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Carl-von-Bach-Gymnasium

2000

Rücktritt

Terror

12 Jahre bis
zur Einsicht

Amoklauf
durch Stollberg

Der komplette Jahrgang 2000 des Carlvon-Bach-Gymnasiums in Stollberg nahm
am 15. Juni seinen Hut und verabschiedete sich damit nach 12 Jahren körperlichem
und geistigem W irken von der
provinzialischen Lernbühne. Allerdings
kam der Abschied zumindest für Insider
nicht allzu überraschend. Viel mehr kommt
die Abdankung einem Schuldeingeständnis
gleich, denn es mehrten sich Gerüchte um
illegale Spendenkonten.

Am Morgen des 15. Juni verwüsteten vermummte und bis unter die Zähne bewaff
nete Neandertaler, Blumen, Schlipsträger
in Unterhosen und auch vereinzelte Abiturienten die Innenstadt Stollbergs. Sie verursachten ein Verkehrschaos auf der Kreuzung der B169 und der B180, erpreßten
Passanten und Angestellte des öffentlichen
Dienstes, sprengten Trommelfelle und
raubten Nerven. Aber das ist noch nicht
alles!

... Fortsetzung auf Seite 6

... Fortsetzung auf Seite 8
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Manchem Volke unverständlich treiben wir des Lebens Spiel,
Gerade das, was unabwendlich, fruchtet uns’rem Spott als Ziel.
Magst es Kinderrache nennen an des Daseins tiefem Ernst,
Wirst die Schule besser kennen, wenn Du uns verstehen lernst.
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Vorwort
„O Simplici, deine Jugend dauret mich, und deine künftige Unglückseligkeit bewegt mich zum
Mitleiden. Höre mein Kind, und wisse gewiß, daß
dein Herr dich aller Vernunft zu berauben und zum
Narren zu machen entschlossen, maßen er zu solchem End bereits ein Kleid für dich verfertigen
läßt, morgen mußt du in diejenige Schul, darin du
deine Vernunft verlernen sollst; in derselben wird
man dich ohne Zweifel so greulich drillen, daß
du [...] zu einem Phantasten werden mußt.“

Alles wie immer
W ie jedes Jahr.
.
...haben auch wir eine Abizeitung verfaßt.
W ie jedes Jahr.
.
...geht es uns darum die letzten Jahre Revue passieren zu lassen.
W ie jedes Jahr.
.
...wird über (fast) jeden und alles berichtet.
W ie jedes Jahr.
.
...liegt das Hauptaugenmerk auf den Tutor- und Leistungskursen
...und auf uns natürlich.
W ie jedes Jahr.
.
...machten uns einige Grundkurse sprachlos.
W ie jedes Jahr.
.
...sprechen Fotos ihre eigene Sprache.
W ie jedes Jahr.
.
...wollen auch wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
W ie noch in keinem Jahr.
.
...istdiese Abizeitung die erste mit ‘ner 2 vorn.
Genießt das Lesen, wir haben uns Mühe gegeben!
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Titelthema
Rücktritt
... Fortsetzung von Seite 1
Am 15. Juni diesen Jahres war es soweit. W as
keiner erwartet hatte, trat ein, alle 89 Primaner
erklärten geschlossen ihren Rücktritt aus der
Führungsetage des Carl-von-Bach-Gymnasiums. Nur wenige Minuten nach der öffentlichen
Bekanntgabe gingen im Sekretariat erste Schreiben der Bevölkerung ein, denen Bestürzung und
Verzweiflung zu entnehmen war. Die allgemeine Bestürzung unter Deutschlands Bürgern und
Arbeitsplatzvermittlern war förmlich spürbar.
Die Mutter H.H. z.B. beschwerte sich lauthals
darüber, daß sie ihren Sohn nun auf unabsehbare Zeit nicht mehr nur noch durchfüttern, sondern auch seine Anwesenheit im trauten Heim
ertragen müsse. Einige Eltern erlitten Nervenzusammenbrüche und stammelten hilflos herum „Du bist aber groß geworden“ als ihre Sprößlinge kurz nach dem Rücktritt ertsmals seit Jahren bei hellichtem Tage zu Hause auftauchten.
Aber warum eigentlich dieser plötzliche Rückzug von der Bühne, die das Leben bedeutete?
Solch homogene Geschlossenheit war doch
sonst so selten zu beobachten. Also warum jetzt
der gemeinsame Verzicht auf alle Ämter? Nachforschungen und Ermittlungen der Finanzbehörden im Vorfeld lassen ein Horrorszenario vermuten. Laut internen Berichten des BND wurden von den ehemaligen Schülern im Laufe nur
eines Jahres horrende Summen gesammelt und
nicht offiziell ausgewiesen. Genaue Zahlen waren nicht zu erhalten, aber eine zweistellige
Millionensumme gilt als wahrscheinlich. Stellt
sich die Frage von wem diese Finanzmittel aufgewendet wurden und warum. Und was bewog
dazu, sie nicht als Spenden zu deklarieren?

Er hat gut Lachen, ist die Skandalnudeln los.

16. Juni im W ert von ca. 1000 DM konnten wir
einigen zumindest ein paar Andeutungen entlocken. Diese besagen, daß lokale Unternehmen
mit den Finanzspritzen die Entscheidungen der
ehemaligen Gymnasiasten lenkten. Diese machten sich dann mit dem Geld eine schöne Zeit
und verwendeten es für diverse illegale Feierlichkeiten. Gerüchten zufolge finanzierten sie
sogar Terroranschläge auf Zivilbevölkerung und
Staatsdiener damit. Auch sahen sich die Unternehmen nach den Spenden auf wundersame
W eise in ihrer Marktposition gestärkt, denn über
mehr als ein Jahr wurde die gesamte Schülerschaft durch die 12.Klassen in ihrem Konsumverhalten gelenkt. W ie sonst ist die rapide Zunahme an baggy pants zu erklären?

Der ehemalige Finanzchef Marco U. war zunächst zu keiner Stellungnahme bereit und auch
alle anderen hüllten sich in Schweigen und das
nicht von ungefähr. Durch die Anwendung von
Alkohol und Gegrilltem im in der Nacht zum

Genauere Nachforschungen müssen nun, zeigen
was war, was ist und was sein wird.
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Terror

Um die Nachschublinien der Stadt Stollberg zu
blockieren, sperrte die rasende Meute die
Bürgergartenkreuzung und unterbrach damit den
Verkehr auf der B169 und der B180 für Stunden. Da half auch nicht das beherzte Eingreifen einiger älterer Herren, die mit obszönen und
beleidigenden Gesten die Masse in ihre Schranken zu weisen versuchten. Im Gegenteil, die
Terroristen freuten sich förmlich über die
Sympathiebekundungen der besonderen Art.

... Fortsetzung von Seite 1
Eine Spur der Verwüstung durchzieht Stollberg,
das blanke Chaos und nichts sollte mehr so sein
wie vorher. Den Morgen des 15. Juni werden
die Einwohner der 14.000 Einwohner zählenden Kreisstadt wohl so schnell nicht vergessen.
Es begann gegen 11 Uhr und brach ohne Vorwarnung über die Kleinstadt herein. Geschätzte
80 schwerbewaffnete radikale Abituraktionisten
fielen mit unglaublicher Brutalität und Härte
über die idyllische Provinzstadt her. Es gab kein
Halten für sie, keine Tabus.
Zunächst verschreckten sie die Passanten der
gutbesuchten Einkaufsallee „Herrenstraße“ im

Die ganz in weiß gekleidete Eliteabteilung der Terroristen

Schlußendlich überfielen sie auch noch das
Landratsamt und versetzten Ordnungsamtleiter
und andere verdiente Beamte in Angst und
Schrecken, um dann wie vom Erdboden zu verschwinden. Die Gemeinde erlebte ihr schlimmstes Trauma seit dem 30jährigen Krieg und wird
wohl noch lange brauchen, um sich von diesem
feigen Akt blanker Zerstörungswut zu erholen.
Absolutes Chaos

Verschleierung

Zentrum, binnen weniger Minuten war diese wie
leergefegt. Vereinzelte Tinitusopfer pflasterten
den Pfad der Zerstörung, den sie hinterliesen,
aber alle anderen Rentner hatten sich glücklicherweise in die angrenzenden Häuser geflüchtet.

Am 9. Juni, einem Freitag, begannen im Gelände des Carl-von-Bach-Gymnasiums seltsame
Erdarbeiten. Zunächst machten sich etwa 20
junge Männer mit Schaufeln, Beilen und Spitzhacken bewaffnet an die Arbeit, einen etwa 20
m² großen Halbkreis auszuheben. Das seltsame
Treiben nahm bizarre Formen an, als schweres
Gerät herangeschafft wurde und die Baustelle
die Dimensionen des Potsdamer Platzes annahm. Am folgenden Tag wurden blühende
Landschaften plattgetrampelt, Unmengen „Getränke“ vertilgt und fast zehn Tonnen Erdboden
ausgehoben und im Gelände verteilt. Am Samstag begann die nun mitlerweile auf etwa 12
Mann geschrumpfte Arbeitergruppe mit dem
W iederauffüllen des entstandenen Kraters mit
Schotter und Sand.

Um den ihnen so verhaßten Staat an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen, seinen Beamten,
bewegte sich der Troß in Richtung des Rathauses und nahm es in einem beispiellosen Sturmlauf in seinen Besitz. Anschließend wurden einzelne Mitarbeiter gegeißelt und mit menschenunwürdiger Sangeskunst ihrer kläglichen Gehälter entledigt. Zu allem Überfluß schändeten sie
auch noch die deutsche Flagge im Rathaussaal,
ein in seiner demütigenden Bedeutung kaum zu
überbietender Akt der Vergewaltigung deutschen
Patriotismus’.
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Dies geschah stets unter der strengen und erfahrenen Aufsicht des in blau gekleideten Bauleiters, der mit dem Logistik- und Materialchef
ein hervorragendes Gespann bildete, das es ab
und zu sogar vermochte die andern zehn zur
Arbeit zu bewegen. Irgendwie schrumpfte die
Gruppe dann bis Dienstag immer weiter, aber

Der eigentliche Sinn des Ganzen blieb lange im
Verborgenen, aber offensichtlich wurden unter
den 10 Tonnen Material neben Kronkorken, Zigarettenschachteln und Erdnußflips auch Unterlagen begraben, die den Jahrgang 2000 im gerade laufenden Ermittlungsverfahren belasten
würden. Ein zugegebenermaßen geschickter

Ein „schweres“ Stück Arbeit

Typisch: 2 arbeiten; der Rest überwacht

das einzigartige Rotationsprinzip gewährte dennoch ein Mindestmaß an Produktivität. Dadurch
und durch die unermüdlichen Anstrengungen
unseres Gespanns wurde alles rechtzeitig fertig
und es sieht auch noch ganz gut aus.

Schachzug, die Beweismittel auf solch elegante Art und W eise verschwinden zu lassen und
dabei noch den Anschein von Großzügigkeit zu
erzeugen. Alles in allem eine reife Leistung.
(SUh)

Anläßlich seines aufopferungsvollen Einsatzes auf allen Gebieten
und weil er immer mit Rat und Tat zur Seite steht, erhält

Jens Schulze
die Auszeichnung

Held der Arbeit
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Aktuelles
Ein ehrwürdiger Moment

„Sitzt meine Frisur?“, „Sehe ich gut aus?“ hörte man einige Stimmen im Hintergrund aufgeregt fragen. „Nein!“ kam die klare und ehrliche
Antwort. Dann wurde es still. Niemand wagte
es diesen ehrwürdigen Moment durch einen Laut
zu unterbrechen.

Es war am Morgen eines windigen, aber ansonsten wunderschönen Herbsttages. Die meisten
waren schon sehr früh aufgestanden und hatten
vor lauter Aufregung kaum schlafen können,
denn jeder wußte, heute war der große Tag. Die
Spannung war seit den letzten W ochen immer
mehr angestiegen und hatte jetzt ihren Höhepunkt erreicht. Jeder hatte sich in großer Erwartung den heutigen Tag rot im Kalender angestrichen und hinter die Bemerkung „...“ drei fette, große Ausrufezeichen gesetzt. Seit Tagen
konzentrierten wir uns nur noch auf dieses Ereignis und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Man hatte zwar schon viel über diese
Tradition gehört, doch man war trotzdem auf
das genaue Ritual gespannt.

Und dann machte es KLICK.
Doch das schönste war der Moment, in dem wir
das fertige Bild in den Händen hielten. Man hatte
es zwar versäumt die Lehrkörper herauszuschneiden, doch das ließ sich ja nachholen, da
sie, wie jedes Jahr, am Rand positioniert waren.
(MTr)

Schwarz, weiß oder doch lieber Französisch?

Endlich war es fast soweit und wir betraten voller Erwartungen und stolz die Aula. Es war herrlich, es lag geradezu ein Duft von Festlichkeit
in der Luft. Kaum einer konnte mehr ruhig bleiben, so kurz vor diesem wichtigen Ereignis, das
uns zu Erwachsenen machen sollte. Doch bevor diese einmalige Erfahrung stattfinden konnte, mußten noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Sofort waren natürlich alle bereit
mitzuhelfen. In W indeseile mußten alle Stühle
im hinteren Teilder Aula beiseite geräumt werden. In sich immer weiter steigernder Erwartung
waren einige Schüler mit Übereifer bei der Sache – verständlich, so kurz vor einem so großen
Augenblick in ihrem Leben. Doch der Übereifer des Schülers Florian F. führte leider zu einem Unglück. Er wollte nur helfen, doch plötzlich aus heiterem Himmel geschah es, Florian
F. packte inbrünstig einen Stuhl, um die Vorbereitungen zu unterstützen, doch der Stuhl war
dieser Herausforderung nicht gewachsen. Er zerbrach unter den Idealen von Florian F.Trotzdieses tragischen Unfalls blieb die erwartungsvolle, festliche Stimmung erhalten, denn nun konnte sich das eigentliche Ritual vollziehen.

Die ganze Schulzeit über wurden von uns Entscheidungen gefordert. Das begann in der 4.
Klasse mit der Frage, ob man in die Mittelschule oder das Gymnasium gehen sollte. Viele von
uns entschieden sich bzw. für viele wurde entschieden in Stollberg das Gymnasium zu besuchen mit dem Ziel irgendwann in der Zukunft
das Abitur zu machen. Damals war dieses W ort
noch ein Fremdwort für uns. So begann unser
Schülerdasein am Stollberger Gymnasium, welches erst Jahre später einen Namen bekommen
sollte.
W ir waren der erste Jahrgang, der schon ab der
5. Klasse dieses Gymnasium betrat und der zum
großen Teiljene Testpersonen enthielt, die erstmalig ab der 3. Klasse Englisch lernten. Eine
Premiere.
Aber bald schon wurden neue Entscheidungen
von uns oder besser von unseren Eltern gefordert – wir waren ja zu diesem Zeitpunkt noch
nicht mündig. Die W ahl zwischen Ethik oder
Religion lag gerade hinter uns, da lautete es:
“Französisch oder Latein?”. In der 8. Klasse
konnte man sich dann noch für Spanisch und
10

somit für das sprachliche Profil entscheiden.
Hier kam aber nur eine kleine Klasse zustande,
die ihren einzigen Jungen in der 9. schon erfolgreich vertrieben hatte.

3. Unparteiische Lehrer - deren bedingungslose
Neutralität durch die gewissenhafte Verschleierung primärer und partiell auch sekundärer Geschlechtsmerkmale der Schüler zu erreichen ist.
Der daraus folgende Schwund weiblicher
Abituraspiranten wird durch eine Quotenregelung abgefangen.

Aber auch damit nicht genug, am Ende der Sek.
I lauerte ein neues Hindernis auf uns: die Kurswahl. Diesmal größtenteils unabhängig von den
Eltern – nun endlich waren wir mündig – mußten wir uns darüber klar werden, was wir am
besten oder gar nicht konnten oder ob uns überhaupt eine W ahl blieb. Denn “Wahl” war nur
eine Floskel zur Umschreibung einer eingeschränkten Anzahl an Möglichkeiten.

4. Homogene Schriftbilder - welche durch Ausdruck aller zu bewertenden Leistungsnachweise
am PC erzeugt werden. Im Sinne des schöpferischen Ausgleiches werden AGs mit reichhaltigen Inhalten wie „i-Punkt-Kreisen“ und „hSchnörkeln“ gebildet, sowie die VHS-Kurse
„Verschlüsselung der eigenen Handschrift“ und
„Steno für Legastheniker“ angeboten.

Nun begann der Ernst des Lebens. Oberstes und
unbedingtes Ziel war das Abitur, welches trotz
des Umstandes, daß es nur noch zwei Jahre bis
dahin waren, nur geringfügig näher rückte.

Sollten unsere Forderungen nicht binnen einer
Frist von 2 W ochen in allumfassendem Rahmen
erfüllt worden sein, behalten wir uns einen
fürchterlichen Akt des Terrors vor, dessen Ziel
das Sturm-, Flut- und Feuerfrühwarnsystem des
Carl-von-Bach-Gymnasiums sein wird.

Jetzt ist es da, das Abitur, und wir können es
noch gar nicht fassen. Jetzt ist der große W endepunkt in unserem Leben da, denn wir haben
den ersten großen Anstieg des Berges erklommen und ab jetzt lauern hinter jeder Ecke neue
Entscheidungen auf uns, die nicht mehr so einfach sein werden, wie die Frage, ob Französisch
oder Latein.

(MTr/SUh)

Die Überlegenheit
der Männer

(EZi)

Emanzipation!

Nicht jeder Mann ist wie der andere, genauso
wie es unterschiedliche Arten von Frauen gibt.
Nun stellt sich die Frage, was für „Typen“ gibt
es und wie sind sie zu unterscheiden. Eine sehr
brisante Frage, gerade am Anfang des neuen
Jahrtausends.

W ir fordern Emanzipation. Kompromißlose,
rücksichtslose, gnadenlose Gleichstellung.
Dazu dient dieser Aktionsplan:
1. Unisextoiletten - fördern die zwischengeschlechtliche Konversation und tragen damit
zur Ausräumung diverser Differenzen bei. Außerdem wird endlich die Geschichte voller Mißverständnisse geklärt.

Da wäre zum einen der „Mann-für-alleFä(e)lle“. Ihn kann nichts erschüttern. Und sei
die Situation noch so ausweglos, er weiß einen
Rat und hilft dem armen, kleinen, verängstigten und verschüchterten Mädchen in Not, auf
seine Art und W eise. Auf ihn kann man sich
verlassen, denn er läßt keine Gelegenheit aus,
seine Überlegenheit sowohl im technischen als
auch im mechanischen Bereich (zu deutsch: in
der Physik) zu demonstrieren. Er ist ein Held
und stolz darauf und Frau kann es ihm nicht
verdenken.

2. Einheitskleidung (Hosen und Strickpullis) vermittelt dem Mann das Gefühl ebenbürtiger
körperlicher Ästhetik, so daß er nicht länger seine überlegenen Fähigkeiten auf den Gebieten
der Konstruktion und anschließender Destruktion demonstrieren muß.
Der Frau verschafft sie die Möglichkeit, das andere Geschlecht mit den nackten inneren W erten für sich zu begeistern.

Auch der „Dominanz-Typ“ sieht sich selbst als
Held, wird heutzutage leider aber oft von der
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Frauenwelt verkannt. Dieser Typ brachte einst
wunderbare Herrscher und Tyrannen hervor,die
es verstanden, ihren Untertanen Achtung, Respekt und sogar (Frau höre und staune) Furcht
einzuflößen. Leider wurde dieser Typus in unserem Jahrhundert hart von einer Krankheit geplagt und geschwächt, die man hierzulande simpel „Emanzipation“ nennt. Schade ist das schon,
bedenkt man, wie leicht es für die Frau dadurch
wurde diesen eisernen Typen zu durchschauen.

Ein ganz normaler Dienstag
Obwohl es eigentlich viel zu früh ist, entscheide ich mich zu Bio zu gehen, schließlich schreibt
man heute Klausur und außerdem bringt Anwesenheit Pluspunkte.
1.Stunde
Nach zwanzig Minuten fragt mich Mut, ob wir
nicht gehen wollen, ich verwerfe meine letzten
Gedanken zu Reflexbögen und nicke. W irlassen uns auf der Raucherinsel nieder, nach wenigen Minuten trudeln auch ThomasB &
ThomasH ein. Nach und nach versammelt sich
der gesamte Bio-Kurs, 10 Minuten vor Schluß
sitzen nur noch die Tapferen – und Stani, der
hat verschlafen.
2.Stunde
Info, das bedeutet Peter mosert, Thomas mekkert, Marco programmiert irgenwelchen Kram,
der das Netzwerk und die Rechner in die Knie
zwingt, von Sebastian vernimmt man von Zeit
zu Zeit nur ein gedrücktes “Ohhr Mann!!!” und
Markus schweigt. Schließlich gibt der Server
den Geist auf, oder sonst was, und schmeißt uns
alle raus. Die Arbeit von 30 Minuten ist umsonst, Peter hat´s schon vorher gewußt: “Ich
sach´s ja! So´n Scheiß!” Die letzte Viertelstunde ist geschenkt.

Und wer ist nun wer?

Ein enger Verwandter oder besser der Nachfahre dieser Art ist der sogenannte „Macho-Typ“.
Frau erkennt ihn an seinen meist kurzen,
blondierten (muß nicht sein) und fettig gegelten
Haaren und an seinem unwiderstehlichen „AlleMädels-lieben-mich“ Lächeln, was seine Geltung erst richtig entfaltet, wenn man ihn zärtlich mit seinem Kosenamen „Macho“ anspricht.
In der Tat gibt es viele Frauen, die sich um diesen Typ Mann reißen. Es ist nämlich ein wirkliches Erlebnis herauszufinden, was für ein verschüchterter, wärme- und hilfesuchender kleiner Junge sich unter der Maske verbirgt.

3.Stunde
Meister Jakob erfreut den Ph-LK mit Bildern
aus einem russ. Atom-U-Boot. Er selbst posiert
mit dem großen Stammhalter an der linken Hand
und dem kleinen auf dem rechten Arm, da
kommt Freude auf. Nach der obligatorischen
Formel1- und Bundesliga-Auswertung wird bis
zum Ende der Doppelstunde nur noch gerechnet. Jeder prüft seine Ergebnisse mit einer kurzen Rückfrage bei Christian und sucht dann seine Fehler.

Dann gibt es noch die Kategorie von jungen
Männern, die Frauen in ihrer Nähe entweder gar
nicht bemerken oder (was häufiger der Fall ist)
sie von oben herab mit einem leichten, gutmütigen Lächeln auf den Lippen neben sich tolerieren. Aber auch ihnen kann man deswegen
nicht böse sein. Der W eg zur Selbstfindung ist
ja, wie jeder weiß, sehr lang und beschwerlich,
so daß sie ihre ganze Kraft benötigen nicht von
diesem Pfad abzukommen. Das Einzige, was
ihnen Aufwind gibt, ist, daß sie sich auch auf
diesem W eg überlegen und die weiblichen W esen weit hinter ihnen liegen sehen. Dadurch erklärt sich die ungemeine Toleranz, mit der sie
uns Frauen erdulden.

5.Stunde
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber mit
20%iger W ahrscheinlichkeit habe ich Ausfall.
W enn nicht hält Arlett mit 10%iger W ahrscheinlichkeit einen Vortrag oder Frau Heger hat mit
eben den anderen 90% gute Laune.
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Historische Gedanken

6. Stunde
W ir plauschen und quatschen, lachen und lästern
und zwischendurch werfen wir verächtliche
Blicke auf die “Baupläne” für unsere StyroporKathedralen und Sperrholz-Tempel. Herr Hahn
referiert nebenher über Umzugs- und Umbauprobleme.

Norman muß die Gründung der DDR erzählen
Und sich deshalb vor der Klasse quälen.
„Das ist wichtig für die Klausur“,
meint Frau Heger dazu nur.
Der Nico ist der Folienknecht,
das macht er gar nicht mal so schlecht.
Die ganze Zeit nur stumm am Rand,
Bewegte selten mal die Hand.
Dagegen viel redete der Norman
Und nockte alle aus wie Foreman.
Nur Frau Heger ging nicht k.o.,
D arüber war Norman gar nicht froh.
Doch er gab sich nicht geschlagen,
Er wollte schon den Endkampf wagen.

7.Stunde
Erst mal Essen gehen, schließlich muß man in
Gk etwas im Magen haben . Der Großteil meines Kurses drängelt sich in der Schlange der
Essküche, aber da man liebenswürdig und zuvorkommend ist, läßt man gern mal jemand vor.
Nach ausgiebigem Mahl geht´s in kleineren
Truppen zum Videozimmer,offenbar schaffeich
gerade noch die Zeitvorgabe von Frau Brohl,
denn Mathias und Jens kurz nach mir haben
weniger Glück: Sie werden mit einem freundlichen aber bestimmten “Sie können draußen bleiben!” begrüßt. Nach einem kurzen Gerangel
unter Einsatz eines Stuhls gibt Mathias nach und
streicht die Segel. W ir sind heute übrigens richtig viele, mindestens die Hälfte ist da – und
Norman schläft, wie immer.

Doch Nico fängt nun an zu plaudern,
W ird da Frau Heger gar erschaudern?
Nun ist der Norman Folienknecht,
Das macht er dann doch eher schlecht.
Das könnte auch ein Hund vollbringen
Und nebenbei noch Lieder singen.
Ich frage mich, worüber Nico spricht
Und ob er kurz danach erbricht.
W enn er jetzt weiter so erzählt,
W ird er zum Raab der W och‘ gewählt.
Frau Heger kuckt gar mürrisch drein,
Das kann kein gutes Zeichen sein.
Doch wollen wir nicht Trübsal blasen,
Sind sicher nur die kom‘schen Phasen.
Denn so schlecht ist der Vortrag nicht,
Zumindest nicht wie dies Gedicht.

8.Stunde
Unterricht unter Extrembedingen. Nein, ich
meine nicht Frau Rüdel, sondern die fortgeschrittene Zeit, die Hitze, den Sonnenschein und
das ohrenbetäubende Röhren der Schlaghämmer
über uns. Selbst unsere resolute Deutschlehrerin resigniert und schweigt, Textarbeit steht an.
Auch die letzte Stunde geht vorbei und ich trotte nach Hause, esse, schlafe und ... freu mich
auf morgen, was sonst?

(MTr)

(SUh)

Bewerbungsfotos
sofort mitnehmen
10 Stck. 17,50DM

Nagelmodelage - Piercing
Medizinische Fußpflege
Sauerstoff - Kur - Kosmetik

Drogerie Tränkner
09366 Stollberg
Markt

Carmen Bernhardt

August - Bebel -Str. 41, 09399 Niederwürschnitz, Tel. (037296) 17 607
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Augen zu und durch
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Belgien
ReiseImpressionen aus
Brüssel

1. International war vielmehr die Nachbarschaft.
Grüßten Euch nicht auch täglich Ali, Mehmet
und Aische durch das große, nicht mit Gardinen versehene Fenster in Eurem Zimmer?
2. Die Aussage „zu Fuß“ konkurriert mit der
vom „Zentrum von Brüssel“ um Unglaubwürdigkeit. Ist denn eigentlich die Uhr, die besagte
15 Minuten gemessen haben soll, jemals wieder aufgetaucht, wenn schon nicht der, der auszog usw.
?

Ende des elften Schuljahres stand für uns alle
die Feuertaufe für unser weiteres Leben ins
Haus. Unabhängig seiner zukünftigen beruflichen Laufbahn ist wirklich jeder auf genau diese, sei es als Kriegsheld, Strafgefangener,Angestellter der Gesundheitsbehörde, Dealer oder
Busfahrer, vorbereitet worden. Die meisten von
Euch werden jetzt vielleicht nur an die negativen Seiten der Reise denken, aber gibt es nicht
auch gute? – Sie liegt immerhin hinter uns . . .

öffentliche Verkehrsmittel:
Die nächste U-Bahn-Station „Comte de
Flandre“ ist nur 5 Gehminuten entfernt.

Da nicht jeder so glimpflich davonkommt, nachfolgend eine Schweigezeile für zukünftige Tutoren:

Die 5 Minuten scheinen eher meßbar als die lustige Viertelstunde (Betonung auf “Viertel”),
aber ich bin nicht Dr. Kimble, und auf lange
Sicht wird wohl auch kaum die Hölle einfrieren
(obwohl die Zeit zur U-Bahn mit Schlittschuhen minimiert werden könnte) und deshalb werte ich die Aussage des Reiseprospekts als eher
unwahrscheinlich ab.

(Ist Euch die Ähnlichkeit dieses W orteszur Tortur aufgefallen?)
Um unsere Eindrücke möglichst realistisch darzustellen, bediene ich mich der Gegenüberstellung von Versprechen des Reiseprospektes und
der angetroffenen Realität.

Unterkunft:
Mit Restaurant, Cafeteria, Tischtennis, Billard,
TV/Video-Raum, großer Terrasse, kleiner Boutique und Meeting-Räumen ist das Haus gut
ausgestattet. Die Unterbringung erfolgt in
Mehrbettzimmern mit Fließwasser mit DU/WC
(insgesamt 150 Betten). Für die Begleiter stehen Doppel- und Einzelzimmer zur Verfügung.
1. Von diesen wohlklingenden Annehmlichkeiten sind mir die meisten verborgen geblieben,
aber Reinhold Messner hat mir deren Existenz
zugesichert. Das Restaurant bzw. die Cafeteria,
die ich profan als Speisenausgabe bezeichnen
würde, ließ dennoch kaum Wünsche offen. Es
gab immer genügend zu Essen, zumindest in
periodischen Abständen. Dem aufmerksamen
Beobachter fiel auch das umfassende Speisenangebot auf den bereitgestellten Tellern auf.
Hieraus erwuchsen weitere Vorteile: das Sparen von Abwaschwasser, Energie zum Erwärmen eben dieses und zudem freut sich die Um-

Lage:
Von dem internationalen Jugendhaus sind Sie
schon nach 15 Minuten zu Fuß am Grand Place
im Zentrum von Brüssel.
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welt, daß keine alkalischen Spülmittel das
Grundwasser
verunreinigen.
2. Die Unterbringung wurde sehr genau beschrieben. In den Mehrbettzimmern gab es tatsächlich Fließwasser (dieser Luxus ersetzte den
gewohnt anstrengenden Gang zum Brunnen),
Dusche und WC. Nur in den Vielbettzimmern
konnten diese verschwenderischen Annehmlichkeiten nicht durchgehend geboten werden.

Montag, 12.Juli 1999
5:51 Uhr nach einer wilden Platzjagd hatten
wir es uns irgendwie gemütlich gemacht
6:00 Uhr sollte es losgehen; 6:11 Uhr verließen wir die Heimat gen Belgien
6:20 Uhr gab‘s die ersten Instruktionen
(kaum einer hat sie verstanden, da der Busfahrer die Wörter nahezu buchstabierte); nur
eines wußten wir jetzt, er heißt Miro
6:22 Uhr Manu R. demolierte den Mülleimer
(sollte nicht das letzte Mal gewesen sein)
6:25 Uhr wir sollen jetzt „S-t-e-l-l-u-n-g b-ez-i-e-h-e-n“, meint Miro
6:32 Uhr Miro versichert uns, er sei „f-ü-r a-ll-e-s z-u h-a-b-e-n“
9:09 Uhr Katjas Blasenschwäche macht ihr
‘nen Strich durch die Rechnung; sie bittet den
Busfahrer zu einem Rastplatz zu fahren; „Sie
soll im Bus gehen“, lautet die Antwort; Peter
unterhält mit „Katja Dietz muß mal auf‘s
Klo!“ den ganzen Bus
9:27 Uhr machen jetzt 20min Rast („Endlich!“ wird sich Katja gedacht haben)
9:58 Uhr bekommen unsere wohlverdiente
Belohnung für das Sauberhalten des Buses –
ein Video; spekuliert wird auf „Das kleine
A...loch“, doch es reicht nur für „Conair“, da
der Busfahrer noch nicht reif genug für das
A...loch ist (er versteht wahrscheinlich die
Handlung – soweit vorhanden – nicht)
13:08 Uhr man will uns einschläfern, „Das
Fünfte Element“ wird eingelegt
14:38 Uhr - 15:00 Uhr Pause – Sturm auf die
Toiletten; Anne verzog sich aus lauter Verzweiflung aufs Männerklo
16:05 Uhr: sind in Belgien, der Heimat von
Cola und Hähnchen
17:52 Uhr: haben uns definitiv verfahren und
stehen nun in einer sehr engen Gasse irgendwo in Belgien; einige meinen, wir wären
sowieso falsch, da diese Stadt „Bruxelles“
heißt, wir aber nach Brüssel wollen; eins steht
fest, keiner weiß, wo’s lang geht; Peter versucht mit „Los Miro, fahr!“ den Busfahrer zu
motivieren, der kurzerhand einfach aussteigt;
doch er kommt wenig später zurück und
manövriert uns aus dieser Gasse

Ausflugsmöglichkeiten (Auszug):
- Justizpalat auf dem ehemaligen Galgenberg,
weiter Blick über das Marollenviertel
Sagt Euch das was? (Ja, genau, „Marollen“ ist
ein Sammelbegriff für Marokkaner, Rumänen,
Araber etc.)

Stand September 1998:
Für eventuelle Änderungen kann keine Haftung
übernommen werden.
Änderungen: z.B. bei Überfüllung des Jugendhauses Unterbringung in leerstehender
Strafvollzugsanstalt, welche ihrem ursprünglichen Zweck trotz hoher Mauer, Stacheldraht und
Eisentor nicht gerecht geworden ist, da
schaufenstergroße, verglaste Durchbrüche im
Erdgeschoß geradezu zu Ausbrüchen bzw. zu
Einbrüchen von Nachbarn einladen.
(KJu)
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18:03 Uhr: halten vor einem Gebäude, das
eine Jugendherberge sein könnte; es stellt sich
heraus, daß dies wirklich unsere Jugendherberge ist; mitten im Ausländerviertel starten
wir unsere „Bildungsreise ‘99“
20:05 Uhr: machen einen Spaziergang durch
den Garten und bewundern dabei den Stacheldraht; haben uns vor die Jugendherberge
gesetzt (der „Meister“ hat uns deshalb für total
bescheuert erklärt)
0:15 Uhr sind wir auf unser Zimmer gegangen...

8:00 Uhr Frühstück (diesmal waren wir
schlauer)
13:08 Uhr: nach einer sehr interessanten
Stadtführung veranstalten wir ein Treffen auf
dem Marktplatz; es wird beraten, wie es jetzt
weitergehen soll; man schickt uns in die Stadt
18:33 Uhr: penetranter Amateurfilmer hält
unserer Truppe (fast jedem einzelnen) seine

Dienstag, 13. Juli 1999
aufgrund der vielen Autos, ‘nem Haufen
Tauben, irgendwelchen Hunden und ‘ner
Krähe war das Ausschlafen für heute gestrichen
9:00Uhr soll’s Essen geben, wie uns der
„Meister“ verriet; und es gab wirklich noch
ein paar Reste, die von den anderen noch
übrig waren, denn das Frühstück begann
schon 7:30 Uhr ...
9:48 Uhr: wir verlassen endlich den Hof
durch das grooooße Eisentor; möglicherweise
haben die Leute Angst, daß wir nicht wiederkommen und wollen uns daher nicht weg
lassen, warum nur?
10:38 Uhr - 13:58 Uhr: Aufenthalt in Gent
14:46 Uhr - 19:18 Uhr: Aufenthalt in
Brügge; zunächst ist Bootsfahrt angesagt; wie
immer hat keiner ‘ne Ahnung wo wir hin
müssen; zu hundert latschen wir durch Brügge
und finden durch Zufall den gesuchten Anlegesteg; Frau Böttcher liefert sich ein geladenes W ortgefecht mit dem Fahrer des Bootes,
da dieser unsere Gruppe zu 14 Mann aufteilen
wollte; am Ende siegte geballte Frauenpower
20:14 Uhr: sitzen gerade im Bus und fahren
zurück; man lästert mal wieder über Miro;
Katja fragt ihn schließlich „Miro, wie alt
bist’n?“; (dem Meister, selbst 33 Jahre „jung“,
geht ein leichtes Lächeln über die Lippen);
Miro meint, er gehe auf die 30 zu; Katja
darauf: „Die Alten sind immer so anhänglich.“; alles liegt flach vor Lachen, nur der
Meister nicht...

Kamera ins Gesicht
19:28 Uhr: wieder in unserer „sicheren“, uns
allen ans Herz gewachsenen Unterkunft
20:45 Uhr: Erdnußflips-GummibärchenSchlacht am Fenster
21:08 Uhr: alles in Panik vor Fahrstuhl
versammelt; es stellt sich heraus, daß Heidi,
Hendrik und 2x Christian feststeckten
Donnerstag, 15. Juli 1999
vom Aufstehen bis zum Frühstück: wildes
Packen und Stylen, wobei letzteres bedeutend
mehr Zeit in Anspruch nahm
8:09 Uhr: auf nach Antwerpen; erst jetzt wird
uns so richtig klar, daß wir unser “Jugendhotel” nie wieder
sehen werden ... und wir sind glücklich bei
diesem Gedanken
10:50 Uhr: Stadtführung in Antwerpen
13:13 Uhr: nach dieser doch etwas anstrengenden Tour stärken wir uns in einer Pizzeria,
wie es sich etwa die Hälfte von unserer Truppe auch überlegt hat
seit 20:59 Uhr im Bus; uns werden folgende
Filme zur Auswahl gestellt: „Romeo & Julia“,
„Das kleine A...loch“ oder „Volcano“; Peter
ist der Meinung, wir sollten „Romeo, das
kleine A...loch“ anschauen
21:04 Uhr: wir fahren jetzt endlich heim

Mittwoch, 14.Juli 1999
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21:16 Uhr: Miro hat sich dazu durchringen
können, „Das kleine A...loch“ einzulegen und
der Meister ist zufrieden; Katja gibt dem
Meister noch den Hinweis: „Passen Sie auf
Herr Jakob. Vielleicht können Sie noch etwas
lernen.“; er kontert: „Was ich nicht versteh’,
erklärst Du mir dann.“
22:34 Uhr: wieder in Deutschland; es wird
uns versprochen, daß wir in einer halben
Stunde Pause machen; das interessiert jedoch

keinen, denn alle versuchen irgendwie zu
schlafen
6:07 Uhr: endlich heimischen Boden unter
den Füßen – wir sind in Stollberg
(NGr)

Fabrikverkauf von Strumpfwaren
in großer Auswahl zu niedrigen Preisen.
Ständig Sonderposten! Donnerstag 10.00 - 17.00 Uhr
Strumpfwaren Epesa GmbH • Schulstraße 4 • 09387 Leukersdorf

Eisenwaren Strobel
Schrauben

W erkzeug

seit

1874

Inh: Richter & Hentschel

Haushaltswaren

Bastelbedarf
Schnitzwerkzeug

Die sportliche
Herausforderung

Laubsägezubehör
verschiedene Vorlagen

Verkauf
Service
Zubehör

Drechselwerkzeug und -maschinen
Große Auswahl an:
Holzkugeln
Pyramidenfiguren
Sperrholz
Rundstäben
Eckleisten
Pyramidenmotoren
u.v.m.

Meisterfachbetrieb

Reifen &
Zweirad Auer Str. 1

FREITAG

Besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft am Postplatz 04 in Stollberg
oder fordern Sie unseren Katalog an:

09366 Stollberg
Tel. (037296) 23 72
Fax (037296) 23 05

Eisenwaren Strobel • Postplatz 04 • 09366 Stollberg
telefonisch: 037296/3539
E-Mail unter: Eisenwaren.Strobel@t-online.de
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Täter und Opfer
Stellt sich wohl nur die Frage, wer hier wer ist,
aber da ja beide diese Abizeitung lesen werden,
lassen wir das mal offen. Im folgenden also eine
Einschätzung unserer Tutoren und ihrer Schützlinge. W obei kurz angemerkt werden sollte, wie
das Textsammelsurium über die Schüler unseres Jahrgangs zustande gekommen ist.

Prägnant? Nun ja, einige Artikel sagen mehr
über den Autor als über das Ziel, W eiblein neigen zu Liebeserklärungen an ihre besten Freundinnen, Männlein nicht selten zu Spott, manchmal trifft’s den Nagel auf den Kopf, manchmal
erfährt man mehr über Auto, Freund, Freundeskreis und der eigentliche Charakter des Ziels
bleibt im Dunkeln. Insgesamt bekommt wohl
doch ein ganz gutes Bild aller, manchmal ein
indirektes, nicht selten ein unbeabsichtigtes,
aber das ist ganz gut so. Finden wir zumindest.

Jeder war dazu aufgerufen zwei Personen zu
benennen, die dann möglichst kurz und prägnant
über einen selbst berichten sollten. Zwei deshalb, weil wir schon damit rechneten, daß es
einige nicht ganz so genau mit dem Redaktionsschluß nehmen würden und um eventuell die
W ahl zwischen zwei Meinungen zu haben. Jeder konnte aber absolut frei wählen, wer seine
Meinung über ihn kund tut. Meistens waren das
die besten Freunde, aber nur meistens.

Die Texte sind deshalb größtenteils original, ab
und zu haben wir den Rotstift angesetzt oder
ein bißchen in den Versen rumgeschmiert, man
möge es uns verzeihen. Rücksprache und Diskussion über 89 Artikel war uns leider nicht
möglich und manchmal konnten wir einfach
nicht anders und mußten Versmaß oder Grammatik auf die Sprünge helfen.

Kurz? Einige Kollegen schreiben Gedichtbände,
andere lassen ein vorhandenes Sprachzentrum
vermissen, aber damit kann man leben.

Na dann viel Spaß (und Genügsamkeit).
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Mit Schokolade und ohne
Peitsche

fänglichen Rückschlägen in
Tests
konnte die Kommandantin eine allmähliche
Steigerung
der
Leistungen
vermerken. Besonders ihre Theorie „Zu jeder
Klausur
ein
Stück
Schokolade“
(ganz nach Bismarcks „Zuckerbrot und Peitsche“)
zeigte
positive
W irkung.
Die Geschichte-Elite, der Leistungskurs, zog
dann
am
18.05.2000
in
den
Kampf. Aber durch einwandfreie Taktik und
detailliertes W issen, ganz wie es
Evelin Böttcher immer gelehrt hatte, war man
dem
Abitur
überlegen
und
siegte.

Es war im Jahr 1998 als Kommandantin Evelin
Böttcher
neue
Geschichtekurse
zugeteilt wurden. Hauptaufgabe der Kommandantin war es, die noch etwas
unerfahrenen Neulinge für den Kampf gegen
den
Erzfeind,
das
Abitur,
zu
rüsten. Und das Rüstungsprogramm hatte Methode: Mit energischer Stimme und
ausschweifenden Gesten wurde von der Französischen
Revolution
bis
zur
W iedervereinigung detailgenau alles durchstreift. W er nicht hören wollte,
wurde umso härter rangenommen und nach an-

Der Böttcher-Plan war aufgegangen.
(FKe)
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wenig Verständnis dafür. Ihre Neugierde kann
auch manchmal ziemlich nervig sein.

Silvia Rudolph
Die Silv, das ist ‘ne kleene Coole,
Die nicht ging all zu gern zur Schule.
Ihre Launen waren oft verschieden,
Doch wir lernten sie zu lieben.
Bald wird sie kräftig Biere gären (!),
Ü ber Einsiedler wird sich keiner beschweren.
Und wenn ihr mal ein Bierchen braucht,
Dann geht zur Silv, die braut’s euch auch!
Heidi W eichelt

Mareen Göckeritz

Die Heidi, uns’re Gute,
Hat oft was in der Schnute.
Daher wird sie so schnell niemand vergessen,
Denn ihr größtes Hobby ist das Essen.
Vor Neugier war sie dem Tod schon oft nah,
Doch viel Neues hielt sich bei ihr rar.
Durch Heidi war jeder immer aufgeklärt,
Auch wenn der Inhalt oft verkehrt.
Im September wird sie nach München geh’n
W ir würden sie doch gern mal wiederseh‘n

Das Getuschel seinen Lauf nahm,
Als sie mit dread locks in die Schule kam.
Manche Lehrer fanden’s Klasse,
So sah das auch die große Masse.
Doch nach ein paar W ochen hatte sie genug,
Von da an sie ihr Haar wieder kürzer trug.
W enn man sie anspricht, hört sie nicht,
Doch wir nehmen es nicht übel,
Denn wir wissen dann, daß sie grübelt.
Sie kann ein ruhiger und netter Mensch sein.
Für das, was sie gut findet, setzt sie sich ein.
Auch ihre Leistungen waren groß,
Viele fragten sich: „Wie macht sie das bloß“.
Eins muß ich noch erwähnen: ihre Schrift,
Die wahrscheinlich alles übertrifft.
Nur wenige W orte auf ein Blatt Papier passen,
Die Kritzel keine Chance zum Spicken lassen.

Katja Lachnitt

Anja Schreiber

Sie kann sehr launisch sein. In diesen Momenten sollte man sie lieber in Ruhe lassen oder sie
am besten in einen botanischen Garten schikken, denn ihre Leidenschaft für Pflanzen vertreibt ihr jede schlechte Laune. In Momenten,
in denen sie nicht von Müdigkeit geplagt ist,
reißt ihre gute Laune fast jeden mit. Aber wenn
man morgens schlechte Laune hat, zeigt sie

Anja ist witzig und lacht gerne. Sie ist aufgeschlossen, denn sie sagt einem die Kritik offen
ins Gesicht. Andere trauen sich oft nicht. Anja
ist optimistisch, selbst in manchen Situationen,
in denen andere zweifeln. Aber man muß sich
auf ihre Launen einstellen können. Bei schlechter Laune muß man sie in Ruhe lassen , denn
dann kann sie schon mal auf ernste (manchmal
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auch auf schmerzhafte) Art und W eise übertreiben. Das seltsamste Hobby von Anja ist, daß
sie Eulen aller Art sammelt.

Ramona Flamisch
Gut Laune und Spaß verbreiten,
Das ist ihr Motto auf Lebenszeiten.
Für eine Freundin einen Rat,
Ja, den hat sie stets parat!

Stefanie Sonntag
Sie trinkt gern den roten W ein vom Rhein
Und schaut schon mal zu tief ins Glas hinein.
Steffi für Dich dieses Sprüchlein fein,
Denn in Amerika bist Du allein.
W ir erwarten Dich sehr bald zurück,
Alles gute Steffi und viel Glück.

W enn alles Langeweile macht,
Mit ihr wird immer viel gelacht.
Und wenn sie auf Konzerte geht,
Ein großes Kopfnicken entsteht.
Sieht man sie auch von noch so fern,
Man merkt, den Hip Hop mag sie gern.
W eite Hosen und ein Cap,
Mag sie an Typen und sagt: „phät“!
Freizeit sind für sie zwei Sachen,
Die ihr oft viel Freude machen.
Die Freunde sind ihr gar nicht „schnurz“
Und auch der Sport kommt nicht zu kurz.
Linda Reinhardt

Sabine Schroth
Sabine nimmt in den Arm.
Sabine gibt Geborgenheit.
Sabine weint heimlich.
Sabine braucht viel Zärtlichkeit.
Sabine ist so verletzlich.
Sabine ist auf dieser W elt unersetzlich.
Sie hat’s manchmal schwer, nimmt’sleicht.
Außen hart, innen ganz weich.
Cabrio fahren ist Sabine´s W elt,
Selbst bei W ind und W etter.
Auch wenn´s mal knapp wird mit dem Geld,
Ist sie stets unser Retter.
Franziska Kempe
Montagmorgen, in aller Frühe,
Da hat die Franzi große Mühe.
Von Montag bis Freitag das gleiche Spiel,
Das unserer Franzi gar nicht gefiel.
Doch nach fünf Tagen Streß ohne Ende
Kommt das W ochenende, bringt die W ende.
Dann wird gefeiert, getanzt und geschaut,
Ob nicht irgendwo ein leckerer Kerl auftaucht.
Unsere Franzi, Tochter vom Altstadtfleischer,
W ird am W ochenende an Erfahrung reicher.
Die Schule meisterte sie trotzdem sehr gut
Und davor ziehe ich den Hut.

Linda Reinhardt unsere Gute,
Zieht zwar öfters mal ’ne Schnute
Istin W ahrheit kerngesund,
W ollt schon immer gern zum Bund.
Ist wirklich stark wie ‘n Bär,
Arbeitet auch regelmäßig bei der Feuerwehr.
Ihr Leben genießt sie in vollen Zügen,
Muß nicht zögern und nicht lügen.
22

Andrea W eise

aus, er ist nämlich Geschichte- und
Englischleistungskursler.Aber dort ist er nicht
so gut. Frau Uhle mag ihn trotzdem, weil er immer so gut mitarbeitet. Frau Vorwerk denkt da
anders, weil sie sich manchmal über ihn ärgern
muß. Marco will immer ganz viel wissen, z.B.
über Taschenrechner, und streitet sich deshalb
oftmitihr, aber nur kurz. Die Schrift von “Ungi”
– wie er von den meisten genannt wird – kann
übrigens nicht jeder lesen, das liegt aber nicht
an ihm.

Andrea ist ‘ne tolle Frau
Und obendrein auch noch sehr schlau.
Sie hält den einsamen Rekord
Zu Schlagen 50mal den selben Ort.
Das Reiten macht Ihr sehr viel Spaß,
Sie oft genug im Sattel saß.
Jetzt will Andrea Schwester werden
Und Kranken helfen hier auf Erden.
Zum Kotzen ins Beet der Alkohol sie trieb.
Andrea, wir haben Dich trotzdem lieb.

Stanislaw Bondarew
Mathias Claus

Er muß nicht viel sagen, um das richtige zu meinen, kann aber viel reden ohne etwas zu sagen.
Sein bevorzugtes Aufenthaltsgebiet ist die
Raucherinsel, wo man ihn sehr oft antrifft. Zwischenzeitlich war er auch als „Blauschopf“ im
Unterricht leicht zu entdecken, den er durch
genauso kompetente wie amüsante Kommentare versüßte – besonders in Gk.

Diana Köhler
Zum großen Kern der stillen Meute
Zählt garantiert nicht diese Frau.
Sie redet gern und schreckt die Leute
Mit Überzeugung und Know-how.
Zu Diskussionen stets bereit
Und unerschrocken bis zum Ende,
Sucht sie mit W idersachern Streit,
Bekehrt Ungläubige behende.
Der W itz, den sie mit Zynik ziert,
Läßt Spaß und Freude nicht vermissen,
Ist auch im Streitfall gut trainiert.
Zum Glück hab ich’s noch nicht versch...!
Aktiv und offen in allen Bereichen,
Doch vorwiegend im Freizeitleben,
Läßt sich mit ihr gut Zeit verstreichen
Und lässig mal ein Gläschen heben.
Ihr rotes Kopfhaar lockt sich sehr
Und unterstreicht den rassig’ Typ.
Die drei PS - die hat sie mehr.
Ist sehr direkt - doch immer lieb!

Marco Unger
Marco ist ein lieber Kerl. Und er kann gut Fahrrad fahren. Selbst nach 80 km hat er noch gute
Vorschläge, welchen Berg wir rauffahren könnten. Marco weiß auch an der Börse gut Bescheid:
Er ist ein richtiges As und verdient ganz viel
Geld (wenn er mal groß ist). Aber er kann noch
viel mehr. Er erkennt z.B. jedes Flugzeug am
Propellergeräusch. Auch über Bewaffnung, Größe und andere interessante technische Daten
(Tankfüllhöhe, Flügelspannweite usw.) sagt er
schlaue Dinge. Auf dem Gebiet der U-Boote,
Schiffe und W affenaller Art und weiß er als zukünftiger Zivi sehr gut Bescheid. W ahrscheinlich kennt er sich auch so toll in der Geschichte
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Überleben in Isolation

vermitteln. Außerdem verlängerte sich unsere
Arbeitszeit auch noch durch den im Laufe der
Evolution zurückgebildeten Gehörsinn, mit dem
man die Laute des Big Ben in London nun wirklich nicht mehr wahrnehmen konnte. Kampfhandlungen bestimmten nie die Rangordnung
der Population, nicht einmal unser einziges
Männchen versuchte, die Stellung des W eibchens anzufechten, denn dieses sorgte wirklich
gut für uns.

Die Tür stand wieder einmal offen für einen
spannungsgeladenen Raum mit guten klimatischen Bedingungen und merkwürdigerweise
kaum gefüllten Bänken. Eigentlich sehr anziehend für genau 10 Organismen, die natürlich
nicht wußten, was sie dort genau erwartet. Nachdem sie sich schließlich alle in der „grünen
Oase“ eingefunden hatten, fiel ganz plötzlich
und unerwartet die Tür ins Schloß und jegliche
Verbindung zur Außenwelt blieb für die nächsten zwei Jahre versperrt.

Ein- bis zweimal im Jahr, vor allem in der allzeit beliebten W eihnachtszeit, rückten alle Individuen noch ein wenig näher zusammen, denn
schließlich braucht man ja auch mal etwas körperliche Wärme. Doch diese Wärme war gefährlich – genauso wie der Dampf des brodelnden
W assers, was auf unserer spärlichen Feuerstelle
heiß gemacht wurde, da hochempfindliche Feuermelder an der Decke unserer grünen Oase
sonst unserem schönen Beisammensein ein rasches Ende beschert hätten. Demnach gab es vor
dieser gemütlichen Zusammenkunft der Herde
ausführliche Belehrungen, wie man am besten
mit den wärmespendenden Elementen umzugehen hätte.

Unsere grüne Oase wurde bevölkert von diesen
wenigen Individuen, die erstaunliche Anpassungsfähigkeiten zeigten und merkwürdige soziale Strukturen aufwiesen, und einem wenig
später zu uns gestoßenem W eibchen, Frau Kahlmann genannt, das von da an als ranghöchstes
W esen die Gruppe verteidigte, aus der Gefahr
heraus führte und Streit schlichtete. Diesem so
besagten W eibchen wurde die Entdeckung ungewöhnlicher W erkzeuge zugeordnet. Die zu
Beginn primitive Kommunikationsform der
Sprache wurde bald durch erste Schriftformen
abgelöst, die sich durch den Gebrauch von Tafel und Kreide entwickelte. Eine weitere Steigerung dieser Entwicklung war die Verwendung
des
Overhead-Projektors
und
des
Videorekorders/Fernsehgerätes, die jedoch nur
vom W eibchen benutzt wurden. Die Neuentwicklungen wurden immer häufiger eingesetzt,
was die Ritualisierung damit verbundener Handlungen zur Folge hatte. Ein Beispiel dafür war
das Auf- und Abbewegen der Tafel, so daß den
rangniederen Tieren der Blick auf die „Wandmalereien“ von Folie verwehrt blieb.

Die restliche Zeit der zwei Jahre überlebte die
Population in ihrer grünen Oase mit immer härteren und anspruchsvolleren Umweltbedingungen, bis sie Zeit ihrer Prüfungen erreichten.
Doch nach dem letzten großen Hindernis – die
Prüfung ihrer Kenntnisse – überwanden die Tiere die Isolationsschranke der grünen Oase, ließen das ranghöchste W eibchen, das sich einer
neuen und noch unerfahrenen Herde annahm,
zurück und breiteten sich über weite Erdteile
aus, wo sie sich nun vermehren und neue Populationen bilden.

Die Auswertung der bei den Beobachtungen
gesammelten Kenntnisse ergab, daß das W eibchen eine so große Autorität besaß, daß es die
rangniederen Tiere ständig zu geistiger Arbeit
zwingen konnte. Normalerweise sollten die großen Anstrengungen der rangniederen Tiere mit
fünfminütigen Pausen belohnt werden, doch da
man nach 45-minütiger geistiger Arbeit kaum
noch fähig war,inirgendeiner Art miteinander
zu kommunizieren, wurde diese Stille oft noch
vom W eibchen genutzt, um weiteres W issen zu

(MRu/SKö)
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Die Grünen

Tina Reißig
Die Tina, unser heller Kopf,
Hat einen roten Lockenschopf.
Sie ist zu allen nett und lieb,
Hat ein Gedächtnis wie ein Sieb.
In Tinas großem schönen Haus
Sterben schnell die Hamster aus.
Hamster an sich hat sie lieb,
Doch einer in der Tür hängen blieb.
Sie ist auch eine Sportskanone,
Und auch sonst nicht gerade ohne.

Alexandra Höfer
Zierlich wirkt sie im Erscheinen,
Nett und elegant.
Zickigkeit – kann man verneinen,
Denn ihr Herzlein ist charmant.
Unsre kleine Fußballmaus
Zeigt allen wie es geht.
Denn sie kennt sich super aus
Im Fußballalphabet.

Anne Konrad

Bescheiden steht sie ihren Mann,
Im Bowlen wie im Leben,
Räumt alle Zehne ab sodann,
Tut keinen Schritt vergebens.
Katharina John

Anne lief immer knallrot an,
W enn sie in der Schule zum Lachen kam.
Sie lachte bis es nicht mehr ging,
und sie sich schließlich wieder fing.
Im Unterricht paßte sie gut auf
Und hat gewiß ganz Vieles drauf.
Sie arbeitete stets akkurat –
Ihr Fleiß macht sich nochmal bezahlt.

W enn Selbstbewußtsein in Zentimetern gemessen würde, wäre sie eine Ausnahme. Aber hinter Katharinas kleiner Größe und oft unauffälliger Art versteckt sich ein starker Charakter. Den
brauchte sie auch, als sie sich von Hustenanfällen geschüttelt durchs Abi kämpfte. Überhaupt
gehörten Husten und Taschentuchgeraschel viel
zu häufig zur Geräuschkulisse, wenn Katharina
in der Nähe war. Das war auch der Grund, weshalb die Schule so oft auf ihre trockenen Kommentare und ihr freundliches Lächeln verzichten mußte. Zum Glück hat sie sich immer wieder aufgerappelt, sonst hätte im Schulalltag echt
was gefehlt!

Essen untersucht sie bis auf den letzten Rest,
Kalorien und Fett haßt sie wie die Pest.
Drum ernährt sie sich stets bewußt
Und kennt auch keinen Schokofrust.
Manuela Rupf
Manu hat nicht nur eine feurige Haarpracht, sondern auch ein feuriges Gemüt, was die Kunst
anbelangt. Egal, was für bescheidene Themen
Herr Hahn vorgibt, sie findet immer Ideen und
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setzt diese so um, daß andere nur staunen können. Manu wirkt zwar für jemanden, der sie nicht
kennt, schüchtern, aber sie ist das genaue Gegenteil. Ihr Lachen ist ansteckend und in ihrer
Gegenwart verfliegt die schlechte Laune, ebenso wie jede noch sooo langweilige Religionsstunde.

Susann Köhler

Heiko Leonhardt

Ein Genie von Kindheit an,
So steht sie im Leben oft ihren Mann.
Die Kunst ist ein besonderes Talent,
W elches ihr im Herzen brennt.
Auch Latein stand ganz oben,
Frau Hellfritzsch tat sie sehr oft loben.
Ihr kleiner Bruder raubt ihr oft die Nerven,
Doch auch hier zeigt sie Reserven.
Ein großer Traum von Ihr,
Die Reise in Irlands Staatsrevier.
Diana Lutter

Keiner ist kleiner. Da er jeden Scheiß mitmacht,
kann man eine Menge Spaß mit ihm haben. Und
ist das Leben auch noch so hart, er kann immer
drüber lachen.
Sabine Kunz
Mit ironischen Kommentaren im Unterricht
Sie häufig die „gestreßten“ Lehrer unterbricht.
Hausaufgaben kommen ihr selten in den Sinn
Und wenn, dann kurz vor Unterrichtsbeginn.
Steht in Sport jedoch Volleyball an,
Sabine sich kaum noch halten kann.
Das Baggern und Schmettern sie so sehr liebt,
Daß sie es auch in ihrer Freizeit spielt.

Sie beweißt neben der singenden, labernden und
chaotischen Nervensäge Peter Beigel nicht nur
gute Nerven, sondern auch ein ausgeprägtes
Durchhaltevermögen über zwei Jahre hinweg in
Englisch und Deutsch. Gestraft durch diese 8
W ochenstunden war sie öfters krank als allen
lieb war. So meisterte sie selbst mit angebro26

chenem Steißbein, Fieber und einer Mandelentzündung ihr Abitur. Gesund und putzmunter ist
sie mit dem strahlendsten Lächeln ausgerüstet,
was jedoch auch eine etwas große Klappe verbirgt und sie manchmal lästernd in so manches
Fettnäpfchen rennen läßt.

Zum Brunnen

Annegret Stach
Die Annegret, die kriegt schnell W ut,
Ihren Fiesta behandelt sie gut.
Sie hat viele Verwandte und Bekannte
Und ist sogar schon fünfmal Tante.
Hat sie in der Schule was verrissen,
Sieht sie alles zu verbissen.
Daniel gefällt ihr kurzes blondes Haar,
W as auch wir finden wunderbar.
Zu Annegret geht jeder gern,
Die Bäckerei liegt ja nicht fern.

Pension und Gaststätte mit 4 Kegelbahnen
sowie Platten- und Partyservice
täglich ab 11.00 Uhr geöffnet
gepflegte Küche
ca. 100 Gerichte in Preisklassen für Jedermann
Doppelzimmer DM 79,00 + Frühstück
Einzelzimmer DM 59,00 + Frühstück
modern eingerichtete Zimmer (Eiche mint)

Ihre Landbäckerei
zwischen Stollberg und Chemnitz
- direkt an der B 169 -

rustikales Brunnenzimmer für 10 Pers.
mit Originalbrunnen aus dem 16. Jh.
(11,65m tief und bodenbeleuchtet)
Vereinszimmer bis 60 und Gaststube bis 40 Sitzplätze
bei gutem W etter:
Biergartenbetrieb mit 40 Plätzen
täglicher Kegelbahnbetrieb / Klassikbahnen für W ettkampf- und Hobbykegler

Pfaffenhain, Tel.: 037296/17649

( /Fax 037298/2631
Gaststätte
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037298/27315
Kegelbahn

Blinkend belächelt

nächstentages wieder voll am Pulte zu stehen.
Doch wehe, ihre nächtlichen Anstrengungen
werden am Morgen mit geweiteten, vor Übermüdung gähnenden Gesichtern belohnt! (Tip:
Buch davorhalten) Das grenzt an das Ende ihrer Geduld. Aber natürlich bekommt Frau K.
auch ein dickes Lob für den unermüdlichen Einsatz für ihre Kinder zugesprochen, die sie, wenn
es nötig ist, „wie eine Löwin ihre Jungen“ (Zitat!!!) verteidigt. Insofern waren wir
Kertscherschüler durch die Ausprägung ihres
„Muttersyndroms“ stets vor negativen Einflüssen geschützt. Bei Lehrerinnen ein seltenes, artuntypisches Verhalten, jedoch sehr vorteilhaft
und ehrenwert. Finally, die Doris gibt’s nur einmal und wird lange im Gedächtnis ihrer Zöglinge bleiben, nicht zuletzt durch stereotype Parolen, die einfach nicht auszuradieren sind:
„Learn the words“ oder auch „Du hattest schon
immer Probleme mit der Grammatik ...“

„To be or not to be“, das ist hier die Frage. Ja,
wo sein wir denn, na klar, was Inglisch klingt,
sieht auch so aus: unsere Doris. Gehörend zu
den Alteingesessenen des Lehrkörpers verdient
sie tagaus, tagein ihre Pfengel mit OxfordEnglish-Vermittlung an kleine Bengel, aber auch
die Intelligenz, bestrebt, ihr knowledge
gummiartigerweise noch länger in die Länge zu

(SGr)

Die Angelsachsen
Claudia Zeuner
Claudia ist ein Blumenkind,
W as große Freud an Alanis find.
Soziale Dienste wird sie machen
Und dabei mit vielen Kindern lachen.
Denn ihr Lachen, das ist wunderbar,
In unsrer Zeit ist sowas rar.
Leicht hat sie es nie gehabt,
Doch hat sie trotzdem nie verzagt.
Eine gute Freundin findet man in ihr,
Dafür dankt ihr heute jeder hier.

ziehen, steht auf dem täglichen Speiseplan. Das
heißt, eine Breite von Lernbegierigen darf sich
regelmäßig an dem immerwährenden Lächeln
erfreuen, das im Schulhaus seine Runden dreht.
Frau Kertscher, die ihre Schützlinge am liebsten hocherhobenen Armes betrachtet, sieht sich
selbst ebenso gern auf kilometerlanger
W anderstrecke wie auf dem W eg, jedes Jahr
English-Queens und -Kings heranzuzüchten.
Das ist Durchhaltevermögen! Gleichfalls ist sie
im Schuljahr konsequent am funktionieren, so
daß ihre Eleven kaum auf eine der ergiebigen
English-lessons verzichten müssen. Trotz aller
W iderstandskraft und Standhaftigkeit
schwächelt auch die Doris für ihr Laster, wenn
es darum geht, einen erfolgreich verbrachten
Klausur-korrigier-Abend mittels eines kleinen
Kräuterschnäpschens abzuschließen, um

Susann Ludwig
Susi aus Jahnsdorf begeistert ihre Umwelt mit
ihrem unüberbotenen Charme und ihrer übermäßigen Vorliebe für laute, meist undefinierbare, aber nicht immer schlechte Musik. Kaum ein
Konzert von Silverchair, Skunk Anansie, The
Inchtabokatables usw. bleibt unbesucht, meist
im Verband mit Lise Zießler, die wie Susi auch
zu den wenigen Menschen unserer Schule gehört, die bei solch einem Krawall unaufhaltsam,
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deshalb von ihnen oftmals verkannt. W enn sie
in ihrem kessen lila Automobil gen Disco zieht,
heißt es wieder Partytime. Das ist ihre W elt:feiern, tanzen, einfach Spaß und für jeden ein offenes Ohr haben.

unkontrolliert und abwesend durch die Gegend
hüpfen.
Susis Sprache strotzt vor Aphorismen, treffsicheren und geschliffenen Kommentaren, die
stets richtig verstanden werden wollen. Als
Katzenfanatiker muß für Susis Knuddelminute
jede Katze herhalten. Nur durch aggressives
„Krallenausfahren“ kann sie sich Freiraum verschaffen.

Gaby Martin
Sofort erkennt man sie im Schulhaus, ihr alles
übertönendes Lachen schallt durch die Gänge.
Innerlich jedoch ist sie eine eher ruhige Person.
Erinnert sei an dieser Stelle an die vergangenen
Lateinstunden, in denen sie als „Kleeblattanhänger“ (Zitat Frau Hellfritzsch) ständig mit
Zirkel oder Papierkügelchen attackiert wurde.
Gaby blieb dabei immer gelassen, lachte über
die Streiche und hatte einfach Spaß. Sie äußert
gern ihre Meinung, vor allem gegenüber Frau
Brohl, ist immer hilfsbereit, zielstrebig und ehrgeizig, was sie wohl in Zukunft auch bleiben
wird.

Susis Motto „Hauptsache alt, verkleckert und
abgenutzt“ führt dazu, daß sie keinen SecondHand-Laden ausläßt und auch auf antike Bücher
steht, über die schon mindestens fünf Schusselmenschen ihre Tasse Kaffee vergossen oder mit
Schokoladenfingern „hübsche“ Flecken erzeugt
haben müssen. In ihrer Freizeit versucht sich
Susi abzureagieren und geht erbarmungslos mit
jedem Gegner um, indem sie ihm frontal die
Nase mit dem Volleyball um 3cm verkürzt. W as
nie fehlen darf – auch nicht beim Autofahren –
ist die bissige Sonnenbrille.

Stefanie Grübler

Mandy Auerswald

Kontakte sind ihr lebenswichtig. Deshalb wäre
es eine Lüge, die charmante, lustige und lebhafte Mandy eine “Couchkartoffel” zu nennen.
Mit ihrem hübschen Gesicht und stets topmodisch gestylt wird sie von allen gemocht,
außer von einigen unserer werten Pädagogen.
Sie erlauben sich wahrhaftig, ihre vermeintliche “unsaubere Handschrift” oder sogar ihre
Beiträge zum Unterricht, die akustisch nicht
vernehmbar wären, zu kritisieren. Dabei geht es
ihr nicht minder besser mit der Aussprache bestimmter Lehrer... Ihr wahrer Charakter wird

Unsere Stefanie. Ein Allround-Genie. Strebsam
und wissensdurstig, wie sie ist, bringt sie so
manchen Lehrer mit ihren manchmal etwas sonderbaren Fragen aus dem Konzept. Sie will es
eben immer ganz genau wissen. Aber genau
durch diese Eigenschaft bringt sie oft die Menge zum Toben und es wird nie langweilig mit
ihr. Denn unsere Querdenkerin, wie sie wohl von
so manchem bezeichnet wird, ist immer zu einem Späßchen aufgelegt und genau dadurch
belebt sie unseren manchmal so grauen Alltag.
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Kristin W erner

Jana Mozygemba

Die meisten werden unser Kristinchen wohl nur
in Kooperation mit „Trixi“ kennen, aber diese
Zeiten haben sich wohl geändert und die Symbiose hat sich langsam gelöst. Kristin ist der
Tolpatsch schlechthin, ob beim Squash, Federball oder einfach im normalen Straßenverkehr
– keine Peinlichkeit darf ausgelassen werden.
Und nebenbei: W as spricht denn schon dagegen eine kleine Zicke zu sein, wenn man gleichzeitig so lieb ist?

Einen weiten Ausschnitt trägt sie gern,
Doch Jungs zu bezirzen liegt ihr fern.
Obwohl sie viele haben kann,
Nimmt sie nur den einen Mann.
Diesen liebt sie schon sehr lange,
Ihren Eltern wird schon bange.
Sie muntert einen immer auf,
Gerade wenn man Hilfe braucht.
Gut gekleidet, gut gelaunt,
W ird sie jeden Tag bestaunt.
Kathrin Mühlbauer

Beatrix W ild
Mit wallender, tief roter Haarpracht ist uns die
Bea nun schon lange bekannt. Klein und schüchtern erscheint sie nur auf den ersten Blick. Als
eine der wenigen Kertscherschüler,dieseitsechs
Jahren fast täglich einer Respektsperson gegenüber standen, ist sie diesbezüglich schon längst
ein Profi im Umgang mit Autoritäten. Lediglich bei unserer geliebten Deutschmeisterin verkriecht sie sich in ihr Schneckenhaus und
wünscht am liebsten eine Tarnkappe herbei.
Doch wenn der Gong geschlagen hat, taut Bea
wieder auf. Als frühere Kristinverbündete, ließ
sie sich schon mal über andere aus. Mittlerweile ist sie eine ganz nette, liebe Person geworden, die weiß, was sie will und stets ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen trägt. Mit elegantem Hüftschwung vereinte sie auch schon
in jungen Jahren die Blicke der DJs auf sich und
ist in dieser Hinsicht alles andere als ein Mauerblümchen.

Eine Löwin mit roter Mähne
Hat bei uns ihre Domäne.
W eil lebenslustig, froh und munter
Kriegte sie auch keiner unter.
Sah das frühmorgens auch mal anders aus,
So wurde am Tage doch noch was draus.
Mit Claudia bildet sie ein Gespann,
Das beim Badminton keiner besiegen kann.
Jacqueline Eidner
„Möchtest Du mal kosten? – Hier!“ W enn dir
anschließend ein Stück Kuchen bis in den Rachen geschoben wird und du mir verdrehten
Augen gerade noch ein Dankeschön murmeln
kannst, stehst du wahrscheinlich der lieben
Jaqueline gegenüber, die sich von ihrer großzügigen Seite zeigt. Auch sonst hat sie für alle ein
freundliches Lächeln übrig, hilft, wo sie kann
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Birgit Casper

und ist einfach jemand, den man gern haben
muß. Sie ist außerdem sehr spontan, drückt einem mitten im Gespräch mir ihrer Freundin
schon mal den Telefonhörer in die Hand, damit
man sie auch mal kennenlernt. Jaqueline kann
über alles lachen, hat aber auch ab und zu emotionale Phasen. Besonders nennenswert sind ihre
kreativ gestalteten Hefter, die sie ständig mit
neuen Ornamenten verziert und so ihre künstlerische Ader offenbaren.

Gibt’s ‘ne Frage oder man weiß nicht wohin,
Ist das unserer Birgit ihr Ding.
Die Neugier treibt sie immer voran,
Gleichwohl sie neue Kontakte knüpfen kann.
Vor einem aber ist die Große ganz klein,
Kommen Spinnen in ihr Zimmer rein.
Dann gruselt’s sie und schüttelt’s zugleich,
Dann werden ihre Knie ganz weich.
Doch am W ochenende wandelt Birgit sich,
Selten zu Hause, aber oft im Disco-Licht.
Da wird dann durchgetanzt in der Nacht
Meist erst nach 4 eine Auge zugemacht.

Claudia Demmler

Cornelia Dost

Unsere kleine Claudimaus,
Hat so manche W itze drauf.
Man lacht und lacht und lacht sich tot,
Keine Angst, sie hilft auch in größter Not.
Alle netten Menschen, ob groß, ob klein,
Schließt Claudi gleich in ihr großes Herz ein.
Sie ist der beste Quatschkumpan,
Den man sich nur denken kann.

Cornelia ist ein liebes Kind,
Man findet sie oft dort,
W o richtig gute Konzerte sind.

An besonders heißen Tagen,
Liebt Claudi es überaus und zu baden.
Ja sie betet die Sonne an,
So lang man sich’s nur denken kann.

Sonst eher von ruhiger Natur –
Man sieht es in der Schule –
Ist sanftes Pogen die Entspannung pur.

Früh ist sie schwer aus den Federn zu kriegen,
Denn sie bevorzugt es, im Bett zu liegen,
Findet aber auch Spaß an andern Sachen,
Gespräche zu führen und Spaß zu machen.

Bereitwillig und voll Vertrauen
Findet sie auch auf spiegelglatter Bahn
Kein großes Grauen.
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Dorit Schneider

Konzerte hat sie viel gesehn,
Blieb nie lang alleine stehn
Denn die Heidi ist sehr offen,
Hat schnell jemanden getroffen.

Ich kenn da so ein blondes Mädel,
Die hat wirklich was im Schädel.
Und hat auf liebenswerte Art
Stets ‘nen blöden Spruch parat.

Bald schon erobert sie die W elt,
W enn sei sich nach Berlin gesellt.
W ir wünschen ihr dort sehr viel Glück
Und hoffen, sie kommt mal zurück.

Dorit mag Bier, Punk und Oi,
Und sie bleibt dem Motto treu.
Sie lebt die Parole Spaß
Und hat stets ein volles Glas.

Selina W eißer
Sie bricht so manches Männerherz,
Erlaubt sich oft ‘nen derben Scherz.
Freiheit ist der Dorit wichtig,
Alles andere ist nichtig.

Stets zu jedem Scheiß bereit
Sagt Selina „Es ist noch Zeit!“
Pünktlichkeit ist eine Tugend,
Jedoch nicht in ihrer Jugend.

Politisch korrekt ist sie nicht immer,
Aber manches wäre schlimmer.
Geschichte und Englisch mag sie sehr,
‘ne deutsche Bockwurst noch viel mehr.

Als Vöglein hat sie’s umgehauen,
Das endete im Gartenzaun.
Der Alkohol war mit im Spiel,
W as uns allen gut gefiel.
Sie konnte uns viel Spaß bereiten,
Hat sie doch verschied’ne Seiten.
Sie ist aus besond’rem Holz,
Deshalb sind wir auf sie stolz.

Heidi Günther
Die Heidi ist ein lustiges Mädchen,
Macht immer ihre netten Späßchen,
Und hibbelig ist sie dazu,
Sie findet niemals ihre Ruh.
Dem Volleyball hat sie sich verschrieben,
Unfälle sind nicht ausgeblieben.
Trotzdem gab sie niemals auf,
Denn den Sport, den hat sie drauf.
Beim Trinken hat es Heidi eilig,
Denn das Bier, das ist ihr heilig.
Davon kriegt sie nie genug,
Und trinkt es bis zum letzten Zug.
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Bankneutrale Verhandlungen
W ir suchen für Sie die geeignete Bank und führen mit Ihnen
bei dieser oder Ihrer Hausbank Konzeptpräsentation und
Bankgespräch durch.

ð Betriebswirtschaftliche W eiterbildungen
ð Seminare, gefördert aus dem Europäischen Sozialfonds, für
ð Unternehmer, Führungskräfte und Existenzgründer

Tipp für Studenten
W ir unterstützen gern bei der Suche nach Praktikumsplätzen in unserem
umfangreichen Mandantenkreis verschiedener Branchen.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen
und die Möglichkeit zu einem kostenlosen und unverbindlichen Gespräch in unserem
Haus.
AWU Management & Innovation GmbH, Außenhandels-, W irtschafts- und Umweltberatung
Dipl. oec. Regina Auerswald
Schillerstraße 1, 09366 Stollberg, Tel.: 037296/12 110, Fax: 037296/12 111
e-mail: AWU.Stollberg@t-online.de, homepage: www.awu-stollberg.de

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
Achtung!
Jeder, der mit einer Kopie dieser Seite zu uns kommt, kann kostenlos an einem Seminar für Unternehmer teilnehmen.
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Des Schülers Endmonolog
Ein Sumpf zieht sich durch den Verstand,
Verpestet alles schon Errungene.
Sie legt ihn trocken mit philosophischer Hand,
Das Abi wär’ das Höchsterrungene.
Eröffnet vergeblich literarische Thesen
Und zwingt uns beständig zum „tätig-freien“ Lesen.
Grüne Gesichter, furchtbare Themenwahl,
Für Streber lehrhaft – für uns eine Qual!
Teils wißbegierig und mit aller Kraft
Beißt sie sich durch – die emsige Schülerschaft.
In Deutsch fand Frau Köhl ihr paradiesisch Land,
Drum füllt sie auf, der Schüler Hirne bis zum Rand.
Mit Büchertexten, nur gewaltsam zu erschließen,
Schult sie Gemeindrang, um den Stoff schnell abzuschließen.
Ja! Diesem Sinne ist sie ganz ergeben.
Das ist ihrer W eisheit letzter Schluß:
Nur der verdient das Abi sich im Leben,
Der täglich Deutsch bestehen muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Der Schüler Kindheit und so manches Jugendjahr.
Zum Abiende wir uns freudig sehnen
Auf freiem Grund im freien Volke dann zu stehen.
Zum Augenblicke wird dann Jeder sagen
Verweile Schulzeit, warst du doch schön!
Es kann die Spur von unsern Schülertagen
Nie in Äonen untergehen. –
Das Vorgefühl von solchem hohen Glück
Bremst nur die Prüfungszeit, der schwerste Augenblick.
Frau Köhl hat sich in ihrem Leben
Dem faustisch W erk der Schülerbildung hingegeben.
Drum sei ihr herzlich Dank gesagt,
Daß sie am Desinteresse nie verzagt
Und stets mit Optimismus, Geist und Liebe
Gefördert hat die jungen Schülertriebe.
(AEm/SEm)
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Die Literaturkritiker

Catrin Kohlisch
Catrin gehört zu den Leuten, neben denen man
am Montag in der ersten Stunde nicht sitzen sollte. Ihr vollgepacktes letztes W ochenende haarklein erzählt zu bekommen ist vielleicht ganz
spannend, bedeutet aber pausenlosen Anschiß
von dem Pädagogen, der schon geraume Zeit
versucht Catrins und deine Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Modebewußt wie sie ist, hat sie
sich entschieden doch nicht zu den Bull..., zu
den khaki-grün uniformierten Staatsdienern zu
gehen. Der ideale Beruf für sie wäre Stewardeß. Sie hätte bestimmt keine Probleme mit dem
Jetlag, da sie es wie keine Zweite versteht ihre
Schlafphasen – entgegen dem menschlichen Bedürfnis nach Stetigkeit – zu jeder Tages- und
Nachtzeit in Anspruch zu nehmen oder aber auf
morgen zu verschieben.

Nicole Freitag
Sie ist ehrgeizig und gar nicht dumm,
Bloß vor Tests jammert sie immer rum.
Mit ihrer Panik macht sie uns alle verrückt,
Und im Endeffekt ist ihr die Prüfung geglückt.
Viele Sittiche hat sie auf dem Gewissen,
Einer wurde vom Hund zerissen.
Christian Lange

Tanja Bochmann

„Hatschi“ – mitten in der Englischstunde,
Der Blick aller Schüler geht durch die Runde,
W o sitzt er denn, wo mag er sein,
W o ist denn unser Pfaffenhainerlein?
Die Abwechslung zu vorgerückter Stunde,
Ist sofort in aller Munde,
Stani hatte wieder Schwein,
Ist ohne den verhaßten Schleim.

Kaum einer ahnt, was in ihr steckt. Ihre Kreativität wird von vielen unterschätzt. Sie ist nicht
nur Geheimtip in Sachen Haare frisieren, sondern sie kann auch mit Humor Menschen imitieren, daß man sich vor Lachen nicht mehr einkriegt. Außerdem besitzt sie eine große Streßtoleranz, daß heißt unter Streß ist sie zu Höchstleistungen fähig, deshalb stimmen ihre Punkte
fast immer.

„Unser Gemüse“ hat ‘nen Spruch parat,
Sorgt damit für Erheiterung im Englischsalat.
Auch das Fluchen gehört zu seinem Gewerk,
Silvester veranstaltet er ’n privates Feuerwerk.
Insgesamt ein echter Kollege, sieht’s gelassen,
Sobald es darum geht „Gehkuh“ zu verpassen.
Lange redet in Englisch – kurzer Sinn,
W eiß zwar nie mit dem Begriff Opel wohin,
Hat sonst auf fast alles ‘ne Antwort im Kopfe,
Man kann ihm unbesorgt die Schulter klopfe.

Katja Feudel
Katja ist ein kleines Kind,
Mit Plateauschuhen ändert sie’s geschwind.
W ir kennen sie stets schüchtern und still,
Das gibt sich, wenn sie reisen will.
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Doreen Eichler

Sie zieht durch die W elt, so oft es geht,
Obwohl sie fremde Sprachen kaum versteht.
So mag es auch geschehen,
Daß man sie bei ‘nem F1-Rennen kann sehen.
In der Zukunft würde Katja gerne
Heilpraktikerin studieren in der Ferne.

Doreen mit doppel e
Tut ungern Anderen weh.
Ihre Katze ist ihr lieb und teuer,
Hebt ihre Stimmung ungeheuer.
Trotzdem ist Doreen nicht gern allein,
Sie möcht‘ halt unterhalten sein.
Oft sitzt sie auf Hummeln,
Geht mit Freunden nach Chemnitz bummeln.

Arlett Bochmann
Fällt der Groschen noch nicht runter,
Sagt Arlett ganz einfach munter:
„Das versteh‘ ich jetzt aber nicht.”
Und siehe da, es werde Licht.

Cathleen Podack

Genervt von diesen Verständnislücken
Fährt sie fast täglich zum Klamottenpflücken.
Pimkie, Orsay und so weiter
Stimmen ihre Laune heiter.

Antje Heyde
W enn die Hausaufgaben fehlen,
Sich Mitschriften verflüchtigt haben,
Dann kann man stets bei Antje stehlen
Und sich an ihren Heftern laben.

Manuela Heid
Manu, unser kleines Faultier,
Trinkt überhaupt kein Bier.
Der W ein muß daher lieblich sein,
Da fall’n ihr auch die kreativsten Dinge ein.

Ruhig und schüchtern gibt sie sich;
Tugendhaft und sittlich gar.
Und natürlich – es wundert nicht –
Dieses Scheinbild ist nicht wahr.

Holz, Papier,Ton und Stein,
Nie läßt sie das Basteln sein.
Auf dem Trödelmarkt
Läßt sie gerne mal ‘ne Mark.

Kennt man Antje - kennt man Action.
Kennt die Lust am Partyleben.
Kennt gemütlich Feiern mit Sekt’chen.
Kennt Lachkrämpfe bis zum Ableben.

Von Met kann sie nie genug kriegen,
Hat sie sich dem Mittelalter verschrieben.
Sie wünscht sich ‘nen Kerl mit langem Haar,
W ie es damals so typisch war.

Ja, feiern kann und tut sie gern,
Man muß nur immer erstmal drängeln.
Sonst bleibt sie gar der Party fern –
Das würden wir dann stark bemängeln.
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Manchmal ist sie still und stumm
Aber überhaupt nicht dumm.
Und wer sie kennt genau,
Der weiß, sie ist ein kleines Plappermaul.

Ronny Döhner

Nicht nur mit uns lernt sie wie verrückt,
Auch mit Gebärden ist sie sehr geschickt.
Sie fährt mit dem Corsa rasant und schnell,
Verstand sich mit ihm auf der Stell’.
Schon früh mit musischem Talent ausgestattet,
Viel wurde auf diesem Gebiet erwartet.
Um das Klavierspielen so zu verstehen,
Mußte Claudia oft zu Übungsstunden gehen.
Nadine Fritzsche
Durchgestylt und stets modern –
Ja, so haben wir den Ronny gern.
Lässig zaubert er W itze herbei –
Lustig, doch sicher nie jugendfrei.
Ja, auch Sport betreibt er tüchtig,
Bei dem die Atemtechnik wichtig.
Doch sein Sport umfaßt nicht nur Rauchen,
Er ist auch Meister im „Sangria-Tauchen”.
W enn die Glocke zur Pause erklingt,
Ist’s Ronny, der zur Raucherinsel springt.
Und seine frische lustige Brise
Belebte so manche Buchstabenwiese.
Claudia Hojenski
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Anette Emmrich

Auch ist sie ein treues Blut,
W enn es um die Freundschaft geht!
Gibt Ratschläge, macht neuen Mut,
W eil jedem sie zur Seite steht.
Humor ist eine ihrer Stärken,
Sie lacht auch für ihr Leben gern.
Trübsal kann selten man bemerken,
W ehmut ist ihrer immer fern.
Die Übertreibung im kleinen Bereiche
Ist eine ihrer Tücken.
Zu Elefanten macht sie schnell
Unzählig kleine Mücken.
Ihr Temperament ist ganz speziell,
W irkt hitzig immer stärker.
Sie hyperventiliert sehr schnell,
Hat sie denn einmal Ärger.
Doch ihre nette süße Art,
Die möcht’ ich niemals missen.
Oh Schwesterlein! Du bist so smart
Und zudem verbissen.
Susann Emmrich
Ironie und stets Kritik
Sind Susanns Eigenschaften.
Auch Humor, ein großes Stück,
Bleibt an ihrem Image haften.
Im Duell mit Argumenten
Ist ihr keiner je gewachsen.
Jeden Tag kann sie spaßig beenden
Mit W itzen, Sketchen oder Faxen.
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SALON ILSE
Ilse Franke

Unsere
Leistungen:
• Haarumformung
• Farbveränderung
•Ampullenkur gegen Haarausfall
• Lasertherapie für Haut- und Haarprobleme
• Schnitt mit der Medicut (heiße Schere)
• gegen Spliss

August-Bebel-Straße 32
09399 Niederwürschnitz
Tel.: 037296/6302

Auer Straße 3 · 09366 Stollberg
Tel.:(037296) 7 76 - 0 · Fax.: (037296) 7 76 - 66
E-Mail: autohaus-nobis@t-online.de
http://www.autohaus-nobis.de

Gerhard

Vogel
Lichtensteiner Straße 1
09399 Niederwürschnitz
Tel. (037296) 6280
Ausbildung in den Klassen: M, A1, A, B
Ausbildungsfahrzeuge: S 50, Roller automatic, Cagiva 125, Yamaha XT600,
Yamaha 750, VW Golf IV, Opel Vectra, Opel Vectra automatic
Nachschulung: Punkteabbau, Führerschein auf Probe
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Dibbel-Dabbel du de da

thoden eine Strategie verfolgte, wurde uns erst
spät klar. Er erzog uns nicht nur zu Autodidakten, sondern brachte uns auch bei, unser Potential zu nutzen. Das Ergebnis war die überraschende Dominanz unseres Kurses im Vorabitur,
was wir auch seiner Unerschütterlichkeit und
Zielstrebigkeit verdanken. Blinder Aktionismus
war ihm dabei jedoch stets ein Fremdwort, immer bewahrte er Ruhe, auch in aussichtslosen
Situationen. Selbst wenn nur 16 seiner Schäfchen der belgischen Großstadthölle entkommen
waren, sein unerschütterlicher Positivismus ließ
ihn 17 zählen, aber Claudia hätte ja auch hinter
Anja stehen können. So wird uns – und besonders Anja – der Gedanke an seine fast väterliche Fürsorge noch einige Zeit erhalten bleiben.
Nie war das Verhältnis zwischen Lehrer und
Schüler offener und herzlicher . . .

Er beherrscht sein Metier wie kaum ein anderer. Mathematische Begriffe wie Monotonie oder
Nullpunkt sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen und das Ein-Mal-Eins beherrscht er
im Schlaf, von seinen Fähigkeiten im Umgang
mit dem Graphiktaschenrechner ganz zu schweigen. Ein ums andere Mal zeigte unser Tutor uns
wie man äußerst zeitaufwendige, traditionsreiche Rechenverfahren auf die „Dibbel-DabbelDour“ bis zum vermeintlichen Ergebnis verfolgt,
um uns im Anschluß das selbige am Taschenrechner näherzubringen – mit einem Bruchteil
des Zeitaufwandes und dem diesmal richtigen
Ergebnis. Seine beispiellose Auffassungsgabe
ließ ihn selbst den komplizierten Bedienungsmechanismus der High-Tech-Tafel aus Zimmer
210 durchschauen.

(MTr/SUh)

Die Stochastiker
Martin Trosse

Der beste Ma-LK in angestrengter Abivorbereitung

Er hatte es nie leicht, uns auf den richtigen
(Lösungs-)Weg zu bringen, denn Hausaufgaben
oder Abiturvorbereitung betrieben wir eher sporadisch und oftmals zeigten wir uns seinen Ausführungen skeptisch oder ganz und gar ungläubig gegenüber, erst recht bei Belehrungen oder
Aussprachen. Diese gab es allerdings öfters,
denn Florian, Thomas und David bescherten ihm
immer wieder die Aufmerksamkeit von Herrn
Röder und Frau Brohl. Er ertrug es mit schier
unbegreiflichem Gleichmut und aufgrund seiner unvergleichlichen Gabe alles auf den Punkt
zu bringen und sich so richtig in uns hineinzuversetzen, konnte man die Atmosphäre im Kurs
dennoch durchgehend als gut bis angeheitert
bezeichnen. Daß er mit seinen Unterrichtsme-

W er ihn nicht näher kennt, beschreibt ihn als
unauffällig, wer ihn kennt, als Nervensäge.
W arum er nicht zum Schizophrensten gewählt
wurde, bleibt wohl ewig ein Geheimnis, denn
dieser Mann – und auf diesen Status legt er großen W ert – vereint eine Unmenge von Gegen40

„Schubi“ unverwechselbar machen. Obwohl er
sich wegen einer ausgeprägten GK-Phobie mal
vom Spezialisten untersuchen lassen sollte, kann
man mit ihm, wenn’s drauf ankommt, Pferde
(oder zumindest Frau Brohls letzten Nerv) stehlen.

sätzen in seiner Person: Frömmigkeit und Blutdurst, Zurückhaltung und Ruhestörung, Verstand
und Trieb und nicht zuletzt Gejammer und Patriarchat. Das letztere wird ihm wohl einen Platz
im Gedächtnis der Opfer seines Chauvinismus´
bescheren, sprich aller Mädels, die sich auch in
Jahrzehnten noch fragen werden, was aus der
W elt geworden wäre, wenn auf seiner Geburtsurkunde „Martina“ gestanden hätte.

Linda Lutter

Norman Meier

Hier soll ich über Norman dichten,
Doch gibt es nicht nur Gutes zu berichten.
Zwar ist der Norman ein guter Athlet
Und kommt auch selten mal zu spät,
Doch es gibt da einen Lehrer
Mit dem hat er‘s immer schwerer.
Den Seegert kann er gar nicht leiden
Und versucht Topo – LKs zu meiden.
Als Sportler zeigtt er, was er kann
Im Badminton steht er seinen Mann.

Die Linda unser Superweib
Ist in der Schule sehr gescheit.
Und doch jammert sie immer rum
Und denkt sie wäre wirklich dumm.
W enn sie mal eine Macke hat,
Dann haben wir es mit ihr satt.
Den Bauer hat sie gar nicht gern,
Hält sie sich lieber von ihm fern.
Auch solo singen kann sie gut,
Dabei beweist sie sehr viel Mut.
Sie meckert oft über Busen und Po,
Tja Linda, ist halt so!

Christian Schubert
Obwohl dieses „Ich hab nichts gemacht!“-Gesicht zunächst alles zu sagen scheint, stellt man
bald fest, daß unter dem Schafspelz ein echter
Lehrkörperschreck steckt. In der Schule eher
unauffällig und um gute Leistungen bemüht, reagiert er seinen Frust schon mal mit Späßen wie
Lehrer-Samstagsnacht-um-zwölf-vor-die-Haustür-klingeln ab. Sein eher friedlicher Charakter
ist mit exzessiven Lebenslustausbrüchen durchsetzt, die sich in ähnlichen Gags äußern und

Sirko Dittmann
Kein W ort zu viel vernimmt man aus seinem
Mund, er ist halt eher der großer Schweiger,aber
das kann er ziemlich gut. Nur wenn sich sein
Unverständnis über den Unterricht – z.B. in
Deutsch – in unermeßliche Dimensionen steigert, macht er mal den Mund auf.
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David Heyn

Abends ißt man lieber fein,
Und die Hausaufgaben läßt Susi sein.
Doch auch ein W ochenende geht vorbei
Bei allem Spaß und Dumdideldei.
Doch eins kann ich mit Bestimmtheit sagen
Und ihr könnt sie selber fragen:
W enn Susi Königin von Deutschland wär’
,
Dann gäb’s kein Montag bis Freitag mehr.
Stefan Ilg

In Mathe stets gelangweilt bis schlaftrunken, in
Deutsch meist überfordert hangelte sich der
Bärtige durch den Schulalltag. Fußballer trinken nun mal etwas mehr und das kann dann auch
am Montagmorgen nicht ganz verborgen werden. Und richtige Männer tragen einen Bart,
wenn der mal weiß wird, hat der W eihnachtsmann einen neuen Vertreter. Schade für ihn, daß
Sporttrikots nicht als Schuluniform eingeführt
werden, da wäre er wohl Trendsetter.

Der kleine rote dürfte ja jedem bekannt sein,
große blinkende Augen, vorn eine riesige Klappe und oben die Möglichkeit zum Dachschaden. Genau, gemeint ist Daves Fiesta, mit dem
er endlich sein ständiges Zuspätkommen abstellen konnte, welches Frau Brohl auf die Palme
und seinen Tutor in Verlegenheit gebracht hatte. Aber er kann nicht nur gut (auf-)fahren, sondern besitzt auch die unvergleichliche Gabe mit
seinem Mundwerk sowohl Mitschüler als auch
Pädagogen zu übertönen. W enn er nicht redete,
war er meist dabei auf dem Rechner zu rech...
?! Niemand hat soviel auf seinem Taschenrechner gerechnet, wie er gespielt hat. Es gab wohl
keine Mathestunde, in der kein Mario über sein
Display gerannt ist.

Stefan Uhmann
Schon von weitem ist er zu erkennen. Geschäftig wehen seine roten Locken über die Flure
unserer Anstalt. Stefan, unser „Oberkuchen“, hat
ja auch eine Menge zu tun. Sei es nun als Klassen-, Schüler- oder Kurssprecher oder einfach
als Manager der Abizeitung – das Organisationsgenie schlechthin hat, abgesehen von den empirischen, alle Dinge fest im Griff. Bei sämtlichen W issensvermittlern des CvBG steht er hoch
im Kurs – beweist er doch auf jedem Gebiet seine Belesenheit. Seinem Charme erliegt jeder.
Besonders Kuba und der „Homo Faber“ haben
es ihm angetan, kann er sich doch sowohl mit
revolutionärem, als auch mit rationalistischem
Gedankengut identifizieren.

Susann Dippmar
Einst erfand ein kluger Mann
Das W ochenende und er ersann
2 Tage für Party, Clique, Auto fahr’n
Und alles andere nur nicht spar’n.
Auch Susi D. gefällt das sehr,
Montag bis Freitag will sie nicht mehr.
Samstag und Sonntag sind genug.
W as braucht Susi Schule, die ist schon klug!
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Elisabeth Zießler

chen Geschöpfe, seinen neuen blauen V W mit
Perleffekt (!) zu bewundern und auch Probe zu
sitzen(...; Anmerk. d. Red.). Unser Ecki ist sehr
genügsam, drum kann er sämtlichen Genußmitteln widerstehen. Ob nun Alkohol oder Nikotin, nichts davon reizt ihn. (Wie sollte es auch,
sonst könnte er ja keine „Pranzringeln“ zu jeder
Tageszeit drehen.)

Elisabeth – sehr talentiert,
Sie auch im Chor mitmusiziert.
In der Freizeit sie sich trimmt,
Den Volleyball ihr keiner nimmt.
Mit ihrer meist direkten Art
Sie nicht an Kritik bei and’ren spart.
In Fettnäpfchen tritt sie recht oft,
Das Opfer trifft es unverhofft.

Claudia Müller

Fleisch, das lehnt die Gute ab
So hält Gemüse sie auf Trab.
Von Alanis die Musik,
Ja, die findet sie echt schick.
Und nächstes Jahr in Kopenhagen,
da wird sie alte Menschen plagen.
Reist sie in die W elt auch noch so weit,
W ir bleiben Freunde für alle Zeit!
Sebastian Eckert

Man sagt, die Claudia Müller
Ist kein großer Brüller,
Da sie, wenn sie nüchtern
Doch etwas schüchtern.
Ihr Heiligtum sind ihre Haare.
Lang und schwarz, ganz wunderbare.
Kämmen tut sie stets, auch heimlich,
Das ist uns manchmal ganz schön peinlich.
Ihr Gehör ist nicht sehr fein,
Das stört auch wirklich jedes Schwein.
W ollen wir ihre Freundin bleiben,
Müssen wir was Gutes schreiben.
Denn Claudia haben alle lieb,
Ein Mädel, das es selten gibt.

Er nimmt es mit allem sehr genau. Sehr oft zu
genau. W enn bei ihm nicht etwas durchgeplant
ist, läuft meist nix. Die Autos und
Konstrukteurskreativitäten sind seine größte
Leidenschaft. Schon im Kindergarten beeindruckte er seine „Mitkinder“ mit aus Holzbausteinen gefertigten „Gebäuden“. Kritzeleien von
Traumautos zierten sehr oft seine Hefter, wo
natürlich auch neue Logoentwürfe gewisser
Fernsehsender zu finden waren. Seitdem er nun
seinen Führerschein hat, verlor er größtenteils
seine Schüchternheit und bittet jetzt die weibli-

Florian Fischer
Für einige vielleicht eher unscheinbar,istFlorian mit unbändigem Enthusiasmus zu großen
Taten fähig. Es kommt sogar vor, das manche
Dinge unter seinem Einsatz zu Bruch gehen, z.B.
Stühle oder Flaschen. Seine Kommentare sind
meist ironisch und sein Humor ist wohl eher
schwarz, vielleicht ist er deswegen ein EnglischGenie.
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Anja Rudolph

Jens Schulze

Die Anja, seht sie euch doch an,
Sie ist die Schönste hier im Land.
Doch ihren Prinz hat sie gefunden,
An den sie sich ganz fest gebunden.

Jens Schulze, dieser kluge Mann,
Ist froh, wenn er was sagen kann.
Er erzählt uns was wir wissen wollen,
Von Erfahrungen, diesen tollen,
Die er selber schon gemacht,
Er freut sich, wenn jeder mit ihm lacht.
‘Ne Sportskanone ist er auch,
Handball spielt er schon aus dem Bauch.
Auch anderswo hält er gut mit,
Unser Jens ist halt fit im Schritt.
Thomas Heß

Nicole Vogel
Als Freundin ist sie nett und lieb,
Sie uns manchmal in den W ahnsinn trieb.
Sie meint, sie hätte zuviel Speck,
Der müsse unbedingt noch weg.
Nun macht sie Sport und hält sich fit,
Die arme Tina muß immer mit.
Ob Sport oder auch andere Dinge
Für Holger ist sie nur die „Inge“.

Keiner brachte schneller die Lehrer auf 180 und
die Klasse in großes Toben, ohne ein blaues
Auge zu bekommen. Der Fußballer vom Dorf
lieferte deshalb den Lehrern, mit denen er anscheinend per du ist, reichlich Gesprächsstoff
.
Er sagte auch, ab wann er keine Lust mehr hatte
oder wenn ein Stoffgebiet nicht seinen Geschmack traf. Bei den Lehrern war er darauf
unten durch oder im 7. Himmel und bei uns
Schülern um so mehr gefeiert. Mit seinen Mitschülern redete er zu deren Leid auch über seine eigenen Probleme mit den Lehrkörpern: ohne
Grund vom Unterricht ausgegrenzt (Gk) oder
unangekündigte Abgabe von Hausaufgaben (D).
W as viele nicht wissen: Thomas ist Hühnerzüchter.
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Der beste Ma-LK bei der Zeugnisausgabe
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Na was´n?

Die Rechner

Ein Mann – ein W ort. Oder besser zwei. Mit
diesem W ortfetzen begegnet einem der „Meister“ immer dann, wenn er mal wieder zu einer
umfangreichen Argumentation Anlauf nimmt˚,
in der er seine eigene Kompetenz und die fehlende des Schülers offenbart. Nur allzu oft mußten seine Schützlinge im Ma-LK und seine Herrenrunde in Physik feststellen, daß ihm auf fachlicher Ebene keiner was vor macht, er ihnen dagegen schon eher. Und da er auch gleich zwei
Leistungskurse begleitete war er auch der Tutor, der wohl am engsten mit uns verbunden war.
Für manche zu eng, denn nur Nico vermochte
es dem Meister auf all seinen W egen durch 10
W ochenstunden zu folgen. „Fünf Punkte waren
schaffbar“ – immer.

Markus Illgen
Stille W asser sind nicht nur tief, sondern auch
tiefsinnig. So stellte er uns nicht erst seit der
Sek. II anspruchsvollere Aufgaben als je ein
Lehrer. Er wußte uns immer mit unlösbaren
Rätseln („Was macht ein toter Taucher im
W ald?“) ins Grübeln zu bringen und unglaubliche Geschichten zu erzählen – stets gewürzt mit
seiner ganz besonderen Brise Humor. Still und
ausdauernd verfolgt er seine Ziele, wie auch das
Pflastern der Raucherinsel und hektisch erlebt
man ihn sowieso nie, er ist die Ruhe in Person.
Daniel Pöschmann

Metall, Bier und schwarze Sachen
Sind Dinge, die Daniel glücklich machen.
Frau Lorenz mit Mozart, Schumann und Bach
Machten ihm zu wenig Krach.
Egoistisch ist er nur bei Frauen und Bier,
Nimmt man es ihm weg, wird er zum Tier.
Nun will er auch schnell Vater werden,
Verbreiten Metall und Bier auf Erden.
Trotz seinem dunklem, düstrem Schein
Ist er doch lieb und nett und fein.

Beide Kurse profitierten aber nicht nur von seiner fachlichen Kompetenz, sondern auch von
seinem außerordentlichen Mitteilungsbedürfnis.
Die obligatorische Auswertung der Fußball- und
Formel1-Ergebnisse nach dem W ochenende
wurde nicht selten durch weiterführende Monologe zu den Themen Kriminalität, PKW-Technik, Feuerteufel oder Lehrergehälter und -streiks
ergänzt. Nur über die Höhe der Gehalter schwieg
er sich weisungsgerecht aus. Ähnliche Disziplin
erwartete er auch von uns im Unterricht und
wenn ihm etwas mißfiel, konnte auch auch
schon mal grantig werden, besann sich aber
meist schnell und entschärfte die Situation mit
seinem markanten, erdbebenauslösenden Lachen.

Claudia Sailer
Auf wen sie W ut hat, in dessen Haut möchte
ich lieber nicht stecken. Sie kann ganz schön
grantig werden. Aber so schnell wie der Ärger
kommt, geht er auch wieder.Ausnahmen bestätigen die Regel und bei Vertretern der Spezies
„Mann“ macht Claudia des öfteren ‘ne Ausnahme – der Ärger bleibt. Mit ihrer „Erzähl-mir-

(SUh)
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Katja Dietz

Deine-Probleme“-Ausstrahlung und ihrem Gespür für die mentale Verfassung ihres Gegenübers kann sie aus jedem alles ‘rausquatschen
und ist so über alle Gerüchte und Neuigkeiten
bestens informiert. W eil sie aber nicht alles was
man ihr erzählt an die große Glocke hängt, hat
sie viele Freunde. Mit ihr kann man ein Faß stehlen und auch Pferde aufmachen – oder so ähnlich.

Die kleine Katja, das verlorene Schaf im
Chemiekurs, hat lange versucht sich zu behaupten, doch unter so vielen Naturwissenschaftlern
fiel das, vor allem wenn man aus der Sprachklasse kommt, wohl nicht immer leicht. Tobisch
oder tobt Katja wäre wohl hier die richtige Frage, denn ein gegenseitiges Sich-auf-die-Palmebringen war schon die Norm. Katja ist ein reines Energiebündel, das sich mit Übereifer jeder
Herausforderung stellt – wenn auch hin und
wieder scheiternd – und eine immense Tierliebe in sich trägt. Trotz mancher Fehlinformation
kann man Katja nie den Mund verbieten, aber
höchstwahrscheinlich haben sich auch ihre
Chemiemitkursler nie wirklich bemüht, mit ihr
zu sprechen.

Mike Lasch

Michael Meyer

Ihn zu finden ist einfach. In einer Menge von x
Personen ist er derjenige, der singt ... oder telefoniert. In seinem LK war er der Typ, der nach
durchzechter Nacht eine Einheit mit der Schulbank bildete und sich weder vom Pausenklingeln
noch von jüngeren Schülern stören ließ, die das
Zimmer für sich beanspruchten. Dem Fotograf
für alle Fälle ist mittlerweile nicht mehr anzusehen, daß er im Kindergarten nur Kuchen und
Brötchen gegessen hat. Ein kleiner Dickschädel ist er dennoch geblieben. W er seinen spontanen Ideen nicht gleich zustimmt, fällt oft unweigerlich in Kritik. Er macht eben, was er will.

Der Inhalt wessen Schultasche ist am wertvollsten? Natürlich die von Michael. Laptop, W APHandy und Apfelkekse sind nur Beispiele für
seine Ausrüstung, ein TI-83 fast schon nicht
mehr erwähnenswert. Mit seinen Programmen
beglückte „Michi“ die ganze Zwölfer-Schar,
auch wenn das Glück manchmal von kurzer
Dauer war. Muß der Akku seines Laptop mal
aufgeladen werden, dann fährt er auch gerne ein
Ringel mit dem Fahrrad. Manchmal ist er ein
richtiger Dickkopf, wenn er sich einmal was in
den Kopf gesetzt hat dann ist es (fast) unmöglich es ihm auszureden. Aus bestimmten Unterrichtsstunden hätte er sich am liebsten
„weggebeamt“, da das noch nicht möglich ist,
hüllte er sich in Schweigen. Sprachlos war er
auch, wenn er mal wieder von Lachanfällen
geschüttelt wurde. W er mehr über ihn erfahren
möchte: www.meyersoftware.de.

Mirko Kranz
Er ist ‘ne echte Nervensäge, gibt zu jedem
Scheiß ungefragt seinen Senf kann stundenlang
über Zeugs reden, das keinen interessiert. W eghören will dem gepeinigten Zuhörer aber auch
nicht so recht gelingen, denn seine Stimme hat
r
i gendwas an sich, das ein Ignorieren verhindert – nervig eben. Außerdem wird der nie müde
zu versichern, daß er weder etwas weiß noch
lernt, um dann mal eben mit einem breiten Grinsen Punktwerte weit über zehn zu präsentieren.
Bildet öfter ein Gespann mit Markus, Gegensätze ziehen sich halt an.
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Nico Seidler

Nadine Gruner

Ich kenne Nico nur vom sehn
Und bleibe selten bei ihm stehn.
An ihm hängt aber stets ‘ne Frau,
LiLu heißt sie ganz genau.

Trotz ihrer schlaksigen Figur und ihres etwas
eigenartigen Laufstiles zeigt sie viel Talent beim
Volleyball und jeglichen anderen Sportarten.
Immer freundlich und gut gelaunt nahm sie als
eine von zwei „Spanischstämmigen“ – was als
gleichbedeutend mit „naturwissenschaftlich
unbegabt“ gesehen wurde – die große Herausforderung des Chemieleistungskurses an und
bewährte sich zum Erstaunen vieler.

Thomas Baldauf

Kristin Junghans

Thomas ist wohl der berühmteste bzw. berüchtigtste Sänger an unserer Schule. Manche freuen sich, wenn er loslegt (3 Musiklehrer + Herr
Bauer) und andere (alle gestreßten Zwölfer)
möchten am liebsten etwas zum knebeln hervorkramen. Aber Thomas kann nicht nur singen, nein, auch das Autofahren beherrscht er wie
kein anderer in unserer illustren Runde. Ein weiteres Hobby seinerseits ist das Trinken von allem, was süß, alkoholisch und in kleinen, niedlichen Fläschchen gut versiegelt, jedoch vor ihm
nicht sicher ist. Er hat immer etwas mit „ordentlich Umdrehungen” in der Tasche, was er gern
mit anderen teilen will. Thomas beherrscht es
wie kein anderer, unseren allseits geliebten Tutor Herrn Jakob zu immitieren. Damit sorgt er
immer für viel Freude auf der Raucherinsel und
bei allen anderen sich bietenden Gelegenheiten.

Gerade noch himmelhoch jauchzend und kurz
darauf schon zu Tode betrübt sind wohl die passendsten W orte um Kristin zu beschreiben. So
hört man sie an manchen Tagen geradezu pausenlos reden, scherzen und lachen und schon im
nächsten Moment sitzt sie betrübt in ihrer Ecke
und läßt keinen an sich heran. Dies macht den
Umgang mit ihr manchmal ziemlich kompliziert. Auch ihr künstlerisches Talent muß erwähnt werden. In so manchen amüsanten Stunden bei Herrn Hahn, in denen nahezu jedem die
Aufgabenstellung äußerst rätselhaft erschien,
begann sie bereits ihr Kunstwerk zu schaffen.
Dabei bewies sie stets viel Geschick und Phantasie, auch wenn Herr Hahn das manchmal anders sah. Ihr drittes markantes Merkmal ist ihr
Dickkopf. So ist es oftmals schwer sie zu überzeugen oder sie für etwas zu begeistern.

Thomas Hertel
Unser Thomas aus der W eltstadt Erlbach gehört
eigentlich zu den ruhigeren, zurückhaltenden
Zeitgenossen. Doch wehe, wenn er losgelassen.
Dann zerstört er auf böswilligste Art und W eise
wertvolle Bleikristallgläser im SC oder versucht
armen Kleingartenbesitzern die Scheiben einzuwerfen. Ebenso skandalös ist seine Arbeitseinstellung, da er es nicht einmal für nötig hält,
sich für Infostunden vorher fristgerecht zu ent48

schuldigen. Damit wird ein menschliches Zusammenleben mit ihm natürlich völlig unmöglich. Ansonsten ist er aber für jeden Spaß zu
haben, gräbt auch schon mal junge Männer an
oder zeigt auf Klassenfahrten heiße Stripeinlagen, die mitunter jedoch an die Grenzen des
guten Geschmacks stießen.

Holger Reinhold
Der hat’sgut. Ausgemustert. Folglich darf er sich
als einziger unter den Männchen – ohne erst
Frondienste leisten zu müssen – ins volle Leben stürzen. Dem Alkohol und Nikotin nicht

Christina Roder

unbedingt abgeneigt hat er die Gratwanderung
zwischen Leben und Schule auf einzigartige
W eise gemeistert. Dabei hat er nicht selten bewiesen, daß er ackern kann, wenn es darauf ankommt. Sein Lieblingsfach: Biologie bei Herrn
LeBeau.
„Du bist ´ne komische Figur“ bekam Christina
letztens zu hören. W as auf ihr manchmal etwas
trotteliges oder tapsiges Verhalten wie das eines Elefanten im Porzellanladen anspielt. Dieses ist für sie genauso typisch wie ihr lieber und
freundlicher Charakter und ihre ansonsten ruhige Art wird nur durch die meist bissigen und
vor allem unüberlegten Kommentare ihrer großen Klappe überschattet. Jede Situation mit viel
Humor meisternd, hat sie sich dem männlichen
Geschlecht sehr kritisch gegenübergestellt und
läßt nur wenig Gutes mehr an ihm (An wem?;
Anmerk. d. Red.). Diese realistische Einstellung
ist ein weiteres typisches Merkmal für die Frau,
bei der sich die Frage stellt, ob sie nun eine komische Figur ist oder nicht.

Peter Beigel

Martin Stöcker

Ein Mann der Superlative, sowohl im Bezug auf
Körpergröße als auch auf Unterhaltungswert und
Selbstbewußtsein. Seine stattliche Körpergröße birgt auch ein großes Stimmvolumen, aber
nicht nur hervorragend singen kann er damit,
auch seinen oftmals sehr direkten, manchmal
blöden Sprüche verleiht er damit Ausdruck. Daß
er mit denen schon Manchen auf den Zeh getreten ist, ist kein Geheimnis, aber so richtige
Selbstzweifel konnte man bei ihm dennoch nie
beobachten.

Er versucht ständig seinen PC mit neuen Teilen
um- und aufzurüsten, wenn er nicht gerade versucht, seine blaue Schwalbe in Gang zu bekommen, oder er programmiert wie MMe alle möglichen Dinge. Er ist ständig unterwegs und sein
Terminkalender ist schon bis ... ausgefüllt
(Durch wen?; Anmerk. d. Red.). Beim Fahrradfahren hängt er jeden anderen ab, ist ja auch kein
W under bei den Tausenden Kilometern, die er
jedes Jahr fährt.
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Mittäter
Four Elements

Herr K. oder – anders ausgedrückt – der sportlichste
Biolehrer am CvBG

Sie hat uns schnell überzeugt,
C hemie zu wählen haben nur wenige bereut.
H ier und da sie auch verzagte – zum Beispiel –
W enn sie uns “Was ist eine Periode?” fragte.
Einfach hatte sie es mit uns selten,
Für einige fehlten ganze W elten.
Etwas ist jedoch für alle klar:
Langeweile war niemals da.

W enn wir uns später an Herrn K. erinnern, werden wir ihn immer in seinem blauen ADIDASJogginganzug vor uns sehen. Diese sportliche
Bekleidung braucht er nicht nur in der Turnhalle, sondern auch bei uns im Biologieunterricht.
Der Grund ist, daß er ständig „auf Achse“ ist,
z.B. beim Fische füttern oder Blumen gießen
(besonders beliebt bei Lks). W iederholt wollte
uns Herr K. erklären, daß die Blumen trotz der
Mißachtung der Schüler (aber auch durch die
fürsorgliche Pflege des Herrn K.) besonders gut
im Schulklima gedeihen. Klarzustellen wäre
dabei, daß Voraussetzung für das gute W achstum der Pflanzen das „Gequatsche“ der Schüler
(großer Kohlenstoffdioxidausstoß; maximale
Photosyntheseleistung ...) ist. Herr K. fühlte sich
auch immer für seine Fische verantwortlich,
deshalb sprach er sehr leise, um die Fische nicht
zu erschrecken, was uns Schüler wiederum Probleme bereitete.

N atürlich lernten wir auch viel.
A bitur zu machen war unser Ziel.
Tausendmal stellten wir Gleichungen auf,
R edoxreaktionen gab es zu hauf,
Im Grunde stand aber keiner drauf.
U m uns die Chemie näher zu bringen,
M ühte sie sich – denn es sollte gelingen.
Frau Tobisch werden wir nie vergessen,
Leider sind wir auf Chemie nicht so versessen.
U ntersuchungen von Stoffen kannten wir schon,
O b Identifizierung oder Titration.
R echt aufwendige Protokolle waren der Lohn.

Aber nicht nur damit hatten wir armen Schüler
Schwierigkeiten, sondern auch mit seiner „leserlichen Sonntagsschrift“ und mit seinen oft
verworrenen Skizzen (wenn man das überhaupt
ein Laie als Skizze erkennen kann, selbst Herr
Hahn hätte damit seine Probleme). Man kann
sich sicher vorstellen, wieviel wir uns daraus
und aus seinen Erklärungen nehmen konnten.
Aber nicht zu vergessen sind seine Beispiele,
die er immer sehr anschaulich herüberbrachte.
Eines der meist verwendeten Beispiele ist das
Zwiebelschneiden seines Sohnes mit Taucherbrille (Verhinderung des Tränenfluß') und das
Basteln der Mehlbomben (wahnsinniger Knalleffekt). Manchmal fragen wir uns, ob die Söhne von Herrn K. seine Fragen auch immer mit
Lösungsheft beantwortet bekommen, denn wir
können meist nur so eine genaue Auskunft erwarten. Aber nicht immer konnte ihm das

A uf einem Kaugummi hat sie meist gekaut,
R espekteinflößend dabei drein geschaut.
Sicher betrat sie unser Zimmer, stets gespannt,
Einen Aktenkoffer immer in der Hand,
N ur manchmal wäre sie lieber weggerannt.
(NGr)
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Das Schweigen der Lämmer

Lösungsheft zur Seite stehen, vor allem dann
nicht, wenn es in Biologie chemisch wurde.

Auch in diesem Jahr ist Frau Hella W . ihrem
Motto (dem Motto aller Lehrer): „Zensuren sind
das Machtmittel des Lehrers“ treu geblieben.
Die Erfahrungen der letzten Deutsch-LKs haben sich bewahrheitet, denn im Unterricht der
Frau Hella W . gibt es auch mit viel Fleiß nicht
immer einen Preis. W as wird wohl mit den verlorenen Seelen geschehen, deren Bemühungen
von Frau Hella W . einfach nicht erkannt werden? Leider konnten wir niemanden finden, der
dazu Stellung nehmen wollte. Durch emsiges
Melden, Macht über die deutsche Sprache,
grammatikalische Kenntnisse sowie umfassende Geschichts- und Allgemeinbildung könnt ihr
euch mit der „Allmächtigen“ gut stellen und für
eine friedliche Zusammenarbeit der beiden Parteien während der meist zähen Deutschstunden
sorgen.
Auch andere Themen helfen, lockere Gespräche mit dem „Deutsch-Gott“ zu führen. So kann
man eine nie erahnte Seite der scheinbar so resoluten und reservierten Frau Hella W . kennenlernen. Franz Kafka, der Sonderfall der deutschen Literatur, der in einer für Frau Hella W .
faszinierenden Art und W eise seine Empfindungen und wirren Gedanken zu Papier brachte, hat
das Herz unserer guten Hella im Sturm erobert.
Er allein ist der Traum ihrer unruhigen Nächte,
doch der schweißtreibende Alptraum all ihrer
Schüler. Mit Kurzgeschichten, Parabeln und
seinem bedauernswerten Leben will sie uns ihre
ungebrochene Liebe zu ihrem „Freund Kafka“
(Zitat) ans Herz legen. Aber Nicht nur die Poesie hat es unserer Frau Hella W . angetan, auch
für die Musik kann sie sich begeistern: Für alle,
die es noch nicht wußten, mit dem „King of
Rock'n'Roll“ – Elvis Presley – kann man ihr ein
süßes Lächeln abgewinnen.

Bei Herrn K. hatte man auch ab und zu den Eindruck, als wollte er seine Schüler testen, indem
er zu Lks schwere Fragen stellte, die er manchmal vielleicht selber nicht beantworten konnte,
denn wir mußten öfters etwas warten, bevor wir
dann die Antwort hörten. Aber nicht nur auf
Antworten mußten wir warten, sondern auch auf
das Öffnen der Tür des Herrn K., wenn es draußen klopfte. Er wollte nur ungern während seines Unterrichts gestört werden. Trotzdem haben bei Herrn K. viele Lebensweisheiten mit auf
den W eg bekommen. So wissen wir jetzt, daß
für die Gesundheit viel Sport, gute Ernährung
und der Verzicht auf Zigaretten erforderlich sind.
W enn man das – laut Herrn K. – besonders als
Mädchen genau einhält, hat man im Alter von
18 bis 22 Jahren die besten Chancen auf ein
gutes Baby.
Vielen Dank, Herr K., für diese guten Ratschläge.

Abgesehen von den Strapazen und Raufereien
in den zwei Jahren des Punktesammelns, können wir sagen: „Wir haben es überstanden und
es hat sich gelohnt.“ W ir wissen, Sie hatten sehr
schwer an unserem „Schlafwagen“ zu knabbern,
doch trotz allem: VIELEN DANK !!!

(CHo/KFe)

(SLu/CDe)
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There’s no sense in this!

Topic: Comment on the qualities of Mrs. Uhle
as a teacher!

Our Mrs. Uhle is a very sensible and friendly
person. W e all like her very many much. And
you can see on our notes in the abitur papers
that she learnt us much facts over many topics.
Mrs. Uhle is a good learner and everybody
becomes high notes from her.W e enjoyed a very
nice time with her for five hours per week - a
time where we got to know what five hours mean
in reality. So we soon checked that she loves
the so called ”infoboxes” that are beautiful parts
in our nice English book that is so fullfiled with

Pros
- effective lessons
- pupils have good results in the abitur
- very friendly
- many interesting topics
Cons
- a lot of homework
- many oral tests
Now try to form complete sentences out of this
catchwords and give the complete comment to
Mrs. Uhle for correcting mistakes. For all the
younger ones this text is fuel of horrible
mistakes. So take it as an example that “there’s
no sense in this”.
(EZi/MTr)

Die Akte Gerhard Löffler
Stärken:
Auf dem Gebiet des Kopfrechnens ist G. Löff
ler unschlagbar, wer meint, ihn mit Hilfe eines
Taschenrechners in die Knie zwingen zu können, täuscht sich. Im Bereich der Physik ist der
Lehrkörper Löffler vor allem mit der Arbeit von
Albert Einstein vertraut
Schwachstellen:
Als er die physikalischen Eigenschaften einer
„Schwalbe“ stark unterschätzte, erweiterte er unfreiwillig sein W issen im Bereich der Mechanik. Seit einigen Jahren hat G. Löffler nur noch
eingeschränkte Sehkraft, aber er besitzt er ein
optotechnisches Gerät, um diese Schwäche zu
kompensieren. Die größte Schwäche ist aber
wahrscheinlich, daß er trotz seiner überragenden Kenntnisse in der Mathematik und Physik
in eine der schlimmsten Fallen tappte die es gibt
– die Ehe.

knowledge - that’s inbelievable. W e enjoyed too
the book reports which are liked very hardly by
Mrs. Uhle. All the other literarelly brilliant
works that we read together were also beautiful
and funfull for all of us. Our brave and lovely
Mrs. Uhle likes one sentence most best: ”There’
s no sense in this!”. So you have to be sure that
there is always a sense in your pupil - work.
Especially in your comments you have to
concentrate because you will write a lot of them.
That’ s why we decided to prepare a few
catchwords for you. So you can practice how a
comment is write.

Zusammenfassung:
Trotz seiner Schwachstellen sollte man G. Löff
ler nicht unterschätzen. Man kann sich in jedem
Fall glücklich schätzen, wenn man ihn als Lehrerhat.
(MTr)
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Handlanger
Herzschmerz

Der Rastlose

Sie ist graziös und wunderschön,
Da kann einem schnell die Zeit vergeh’n.
Sie ist unserer Schule goldener Stern,
Jeder hat sie super-gern.

Es war einmal ein armer Infolehrer,dersich Tag
und Nacht für seine Schüler aufopferte und für
sie Folien und Kopien anfertigte, um ihnen das
Lernen so einfach wie möglich zu gestalten.
Damit nicht genug war er auch noch stellvertretender Schulleiter und mußte sich daher um jegliche organisatorische Angelegenheiten kümmern, weshalb er unbestätigten Gerüchten zufolge öfters an zwei Orten gleichzeitig gesichtet wurde. Doch wie dankten ihm seine Schüler, daß er sich allein für sie diesem Streß aussetzte? Mit achtlos in der Gegend verstreuten
Schuhen, demonstrativem Nicht-Zurückgrüßen
oder offener Provokation durch anhaltendes
Kaugummikauen. Obwohl dies nicht seinen
Vorstellungen eines menschlichen Zusammenlebens entsprach, mühte er sich weiter unbeirrt
mit den Schülern herum und versuchte ihnen
die weite W eltdes TurboPascal näherzubringen.
Doch was taten die Schüler? Anstatt seinen Ausführungen zu lauschen und sich wertvolles W issen anzueignen, surften sie lieber im Internet
oder spielten Minesweeper. All dies jedoch
konnte ihm seine Illusion von einer schönen,
heilen W elt nicht nehmen und so lebte er weiter
in der Hoffnung eines Tages einen Kurs mit
Schülern zu übernehmen, die echtes Infointeresse in sich tragen würden und sich dabei
so engagierten, wie er selbst. Allein, er ist bisher nicht fündig geworden. Und wenn er nicht
gestorben ist, so sucht er diesen Kurs noch immer.

Ihre Gesten verstehen nicht nur die Kerle.
Jeder will sie, sie ist eine schiefrunde Perle.
Sie weiß ganz genau was die Männer mögen,
Sie schwingt mit ihrem Körper heftige Bögen
Sie hat einen exklusiven Geschmack,
Das betrifft nicht nur Kleid und Sack.
Sie weiß, sie will einen richtigen Mann
Und deshalb komm ich einfach nicht ran.
Ob in Dur oder in Moll,
Ihre Stimme klingt lieblich und toll.
Auch ohne Schuh und ohne Geld,
Sie ist die schönste Frau der W elt.
W ie soll man als Mann nur widerstehen,
Mit dieser Frau will doch jeder gehen.
Doch bei ihr sehe ich keinen Stich,
Die W undervolle will mich nicht.
(THeß)

(FFi)
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Gesucht wird / Buscada es
La señora Barbara Augustin
persönl. Angaben:
Größe: ca. 1,65-1,7m
Geschlecht: weiblich
(femiaino)
Haarfarbe: dunkelbraun
Alter: unbestimmt
Familienstand: geschieden
(divorcada); zwei rothaarige
Monster

Raum der Suche:
Kuba – Überprüfung aller
Bekanntschaften aus A.‘s
Studienzeit (bes. in Eiscafés
– Vorsicht mit Papaya-Saft)
– des weiteren ganz Lateinamerika sowie alle englischbzw. spanischsprachigen
Gegenden

besondere Merkmale:
- Extremraucher
- bevorzugte Verwendung
-von Kraftausdrücken (palabrotas)
-u.a. in derben W itzen
- Möglichkeit, sich als Engländer/Amerikaner
-oder Spanier (bzw. Latina – bes. Vorsicht)
-zu tarnen

Grund der Ermittlungen:
nicht von Bedeutung
Belohnung:
ein Spanischkurs am CvBG
(EZi)

Entschuldigung!
Sehr geehrter Herr Rauer,
hiermit möchte ich mich für mein Fernbleiben vom Informatikunterricht am Dienstag den _ _. _ _ .
2000 (Zutreffendes bitte nach Bedarf einsetzen) bei Ihnen entschuldigen.
Ich befand mich gerade auf dem W eg zu den Informatikräumen, also in den W estflügel unserer Schule,
als mir etwas Traumatisches widerfuhr. In kometenhafter Gestalt kreuzte ein dickbäuchiges Lebewesen unbestimmten Geschlechts meine Flugbahn in Höhe des Zimmers 112. Aufgrund seiner gewaltigen Masse wurde ich aus meiner ursprünglichen Bahn (gestauchte Kreisbahn in Richtung Räume 101
bis 105) geworfen und als Folge dieses Krafteinflusses Opfer einer partiellen Amnesie, die mein Kurzzeitgedächtnis temporär außer Kraft setzte. Im Nachhinein konnte ich das daraufhin Folgende rekonstruieren:
Ich beschrieb einen Zickzack-Kurs über die nächstgelegene Treppe ins Erdgeschoß und geradewegs in
den sonnenbeschienen, ruheversprechenden Schulpark, wo ich mich völlig verwirrt und meiner Sinne
beraubt auf einer Bank niederließ. Die nun folgende Regenerationsphase muß ungefähr 45min gedauert haben, denn pünktlich zu meinem Ph-LK erlangte ich meine Besinnung zurück.
Ich bitte Sie mein Versäumnis nachsichtig zu beurteilen, da ich gegen höhere Gewalt und astronomische Gesetze völlig wehrlos bin, wie sie ja wissen.
Mit freundlichen Grüßen

na S ie wissen schon
p.s. Helfen auch Sie derartige Unglücke in Zukunft zu vermeiden und melden Sie rote Riesen, weiße
Zwerge, schwarze Löcher, gelbe Finger, blaue Bohnen und grüne Männchen im Sekretariat!
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Erinnerung an eine schöne Zeit
Im September 1995 fuhr die 8a nach Frauenstein.
W ir wunderten uns, denn die Zimmer dort waren klein.
In Freiberg stiegen wir hinunter in den Schacht,
Da unten war es dunkel wie bei Nacht.
Auch Frau Gebauer war mit von der Partie,
Ein schicker Helm und grüner Anzug kleideten sie.
Unter anderem besuchten wir schon
Den beeindruckenden Freiberger Dom.
Nach Falkenhain ging’s 1997 im Mai
Und Frau Gebauer war wieder dabei.
Über die Talsperre Kriebstein tuckerten wir im Boot Zum Glück gerieten wir nicht in Not.
Am anderen Ufer angekommen,
Haben wir den W eg zur Burg erklommen.
Abends saßen wir am Lagerfeuer im Kreis W er zu nah dran saß, dem wurde heiß.
Auch beim Tischtennis machte Frau Gebauer mit,
Denn diese Lehrerin ist fit.
Zur Abschlussfahrt reisten wir ´98 nach Südtirol
Inmitten der Berge fühlten wir uns wohl.
Doch bis dahin war es eine lange Fahrt Mit 2 Pannen und einem verspäteten Start.
Nach 1 Kilometer auf der Autobahn
Trieb uns der Motor fast in den W ahn.
Er zwang uns zu einem unfreiwilligen Halt.
Eine halbe Stunde später war es so kalt,
Dass wir unseren Atem konnten sehen
Und der Bus blieb etwa 1 Stunde stehen.
Man schickte uns schließlich einen zweiten Bus.
Dank ihm war auch mit der Platznot Schluß.
„Gen Italien“ wollte Sabine nun weiter Der Rest der Fahrt wurde noch heiter.
Nach kurzer Zeit hielt der Fahrer erneut
Und keiner von uns war darüber erfreut.
Im anderen Bus hatte er seine Papiere vergessen.
Also haben wir auf dem Rastplatz fest gesessen -
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Direkt neben einem Dixi-Klo,
Aber auch das machte uns nicht froh.
W enig später setzten wir die Reise fort,
Am Abend trieb die 10a noch etwas Sport.
Der nächste Tag führte uns zu einem W asserfall.
Auf dem W eg dahin gingen wir fast überall
Mit unseren Füßen ins W asser.
Von Mal zu Mal wurden die Hosenbeine nasser.
Anschließend machten wir einen Trip durch die Dolomiten.
Der Busfahrer versuchte uns etwas zu bieten
Indem er sehr nah am Abgrund fuhr.
Das dramatisierte die ganze Tour.
Venedig besuchten wir einen Tag später.
Das Boot dahin bewegte sich nur wenige Meter.
Die Seufzerbrücke stand ganz oben auf unserem Plan.
Zunächst dachten wir: „Dahin kommt man nur mit ‘nem Kahn“.
Ein Spanier zeigte uns zum Glück den W eg.
Diese Brücke ist wirklich mehr als ein Steg.
Die Heimfahrt war schließlich wenig spektakulär Die Polizei fuhr uns nicht noch einmal hinterher.
(NGr)
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Frau Heger

Kants blinde Naturnotwendigkeit

Immer wiederkehrende montägliche Situation
um kurz vor halb acht im Geschichtezimmer:

(frei nach Stefan Karisch)

Ein unvollständig versammelter 12er Haufen,
der vom alkoholisierten W ochenende noch deutlich gezeichnet ist, liegt stillschweigend und sehr
lärmempfindlich auf den Bänken und wünscht
sich zurück ins Bett, wo sich der eine Rest der
Truppe noch durch den kaputten W ecker befindet. Der andere ist auf dem W eg zur Schule in
urplötzlich auftretende Staus oder Unwetter geraten, die natürlich am W eiterfahren hindern.
Frau Heger hingegen kam pünktlich, fast ins
Zimmer schwebend und die Tür knallend und
zu allem noch super gut gelaunt. Unter diesen
Voraussetzungen verging ihr des öfteren die gute
Laune, da diese unmotivierten Schüler für vielesoffen waren, aber die Geschichte meist nicht
weit in ihre Köpfe vordringen konnte. Außerdem ist Frau Heger dafür bekannt, ausdrückliche Lieblingsschüler zu haben, so war Thomas
Heß ihr allerliebster.Dieses Verhältnis war durch
eine emotionale Haßliebe geprägt. Oft zu Späßen aufgelegt konnte sie über seine geschichtliche Unwissenheit schmunzeln und manchmal
sogar richtig lachen. W ohingegen sie oftmals
auch meckernd, schreiend und wild gestikulierend in Unverständnis schwelgte, jedoch nicht
ausschließlich über die scheinbare Unwissenheit dieses Einzelnen.

„Stellt euch vor, ihr wärt ein Dachziegel. Ja,
versetzt euch richtig in ihn hinein. Ihr hängt
schon seit einigen Jahren an einem rostigen
Nagel auf einem Haus in einer Stollberger Straße, von der ihr den Namen nicht kennt, und habt
nun heute an einem sonnigen Donnerstag im
März das Bedürfnis – oder besser die Notwendigkeit – herunterzufallen und euch das Leben
aus der Froschperspektive ohne euren Freund,
den Nagel, anzusehen. Unten läuft gerade die
Anne vorbei, die sich mit ihrem freien W illen
entschied zufällig heute Schuhe zu kaufen. Und
ihr denkt: „Ja, der könnte ich doch mal auf den
Kopf fallen. Sie wird zwar dann bestimmt ihr
Schicksal verfluchen – aber nein, ich habe das
jetzt nötig.“ Aber im selben Moment taucht unverhofft und aus dem Nichts Super-Stani auf (wo
kam er nur her??). Er hält den losen Dachziegel
fest, kurz bevor er fällt, denn er kennt Annes
Schicksal und will es nicht mit ansehen, wie ein
kleiner Dachziegel (übrigens nicht zu verwechseln mit den handelsüblichen roten Ziegelsteinen, Anm. d. Red.) ihr den Schuhkauf verdirbt.“
Fortsetzung folgt (ein Happy End?).
Ethik. Ein Unterricht, der tief in der Vorstellungskraft eines jeden bohrt, meist ohne dabei
etwas zu Tage zu fördern – geschweige denn
den Sinn des Ganzen freizulegen. Ethik bei
Herrn Karisch. Das sind viele anschauliche Beispiele, besonders während eines Schülervortrages, welcher deswegen schon mal über
zwei Unterrichtsstunden hinausgehen kann.
Aber Herr Karisch ist auch bloß ein Mensch mit
Schwächen und Stärken. Eine dieser Stärken hat
er im Umgang mit jüngeren Schülern. Ehrfürchtig erliegen selbst die lautesten Racker seinem
Charme, spätestens wenn sie unseren Betrachtungen über Aristoteles, Kant oder Hobbes lauschen dürfen. Um die Kleinen zum Schweigen
zu bringen, reicht aber meist schon sein respekteinflößendes Auftreten – kurzer Armeehaarschnitt, furchteinflößende Augen, erröteter
Kopf und eine unmißverständliche Lautstärke.

Trotzdem schaffte es sie, uns das gewisse geschichtliche Grundwissen zu vermitteln und ein
mancher wird die lustigen Vorträge, die Frau
Heger schon mal in einen Schockzustand versetzten, vermissen. Letztendlich sah sie (fast)
alles mit Humor, was unter den gegebenen Voraussetzungen wirklich nicht immer leicht war .
..
(CSa)
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Es war einmal...

Auch ist er stets auf Ordnung bedacht – ob nun
darin die vorgeschriebene Norm beim Schreiben einer Lk oder Klausur (Rand an beiden Seiten, vollständiger Name und Kurs in der oberen
linken Ecke des Blattes) einzuhalten oder darin
mittels computerdesignten Listen die Anwesenheit jedes Einzelnen zu überprüfen entweder am
Anfang oder am Ende einer Stunde oder auch
mal erst zwei Stunden später.

Es war einmal ein kleines, liebes Vögelein, das
wohnte am Rande der Wälder des Erzgebirges.
Jedes Jahr machte es ein Reise durch die ganze
W elt und erlebte dabei immer sehr viel. So
durchquerte es alle Klimazonen, ließ sich vom
Passat bis in den Regenwald treiben und wurde
Zeuge des Elends in den Entwicklungsländern.
Da es aber nur ein kleines Vögelein war, wurde
es auf seinen Reisen auch häufig krank – besonders als es an den vielen Städten dieser Erde
vorüberzog. Deswegen konnte das Vögelein, als
es seine Freunde in Stollberg, die Zwölferspatzen, besuchte, gar nicht so viel erzählen, wie
es eigentlich vorhatte. Darüber waren die Spatzen sehr betrübt, denn es bedeutete ihnen viel,
alles zu erfahren. Sie benötigten dieses W issen
um vorbereitet zu sein, wenn die Katze kommt.
Doch das kleine, liebe Vögelein tröstete seine
Spatzen.

Denn so böse, wie behauptet wird, ist die Katze
Abitur gar nicht.
(EZi )
Da fällt seine gelegentlich schlechte Laune eigentlich kaum ins Gewicht. Denn eines muß
man ihm lassen. Mit seiner überfließenden Phantasie und zahlreichen heftigen Diskussionen, die
nicht nur unseren Kurs belebten, sondern auch
ihn spalteten – sei es nun über Gewalt in Oelsnitz
oder darüber, ob homosexuelle Pärchen Kinder
großziehen dürfen – schaffteeresöfter, als man
denken sollte, den Großteil unseres Kurses aus
seinem alltäglichen Tran herauszulocken und in
wahre Argumentationsbestien zu verwandeln.

Ersatzteile und Zubehör für Haushaltsgeräte
Turleyring 26
09376 Oelsnitz
Tel:037298-314250, Fax:-314251
Ansprechpartner: Johannes Zießler

(EZi)
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Unser Sterntalerchen

ben. So mußten ihr die Schüler auch manchmal
mit ihrem W issen zur Seite stehen. Da sie auf
ihrer langen Reise nur sehr selten mit der neuen
Technik in Berührung kam, mußten ihr die Schüler des öfteren mit dem “neumodischen” Taschenrechner helfen. Aber auch ohne die Technik verfehlte sie hin und wieder das Ergebnis,
was sie aber immer auf die spaßige Art sah.
Zwischendurch fand sie auch ihr großes Glück
in der Liebe bei einem gleichgesinnten Mathematiker, mit dem sie bis an ihr Lebensende
glücklich sein will.

Es war einmal ein kleines Mädchen, das noch
viel von der großen W elt erfahren wollte. So kam
es, daß sich dieses Mädchen auf W anderschaft
begab. Da es soviel Herzensgüte und Nettigkeit
besaß, war es immer bei allen Leuten, die es
traf,sehrbeliebt. Während seiner W anderschaft
marschierte das Mädchen im Vertrauen auf seine mathematischen und geographischen Kenntnisse auf der Erde herum. Als es nun schon sehr
viel gesehen hatte und es ihr die Schüler sehr

Doch bis sie ihr Lebensziel erreicht hat, muß
sie noch viele Jahrgänge begleiten, denen sie
ihr W issen und ihre Lebenserfahrungen mitteilen kann. Mit ihrer Geduld, Freundlichkeit und
auch Schnelligkeit (beim Korrigieren von Arbeiten) gewann sie die Herzen vieler Schüler.
Damit wird sie belohnt, indem wir uns immer
gerne an Frau Löffler remembern.
(CHo/KFe)

Man nehme etwas Ehrgeiz,
viel Energie und siehe da...
Unsere Deutschlehrerin. Pädagogin mit vollem
Einsatz, ständig besorgt um uns und unsere
Umgangsformen – und da hatte sie wirklich viel
zu tun. Sei es der Eklat nach der Aufführung
„Die Physiker“ (Insider wissen mehr), Thomas‘
Ausschweifungen im Unterricht oder schlichte
Knigge-Diskussionen. Stets wußte sie uns in der
Kunst der zwischenmenschlichen Konversation und Interaktion zu unterweisen. W ir hatten
es ja auch nötig, schließlich waren von den zwölf
Schülern unseres Deutschkurses acht ungehobelte Ph-LK’ler, und in diesem reinen Männerkurs bekam man halt nur wenig mit von gutem
Benehmen. Sie hatte schon hart mit uns zu
kämpfen, das steht außer Frage, bedenkt man
z.B., wie verständnislos vor allem Sebastian sich
so manchem lyrischen oder epischen Text gegenüber gesetzt sah, erkennbar an resignierten
Ausrufen der Art „Was soll d´n das?“ oder „Das
bringt mir doch so’n’so nücht!“. Auch beim
Thema Hausaufgaben gab es beispielsweise in
Sachen Umfang oft Dispute, die sie wie so vie-

angetan hatten, machte es in einer Schule im
Erzgebirge halt. Diesen Schülern konnte es nun
sein W issen weitergeben und brachte somit viele
Klassen schon erfolgreich zum Abitur. Doch
immer wenn es einen Jahrgang abgeben mußte,
kam ein neuer hinzu. Natürlich stellten sich die
Schüler manchmal dumm, und wenn sie etwas
vergessen hatten, sagte es: „Remembert Euch!“.
Dieser Ausdruck wurde ihm dann zum Leitsatz.
Dieses Mädchen wurde mit der Zeit immer größer und älter und eine richtig gute Lehrerin. Da
aber Lehrer auch nur Menschen sind, kommen
sie auch nicht ohne fremde Hilfe durch das Le64

le Dinge an den Rande der Verzweiflung trugen, denn Nico, Stefan I. und natürlich Thomas
ließen sich schon mal auf eine kleine Diskussion ein, meist nicht zum Thema, aber passend
um ihr Gemüt leicht zu erhitzen. Zum Glück
konnte sie sich wenigstens auf Christian verlassen, der ihre Erwartungen meist zu vollster Zufriedenheit erfüllte.

voller philosophischer Theorien auch der immer
wieder beliebte Kampf mit dem Polylux. Inzwischen hat Herr Schulze aber dazugelernt und
wird ständig von einem Schraubenzieher mittlerer Größe begleitet. Man muß zugeben, daß
Herr Schulze ein sehr toleranter Lehrer ist. Kommunikation mit dem Banknachbarn wird wortlos hingenommen bzw. geht in Ausführungen

Aber nicht nur zur Verzweiflung führende Diskussionen waren oftmals Bestandteil des
Deutschunterrichts, auch ernste Themen – wie
die Sache in Meißen, die viele Lehrer einfach
unter den Teppich kehrten – wurden ausgiebig
besprochen. So barg Deutsch denn doch viel
Abwechslung, nicht zuletzt auch durch die zahlreichen Videos. Gern erinnern wir uns der unterhaltsamen Epochenvideos oder der Verfilmung von Anna Seghers „Das siebte Kreuz“ aus
den Anfängen der Filmgeschichte – ihrem
Lieblingsvideo, welches sie schon in jungen
Jahren begeisterte.
Das abschließende Fazit aus zwei Jahren
Deutsch mit uns zog sie selbst oft genug: „Also,
so was hab‘ ich in meinem ganzen Leben noch
nicht erlebt!“
(EZi/SUh)

Herr Schulze
Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt unser
Herr Direktor nicht sonderlich beeindruckend.
Von eher geringer Körperhöhe und Leibesfülle
kann es schon einmal passieren, daß er in der
Masse seiner Schützlinge untergeht. Doch wie
so oft im Leben wird der Mangel an „Volumen“
durch ein übergroßes Redetalent kompensiert.
Aus dem Stand schafft es Herr Schulze, einen
einstündigen Monolog zu halten, ganz gleich zu
welchem Thema. Besonders beliebte W endungen hierbei sind Zitate von Herrn Schulzes Oma
(Gott hab’ sie selig), die so legendäre Sprüche
wie „Was dem einen sei‘ Uhl is dem annern sei’
Nachtigall“ geprägt hat. An dieser und vielen
weiteren Anekdoten aus der Schulze’schen
Familienchronik konnten sich besonders die
Schüler des Ethikkurses 12/2 erfreuen. Zum
Unterricht gehören neben Bergen von Folien

über die verschiedensten Gerechtigkeitsformen
unter. Zumindest nimmt das der Schüler an, bis
es kurz vor Schuljahresende zur Verteilung der
imaginären, äh, immanenten Noten kommt.
Über dieses Thema wurden auch schon Debatten geführt, die allerdings, wen wundert es, eher
von einseitiger Natur waren.
(BCa/SKö)
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Ein bunter Vogel
There gibt es many Englishlehrers,
Die ihre pupils stets beknien,
To nehm their Hausaufgaben ernster,
And one of them is Frau Saurin.
W ith Eleganz and without Tücke,
W ith Grazie, Charme and Openheit
She’s fighting against every W issenslücke
Und makes us deutlich, ob we’re wrong oder right.

Obwohl she almost is perfekt
And scheint to be a super Frau,
The pupils often have entdeckt,
That she’s not immer only schlau.
And when she’s flehing us um help,
Dann wissen wir,it’s our time.
W e give her dann the real right word
And let her then not so allein.
Her clothes sind totally im Trend
And show her Reizes in such a way,
That jedermann can understand,
That our boys just want to stay.
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But auch when she is deep respected,
Her only Sinn in life umfaßt,
To bring us bei vocabulary,
The Gerund and the simple past.
The Qual of our real bad tests
Is only for her zu ertragen,
When she them quick verschwinden läßt
A nd hopes nobody stellt her Fragen.
Corruption then fullfilles the Zweck
To close the Schülers mouth all time.
Corruption means to buy Gebäck,
Like Kuchen, Sweets and Leckereien.
Not only English is her W issen.
She also weiß, how to survive.
In Minsk she has sich durchgebissen
As student in the russisch life.
Our Englischstunden gave us much,
This knowledge will not schnell erkalten.
Frau Saurin with her human touch
W ird surely the english spirit erhalten.
(AEm/ AHö/SEm)

Herr Hahn

wenn das mal so einfach wäre. Das ganze unter
dem Deckmantel von Kunstinteresse und Fleiß
versteckt und schon verlebt man die Kunststunde emotional wesentlich ausgeglichener Herr Hahn ebenso. Dann reagiert man auch
wesentlich gelassener, wenn man mal wieder auf
illusionszerschmetternde Art und W eise gesagt
bekommt, daß das in mühevoller Kleinarbeit
kreierte Kunstwerk „Scheiße“ (Zitat Hahn) ist.

Es ist nicht gerade einfach etwas über Herrn
Hahn zu schreiben, das ihm gerecht wird. Von
niederschmetternden Haßtyraden zu euphorischen Lobeshymnen war wohl alles drin, jeweils
bedingt durch die Erfahrungen der letzten Kunststunde. Die W ahrheit über ihn gestaltet sich dann
wohl eher als ein kreatives Gemisch aus beidem, zumal das Erleben des Kunstunterrichtes
einer ständigen Veränderung unterworfen ist. In
Klasse 5 bis 7 bekommt man Minderwertigkeitskomplexe, in 8 bis 10 steigen Rachegelüste auf
und ab der Sek. II wandelt sich das Ganze dann
in ein gesundes Maß Desinteresse (männlich)
bis hin zu Sympathie (weiblich). Als Rat für die
jüngeren Schüler unserer Schule sei bemerkt,
daß man Feuer am besten mit Feuer bekämpft,
will heißen, daß man sich am besten ein dickes
Fell aus Phlegmatismus, Selbstwertgefühl und
umfangreichem Allgemeinwissen wachsen läßt,

Immer wieder neue Herausforderungen, fast
schon Abenteuer waren die Versuche der kunsthistorischen W issensvermittlung. Es blieben
meist Versuche. Ahnungslose und vor allem
unwissende Kommentare auf höchst wissenschaftliche Fragen lösten bei ihm starke Zweifel am Vorhandensein unseres Verstandes und
unserer Bildung aus. Verbunden waren diese mit
leichten bis mittelschweren Anfällen schreiender bzw. tobender Art. Trotzdem blieb immer
genügend Freiraum für die Späße und den Hu67

Hymne an den Meister der
Takte

mor des krähenden halben Jahrhunderts, das
machohafte Töne und manchmal auch richtig
heftige Bemerkungen hervorbringend immer
noch kein bißchen leise geworden ist.

Gebettet
in
süßen,
watteweichen
W ochenenderinnerungsträumereien befindet
sich unsereins zu früher Stunde im künstlerischen Bereich der großen Musikhäuptlinge.
Seltsamerweise will der Kopf ständig wegnicken, wo man doch die halbe Nacht das Bett
wach-wälzend bekuscht hat.
Plötzlich zerfetzt eine starke männliche Stimme gnadenlos den Anflug von Schläfrigkeit, der
gerade noch den Geist beherrschte. Völlig
belämmert heben wir den Kopf in Richtung der
W orte, die uns nun im Schädel dröhnen, und
erstarren: Da steht er, Herr Harald Röder höchstpersönlich, Meister im Fach der höchsten Töne,
der flinksten Finger und der kompositorisch
vollendetsten. Bach, Beethoven und Mozart sitzen abrufbereit im Denkstübchen und erscheinen auf Knopfdruck. Nachdem uns dieser große, schlanke, modisch bewußte und intelligent
bebrillte Mann auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt hat, beginnt nun eine weitere pädagogisch wertvolle Musikstunde. Herr Röder hat
alles fest im Griff. Nur er schafft es, die Zuhörerschaft durch extrem spannungsgeladene Themen bis zur letzten Minute in seinen Bann zu
ziehen. Explosiv-expressive Hörbeispiele lassen
jede Stunde ebenso zu einem einmaligen Erlebnis werden wie die besonderen Highlights, wenn
unser Lehrer selbst in die schwarzen und weißen Tasten greift. Da läßt er im wahrsten Sinne
die Sau raus, klare Sache. Geküßt von Polyhymnia gibt er höchst professionell Sologesänge zum
besten, denn Singen kann er wirklich. Dadurch
animiert geben wir uns natürlich redliche Mühe
mit einzufallen in aktuelle Schlager, triefende
Schnulzen, traditionelle Volkslieder und beschwingte Kanons. W ie verschwindet doch in
diesen beglückenden Momenten der Gedanke
an den grauen Schulalltag mit verstaubten Pädagogen allmächtig stehend hinter großen Lehrerpulten. Gerade dann muß man sich eingestehen,
daß die Musik dem Individuum etwas zu bieten
hat, was sonst nirgends auffindbar ist. Sie läßt
eine W elt erahnen, in der Träume Alltäglichkeiten werden, denke man nur an Schumanns
„Träumerei“, in der Talente zum Vorschein kom-

Die von ihm ach so hoch geschätzte Reife hinterläßt allerdings nun auch an ihm selbst ihre
Spuren. Völlig verwirrt und betroffen beobachteten wir in letzter Zeit einen wenn auch minimalen, so doch völlig untypischen Verlust an
Ordnung. Dieser scheint verursacht durch die
zeitweise Abwesenheit seiner neuerworbenen
Sehhilfe. So verschwanden Folien in den Untiefen seiner penibel sortierten Ordner und er
befand sich wochenlang auf der Suche nach seiner grünen Fotomappe, die er irgendwem ausgeliehen hatte (Falls jemandem jetzt was einfallen sollte, schnell zurück damit zum Besitzer!). Die Meinungen über ihn mögen auseinandergehen, aber Eins lernt man aber auf jeden
Fall bei ihm: HEIMLICH RADIEREN
(CSa/SUh)
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men, von deren Existenz keiner wußte. Auch
dem Unmusikalischsten kann Herr Röder ein
kleines Quentchen Künstlergeist entlocken,
denn es ist wirklich eine Freude und Genugtuung, von ihm unterrichtet werden zu dürfen.
Seine Stunden sind nicht nur so superbeliebt
wegen des Inhalts, sondern auch wegen der einmaligen Gelegenheit, seinen Banknachbarn auf
keinen Fall zu vernachlässigen. Kontakte bedürfen schließlich der Aufrechterhaltung. Deshalb
doppelten Dank an unseren gebildeten, kreativen und in jeder Hinsicht nachsichtigen Pauker, Herrn Harald Röder.

speicherinhalt in meinen Kopf. Unübertroffen
bleiben jedoch die übersichtlich angeordneten
Folien, die eine sprachlich-stilistische Meisterleistung darstellen. Manche Schüler fragten sich,
was beim Lesen solcher der Filter auf ihren
Augen zu suchen hatte. Vielleicht war es ja gar
kein Filter, sondern die viel zu gute Qualität der
fast doppelseitig beschriebenen Folien? Unvergeßlich bleibt auch ihr nettes und freundliches
Lächeln, selbst bei den größten Qualen fiel es
ihr leicht einen freundlichen Gesichtsausdruck
zu wahren. W illkommene Ablenkung in der Zeit
der großen Unwissenheit war die blumengießende Frau Trinks immer wieder. Diese Gewächse standen unter so viel Liebe in Aufzucht
und Pflege. Beneidenswert! Eine Augenweide
für alle war immer wieder die kunstvoll gestaltete Fönwelle der vordersten Haarpartie, die
immer in Gefahr stand beim Entzünden des
Brenners selbst in Flammen aufzugehen. Zusammen mit der modischen Kleidung war ihr
Erscheinungsbild immer im Begriff, den Models Konkurrenz zu machen.

(SGr)

Frau Trinks

(CSa)

Uta Wolf
Ängstlich, kurz vor der Flucht stehend, fällt ihr
Blick im Fachkabinett auf den Stundenplan und
wieder macht sich Panik breit. Es ist wieder an
derZeit! 45 Minuten “Psychoterror” von einem
ach so bösen Deutschkurs, zu dem sie doch wie
eine Mutti ist und dessen Schüler aus blanker
Böswilligkeit nie von oben nach unten durch
den Text gehen, Erörterungen in Klausuren freiwillig wählen, ihre Hausaufgaben nur mit dem
Lösungsbuch machen und niemals in vollständigen Sätzen mit ihr sprechen. W obei sie ja
schon froh ist, wenn ihre Schüler überhaupt mal
was sagen.

Für die privilegierten Schüler, die bei ihr Biologie lernen durften, zählten diese W ochenstunden
immer zu den schönsten überhaupt. Man bekam
nicht nur Schubkastenwissen vermittelt, sondern
genoß auch Schulungen in anderen Richtungen:
Rechtschreibung und Grammatik für Anfänger,
wobei die Frage offen bleibt, wer nun der Anfänger war; Chemie: eine unbekannte W issenschaft; wie übertrage ich mein Biologiebuch in
meinen Hefter oder wie bringe ich den W issens-

Sie ist ja so arm dran: diese lächerlichen Kommentare, dummen Antworten und dann die
Schüler, die durch die langen Schlangen an der
Essküche immer zu spät kommen und dann einfach hereinplatzen - ohne Klopfen, überhaupt
glücklich, daß sich immer versteckende Zimmer gefunden zu haben, ohne Entschuldigung
und mit viel Lärm. W o wir doch so lärmemp69

findlich sind! Aber der durch die Gegend fliegende und letztlich auf dem Lehrertisch landende Schlüssel, die durch- sie fast aus dem Rahmen beförderte Tür nach dem heftigen Aufprall
verursachen aber keinen Lärm. Nein, genauso
wenig wie wir ja launisch sind. Sie zählt eben
zu den Einzelexemplaren der Lehrkörper, die
immer gut gelaunt sind und vor allem immer
die besten Klausuren produzierend nur das Beste für uns wollten. Eben eine richtige Kursmutti
wie aus dem Bilderbuch, die trotz vielen Eigenartigkeiten eines immer garantierte: die
Strapazierung der Lachmuskeln und wieder Erwarten haben wir sogar ab und zu, hin und wieder mal richtig was in Deutsch gelernt. Nun
bleibt nur noch die Stühle hochzustellen, die
Fenster zu schließen und das Papier aufzuheben.

DAS W ort: DISPARITÄTEN. Getroffen von so
einer geballten Ladung ziehen wir eilig die Köpfe ein. Das verschlägt uns dann doch die Sprache. Nach überaus lehrreichen 45 Minuten Unterricht, die natürlich wie immer im Fluge vergehen (ooch, wie schade), werden wir schließlich mit der Bitte entlassen, doch die 50 Kopi-

(CSa)

Kopie oder nicht Kopie, das
ist keine Frage!
„Meine Damen und Herren, Sie haben heute
die wundervolle Ehre, live am Fach Geographie
der Sek. II teilnehmen zu dürfen. Ich darf mich
vorstellen: Ich, Herr Freimut Seegert, bin ab jetzt
für Sie der GLÄNZende Mittelpunkt Ihres
Lieblingsfaches. Und da Sie schon alle heute
seit um sieben an mir hängen wie ein Klotz und
untertänigst bitten, zur Topographie-LK drankommen zu dürfen, fällt es mir jetzt besonders
schwer, den Glücklichen mit dem höchsten
Drange auszuwählen. – Ja, komm’ Sie mal nach
vorn! Schnelle, komm’Se, komm’Se, ich beiße
(noch) nicht. Zeigen Sie mal Bab el Mandeb,
sagen Sie mir die Größe von Europa ...“

en, die unser W issen vervollständigen sollen,
nicht zu vergessen. W ie könnten wir auch. Endlich,die Tür hinter uns zugemacht, wähnen wir
uns in Sicherheit. Aber mit großer W ahrscheinlichkeit kommt ER schon um die nächste Ecke
im Schulhaus und fragt mit besorgniserregender Stimme: „Haben Sie das jetzt wirklich verstanden?“
Spätestens dann kommt die Erkenntnis. Du
kannst ihn lieben oder hassen, aber los wirst du
ihn nie werden.

Der Fall ist klar, Herr Seegert bei seiner Lieblingsbeschäftigung, die Schnelligkeit seiner
Schüler zu testen. W as dabei rauskommt – Nebensache. Ziel: effektivste Zeitausnutzung (daß
trotzdem der Stoff selten geschafftist,sollhier
gnädigerweise nicht erwähnt werden). W enn er
dann, voll in seinem Element, bedacht auf
höchstgradig vollendete Aussprache, seine Gedankengänge freilegt, sind doch alle hin und weg
und lechzen mit wirren Sinnen nach mehr.Ja,
wir hängen an seinen Lippen und warten auf

(SGr)
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Kleines Rüsümü

Mini-Müller-Duden

Seit dem Schuljahr 1998/99 unterrichtet Frau
Müller Deutsch und Latein an dieser Lehranstalt. Sogleich wurde sie mit der Betreuung des
Grundkurses Deutsch 11/3 überrascht. Diesem
lehrte sie in den beiden folgenden Jahren nicht
nur Literaturbetrachtung, sondern unter anderem auch Umgangsformen. Das unhöfliche „Gesundheit“ als Antwort auf einen Nieser wurde
bald durch das fast immer und überall passende „Prosit - es möge nutzen“ ersetzt. „Fremdworte wie Erzählzeit, erzählte Zeit oder auch
Sekundenstil“ brachte uns Frau Müller ebenso
näher, wie berühmte deutsche Sprichworte
(„Man kann nicht immer oben auf der Suppe
schwimmen ...“). Besondere Fähigkeiten ihrer
Schüler anerkannte sie sofort; ob der eine nun
über „das gewisse Etwas in den Fingern“ verfügte oder „einen Tag des Lebens“ hatte. Selbst
über die „praktische W irklichkeit des Nichtkönnens“ oder über den „Hintersinn“ von W erken wie „ Romea und Julio“ klärte sie uns auf.
Frau Müllers Schüler lernten außerdem „Werke

- Bewusstheit, die -; mit - lesen;
kurz für bewußt lesen
- Exilant,
der
-;
die
-en;
Person in Verbannung, wahlweise auch
Exylant - Mischform aus Exilant und Asylant
- Herrenverkäufer, der -, die -in;
neudt. für einen Sklavenhändler, der
ausschließlich männliche Personen zum
Kauf anbietet
- Pünktchen, das -; - - gemacht haben;
1) gehoben für >aus Langeweile malen<
2) umschreibend für >nicht (mehr) gewußt
haben<
3) kurz für >den Rest müssen Sie sich
schon selbst aus den Fingern saugen<
- Problem, das -; ein - gehabt und nachgekuckt haben; Hinweis auf unkonventionelle
-lösung
- Versunkenheit, die -; in - geraten;
Mischform aus >in Vergessenheit geraten<
und >in der Versenkung verschwinden<
- schriftlich (in W orten auf Papier kundtun),
- stichpunktartig notieren; besondere
Betonung des kurzen Niederschreibens
- Tod, der -; (Lebensende); entsprechend
seinen - erleben; intensive Erfahrung des
Ablebens
- Örtlichkeit, die -; Austausch der -en;
entspricht dem dt. Ortswechsel
- Modus, der -; Mehrzahl Moddi, entlehnt
aus bekannter Fernsehwerbung „nur Moddis
Pudding schmeckt wie Muddis Pudding!“
- irgendnochetwas, häufig gebrauchtes und
beinahe universell gültiges Fragewort

als Ganzwerke zu lesen“ und „sich auf der
Sprachebene der Schriftsteller einzuklinken“.

- entsprechend; allgemeingültiges Füllwort,
bei bis zu 7-maliger Verwendung in einem
Satz ohne nähere Bedeutung

Beim Erfassen dieses komplexen Feldes aus
W issen und Können unterstützte sie uns
perorierend, bat uns um und hoffte auf Vorbereitung unsererseits. „Also Bitte“ - ganz ohne
diese Zeilen können wir uns nicht von ihr verabschieden. „So.“

(KJu)
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Mein Stimme klinge, mein
Zunge singe

anderen, denn wann bot sich schon die Möglichkeit ohne große Anstrengung gute Punkte
zu bekommen. Da nahm man gern die gelegentliche Kritik an der Aussprache der Liedtexte oder
am Stimmvolumen in Kauf. Auch Notenlehre
und Musikgeschichte waren fest im Plan, den
sie rücksichtslos versuchte durchzuziehen, was
allerdings nicht so leicht war in diesem von tratschenden Mädels dominierten Kurs. Daniel war
ihr da auch keine große Hilfe, der als einziger
männlicher Mitstreiter in unserem Kurs versuchte so unauffällig wie möglich zu sein.
Eigentlich sollte dieser Kurs ja der Elite-Chorkurs werden, was aber an der Schulplanung
scheiterte. Dennoch schaffte es Frau LorenzSchreier alle stimmkräftigen Zwölfer ins Chorlager (der von uns zu gestaltende Abschlußabend
war auch ein großer Anreiz) zu locken und sie
gut auf die zahlreichen Konzerte im W inter und
Frühling vorzubereiten. Na dann, bis zum nächsten W eihnachtskonzert – diesmal ohne uns.

Musik fand im Kurs Mu 1 zur großen Freude
aller Beteiligten nicht allzu oft statt – oder hin
und wieder in Vertretung bei Herrn Dr. Seyfarth
bzw. bei Herrn Harald Röder. Das lag aber weniger daran, daß unsere erst frisch mit Heiko
Schreier verheiratete Frau Lorenz ständig krank
war. Nein, ganz im Gegenteil dazu sorgte sie
für Nachwuchs zugunsten unseres unterbeschäftigten Lehrerkollegiums. W ar sie mal da, folgten Klausuren und Lks in geballter Ladung und
auf einem unserer Meinung nach für Musik unangemessenem hohen Niveau (eine Lk mit über
100 zu erreichenden Punkten war keine Seltenheit), die ein extremes Auswendiglernen zahlreicher Kopien erforderten und unsere Schnellschreibtechnik trainierten. Auch das Singen ließ
die engagierte und häufig überanstrengte Chorleiterin nicht zu kurz kommen – das Leid der
einen Hälfte unseres Kurses war die Freude der

(EZi)

72

Nicht vergessen
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Camouflage
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Sprachkultur
Streitgespräche

LeBeau:
„Nö, ich mach weiter.
“

Brohl:
„Würden Sie ihr Geld in Rußland anlegen?“
Peter:
“Na klar, russische Frauen! Die gehen hier
gut.“
Susann E.:
„Die halten aber nicht lange.“

Karisch:
„Ein LKW-Fahrer schläft ein, weil er 48h am
Steuer sitzt; was würde Hume sagen?“
I
rgendwer:
„ Was ist ein LKW!“
Elisabeth:
„Herr Fritsche, können sie mal bitte das
Fenster zumachen?“
Fritsche:
„Einen Befehl erhalten, heißt ihn auszuführen!“

Karisch:
„ Wo werden Menschen noch gleichbehandelt?“
Holger:
„Beim Bäcker!“

Rüdel:
„Sie werden auch bewußt nicht in flagranti
erwischt, was heißt das eigentlich?“
T.Heß:
„bei der Arbeit“

Heger:
„ Was fällt uns zur W irtschaft bei Hitler ein?“
T.Heß:
„Frauen an den Herd!“
Kunze:
„Heute nochmal W eitsprung.“
Mirko:
„Da krieg ich wieder Sand in die Hose.“
Kunze:
„Irgendwas mußt Du ja in der Hose haben.“

Fritsche:
„Seite 40/29a? W er hat da was?“
Stefan I.:
„4;14;31?“
T. Heß:
„6;5;31?“
Martin T.
:
„0190!”

Karisch:
„ Weiß jemand, was Philister heißt?“
Mike:
„Klingt wie was Süßes.“

Karisch:
„Existenzialismus war das Thema.“
Sebastian:
„Existenz des Sozialismus?“

Heger:
„Das arbeiten wir jetzt auf die Dibbel-DabbelDour ab. W arum lacht ihr da so?“
T.Heß:
„Das sagt Herr Fritsche auch immer.
“
Heger:
„Oh Gott!“

T. Heß:
„Darf ich Sie auf etwas hinweisen? Sie haben
einen weißen Fleck auf der Hose!“
Röder:
„Es gibt jetzt etwas wichtigeres, das bringt
mich jetzt nicht aus der Ruhe.“

T.Heß:
„Halt doch mal die Schnauze!“
Heger:
„Sei nur nicht immer so ehrlich!“

Karisch:
„ Wo ist es heute noch schwierig Asyl zu
bekommen?“
Holger:
„Bayern“

Linda R.:
„Halt jetzt die Schnauze!“
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E.Böttcher
„Adenauer hat nur Moskau besucht und kein
anderes Land.“

Rüdel:
„Nee, sowas hab’ ich noch nicht erlebt!“
T. Heß:
„Das sagen Sie immer.
“

Hahn
„Pfeiler sagt man, wenn das Ding steht.“
„Junge, wo suchst Du denn? Dort liegen nur
gute Bilder!“

Fritsche:
„Haben wir das? Anja? – „Jaa,jaa“
„Hast Du das verstanden, Anja?“ - „Ähh was?
Ähh ja!“
„Hast Du das verstanden, Nicole?“ - „Ich bin
ja nicht blöd!“

Saurin
„Some years ago, when I was your age...“
Müller
„Man kann nicht immer oben auf der Suppe
schwimmen!“
„Der drohende Verlust von Stille“
„Selbstbefriedigung ist Sinn und Zweck der
Tat.“

Wortfetzen
T.Heß:
„Grau ist alle Theorie, aber Experimente an
der TU sind noch grauer.
“

Sonderabteilung LeBeau

Karisch zum Thema Gurtpflicht:
„Beispiele haben gezeigt, daß man das Überlebensrisiko senken kann.“

„So hat’s bei meiner Oma angefangen, die ist
mit dem Vogelkäfig Milch holen gegangen.“
„Es gibt einige an der Schule, da würde ich
sagen, die sind verhaltensgestört. W enn einer
z.B. abnorme körperliche Bewegungen
macht...“
„Im Bier sind weibl. Hormone. Nach zweien
redest du nur noch Mist und kannst nicht mehr
autofahren.“
„Verhaltensgestörte Frösche. Da waren nur
Männchen, keine W eibchen, was haben die
gemacht? Sie haben ‘nen Goldfisch mißbraucht! Noch schlimmer: Die haben sich auf
Gartenzwerge gestürzt! Und dann hatte einer
grüne Gummistiefel an...“
„Alle Menschen haben Fehler, ich will auch
welche. Das ist was für die Abizeitung, damit
sich die Kollegen daran aufgeilen können.“
„Ich dachte Männer denken nur an das Eine –
ans Kochen.“
Thema Frauensumo
„ Was haben die an? Ob die auch bloß ‘nen
Gürtel tragen?“
„ Wird Zeit, daß es W ochenende wird, der
Alkoholspiegel ist schon wieder auf Null.“
„Männer ab 30 sind nachts aktiver. Die gehen
öfter aufs Klo.“
„Es liegt wirklich am Unterrichtsstoff!Ich
habe nicht’s genommen – noch nicht.“

Köhler
„Heine hat sich ganz schön an Goethe gerieben.“
Heger
„Bitte nicht randalieren.“
Jakob:
„ Wenn man sich auf einen Lichtstrahl setzen
und auf ihm durch das All fliegen könnte,
würde man feststellen, daß sich Bewegungen
verlangsamen, Längen verkürzen und Massen
ändern. Und das sind Sachen, da fragt man
sich: W ieso?“
Fritsche
„Gewußt wie, spart Energie!“
S.Löffler
„Und was passiert wenn er [der Fluß] langsamer fließt? Er muß akkumulieren wie Sau!“
über ihren Mann
„Der quatscht schon wieder draußen mit
andern W eibern”
G.Löffler
über A. Einstein
„Das war ‘n kleiner Scherzkeks, der Albert.“
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Potenzial
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Demoskopie
Damit niemand sagen kann, die Redaktion hätte ihn bei dieser Abizeitung übergangen, haben
wir jedem Geschöpf unseres Jahrgangs die
Möglichkeit gegeben sich zu Leidensgenossen
und Lehrern zu äußern, selbstverständlich anonym. Einige Befragte zeigten sich äußerst desinteressiert oder auch demotiviert, andere beglückten uns sogar mit durchaus erwünschten
Kommentaren, welche in “Anführungszeichen”
zu lesen sind, die anderen sind von der Redaktion.

S.Eckert
T.Heß
T.Hertel

46,15%
27,69%
7,69%

Klar dominiert vom auffälligsten Duo unseres
Jahrgangs, ansonsten ohne W orte.
2. Als Erste(r) verheiratet
A.Emmrich
84,85%
Keine Überraschung auf dem ersten Platz, wer
sich so früh bindet ...
C.Podack
4,55%
D.Köhler
4,55%
C.Roder
3,03%

Entgegen der mehrfach geäußerten Meinung, die
Ergebnisse hätten vorher schon festgestanden,
müssen wir bemerken, daß dies nicht der Fall
war – wir haben hinterher gewürfelt. Hier nun
die bestürzendsten, manipuliertesten, oder einfach nur bezeichnendsten Ergebnisse.

M.Stöcker
Stellt sich nur die Frage, wen?
S.Uhmann
N.Meier

W as spielt die größte Rolle im Leben? Genau, die Familie! Mal sehen, wie wir im Bezug auf “Familienplanung” über uns denken.

33,33%
16,67%
9,52%

3. Erste(r) Mutter/Vater (gewollt)
A.Emmrich
25,00%
Offenbar wird die frühe Bindung als ... interpretiert.
C.Roder
15,38%
Von wem?
K.Dietz
7,69%

1. Das ausgeprägteste Balzverhalten

M.Stöcker
Von wem?
H.Reinhold

18,42%
13,16%

4. Erste(r) Mutter/Vater (ungewollt)

C.Sailer
L.Lutter
E.Zießler

C.Kohlisch
26,79%
A.Rudolph
19,64%
H.Günther
14,29%
“vergißt ständig Pille”
Fragt sich bloß, worauf sich das feste Vertrauen
in diese drei begründet.

30,77%
23,08%
17,31%

Auffallend, daß alle Drei aus Ma-LKs kommen,
liegt der Eindruck vielleicht nur dem vermehrten Kontakt mit Männchen im Kurs zugrunde?
Ist es gar Neid? Oder wissen viele was andere
nicht wissen?

S.Eckert
T.Heß
T.Hertel
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22,73%
20,45%
11,36%

H.Reinhold
D.Pöschmann

Bemerkenswerte Übereinstimmung zu 1. Hier
traut man offenbar den Spermien die gleiche
Aggressivität wie den Besitzern selbst zu.

9. Am verücktesten

Kommen wir zum Charakter. Da wir nun mal
als humanistische Vernunftelite ausgebildet
wurden, beschränken wir uns an dieser Stelle auf die einzige, die “gute Seite”.
5. Am egozentrischsten
C.Kohlisch
N.Vogel
C.Sailer

14,04%
12,28%
10,53%

R.Döhner
F.Fischer

21,43%
11,90%

8,51%
8,51%

L.Reinhardt
S.Schroth
Ich sag nur „Flöhe & Kurt“
H.Günther

18,42%
15,79%

T.Heß
H.Leonhardt
M.Kranz

37,50%
16,67%
8,33%

10,53%

6. Am freizügigsten
C.Sailer
M.Auerswald

36,36%
12,73%

R.Döhner
T.Hertel

33,33%
22,22%

7. Am schizophrensten
M.Göckeritz
Dinge gibt’s
.
E.Zießler
K.Junghans
Das war klar.

16,28%

S.Bondarew
M.Kranz
T.Heß
M.Meyer

17,50%
12,50%
10,00%
10,00%

11,63%
9,30%
Selbstverständlich verfügen wir über zahlreiche mehr oder minder fragwürdige Talente.
W elche besonders hervorstechen jetzt und
hier:
10. Am intelligentesten

8. Am sympathischsten
T.Reißig
Die is aber auch nett.
A.Rudolph
Beruht wohl eher auf Mitleid.
A.Stach

18,18%
7,27%
5,45%

T.Heß
10,64%
Man muß ihn einfach lieben, nicht wahr Frau
Brohl?
R.Döhner
10,64%
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S.Köhler
A.Höfer
T.Bochmann
S.Grübler
“ Wie der Name schon sagt.”

38,71%
11,29%
9,68%
9,68%

S.Uhmann
M.Stöcker
F.Fischer

75,76%
12,12%
6,06%

11. Am meisten blaugemacht

15. Der größte Macho

C.Kohlisch
„W er ist das?“
D.Köhler

52,86%

T.Heß
F.Fischer

22,64%
18,87%

27,14%

12. Am sportlichsten
S.Emmrich
22,54%
A.Emmrich
16,90%
klarer Doppelsieg, sind wohl die Gene
T.Reißig
9,86%

L.Lutter
„dominierend“
C.Sailer

17,65%

M.Claus
T.Heß
S.Eckert
J.Schulze
M.Trosse
„extra frauenfeindlich“

17,46%
14,29%
11,11 %
11,11 %
11,11 %

11,76%

16. Der größte Tollpatsch
A.Bochmann

N.Meier
P.Beigel
T.Hertel

15,22%

34,92%
14,29%
12,70%

13. Der größte Schluckspecht
S.Schroth
„schluckt einiges“
A.Rudolph
H.Günther

30,00%

T.Hertel
R.Döhner
N.Seidler
D.Pöschmann

49,09%
10,91%
7,27%
7,27%

30,00%
8,33%

Rettich erklärt – Arlett verteht.

S.Grübler
13,04%
„Ist Lachsschinken wirklich vom Fisch?“
M.Unger
M.Lasch
H.Leonhardt

27,08%
12,50%
10,42%

17. Die unterhaltsamsten Referate
A.Bochmann
S.Grübler
M.Unger
M.Lasch
H.Leonhardt
Man beachte die Parallele zu 17.
miteinander zu tun hat?

Alkohol macht gewalttätig.

14. Der größte Labersack
K.Dietz
H.Weichelt

26,32%
10,53%

J.Schulze
ohne W orte
S.Bondarew

33,82%

24,07%
7,41%
30,51%
20,34%
18,64%
Ob das was

18. Der stärkste Kettenraucher
Um unseren volljährigen Rauchern die Peinlichkeit des Entdecktwerdens durch die Eltern zu
ersparen, mußten wir für einige Decknamen
verwenden.

16,18%
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22. Der Jahrgangsclown
„Chamäleon“
„Kifferbraut“
„Oxy“

25,00%
16,07%
12,50%

K.Dietz
L.Reinhardt

29,73%
10,81%

„Black Beauty“
„Hetero“
„Held der Arbeit“

42,86%
12,50%
12,50%

T.Heß
ohne Zweifel
H.Leonhardt

75,81%
8,06%

W em von uns steht jetzt schon dick ERFOLG
auf die Stirn geschrieben?

Auftritt in der Öffentlichkeit
19. Den besten Haarschnitt

23. Erster Millionär

D.Eichler
siehe 30.
A.Bochmann
A.Konrad

19,35%

H.Reinhold
„schön lang“

54,10%

14,52%
8,06%

D.Lutter
L.Reinhardt
E.Zießler

14,71%
8,82%
8,82%

M.Unger
“ Wenn er nicht im Knast ist.”
M.Meyer
N.Meier

65,00%
8,33%
6,67%

24. Zukünftiger Bundeskanzler
H.Weichelt
L.Reinhardt

17,95%
10,26%

S.Uhmann
M.Unger

31,58%
23,68%

25. Zukünftiger Papst
R.Döhner

11,48%

20. Am besten angezogen
M.Auerswald
D.Lutter
T.Bochmann

27,12%
8,47%
8,47%

R.Döhner
S.Eckert
N.Meier

25,00%
14,58%
14,58%

21. Am schönsten
D.Lutter
M.Auerswald
D.Eichler

12,73%
12,73%
7,27%

R.Döhner
N.Meier

35,90%
23,08%
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M.Göckeritz
L.Lutter

35,14%
24,32%

M.Stöcker
M.Illgen

32,08%
13,21%

Pflichterfüllung
Lehrerkollegium
1. Am meisten geschwänztes Fach
Gk
76,92%
„begründet in der Sinnlosigkeit des Fachs“

1. Die besten pädagogischen Methoden
Löffler
Vogel

32,73%
16,36%

Löffler
Hahn

28,57%
21,43%

2. Die gerechteste Benotung
Löffler
Vogel
Kertscher

20,00%
12,73%
7,27%

Fritsche
20,83%
Seltsam, dabei können das eigentlich nur die 16
Leute aus Ma I (ca. 18%) wissen.
Seegert
16,67%
Löffler
14,58%
Hahn
10,42%
Die 12er bewerten eh die Arbeiten der niederen
Klassen. Mädels bekommen immer bessere Zensuren als Jungs, denn Mädels sind brav und
Jungs unreif.

Ganz allein?

Sp
Mu
2. Am meisten ausgefallenes Fach
En
Geo
Mu

3. Den witzigsten Unterricht
Löffler
Brohl

28,89%
26,67%

LeBeau
Unterricht?
Seegert

33,33%

8,97%
6,41%

50,00%
20,59%
10,29%

Das Traumpaar
C.Röder & M.Stöcker
Die Antwort auf all unsere Fragen
F.Nell & D.Pöschmann
perfekte farbliche Abstimmung
R.Flamisch & M.Claus

19,05%

4. Das freundlichste Lächeln
Löffler
„ehrliches Lächeln“
Vogel

42,19%
14,06%

Löffler
Seegert

19,23%
19,23%
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29,31%
12,07%
8,62%

5 Jahre
Jeans & More
Paletti Park • LUGAU
Herrenstrasse 23 • STOLLBERG

W ir feiern unsere große Geburtstagsparty am 15.07.2000 zum A LTSTADTFEST auf der Herrenstraße mit Livemusik, Modenschau und großem Gewinnspiel.
Kommt vorbei und laßt Euch überraschen!

Ihr Fachgeschäft für gutes Sehen
Unsere Unterichtszeiten
sind Mittwoch u. Freitag
19.00 - 20.30

staatlich gepr. Augenoptiker und
Augenoptikermeister

Einsteigen in den
laufenden
Lehrgang
ist jederzeit
möglich!
Mittlerer Anger 15
09397 Neuwürschnitz
( 037296 / 2017

Herrenstraße 7
09366 Stollberg
Telefon (03 72 96) 34 98

Fahrschule

ALLE KASSEN

Scheiter

83

Verlorene

84

Jugend
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Rätselspaß
Die folgenden beiden Bildpaare sind auf den ersten Blick völlig identisch, aber unser Grafiker hat im
rechten Bild jeweils 5 winzige Fehler versteckt. Viel Spaß beim Suchen!
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Wer bin ich?
Der Sohn von Asaki und Eberkka erfuhr schon früh von der tragenden Rolle, die er in der Geschichte
spielen sollte, aber welche, das war ihm unbekannt und so begab er sich nach einer glücklichen
Kindheit auf die Suche ...
Bereits in jungen Jahren machte er in England erste Erfahrungen, was militärische Operationen
betraf. Doch selbst seine hervorragenden organisatorischen Fähigkeiten und sein daraus folgender
Aufstieg innerhalb der Aufständischen vermochten die Niederlage nicht abzuwenden. Nach der
Niederschlagung des zweiten Jakobitenaufstands versank die Bewegung in der Bedeutungslosigkeit
und er entschied zu studieren ...
Während seiner Studienzeit in Paris krempelte er eine lahme Truppe Königstreuer in einen kompromißlosen politischen Revolutionärsklub um. Die straffe Organisation und sein geschicktes Auftreten
in der Öffentlichkeit machten die Jakobiner zu einer starken politischen Macht in Frankreich. Doch
bald schon sah er sich nach neuen Herausforderungen um und gab die Führung an Maximilien de
Robespierre ab, der aufgrund mangelnder Auffassungsgabe jedoch schnell den Kopf verlor..
In Deutschland widmete er sich fortan der Medizin. Nach eingehenden Studien an ... erforschte er
zusammen mit Hans-Gerhard Creutzfeldt eine bis dahin unbekannte degenerative Gehirnerkrankung,
welche zu schnell fortschreitender Demenz führt. Da es ihm jedoch nicht gelang, Heilungsmethoden
zu finden, beschloß er sich in erprobte Fachgebiete zurückzuziehen ...
Zwischenzeitliche Geschichtswirren brachten plötzlich zwei deutsche Staaten hervor und da der eine
die W iederbewaffnung ziemlich schnell in die W ege leitete, konnte er sich auch wieder seinem alten
Betätigungsfeld widmen. Doch diesmal meinte es das Schicksal nicht so gut mit ihm, was verschrieb
er sich auch der volkseigenen Seite. Und so kam die W ende, diesmal ohne das er seinen Eindruck
hinterlassen konnte, dabei hatte die Umbenennung der NVA in “Jakobäische Volksfront” doch kurz
bevor gestanden ...
Im wiedervereinten Deutschland fand er, obwohl hoffnungslos überqualifiziert, Zuflucht in einer
staatlichen Bildungsstätte. Dort vermittelt er seither seine durch Zielübungen an Paarhufern während
der Artillerieausbildung erworbenen Mathematik- und Physikkenntnisse. Natürlich kann man seine
eigentliche Bestimmung nicht immer verbergen, weshalb ein Fünkchen Militarismus noch heute zu
beobachten ist ...
P.S. Allmählich scheint er sich mit seinem neuen Lebensinhalt abgefunden zu haben, trennte er sich
doch , wenn auch schweren Herzens, tapfer von seinem Seat Marbella, der ihn mit seinem spärlichen
Platzangebot und der mangelnden Beweglichkeit an den guten alten T-54 erinnerte ...
(SUh)
Verzaubern Sie Ihre Räume
mit unseren individuellen
Dekorationen und
anspruchsvollen Bodenbelägen!
Bodenbeläge • Laminat
Gardinen
• Nähen
• Parkett
• Dekoration
• Verlegung Sonnenschutz • Montage

09366 Stollberg • Telefon 037296/15066
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Die schwarze Liste
(von oben links nach unten rechts)
Norman Meier
Andrea W eise
Anja Rudolph
Sirko Dittmann
Thomas Heß

W olfschachtstr.15
Siedlerstr.2
Zwönitzer Str.38a
Hauptstr.28
Hartensteiner Str.21

09399 Niederwürschnitz
09387 Leukersdorf
09366 Stollber g
09366 Beutha
09366 Raum

Sebastian Eckert

An der Buche 11

09366 Stollber g

Peter Beigel
Holger Reinhold
Mirko Kranz
Sabine Kunz
Christian Schubert
Markus Illgen
Michael Meyer
Martin Stöcker
Stanislaw Bondarew

Hohensteiner Str.51a
Hohensteiner Str.95b
Untere Siedlungsstr.12
Am W eideweg 8
R.-Drechsel-Str.4
Oberer Anger 12
von-Kleist-Str.20
Unterer Anger 53
A.-Dürer -Str.29

09385 Lugau
09399 Niederwürschnitz
09397 Neuwürschnitz
09366 Beutha
09123 Chemnitz
09397 Neuwürschnitz
09366 Stollber g
09397 Neuwürschnitz
09366 Stollber g

Herr Jakob
Christian Lange
Kathrin Mühlbauer

Seifersdorfer Str.2
Gießereistr.12

09387 Pfaf fenhain
09366 Stollber g

Anne Konrad
Claudia Demmler
Stefanie Grübler
Marco Unger
David Heyn
Stefan Uhmann
Daniel Pöschmann
Sabine Schroth
Stefanie Sonntag
Tina Reißig
Claudia Zeuner
Susann Dippmar
Franziska Kempe
Claudia Sailer
Stefan Ilg
Jens Schulze

Teichstr.4
Finkenweg 13
Am Fichtelberg 1
Hufelandstr.58
W ohnpark Falke 7
Bergstr.8
A.-Dürer -Str.46
Am Hang 1
Neukirchner Str.12
Oberlungwitzer Str.11a
F.-L.-Jahn-Str.6
Gartenstr.1
R.-Breitscheid-Str.25
Neue Gasse 15
Chemnitzer Str.50
Lugauer Str.27

09366 Niederdorf
09366 Stollber g
09387 Jahnsdorf
09366 Stollber g
09355 Gersdorf
09366 Stollber g
09366 Stollber g
09221 Adorf
09387 Jahnsdorf
09385 Ursprung
09399 Niederwürschnitz
09366 Stollber g
09366 Stollber g
09387 Leukersdorf
09366 Niederdorf
09376 Oelsnitz

Frau Köhl
Mike Lasch
Martin Trosse
Nico Seidler
Thomas Hertel
Ronny Döhner
Claudia Hojenski
Nadine Gruner
Manuela Rupf
Catrin Kohlisch
Kristin Junghans
Thomas Baldauf
Florian Fischer
Arlett Bochmann
Susann Emmrich
Anette Emmrich
Antje Heyde
Frau Kahlmann

Am W aschbrunnen 5
Nördlinger Str.19
Rosenweg 8
Mühlweg 2
Siedlung 32
Bachgasse 18
Gartenstr.4
Straße der Einheit 13
Hauptstraße 80
Jahnsdorfer Str.33
Schloßber g 13
Clara-Zetkin-Str.15
Tiergartenweg 11
Stollberger Straße 16
Stollberger Straße 16
Chemnitzer Str.40a

09366 Stollber g
28.11.81 037296/82259
09366 Stollber g
23.02.82 037296/81302
09387 Seifersdorf
29.09.81 0371/220425
09385 Erlbach-Kirchber g 05.05.82 037295/41637
09221 Adorf
02.12.81 03721/20735
09366 Stollber g
02.05.82 037296/84321
09387 Jahnsdorf
28.05.82 03721/21308
09387 Jahnsdorf
14.09.81 03721/270877
09221 Adorf
13.11.81 0175/4351396
09366 Niederdorf
16.07.81 037296/15370
09366 Stollber g
10.06.81 037296/2967
09390 Gornsdorf
08.08.81 03721/38863
09221 Adorf
13.12.81 03721/20742
09399 Niederwürschnitz
12.07.81 037296/6123
09399 Niederwürschnitz
12.07.81 037296/6123
09399 Niederwürschnitz
21.01.82 037296/80844

Herr Fritsche
Annegret Stach

Stollber ger Str.48

09387 Pfaf fenhain

Linda Lutter
Nicole Vogel
Manuela Heid
Katja Dietz
Doreen Eichler
Jacqueline Eidner
Cornelia Dost

Stollber ger Str.45
Siedlerstr.5
Parkstraße 1
Alte Dorfstr.3a
Johannisstraße 1
Chemnitzer Str.39b
Siedlerweg 4

09387 Pfaf fenhain
09387 Leukersdorf
09399 Niederwürschnitz
09387 Jahnsdorf
09366 Stollber g
09366 Niederdorf
09366 Mitteldorf
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18.11.81
10.05.82
03.06.81
24.07.81
06.12.81

037296/509005
speedicom@aol.com
0371/2806721
AndreaWeise@t-online.de
037296/87946
037605/5022
037605/5744
0173/5737115
02.07.81 037296/15243 Sebastian_Eckert@01019freenet.de
0179/4050840
26.06.81 037295/2357
Peter.Beigel@gmx.de
29.01.82 037295/41692
07.06.81
01.03.82 037605/5514
sakun@gmx.de
09.03.82 0371/2600169
Schubi.one@otelo-online.de
01.06.81 037296/12444
M.Illgen@t-online.de
11.02.82 037296/14113
mi-meyer@gmx.de
05.12.81 037296/12613
stoecker.martin@gmx.de
16.06.81 037296/87343

26.10.81 037296/17171
29.07.81 037296/84961
0177/7532880
07.07.81 037296/81265
21.04.82 037296/82422
27.10.81 03721/23901
29.12.81 037296/83225
28.09.81 037203/7481
11.03.82 037296/3826
24.09.81 037296/2816
18.03.82 03721/22376
17.04.82 03721/22819
20.07.81 037295/41646
12.12.81 037296/17408
25.07.81 0170/2902064
02.09.81 037296/87606
11.02.82 0371/2806692
27.01.81 037296/13692
28.07.80 037298/27583

06.07.81 037296/17843
037296/17649
14.01.82 037296/17645
26.04.82 0371/2820511
14.07.81 037296/12851
10.01.82 03721/21291
06.04.82 037296/3062
17.03.82 037296/84403
01.10.81 037296/81568

DerEchteChristian@gmx.de

Claudi_Demmler@hotmail.com
UngerMarco@gmx.de
Stefan.Uhmann@web.de

Tele-Sonntag@t-online.de

Dippi@t-online.de

Mike.Lasch@web.de
Martin.Trosse@redseven.de
Nico.Seidler@gmx.de

manurupf@gmx.de

Fischer.Florian@web.de

KatjaDietz@gmx.de
Fam.Eidner@t.online.de

Susann Ludwig
Kristin W erner

Friedensweg 10
Poststr.15

09387 Jahnsdorf
09387 Leukersdorf

SusannL@web.de

Jahnsdorfer Str.5
Hufelandstraße 48
Am Güntherberg 9
Alte Schmiedegasse 6b
An den Drei Teichen 64

09221 Adorf
09366 Stollber g
09366 Niederdorf
09385 Erlbach-Kirchber g
09395 Hormersdorf

01.04.82 03721/21652
02.08.81 0371/211488
0174/7000371
18.04.82 03721/20664
17.10.81 037296/17297
06.11.81 037296/15080
30.07.81 037295/40526
09.02.82 03721/32149

Linda Reinhardt
Birgit Casper
Anja Schreiber
Cathleen Podack
Gaby Martin
Frau Böttcher
Frau Kertscher
Christina Roder
Katja Lachnitt
Diana Lutter
Selina W eißer
Diana Köhler
Heidi W eichelt
Silvia Rudolph
Claudia Müller
Tanja Bochmann
Jana Mozygemba
Alexandra Höfer
Katja Feudel
Nicole Freitag
Susann Köhler

Hauptstraße 103
Untere Siedlungsstr.25
Ackermannstr.2
Grüner W inkel 3a
Friedrichstr.2
Hohensteiner Str.30
A.-Dürer -Str.11
A.-Schweitzer -Str.27
Dorfstraße 148
Untere Hauptstr.44
Neue Gasse 13a
Schaftreibe 4
Zu den Teichen 59
R.-Virchow-Str.3

09387 Leukersdorf
06.05.82 0371/2806752
09397 Neuwürschnitz
28.10.81 037296/13655
09366 Stollber g
12.08.81 037296/3087
09399 Stollber g
03.03.82 037296/3637
09380 Thalheim
06.09.81 03721/33580
09366 Stollber g
09.01.82 037296/12953
09366 Stollber g
01.07.81 037296/14311
09366 Stollber g
31.12.81 037296/84306
09385 Erlbach-Kirchber g 23.07.81 037295/41532
09376 Oelsnitz
02.06.81 037298/15172
09387 Leukersdorf
28.06.81 0371/223590
09399 Niederwürschnitz
13.10.81 037296/80601
09366 Stollber g
07.12.81 037296/2841
09366 Stollber g
09.01.82 037296/15315

C.Roder@t-online.de

Katharina John
Nadine Fritzsche
Mareen Göckeritz
Heidi Günther
Dorit Schneider
Mandy Auerswald

Hauptstr.87a
A.-Kempe-Straße 51
Alte Straße 6b
Lichtensteiner Str.22a
Auer Straße 13
Zum kühlen Grund 12

Heiko Leonhardt
Elisabeth Zießler
Matthias Claus

Hartensteiner Str.113b
A.-Bebel-Str.30
Am Böttcherstück 55

Ramona Flamisch
Beatrix W ild

Am Anger 24
Seifersdorfer Str.10

09387 Leukersdorf
09.02.82 0371/222233
09366 Stollber g
05.03.82 037296/81153
09385 Erlbach-Kirchber g 09.10.81 037295/42237
09399 Niederwürschnitz
23.01.82 037296/80663
09366 Stollber g
17.12.81 037296/87623
09366 Oberdorf
30.01.82 037296/81528
0173/9851757
09366 Oberdorf
06.11.81 037296/81755
09399 Niederwürschnitz
06.12.81 037296/6400
09221 Neukirchen
19.01.81 0371/2607735
0177/7258967
09366 Mitteldorf
24.05.81 037296/81797
09387 Pfaf fenhain
09.07.81 0177/8687816

claudsch@01019freenet.de

Mandy.Auerswald@gmx.de

EZiessler@hotmail.com
Gusow@aol.com

Die vorliegende Adreßdatenbank soll als Grundlage unseres ersten Klassentreffens dienen. Meldet also
bitte alle Umzüge, Änderungen bei Telefonnummern, eMail-Adressen usw. bitte immer bei Stefan U.

Die totale Überwachung eben.
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Förderverein
Freunde des Gymnasiums Stollberg e.V.
Unsere Ziele und Aufgaben haben wir im § 3 unserer Satzung wie folgt festgelegt:
(1) Förderung der Beziehungen zwischen Schule und Elternschaft.
(2) Maßnahmen zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Arbeit der Schule.
(3) Gewährung von Hilfen und Zuschüssen für außerunterrichtliche Veranstaltungen besonders
hohem Erziehungs- und Bildungswert.
(4) Eigene Veranstaltungen bzw. Mitwirkung zur Pflege von Kultur und Schultradition.
(5) Unterstützung bei Erforschung und Verbreitung der Schulchronik und -geschichte.
(6) Pflege der Beziehungen zwischen ehemaligen Schülern und Schülerinnen bzw. Lehrern und
Lehrerinnen der Schule.
(7) Ausschreibung von Schülerwettbewerben auf verschiedensten Gebieten sowie deren W ertung
und Anerkennung hervorragender Leistungen.
(8) Hilfe bei der Förderung besonderer Begabungen von Schülern.
(9) Unterstützung bei der Beschaffung besonderer Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstände für
die Bildung und Erziehung der Schüler und Schülerinnen.

Beitrittserklärung
Name:

Vorname:

Straße:
W ohnort:
Telefon:

geb. am:

Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, Mitglied im Förderverein „Freunde des Gymnasiums Stollberg
e.V.“ zu werden und erkenne die Satzung des Vereins an.
Der Jahresbeitrag von DM 12,00 ist für das laufende Jahr bis Ende des ersten Quartals zu entrichten.
Die Differenz zu einem höherem Überweisungsbetrag bitte ich in Dankbarkeit als zusätzliche Spende
zu betrachten.
Ich bin mit folgendem Zahlungsverfahren einverstanden:
O Dauerauftrag
O jährliche Banküberweisung (Konto-Nr. 3711004872; BLZ 87054000; Kreissparkasse Stollberg)

Ort, Datum

Unterschrift
Förderverein „Freunde des Gymnasiums Stollberg e.V.“ • Parkstraße 8 • 09366 Stollberg
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Aus und
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vorbei
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Gute Leistungen - gewußt wie und durch wen!
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Tel. 037296/13038
Tel. 037296/19418
Info: 12.00 - 18.00 Uhr

Oelsnitz,
A.-Funk-Schacht 1c

D.Dippe

(Ärztehaus, obere Etage)

Tel. 037296/2655
Info: 15.00 - 17.30 Uhr

Die Lehrkräfte der Schülerhilfe gratulieren Euch zum bestandenen Abitur
und wünschen für die Zukunft alles Gute!
Eine ganze Reihe von Euch werden mit Sicherheit studieren oder eine
andere anspruchsvolle Tätigkeit ausüben. Diejenigen, die sich mit unserer
Hilfe auf das Abitur vorbereitet haben, wissen, daß wir unter chronischem
Mangel an Lehrkräften leiden. W ie sind immer bemüht qualifizierte
Kräfte für Ma., Ph., D., Frz. und Latein zu finden. Falls es euch also
nicht allzu weit weg verschlägt und das notwendige W issen und Einfühlungsvermögen vorhanden ist, könnte ich mir eine Zusammenarbeit schon
vorstellen. Außerdem zeigen die erfahrungen der vergangenen Jahre, daß
bei uns der lernerfolg besonders groß ist, wenn Abiturienten und
Studenten unterrichten. W ie sagt man heute so schön? „Da stimmt die
Chemie“
Also, wenn Interesse besteht, ruft an! Die ganze Sache hat auch noch
einen angenehmen Nebeneffekt: Gute Arbeit wird auch gut bezahlt!
Schülerhilfe
Inh. D.Dippe

!
!
!
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Bei uns lernen sie spielend Fahren auf der Grundlage kompetenter Ausbildung und

15 Jahren Fahrschulpraxis.

Wir bieten Ihnen:
- Einstieg in den laufenden Lehrgang und DRK
-jederzeit möglich
- abwechslungs- und erfolgreichen Unterricht
-Ausbildung in den Klassen B, A, A18, A1 und M
-auf folgenden Fahrzeugen: Ford Focus, Yamaha XJ
-900S, MuZ 660, ETZ 125 und Suzuki 50 (Enduro)
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr. von 17.00 bis 19.00 Uhr
Micha´s Fahrschule • Chemnitzer Straße 6 • 09366 Stollberg

( 0173/9172652
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Himmlische Ruh’
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Seite an
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Seite
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Schlußpunkt
Gaaaaaaaaaaanz kurz

vor der Abgabe in der Druckerei. Nur dumm,
daß das auch der Tag meiner mündlichen Prüfung war. Ist eigentlich schon mal ein Chefredakteur durchgefallen? Noch was: W irsindstolz
weder CorelDraw-Cliparts, noch W ordArtSchriftzüge, noch 100 verschieden Schriftarten
verwendet zu haben. Manche mögen es kaum
glauben.

noch ein paar W orte zu unserer Arbeit. W irhaben wirklich viel Zeit investiert, aber wir meinen, es hat sich gelohnt, und Spaß hat es auch
gemacht – manchmal. Oftmals waren die Köpfe leer und dann quollen sie mal wieder über,
wir haben versucht den Schaum abzustreichen
und hierin zu bannen. Besonders kreativ wird
man unter Druck, besonders an den Abenden

(SUh)

Ein Herzliches Dankeschön
Wr
i,die Abiturienten des Jahrgangs 2000, danken
allen W erbekunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.
dem Putzteam der Firma Jenke und den Hausmeistern für das Beseitigen und Ertragen
unserer Schweinerei vom 15. Juni in Schule und Turnhalle.
• allen, die einen Beitrag in Form von Artikeln oder Fotos geleistet haben.
• Mandy Auerswald dafür, daß sie sich um zahlreiche W erbekunden bemühte, den letzten
Schultag schmiß, sich um die T-Shirts kümmerte und überhaupt so einiges in die W ege leitete.
• Sebastian Eckert fürs Grillen und dafür, daß er unermüdlich zum Schaufeln und Pflastern rief
und nie vor uns kapitulierte.
• Markus Illgen und Familienunternehmen für das schwere Gerät, die investierte Zeit und daß er
immer die Ruhe behielt.
• Mike Lasch für das Scannen mehrerer Dutzend Fotoalben und die randvollen CDs.
• Franziska Kempe und Familienunternehmen für das Kraftfutter, die Organisation des Abiballs
und das leckere Buffet.
• Annegret Stach und Familienunternehmen dafür, daß wir die Würste und Steaks nicht in der
bloßen Hand halten mußten.
• Tobias Trosse für den Rat in drucktechnischen Dingen.
• Caroline Zießler und Hagen Reißmann fürs Lesen und die Kommentare.
• Donat Schmidt für Kritik, Häresie und Blasphemie.

Verdauungsschluck
So das war’s jetzt aber wirklich, wir hoffen es hat geschmeckt. Nicht alles ist leicht verdaulich oder auf
den ersten Happen genießbar, aber man kann das ganze ja beliebig oft aufwärmen. Also nicht wegschmeißen und – soweit möglich – Gefrierbrand vermeiden. Dann kann man das Ganze in einigen
Jahren immer noch mit ein bißchen W ehmut und Erinnerung auftischen und es wird noch besser schmekken als jetzt – wie guter W ein. Jetzt verlangen wir aber erstmal die Rechnung, ziehen den Mantel über
und schlendern nach Hause.
Eure und Ihre Redaktion
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Uni

Dschungel?

Be
erbrbunngs
Bewe
gsStreß?

Mit der BARMER kein Thema

Ja, schicken Sie mir
kostenlos die Broschüre
• „Uni-Szene von A-Z“
- My W ay -

Egal wie sie sich entscheiden. Ob Studium oder Beruf. Die
praktischen W egweiser helfen Ihnen weiter: wertvolle Informationen, wichtige Adressen, zahlreiche Tips rund um die Themen Studium, Berufswahl und Bewerbung.

Name
Vorname
Straße
W ohnort
Telefon

Die informativen Broschüren gibt es kostenlos. W o? In Ihrer
BARMER Geschäftsstelle und über unseren Online Service.

Barmer Stollberg
Postplatz 7
09366 Stollberg
Tel. 037296 / 720-0
Fax 037296 / 720-34
service@barmer.de
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Klasse
Schule

Ihre Anschrift wird aus
versandtechnischen Gründen
gespeichert. Die weiteren Angaben sind freiwillig. Ihre Angaben werden nicht an Dritte

Info - Gutschein

• „Berufsstart ohne Streß“
-It’s Your W ay -

Ihre Multimediathek in Stollberg
Ihre Multimediathek in Stollberg
09366 Stollberg, Bachgasse 23a
am Postplatz im PlusMarkt
Tel./Fax: 037296 3800
eMail: VideoMorze@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo. - Sa.: 11.00 - 21.00 Uhr

Unser Shop im Netz - 24 Stunden für Sie geöffnet
http://home.t-online.de/home/VideoMorze/

