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zum Ende des Schuljahres werden uns mehrere Lehrer verlassen, die auf
eine lange Zeit mit den Schülern der DSG zurückblicken können. Herr
Plaß wird nach Deutschland zurückkehren. Er hat
neben einem hervorragenden Unterricht für unsere
Ein gemeinsamer
Kinder die DSG in Richtung „Pädagogisches
Campus
Qualitätsmanagment“ vorangebracht. Herzlichen
Dank an Herrn Plass für seine wertvollen Beiträge
an der DSG.
Frau Frank und Frau Weingarten haben mehr als 20 Jahre an der DSG
unterrichtet und werden zum Schuljahresende in Pension gehen. Auch im
Namen der vielen Schülergenerationen, die von den beiden unterrichtet
wurden, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich kann mir eine DSG
ohne die beiden nur sehr schwer vorstellen. Ich wünsche beiden für den
neuen Lebensabschnitt alles Gute. Mögen sie der DSG nach wie vor verbunden bleiben.
Der DSG „Campus“ soll weiter wachsen. Der Bauantrag für den Ausbau
des noch freien Bereiches auf unserem Gelände in Richtung Flughafen
wurde gestellt. Wir hoffen, in Kürze mit den Arbeiten für den neuen Mehrzweck-Ballspielplatz und die weiteren Spiel- und Gartenbereiche beginnen zu können. Damit werden unsere Größeren die Möglichkeit bekommen, sich in den Pausen richtig auszutoben, um für den nachfolgenden
Unterricht wieder fit zu sein.
Das Projekt Kindergarten wurde vorangetrieben. Der Vorstand wird im
Juni den Vereinsmitgliedern einen Antrag für eine langjährige Beteiligung
und Partnerschaft mit der Gemeinde
Vernier zur Zustimmung vorlegen. Bis zu
den Sommerferien hoffen wir dann auch
auf eine positive Entscheidung des Gemeinderates von Vernier. Dann wird in
zwei Jahren unser Ziel erreicht sein, das
wir vor fast zehn Jahren formuliert haben: Alle Kinder der DSG auf einem gemeinsamen Campus.
Genießen Sie die Sommerferien!
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Schon wieder ist ein Jahr vergangen! Ich gewinne den Eindruck, dass die
Zeit in Genf schneller verfließt als anderenorts. Das ist ein gutes Zeichen:
An der DSG ist es bestimmt nicht langweilig.
In unserem zweiten Jahr hier in Vernier ist
allerhand passiert. Wir haben in diesem Jahr
Ein gelungenes und ereigmit Frau Hubert-Berchem, Frau Gracianette, Herrn Lorenz und Herrn Brand vier
nisreiches Schuljahr
neue Lehrkräfte an der Schule und leider
werden uns zum Schuljahresende auch
welche verlassen. Herr Plaß wird nach 5 Jahren DSG wieder zurück in
sein Bundesland nach Deutschland gehen. Das ist für eine ADLK
(AuslandsDienstLehrKraft) eine lange Zeit, denn das Maximum beträgt
sechs Jahre. Die OLK (OrtsLehrKräfte) können mit der Schule unbegrenzte
Verträge eingehen. Frau Weingarten war immerhin 22 Jahre bei uns und
Frau Frank verlässt uns nach 26 Jahren. Bei einer Schule, die von einer
hohen Fluktuation geprägt ist und bei der die größte Konstante der Wechsel ist, sind das erstaunlich und erfreulich lange Jahre bei uns. Diese langen Dienstjahre stellen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erfahrung
und Konstanz auf der einen Seite und Wechsel und Innovation auf der
anderen dar. Dieses ausgewogene Verhältnis ist sicherlich mit ein Garant
für die Qualität unserer Schule. Wir werden diese Lehrkräfte vermissen
und ich wünsche ihnen alles Gute an der neuen Wirkungsstätte bzw. im
wohlverdienten Ruhestand.
Der Abitursjahrgang, den wir in diesem Jahr verabschiedet haben, war
besonders leistungsstark. Einen so guten Notendurchschnitt hatten wir seit
Jahren nicht mehr – überhaupt nur viermal in der Geschichte der DSG.
Dies freut mich natürlich umso mehr, als
die Klasse auch besonders sympathisch
war! Ich wünsche allen Abiturienten viel
Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg
und hoffe, dass sie den Kontakt zur DSG
noch lange halten werden! Vielleicht
kommt ja die eine oder der andere auch
irgendwann einmal an die DSG zurück –
als Lehrkraft beispielsweise.
Es gab im abgelaufenen Schuljahr auch
wieder viele Aktivitäten außerhalb des regulären Unterrichts. Unsere Fußballmannschaften nahmen in Begleitung von Herrn
Rossato sehr erfolgreich an den kantonalen Meisterschaften teil. Die Handballer
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erreichten in ihren Altersklassen mit Herrn Wiskemann den 2. und 4. Platz
bei den Genfer Schülermeisterschaften. Fast alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 3 nahmen am bundesweiten Känguruwettbewerb im Fach
Mathematik teil. Unter der Leitung von Frau Weber beteiligten sich die
Klassen 10 und 11 Ende des Schuljahres 07/08 am Projekt „Überseesucht“,
ein Skizzenbuch-Austausch-Projekt mit einer Schülergruppe aus Münster. Verschiedene Klassen aus Münster kommunizierten auf gestalterischem
Wege mit deutschen Schülern aus Paris, Rom, Papara/Tahiti, Athen,
Kristiansand, Meknes, New York, Lima, Tokio und Genf. Die Skizzenbücher der Schüler wurden im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel
„Künstler auf Reisen“ Ende des Jahres 2008 im Museum von Münster
präsentiert.
Mit großer Begeisterung nahmen die Kinder des Kindergartens und der
Grundschule wieder an den jeweiligen Martinsumzügen teil. Die DSG
war im Dezember nicht nur stark vertreten beim Escaladelauf in Genf,
sondern auch beim großen Escaladeumzug der Schulen in Vernier. Die
Schüler der Oberstufe durften in Begleitung von Herrn Kilian drei Tage
im UN-Sitzungssaal tagen. Bei SUN – Students’ United Nations – übernehmen Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz und dem benachbarten Europa die Rolle verschiedener Nationen und behandeln sehr realitätsnah ihre Resolutionen. Die Ski-AG fuhr in zwei Gruppen im Januar nach
Champéry und das gesamte Gymnasium stieß für einen Wintersporttag zu
den Gruppen dazu. Die Klasse 11 begab sich in Begleitung von Herrn
Brandt und Herrn Plaß Ende März nach Berlin und Dresden, um in Zusammenarbeit mit dem Collège de Saussure und zwei Gymnasien in
Deutschland eine Spurensuche zum Mauerfall vor 20 Jahren durchzuführen. Im Herbst ist eine Ausstellung zum Thema in Zusammenarbeit mit
Frau Tangermann geplant, die den diesjährigen Deutschlehrertag an der
DSG ebenfalls diesem Thema widmet.
Die Klassenfahrten, die Projekte, die Exkursionen, die verschiedenen
Aufführungen, die Sporttage, die Praktika, die Wettbewerbe, die
Informationsveranstaltungen und die Feste runden das Bild eines gelungenen und ereignisreichen Schuljahres an der DSG ab.
Unsere Schule füllte sich im zweiten Jahr ihres Bestehens in Vernier immer
mehr mit Leben: Kunst, Musik, Theater, Literaturveranstaltungen – die
DSG wird mehr und mehr zum kulturellen Zentrum.
Höhepunkte waren neben den Veranstaltungen der Reihe „Aula der DSG“
sicherlich die Aufführungen der Theater-AG unter Leitung von Herrn Frank
und die der Musical-AG unter Leitung von Herrn Kilian, Frau Pagels,
Herrn Schierenberg und Herrn Nanz, bei denen auch jeweils viele Schüler
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Pinnwand, Klasse 8

anderer Genfer Schulen zusehen konnten. Die Bühnenbild-AG unter Leitung von Frau Weber und die Schüler der Technik-AG ermöglichten jeweils
den Rahmen für die erfolgreichen Aufführungen.
An dieser Stelle ist es mir eine Freude und ein Bedürfnis, allen Beteiligten
– den Schülerinnen und Schülern, dem Vereinsvorstand, den Eltern und
den Lehrkräften sowie unseren Kooperationspartnern, dem Generalkonsulat, dem Deutschen Club, der „Société Genevoise d’Etudes
Allemandes“, der AGEP (Verband der Genfer Privatschulen), den Partnerschulen, mit denen wir gemeinsame Projekte durchführen und allen anderen Freunden der DSG, die sich an unserer Arbeit beteiligen, meinen herzlichen Dank für ihr Engagement für unsere Schule auszusprechen. Ich
kann nicht alle Beteiligten hier nennen und entschuldige mich bei denen,
die ich hier vielleicht vergessen habe. Beim Durchlesen dieses Jahrbuches
werden Sie das weite Netz der unterschiedlichen Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der DSG erkennen und sicherlich viele engagierte
Personen finden.
Vielen Dank an Birgid und Gerhard Mallot, die dieses Jahrbuch zusammengetragen, editiert, herausgebracht und die Internetfassung davon erstellt haben!
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde eine gute Zeit an
unserer Schule und freue mich auf das nächste Schuljahr an der DSG!
Viel Spaß beim Lesen dieses Jahrbuches!

Gerhard Neeb, Schulleiter
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Ein gemeinsamer Campus
Ein gelungenes und ereignisreiches Schuljahr
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Kleine Wegbeschreibung zum Fernstudium am
Goethe-Institut
Genf ist ja bekanntlich eine Stadt, welche durch ihr multikulturelles und
somit mehrsprachiges Umfeld sehr geprägt ist. Nicht nur die Landessprachen der Schweiz gehören hier zum Alltag, sondern ebenso Englisch, Spanisch und viele mehr.
Hier zu leben und aufzuwachsen bedeutet für manche eine Chance, für
andere hingegen Frustration. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung
für Kinder, für Eltern und für Pädagogen.
Im Laufe unserer langjährigen Erfahrung in der
Kindergartenarbeit und mit unseren eigenen Familien
Goethe macht’s
wurden uns folgende Aspekte immer deutlicher:
möglich
- Das Erlernen verbaler Kommunikation und ihre stete
Erweiterung sind von immenser Bedeutung in der Entwicklung des heranwachsenden Kindes.
- Bei der Integration ins Umfeld hat das aktive Erlernen der dort genutzten
Sprache eine enorme Wichtigkeit; so ist zum Beispiel hier in Genf das Erlernen der französischen Sprache für die ausschließlich deutschsprechenden
Kinder nicht nur wünschenswert sondern auch notwendig.
- Die intensive Förderung des Erwerbs beider Sprachen unterstützt diese
Kinder bei ihrer Identitätsfindung. Dies sollte durch lebensnahe und interessante Thematik, besonders bei den mehrsprachigen Kindern, geschehen.
Als sich nun vor einigen Jahren immer mehr DSG-externe Familien für
einen Deutsch-Förder-Kurs interessierten, war uns schnell klar, dass wir
uns in dieser Richtung fortbilden wollten.
Das Münchner Goethe-Institut bot uns ein Fernstudium an, welches genau
unseren Bedürfnissen entsprach. Im Rahmen unterschiedlicher Lernmodule
erarbeiteten wir uns Basiswissen um die Vermittlung einer Zweitsprache.
Die ausgiebigen Prüfungen vertieften und festigten dieses Wissen. Anhand von Lehrproben entdeckten wir die Wichtigkeit einer ganzheitlichen
Methodik. Literatur, allerlei Medien, Spiele, Kunst und sogar Musik wurden für uns dabei zu Wegbegleitern, die ein interaktives, freudiges und
somit effektiveres Lehren und Lernen ermöglichen.
Heute unterrichten wir in zweistündigen Kursen, die im Rahmen des
Sprachkursangebots einmal wöchentlich stattfinden und gestalten einen
monatlichen Lernvormittag, den Deutschen Samstagmorgen für deutschsprachige Kinder ab 5 Jahren. Mit ansprechenden und kindgerechten Inhalten gelingt es uns meist, die Kinder zu aktiver Mitarbeit zu motivieren.
Singen, malen, Sprachspiele machen oder sogar Theater spielen sind ein
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Teil der Aktivitäten, bei denen die Kinder das erlernte Sprachwissen bei
„authentischen Sprechanlässen“ ausprobieren und trainieren können.
Die Freude, mit der die meisten Kinder an den Kursen teilnehmen, zeigt
uns, wie gut uns unser Fernstudium auf diese Arbeit vorbereitet hat.
Zum Schluss zwei kleine Weisheiten von Johann Wolfgang von Goethe:
„Lehren tut viel, aber Aufmunterung tut alles.“
„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm Vieles entgegen.“
Susanne Boettcher-Bernstein
Beate Burckhart

Viele Kinder kommen mittlerweile an die DSG, um ihr Deutsch zu vertiefen bzw. Deutsch als Zweitsprache zu erlernen. Welche Schwierigkeiten
sich dabei ergeben, kann man im Folgenden sehen:
Wir lernen die Bauernhoftiere kennen.
Deutsch lernen ist
Zuerst besprechen wir Katze, Hund, Pferd, Kuh,
nicht leicht
Schwein, Schaf. Wir ahmen die einzelnen Tiere
nach, dann hören wir uns die einzelnen Tiergeräusche auf einer CD noch mal an.
Das ist unser Ratespiel. „Le chien, le chat, ...“ „Ja, das ist der Hund, das ist
die Katze,...“ „Der Hund bellt, die Katze miaut, das Schwein grunzt,...“
„Le cheval...“ - „Ja das Pferd wiehert.“ Und so geht es weiter.
Zwischen deutschen und französischen Worten versuche ich, beim Thema
zu bleiben und die Bauernhoftiere so oft wie möglich zu wiederholen.

Zwischen „Das weiß ich schon“ und „Je ne sais pas“ bearbeiten wir die
Arbeitsblätter, die unterschiedliches Niveau haben.
So kann ich mit jedem einzelnen Kind noch mal den Wortschatz bzw. die
Satzstruktur wiederholen.
Am Ende sagen die Kinder dann manchmal: „Das war zu schwer“ oder
„C‘est trop difficile“, doch mit einem gemeinsamen deutschen Schlusslied oder einem Bewegungsspiel geht die Stunde dann fröhlich zu Ende.
Susanne Böttcher-Bernstein
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Die Integration der deutschen Schule in ihr Umfeld
Während des Grundkursunterrichts der Klasse 13 habe ich die Nachbarschaft der DSG besucht und befragt, was sie denn so von der deutschen
Schule halten. Ich wurde dabei überraschend nett aufgenommen und alle haben sich die Zeit genommen,
Integration
meine Fragen zu beantworten.
Vor der Auswertung habe ich Herrn Neeb gefragt, wie
er die Situation einschätze und was für mögliche Probleme er denn sehe. Er sagte, er sei natürlich überrascht, wenn alle zufrieden sind, doch insgesamt könne man mit der Integration der DSG in Vernier
sicher zufrieden sein.
Probleme für die Anwohner seien natürlich der zunehmende Verkehr und
der Lärm der Kinder. Auch das Gebäude, welches einem nun die Sicht
nimmt, könnte als Störfaktor wahrgenommen werden. Doch man könne
eigentlich froh, sein ein solch modernes Schulgebäude und keinen Wohnblock vor sich zu haben.
Die zusammengefasste Analyse der Befragung ergab dann Folgendes:
Überraschenderweise wurde von keinem der Nachbarn das Verhalten unserer Schüler kritisiert, sondern dieses sogar gelobt. Lärm ist also nicht
das erwartete Problem. Auch das Gebäude wird vor allem von älteren
Menschen als sehr schick und modern bezeichnet und nur von jungen
Leuten als grau, eintönig und langweilig angesehen.
Ihre Kinder würden viele zwar gerne auf die DSG schicken, vor allem, um
die Sprache zu lernen, doch da es sehr viel Geld kostet, bevorzugen sie
dann doch die öffentlichen Schulen.
Beschwert haben sich einige über den Verkehr, der besonders morgens
und um 13:15 Uhr als störend empfunden wird.
Ein weiterer, sehr interessanter Punkt war, dass der mangelnde Informationsfluss kritisiert wurde.
Viele haben die DSG nie besucht, da sie nicht über die Aufführungen (Theater, Chor, Literaturabende) informiert wurden. Sie sagten, dass sie gerne
erfahren würden, was in der Schule so stattfindet und dass sie dann eventuell auch diese Events besuchen würden. Dies ist eine Sache, die man
sicher bedenken sollte und in Zukunft vielleicht besser regeln könnte.
Jakob Weber, Klasse 13
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Olympia

Klasse 7 im Olympiafieber
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Kurze Beschreibung einer Schulstunde mit dem Lernziel:
Wortschatzerarbeitung zum Thema Gefühle
Die meisten Menschen denken, rechnen, träumen und fühlen in ihrer
Muttersprache, beziehungsweise in ihrer Erstsprache.
Die Kinder meiner Lern-Gruppe erleben ihren
Schulalltag, ihre Schulfreundschaften, ihre FreizeitDeutsch
aktivitäten in Französisch oder auch in Englisch.
als Zweitsprache
Deutsch wird, wenn überhaupt möglich, zu Hause
oder bei Besuchen in deutschsprachige Gegenden
praktiziert.
Wenn ich von diesen Voraussetzungen ausgehe, erscheint es mir wichtig,
Gedanken und Gefühle auch in der Zweitsprache ausdrücken zu können
Ich habe also dazu folgende Unterrichtsarbeit entwickelt:
- Anhand von Fotokarten trainieren wir einen Gefühlswortschatz. Diese
Karten bleiben als Referenzen die Stunde über zugänglich.
- Bei einem Pantomimespiel erraten die Kinder ein dargestelltes Gefühl
und „erleben“ dabei auf spielerische Art authentische Situationen. Darsteller sind die Mitschüler, die reihum Gefühls-Wortkarten aus einem Stapel ziehen.
- In Kleingruppenarbeit bilden die Kinder je einen ganzen Satz zu vier
Gefühlen. In der Klasse werden diese Sätze gemeinsam korrigiert und
dann sauber aufgeschrieben. Dabei erfahren die Kinder, dass es zum Beispiel „Ich bin zornig“ und
nicht „Ich bin in Zorn (Je suis
en colère)“ heißt.
- Auf einem Arbeitsblatt gibt
es dann einige schriftliche
Übungen.
- Am Ende der Stunde können die Kinder einige Gefühle ihrer Wahl bildnerisch darstellen und sich mit den
Tischnachbarn darüber austauschen.
Gefühle darzustellen ist gar nicht so einfach, da gibt man etwas von sich
preis. Nach anfänglicher Zurückhaltung beteiligten sich meine Schüler
sehr motiviert an der Pantomime. Am Ende der Stunde waren beim Malen
alle Kinder ganz bei der Sache.
Es war eine schöne und intensive Stunde, die in der Folge das Gruppengefühl und das gegenseitige Verständnis gestärkt hat.
Beate Burckhart
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Während des Schuljahres 2008-09 gab es für die Schüler und Schülerinnen
der Klassen 5 bis 7 die Möglichkeit, dreimal in der Woche, montags, dienstags und donnerstags, unter meiner Aufsicht ihre Hausaufgaben zu machen und zwar zwischen 15:05 und 16:45. Umgangssprache war Deutsch,
aber es wurde auch sehr oft Französisch gesprochen.
Je nach Wochentag, Schülerzahl oder Länge der
Schach und
Hausaufgaben wurden zusätzliche Aktivitäten angeboten, z.B. Nachhilfe oder Wiederholungen in
Basketball
Deutsch, Französisch, Englisch, aber auch Geschichten lesen und besprechen oder Gesellschaftsspiele,
Schach, Scrabble, Bibliothek, Zeichnen oder Wettbewerbe. Die Schüler
durften auch oft am Computer spielen, das aber eher bei schlechtem Wetter. Bei schönem Wetter gab es mehr Basketball, Tischtennis, Fussball,
Roller fahren, Völkerball und Geschicklichkeitsspiele.
Wir hatten auch einige „philosophische“ Gesprächsrunden zum Konfliktmanagement zwischen Schülern oder zu Themen wie „Gibt es Außerirdische?“ oder „Leiden Pflanzen und Tiere?“.
Stephan Rossato
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Mit allen Sinnen
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Ich bin ehemaliger Schüler der DSG und erzähle
euch nun etwas über die Ausbildung zum Landschaftsgärtner/in. Ich selber befinde mich zurzeit im
2. Lehrjahr.
Die dreijährige Ausbildung zum Landschaftsgärtner läuft Landschaftsgärtner/in
auf zwei Ebenen ab:
Im Betrieb, wo der
Auszubildende die gärtnerische Praxis lernt, und in
der Berufsschule beim theoretischen Unterricht. Der ist aber nicht wie in
einer allgemeinen Schule, sondern zugeschnitten auf den Berufsalltag:
Dinge, die man hier lernt, kann man normalerweise bei der Arbeit anwenden. Das sind z.B.: Pflanzenkunde, Produktion und Technik (damit man
beim Bauen eines Gartens auch den räumlichen Durchblick behält).
Außerdem gibt es noch überbetriebliche Lehrgänge, wo angehende Landschaftsgärtner z. B. lernen, wie sie mit der Motorsäge umzugehen haben,
oder wie sie Natursteine verarbeiten können.
Ich habe bereits einige Lehrgänge absolviert:
- Maschinen und Geräte I / II (Bagger, Rasenmäher, Motorsäge...)
- Fortbildung für Motorsägenschein (Erlaubnis, Motorsägen jeglicher Art
auch im privaten Umfeld zu nutzen)
- Vermaßung und Bemaßung.
In der Ausbildung zum Landschaftsgärtner/in arbeitet man in verschiedenen Bereichen.
Bei Erdarbeiten muss man den Boden modellieren, also nach einem Plan
z. B. Hügel anlegen oder Böschungen anpassen. Das ist besonders bei
Außenanlagen wie Golfplätzen oder Freibädern notwendig. Man muss auch
Entwässerungsrohre verlegen, aber auch Oberflächeneinläufe, Kontrollund Sickerschächte einbauen.
Bei befestigten Flächen werden meistens Wege und Plätze gepflastert, aber
es gibt auch Wasser- oder bitumengebundene Decken (Gussasphalt).
Schutz-, Dicht-, Trag- und Dränschichten führen überschüssiges Wasser
ab bzw. speichern es bis zu einem gewissen Grad. Dränschichten sind z.B.
für Dachbegrünungen wichtig.
Bei der Außenanlage von Gebäuden gestaltet man Mauern und Treppen,
Teiche, Becken und Wasserläufe. Aber auch das Errichten von Zäunen,
Pavillons, Rankgittern, Lärmschutzwänden, Pergolen, Sport- und Spielgeräten gehört dazu.
Ich habe gelernt, wie Pflanzen benannt, gepflanzt und gepflegt werden,
denn Pflanzen sind immer noch das wichtigste Gestaltungsmittel jedes
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Landschaftsgärtners. Für Natur sollten sich die Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau also schon interessieren! Weil sie Beete anlegen
und Bäume setzen, Gehölze pflegen, z. B. zurückschneiden, Themengärten
schaffen, z. B. Rosen- und Heidegärten und vieles, vieles mehr...
Hier auf diesen Bildern von der aktuellen Baustelle der Firma kann man
sehr schön erkennen, das man auch alles in einem Projekt kombinieren
kann: Natursteinmauern bzw. -treppe und Teich mit Bachlauf.

Meine Meinung zum Beruf:
Der Beruf ist sehr schön, da man sehr viel Zeit draußen verbringt und
viele verschiedene Dinge lernt. Es hat aber auch seine Nachteile: z.B. körperlich ist der Beruf sehr anspruchsvoll. Ein Stein wie auf dem Bild wiegt
um die 15 bis 25 Kilo. Und wenn man Pech hat, wie hier in diesem Fall, ist
die Baustelle nur zu Fuß erreichbar.
René Haase

Stationen auf dem Weg zum Lesen und Schreiben
Station 1: Selber Schreiben
Vom ersten Schultag an dürfen und sollen die Kinder schreiben. Rechtschreibung
spielt jetzt noch gar keine Rolle. Entscheidend ist in dieser Phase das Lautieren von Wörtern. Die Kinder überP wie Popcorn
legen, welche Laute sie im Wort hören und halten diese
Laute in ihren geschriebenen Wörtern fest. Bei der Zuordnung von Lauten und Buchstaben hilft die Anlauttabelle. So können die Kinder aufschreiben, was sie möchten, ganz individuell,
jedes Kind in seinem eigenen Lerntempo.

34

35

Motivierende Schreibanlässe finden sich leicht:
- Im Herbst haben wir schon unser 1. Mini-Buch geschrieben, mit einer Geschichte über „Tims Drachen“.
- I n der Adventszeit entstand die Geschichte: „Was macht
der Weihnachtsmann den Rest des Jahres?“
- Unsere Klassentiere „Pu“ und „Kasi“ begleiten die
Kinder jeweils für einen Nachmittag nach Hause. So
entstehen „Pu -“ und „Kasi-Geschichten“.
- Besondere Ereignisse wie Besuch des Nikolaus, Ferien, Ausflüge, Feste werden von Anfang an im Tagebuch festgehalten.

Station 2: Die Buchstaben
Begleitend zum freien Schreiben mit der Anlauttabelle wird in jeder Woche ein
neuer Buchstaben einzeln eingeführt.
- Wir suchen Wörter, die diesen Buchstaben tragen. Dabei entstehen manchmal
lustige Zungenbrecher oder kleine Geschichten wie z.B. „D wie Dinosaurier “.
- Wir lautieren und rhythmisieren Wörter.
- Wir reimen. Dabei treffen wir den „Buchstabenvertauscher“ und den „Buchstabenfresser“.
- Wir üben das Schönschreiben. Leider darf man Buchstaben nicht so schreiben,
wie man will. Das ist oft noch ganz schön schwer.
- Manchmal laden Buchstaben ein, noch was ganz anderes zu machen. z.B. „Z“
wie Zähne putzen und Zahnlücken zählen oder „P“ wie Popcorn machen und
essen oder „T“ wie Tulpenwiese malen
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Station 3 : Vom Schreiben zum Lesen
Das Lesen entwickelt sich langsam aus dem Schreiben. Mit der Erarbeitung der
einzelnen Buchstaben lesen die Kinder gleichzeitig viele entsprechende Worte.
Die Worte werden nicht nur akustisch, sondern auch optisch durchgegliedert.
Wortgrenzen werden langsam deutlich und ein erstes Gefühl für Satzgrenzen wird
angebahnt. Es dauert nicht lange, bis die Kinder entdecken : „Ich kann ja lesen!“
Ansporn zum Lesen ist u. a. auch der wöchentliche Besuch in der Bücherei. In der
Klasse gibt es dann noch feste Zeiten zum Lesen oder Vorlesen. Wer vorlesen
möchte, darf dabei in den Vorlesesessel.
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Station 4 : Regelgerecht schreiben
Zu Beginn des Lese- und Schreiblehrgangs werden natürlich überwiegend lautgetreue Wörtern ausgesucht, aber mit zunehmender Schreib- und Lesekompetenz
üben die Kinder auch den Umgang mit schwierigeren Wörtern.
Klassenwörter zu bestimmten Themen (Herbst, Winter, Ostern) werden erarbeitet. Lernwörter werden geübt und erste kleine Diktate geschrieben.
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Die Kinder lernen Ohrwörter, Augenwörter und später auch Trickwörter kennen::
„Ohrwörter“ kann man nach Gehör schreiben, weil man alle Buchstaben genau
hören kann. Bei „Augenwörtern“ muss man genau hinsehen und sie sich genau
merken.
Bei „Trickwörtern“ hört man zwar alle Laute, aber nur wenn man kleine Tricks
anwendet (z.B. das Wort verlängert).

Station 5 : Leseprojekt
Im Mai haben wir unser erstes Leseprojekt zum Kinderbuch „Hanno malt sich
einen Drachen“ von Irina Korschunow durchgeführt.
Da inzwischen zwar alle Kinder lesen können, aber noch auf sehr unterschiedlichem Niveau, bieten wir den Kindern das Buch in Form von Lesetexten in 4
verschiedenen Schwierigkeitsgraden an. Die Kinder entscheiden überwiegend
selbst, welchen Text sie lesen wollen. Dazu gibt es dann unterschiedliche Schreib, Mal- und Bastelaufgaben.
So erstellen die Kinder im Verlauf von einigen Wochen ihr erstes eigenes Lesebuch.

Irmgard Cichon
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Form und Rhythmus, Klasse 11
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Ein Abenteuer zum Schuljahresbeginn
Eines schönen Tages im September stand ein besonderes Schulabenteuer auf
dem Plan der zweiten Klasse. Das Besondere daran: Es begann am frühen
Abend und dauerte bis zum nächsten Morgen!
Vor Aufregung zappelig kamen die ersten Kinder nach ihrem Nachmittag zu
Hause gegen 18 Uhr wieder zurück in die Schule. Die
meisten hatten jemanden bei sich: ein Häschen, ein ÄffLuftmatratzendisko
chen – die Artenvielfalt unter den Kuscheltieren war
groß. Auch die Eltern kamen und brachten zu aller Freude viele Köstlichkeiten zum Abendbrot mit. Schnell war
ein Buffet gezaubert, während die Zweitklässler sich mit Elternhilfe ihre Lager
aufbauten. Gemeinsam wurde gegessen. Die Eltern kamen ihrerseits ins angeregte Gespräch. Bevor die Kinder ausschwärmen sollten, um sich das so
leer ganz anders wirkende Schulgelände zu erobern, verabschiedeten sie mit
einem Lied und einem kleinen Tanz ihre Mütter, Väter und Geschwister.
Alle fanden eine Beschäftigung: Es wurde geklettert, sämtliche Spielgeräte
ausprobiert – die, aus den Pausen nur zu gut bekannt, nun am Abend plötzlich noch mal ganz anders schön zum Spielen einluden. Andere zogen schon
einmal die Tanzparty in die frühen Abendstunden vor und veranstalteten im
mattenbelegten Klassenraum eine ausgelassene Luftmatratzendisko. Selbstverständlich spielte der CD-Player diesmal keine französischen Reime oder
Kinderlieder, sondern es ging durchaus flott zu.
Jedes Kind hatte also erst einmal die Möglichkeit das zu tun, was es wollte,
um dann mit allen zusammen bzw. mit Partnern auf Zeitungsstückchen oder
mit Luftballons zu tanzen und beim Stopptanz Reaktionsschnelligkeit zu beweisen.
Wir waren alle sehr ausgelassen und hatten
viel Spaß. Doch wer nun denkt, die Kinder
zeigten langsam Symptome der Müdigkeit,
der irrt gewaltig. Nachdem alle Kinder mit
großem Eifer den Schulhof wieder sauber
und schick aufgeräumt hatten, ging es zum
nächsten Spiel. Es wurde viel gelacht über
die allzu lustigen Verrenkungen, die da beim
Brezelhaschen zu sehen waren. War ja auch
nicht leicht, sich ohne Hilfe der Hände eine
Brezel zu ergattern, die an einem Faden
hing.
Jetzt wurde es spannend. Das Licht ging aus.
Draußen war es längst dunkel geworden.
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Alle Kinder wurden still. Plötzlich – ein Taschenlampenschein! Das Gejohle
war groß. Die Kinder holten ihre mitgebrachten Taschenlampen raus und auf
ging’s zur Nachtwanderung im dunklen, unheimlichen und von schrecklichen Geistern bevölkerten Vernier. Huuuuh... Bis hinab zur Autobahn führte
uns der Weg. Unterwegs stellte ich fest, dass alle Kinder der Klasse echten
Mut bewiesen. Sie gingen allein oder zu zweit oder in kleinen Gruppen stockdunkle Pfade entlang. Bravo! Sicherlich hat das ein oder andere Herz in diesen Momenten schneller geklopft. Als auf dem Rückweg auch noch ein Schatz
gefunden wurde, war die Stimmung auf dem Höhepunkt und durfte von nun
an getrost ruhiger werden. Schließlich war die normale Zeit des Zubettgehens
für Zweitklässler längst überschritten. So waren wir alle froh, als die Schule
wieder erreicht war.
Das Zähneputzen verlief so reibungslos, dass kurze Zeit später alle Kinder
sich in ihr ungewöhnliches Nachtlager kuschelten und der Gute-Nacht-Geschichte lauschten. Es war nun doch ruhig geworden. Das Schulhaus lag im
Dunkeln und nur der schwache Schein einer Taschenlampe verriet, dass hier
eine – schon ziemlich müde – Lehrerin ihre Kinder leise vorlesend in den
Schlaf zu wiegen versuchte. Falsch gehofft. Tatsächlich lagen am Ende der
Geschichte einige Kinder friedlich schlummernd nun ganz still – und hatten
wahrscheinlich noch nicht mal das Ende mitbekommen. Bei anderen halfen
nicht einmal Schlaflieder. Dieses Trüppchen versicherte doch allen Ernstes
noch Hunger zu haben. Also schlich man hinaus ans Buffet und schwupp –
verschwanden nachts gegen 23.00 Uhr
sämtliche Reste des guten Abendbrotes
in Kindermägen. Auf diese Weise doch
müde geworden, schlief nun auch das
letzte Kind der zweiten Klasse ein.
Am nächsten Morgen zogen sich alle
flink an, räumten ihre Lager auf und richteten eine große Tafel her. Nun waren
auch schon einige Eltern mit Brötchen
und Marmelade da. Welch ein Fest! Gut
gestärkt mit einem herrlichen Frühstück
im Bauch und genug Verpflegung in den
Rucksäcken – den Eltern sei Dank! –
machten wir uns nun auf zum nächsten
Ereignis: Unser Wandertag führte uns in
den Botanischen Garten.
Doch das ist eine andere Geschichte.
Annette Lahrius, Klassenlehrerin der Klasse 2
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Klasse 10
illustriert
Liedtexte.

Baby, light my fire

My life be like

Baby, ligh
t my

Indie Ro

fire

ckers

This is me for forvever
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Wenn das alles so einfach wäre…
Manchmal gleicht der Alltag im Kindergarten sehr der großen Welt da
draußen. Es wird geliebt, geschmust und geküsst, dann aber auch gestritten, geschlichtet und verhandelt (meist um Gummibärchen). Denn
nirgendwo ist es so einfach sich zu verlieben wie
im Kindergarten. Innerhalb von wenigen AugenbliAlltag
cken findet man die Liebe seines Lebens. Und genau
so schnell ist man dann auch wieder vom Gegenteil
im Kindergarten
überzeugt. Manchmal bereitet dieser Umstand
allerdings Probleme, denn kann man Mama heiraten und das nette Mädchen mit den dunklen Haaren und die Kindergärtnerin? Und kann man sich dann auch noch einmal anders entscheiden?
Da wird aus der heilen Welt schnell ein Alptraum. Erstaunlicherweise finden die Kinder aber spätestens beim Frühstück wieder eine Lösung. Wenn
der Apfel dann mit dem besten Freund oder der besten Freundin geteilt
wird, kann man dieses Problem schnell lösen und die Welt sieht wieder
rosarot aus.

Manchmal allerdings genügt auch ein falsches Wort oder ein Blick und
„Du bist nicht mehr meine Freundin”. Auch solche Unstimmigkeiten werden in der Regel schnell wieder behoben und wenn es dann nach draußen
geht, stürmen die beiden Erzfeindinnen schnell wieder auf die Schaukel,
gemeinsam.
Diese Welt der Wunder erstaunt uns immer wieder: wenn das aufgeschlagene Knie mit einem Kuss wieder heile wird oder eine Seifenblase allen
Kummer vergessen lässt. Manchmal kann man auch zur gleichen Zeit
weinen und lachen. Aber jeden Tag nehmen wir ein Lachen mit uns nach
Hause und freuen uns auf den neuen Tag mit unseren “ Bärenkindern”.
Doris Henrici
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Portraitstudien

Natascha Scarff,
Katharina Schmidt, Klasse 8
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Wer bin ich?

Ein Ratespiel
der Klasse 2
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Ich kann gut Fußball spielen. Ich kann gut Schwimmen.
Ich kann gut Singen. Ich kann Basketball spielen. Ich
kann lesen. Ich kann gut Fahrrad fahren und sehr gut
Roller fahren. Ich koche am liebsten Spagetti mit
Tomatensoße.
Johannes
Ich kann sehr gut rennen. Ich bin bei der Escalade
6. Platz geworden. Und ich kann gut rechnen. Ich
habe als Erste das Fünfminutenheft 2 fertig gehabt.
Ich spiele schon ein Jahr lang Klavier und mein
Lieblingslied heißt „Wenn die wilden Winde stürmen“.
Lara
Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut Basketball spielen. Ich kann gut Fußball spielen und gut Klavier spielen. Besonders gut kann ich Rechnen und Schreiben
und ich kann gut Cello spielen.
Ben
Ich kann gut schwimmen und ich kann gut tauchen. Ich
kann gut Inlineskater fahren. Ich kann gut singen und
Flöte spielen. Ich spiele seit der 1. Klasse Flöte. Mein
Lieblingslied ist ,,Was soll das bedeuten“. Antonia
Ich kann gut Tennis spielen. Fast jeden Tag. Ich kann
auch sehr gut Fußball spielen und ich kann auch sehr
gut schwimmen. Ich fahre sehr gern Fahrrad. André
Ich kann gut lesen und rechnen. Ich kann nicht wirklich
schwimmen, aber dafür kenne ich mich gut mit Tieren
aus. Ich kann die Tiere gut an ihren Lauten erkennen.
Ich kann gut Klavier spielen. Im Park bin ich zufrieden.
Aber wenn ich nicht mehr will, gehe ich eher nach Hause. Singen im Chor kann ich gut. Ich kann auch sehr gut
am Klettergerüst klettern. Fußball spielen kann ich nicht
so gut.
Julian
Ich kann gut schwimmen und Fahrrad fahren. Ich kann
gut Klavier spielen und ich kann schnell Schlittschuh
fahren und auch singen.
Marisol.
Ich kann gut Klavier spielen. Ich kann gut schwimmen
und ins Wasser springen Ich kann gut singen. Ambre
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Ich kann gut schwimmen und ich kann auch gut Tennis spielen und ich kann noch gut rechnen und auch gut Basketball
spielen. Ich kann gut Fußball spielen und ich kann gut kochen. Ich mache am liebsten Pizza.
Matteo
Ich lese sehr gut mit meiner Mama und ich kann sehr gut
Basketball spielen. Ich kann auch Fahrrad fahren und Schlittschuh fahren.
Dennis
Ich kann gut Fußball spielen. Ich bin ein guter Torwart und
ich kann gute Tore schießen. Ich kann gut Basketball spielen. Beim Basketball kann ich gut Körbe werfen. Ich kann
gut schwimmen.
Niki
Ich kann besonders gut Schwimmen. Ich kann Kraulen, auf
dem Rücken schwimmen, die Mühle und tauchen und ich
kann auch vom 1-Meterbrett und vom 3-Meterbrett springen. Ich kann auch Inliner fahren. Ich mache mit den Inlinern Slalom und Wettrennen gegen meinen Papa. Alicia
Ich kann gut Brustschwimmen, vom 1-, 3- und vom 4- Meterbrett springen und kraulen. Fahrrad fahren kann ich gut und
kochen, singen und Trompete spielen. Am liebsten koche
ich Nudeln, Pommes und Fisch.
Joris
Ich kann gut Motorrad fahren. Das habe ich in Guatemala
gelernt. Das war ein kleines Motorrad. Ich kann gut Schwimmen und ich kann nicht gut lesen und ich möchte Lesen
lernen. Ich kann besser Spanisch sprechen als Deutsch.
Johann
Ich kann gut tauchen, ich kann gut Kraulen, Brustschwimmen und Rückenschwimmen. Ich kann gut Federball spielen. Fußball kann ich auch gut spielen. Am besten bin ich als
Torwart.
David
Jeden Morgen wie der Wind,
bringt mein Fahrrad mich geschwind
pünktlich in die DSG, wo ich vor den Kindern steh‘.
Den jardin botanique liebe ich sehr.
Na, wer bin ich? Es ist nicht schwer!

?
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Ich fahre gerne Fahrrad und fahre auch gern durch den Park und
ich spiele jeden Tag auf dem Spielplatz mit meiner Freundin.
Tessa
Ich kann gut schwimmen. Ich kann sehr gut Tauchen. Ich kann
gut Federball spielen. Besonders gut kann ich den Aufschlag machen. Ich kann sehr gut Fahrrad fahren und ich kann auch sehr
gut Schlittschuh laufen. Schlittschuh laufen macht Spaß.
Mette
Ich kann gut Turnen. Ich mache am liebsten Spagat und
Radschlag. Ich kann gut Klavier spielen. Ich spiele mit
meinem Bruder Klavier. Ich kann besonders gut Schlittschuh fahren und Tennis spielen. Ich fahre gerne mit meinem Bruder Rollschuh. Ich spiele seit 5 Jahren Klavier.
Marie Rose
Ich kann gut rennen und ich kann auch kleine Bilder malen. Ich
kann auch sehr gut in Sport an den Ringen turnen. Am liebsten
rechne ich Malaufgaben.
Stephanie
Ich kann gut Geige spielen. Ich kann auch gut schwimmen. Ich
kann gut Singen und ich kann auch gut Fahrrad fahren und Schlittschuh fahren.
Sophia.
Die Lösung:
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In der Mensa
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Herbstblätter-Frottagen der Klasse 5

Herbst

Vergiss auch diese letzten astern nicht,

Den purpur um die ranken wilder reben,
Und auch was übrig blieb von grünem leben
Verwinde leicht im herbstlichen gesicht
Stefan George
51

Ira-Elisa Rosenkranz ist die Autorin zweier Bücher, ‘Angelina Engel’ und
‘Wenn Felia lacht’. Die 62-jährige Schriftstellerin gibt erfolgreich
Lesungen in vielen Ländern und wird auch an Schulen immer populärer.
Ira-Elisa Rosenkranz wurde am 7 Oktober 1946 in Speyer geboren. Sie
wuchs in Ludwigshafen am Rhein auf und fing später
an in Landau Pädagogik zu studieren. Danach
Angelina Engel
begann sie in Ludwigshafen zu unterrichten. Nun
lebt sie schon seit dreißig Jahren mit ihrer Familie
in Ostfriesland, in Aurich.
Für Ira-Elisa Rosenkranz war nicht von Anfang an klar, dass sie Autorin
werden wollte. Zwar war sie schon immer gut in Deutsch, doch als sie
anfing ihr erstes Buch zu schreiben erhoffte sie sich eigentlich nur, dass
es in ein paar Bibliotheken ausliegen würde. Doch es kam anders:
Am 16. August 2004 beginnt sie ihr erstes Buch zu schreiben: Angelina
Engel. Durch den Geest-Verlag kam das Buch auf den Markt. Und es
wurde gleich ein großer Erfolg. Es geht um ein fünfzehnjähriges Mädchen,

das aufregende Dinge im Paradies erlebt. Mit vielen spannenden
Begegnungen und überraschenden Erfahrungen ist dieses Buch etwas für
Jung und Alt. Das Buch ist bis jetzt bereits in fünf Auflagen erschienen.
Daraufhin folgte das Buch ‘Wenn Felia lacht’, das ebenfalls durch den
Geest-Verlag herausgebracht wurde. In diesem Familienroman spielt die
Hauptfigur ein Kuckuckskind. Die Anregungen für dieses Buch bekam
Ira-Elisa Rosenkranz durch eine Schulfreundin, die ihr ein Geheimnis
über ein Kuckuckskind verriet.
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Außerdem gibt Ira-Elisa
Rosenkranz bis zu 60
Lesungen im In-und
Ausland, z.B. in Peru, in
Südafrika und auch in
europäischen Städten
mit deutschen Schulen.
Ira-Elisa Rosenkranz
kam vom 27. bis zum
31. Oktober 2008 zusammen mit Roland
Moll, ihrem Manager, an
die Deutsche Schule
Genf. Dort hielt sie acht Lesungen und gab sieben Workshops, sowohl
für die Grundschule als auch für die Sekundarstufe. Unter anderem
besuchte sie auch die Klasse 8 am Dienstag, dem 28.10.2008, in der siebten
Stunde. Herr Frank stellte zu diesem Zweck eine seiner Deutschstunden
zur Verfügung. Ira-Elisa stellte ihren Roman ‘Angelina Engel’ vor. Er
erzählt von der 15jährigen Angelina, welche schon auf den ersten Seiten
des Buches ums Leben kommt, und von ihrem Leben nach dem Tod.
Zitat: „Ira-Elisa Rosenkranz ist eine charismatische Schriftstellerin, die
mit ihrer Angelina völlig neue und spannende Ausblicke in ein Leben
nach dem Tod gibt.”(Pastor H.-P. Meyer Warnfried-Kirche, Osteel)
„Wenn auch nur ein ganz kleines bisschen davon zutrifft, dann ist es dort
herrlich aufregend und wunderschön. Da will ich unbedingt auch hin.
Jetzt bleibe ich aber noch eine Weile hier auf Erden...”(Michael W.
Osnabruck).
Da sie mit diesem Thema ein noch unerforschtes Gebiet anschneidet, blieb
ihr, wie sie sagte, viel Raum für Fantasie. So erschuf sie in ihrem Buch
eine Welt, in welcher so manches physikalische Gesetz außer Kraft gesetzt
wurde. Somit hatte sie während der Lesung die Aufmerksamkeit aller
Schüler sicher. Ira-Elisa las einige Textstellen sehr gestenreich vor, sodass
jeder Einzelne Spaß daran hatte, sich die jeweilige Situation genauestens
auszumalen. Sie las nur die für den Lauf der Geschichte wichtigen Kapitel
vor, den Rest fasste sie zusammen und trug ihn frei vor.
Nachdem sie geendet hatte, wurden Fragen zu ihrem Buch, aber auch
über ihr Leben, als Schriftstellerin, gestellt. Wie sie auf dieses abstrakte
Thema gekommen sei? Wie es sich anfühle, ihr Buch in den Schaufenstern
der Bücherläden zu sehen? Wo sie schon überall mit ihrer Angelina
unterwegs war? Und noch vieles mehr. Danach wurde eine Textstelle aus
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‘Angelina Engel’ an alle Schüler ausgeteilt. Während Herr Moll eine
Kamera installierte, wurde unermüdlich das Lesen geübt. Frau Rosenkranz
gab viele Tipps: Wörter unterstreichen, Augenkontakt zum Publikum.
Dann sollten einige Schüler den Text vorlesen, während sie dabei von
Herrn Moll gefilmt wurden. Durch die Aufregung und Nervosität wurden
viele Wörter übersprungen oder falsch ausgesprochen. So wurden das
Armaturenbrett zum Armatörenbrett und die Zapfstelle zur Zapfsäule.
Wir ließen uns aber nicht beirren und hatten durch die Wortverdrehungen
nur noch mehr Spaß. Insgesamt war die Stimmung sehr fröhlich und
ausgelassen.
Die Mehrheit der Klasse 8 würde eine Veranstaltung wie diese gerne
nochmals durchführen, und das Buch ‘Angelina Engel’, welches Frau
Rosenkranz der Klasse schenkte, mit Freude lesen.
Ein großes Dankeschön an Ira-Elisa Rosenkranz!
Robertah Kellermann,
Clara Henrici, Klasse 8

Im Herbst 2008 traf sich an der DSG eine Gruppe von acht Müttern unter
der Leitung von Elisabeth Janz und Sylvie Fantino, um einem Seminar
beizuwohnen, an dem ein systematisches, praktisches und sofort anwendbares Konzept der Kinder-/Jugendlichenerziehung vorgestellt wurde. Durch
Selbstreflexion lernten die Teilnehmerinnen ihre Einstellungen ihren Kindern gegenüber zu überdenken, diese besser zu verstehen und ihr Verhalten aus neuer Perspektive zu betrachten. An den sechs allwöchentlichen
Abenden wurde intensivst gearbeitet, lebendig diskutiert und auch viel
gelacht.
„Das STEP-Seminar hat meinem Mann und mir
den Anreiz gegeben, manche Konfliktsituationen
STEP
mit den Kindern aus einem anderen Blickwinkel
zu sehen und dadurch anders zu reagieren. Ich habe
schon vor dem STEP-Seminar viel Erziehungslektüre genossen und vieles kam mir bekannt vor. Trotzdem ergab sich
durch die Diskussion mit den anderen Teilnehmern ein reichhaltiger Erfahrungsaustausch.“
„Erziehung ist, neben allem Spaß, eine ernsthafte Angelegenheit. Das zeigen die Kinder uns vor allem, wenn sie in die Pubertät kommen und Re-
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geln jedweder Art außer Kraft setzen wollen. Als ich das STEP Angebot
sah, dachte ich mir, dass es gar keine schlechte Idee wäre, sich mal wieder
fortzubilden und nette Abende im Austausch mit Gleichgesinnten zu verbringen. Und da saß ich dann, in fröhlicher und auch ernsthafter Runde.
Es gab Einiges zum Nachdenken, viele Anregungen, Tipps, neue
Einsichten und mehr. Für mich war es vor allem hilfreich genau zu horchen, was die Motive für mein eigenes Verhalten sind, und auch welche
Energien unsere Kinder antreiben, das eine oder andere Verhalten zu zeigen. Elisabeth und Sylvie haben die Abende gut vorbereitet, eine gute
Balance zwischen Hintergrundinfo und Anwendung bzw. Praxis geschaffen und in einer angenehmen Atmosphäre einen nahezu schamlosen Austausch unter uns Müttern ermöglicht.“
„Zuerst war ich mir nicht ganz sicher, ob mir STEP weiter helfen wird,
denn es gibt ja die verschiedensten Angebote. Aber ich habe es dann doch
ausprobiert und nicht bereut. Das Informationsmaterial war sehr umfangreich, wir hatten unterhaltsame Abende mit Rollenspielen und anregenden
Diskussionen. Wir bekamen interessante Beispiele und praktische Anwendungen im Umgang mit Teenagern, die ich nun auch versuche anzuwenden. Ich hole die Unterlagen immer mal wieder hervor, um ‘brenzlige’
Situationen zu Hause besser in den Griff zu bekommen. Ich finde es super, dass es dieses Angebot an der Schule gibt“.
«Swiss Step», Mitglied des Schweizerischen Erwachsenen-Ausbildungs-Verbandes (FSFP), wurde 2003
als eine nicht-lukrative Assoziation ins Leben gerufen. STEP Elternkurse finden differenziert nach
Alter der Kinder statt (Kinder unter 6 Jahren, Kinder von 6-12 Jahren, und Teenager) und sind basiert auf den „Elternbüchern“ von Don Dinkmeyer,
Vater und Sohn. Der Ansatz basiert auf der psychologischen Lehre Alfred Adlers (Individualpsychologie).
Sollte es auch im Herbst 2009 unter den Eltern
der DSG Interesse an STEP Ateliers geben, so
werden diese wieder stattfinden.
Weitere Informationen bei an mir (Tel:
0788097171, E-mail: janzmr@bluewin.ch)
oder bei www.stepinfo.ch.
Elisabeth Janz
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Was der Bauer
nicht kennt...
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... oder was wir im Kindergarten kochen, backen und ausprobieren.
Einmal pro Woche wird im Kindergarten passend zum Thema gekocht oder gebacken. Im
Vordergrund steht natürlich die gesunde Ernährung. Für 24 Kinder das Richtige zu finden ist
sehr schwierig. Regelmäßig gibt es 4-5 Kinder, die nicht mal probieren möchten. So haben wir mit den Kindern beschlossen, ihre
Lieblingsgerichte zu kochen mit der Bedingung für alle, wenigstens zu probieren. In der
praktischen Umsetzung sah das dann allerdings
folgendermaßen aus:
Es gab Brokkoli-Nudeln mit Sahnesoße:
„Meine Mama kocht das aber mit viel mehr
Soße, das mag ich nicht.“
Dann gab es Buchstabensuppe:
„Meine Mama hat da aber keine Karotten drin.“
Und dann gab es Schneckennudeln:
„Meine Mama tut da aber keine Rosinen und
kein Eigelb obendrauf.“
Dann haben wir noch Käsespieße mit Trauben
ausprobiert:
„Aber meine Mama macht das immer mit
Gruyere.“
So oder so ist es schwierig für alle Kinder das
Passende zu finden. Jetzt probieren alle und
wir wissen, was dem Einzelnen besonders
schmeckt und was wir noch besser kochen
könnten.
Susanne Böttcher-Bernstein

Klasse 7 hat einige Sprichwörter wortwörtlich
genommen.

Rätselhaft!
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Die Klasse 3 hat sich im September und
Oktober aktiv mit dem Thema Bauernhof befasst.

Auf dem Bauernhof
Welche Hühner legen braune Eier?
Wie melke ich eine Kuh?
Was ist eine Wamme?
Was fressen Schweine?
Was hat der Bauer alles zu tun?
Welche Maschinen helfen dem Bauern?
Wie war es früher?
Wie schmeckt Schafskäse?
Wie kommt die Milch in den Supermarkt?
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Diese und noch viel andere
Fragen können nun die Bauernhof-Experten der Klasse 3
beantworten.
Um die Tiere „in echt“ sehen,
streicheln, „schmecken“, hören und riechen zu können,
besuchte die Klasse 3 den
Bauernhof „La Gavotte“ in
Grand-Lancy.
Was die Kinder dort erlebten
und wie sie danach aussahen,
zeigen die Fotos.
Kirsten Wermelt
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Ritter und Burgen - Prinzessinnen und Schlösser
In der Vorschule haben wir ein Rollenspiel organisiert,
in dem es um Schlösser und Burgen und um Ritter
und Prinzessinnen ging. Bevor es richtig losging,
haben wir studiert und recherchiert. Wir haben BüRitter und Burgen
cher gewälzt, vorgelesen,
andere gefragt, um herauszufinden wie Schlösser und Burgen eigentlich aussahen. Einige dieser Schlösser gibt es ja immer noch. Viele, so
konnten wir in den Büchern sehen, sind auch
aufwändig
restauriert
worden
und sehen
wunderschön aus. Wie auf unseren
selbst gemalten Bildern zu sehen
ist.
Natürlich haben wir auch nachgeforscht, wie Ritter und Prin-
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zessinnen gelebt haben, was sie so gemacht haben, und vor allem, wie sie sich gekleidet haben. Als wir das genau wussten, haben die Kinder mit ihren Eltern zu
Hause alles zusammengesucht,
was so aussah und passte. Am
Ende sah es dann alles recht
farbenfroh und doch realistisch
aus. Die Burgen und Schlösser
haben wir gemalt, aber die Ritter und Prinzessinnen waren
echt verkleidet.
Das Verkleiden hat allen am
meisten Spaß gemacht.
Unsere Ritter Adrien, David und
Tim beschützen die Prinzessinnen Laura, Karla, Louise,
Leonie, Amélie, Julia, Karla,
Ines und Tamara.

Elke Rohde

63

Am 29. September 2008 hat die Klasse 6 einen Ausflug nach
Peney ins Tal der Allondon gemacht. Die Klasse ist mit dem
Zug gefahren. Nachdem alle ausgestiegen sind, ist die Klasse
an einem Fluss entlang gewandert und hat viel erforscht. Nach
einer Zeit wurde eine Pause gemacht und manche haben am
Fluss gespielt, Steine ins Wasser geschmissen und Staudämme
gebaut. Einige sind sogar in das eiskalte Wasser gesprungen und
haben gebadet. Mit klatschnassen Sachen, die später am Bahnsteig in der heißen Sonne dampften, sind diese Kinder mit den
anderen dann zur DSG zurückgefahren.

Im Tal der Allondon

Jakob Mahner,
Klasse 6
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Auch ein Musical gab es wieder in diesem Jahr: „Wenn’s 13 schlägt“,
gespielt von der Musical-AG, bestehend aus Schülern der Klassen sechs
bis neun.
Und was anfangs aussah wie ein Haufen Schüler auf einer Bühne, die vor
sich hin summen, wurde nach einem Jahr Üben und einer effektiven Probenfahrt in einer beinahe königlichen Herberge auch
tatsächlich zu einem Chor, zu Schauspielern und
Wenn’s 13 schlägt!
Tänzern, zu liebevoll geschminkten Vampiren, jeder in seinem eigenen schwarzen Umhang. Vegetarische Vampire wohlgemerkt, denn man war ja seit Jahrhunderten der Vampir-Vegetarier-Bewegung beigetreten.
Während all unserer gemeinsamen Zeit ging es um soviel mehr als nur
Textlernen und wir bahnten uns unseren Weg durch Krisen und
Stresssituationen hindurch und bewältigten sie, wie auch die Vampire in
unserem Stück ihren Hauptfeind, den bösen Pflöckner und seine verrückte Geliebte besiegen. Wir gingen durch pubertäre Phasen wie Michi, die
Hauptperson des Musicals, der keinen Babysitter mehr braucht und wir
entdeckten viel Neues; und wenn uns auch keine echten Vampire mit auf
ihre nächtliche Party nahmen, so haben wir doch eine echte Vampirparty
veranstaltet!
Selbst blutsaugende Vampire brauchte der Zuschauer nicht zu vermissen,
denn unsere Tanten aus Transsylvanien haben sich für uns geopfert, indem sie äußerst ekelerregende Kunstblutpillen gekaut haben. Hinterher
wurde damit das Kostüm des Pflöckners befleckt.
Sehr aufregend war auch vor jeder der vier Aufführungen das Schminken,
wenn wir uns zu fünfzigst in eine der Umkleiden der Schule drängten, wo
die Luft so voll war von Haarspray sowie dem Geruch von Schminke und
Schweiß, dass wir kaum atmen konnten
und allen, die
die Tür öffneten,
eine gewaltige
Dunstwolke
entgegenkam.
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Jeder schminkte jeden und jeder schminkte danach noch so lange an sich
selbst herum, bis er vollends aussah wie eine der Mitternachtsgestalten,
die wir verkörpern sollten. Selbst den Schülern aus den Klassen zwölf und
dreizehn, die uns bei der Aufführung in Sachen Bühnenbild und Licht
halfen, wurden rote Lippen und ein weißes Gesicht verpasst und auch die
erwachsenen AG-Leiter wurden nicht verschont.
Und nachdem Herr Kilian uns am Abend der zweiten Aufführung aufgefordert hatte, ein wahres Erdbeben zu veranstalten, schafften wir es mit
jeder Menge Nebel aus der Nebelmaschine und einem sensiblen und vor
allem nicht ausgeschalteten Feuermelder, dass, pünktlich zum Applaus,
die Feuerwehr mit Blaulicht vor der Schule stand.

Nun, vielleicht hat die Erde nicht gebebt, aber die Feuerwehr ist auf alle
Fälle gekommen…
Trotz des beeindruckenden Erfolges endete unser Vampir-Abenteuer am
Ende doch in Tränen, da es für die Ältesten der AG das letzte Musical an
der DSG war.
Sicher ist, dass uns im nächsten Jahr wieder ein Musical erwarten wird,
das alle, alle vom Hocker reißt und wer weiß:
Vielleicht wird das ja doch noch was mit dem Erdbeben.
Jelka Weber, Klasse 9
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Im Anschluss an das Erntedankfest
und zu St. Martin setzte sich die
Klasse 3 mit dem Thema „Getreide“ auseinander – oder genauer
„Vom Acker zum Bäcker…“, also
der Verarbeitung des Korns bis hin
zum Endprodukt Brot.
Die Kinder lernten sämtliche
Getreidesorten kennen, erfuhren
Wissenswertes über das Brot, dessen Ursprung und seine geschichtliche Bedeutung. Gleichzeitig beobachteten die Kinder täglich gespannt ihre eigenen Getreidepflanzen, die sie selbst im Schulzimmer
gesät und gepflegt haben.

Vom Acker zum Bäcker

68

Steffi Steinmann, Kirsten Wermelt,
Klassenlehrerinnen der Klasse 3

Kulturmonat
November
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Buvette ist...
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Am Freitagmorgen kamen wir in der Schule an, wie immer, mit einer Ausnahme: In zwei Stunden würden wir zum Kletterpark fahren. Ich hatte
schon etwas Angst in über 15 Metern Höhe herumzuklettern. Schließlich,
nach einer Klassenlehrerstunde und einer langweiligen Busfahrt, waren
wir endlich im Kletterpark. Zuerst einmal mussten wir den Übungsparcours
machen, dieser war höchstens einen Meter über dem
Boden und man sollte lernen, immer mit einem HaIm Kletterpark I
ken angesichert zu sein. Schließlich konnten wir
endlich in 10 oder 15 Metern Höhe klettern, ich war
sehr gespannt und voller Vorfreude. Ich ging zuerst
zum 10-Meter-Parcours. Wir hangelten, rutschten und kletterten von einer
Station bis zur nächsten. Alles war sehr schön und lustig, bis wir zu einer
Vier-Drahtseil-Konstruktion kamen, am obersten Drahtseil machte man
seine beiden Haken fest, auf dem untersten „lief“ man und an den zwei
Seilen in der Mitte konnte man sich festhalten, ein paar Mal wäre ich fast
aus dem Gleichgewicht gekommen, da das Seil so gewackelt hat. In der
Mitte der Konstruktion hatte ich einen besonders großen Schrecken, auf
einmal konnte ich nicht mehr weitergehen. Die Haken waren auf einmal
festgehakt an einem Plastikseil, ich musste mich also in über zehn Metern
aushaken und mich nur mit einer Hand festhalten, für mich unvorstellbar!
Schließlich konnte ich mich doch noch dazu durchringen mich „umzuhaken“ und ich kam zur nächsten Station. Dort konnten wir zum ersten
Mal unsere Rolle ausprobieren. Das Beängstigende war aber, dass wir das
andere Ende des Seiles nicht sehen konnten. Doch auch das meisterte ich
meisterhaft. Bei der übernächsten Station war meine Angst vom Morgen
dann schließlich begründet. Die Station war so aufgebaut: Es gab kleine
Holzstücke, die an Seilen festgemacht waren. In die Holzstücke, die mit
den Seilen eine Schlaufe ergaben, musste man hineintreten, sie waren bestimmt über einen Meter auseinander. Und dann passierte es! Beim dritten
oder vierten Holzstück rutschte ich ab, und mein Bein verhedderte sich in
einer Seil-Holz-Schlaufe. Ich hing wie ein Gorilla in den Seilen, ich hing
ewig (für mich schien es so) in der Schlaufen-Konstruktion fest, es wurde
immer schwieriger sich festzuhalten, bis Herr Brandt kam und mich
glücklicherweise wieder an meinem Gürtel aus der Schlaufe herausziehen
konnte. Ich beendete schnell den Parcours und war erstmal sehr erschöpft,
da es ziemlich anstrengend war dort in der Schlaufe zu hängen. Doch
schließlich entschloss ich mich doch noch den 4-Meter Parcours zu machen. Froh, etwas erlebt zu haben und aus der Schlinge befreit zu sein,
ging ich etwa um 13 Uhr wieder aus dem Kletterpark hinaus.
Rewert Hoffer, Klasse 7

72

Am letzten Freitag sind wir in den Kletterpark „Forestland“ in Divonne
gefahren.
Ich war aufgeregt, weil mein kleiner Bruder mir schon erzählt hatte, dass
es dort toll ist. Dort angekommen, zeigte ein Mann uns erst alles, damit
wir nichts falsch machten. Das war vielleicht langweilig! Meine Freundinnen und ich haben danach beschlossen, den 15Meter-Parcours zu machen. Doch leider sah das viel
Im Kletterpark II
leichter aus, als es war! Und meine Höhenangst hatte
ich auch vergessen! Schon nach der ersten Übung
zitterten meine Knie und mein Herz raste. Ich presste
mich an den Baum. Meine Hände waren schweißnass. Also bin ich wieder
runtergeklettert. Unten standen Jungs, die mich auslachten. Mir war zum
Heulen zumute. Ich rannte zu meinem Rucksack, denn auf diesen Schock
brauchte ich erst mal etwas zu essen. Herzhaft biss ich in meinen Muffin.
Dann trank ich noch etwas und ging zum 10-Meter-Parcours. Auf dem Weg
traf ich Marc und er fragte mich, ob wir den Parcours zusammen machen
wollten. Ich antwortete: „Okay“. Also gingen wir zur ersten Leiter. Dort ließ
Marc erstmal tausend Leute vor. Was für ein Blödmann! Der hatte mich jetzt
aber genervt! Als wir endlich oben standen, kletterte Marc los und als ich
loskletterte, wackelte er – typisch Junge – natürlich extra doll.
Bald hatte er mich schon wieder zur Weißglut getrieben, aber dann lenkte
das Drahtseil mich ab.
Langsam wie eine Schnecke tappte ich über das Drahtseil, doch das Ding
wackelte trotzdem wie verrückt. Von unten rief Herr Wiskemann mir zu,
dass das gut sei, aber seine Stimme drang nur dumpf zu mir herauf. Ich
krächzte ein mühsames „Danke“ heraus und setzte dann wieder einen Fuß
vor den nächsten. Plötzlich riefen meine Freundinnen nach mir. Sie waren
mit dem 15-Meter-Parcours fertig und wollten jetzt den 10er mit mir machen. Also wartete ich. Als sie ankamen, schnatterten sie gleich los, was
alles passiert ist.
Madelaine lachte wie die Sonne, weil sie glücklich und stolz war. Und die
Sonne lachte mit, denn wir hatten Glück und es war gutes Wetter. Uns
erwarteten noch ein paar knifflige Übungen, aber es machte sehr viel Spaß.
Nur ein paar Mal musste ich kreischen, weil es so wackelig war. Aber
dafür sind Mädchen ja bekannt... Unten angekommen, wankten wir zum
4-Meter-Parcours, aber leider war er schon geschlossen. Enttäuscht schlurften wir zurück und aßen unsere Brote. Dann ging’s wieder ab in den Bus,
wo alle ihre Erlebnisse austauschten und quasselten.
Es war ein toller Vormittag!
Isabella Brauns, Klasse 7
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Trudis Geschichte
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Trudis Geschichte – oder ein ganz normaler Tag im Kindergarten
Hallo, mein Name ist Trudi. Ich bin ein
Bär und lebe im Kindergarten, genauer
gesagt in der Hasengruppe. Eigentlich
müsste es ja jetzt die Bärengruppe heißen, denn Felix, der Hase, ist auf Weltreise und ich halte die Stellung, aber das
ist eine andere Geschichte.
Mein Leben ist ganz schön aufregend
und oft auch stressig, aber das Zusammensein mit den Kindern macht viel
Spaß. Den ganzen Morgen kann ich
Quatsch machen und spielen, soviel ich
will. Aber neulich wurde es mir dann
doch zuviel.
Das war so: Im Winter bin ich oft müde,
kein Wunder, denn aus meiner geliebten Winterruhe wird oft nichts. Also an
diesem einen Tag, es war ein Donnerstag, war ich auch wieder etwas müde
und hatte mich in meine Höhle zurückgezogen. Dabei musste ich wohl eingeschlafen sein. Als ich von Kinderlärm
geweckt wurde, entdeckte ich sofort,
dass meine Smarties weg waren – gestohlen – wahrscheinlich schon aufgegessen, aber bestimmt nicht von mir. Ich
muss zwar gestehen, dass ich schokophil
bin, aber noch nicht tüdelig.
Am Tag zuvor hatte ich eine kleine
Schachtel Smarties vom Kindergeburtstag bekommen und für Notzeiten in meiner Höhle versteckt. Sofort
musste ich ganz doll weinen. Das hörten
natürlich die Kinder und so erzählte ich
im Morgenkreis meine Geschichte.
Die Kinder trösteten mich und versprachen, sich zusammen mit mir auf die
Suche nach den verschwundenen
Smarties zu machen.

Wir suchten überall: in den Schubladen, in der Garderobe,
in den Spielzeugkisten, im Häuschen, in
der Schaukel und sonst überall im
Kindergarten und zuletzt sogar
auf der Toilette.

Und dann passierte das Schlimme – ich bin in die Toilette gefallen.
Brrr, wie ekelig, dabei bin ich doch gar kein Waschbär... und überhaupt Smarties
können ja nicht schwimmen.
Danach hatte ich so richtig schlechte Laune, aber dann durfte ich ein Bad nehmen,
und – oh Wunder, als ich am nächsten Tag aufwachte, waren – ganz viele Smarties
neben mir, die haben wir alle dann genüsslich im Abschlusskreis gegessen.

Trudi und Gabi Steindel
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Bei diesen Grafiken der 9. Klasse mit dem Thema „Treppe(n)“ haben wir Formen
und Beispiele architektonischer Treppenkonstruktionen und -darstellungen als
Ausdruck künstlerischer Fantasie und utopischer Architektur kennen gelernt. Bei der Gestaltung der Arbeit sollTreppe/Treppen
ten verschiedene Oberflächenstrukturen benutzt werden
und mit den formalen Aspekten „Raum und Raumillusion“ sowie „Hell/Dunkel bzw. Licht/Schatten“ experimentell umgegangen werden.

Dazu wurde die Technik
der Kaltnadelradierung
(Tiefdruck) angewandt. Der
Entwurf des Motivs auf Papier wurde auf eine Druckplatte aus Kunststoff übertragen. Die Zeichnung wurde mit einer spitzen Nadel,
der Radiernadel eingeritzt.
Hierbei wird die Kunststoff-oberfläche aufgeritzt.
Entlang der Linien bleiben
Ränder, die sogenannten
Grate oder Barte, stehen. Je
nach Haltung der Radiernadel entstehen doppelte oder
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einfache Grate, wodurch beim Druck unscharfe, fließende Linien entstehen, die oft einen samtenen Abdruck ergeben.Anschließend hat jeder Schüler seine Druckplatte mit Druckfarbe fachgerecht ein- bzw. abgerieben,
dann zwischen Küchenpapier auf Kupfertiefdruckpapier gelegt und das
Ganze durch die Druckwalze gedreht. So entstanden bis zu 7 Auflagen
jeder Arbeit.
Noëlle Hubert

Druckgrafiken von: Mai Billharz, Moira Calzadilla , Jessica Eggers, Antonia
Quell, Jonas Rembser, Joanna Wells, Kathi Zeiler, Philipp Zeuner
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...aus dem Sprachkurssystem
In diesem Schuljahr unterrichteten wir 7 Sprachkurse mit 76 frankophonen
SchülerInnen und 3 Sprachkurse für 71 deutschsprachige Kinder. In den
muttersprachlichen Kursen haben wir steigende
Schülerzahlen. Ich führe das darauf zurück, dass sich
Streiflichter
immer mehr Eltern darüber klar werden, dass sie ihren
Kindern mit der Zweisprachigkeit einen großen Dienst
erweisen. Leider ist es uns noch nicht gelungen, einen
muttersprachlichen Jahreskurs für Schüler ab 10 Jahren zu anbieten. Wenn
der Wechsel ins Cycle d’Orientation ansteht, fällt der Deutschkurs dann
oft zu Gunsten des Musikunterrichts oder eines Sports weg.
Die Kurse für die frankophonen Schüler finden mittwochs und zum größten Teil am Montagabend statt. Anders als in den Kursen am Mittwoch
herrscht hier eher eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Die älteren Schüler kommen freiwillig, um ihr Deutsch auf ein höheres Niveau zu bringen.
Sie betrachten uns Sprachlehrer als Partner, die ihnen helfen, ihr Ziel zu
erreichen.

Viele unserer Sprachkursschüler haben auch ihrem Niveau entsprechend
an den Goethe-Examina teilgenommen und wir konnten sehen, dass sie
alle gut bestanden haben. Des Weiteren schien sich die Erfahrung zu bewahrheiten, dass eine erfolgreiche Prüfung den Lernenden sehr motiviert.
Viele Schüler, die bestanden haben, streben eine Prüfung auf einem höheren Niveau an.
Die Intensivkurse am Ende des letzten Jahres waren sehr gefragt;
erfreulicherweise wurde auch der zusätzlich angebotene Kurs schnell ausgebucht. Mit Uta Meylan, Corinna Herrmann und Christine Brun sind wir
nun schon seit einigen Jahren ein eingespieltes Team.
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Wie in den Jahren davor fand auch in diesem Herbst eine Lehrerfortbildung
zum Thema „Der aktuelle Film“ statt. Mit Uthild Schütze-Nöhmke und
Benno Fischer erlebten wir wieder einmal ein überzeugendes und inspirierendes Seminar.

Elfriede Moullet, die die Sprachkurse in den letzten Jahren verwaltet hat,
hat im letzten Schuljahr ihre Arbeit an Peggy Steinbronn übergeben. An
dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei Elfi für ihre Kooperation
und die gemeinsame Arbeit bedanken. Peggy Steinbronn hat uns schon in
diesem Jahr in vieler Hinsicht neben der regelmäßigen Sprachkursarbeit
z. B. bei der Gestaltung einer neuer Webseite sehr unterstützt.
Christiane Tangermann
.
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Stand by me

Musikprojekte der Klasse 8
Seit Beginn des 8. Schuljahres beschäftigt sich die Klasse 8 mit Musikprojekten. Die erste Aufgabe war es, sich mit einem Stück mit dem Thema
„Regen“ zu befassen. Unter anderem wurden selbst komponierte Stücke
vorgeführt, andere haben nur den Text geändert, wieder andere haben einzelne Melodien aus Stücken „zusammengepuzzelt“. Beim nächsten Projekt bekamen wir ein bekanntes Stück zur Vorlage, nämlich „Stand by
me“. In jeder Gruppe mussten Merkmale des Liedes auftreten. Später bekamen wir ein neues Projekt, welches vorschrieb, ein passendes Lied zu
einem bestimmten Bild zu finden, außerdem musste das Lied mindestens
teilweise frei erfunden sein. Dann kam das letzte Projekt: Es gab verschiedene Möglichkeiten etwas zu präsentieren, z.B.
Referate zu Akkorden
oder dem Rhythmus,
wie auch das Einüben
von zweistimmigen Liedern.
Alle Projekte stellten wir
uns gegenseitig vor, eins
präsentierten wir sogar
vor der 7. und 9. Klasse.
Wir alle hatten Spaß und
gingen mit viel Seriosität an die Projekte ran, dies war auch der Grund, wieso Herr Nanz sich
entschloss, das ganze Jahr über Projekte zu veranstalten.
Durch diese Gruppenarbeiten entwickelte sich sogar eine Band (The Curts).
Robertah Kellermann,
Katharina Schmidt, Klasse 8
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Das Schloss Granson
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In der Chamäleongruppe feierten wir wieder einmal Geburtstag. Dazu
dürfen die Kinder von zu Hause einen Geburtstagskuchen und Kerzen
mitbringen.
An diesem Tag war es eine Geburtstagskerze in
Form einer Lotusblume, die wir nach genauer AnDie Geburtstagsweisung anzündeten. Alle Kinder saßen gespannt
um den Tisch, keiner, nicht mal wir Großen, wussblumenkerze
te, was passieren würde. Die Spannung stieg, während sich die Kerze langsam entfaltete, eine Blüte sichtbar wurde, eine kleine Feuerfontäne in die Höhe schoss und die
Melodie „Happy Birthday“ erklang.
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Nachdem die Kerze abgebrannt war, entfernten wir sie - immer noch singend - vom Kuchen, zerteilten diesen in Stücke und ließen es uns
schmecken.Die Kerzenblüte ließ sich nicht davon abhalten und sang weiter ihr „Happy Birthday“.
Wir warteten gespannt auf das Ende des Liedes, aber die Kerzenblume
dachte nicht daran aufzuhören.
Es war Zeit für den Geburtstagskreis und so entsorgten wir die immer noch
singende Kerze in den Müll und ließen sie alleine in der Küche zurück.
Nachdem die Feier zu Ende war und längst die Zeit zum nach Hause gehen gekommen war, spielte die Kerze immer noch ihr Lied weiter.
Ein neuer Chamäleonnachmittag hatte begonnen und ich kam durch die

Tiefgarage. Beim Aufschließen der Kindergartentür im Keller nahmen
meine Ohren sanfte Musik wahr. Ich erkannte sofort die Melodie „Happy
Birthday“, die nun aus dem Müllcontainer kam.
Die Geburtstagsblumenkerze, endlos „Happy Birthday“ singend - und
das vielleicht noch heute.

Claudia Herty
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And all that jazz!
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Die Klassenfotos

Die Abiturklasse beim Abi-Ball
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Hasengruppe: Frau Gabriele Steindel, Frau Doris Henrici

Alvarez Beck, Iria Carlota; Ayari, Ilias; Blum, Luca, Hugo; Breihan, Christian Erik; Dominguez Zueco,
Rocio Caridad; Edinger, Ludivine; Germann, Charlotte; Höck, Hendrik; Kilburg, Anna; Linowski, Maria;
Magnes, Louana; Olofsson, Magnus Ferdinand; Paus, Ivan; Paus, Markus; Schremmer, Natsumi; Spies,
Ambroise; Stein, Linus; Stent-Torriani, Alexandra; Stent-Torriani, Patrick; Vettori, Lavena; Weissflog,
Delphine; Widakowich, Lucia Katerina; Wiget, Felipe Thiago; Zeljko, Lara;
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Albert, Edward; Baureder, Anna Isabel; Biallas, Ben Antoine; Bossmann, Laura Maie; Cerqueira Wissner, Vanessa
Vitoria; Chomarat, Marélie; Gallay, Ethan; Glauser, Yaël; Hucko, Amélie; Krallmann, Rebekka; Merzenich,
Marie; Migy Martinez, Léa; Möller, Lukas; Müller, Hagen; Müller, Thor; Reuss, Heinrich; Saurma, Carlos;
Saurma, Olivia; Schneider, Cécile; Schneider, Nicolas; Seggewiss, Ralf; Silvestri, Leonardo; Stasius, Timoté Chan;
Steppan, Federico; Weiler, Marie Pauline;

Rabengruppe: Frau Beate Burckhart (Vertretung Frau Simone
Merzenich), Frau Susanne Böttcher-Bernstein
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Vorschule: Frau Elke Rohde, Frau Monika Heilig-Polak

Arapi, Oliver; Aubert, Amélie Annouchka; Baureder, Louise Katharina; Blum, Marc; Bogh, Niels; Eggers, Tim;
Horak, Tamara; Janz, David; Keil, Laila; Klinger, Leonie; Landry, Adrien; Leser, Christian; Lück, Karla; Mayoraz,
Julien; Oertel, Matteo; Puiatti, Ines; Reissner, Laura; Schupp, Julia;

90

Ayari, Inès; De Saussure, Beatrice; Dehaan, Lucy; Di Mauro, Matteo; Edinger, Virgile; Forssmann, Raja; Horak, Christopher;
Landry, Romain; Lück, Emma; Macpherson, Steven; Mekhail, Nora; Merzenich, Lena; Nicoles, Melissa-Isabela; OssenbergEngels, Lara Lea; Präger, Celina; Rothen, Franck; Scheidl, Alexander; Seggewiss, Robert; Sperisen Valdés, Elizabeth; Spies,
Florine; Stent-Torriani, Victoria; Wey, Maximilian; Widakowich, Victoria; Wuttke, Rasmus

Klasse 1: Frau Irmgard Cichon, Frau Yvonne Megow
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Klasse 2: Frau Anette Lahrius

Arapi, André; Borkenhagen, Sophia; Brandstätter, Nicholas; Chomarat, Joris; Guenther, Stephanie; Linn, Julian; Linowski, Johannes;
Meth, Dennis - Alexander; Oertel, Marisol; Robin, Ambre; Schmidt, David; Schrimpf, Marie Rose; Schupp, Lara; Sperisen Valdés, Johann;
Thümmel, Antonia; Utsch, Benedikt; von Damnitz, Tessa-Estrelle; Wagener, Mette; Weiss, Alicia; Zucchi, Matteo;
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Alber, Alex; Alin, Fabian; Aubert, Alexander; Barschkis, Pablo; Bogh, Ann-Britt; Breihan, Anke; De Saussure, Jean-Valentin; Dehaan,
Carolin; Georgescu, Valentin; Herrmann, Constantin; Keil, Nanuri; Klinger, Finn; Kroeger-Diaz, Isabella; Lauf, Mia; Macpherson, Laura;
Mayoraz, Alicia; Mekhail, Sarah; Michelsen-Zschiegner, Tobias ; Ossenberg-Engels, Lucas; Rembser, Lena; Rothen, Justine; Scheidl,
Katharina; Silvestri, Lorenzo; Stein, Luis; Tschabuschnig, Gabriel; Veit, Jakob; von Sandersleben, Conrad;

Klasse3: Frau Kirsten Wermelt
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Klasse 4: Frau Elenor Ziellenbach

Arapi, Patrick; Bouronikou, Theodora; Brandstätter, Eric; Egli, Sabrina; Fleischmann, Fiona; Forssmann, Lennard; Guenther, Jessica;
Henrici, Marie; Horak, Lara; Janz, Cecilia; Kleb, Pia; Krasniqi, Arjeta; Lehner, Anne-Sophie; Luciani, Pietro; Postigo Beck, Ana; Prinz,
Sandro; Rissmann, Lena; Robin, Lauriane; Rohde, Helena; Schmidt, Jana; Schrimpf, Philipp; Utsch, Felix; Vettori, Kilian;
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Alber, Sara; Alin, Mario; Averkin, Jan; Brauns, Alexander; Calzadilla-Sarmiento, Aaron; Di Mauro, Carlo; Dieng, Marc;
Dini, Alexis; Gottwald, Mathias; Gries, Sebastian; Hug, Tom; Klinger, Mats; Lauf, Elenal; Macpherson, Eileen; Pokoradi,
Julia; Reissner, Philipp; Remerscheid, Nicolas; Remerscheid, Patrick; Römershäuser , Amélie; Rupprecht, Sophie; Sinz,
Mélanie; Stamm, Mara; Veit, Deniz; Vogt, Alexander; von Damnitz, Ann-Fe; von Sandersleben, Johanna; Wagener, Emma;
Zeuner, Jodok;

Klasse 5: Herr Sönke Frank
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Klasse 6: Frau Carmen Hafner

Borkenhagen, Anna; Gries, Lukas; Henrici, Lea; Kellermann, Gerald; Klein, Konrad; Mahner, Jakob; Müller,
Fabian; Reinhardus, Tjabbo; Reissner, Lukas; Scarff, Kai; Scharf, Lisa; Schmidt, Carlos; Skoura, Eleni;
Tschabuschnig, Rachel; Vikat, Mark; Weber, Gustav; Wirtz, Karla; Wirtz, Peter;
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Alber, Madelaine; Bietenholz, Alan; Böhme, Anna; Brauns, Isabella; Egli, Antonia; Florin, Marc; Frank, Madeleine; Hoffer,
Rewert; Hug, Justin; Meylan, William; Müller, Christian; Müller, Claudio; Müller, Sebastian; Pelster, Karl; Pokoradi, Orsolya;
Prinz, Leo; Rapior, Myriam; Reinhardus, Corinna; Rötger, Victoria; Rudolf, Carina; Schulz, Marla; Sommer, Christoph;
Stamm, Maximilian; Steindel, Tim; Teicht, Mathieu; Thümmel, Frederick; Véry, Antoine; Von Damnitz, Eric; Zeilfelder, Nora;

Klasse 7: Herr Uwe Brandt
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Klasse 8: Herr Tino Lorenz

Antognetti, Lisa; Bante, Laura-Christine; Brinkmann, Gabriel; Eden, Lino; Eggers, Charlotte; Florin, Sven;
Henrici, Clara; Jan-du-Chêne, Eric; Janz, Vincent; Kellermann, Robertah; Kirchherr, Janosch; Klein, Lorenz;
Knauf, Sonja; Kölle, Sebastian; Kröger, Dominik; Nater, Benjamin; Pusch, Larissa; Rohde, Sarah; Römershäuser,
Florian; Scarff, Natascha; Scharf, Christian; Schmidt, Katharina; Tschabuschnig, Alexandre; Wirtz, Katrin; Zeilfelder,
Victor
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Billharz, Maï; Calzadilla Sarmiento, Moira; Eggers, Jessica; Mahner, Florian; Pelzl, Marc; Produit, Bruno; Quell,
Antonia; Rapior, Victor; Reinhardus, Asse; Rembser, Jonas; Römershäuser, Nicolas; Rudolf, Lucas; Schulz, Finn;
Vulliez, Gaëlle; Weber, Jelka; Wells, Joana; Zeiler, Katharina; Zeuner, Philippe

Klasse 9: Herr Felix Hartenstein
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Klasse 10: Herr Martin Wiskemann

Dieckschäfer, Sophia; Eden, Clea; Jan-du-Chêne, Mark; Janz, Christophe; Kleb, Marco; Prinz, Silvana; Produit,
Thomas; Teicht, Philippe; Tschabuschnig, Gregory; Vikat, Karl; Wrede, Veronika;
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Bietenholz, Diego; Billharz, Yannick; Cevallos Salinas, Lorena; Cowan, Neal; Glantschnig, Tomas; Jankiewicz,
Christian; Koppetsch, Katharina; Lorenzen, Simon; Olden, Jurek; Schialer, Annika; Schwenck, Marie; Sommer,
Markus; Véry, Mélissa; Vogel, Dominik; Vogel, Jannik; von Roten, Thibaut; Wiegand , Patricia;

Klasse 11: Herr Jörg Plaß
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Klasse 12: Herr Karsten Kilian

Döhmen, Stephanie; Engel, Alexander; Klein, Maximilian; Kölle, Svenja; Koller, Richard; Lorenzen, Arne; Rötger,
Alexander; Schialer, Dominic; Schneider, Amadeus; Schwenck, Jonas; Tuleweit, Kevin;
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Arduino, Juan Eduardo; Braunwalder, Rhea; Mallot, Felix; Olden, Marijana; Olden, Theresa; Quell, Miriam; Swetzer,
Lene; Véry, Aurélien; Weber, Jakob;

Klasse 13: Frau Adelheid Weingarten
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Büchermenschen, Klasse 12

Klasse 7

Winter

Rather than words comes the thought of high windows:
The sun-comprehending glass,
And beyond it, the deep blue air, that shows
Nothing, and is nowhere, and is endless.
Philip Larkin
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Die Handball-AG der Schule hat sich langsam etabliert. Seit 2003 wird an
der DSG eine Handball-AG angeboten. Schüler fast aller Altersgruppen
nehmen daran teil. Die großen, z.T. auch erfahrenen Schüler spielen mit
Schülern ab der 4. Klasse zusammen. In diesem Jahr hatten wir einen großen Umbruch. Etliche Schüler der Mittelstufe
konnten aufgrund der erhöhten Unterrichtsdichte
Tournoi d’handball
nicht mehr teilnehmen. Hier merkt man deutlich
die Verdichtung, die durch das G8-System entsteht.
In diesem Jahr nutzen auch Schüler der Oberstufe
nach 9 Stunden Schule die Handball AG, um sich dort noch eine halbe

Stunde mit den anderen Schülern „auszutoben“ und zu entspannen.
Dieses Jahr haben nun die „Kleinen“ wieder am Tournoi d’handball des
écoles primaires teilgenommen – und dies mit einem enormen Erfolg. Trotz
häufiger Wünsche von den Spielern hatte ich keine Mannschaften vorherbestimmt. Kurz vor Beginn hatten wir dann aus dem Kader zwei Mannschaften gewählt. Die beiden Spielführer hatten die Aufgabe, zwei gleich
starke Mannschaften zu bestimmen. Dies haben Frederik Thümmel und
Leo Prinz gewissenhaft gemacht. Beide Mannschaften überstanden die
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Vorrunde und die Zwischenrunde ohne Niederlage. Erst im Halbfinale kam
die erste Niederlage und leider wurden die Spiele um Platz 3 und 1 nicht
gewonnen. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Leo, der trotz Grippe
mit angetreten war, am Ende nicht entkräftet hätte aufgeben müssen.
Das Turnier war ein toller Erfolg für die Kinder und
auch für die Schule. Denn sie haben die Schule auch
durch das Auftreten zwischen den Spielen sehr positiv vertreten. Die Spieler der beiden Mannschaften „La Mannschaft“ und „The Unforgettables“ können sehr stolz auf sich sein. Es war ein tolles Turnier
mit viel Spaß und tollem Handball.
Dank geht zum Schluss an die Organisation der Stadt.
Martin Wiskemann
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31ième Course de l‘ Escalade, samedi, 6 décembre 2008
Am ersten Samstag im Dezember findet stets die „Course de l‘Escalade“
statt. Die Escalade ist ein Lauf, der durch die Genfer Altstadt führt. In
diesem Jahr haben insgesamt 27 000 Läufer und
Läuferinnen im Alter von fünf Jahren bis weit ins
Course de
Erwachsenenalter hinein teilgenommen. Jedes Jahr
ist auch die Deutsche Schule Genf dabei. In diesem
l‘ Escalade
Jahr haben 81 Kinder, Schüler und Eltern der DSG
teilgenommen. Trotz des strömenden Regens und
des nassen Asphalts erzielten die Läuferinnen und
Läufer ein prima Ergebnis: Platz 21 von über 60 Mannschaftsplatzierungen!
Das kann sich sehen lassen! Bravo!
Kirsten Wermelt
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Ein neues Logo
Mit dem Einzug ins neue Schulgebäude vor nunmehr einem Jahr hat sich auch das
Erscheinungsbild der DSG nach innen und außen gewandelt. Wir sind offener,
selbstbewusster und moderner geworden. In der Überzeugung, dass dies auch
durch ein starkes und kohärentes Erscheinungsbild zum Ausdruck gebracht werden muss, haben wir seit einem Jahr an einem neuen
Konzept für die Darstellung der DSG gearbeitet.... Wir
freuen uns, den Schülern, Lehrern und anwesenden
Eltern die neue Broschüre und das neue Logo vorstellen zu dürfen. Um diesen Anlass gebührend zu feiern,
erhalten alle Schüler zusammen mit ihrem Schülerausweis im neuen Design ein
kleines „DSG“-Geschenk.
Die Schrift „DSG“ im neuen Logo weist eine Punktsymmetrie auf, die
durch die dynamischen Farbflächen wieder gebrochen wird. Wer will kann
die Interpretation auch weiter treiben und sehen wie sich Deutsches und
Genferisches in unserer Schule trifft. Dabei steht die Schule im Mittelpunkt und die Überlappung der Flächen bringt das Ziel einer gelungenen
Integration zum Ausdruck.
Vorstand Aktuell XI

109

Aula-Scène
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„Monsieur le président, honorables délégués.“ Während drei Tagen war
dieser Satz der wohl am Meisten ausgesprochene in ganz Genf. Vom 14.
bis zum 16. Januar versammelten sich täglich ungefähr 300 Schüler im
Centre international de Conférence de Genève, um dort unter realen Bedingungen eine UN-Generalversammlung nachzuspielen. So wurde täglich über die verschiedensten
Students’ United
Dinge debattiert, von Lösungsansätzen zum Beenden
Nations
der Gewalt zwischen Israelis und Hamas, bis hin zum
Vorschlag der Migration von Einwohnern aus vor
Überflutungen bedrohten Ländern nach Alaska. Jeder vorgestellten Resolution folgte eine lange Debatte, in deren Lauf jeder einzelne Punkt genau unter die Lupe genommen wurde. Durch soge-

nannte „Droits de repliques“ oder „Points d’ordres“ und viele andere Dingen, wie etwa Simultan-Dolmetscher für die germanophonen Schulen aus
z.B. Brig, gelang es, eine sehr realistische und teilweise packende, hitzige
Atmosphäre zu schaffen. Abgerundet durch die „SUNsession“ am
Donnerstagabend war es nicht nur eine rein politische Veranstaltung, sondern auch eine Gelegenheit sich mit anderen, teilweise aus dem Ausland,
über Dieses und Jenes auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Max Klein, Klasse 12
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Am Montag, den 15.12.2008, sind wir mit dem Zug zum Schloss Chillon
gefahren. Die Fahrt dorthin dauerte weniger als eine Stunde. Während der
Fahrt haben einige meiner Klassenkameraden gefrühstückt oder sich mit
Spielen beschäftigt. Ab der Station Veytaux-Chillon mussten wir zehn Minuten
zu Fuß zum Schloss laufen.
Im Schloss Chillon wartete eine Museumsführerin auf
Montreux
uns. Sie hatte einen französischen Akzent. Die meisten
von uns verstanden nur wenig von dem, was sie uns
erklärte.
Schloss Chillon liegt auf einem Felsvorsprung im Genfer See. Dies bot vor
möglichen Feinden einen natürlichen Schutz. Die ersten urkundlichen
Nachweise stammten aus dem 12. Jahrhundert. Daraus ging hervor, dass
zunächst die Savoyer die Burg bewohnten. Strategisch war die Lage für die
Kontrolle der Nord-Süd-Route am See von großer Bedeutung. Im Jahre 1536
eroberten die Berner das Schloss. Den Schweizern diente das Schloss als
Festung, Lagerraum für Lebensmittel und Waffen sowie als Gefängnis.
Berühmt wurde das Schloss auch durch das Gedicht The Prisoner of Chillon
des Dichters Lord Byron aus dem Jahre 1816. In dem Gedicht wurde die
Gefangenschaft von Francois Bonivard (1493 – 1570) beschrieben. Zum Ende
des 18. Jahrhunderts übernahmen die Waadtländer das Schloss. Das Schloss
wurde stets umgebaut und erweitert. Die Führerin zeigte uns die
Räumlichkeiten des Schlosses. Die Festungsanlage mit den verschiedenen
Verteidigungseinrichtungen, z.B. Wehrgang und der Burgfried, war für mich
sehr beeindruckend.
Nachdem wir die Burg verlassen hatten, sind wir auf einem der schönsten
Wege Europas nach Montreux gelaufen. Von der Seepromenade hatten wir
einen fantastischen Blick auf die Savoyer Alpen. Wir hatten auch die
Gelegenheit, einen der mächtigen Schaufelraddampfer, der in Richtung
Montreux Fahrt aufnahm, zu bewundern.
Die nächste Station des Klassenausfluges war der Weihnachtsmarkt.
Allerdings wollten wir zunächst McDonalds
ansteuern. Man sagt, es sei das schönste
McDonalds Restaurant in der Schweiz.
Leider war das Restaurant an diesem Tag
wegen Renovierungsarbeiten geschlossen
und wir mussten daher doch mit dem
Weihnachtsmarkt vorlieb nehmen.
Herr Brandt gab uns drei Stunden Zeit,
uns hier zu vergnügen. Wir teilten uns
in Vierergruppen ein. Der
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Weihnachtsmarkt war sehr groß, aber wenig aufregend. Den größten Spaß
bereitete uns jedoch das Riesenrad auf dem Markt.
An einem Stand konnte man den Eintritt zum Aqua Park gewinnen. Zunächst
erhielten wir einen Fragebogen über den Weihnachtsmarkt. Die Antworten
waren irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt verborgen. Wenn man sämtliche
Antworten richtig angegeben hätte, bestand die Chance, eine Schatzkiste zu
öffnen. Es lagen 20 Schlüssel vor der Schatztruhe. Einer davon konnte der
richtige sein. Keiner der Klassenkollegen hat es geschafft, die Truhe zu öffnen.

Den Rest der Zeit verbrachten wir im Einkaufszentrum. In einem HandyLaden haben einige der Klassenkollegen das iPhone ausprobiert und haben
sich ins Internet eingewählt.
Um 3.30 Uhr war unser Treffpunkt vor McDonalds. Es dauerte aber weitere
zehn Minuten, bis die Letzten am Treffpunkt eingetroffen waren. Dann
machten wir uns auf dem Rückweg nach Genf. Am Bahnhof von Montreux
fuhr unser Zug ohne Verspätung nach Genf ab. Auf der Rückfahrt waren alle
müde, denn es war für uns ein anstrengender Tag gewesen.
Besonders ermüdend war die Wanderung vom Schloss
Chillon zum Weihnachtsmarkt. Auf dem Genfer
Flughafenbahnhof warteten die Eltern gespannt auf uns. In
Genf angekommen, verabschiedeten wir uns.
Ein unvergesslicher Ausflugstag hat somit ein gutes Ende
gefunden.
Eric Gerome von Damnitz, Klasse 7
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Francais avec Mme Lambeau
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Der Handwärmer oder Kristallisationswärme im Alltag:
Manch einer unter euch hat sich sicher schon mal gefragt, wie so ein
Wärmekissen funktioniert. Nun wird dieses Geheimnis endlich gelüftet werden!
Der Handwärmer
In unseren Wärmekissen befindet sich ein Stoff namens Natriumacetat-Trihydrat, ein Salz, welches sich
wie unser Kochsalz in Wasser löst. Damit dies geschehen kann, muss Energie zugeführt werden, was
durch das Kochen vor dem Einsatz geschieht. Dadurch werden die Ionen
voneinander getrennt. Um sie wieder in die feste Form zurückzuführen,
muss man mit Hilfe des Metallknopfes, welchen man einknickt, Bewegung freisetzen, welche gegensätzlich geladene Ionen wieder in eine geordnete Struktur bringt, so genannte Kristallisationskeime werden gebildet. Dies ist möglich, weil alle Ionen in Überzahl vorhanden sind. Die
Kristallisation setzt sich anschließend in einer Kettenreaktion durch das
gesamte Wärmekissen fort: Die Ionen setzen sich zusammen und bilden
wieder eine kristalline Struktur, in die sich die vorhandenen Wasser-Teilchen in Form eines Hydratgitters einlagern. Beide Prozesse der Gitterbildung setzen Energie frei, die
wir als Wärme zu spüren bekommen.
Kleiner Tipp für Verbraucher: Das Wärmekissen zum
„Laden“ nicht kochen, weil
sonst die Plastikhülle beschädigt werden kann. Ein
längeres Erhitzen bei 70°80°C bis zur Verflüssigung
des Inhalts ist ausreichend!

Jonas Rembser,
Philippe Zeuner,
Klasse 9
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Alle Kinder der Vor- und Grundschule mit ihren Lehrerinnen und
Mitarbeiterinnen fuhren am Freitag, den 12. Dezember 2008, mit dem Zug
zum Stadttheater nach Bern. Morgens um 7 Uhr ging es los und nachmittags um 14.30 Uhr kehrten alle wohl behalten in Genf wieder ein.
Auf dem Programm stand das Theaterstück
„Mattemärli“ mit viel Musik. Das Stadttheater hatte
Theaterfahrt nach
die aus Bern stammende Autorin Dagny Gioulami
Bern
beauftragt, ein Weihnachtsmärchen zu schreiben,
das in ihrer Heimatstadt spielt. Das Stück handelte
von einem Mädchen Noemi, das ihren Plüschhund
auf der Münsterplattform vergessen hatte. Natürlich versuchte sie ihn
wieder zu finden und schlich dabei nachts aus ihrer Wohnung. Bis Noemi
ihren Plüschhund gefunden hatte, musste sie allerlei Abenteuer bestehen,
die sie mit historischen und fiktionalen Gestalten aus Berns reicher Geschichte zusammentreffen ließen. Merkwürdige Gestalten sprachen und
sangen auf der Bühne, in uns nicht immer zugänglichen Sprachen. Dennoch war es ein tolles Theatererlebnis, das die Vor- und Grundschule im
nächsten Jahr wiederholen wird – wenn ein Stück in „Schriftsprache“ angeboten wird.
Kirsten Wermelt
Would you like to eat a doorstopper?
Class 5 made doorstoppers. They are sandwiches. We liked
the doorstoppers and they were all different. The only way
Doorstoppers
to be sure about what‘s in it, is to make it yourself. You
take a lot of ingredients, for example, to make an Indian
doorstopper, you will need cucumber, chicken, chutney,
three pieces of bread and butter.
1. Put butter on three pieces of bread.
2. Put ingredients on one piece of bread. Put a second piece of bread on
top. Add more ingredients and the third piece of bread.
3. Cut your doorstopper into four triangles. Then put a
cocktail stick on each triangle.
That‘s your doorstopper. You can make different
doorstoppers with other ingredients, like an Italian
doorstopper with tomato, mozzarella cheese and
lettuce. Some of our class made doorstoppers with
everything. Some had 4 pieces of bread! Some
people got sick. Most people liked the doorstoppers.
Johanna von Sandersleben
They thought it was a good idea.
Eileen Macpherson, class5
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Das Theaterstück der Klasse 4
Der Stern
Nach den Herbstferien erzählte Frau Ziellenbach uns,
dass wir das Theaterstück „Der Stern“ von HeleneMeyer Skumanz einüben und am letzten Tag vor den
Winterferien vorspielen würden. Wir freuten uns, endlich wieder Theater
spielen zu können.
Zuerst lasen wir gemeinsam das Stück und jeder musste sich überlegen,
welche Rolle er denn spielen wolle. Die Rollenversteilung war ein bisschen
schwierig, denn es gibt immer beliebte und unbeliebte Rollen. Nachdem
wir uns geeinigt hatten, und einige Kinder mit Kompromissen leben mussten, probten wir täglich in kleinen Gruppen und lernten emsig unsere Texte auswendig. Die Schlussszene war anstrengend zu proben, weil
dann alle Gruppen auf
der Bühne stehen. Es erfordert schon eine Menge Konzentration, sich
zu merken, wann man
nach so vielen Gesprächsbeiträgen dran
ist. Eine richtige Weihnachtsstimmung kam
auf, als wir am Ende vor
der Krippe standen und
Maria, Joseph und das
Jesuskind entdeckten.
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In dem Theaterstück geht es darum, dass sich fünf Gruppen aus verschiedenen Ländern, Eskimos, Afrikaner, Indianer, Chinesen und ein europäisches Geschwisterpaar, Schwester und Bruder, mit ihren Gaben auf den
Weg machen, um das Jesuskind zu besuchen. Die Eskimos wollen ihm
drei selbst geangelte Fische schenken, die Afrikaner selbst gemachte
Kräutermedizin für die geschwächte Maria, die Indianer ein selbst genähtes Zelt aus Büffelleder, die Chinesen kostbare Seide aus Peking und das
Geschwisterpaar einen Krug frischer Milch. Keine der Gruppen weiß jedoch, wo es lang geht. Auf ihrem Weg treffen sie einen armen Bettler, der
um ihre Gaben bittet. Die Suchenden geben ihm nach längerem Zögern
ihre Mitbringsel für das Jesuskind und fragen nach dem Weg. Als Zeichen
bekommen alle eine Zacke vom Stern. Am Ende begegnen sie sich und
legen den Stern als Puzzle zusammen. Als der Stern zusammengesetzt ist,
fällt ein Vorhang und vor ihnen tut sich die Krippe mit dem Christkind
(eine Babypuppe), Maria, Josef, allen Gaben und dem Boten, der eigentlich ein Engel ist, auf.
Zusammen sangen wir “Ihr Kinderlein kommet“. Wir verbeugten uns und
bekamen riesigen Applaus.
Frau Ziellenbach verteilte eine Belohnung in Form einer Packung Kaugummi für jeden für uns, die wir sogar im Unterricht kauen durften.
Für die Weihnachtsbesinnung am letzten
Schultag in der Aula hätten wir das Stück
gerne noch einmal ganz gespielt. Aus
Zeitgründen konnten wir nur den
Schluss vorführen. Daher eine kleine gereimte Einführung, die
wir selbst
gedichtet
haben:
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Grüß Gott, liebe Leute groß und klein,
bin ich aber froh, bei euch zu sein.
Denn vor Tagen, nein vor Wochen,
kamen drei Eskimos angekrochen.
Sie suchten nach dem Jesuskind
in Stall mit Hirten, Mutter und Rind.
Ich habe gehungert schon seit Tagen
und bat: Ach, gebt mir den Fisch in euren Armen!!
Und nach sehr, sehr langem Überlegen,
haben sie mir dann doch den Fisch gegeben.
Sie fragten noch, wo der Weg denn sei,
und so sagte ich: „An mir vorüber, an mir vorbei,
die Richtung stimmt, der Weg ist frei.“
Als Zeichen gab ich eine Zacke vom Stern,
sie dankten schön, ich tat es gern.
Danach kam ein Stamm aus dem Süden,
und die Afrikaner (die Müden).
Auch sie suchten nach dem Gottessohn
auf dem hohen Himmelsthron.
Auch sie fragten nach Weg und Zeichen,
und ich bat sie, mir Zelt und Medizin zu reichen.
Auch sie bekamen eine Zacke vom Stern,
sie dankten schön, ich tat es gern!
Die Chinesen gaben mir Stoff für Kleider,
denn sie waren gute Schneider.
Zum Dank bekamen sie den Schweif vom Stern,
sie dankten schön, ich tat es gern.
Zuletzt kamen Bruder und Schwester
und gaben mir Milch von ihrer Kuh Sylvester.
Und wahrscheinlich könnt ihr es euch denken:
Sie bekamen auch eine Zacke vom Stern,
sie dankten schön, ich tat es gern.
Als alle Gruppen sich trafen,
waren alle schon sehr verschlafen.
So legten sie den Stern zusammen,
und haben sich so richtig besannen.
Und wie‘s nun weiter geht, werde ich nicht verraten,
das müsst ihr selber sehen.
Jana Schmidt, Marie Henrici, Klasse 4
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Weihnachtliches Musik-Theater im Kindergarten
Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom kleinen
Regenbogenfisch?
Wunderschön anzusehen mit seinen vielen schillernden
Glitzerschuppen lebt der
stolze Regenbogenfisch von
allen bewundert, aber als
Der Regenbogenfisch
Einzelgänger im Korallenriff.
Eigentlich ist er damit ganz zufrieden, bis
zu dem Tag, an dem ihn ein kleiner blauer Fisch um eine Schuppe bittet. Es
macht ihn wütend, dass er teilen soll. Dann wäre er ja nicht mehr so schön!
Sein barsches und abweisendes Verhalten bewirkt, dass ihn keiner mehr anschaut, geschweige denn bewundert. Alle wenden sich ab, sobald er kommt.
Auf diese Art aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, erlebt der Regenbogenfisch intensiv Trauer und Einsamkeit. Er sucht und findet Rat beim Seestern
und beim weisen, aber Furcht erregenden Tintenfisch Oktopus. „Teilen“ heißt
das Geheimnis. Die bisherigen Wertvorstellungen des Regenbogenfischs
werden dadurch
zunichte gemacht,
was ihn nun völlig
durcheinander
bringt. Mit Hilfe des
kleinen
blauen
Fischs aber findet er
dann doch noch den
richtigen Weg zum
Teilen und damit zur
Gemeinschaft und
zu neuer, nie gekannter Lebensfreude.
Bei der Planung unserer KindergartenWeihnachtsfeier wurde vom Team beschlossen, dass die Thematik dieser
Geschichte sich gut für unser traditionelles Weihnachtsspiel eignet. Die Lerngruppe der „Schlauen Füchse“ - unsere zehn Ältesten - wurde mit mir als
Regisseurin dazu ausgewählt, das Stück zu erarbeiten und aufzuführen. Während fünf Wochen arbeiteten wir jeden Morgen für ca. 30 bis 45 Minuten an
dem Stück.
Zuerst gestalteten die Kinder gemeinsam die Kulissen und die Kostüme. Dann
ging es daran, den Inhalt der Geschichte, sowie die Gefühlswelt und den
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Charakter der verschiedenen Rollen und
Situationen zu erspielen, zu erleben,
darzustellen und nachzuvollziehen. Den musikalischen Hintergrund bildeten Auszüge aus der
Orchesterversion des Musicals
„Cinderella“ von Richard Rodgers.
Es war spannend zu beobachten, welche Entwicklung die
Kinder im Laufe der Proben
durchlebten. Da die Rollen erst
einige Tage vor der Aufführung verteilt wurden, waren
die Kinder (rollen-)frei, sich
in alle Spiel-Situationen hineinzuversetzen, was sie mit
großer Ernsthaftigkeit taten.
„Wie geht es dem Oktopus in seiner dunklen Höhle? - Der
Regenbogenfisch braucht Mut, um zu
Oktopus zu gelangen, er muss seine Angst überwinden....“,
sind zwei Beispiele der vielen Bemerkungen, die die Kinder
dabei machten. Erst im Laufe der Proben wurde mir klar, dass
sich diese Rollenspielarbeit für manche der Kinder zu einer
Art Anti-Angst-Therapie entwickelte. Sie lernten dabei, ihre
Ängste zu formulieren und mit ihnen umzugehen. Das schummrige Unterwasser-Ambiente, die manchmal spannende Musik und der unheimliche Oktopus waren hierbei Themen der Angst-Frage.
Die Aufführung selbst lief dann so erfolgreich wie man sich das nur wünschen konnte. Alle Kindergartenkinder hatten dabei etwas zu tun. Als Vorspiel präsentierten sie ein kleines Ballett und als Nachspiel einen Fischtanz.
Das Publikum wurde regelrecht in die Welt der Fische entführt. Wer weiß,
vielleicht hat sogar der Weihnachtsmann eine Pause bei seiner Arbeit gemacht und uns ein wenig zugeschaut?
Wie nachwirkend auf das Stück herrschte rund um das anschließende Buffet,
trotz des großen Gedränges, eine friedliche Atmosphäre. Was der Regenbogenfisch so alles kann! Nun ja, es lag wohl auch an den köstlichen Beiträgen der
Eltern und der tollen Organisation der Elternvertreterinnen.
Beate Burckhart
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Genf, 9. Januar 2009, 15.45 Uhr. Wir warten am Gepäckband des Genfer
Flughafens auf unsere Koffer, die einmal quer über Deutschland geflogen
sind. Hinter uns liegen drei Tage Kälte, Kultur und Spaß.
Begonnen hat alles am 6. Januar. Als wir nach zwei Stunden Flug in Berlin
ankommen, ist es draußen schon dunkel. Die Freude, besonders bei denen
mit langen Beinen, sich endlich wieder frei
bewegen zu können, ist groß. Doch der erste
Goethe, Schiller und
Empfang in Berlin ist zugegebenermaßen etwas
eisige Temperaturen
frostig: der erste Atemzug außerhalb des beheizten
Flugzeugs gefriert buchstäblich in der Nase.
Nach drei Stunden Aufenthalt und einem im Vergleich zu Genf billigen
Döner sitzen wir im Zug nach Weimar. Die Zeit vergeht dank Kartenspielen
und der Erfindung des Mp3-Players wie im Fluge und so merken wir
kaum, dass der Zug mit reichlicher Verspätung mitten in der Nacht in
Weimar eintrifft.
Der folgende Tag ist noch etwas von der kurzen Nacht und der damit
verbundenen Müdigkeit geprägt. Nachdem wir um 3 Uhr nachts in unserer
Jugendherberge angekommen sind, ist die Nacht nach gut vier Stunden
auch schon wieder vorbei und es geht auf zum Goethe-Haus. Als wir uns
auf den Weg dorthin machen, finden wir uns in einer winterlichen,
schneebedeckten Landschaft wieder. Der Schnee provoziert bei vielen
von uns die gleichen, kindlichen Wünsche...
Schon beim Betreten des Hauses, welches Goethe von 1775 bis 1831
bewohnte, wird der repräsentative Charakter des Hauses klar. In den
meisten Räumen, die uns eine kompetente Führerin erklärt, lud Goethe
Freunde und Personen von hohem Rang ein. Selbst die Innenarchitektur
war abgestimmt, genauso wie die Wandfarben, die beim Betrachter eine
Wirkung erzielen sollen. Schließlich betreten wir das Studierzimmer, in
welchem man gut nachvollziehen kann, dass es Goethes Schöpfungskraft
zu seinem Meisterwerk Faust wahrscheinlich beeinflusste. Doch Goethe
nutzte dieses Haus nicht nur zum Repräsentieren, sondern lebte darin
auch. Jedoch unterscheiden sich die Wohnräume ganz klar von den anderen
Räumen, da sie viel wohnlicher sind und weniger klaren Linien folgen.
Schillers Haus hat dagegen ausschließlich diesen wohnlichen Charakter.
Die gesamte Wohnung ist wesentlich kleiner und weniger prunkvoll. Die
Zimmer sind anstelle von psychologisch ausgewählten Farben mit wild
gemusterten, damals modernen Tapeten bedeckt. So bekamen wir einen
guten Eindruck, wie unterschiedlich die beiden Schriftsteller zur gleichen
Zeit gelebt haben. Goethe als angesehener reicher Mann und Schiller, der
gut haushalten musste, um für seine Miete aufkommen zu können und
der später zunächst im Massengrab beigesetzt wurde.
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Punkt drei unseres Kulturtages ist die Anna-Amalia-Bilbiothek. Nach
einem Brand im Jahr 2004 wurde die älteste Bibliothek frisch restauriert.
Von dem Brand ist nichts mehr zu sehen, außer einem Video, welches die
Restaurationsarbeiten begleitet, und einigen Lücken in den Regalen des
Rokoko-Saales. Beim Betreten dieses Saales werden wir alle von einem
Gefühl des Respekts eingenommen. Der Saal ist einige Meter hoch und
die Regale sind bis obenhin mit Büchern gefüllt. Der Geruch von alten
Büchern liegt in der Luft, im Einklang mit der Schönheit und der
Leichtigkeit wirkt der Raum auf uns beeindruckend.
Am Abend besuchen wir das Theaterstück „Quartett“, dessen Besetzung
lediglich aus 2 Personen besteht. Trotz anfänglicher Skepsis stellt sich
das Stück als überraschend gut und unterhaltsam heraus.
Nach diesem anstrengenden Tag ziehen wir uns alle in das nahe gelegene
Theatercafé zurück, wo wir den Abend bei einem Cocktail oder ähnlichem
in gemütlicher Runde ausklingen lassen. Ohne Ausnahme freut sich jeder
auf sein Bett, auch wenn dieses für einige von uns etwas zu kurz ist.
Nach einer etwas längeren Nacht machen wir uns am nächsten Tag auf
dem Weg zur Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald. Die
idyllische Landschaft, geprägt von schneebedeckten, in der Sonne
glänzenden Bäumen, steht in einem nur schwer zu verstehenden Verhältnis
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zur Geschichte dieses Ortes. Das ausführliche und äußerst interessante
Museum versucht uns die Vergangenheit zu verdeutlichen. Da die meisten
bereits zuvor in einem Konzentrationslager waren, vergleichen sie
Buchenwald mit anderen Orten. Ob es nun die Kälte ist, die uns besonders
stark die Qual der Menschen verstehen lässt oder das Museum: Wir alle
empfinden diesen Ort als eine starke Konfrontation mit der Geschichte.
Nach einer Besichtigung des Lagers auf eigene Faust kehren wir alle mehr
oder weniger bedrückt nach Weimar zurück. Wir stehen alle noch unter
dem Einfluss der nur schwer greifbaren Vergangenheit, die auch die unsere
ist, auch wenn wir persönlich nur sehr wenig damit zu tun haben.
Am Abend geht es dann zum Abschluss des Tages noch ins Kino. Die
Auswahl des Filmes ist zwar nicht besonders schnell geregelt, doch
schlussendlich sitzen wir alle im gleichen Kinosaal und schauen „Kurzer
Prozess“.
Am folgenden Tag müssen wir etwas früher als sonst aufstehen. Nach
nicht sehr zuversichtlichen Meldungen der Bahn, die auf Grund der Kälte
einige Ausfälle hatte, steht die Sorge, ob wir unseren Anschlussflug in
Berlin noch erwischen, dem einen oder anderen ins Gesicht geschrieben.
Am Ende hat dann aber doch alles gut geklappt und wir erreichen unseren
Flug nach Genf pünktlich. Nach zwei Stunden Rückflug betreten wir den
Schweizer Boden und warten am Gepäckband auf unsere Taschen und
Koffer.
Svenja Kölle, Jonas Schwenck,
Klasse12

Wer seit Beginn des Schuljahres in die DSG gekommen ist und sich im
Bereich der Vor- und Grundschule aufmerksam umgesehen hat, wird festgestellt haben, dass zur Mittagszeit eine erheblich Menge an Aktivitäten
und Trubel um sich gegriffen hat:
Wenn Vampire ihren Blutdurst an roter Götterspeise stillen, Piraten auf Schatzsuche Oberpirat
Ateliers de midi
Neebs Arbeitszimmer und Schatzhöhle ins Visier
nehmen, Milch, Käse und Joghurt verteilt werden, Astrid Lindgrens Kinderheldinnen und -helden die Gänge bevölkern
und es nach Fischstäbchen duftet, wenn fliegende Teppiche durch die Turnhalle gleiten, Harry Potter anerkennend auf die Quidditch-Talente der DSG
schaut und hunderte Luftballons die Glasfront der Schule verzieren, wenn
in der Aula Flugzeugbegeisterte alles über den Pilotenberuf erfahren oder
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den Kasper vom Fliegenpilzverzehr abhalten, die Faschingsmodenschau
zur Krönung von König und Königin führt, beim Flugfußball oder bei
olympischen Disziplinen wie Erdnusstennis, Zitronenhockey oder Hutdiskus Bestleistungen erzielt werden, wenn in der Vorschule Zaubertränke gebraut und Riesenspinnen zum Leben erweckt werden, ein Osterbüffet
zusammengestellt wird, 100 Kilogramm Äpfel zu Apfelmus verarbeitet
werden oder wenn Schülerinnen und Schüler sich als lebendes Fluggepäck
durch den Flughafenparcours kämpfen, den mutigen Sprung von der
Riesenrampe, der Bergrutsche oder der Skischanze wagen, dann handelt
es sich um die „Ateliers de midi“.
Aus dem ehemaligen www-Programm hat sich mit den„Ateliers de midi“
ein alters- und klassenübergreifendes Programm der Vor- und Grundschule entwickelt, in welchem sich die Schülerinnen und Schüler täglich gemeinsam nach dem offiziellen Unterrichtsschluss im Klassenverband spielerisch-kreativ, gestaltend-produktiv und sportlich-aktiv betätigen können.
Außerhalb fester Unterrichtsstrukturen haben die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich
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an den angebotenen, gruppenorientierten Aktionen zum jeweiligen
Wochenthema zu beteiligen oder frei zu spielen. Das Team der „Ateliers
de midi“, das aus fünf pädagogischen Fachkräften besteht, bietet zudem
an jeweils einem Tag pro Woche für jeweils eine Klassenstufe eine
Hausaufgabenhilfe an, in welcher die Schülerinnen und Schüler unter pädagogischer Betreuung und mit gegenseitiger Hilfe und Unterstützung ihre
Hausaufgaben anfertigen.
Zu den verschiedenen Themenschwerpunkten der „Ateliers de midi“ gehören jeweils Spiel- und Sportangebote, die sowohl die soziale Interaktion untereinander als auch die eigenen motorischen Fähigkeiten fordern
und fördern. Auch das gemeinsame Kochen und Herstellen von kleinen
Speisen und Snacks, an denen die Schülerinnen und Schüler den Umgang
mit Nahrungsmitteln lernen und zugleich Wissenswertes über die Verarbeitung von Produkten erfahren, ist ein wichtiger Programmteil der „Ateliers de midi“. Die Litfasssäule im Eingangsbereich zeugt außerdem von
den kreativen Bastelarbeiten, die die Kinder selbstständig und selbsttätig
her- und schließlich stolz ausstellen.

Und sollte in nächster Zeit wieder einmal ein großer Menschenauflauf
von Klein und Groß vor der DSG zu sehen sein, dann kann es sich nur um
die Verkostung von gemeinsam Hergestelltem oder die Präsentation eines
Wochenthemas der „Ateliers de midi“ handeln. Vorbeizuschauen lohnt sich!
Jakob Schierenberg
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„Ein vierwöchiges Praktikum? Das ist anstrengend…, langweilig, deprimierend“, hatten mir einige Kommilitonen vorausgesagt. Ich bin Student an der
Mainzer Johannes Gutenberg-Universität für das Lehramt mit den Fächern
Deutsch, Französisch und Philosophie, und zu diesem Studium gehören natürlich auch Schulpraktika, um erste Beobachtungen an seinem späteren Arbeitsplatz zu sammeln und vor allem um erste Unterrichtsstunden zu geben.
Praktikum
Etwas demotiviert von den Erfahrungen vieler Koman der DSG
militonen, für die sich in den Schulen oft wenig
Zeit genommen wurde, habe ich mich gefragt, wie
sich diese „anstrengende…, langweilige, deprimierende“ Zeit interessanter gestalten lässt. Ich hatte schon öfter von deutschen
Schulen im Ausland gehört, so auch von der Deutschen Schule Genf, und so
entschloss ich mich, mein Praktikum mit einem Aufenthalt in Genf zu verbinden, was sich bei meiner Fächerkombination Deutsch/Französisch förmlich anbot. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich hörte, dass einem
Praktikum an der DSG nichts mehr im Wege stehen würde! Somit bin ich
nach den Ski-Ferien für vier Wochen nach Genf gereist und habe dort ein
sehr angenehmes Praktikum verbracht. Vier Wochen, bei für Februar warmen Temperaturen, in Genf mit täglichem Blick aus den Klassenräumen auf
die Westalpen und wochenendlichen Ausflügen in den Schnee. Und das alles
während eines Praktikums, von dem ich sehr viele positive Erfahrungen aus
dem Schulalltag mitnehmen konnte. Angenehm in der Schule waren für mich
die Größe der Schule und der Schulklassen, die gute Ausstattung und vor
allem das sehr freundliche Schulklima. Beeindruckt hat mich auch das Nebeneinander von deutscher und der französischer Sprache.
„Ein vierwöchiges Praktikum? Das ist anstrengend…, langweilig, deprimierend“? Anstrengend? Ja, viele neue Eindrücke, Unterrichtsvorbereitung, eigene Stunden. Alles in allem eine große Umstellung zum Universitätsalltag.
Langweilig? Keinesfalls: Viele der Kollegen standen mir mit Rat und Tat zur
Seite. Somit konnte ich sehr abwechslungsreiche Einblicke in den Schulalltag gewinnen, in verschiedenen Klassen hospitieren und, vor allem, viel
selbst unterrichten und meine eigenen Erfahrungen sammeln. Deprimierend?
Jein, das Praktikum war, entgegen dem, was ich mir am Anfang dachte, viel
zu kurz, aber ansonsten das Gegenteil von deprimierend. Ich denke, dass mir
die Zeit sehr geholfen hat, um mit einem konkreten Ziel vor Augen, was den
späteren Beruf angeht, weiter studieren zu können.
Somit bedanke ich mich hier noch mal bei der Schulleitung und allen Kollegen, die mich sehr nett und hilfsbereit aufgenommen und mir viel gezeigt
haben.
Alexander Engel, Praktikant im Februar und März 2009
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In Champéry

129

Die Theater-AG von Frau Moll findet immer freitags in der 6.Stunde statt. Wir
haben inzwischen vier Sketche jeweils auf Französisch und auf Deutsch einstudiert. In einem davon zeigen wir, wie man als Schüler seine schlechte Note auf
lustigste Art und Weise seinem Vater beibringen kann. In einem anderen Sketch
geht es um das Teilen vom Pausenbrot zwischen drei Kindern. Bis zum Schuljahresende können wir bestimmt noch mehr.
Wir haben alle sehr viel Spaß, nur das Auswendiglernen
von unseren Rollen fällt einigen schwer. In der Theater-AG
Lustige Skechte für
gibt es dieses Jahr nur Viertklässler, weil die Gruppe sonst
lustige Kinder
zu groß wäre. Diese Kinder heißen Lara, Lauriane, Fiona,
Arjeta, Lena, Marie, Jana, Theodora, Anne-Sophie, Lennard,
Pietro, Kilian, Eric, Ana Paula, Helena, Cecilia, und unsere
Lehrerin Frau Moll.
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Eissporttag

Die drei letzten Wochen vor den Osterferien kam eine Praktikantin aus Freiburg,
Frau List, zu uns. Mit ihr haben wir verschiedene Spiele zur Einstimmung unserer
Theaterprobe gespielt. Eine Übung heißt z. B. „Pinoccio“ und die geht
folgendermaßen: Wir sind zu zweit. Ein Partner ist die Puppe Pinoccio und der
andere ist der Führer dieser Puppe. Das ist ein cooles Pantomime-Spiel und hat
richtig Spaß gemacht. Eine andere Übung heißt „Die Maschine“. Da stellt sich
immer ein Kind zu dem vorherigen und führt eine Bewegung aus, die von einer
Maschine stammen könnte. Zum Schluss ist die ganze Gruppe auf der Bühne und
jedes Kind macht eine andere Bewegung und ein Geräusch, das Ganze sieht wie
ein riesiges Gerät aus.
Lara Horak, Fiona Fleischmann, Lauriane Robin, Klasse 4

Am Donnerstag, den 5. Februar
2009, begaben sich mutig und einsatzbereit 112 Eisprinzen und Eisprinzessinnen in die Eissporthalle
„Les Vernets“ in Genf.
Da die Vor- und Grundschüler sich
nun jedes Jahr auf’s Glatteis wagen, haben viele Kinder bemerkenswerte Fortschritte im Eislaufen gemacht. Sie stehen nun sicher, mit festen Beinen auf dem
Eis und der ein oder andere versucht schon mal kleine Pirouetten.
Kirsten Wermelt
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Unsere Gruppe hat aus vielen geometrischen Körpern ein Dorf gebaut.
Das Dorf besitzt eine Straße, einen Dorfplatz und viele Gebäude (eine
Kirche, vier Häuser, ein Museum, ein Auto und eine Lokomotive). Die
Kirche besteht aus einem Quader, der senkrecht auf dem Boden liegt, darauf steht ein dreieckiges Prisma und daneben ein
waagerechter Quader mit einer Pyramide oben
Unser
drauf. Die vier Häuser sind alle gleich gebaut, es
mathematisches Dorf
liegt ein Würfel auf dem Boden und eine Pyramide
als Dach darauf. Dann haben wir das Museum gebaut, auf dem Boden steht ein sechseckiges Prisma,
darauf stehen ein kleineres sechseckiges Prisma und wieder eine Pyramide als Dach. Die Lokomotive besteht aus einem Quader darauf ein Würfel
und ein Zylinder als Schornstein, diese Gegenstände haben wir mit Alufolie umwickelt. Dann haben wir kreisförmige Pappestückchen ausgeschnitten und als Räder angeklebt. Das Auto besteht aus einem Quader, darauf
ist noch ein kleinerer Quader, den wir als Fahrgastraum bezeichnet haben.
Wir haben wieder vier kleine runde Pappestückchen ausgeschnitten, die
wir wie bei der Lokomotive als Räder dran geklebt haben. Als letztes haben wir den Boden angemalt( Straße, Dorfplatz und Wiese).
Aaron Calzadilla-Sarmiento,Tom Hug,
Phillip Reissner, Nicolas Remerscheid, Klasse 5

Unser Dorf hat eine Kirche mit einem Quader, der rot angemalt ist. Oben
drauf stehen ein sechseckiges Prisma und drei braun angemalte Pyramiden. Drumherum ist viel Gras und hintenherum fließt ein kleiner Fluss.
Wir haben auch zwei Wohnungen eingebaut. Die graue Wohnung wurde
mit einem Quader und einem dreieckigen Prisma gebaut, das graue Haus
ebenfalls so. Hinten ist ein kleiner Wald mit vielen spitzen Bäumen, die
aus einem Zylinder und einer Pyramide bestehen. Und dann hinter dem
Wald kommt endlich eine Stadt. Mit lauter Hochhäusern und Büros und
Kaufhäusern. In der Nähe des Waldes ist ein kleiner Coop. Unsere Bank
ist gebaut aus zwei Quadern. Mülleimer und Brunnen sind angemalte sechseckige Prismen. Den Mülleimer haben wir grün angemalt und oben drauf
etwas Müll gemalt. Unsere Anzeigetafel besteht aus einem Quader und
der Stiel aus einem Zylinder. Der Eiswagen ist ein braun angemalter Quader, und den Boden haben wir bunt und grün angemalt.
Amelie Römershäuser, Julia Pokoradi,
Mara Stamm, Klasse 5
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In der Mitte des Dorfes steht ein roter, quaderförmiger Kindergarten mit
einem gelben Prisma als Dach. Überall stehen kegelförmige Bäume mit
zylinderförmigen Stämmen. Unser Dorf hat eine Kirche, das Gebäude ist
ein Quader mit großen, bunten Fenstern. Sie hat einen Turm, der aus einem roten und einem blauen Prisma besteht. Das Dach ist aus einer roten
Pyramide. Außer dem Kindergarten gibt es noch drei andere quaderförmige
Häuser mit Prismen als Dächer. Es gibt zwei sechseckige prismenförmige
Häuser mit Pyramiden als Dächer. Das eine ist ein Familienhaus, das andere ist ein kleiner Kiosk am Ortsrand. Ein quaderförmiger Bus hält gerade vor der quaderförmigen Haltestelle vor dem Kiosk. Eins von den drei
Autos, die aus zwei Quadern bestehen, hält neben einem der Häuser. Ein
anderes hält vor dem Zebrastreifen am Kindergarten. Das Letzte fährt gerade zur Kirche. Es gibt noch ein grünes Haus das aus einem Würfel besteht, es hat viele Fenster und eine rote Pyramide als Dach.
Sara Alber, Emma Wagener, Klasse 5
Wir haben zwei Hochhäuser aus einem Quader gebaut und das zweite
Hochhaus ist auch aus zwei Quadern aufgebaut. Daneben ist ein Auto aus
vier Zylindern für Räder dargestellt. Daneben ist eine Kirche aufgebaut.
Die Kirche ist grau, blau und grün und das Dach ist aus Prisma gemacht.
Die vier Häuser sind aus einem sechseckigen Prisma aufgebaut. Und wenn
man geradeaus auf die Straße läuft, kann man dann eine Statue aus einer
Pyramide ansehen. Auf der rechten Seite ist ein Fluss, der Rhein, zusehen.
Daneben sind zwei Bäume in dem Wald.
Mélanie Sinz, Sophie Rupprecht,
Ann-Fe von Damnitz, Klasse 5
Im Südosten der Stadt befinden sich zwei quaderförmige Firmentürme.
Daneben gibt es eine goldene Pyramide. Im Nordwesten befindet sich der
Neubau der Deutschen Schule Genf, aus 4 Quadern. Vor der DSG steht
ein Auto in Würfelform. Östlich ist die ruhige Wohnecke mit
quaderförmigen Apartments. Die DSG hat ein Gartengelände mit Anschluss
an ein Haus. Neben der Pyramide ist noch modernes sechseckiges Museum. In den Metropolen sind verschiedene Geschäfte für die verschiedenen Firmen. Aus der Fruit Firma kommen alle Früchte für die Stadt. Für
die Autos gibt es neben der Wohnecke einen Parkplatz.
Sebastian Gries, Carlo Di Mauro,
Mathias Gottwald, Mario Alin, Deniz Veit, Klasse 5
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Am Montag, den 2. März 2009, besuchten die Klassen 12 und 13 mit
ihren Physiklehrern, Herrn Frank und Herrn Hartenstein, das CERN, wo
sie von Christoph Rembser, der sich eigens einen ganzen Morgen für uns
Zeit genommen hatte, einen Gesamtüberblick über die Arbeit am CERN
erhalten sollten.
Im Vorfeld hatten wir uns Themen ausgesucht, die wir
besonders spannend fanden: den AntiprotonenEin AntimaterieEntschleuniger, den Ring für niederenergetische
Apfel?
Schwerionen und natürlich den aktuellen Stand am
LHC und am ATLAS-Detektor, insbesondere aber auch
die Erzeugung der LHC-Protonen.
In einem Vortragsraum wurden zunächst einmal die verschiedenen Beschleuniger und Experimente am CERN vorgestellt und die Grundlagen
der dazu nötigen Physik auf erstaunlich anschauliche Art und Weise erklärt. Der Überblick vermittelte eindrücklich, in welcher Vielfalt am CERN
(neben der LHC-Jagd nach dem Higgs-Teilchen) eigentlich geforscht wird.

Wir erfuhren, was die starke Kraft mit Michael Schuhmacher und die
schwache Kraft mit Freibier gemeinsam haben, so dass jeder ungefähr
verstehen konnte, wie sich verschiedene Teilchen in bestimmten Situationen verhalten und was einige ihrer besonderen Eigenarten sind.
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Im Anschluss führte uns Herr
Rembser in die verschiedenen
Gebäude und Hallen, in denen
sich die Beschleuniger und
Experimente befanden.
Die Experimente werden,
aufgrund der im Winter höheren Strompreise, allerdings
meist nur im Sommer betrieben, sodass während unseres
Aufenthaltes keine Versuche
stattfanden.
Wir erfuhren, wie Protonen aus
Wasserstoffatomen entstehen, nämlich indem man das Gas so stark erhitzt, dass sich die Elektronen aus der Schale lösen und ein Proton allein
zurück lassen. Diese Protonen kommen dann aus einer Flasche und werden in den Linearbeschleuniger eingeführt.

Im Anschluss verschafften wir uns einen Überblick über die LEIR-Anlage, an der die im Unterricht besprochenen Phänomene der Beschleunigung und Lenkung von geladenen Teilchen in Ringbeschleunigern ganz
konkret vorstellbar wurden. Die Schwerionen werden dort mit Hilfe von

136

Kondensatoren beschleunigt. Magnetfelder sorgen dafür, dass sie sich auf
einer Kreisbahn bewegen.
Im Anschluss besuchten wir die Osthalle und den Antiproton-Decelerator,
den wir sogar einmal ganz ablaufen konnten. Langsamer wurden wir
allerdings nicht.
Die Führung endete im Atlasgebäude, wo wir uns auf die Suche nach dem
ominösen Higgs-Teilchens machten und in den Schacht zum Atlasdetektor
hinunter schauen und fotografieren konnten. Auch die Frage nach der
Gefahr der schwarzen Löcher, welche das CERN angeblich produzieren
könnte, wurde schließlich beantwortet. Dies sei genau so wahrscheinlich,
wie dass uns jetzt gerade ein Klavier auf den Kopf fiele, meinte der mit
seiner Begeisterung ansteckende Christoph Rembser, dem wir an diese
Stelle noch einmal für diese sehr ausführliche und interessante Führung
danken wollen.
Nur eine Frage blieb unbeantwortet: Fällt ein Antimaterieapfel nach oben?
Jakob Weber, Klasse 13
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Hallo, ich heiße Patrick und gehe in den Kindergarten.
Aufpassen, still sitzen, das ist nicht mein Ding,
aber an diesem Tag war alles anders. Der Tag, an
dem Oskar kam.
Oskar ist ein
Oskar
ganz normaler
Mann, oder
ist der Größte
auch nicht?
Gemeinsam
gingen alle Kinder in den Turnraum
und dort stand er - Oskar, vor einem
Tisch, der abgedeckt war, sodass ich
nicht sehen konnte, was darauf war.
Und dann, dann verwandelte sich
Oskar. Er legte einen großen, schwarzen Umhang um, setzte einen Zylinder auf den Kopf und nahm seinen
Zauberstab in die Hand.
Oskar verwandelte sich in
den größten Zauberer, den
ich je gesehen hatte. Oskar
konnte ein leeres Buch verzaubern. Plötzlich war es
voller bunter Bilder. Er
konnte die Farbe eines Stiftes verändern, in fast alle
Farben, die wir Kinder uns
wünschten. Die Mädchen
wollten unbedingt einen
rosafarbenen Stift, aber ich
glaube diese Farbe mag
Oskar nicht und so blieben
die Stifte rot, grün, blau und
gelb. Aber nicht nur mit Farben konnte Oskar zaubern,
er konnte auch Dinge verschwinden lassen und sie am
anderen Ende des Raumes in
der Tasche von Gaël wieder
auftauchen lassen. Oskar
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konnte auch einen Ring von einer Schnur zaubern, obwohl Hagen diese
Schnur fest an beiden Enden hielt. Wie Oskar das gemacht hat, weiß ich
nicht, er ist halt der Größte.
Oskar ließ Licht durch Anna tanzen und er machte ein Loch in
einen Geldschein. Das kann ich
auch, aber dann schimpft Mama.
Nur Oskar konnte den Geldschein ohne Hilfsmittel wieder
ganz machen.
Viele Kinder durften Oskar bei
seinen Zaubertricks helfen, aber
ich bin mir sicher, Oskar trickst
nicht, er kann zaubern, er ist einfach der Größte und ich wünsche
mir ganz fest, dass er bald wieder
zu uns in den Kindergarten
kommt.

Patrick Stent-Torriani,
Gabi Steindel
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Die etwa dreißig Schüler der Theater-AG der DSG begaben sich wie jedes
Jahr mit ihren AG-Leitern, Christiane Weber und Sönke Frank, für drei
Tage nach Les Moussières im Jura, um für das aktuelle Theaterstück „Der
Drache“, das im Mai aufgeführt werden wird, zu proben.
Die Arbeit am Stück war sehr intensiv: Von morgens bis nachts wurde zweieinhalb Tage lang geTheaterfahrt
probt und besprochen, gemalt und gebaut, gefilmt
und gefeilt. Wer gerade selbst nicht auf der Bühne
im Einsatz war, lernte seinen Text, half in der
Bühnenbildwerkstatt oder gab hilfreiche Hinweise zu dem, was gerade
erarbeitet und verfeinert wurde. Die Charaktere schärften sich, die Konstellationen auf der Bühne wurden durchsichtiger, der Text wurde geläufiger und in den Massenszenen entwickelte sich die Choreographie.
Am Ende der Tage waren alle mit dem erreichten Fortschritt sehr zufrieden. Auch wenn in den verbleibenden Wochen noch viel zu tun ist, steht
das Ziel doch allen klarer vor Augen.
Auch das Bühnenbild konnte ein großes Stück weiter voran gebracht werden. Die Portraits von Markus (dem Bürgermeister), Richard (seinem Sohn)
und Melli (Elsa) waren neben den drei großen Drachenköpfen, den Portraitrahmen, einem Truthahn, einem Fisch, einem Wunderinstrument und einem fliegenden Teppich die Hauptkunstwerke, welche hergestellt wurden.
Am Donnerstagmittag wurde wieder ein fulminanter Film gedreht, in dem
Max, der tapfere Held Lanzelot, ausgerüstet mit Schwert, Teppich, Instrument und Tarnkappe mit vollem Einsatz den dreiköpfigen Riesendrachen
bekämpft. Da es dort im Jura noch viel Schnee hatte, waren so ziemlich
alle nass, kalt und erschöpft, doch die Dreharbeiten machten trotz allem unglaublich Spaß.
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Am ersten Abend wurde noch fleißig Text gelernt,
bevor gegen zehn Uhr das ein oder andere improvisierte Theaterstück („Volle Lotte“ und „Nachtschneewanderung“) zur Aufführung kam. Für
den zweiten Abend hatten Amadeus, Jakob
und Max das Programm vorbereitet und
dabei die fast schon traditionellen
Theater- und Improvisationsspiele der Theater-AG angezettelt. Alle spielten mit großer
Begeisterung mit und zeigten bei „Polarforscher“,
„Klitschkoklatsch“ und
„Mafia“ erstaunliche Einfälle und Talente.
Voller positiver Energie
verließ die Theater-AG am
Freitag im Bus die Residence
Moustaki und eigentlich gab es
nur eine kleine Ungereimtheit: In
Frankreich essen Vegetarier nur
Fisch!
Jakob Weber, Klasse 13
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„Weißt Du, meine Mama hat mir heute alle Finger abgeschnitten !“

„Ich hab’ einen Knopf auf der Backe,
schau !“
„Wenn die Luftballons durch
die Waschmaschine wandern,
kleben sie eben ein wenig !“
„Ich bin schon
halb 5 !“

„Mein Schuh zieht sich
immer von alleine aus !“
„Ich habe eine Verkältung !“

Verkältung

„Meine kleine Schwester kann noch nicht laufen,
aber sie kann rollen.“
Zeichnungen: Yasmine Thibaut
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„Mein Papa war in Baden-Baden.“
„ Man darf nicht zweimal baden, gell ?“

„Spaghetti kocht man natürlich
im Kopftopf !

« Kommst du raus, du
dicke böse Wurst ! »

„ Wohnst Du in Genf ?“
„Nein, ich wohne in
meinem Haus.“
„ Ich bin in Slowenien geboren“
„ Ich bin beim Doktor geboren“
„Und ich bin auf dem Sofa geboren !“

„Der Vogel steht auf einem Bein
damit das andere Bein nicht kalt wird.“

„Oh, die Kerze hat sich von
alleine ausgeschaltet.“
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Comme chaque dimanche, la „route du Pommier“ était déserte. Il y avait
juste quelques voitures garées le long du trottoir. Dans la cinquième maison
de droite vivaient George Bolognese avec sa femme et son bébé qui venait
de naître. Dans la vie, M. Bolognese était boucher à la boucherie portugaise
de Champel. Le Dr Luxor était l’ami le plus proche
de M. Bolognese. Le Dr Luxor avait fait son doctorat
La maison rouge
de droit et il travaillait maintenant à la police
municipale. Comme les deux amis étaient très
proches, ils avaient décidé de se rencontrer chaque
dimanche chez M. Bolognese à 16h00.
Ce dimanche-là, quand le Dr Luxor tourna dans la rue, il vit une voiture
noire avec des vitres teintées en noir aussi. Donc, il lui fut impossible de
regarder à l’intérieur. Cette voiture s’éloigna de la maison de George quand
le Dr Luxor se parqua. Il se dit que ça devait sûrement être des invités. Il
arriva devant la porte de George et frappa trois fois, pour ne pas réveiller
l’enfant, mais personne ne lui ouvrit. Alors il entra. Il vit un désordre
incroyable. Tout était cassé, tombé et renversé. Soudain, il entendit un cri
venant du second étage. Le Dr Luxor monta les marches de l’escalier quatre
à quatre. Par terre, il vit une énorme flaque de sang avec au centre George
Bolognese. Quand George le vit arriver, il s’écria: « La maison
rou...ge...!? »
Tels furent ses derniers mots. Bien qu’il fut bouleversé, le Dr. Luxor dut
faire une enquête approfondie pour trouver l’agresseur.
En premier, il examina le corps de Mr. Bolognese. Il trouva deux balles de
revolver dans sa jambe droite, quatre dans le ventre et une dans la tête. En
tout, ça en faisait sept! Comme les balles avaient toutes la même taille,
elles devaient venir de plusieurs revolvers identiques.
Après, le Dr Luxor repéra les environs. Il découvrit des mots écrits sur le
mur avec du sang. Il s’en approcha et lut: « Chemin des ... ».
Ces mots étaient sûrement le début de l’adresse de l’agresseur, se dit le Dr
Luxor. Ce qui voulait dire que le coupable n’était pas un inconnu pour
George. Ensuite, il chercha le carnet d’adresses de George dans toute la
maison, mais ne le trouva pas. Finalement, il décida de chercher dans les
poches de la victime. Quand il le découvrit, il vit que la moitié des pages
étaient déjà recouvertes de sang séché. Il sortit toutes les adresses
commençant par: « chemin des ». En tout, il y en avait cinq. Alors, il décida
d’aller à toutes ces adresses voir s’il y avait une maison rouge.
Heureusement, il trouva dès la troisième adresse une maison rouge. C’était
la maison d’Emma Spaghetti, la cousine de M. Bolognese. Devant la
maison, il vit aussi la voiture noire qu’il avait déjà vue. Cette fois, il n’y
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avait pas de doute, ça devait être la bonne maison. Il entrouvrit la porte et
écouta. Il entendit les cris d’un enfant et une femme hurlant de douleur. Il
regarda discrètement et vit Mme Bolognese se faire frapper à coups de
poing par Mlle Spaghetti. Le Dr. Luxor sortit son revolver et enleva la
sécurité. Les bras tendus en avant, il visa Mlle Spaghetti. Mlle Spaghetti
toute étonnée demanda:
« Bonjour, que faîtes-vous ici?
- Vous êtes en état d’arrestation!
À coté, il vit Mme Bolognese avec une expression de soulagement.
- Ah bon! Et pourquoi?
- Vous avez tué George Bolognese et kidnappé sa fille et sa femme.
- Comment osez-vous dire une chose pareille! C’est mon enfant! Regardez!
Elle a mon sourire et mes yeux.
Elle dit tout ça avec une voix de psychopathe.
-Ça suffit! Vous allez m’accompagner au poste de police ou je tire !
- Par contre, si vous voulez, je peux tuer mon enfant. »
Les yeux rouges de fureur, elle voulut attraper l’enfant, mais Mme Bolognese prit une casserole et frappa trois coups sur la tête de Mlle Spaghetti.
Assommée, celle-ci tomba à terre.
Finalement, il les emmena au poste de police où elle reprit gentiment
conscience. Sur place, il y avait des psychologues qui étaient venus pour
l’interroger. Après leur entretien, Mlle Spaghetti alla en prison, pendant
qu’un psychologue expliquait la raison de l’agression au Dr Luxor:
« Mlle Spaghetti a eu un choc psychologique, quand, à l’hôpital, les
médecins lui ont annoncé qu’elle ne pourrait pas tomber enceinte à cause
de problèmes médicaux. Alors elle s’est dit qu’elle pourrait seulement avoir
un enfant si elle le kidnappait. Comme elle savait que Mme Bolognese
était enceinte, elle s’est attaquée à cette famille. Par
malchance, George Bolognese est décédé en voulant
sauver sa fille et sa femme. »
Le Dr. Luxor fut enfin heureux d’avoir trouvé la
coupable et la raison de l’agression.
Pour ce crime atroce, Mlle Spaghetti fut enfermée
en prison à vie. Malheureusement, elle se suicida
en se plantant un crayon pointu à travers le crâne.
Ceci arriva trois jours après l’agression.
Eric Jan-du-Chêne, Klasse 8
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Lord of the Flies

William Golding,
Lord of the Flies:
A Photostory
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class 9
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William Golding, Lord of the Flies: A Photostory:
After having read and discussed ‘Lord of the Flies’ in English and ethic
lessons, Mr. Wiskemann proposed a photo shooting to finish this unit. We
had talked about several aspects like power, civilization or fear, which are
central themes of the novel. For the shooting our group selected the aspects
fear and power. We thought about another way to
visualize these aspects as they might appear in our
Power, civilization
time. We pictured Jack as someone who abuses the
or fear
boys’ helplessness and fear to increase his power,
just as he abuses their fear of the beast in the book.
So we transferred the original setting into modern
life by transforming Jack into a drug dealer, who has all the power and
might over his addicted friends and increases it by giving them more and
more drugs.
class 9

The dealer Jack makes the other kids addicted.They can’t live without
them anymore. He’s got the power.

Simon tries the drug the first time...
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... but he is repelled.

The others notice the threat and kill Simon. Only Ralph and Piggy
are appalled.

Ralph is on the verge to follow the
others but Piggy can stop him. He
can convince him to resist.

…but Piggy must die, too.

and Ralph flees
in desperation

Now Jack wants to get rid of Ralph ,… The escape is successful.
Jack is being imprisoned

and the clique
starts to realize...
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transforming Jack into a drug dealer, who has all the
power and might over his addicted friends and increases
it by giving them more and more drugs.

William Golding, Lord of the Flies: A Photostory:
After having read and discussed ‘Lord of the Flies’ in
English and Ethic lessons, Mr. Wiskemann proposed a
photo shooting to finish this unit. We had talked about
several aspects like power, civilization or fear, which are
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Klasse 6

Frühling

Has', Has', Osterhas', wir möchten nicht mehr warten.
Der Krokus und das Tausendschön
Vergißmeinnicht und Veilchen stehn
schon lang in unserm Garten.
Volkslied
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Montag, den 16. März 2009, 15 Uhr: Als wäre nichts gewesen: das Klassenzimmer ist wieder stubenrein, die Reiskörner, die ihren Weg auf den
Boden fanden, eingefegt, die Hände wieder gewaschen und kleine Appetithäppchen auch an die Schulgemeinde verteilt.
Um 13:30: die Kinder scharren sich erwartungsvoll um Messer, Brettchen und die Zutaten; roher
Fisch (Thunfisch, Heilbutt, Lachs und Crevetten),
Karotten, Avocado, Mango, Reis und natürlich die
Soßen und den eingelegten Ingwer. Schnell gibt es
eine Gemüseschnipselgruppe,
eine Reisformmannschaft und
die Abteilung Fischzurichtung.

Sushi zubereiten ...

Mit großen Elan - so schnell
konnten wir helfenden Mütter
oft gar nicht schauen - war alles in Windeseile kurz und
klein geschnitten und auf Tabletts angerichtet, was nicht
schon während der Zubereitung im Mund verschwunden
war. Für die Allergiker wurden
Omelettes geschlagen und gewendet und mit Zucker und Ingwer
versehen.
Uns hat es sehr viel Spaß gemacht,
die Kinder bei ihrem Eifer der
Essenszubereitung, beim Verkosten der einzelnen Zutaten, der Bearbeitung der Lebensmittel mit
Hand und schließlich Mund zuzusehen. Und allen hat es richtig gut
geschmeckt. Vielen Dank an Frau
Hafner, die uns dieses Erlebnis in
ihren Schulstunden ermöglicht hat.
Carolin Mahner
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Am 16.03.2009 fand das Sushi-Essen im
Klassenraum der 6. Klasse statt. Nur die
Kinder aus der 6. Klasse, die Klassenlehrerin
und drei Betreuerinnen durften dabei sein.
Viele Kinder kannten Sushi noch nicht, und
so mussten die Kinder
erstmal in das Fach
... und essen
Sushi eingeführt werden. Danach wurden
vier Gruppen gebildet: Fischgruppe,
Gemüsegruppe, Reisgruppe, Omelettgruppe.
In der Fischgruppe musste man die Haut von den Fischen abziehen. Das
stank unheimlich! In der Gemüsegruppe musste man Mangos,
Gurken, Möhren und anderes
Gemüse klein schneiden. Auch in
der Reisgruppe wurde hart
gearbeitet: Man nahm sich Reis und
formte ihn zu runden Bällen. Die
Omelettgruppe musste Eier
aufschlagen und das Eigelb mit
Milch vermischt auf einen
Crêpemaker geben.
Wer etwas Ruhe haben wollte,
konnte ein Quiz über Sushi raten.
Nach 1,5 Stunden härtester
Arbeit inmitten verschiedenartigster Gerüche waren die
Sushi fertig, und die Klasse
verschlang das Essen
regelrecht.
Das Sushi-Essen war ein
voller Erfolg, da die ganze
Klasse viel Spaß beim Essen
hatte. So kamen die Schüler
mit glücklichen Gesichtern
nach Hause und hatten viel zu
erzählen.
Wisst ihr eigentlich, was
Sushi übersetzt heißt?
Peter Wirtz, Klasse 6
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Alle Vögel
sind schon da

Klasse 6
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Am Dienstag den 24. März 2009 besuchten wir zusammen mit unserem Klassenlehrer Herr Hartenstein,
Physiscope
die Physikuniversität bei Batie/Jonction, die für Schulklassen kostenlos Führungen zu verschiedenen physikalischen Problemen und Phänomenen anbietet.
Wir wollten eine Führung, passend zu dem gerade im Physikunterricht
abgeschlossenen Themenbereich Elektrizität und fließender Strom besuchen (Die außerdem auch die einzige Führung war, die in Deutsch angeboten wurde).
Geleitet wurde unsere Führung von einem typischen Physiker, der uns nur
kurz in das Thema Elektronen, Ladungen und Stromfluss einwies und uns
dann viele praktische Versuche durchführen ließ, bei denen so manch einem von uns die Haare zu Berge standen und einige Mitschüler Stromschläge verpasst bekamen.
Der ganze zweite Teil der Führung
war zum Thema Supraleitung, was
wir vorher noch gar nicht im Unterricht behandelt hatten und was,
glaube ich, auch Herrn Hartenstein etwas überraschte. Trotzdem
war es sehr interessant und wir
lernten alle einiges dazu, obwohl
auch hier der praktische Teil überwog und wir viele Versuche mit flüssigem Stickstoff selbst durchführen
durften, für welche wir in der Schule gar nicht die Mittel hätten. Wir durften auch mit einer kleinen, fast schon futuristischen Schwebebahn fahren,
die mithilfe von Supraleitung auf Schienen schweben konnte.
Nachdem wir die Universität wieder verlassen hatten (und außerdem nachgesehen, ob unsere Handys nach dem Aufenthalt in leicht radioaktiven
Räumen noch funktionierten), kamen wir mit dem Bus sogar fast rechtzeitig zur dritten Stunde wieder zur Schule zurück, wo uns noch sechs normale Schulstunden erwarteten.

Jelka Weber, Joana Wells, Klasse 9
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Warnung! Vorsicht Genf-ENT-führungen!
Mysteriöse ENTführungsfälle in die Genfer Historie!
Teilnehmer im Taumel zwischen Wissensdurst und Verfolgungswahn!
Ein Augenzeugenbericht
Dabei fängt alles ganz harmlos und unverfänglich an – mit einer wohlgeordneten, übersichtlichen Tabelle, der man die Kurzbeschreibungen
des aktuellen Genfführungsprogrammes entnehmen soll. Hiermit werden die ahnungslosen Opfer bereits geködert – und
zeigen die ersten verhängnisvollen Symptome von Neugierde und Wissensdurst. 120,- CHF Teilnahmegebühr, kein hoher Preis im Vergleich zu
dem, den man am Ende mit seiner geistigen Gesundheit bezahlt!
Erster Programmpunkt – Stadtbesichtigung Nyon.
Schön und gut, ein nettes Städtchen, ein s e h r
nettes Städtchen, aber was soll daran schon gefährlich sein, fragen Sie – bis das Stichwort fällt
– Julius Caesar höchstpersönlich (!) weilte hier
vor 2000 Jahren. Und quasi Arm in Arm mit dem
Imperator und seinen Truppen schreitet man nun
an den Säulenresten vorbei durch die Gassen der
ehemaligen Römersiedlung, kostet im Geiste die
erste Ernte der importierten Weinstöcke – pfui
Spucke, das Heilwasser aus Divonne ist wohl
doch gesünder – sinnt mit Blick auf die schneebedeckten Alpen seinen Träumen vom Weltreich
nach und beginnt – Vorsicht! – schon die ersten
lateinischen Jubelrufe der kriegsversehrten römischen Soldaten im Amphitheater zu halluzinieren...
Am besten, wir nehmen Julius gleich mit ins Franck Muller-Watchland
nach Genthod. Die Modelle mit den römischen Ziffern hätten ihm bestimmt gefallen...
Zweiter Programmpunkt – Franck Muller-Watchland. Dreamland: Einblick
in das Schweizer Uhren-Universum.
Wovon träumt eigentlich der typische Imperator der Neuzeit? Von Luxusuhren? Wenn ja, dann könnte er sich seine Träume hier erfüllen lassen.
Mechanische Meisterwerke, custom-made, für über eine Million Franken,
aus teilweise 1400 Teilen in Handarbeit zusammengesetzt. Uns, dem gemeinen Fußvolk, bleibt nur das Staunen. Immerhin dürfen wir uns mit
unseren Taschen und Beuteln durch die engen Ateliers drängen, vorbei an

Genf-ENT-führungen
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all den diamant- und rubinbesetzten Kleinstteilen aus Gold und anderen
edlen Metallen, hin zum Meisterstück der Uhrenbaukunst, dem Turbillon.
Das wurde erfunden, um Taschen- und Armbanduhren von den Gesetzen
der Schwerkraft zu befreien und die Zeitmessung zur Perfektion zu treiben. Turbillon heißt zu Deutsch „Wirbelwind“, und der setzt nun auch
langsam in den Köpfen der Teilnehmer ein. Worum geht es hier eigentlich? Um die Überwindung der Naturgesetze, um die absolute
Berechenbarkeit?
Was zunächst als harmlose Besichtigung einer Uhrenmanufaktur daherkommt, entpuppt sich nun als ausgeklügeltes Verwirrspiel – „Wo es um
Zeit geht, da ist Eile fehl am Platze“, „Die zeitlose Schönheit der Uhren“
– wozu die ganze Perfektion, wenn die Zeit am Ende doch nur eine Illusion ist? Wozu das Streben nach der perfekten Uhr, an der die Zeit keine
Spuren hinterlässt? Eine Uhr für die Ewigkeit? Wie gern würde man nach
all diesen Paradoxien beim Blick auf die Armbanduhr einfach nur denken:
„Verdammt, schon fünf vor acht!“
Ein weiteres Zeitphänomen begegnet den Besuchern in dem Musée
Fondation Zoubov. Die Comtesse Zoubov fand anscheinend große Freude
daran, die Zeit einfach zurückzudrehen und dort zu konservieren – ganz
ohne einen Chronographen von Franck Muller. Wie anders ist es zu erklären, dass die Räume ihres Appartements in der Genfer Altstadt, die sie
zwischen 1920 und 1930 eingerichtet hat, anmuten wie Salons aus dem
18. Jahrhundert, stilecht dekoriert mit Porzellan, Emaille, goldgerahmten
Ölgemälden, Seidentapeten. Während also Walter Gropius in Weimar den
Bauhausstil begründete, sammelte die Comtesse auf ihren Reisen Antiquitäten und Kunstgegenstände aus ganz Europa, Russland und China und
schuf sich ihr privates nostalgisches Reich, das heute, dank einer Schenkung an die Stadt Genf, der Öffentlichkeit zugänglich ist.
Uns könnte das nicht passieren, denken die TeilnehmerInnen noch, wir
leben doch im Hier und Jetzt...
Der Gegensatz könnte nicht größer sein – aus der cremefarbenen, kultivierten Welt der Salons zu den afrikanischen Masken der „Wilden“, die
die Teilnehmer beim nächsten Treffen im MEG, Musée d’Ethnographie de
Genève, erwarten. Geheimnisvoll, beunruhigend, abstoßend und anziehend zugleich, im Halbdunkel der schwarz gestrichenen Räume der Ausstellung „Medusa en Afrique“. Und da hypnotisieren sie einen, mit ihrem
starren Blick und ihren offenen Mündern, verziert mit Federn, Nägeln,
Zähnen, Muscheln, Tier- und Menschenhaar. Man spürt sehr deutlich, dass
sie hier nicht hergehören, sondern in eine ganz andere Welt voller Magie,
Riten und Symbole. Zu Stein erstarrten die Forscher und Kolonialherren
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wohl nicht, die damals die Masken dort entwendeten, aber man merkte
schnell, dass ihre Sammlungen besser in einem Museum untergebracht
werden sollten als auf dem heimischen Kaminsims. Der Genfer Professor,
Anthropologe und Ethnologe Eugène Pittard (1867-1962), gründete das
Museum 1901. Eugène Pittard..., da gibt es doch auch eine Straße in Genf
mit diesem Namen? Gefährlich – wie eine kleine Prise Gift wirkt diese Erkenntnis, sie wird den Teilnehmern fortan in kleinen Dosen verabreicht, jede
einzelne für sich harmlos, aber in der Summe – verhängnisvoll!
Aber ja, und es gibt hier viele Straßen mit Namen von berühmten Persönlichkeiten. Der ganze Stadtplan ist voll davon: Avenue Eugène Pittard, Rue Liotard,
Rue Alexandre Calame, Rue Horace-Bénédict de Saussure, Boulevard JamesFazy, Rue de Candolle, man kann ihnen nicht entkommen.
Station 5, Musée d’Art et d’Histoire – Abteilung des Beaux-Arts – man
muss es schon geschickt anfangen, um die TeilnehmerInnen hier nicht mit
Informationen zu überfüttern, und so öffnet Frau Vallet ihre Schatzkiste
und stellt den unbedarften TeilnehmerInnen ausgesuchte künstlerische Meilensteine der Sammlung vor, Werke und Künstler, die Wendepunkte in der
Kunstgeschichte markieren.
Wie z.B. das erste mittelalterliche Gemälde überhaupt, auf dem der Maler Konrad Witz es wagte, eine wieder erkennbare Landschaft darzustellen. Oder die dramatischen Landschaften von Alexandre Calame ( 18101864), der nicht länger nur die Beschaulichkeit, sondern auch das Bedrohliche, die Zerstörungsgewalt der Naturkräfte zeigt. Und bei so vielen
Berühmtheiten lassen sie dann auch nicht lange auf sich warten – die
Straßennamen...
Jean Etienne Liotard (1702-1789) lächelt uns so schalkhaft und lebensecht
im orientalischen Kostüm und mit Zahnlücke an,
dass man
seinem Charme sofort erliegt. Wer wollte sich
nicht von einem solchen Mann portraitieren
lassen? Vom Dienstmädchen bis hin zur Kaiserin, er verewigte sie alle auf seinen fotorealistischen Pastellzeichnungen und der
Ausdruck in ihren Augen berührt uns so, als
würde er uns gelten und begleitet uns noch
auf dem Weg nach draußen.
Von der subjektiven, künstlerischen Beobachtung der Natur zu ihrer – vermeintlich ob-
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jektiven – Vermessung durch den Wissenschaftler
ist es kein großer Schritt. Und so treffen wir im
Musée d’histoire des Sciences auf diejenigen
Schweizer Forscherpersönlichkeiten, die mit ihren
physikalischen Instrumen-

ten und Apparaturen
die Gesetzmäßigkeiten
der Naturphänomene
aufklären wollten.
Charles Bonnet, Abraham Trembley und allen voran – Horace
Bénédict de Saussure (1740-1799) ( oh, ja, die
Straßennamen!).
Der Gründer des Botanischen Gartens in Genf,
A. P. de Candolle, sollte eine Pflanze nach ihm
benennen. In Chamonix erinnert ein Denkmal
an seine Besteigung des Mont Blanc am 3. August 1787, ein Jahr nach der Erstbesteigung
durch Paccard und Balmat, und in den siebziger Jahren des vergangene
Jahrhunderts zierte gar sein Portrait die 20 Franken-Geldscheine
seines Heimatlandes. Während

also sein Zeitgenosse Liotard daran
arbeitete, mit der Farbpalette die perfekte Illusion zu schaffen, durchwanderte der passionierte Naturforscher de Saussure seine geliebten
Alpen und suchte u.a. eine Antwort auf die Frage: Wie blau ist der Himmel? Aus seinen Beobachtungen entwickelte er sein sogenanntes
Cyanometer, mit dem man das Blau des Himmels auf einer Skala bestimmen kann. (heute noch erhältlich u.a.bei www.donnerwetter.de/ shop).
Es wurde von Alexander von Humboldt (1769-1859) auf seiner Lateinamerikareise mitgenommen, ebenso wie de Saussures Haarhygrometer.
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An de Saussure und seiner Familie kommt man in Genf einfach nicht vorbei!
Spätestens jetzt geraten selbst die vorsichtigsten, zurückhaltendsten
TeilnehmerInnen in die Klemme. Die Sonderführung durch das MAMCO,
Muse d’art moderne et contemporaine, lässt die Falle endgültig zuschnappen – denn das Museum ist eben nicht in irgendeiner ehemaligen Fabrikhalle untergebracht, sondern in den Gebäuden der SIP,
der Société genevoise d’instruments de physique, die
1862 von Marc Thury und der Familie Turrettini gegründet wurde, wo – wie sollte es anders sein – etliche
der Instrumente gebaut wurden, die heute die Vitrinen des Musée d’histoire
des Sciences zieren. Auf den Fußböden der Ausstellungsräume haben eben
jene Maschinen ihre künstlerisch wertvollen Spuren hinterlassen, an denen de Saussures Hygrometer gebaut und die einzigen Kopien des Urmeters aus Paris mit absoluter Maßgenauigkeit hergestellt wurden. Seit 1994
befinden sich hier das Museum für Moderne Kunst, das Centre d’Art
contemporaire und nebenbei auch eine sehr nette Lounge-Disco mit dem
Namen „La SIP“. Ein weiteres Beispiel für dieses spannende Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft findet sich dann auch gleich im Eingangsbereich des Museums. Oberhalb der Aufzugstür ist Gianni Motti’s
„Big Crunch Clock“ angebracht, eine mit Solarzellen betriebene Digitaluhr, die uns eine Antwort auf die Frage gibt: Wie lange wird es unsere
Welt noch geben? Motti installierte seinen Countdown 1999 und lässt seitdem in Zehntelsekundenschritten die 5 Milliarden Jahre bis zur Explosion
unserer Sonne herunterzählen. Eine Armbanduhrversion gibt es davon nicht
– auch nicht von Franck Muller!
Ein Ende der ENT-Führungsfälle ist noch immer nicht in Sicht. Vorläufiger Höhepunkt der Serie war der Besuch des Hôtel de Ville mit seinen
berühmten Sälen, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich
sind. Ein genialer Schachzug der Veranstalter – wer kann da widerstehen?
Und so betreten alle ganz ehrfürchtig den Alabama-Saal, in dem am 22.
August 1864 die 1. Genfer Konvention unterzeichnet wurde und damit
die Charta des Internationalen Roten Kreuzes. Im Salle du Conseil d’Etat schließlich bestaunt man das Zeremonienzepter, 1999
vom Genfer Juwelier Gilbert Albert angefertigt. Man sieht ein
in Gold und Edelsteine gefasstes Stück Granit, welches am
Gipfel des Mont Blancs aufgesammelt wurde, von wem wohl,
glauben Sie? – Ganz richtig, von Horace de Saussure persönlich!
Die Teilnehmer sehen sich nun mittlerweile hoffnungslos verstrickt im
Netz der Genfer Geschichte, fest umschlungen vom Ceinture Fasziste, auch
diejenigen, die zu Anfang glaubten, Geschichte gehöre der Vergangenheit
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an und Museumsbesuche seien nicht viel mehr als ein netter Zeitvertreib...,
ein folgenschwerer Irrtum, wie sich herausstellen sollte.
Für die Teilnehmer der laufenden Saison kommt jede Hilfe zu spät, allein
das Internet kann ihnen Linderung verschaffen. Und gleichzeitig ihre Leiden verstärken.
Um jedoch in Zukunft Fälle dieser Art zu vermeiden, fordern wir einen
deutlich lesbaren Hinweis auf dem Anmeldeschreiben der Genfführungen:
Teilnahme auf eigene Gefahr! Der Kontakt mit historischen Ereignissen
und Persönlichkeiten gefährdet ihre Gesundheit! Die Veranstalterinnen
übernehmen keinerlei Haftung für geistige, körperliche und finanzielle
Folgeschäden!
Gezeichnet: Claudia Becker
für den IVSM,
Internationaler Verband zum Schutz von MuseumsbesucherInnen,
Hauptsitz Genf

Im Salzbergwerk Bex
Am Donnerstag den 26.März
unternahmen die Klassen 911 einen Ausflug in das Salzbergwerk von Bex. Nach der
anderthalb stündigen Busfahrt kräftigten wir uns mit
den wohlschmeckenden
Lunchpaketen, die uns die
Mensa zur Verfügung gestellt
hatte.
Danach stellte sich uns unser
Höhlenführer „Daniel“ vor,
welcher uns für die nächsten
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zwei Stunden durch das Bergwerk führen sollte. Wir schauten uns zur Einführung in die spannende Geschichte des Salzbergwerkes einen
Film an, welchen wir in einer geräumigen Eingangshöhle genießen konnten.
Ein gelber Zug brachte uns tiefer in die Gänge,
die die Arbeiter Hunderte von Jahren mit bloßen Händen gegraben hatten, und die wir nun
ehrfürchtig betraten.
Daniel führte uns durch verschiedene Teile des
riesigen Netzes aus Gängen und brachte uns
die Geschichte des „weißen Goldes“ mit viel
Humor nahe.
Wir bekamen verschiedene Gerätschaften, die die Arbeiter bei ihrer harten Arbeit unterstützten, zu Gesicht.
Als wir nach einer langen Fahrt mit dem gelben Zug wieder an die lichtdurchflutete Erdoberfläche gelangten, erfreute uns die frische, nicht nach
Schwefel riechende Bergluft.
Nach dieser Erfahrung haben wir größten Respekt vor den Arbeitern in
der Anfangszeit des Bergwerks, welche mit harter Arbeit und täglicher
Dunkelheit zu kämpfen hatten, um das wertvolle Salz zu gewinnen.
Jessica Eggers, Antonia Quell, Klasse 9
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Die Firma DuPont, gegründet vom Franzosen E.I. DuPont, stellt Kunststoffe für alle möglichen Einsatzgebiete (auch Sodaflaschenöffner) her.
Deshalb haben wir, die Klasse 13, mit unserer Chemielehrerin Fr. Pagels
eine kostenlose Führung zu unserem aktuellen Kursthema, der PolymerChemie, bekommen.
So sind wir am 1. April - Gott sei Dank war’s kein
Aprilscherz - sehr nett von Herrn Poppe, einem stuPolymer-Chemie
dierten Maschinenbauingenieur, empfangen worden. Er hat uns als Einführung viel über die Firma,
ihre historischen Hintergründe (sie haben 1802 mit
Schießpulver angefangen - vive la Révolution!) und die aktuelle Philosophie erzählt. Als das Gebäude des Technologie-Zentrums von DuPont vor
20 Jahren gebaut wurde, haben sie eine neue Strategie eingeführt, Forschung und kleinere Produktion unter einem Dach, die sehr erfolgreich
war, und somit gleich von den Japanern abgeschaut wurde.
Einen Akzent setzte Hr. Poppe auf die Investitionsfreude und -kompetenz
der Europäer (in den USA wird das nur alles übernommen). Er hat uns
auch eine Demonstration der Beständigkeit von Kunststoffen gegenüber
Chemikalien dargeboten: Wenn man Aceton über einen vorher gebogenen
(unter Spannung stehenden) Kunststoff kippt, dann bricht er schneller.
Die Bruchteile und einige Flecken Aceton bleiben zur Veranschaulichung
auf dem Konferenzraumboden.
Daraufhin wurden wir durch verschiedene Produktionshallen und Labors
geführt. Wir haben verschiedene Verarbeitungstechniken und Tests, die
an den Fertigteilen durchgeführt werden, gesehen: Sergio hat uns gezeigt,
wie resistent verschiedene Kunststoffe sind, wenn man sie auseinander
zieht oder einen schwingenden Eisenkeil dagegen knallen lässt. Wir haben auch Forschungseinrichtungen besichtigt, wie z.B. Öfen oder Kammern, die bestimmte (Umwelt-) Bedingungen simulieren, sowie Labors,
die Fehler von Produkten finden sollen, welche unzufriedene Kunden zurückgeschickt haben. Natürlich muss erst überprüft werden, ob das Produkt überhaupt von DuPont stammt...
Als Abschluss haben wir uns noch mit Dr. Kirchner unterhalten, einem
begeisterten Chemiker, der uns von einem seiner Projekte erzählt hat. Eigentlich hatte er einen ganz anderen Bereich der Chemie studiert, aber
DuPont hat ihm nach seinem Studium in England vorgeschlagen, ihn in
die Polymer-Chemie einzuführen.
Jetzt ist er sehr zufrieden mit der Vielfältigkeit und Abwechslung seines
Berufes, auch wenn Kunden inmitten seiner Forschungen auf einmal eine
andere Farbe für ihre Sicherungsschalter wollen oder wenn temperament-
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volle Italiener in einer Sitzung mal einen Wutausbruch bekommen. Zum
Glück ist nach dem Mittagessen der Frieden wieder hergestellt und er kann
auch mal mit Deutschen arbeiten, die nur Daten wollen und sich eher sachlich auseinandersetzen.
Schlussendlich bekamen wir noch ein schickes Käppi, einen Frisbee (härter als verkäufliche) und einen sehr beeindruckenden Kuli, der nur aus
drei Teilen besteht
Insgesamt war der Tag sehr nett und aufschlussreich, auch wenn es mal
streng roch. Erfreulicherweise aber nie so, wie nach unserem Kunststoffversuch in der Schule!
Theresa Olden, Klasse 13
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April, 30th, 2009 we were asked to do a project in English:
A photo story, like a comic, of the book „Abomination“ which we read
together in class before. At first we chose groups of six pupils, girls and
boys together. Then we thought about the scenes we could react. We had
five English lessons to make our photos, and to write the according dialogue
for the scenes.
We made photos in school, in the cafeteria, in front
of the school and outside of the school area. For our
Abomination
roles we had to dress up like the characters in the
book. We had a lot of fun with our project and look
forward to our next one.
class 8
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Abomination is the title of a book, which is about a girl called Martha. Her
family belongs to a sect, so Martha’s way of life is very different from the
life of normal kids : She has to go to the church every weekend and pray
there for hours; in her house there is no electric light; her father beats her,
because in the sect that’s part of the education and the most important
thing is that Martha isn’t allowed to bring anybody home, because of
Abomination. Abomination is a 6-year-old kid who lives in a cage in the
cellar of Martha’s house and she is his aunt. So he is the child of Martha’s
older sister Mary. Mary got the baby when she was sixteen years old. For

her parents it is a shame to have a child when you aren’t married. So they
chased her off, but they promised Mary that they would give the baby to
adoption. But they didn’t do so. They locked the child in a cage in the
cellar. Now Martha has to feed him every day. At school she is being
bullied all the time. But one day, they get a new classmate, Scott, and he
starts to be kind to her and within some time they get friends. Due to his
help and her new self-confidence they free the child.
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The story ‘’Abomination’’by Robert Swindells is about a young girl, Martha, who
has no friends. Her family is part of a sect named the ‘’Righteous’’. Their rules
dominate Martha’s life. She cannot live like a normal twelve-year-old girl. No TV,
no parties, no normal clothes, no friends. She is being bullied at school.
She is absolutely forbidden to bring someone home because then they might find
out about their family’s secret …
One day Martha meets Scott, a new boy in class, and becomes friends with him.
They often meet and Scott realizes that something is strange. What is going on in
Martha’s house? As time goes by Martha becomes good friends with Scott and he
gets to know more about her life and in the end her big secret.
Scott tries to help her and in the end he manages to save Abomination and Martha,
but that means to lose her.
It is a story about first love, sects and how to deal with being bullied.
This story fills you with excitement and suspense from start to finish.
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„Zwanzig Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall“ - eine Studienreise
Wir, Herr Brandt und Herr Plaß trafen uns am Freitag, den 27.04, im Flughafen mit dem Ziel Berlin.
Als wir dort ankamen, bezogen wir das Gästehaus
Zwanzig Jahre Mauerfall
Berlin-Mitte. Danach hatten wir auch schon Freizeit.
Am Samstag begann unser Programm mit einem Stadtrundgang spezieller Art: Wir pendelten zwischen den
Stadtteilen Berlin-Mitte (Osten) und Wedding (Westen) hin und her und
ließen uns viele Fakten über die Mauer und DDR schildern.
Später ging es in kleineren Gruppen zum Zentrum Ost-Berlins, dem
Alexanderplatz, und dort begaben wir uns auf eine „Spurensuche“.
Schon gegen Abend kamen die Schüler des College Saussure, unserer
Genfer Partnerschule, an.
Der Sonntag begann
mit einer Führung
durch das ehemalige StaatssicherheitGefängnis Hohenschönhausen. Wir
und die Berliner
Partnerschüler wurden in drei Gruppen
aufgeteilt und durch

das ziemlich bedrückende
Gebäude geführt.
Das war unsere einzige Aktivität, und deshalb genossen
wir noch den Rest unseres
Sonntags.
Am Montag, den 30.03., besuchte die Gruppe der DSG mit einigen
Leipziger Partnerschülern das Bundeskanzleramt, doch leider fiel das
Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel aus, da sie sich zur Zeit nicht in
Deutschland befand.
Nach der Besichtigung trafen wir uns mit unseren Genfer und Berliner
Partnerschülern und wurden im Ministerium für Bildung und Forschung
empfangen. Auf ein kurzes Video folgte eine längere Diskussion, welche
aber leider den Erwartungen im Allgemeinen nicht entsprach.
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Zuletzt begaben wir uns zum Berliner Hauptbahnhof, wo die Schüler aus
Leipzig und die der DSG in den Zug nach Leipzig stiegen.
Am Dienstag, 31.03, waren wir schon früh auf den Beinen und besuchten
die Neue Nikolaischule, unsere Partnerschule, und lernten auch den Rest
der Schüler kennen, von denen wir auch herzlichst empfangen wurden.
Danach übernahm ein Schüler die Stadtführung und wir liefen von dem
Völkerschlachtendenkmal aus durch fast ganz Leipzig. Dabei besichtigten wir auch den Augustusplatz und die Nikolaikirche, welche eine
wichtige Rolle in der Friedlichen Revolution spielten. Auch war ein Gespräch mit dem ehemaligen
Pfarrer der Kirche, Pfarrer Führer programmiert, doch leider befand er sich in diesem
Moment nicht mehr in Leipzig.
Als letztes trafen wir uns in der ehemaligen Staatssicherheit-Bezirksverwaltung und „Museum der Runden
Ecke“, wo Herr Brandt die Führung übernahm. Danach
hatten wir ein Gespräch mit der Leiterin
des Museums, welches
sehr interessant war.
Bei unserem vorletzten Tag in Leipzig hatten wir eine besondere Aufgabe:
Mit unseren Leipziger Partnerschülern und mit mehreren Kameras bewaffnet verteilten wir uns in der Innenstadt und interviewten Passanten über
die Zeit der Wende. Obwohl es am Anfang ziemlich schwierig war, einige
Personen zu finden, hatten wir am Ende viele interessante Aufnahmen.
Nachdem wir fertig waren, ging es erstmal zum Mittagessen, und danach
ins Neue Rathaus. Dort wurden wir vom Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig empfangen, und er erzählte uns vieles über seine Vergangenheit
in der DDR.
Am Abend gingen wir und die Leipziger Klasse noch zusammen etwas
essen, was sozusagen ein „kleiner Abschied“ war, denn am Donnerstag,
den 02.04., machten wir uns schon früh auf den Weg zum Bahnhof, um
wieder nach Berlin zu fahren. Am Flughafen stießen wir wieder auf die
Schüler des College Saussure und traten dann alle gemeinsam die Rückreise an.
Annika Schialer,
Marie Schwenk, Klasse 11
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So sind wir also am 21.April, in unserer letzten Schulwoche, zum wissenschaftlichen Gebäude der Uni Genf eingeladen worden und haben einen
sehr freundlichen Empfang bekommen.
Anschließend wurden wir in ein Labor geführt, in dem uns zuerst die theoretische Grundlage des Experiments erklärt und in Erinnerung gerufen
wurde:
ein Restriktionsstellenfragmentlängenpolymorphismus.
Das Ziel dieser Analyse war herauszufinden, ob in unserer eigenen DNA
ein spezielles Gen, die sogenannte ALU-Sequenz, vorliegt.
Dieses Gen gestaltet den
Aufbau unseres Genoms
mit, kann aber auch eine
Quelle von Erbkrankheiten darstellen.
Dafür mussten wir natürlich erst einmal unsere
DNA analysebereit machen. Am einfachsten ist
es, sie aus unserem Speichel zu gewinnen:

Restriktionsstellenfragmentlängenpolymorphismus

Dieses Jahr hatten wir, die 13.Klasse, leider nicht die Möglichkeit, mit
unserem Bio LK und unserem Lehrer, Herrn Plaß, nach Bielefeld zu reisen. Im dortigen Labor haben die anderen 13. Klassen vor uns eine
molekulargenetische Tierartendifferenzierung vollzogen, um die verschiedenen Fleischsorten, die in einer Wurst enthalten sind, zu analysieren.
Da aber gute Kontakte zur Genfer Uni seitens einer Schülerin herrschen,
konnten wir erreichen, dass ein Professor, Karl Perron, und seine Assistentin
ein Experiment mit uns durchführten, was auf denselben Prinzipien basiert.
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Nach der Zugabe von diversen Chemikalien, Erhitzen und Schütteln dieser Speichelprobe, hatten wir eine winzig-kleine, weiße Portion unseres
eigenen Erbguts vorliegen: Dann
haben wir sie anhand des PCR-Verfahrens, welches in einer Maschine
automatisch abläuft, in mehreren
Zyklen zigmal (2Anzahl der Zyklen ) vervielfacht.
Um nun herauszufinden, ob das gesuchte Gen enthalten ist, wendet
man eine Gel-Elektrophorese an: die
DNA, welche selber negativ geladen ist, lässt man auf einem an
einen Stromkreis angeschlossenen Gel vom Minus- zum Pluspol wandern.
Je nachdem, wie weit die einzelnen DNA-Banden wandern, desto größer oder kleiner sind sie.
Anhand dieser charakteristischen
Fragmentlängen kann man erkennen, welche Sequenzen vorliegen.
Während die DNA ihre Wanderung unternommen hat, haben
wir selber eine Führung durch
das restliche Gebäude bekommen.
Hier werden u.a. Studien über
Pflanzen und Pilze, die Steine
oder Hauswände befallen, gemacht.
Daher gibt es auch Räume mit
verschiedenen Klimata, wie einen begehbaren Kühlschrank mit konstant 5 Grad C oder einen tropischen
Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit und
warmen Temperaturen. Als wir dann ins
Labor zurückgekehrt sind, konnten wir
die Banden unserer DNA unter Blaulicht
sichtbar machen.
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Festgestellt haben
wir, dass drei von uns
ein ALU-Gen besitzen, bei zweien konnte man leider nichts
erkennen und der
Rest war ganz „normal“.
Dieser Tag war für
uns alle, obwohl er
auf Französisch stattfand, vor allem dank
der patenten, freundlichen und aufgeschlossenen Wissenschaftler sehr interessant und aufschlussreich.
Als krönender Abschluss wurde unser Besuch sogar auf der Website der
Uni: http://medweb2.unige.ch/bioutils/archives2009.php präsentiert.
Theresa Olden, Klasse 13

Erinnerungen an meine Lehrlingszeit
Meinen Rucksack gerade erst ausgepackt und den Umzug in Genf schon
eingepackt, fahre ich nach Lemgo, meiner Geburtsstadt. Zum 1.8. soll ich
hier die Ausbildung beginnen, für die sich in Neuseeland mein Bauchgefühl entschieden hat, mit der ich
Aprikotieren und
dorthin zurückkehren möchte. In der Vollkorn- und
glasieren
Bio-Bäckerei Meffert habe ich mir vorgenommen das
Bäckerhandwerk zu erlernen, um dann in Neuseeland
mit meiner deutschen Bäckerei eine Marktlücke zu schließen. Nachdem
ich meine beiden Meister kennen gelernt habe, bin ich zuversichtlich. Es
wird schon werden.
Mein erster Arbeitstag beginnt um 3 Uhr morgens und damit auch das
Lernen, das Sammeln neuer Eindrücke. Ich fange damit an Brötchen-Teiglinge in verschiedene Saaten zu drücken und zu je 30 Stück auf dünne,
gelochte Metallbleche abzulegen. Meinen ersten Fehler begehe ich, indem ich die Bleche fortlaufend in einen Stikken (Brötchenwagen) schie-
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be, anstatt sie einem Plan entsprechend auf
den für heute und den für morgen aufzuteilen. Doch früh übt sich, diesen Fehler habe
ich nur einmal gemacht. Danach werde ich
zum Pflaumenkuchen belegen im Lager abgestellt, wo es angenehm kühl und wesentlich leiser ist. Nachdem wir auch noch
Croissants für die nächste Woche gemacht
haben, endet mein Tag frühzeitig gegen 11
Uhr. So pünktlich wie in den nächsten 18
Monaten höchstens zehn weitere Male.
Getreu meinem Vorsatz die früh am Tag
endende Arbeitszeit für Sport zu nutzen, schwinge ich mich aufs Fahrrad,
um frische Luft zu schnappen. Mein Plan, nicht mittags nach der Arbeit
ein Nickerchen zu machen, sondern entsprechend früher schlafen zu gehen, erweist sich als schwierig, da es mitten im Sommer viel zu hell und
zu warm ist zum Schlafen. So lese ich den eben erschienenen siebten Harry Potter und räume meinen Umzug weiter aus. Nach der ersten Woche
bin ich dermaßen fertig, dass ich fast das gesamte Wochenende schlafe.
Ein alter Bäckermeister, den ich zufällig treffe, prophezeit mir, dass es ein
volles Jahr dauern wird, bis ich mich an den anderen Rhythmus gewöhnt
habe. So wie ich mir vorgenommen habe Mefferts bester Lehrling zu werden, so gedenke ich mich schneller an das Eulenleben zu gewöhnen. Beides
werde ich nicht erreichen.
In meiner zweiten Woche beginnt die Berufsschule. Die Abiturzeit liegt
zwar schon ein Jahr zurück, doch in meinem Kopf spielen sich noch immer
Szenarien ab, die Aufmerksamkeit, Stunden am Schreibtisch und ernsthaftes Nachdenken beinhalten. Allerdings hätte ich, spätestens nachdem
ich die anderen Lehrlinge kennen gelernt hatte, ahnen müssen, dass der
Anspruch des Unterrichts nicht groß sein würde. Da ich jedoch der Schulbildung wegen ins zweite Lehrjahr eingestiegen bin, habe ich ein paar
Kapitel aufzuholen, sodass der Anfang zumindest interessant ist. Die Herausforderung hier besteht vor allem darin Ruhe zu bewahren und im Angesicht von Chaos, Lärm und mangelnder Disziplin nicht dem Wahnsinn
zu verfallen.
Während die Wochen dahingehen, gewöhne ich mich an meine Mitschüler, meine beiden Chefs, meine Kollegen und die Arbeit. Nach und nach
lerne ich verschiedene Brötchensorten herzustellen, Brote aufzumachen,
den Ofen zu beschicken, Plunder und Croissants aufzuarbeiten, lerne Hartgebäck herzustellen und richtig aprikotieren und glasieren. Als die Weih-
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nachtszeit beginnt, kommt die bisher größte Belastungsprobe: Wir arbeiten mehr, wir arbeiten schneller, die Backstube wird heißer und die Nächte kälter. Viele sind erkältet, wir arbeiten zehn, zwölf Stunden und mehr.
Zum Gospelchor, dem ich im September beigetreten bin, gehe ich nur
noch unregelmäßig und die Rückenschmerzen werden zum ersten Mal so
unerträglich, dass ich zum Arzt gehe. Der raue Umgang miteinander, der
unfreundliche Ton, mangelnde Rücksicht und Respekt und die ewigen
anzüglichen Witze und dummen Sprüche rauben mir den letzten Nerv.
Aus anfangs sechs Lehrlingen sind drei geworden, sodass die ungeliebten
Aufgaben wie Spülen, Mühle fegen oder Bleche putzen doppelt so lange
dauern. Weihnachten habe ich zum Glück frei und kann mit meiner Familie, die aus Uganda kommt, feiern. Dementsprechend muss ich Silvester
arbeiten, was Stunden an der Fettpfanne bedeutet, in denen ich unzählige
Berliner und Quarkbällchen backe. Ein paar Monate später ziehe ich mir
dabei Verbrennungen zweiten Grades zu und fange mir dafür Tadel und
blöde Kommentare ein. In Anbetracht des kläglichen Scheiterns von Risiko- und Unfallmanagement erfüllt mich meine Krankschreibung vor allem mit Schadenfreude.
Kurz vor den Sommerferien wird klar, dass meine Leistungen ausreichen,
um meine Ausbildung um ein halbes Jahr zu verkürzen. Die gesamte Zeit
im Betrieb zu bleiben, erscheint mir dennoch unmöglich, also bemühe ich
mich um ein Auslandspraktikum in Frankreich und überlege mir welchen
beruflichen Weg ich gehen möchte, zumal inzwischen klar ist, dass ich
nicht Bäckerin bleiben werde. Die Erleuchtung kommt unerwartet, aber
heftig: Ich werde Ärztin. So verlockend der Gedanke ist, die Ausbildung
abzubrechen, entscheide ich mich dagegen und die ZVS gibt mir Recht,
indem sie mich ablehnt und zum ersten Mal bereue ich ein ganz klein
wenig, nicht in die mündliche Nachprüfung gegangen zu sein, mit der sich
mein Schnitt um 0,1 Punkt verbessert hätte.
Zur überbetrieblichen Unterweisung geht es eine Woche nach Olpe an die
Bäckerschule, wo mir viele Missstände in unserem Betrieb erst richtig
bewusst werden. Mitte September kündige ich zum großen Unverständnis
meiner Chefs und wechsle zu einer kleinen Bäckerei in Detmold. Statt
zwischen 11 und 3 Uhr, beginne ich hier um 5 Uhr und der einzige Kollege in der Backstube ist mein Chef. So begeistert er von mir jedoch anfangs
ist, so schnell wächst auch sein Anspruch und er wird zunehmend unzufriedener mit mir. Nach zwei Monaten kündige ich abermals, nachdem ich
zur Prüfung zugelassen wurde.
Mein Anspruch ist seit Ausbildungsbeginn erheblich gesunken. Jetzt geht
es nur noch ums Bestehen, wie ist fast egal. Vorbereitend auf mein Studi-
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um vertreibe ich mir die Zeit bis zur Prüfung im Januar mit einem Pflegepraktikum in der Klinik und gehe nebenher noch zur Berufsschule. Die
Tortenherstellung übe ich noch etwas und versuche mir ein paar der wesentlichen Zahlen einzuprägen. Erstaunlich entspannt gehe ich am
28.1.2009 in die praktische Prüfung – und bestehe! Zwei Tage später geht
mein Flieger nach Uganda, zu meinen Eltern, wo ich in zwei Monaten
Urlaub ganz schnell alles vergessen will. Ein Backworkshop dort ist der
Anfang einer Reihe von Bitten von Freunden, das mühsam Erlernte anzuwenden; ein Geburtstagskuchen hier, eine Hochzeitstorte dort – gerne doch.
Meine Zeit vergeudet zu haben, kann ich jedoch nicht behaupten. Ich habe
an persönlichen Fähigkeiten gewonnen, habe gelernt mich zu beherrschen,
mich unterzuordnen, mit Schlafmangel und unter echtem Zeitdruck zu
arbeiten. Diese Erfahrung wird mir sicherlich noch mal nützen.
Tatjana Noy, Abiturientin 2006

Mein Lieblingstier, Klasse 5
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... Jeder von euch hat das Recht und die Fähigkeit, diese Welt
zu verändern. Und jeder von euch hat – und jetzt kommt der
Haken, denn das ist schließlich eine Abitursrede – die
Pflicht, diese Welt so zu verändern, dass sie Schritt für
Schritt eine lebens- und liebenswertere Welt für Euch
selbst und Eure Mitmenschen wird. Und Ihr könnt das!
Ihr seid nämlich eine ganz spezielle Klasse. Ihr könnt
nicht nur Barockgedichte oder Differentialgleichungen, Kunstgeschichte oder den Stressabbau bei den
Tupaias, ihr könnt außerdem noch etwas, das so nicht
auf dem Lehrplan der DSG steht, ihr könnt Freundschaft. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Und deshalb hat mich Euer Abiturmotto so verwundert. „Neun Nullen machen 09
Abitur.“ Wenn Ihr eins für mich nicht wart, dann Nullen. Aber gut, wenn Ihr das so
seht, dann müssen wir uns die Null wohl mal ein bisschen genauer anschauen.
Mathematisch gesehen ist die Null keine Null sondern eine faszinierende Zahl. Ja,
ohne die Null gäbe es unsere moderne Mathematik gar nicht.
Die Null ist das absorbierende, das aufnehmende Element der Multiplikation.
Dass ihr das beherrscht, habt ihr in den ersten Klassen bewiesen, als ihr Juan und
Aurelien in eure Klassengemeinschaft aufgenommen habt, zwei Jungen, die damals
kaum Deutsch sprachen. Das mit der Integration und Freundschaft, das klappte
sofort, das mit dem Deutsch dauerte ein bisschen länger.
Null und Division, das ist problematisch. Jeder Versuch einer Definition der Division durch Null scheitert am Permanenzprinzip und deshalb bleibt diese Operation undefiniert. Bei Computern führt sie zum Systemabsturz. Auch die DSG hat so
ihre eigenen Probleme mit dem Permanenzprinzip. Bei Euch aber wurde es realisiert durch Lene, Rhea und Felix, die als einzige von 21 Erstklässlern bis heute
permanent an der DSG blieben. Und das führte bei Euch keineswegs zum Absturz
aller Systeme! Offensichtlich wurde hier nicht durch
Null dividiert sondern die Schulzeit gefüllt mit der Sportlichkeit von Jakob – dem Lachen und der Fröhlichkeit von Theresa – der Fairness und Zuverlässigkeit von
Marijana – und der Lebensfreude von Miriam.
Eine Null allein ist Nichts. Wenn
die Null jedoch an eine andere
Ziffer angehängt wird, na, ihr
wisst ja, was dann passiert!
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Hier steht ihr nun, ihr neun selbsternannten Nullen mit allem, was ihr bis heute
geschafft und geleistet habt. Und eins ich muss Euch sagen: Schöne Nullen seid
Ihr!
Und vor Euch 9 Nullen steht wie eine 1 eure Freundschaft. Und damit habt ihr
eine ganze Menge guter Gründe auf Euch stolz zu sein! Also, jetzt nehmt Eure
Abiturszeugnisse und prägt dieser Welt euren Stempel auf. Ach ja, und wenn Ihr
bei alldem mal fünf Minuten Zeit übrig hat, ruft mal zu Hause an.
Gerhard Mallot,
Vater eines Abiturienten,
Mitglied des Vorstandes

... Ce fut ainsi aussi que mon mari et moi, à notre tour, avons choisi la
Deutsche Schule Montevideo pour notre fils. Ce fut comme cela que Juan
a fait son Kindergarten et Vorschule à Montevideo. Quand en 1996 mon
mari a été convoqué par l’Organisation des Nations Unies pour venir
travailler à Genève, l’élection de l’école a été, sans doute, la démarche la
plus simple, car il n’y avait qu’à continuer dans la même école. Et ce fut
ainsi que Juan est arrivé avec ses 6 ans à la première année de l’École
Allemande de Genève.
Ce n’était pas facile, car dans les premières années à l’École Allemande de
Montevideo on apprenait des mots et des chansons en allemand, on
apprenait à communiquer en allemand, mais les enfants n’arrivaient pas à
avoir une maîtrise de la langue qui pourrait être comparable à celle des
enfants allemands de cette âge. Par conséquence, les premiers temps à
l’école de Genève ont été très durs, car il n’était pas facile de communiquer.
Et ce fut à ce moment-là où toute notre famille a trouvé les plus beaux
signes de compréhension et de solidarité, tant de la part de professeurs
comme de celle des parents des autres élèves de la Deutsche Schule Genf.
Et c’est le sentiment de reconnaissance à tout ce soutien, ce qui motive ces
mots de ma part.
Je n’oublierai jamais comment Madame Schröder, la maîtresse de la
première année, se donnait de la peine pour faciliter l’intégration de Juan
à son nouveau milieu. Je n’oublierais jamais comment la plupart des mères
se sont organisées pour soutenir l’immersion de Juan dans la culture et la
langue allemande, en l’invitant chez elles à tour de rôle pour lui permettre
de partager la vie « en allemand » avec leurs enfants....
En même temps, je voudrais adresser mon souvenir reconnaissant aux
professeurs de l’École Allemande de Genève, qui se sont toujours efforcés,
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pas seulement pour apporter des bonnes connaissances,
mais aussi pour cimenter la formation personnelle....
Mesdames et Messieurs,
avant de quitter, en tant que mère, l’École Allemande
de Genève, je tenais à exprimer mes remerciements
à vous tous, pour tout le soutien que nous avons
reçu de votre part.
Un grand merdi.
Danke schön!
Yvonne Acosta-Arduino,
Mutter eines Abiturienten

... Nun, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ihr seid diejenigen, die
wir heute hier gemeinsam feiern möchten. Ihr seid diejenigen, denen wir
heute ein Reifezeugnis aushändigen werden.
Ein Reifezeugnis ist kein Titel, sondern eine Bescheinigung dafür, inwieweit und wie weit Schule euch auf eurem Lebensweg hat helfen können.
Wir als Lehrer haben versucht, euch zu komplexen und komplizierten
Zusammenhängen möglichst einfache Fragen zu stellen. Weitere, die eigentlichen Fragen des Lebens, kommen nun von anderer Seite auf euch
zu; Fragen, auf die ihr eure persönlichen Antworten selbst finden müsst.
Die Schule kann dafür nur eine Grundausstattung liefern: Eine solide
schulische Bildung.
Ihr habt eure Bildung – zumindest den schulischen Teil davon – abgeschlossen. Ihr habt in der Schule eine Menge an Daten, Fakten und Techniken gelernt. Ihr habt Methoden gelernt und angewendet, die euch dazu
befähigen, euch Zusammenhänge selbst zu erschließen, Lektüren zu erarbeiten, Formeln herzuleiten, fremdsprachige Texte
zu verstehen.
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Euer Faktenwissen ist hoch – doch angesichts der enormen Datenmenge
unserer modernen Wissensgesellschaft doch sicherlich noch voller Lücken, die im Laufe eures Lebens mehr und mehr gefüllt werden.
Aber auch wenn der Mensch immer mehr Fakten zusammenträgt – sein
Wissen immer mehr vergrößert – ist die Frage doch erlaubt, ob er damit
auch gebildet ist.
Bildung wird unterschiedlich definiert. Eine Definition ist diese:
Bildung ist der Vorgang geistiger Formung – auch die innere Gestalt zu
der der Mensch gelangen kann, wenn er seine Anlage an geistigen Gehalten seiner Lebenswelt entwickelt. Gebildet ist nicht, wer nur Kenntnisse
besitzt und Praktiken beherrscht, sondern wer durch sein Wissen und Können teil hat am geistigen Leben, wer das Wertvolle erfasst, Sinn für Würde, Takt, Anstand, Ehrfurcht, Verständnis, Aufgeschlossenheit, Geschmack
und Urteil erworben hat.
Nun, wenn ihr Bildung so betrachtet, werdet ihr bald bemerken, dass
eure Bildung noch lange nicht abgeschlossen ist. Meine auch nicht – oder
die meiner Kollegen oder eurer Eltern. Wir alle lernen täglich dazu. Wir
verändern unser Wissen und Können täglich – in den unterschiedlichen
Lebenssituationen mal schneller, mal langsamer. Das Leben ist auch ein
lebenslanger Lernprozess. Unsere Bildung – und das, was wir daraus in
unserem Leben machen – wächst mit der Zeit.
Die Schule hat euch – davon bin ich überzeugt – das Grundrüstzeug für
euren persönlichen Bildungsweg mitgegeben. Wie ihr ihn weiter gestaltet, liegt an euch selbst. Ich wünsche euch, dass ihr euren Lebensweg
klug wählt und kann euch dazu Konfuzius zitieren:
„Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln: Erstens durch Nachdenken. Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen. Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung. Das ist der bitterste.“
Auf euch wartet nach der Schule eine Welt
voller Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der heutigen Wirtschaftskrise kann ich
euch nur wünschen, dass dies weniger
schmerzhafte und mehr erfreuliche Herausforderungen und Erfahrungen sein werden.
Mit eurem heute erworbenen Zeugnis in der
Tasche ist zumindest die erste Hürde genommen und die Welt steht euch offen.
Gerhard Neeb, Schulleiter
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Letztes Jahr, am 60. Jubiläum des “Tournoi de Football scolaire“ in Genf, gelangten die DSG-Mannschaften der Jungs der Klassen 6 und 7 beide ins große Halbfinale! Die DSG konnte dieses Jahr wieder vier Fussballteams aufstellen. Die
Qualifizierungsrunde fand zwischen dem 18. März und dem 22. April statt, in
Vernier und in Vessy. Verwaltung und Training : Stephan Rossato.
Klasse 5 (Jahrgang 1998) :
1.
Sandro Prinz
Genfer
2.
Sebastian Gries
Fussballturnier
3.
Jan Averkin
4.
Jodok Zeuner
5.
Ali Brauns
6.
Matthias Gottwald
7.
Tom Hug
DSG 5 – Livron : 1 – 3
8.
Nicolas Remerscheid
DSG 5 – English School : 1 – 8
9.
Patrick Remerscheid
DSG 5 – Valérie : 3 – 2
10.
Philipp Reissner
DSG 5 – Bellevue : 1 – 2
11.
Aaron Calzadilla
Mit 3 Punkten ist
die Mannschaft
ausgeschieden.
Starke Individuen
treffen aufeinander
in diesem noch
nicht zusammengewachsenen
Team, dazu kamen
ein bisschen Pech,
ein ungepfiffener
Elfmeter... Eine vielversprechende Mannschaft für das nächste Turnier ! Übringens,
Sandro Prinz (1999) ist erst in Klasse 4...
Klasse 6 (Jahrgang 1997) :
1.
Peter Wirtz
2.
Fabian Müller
3.
Tjabbo Reinhardus
DSG 6 – Vernier Place : 3 – 1
4.
Kai Scarff
DSG 6 – Avanchets : 2 – 5
5.
Lukas Gries
DSG 6 – Satigny : 6 – 0
6.
Jakob Mahner
DSG 6 – Boudines : 3 – 1
7.
Lukas Reissner
8.
Gustav Weber
9.
Tim Steindl
10.
Sebastian Müller
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Mit 9 Punkten hat sich das DSGTeam für die Endphase am 6. Mai
qualifiziert. Diese begann im Stadion „Bois des Frères“, im Viertelfinale der Zone 1 gegen
Sécheron. Als wie in den anderen Jahren im gegnerischen Team
aus „pädagogisch-sozialen Motiven“ wieder ein 14-jähriger Riese aus fernen Landen stand,
drückten die DSG-Spieler und Trainer ihre Unzufriedenheit aus. Prompt schoss der junge Mann auch eine Bombe, die zum 0-1 führte. Es galt ihm also keine Schießmöglichkeiten mehr zu bieten, was meist zwei Verteidiger benötigte, Gustav und Sebastian oder gar Kapitän
Peter, die es auch manchmal im mutigem Zweikampf alleine schafften. So konnte
die DSG ihr Spiel aufbauen und der Sturmspitze Kai ermöglichen, drei intelligente Volltreffer zu erzielen!
Sieg 3-1!
Die Halbfinale der Zone I wurde gegen eine deutlich überlegene Balexert-Mannschaft 0-11 verloren. Da gab es nichts zu machen und nach langem 0-1 Rückstand
fiel dann ein Tor nach dem anderen gegen eine demoralisierte DSG..

Der Kampf um den dritten Platz gegen Grand-Saonnex wurde knapp mit 3-4
verloren. Die Schuld an dieser Niederlage trifft mich als Trainer, da ich nicht das
Spiel defensiv abriegelte nach der 3-2 Führung der DSG. Dadurch, dass ich bewusst vorne stand, um Photos zu machen, setzte ich das falsche Zeichen zur Offensive. Unsere Klasse 6 gehört nun aber doch zu den acht besten Mannschaften
von ungefähr sechzig gleichaltrigen!
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Klasse 7 (Jahrgänge 1995-96) :
1.
Matthieu Teicht
2.
Marc Florin
3.
Philippe Bietenholz
DSG 7 – C.O. Renard II : 6 – 1
4.
Eric Von Damnitz
DSG 7 – C.O. Budé : 0 – 9
5.
Claudio Müller
DSG 7 – C.O. Grandes-Communes I :
6.
Vincent Janz
1 – 11
7.
Sebastian Kölle
8.
Gabriel Brinkmann
9.
Sven Florin
Wir sind zwar mit 3 Punkten ausgeschieden, aber wir haben den Fairness-Pokal
gewonnen.
Der Kapitän, Alex Tschabuschnig, konnte wegen Verletzung nicht kommen, und
Stammspieler Nils Lagoda hatte soeben die Schule verlassen. Man bemerke, dass
es immer schwierig ist, gegen große Schulen mit 600 Schülern der Klassen 7 bis 9
aufzutreten. Sie wählen aus zehn 7. Klassen die besten Spieler aus. Die DSG hat
nur eine Klasse 7, mit Unterstützung der Jüngsten der Klasse 8. Mehr war dieses
Jahr nicht drin, aber die Jungs haben sich tapfer geschlagen. Bemerkenswert das
Engagement von Sven Florin und die Spielqualität vom neuen DSG-Schüler
Sebastian Kölle!

Klassen 7-9 (Mädchen) :
1.
Maï Billharz
2.
Kathi Zeiler
3.
Katrin Wirtz
4.
Natascha Scarff
5.
Nora Zeilfelder
6.
Charlotte Eggers
7.
Sarah Rohde

DSG 7-9 – C.O. Léman II : 0 – 0
DSG 7-9 – C.O. Ecolint II : 0 – 4
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8.
Lisa Antognetti
9.
Katharina Schmidt
10.
Corinna Reinhardus
11.
Marla Schulz
Mit 1 Punkt ausgeschieden: Da die Theaterfahrt gleichzeitig stattfand, konnten
sechs, zum Teil erfahrene Spielerinnen aus Klasse 9 nicht an der Qualifizierungsrunde teilnehmen. Freundlicherweise haben sechs Schülerinnen der Klassen 7
und 8 sich bereit erklärt, die fünf Verbliebenen zu unterstützen. Leider erlitt Lisa
Antognetti einen Muskelfaserriss, und musste zufolge zwei Wochen mit Krücken
laufen. Stammspielerin Katrin Wirtz hatte sich am Morgen im Turnen den Fuss
verstaucht. Trotz eines starken Aufopferungsgeistes musste ihr verboten werden,
mehr als eine Halbzeit lang zu spielen. Wenn man all diese Umstände betrachtet,
erscheint die Leistung der Mädchen umso bemerkenswerter.

Am 8. Mai übergab unser Schulleiter, Herr Gerhard Neeb, in einer offiziellen
Zeremonie den Fairnesspokal an Team 7, sowie Medaillen an Team 6 für das
Erreichen des Halbfinales der Zone 1. Übrigens: unserer Mannschaft der Großen
(Jahrgänge 1992 bis 1995) hofft noch auf eine Auslosung für Bern im Juni 2009
Stephan Rossato
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Der Drache
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Die Entscheidung für ein Stück:
Mit Beginn des Schuljahres beginnt für die Theater-AG jedes Jahr auch der
Prozess, das Stück, das gespielt werden soll, gemeinsam festzulegen. Vielerlei ist dabei zu berücksichtigen: das Thema des Stücks, seine Sprache, der
Bezug zu uns und unserer heutigen Welt, die Anzahl der Rollen, die Vorlieben und Abneigungen der Mitwirkenden, die Vorlieben und Abneigungen von Frau Weber und Herrn
Der lange Weg zur
Frank, die oft unvorteilhafte Verteilung von männliAufführung
chen und weiblichen Charakteren in den Texten, die
Länge des Stücks, die Vermeidung oder Bevorzugung
von schultypischen Klassikern, die Berücksichtigung dessen, was an der DSG
schon gespielt wurde, …
Da gibt es zahlreiche Vorschläge, Einwände und Diskussionen. Da gibt es
Stücke, die von vorneherein keine Chance haben, Stücke, die es fast schon
gewesen wären und am Ende bleibt ein Stück, hinter dem wir alle stehen.
Die Aufwärmphase:
Bis zu den Herbstferien nehmen wir uns Zeit für allgemeine Theaterübungen,
die den Schauspielern später helfen, sich in Rollen und Situationen spielerisch einzufinden und mit typischen Situationen auf der Bühne erfahrener
und souveräner umgehen zu können. Wir erproben stolze, bisweilen widerwärtige, machtbewusste und dominante Rollen (den Hochstatus) ebenso wie
schüchterne, unterlegene, unterwürfige und beiläufige Rollen (den Tiefstatus),
wir versuchen uns die Bandbreite zwischen diesen Extremen abgestuft zugänglich zu machen. Wir bewegen uns mit und ohne Musik und entdecken
die Ausdrucksmöglichkeiten der eigenen Stimme und des Körpers. Wir erarbeiten unsere Bühnenpräsenz und erweitern unsere improvisatorischen und
spielerischen Möglichkeiten. Wir entwickeln kurze Szenen und nicht zuletzt
haben wir Spaß an dem, was wir uns zeigen, was wir uns trauen und was wir
können. Die neuen Schülerinnen und Schüler finden dazu und die Theatergruppe wächst zusammen. Am Ende der Aufwärmphase erproben wir frei
und ohne direkten Bezug zum Stück erste Elemente, die später wiederkehren
werden: in diesem Jahr das Schattenspiel, die Musik von Erika Stucki und
Stimmhorn, die Konstellation „Einer gegen alle“.
Die Rollenverteilung:
Wie im Märchen hat jeder drei Wünsche: die Lieblingsrolle, die zweite
Lieblingsrolle und die Rolle, die man eigentlich auch gerne spielen möchte.
Wenn es gut läuft, so wie in diesem Jahr, geht alles auf, so dass der dritte
Wunsch überflüssig wird. Da gibt es Schauspieler, die sich Rollen aussuchen, die ihnen passen wie angegossen, die im Grunde sofort einen Teil ihrer
selbst ausspielen. Da gibt es aber immer auch welche, die Herausforderungen suchen, die einmal etwas anderes wollen, die sich erproben und die im
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Laufe der Arbeit am Stück den Charakter aus dem Text zu ihrer ganz eigenen
Figur machen. Und da gibt es in diesem Jahr viele, die am Ende eine kleine
Rolle übernehmen, mit der sie am Anfang gar nicht gerechnet hatten.
Der Beginn der Arbeit am Stück:
Die Schauspieler versuchen sich anhand von
Rollenbiographien und Charakterbeschreibungen
in ihre Figuren zu versetzen, Aspekte der Figuren werden benannt und grundsätzliche Fragen
des Bühnenbilds und der Einteilung der Handlung werden besprochen. Die Bühnenbildgruppe
skizziert Entwürfe und stürzt sich in die lang ersehnte praktische Arbeit: in diesem Jahr zunächst
auf das Bauen der Drachenköpfe. Phantastische
Vorstellungen nehmen Gestalt an und die Freude
an den wunderschönen gigantischen Köpfen ist
groß. Dies sind die vorerst letzten Donnerstage,
an denen alle gemeinsam proben, bauen, planen
und sich austauschen, bevor es ab November an
die Arbeit zu den einzelnen Szenen geht.
Die Erarbeitung der Szenen:
Für die Probenarbeit ist das Stück eingeteilt in zwei- bis dreiseitige Abschnitte, die nun einzeln angegangen werden. Zunächst ist die Reihenfolge noch
nicht wichtig, es geht darum, sich in die einzelnen Situationen einzufinden,
auf die anderen in der Szene einzugehen, den Text zu verinnerlichen, die
Dialoge kennen zu lernen und abzustimmen, Auf- und Abgänge zu erproben,
das stumme Spiel ohne Text zu entwickeln und im entstehenden Bühnenbild
und mit den langsam konkreter werdenden Requisiten den Raum auf der
Bühne für jede Szene zu klären. Nicht zuletzt dient die Phase allen dazu, auf
Ideen zu kommen, auszuprobieren, was wirkungsvoll, ausdrucksstark, möglich und sinnvoll ist, gemeinsam das Gespielte zu besprechen und zu verändern, Misslungenes zu verwerfen und Gelungenes auszugestalten.
Mindestens zweimal beschäftigen wir uns auf
diese Weise mit allen einzelnen Szenen.
Besonders schwierig erweisen sich diejenigen,
in denen viele Schauspieler gleichzeitig auf der
Bühne stehen.
Der erste Überblick:
Nach den Weihnachtsferien versuchen wir zum
ersten Mal eine Momentaufnahme. An drei
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aufeinander folgenden Donnerstagen spielen wir die drei Akte des Stücks.
Dazu kommen erste Kostümierungen, der vorläufige Soundtrack, ein konkreter und damit den Spielraum auf der Bühne deutlich klarer bestimmendes
(und ungewohnt einengendes) Bühnenbild, erste Beleuchtungsversuche und
die Notwendigkeit handlungsgerechte Übergänge zwischen den einzelnen
Szenen zu finden. Wir schlagen uns tapfer, aber es ist deutlich zu sehen, wo
es klemmt, hakt und noch nicht funktioniert. Vieles –zum Beispiel das große
Drachentor, die Tischplatte, die Bilderrahmen- ist noch nicht fertig, die Projektionen werden nur simuliert, das Spiel leidet noch darunter, dass die Texte
noch nicht auswendig gekonnt werden, die Einkaufswagen bleiben Chance
und Problem zugleich. Es gibt viel zu besprechen und noch mehr zu tun.
Detailarbeit:
Alle Dinge, die uns aufgefallen sind, gehen wir systematisch an. Der Probenplan stellt zunächst dasjenige in den Vordergrund, was noch der meisten Arbeit bedarf und wir können sehen, wie das Stück zusammenwächst. Immer
mehr, was wir schon „haben“, immer mehr, was uns einfällt, immer konkreter, immer selbstverständlicher und geläufiger werden uns die Einzelheiten.
Die ersten Schauspieler gehen ohne Textbuch auf die Bühne und machen ihr
Versprechen wahr, dieses Jahr im Februar alles auswendig zu können. Die
Technik schmiegt sich dem Spiel enger an und schließlich kümmern wir uns
neben der rein strukturierenden handwerklichen Arbeit auch wieder mehr
um inhaltliche Fragen. Ist die Archivarin Teil oder Widerpart der verlogenen
Bürgerwelt? Welche drei Drachentypen wollen wir? Den jähzornigen Militarist, den eiskalten Geschäftemacher, den sadistischen Psychopath? Welche
Rolle haben die Treiber? Wie naiv ist Elsa? Ist Lanzelot nicht auch naiv?
Wollen wir ein kitschiges Happy-End?
Die Probentage:
Im März fahren wir nach Les Moussières ins Jura. Einen wesentlichen Schritt
zum Stück machen wir jedes Jahr dabei. Nicht nur die wöchentlichen zwei
Stunden am späten Donnerstagnachmittag, sondern volle zweieinhalb Tage
rund um die Uhr haben wir hier für den Drachen. Unsere DSG-Bühnentechnik lassen wir fast ganz zu Hause, es geht noch einmal nur um das Theaterspielen selbst und dennoch gleicht unsere Fahrt einem Umzug.
Die Arbeit am Stück ist sehr intensiv: Von morgens bis nachts wird geprobt
und besprochen, gemalt und gebaut, gefilmt und gefeilt. Wer gerade selbst
nicht auf der Bühne im Einsatz ist, lernt seinen Text, hilft in der Bühnenbildwerkstatt oder gibt hilfreiche Hinweise zu dem, was gerade geprobt wird.
Die Charaktere schärfen sich entscheidend, die Konstellationen auf der Bühne werden durchsichtiger, der Text allgegenwärtig und in den Massenszenen
entwickelt sich endgültig die Choreographie.

190

Das Bühnenbild wird ein großes Stück
weiter voran gebracht. Die Portraits
von Markus (dem Bürgermeister),
Richard (seinem Sohn) und Melissa
(Elsa) sind neben den drei großen Drachenköpfen, den Portraitrahmen, dem
Truthahn, dem Fisch und dem fliegenden Teppich Ergebnisse zweier arbeitsreicher Tage. Auch die Bemalung für
das große Tor des Drachenpalastes
nimmt schon Gestalt an.
Am Donnerstagmittag drehen wir einen Film, in dem Max, der tapfere Held
Lanzelot, ausgerüstet mit Schwert,
Teppich, Instrument und Tarnkappe
mit vollem Einsatz den dreiköpfigen
Riesendrachen bekämpft. Wir wollen den Film später als Projektion im Stück
einsetzen, im Moment sorgt er für ein starkes bleibendes Gruppenerlebnis im
Tiefschnee.
Am Ende der Probentage spüren wir zum ersten Mal, dass es gehen kann.
Wir können das Stück bis Mai hinbekommen.
Massenszenen:
Auf unserer Bühne probieren wir vor Ostern aus, was wir im Jura erarbeitet
haben. Die komplexen Massenszenen üben wir wieder und wieder. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht „totspielen“, aber andererseits fühlen sich
die Schauspieler nur dann frei, wenn sie sich ihrer Sache sicher sind. Es
herrschen schwierige Bedingungen für die Probenarbeit, die elfte Klasse in
Berlin und Leipzig, die zehnte im Berufspraktikum, die dreizehnte vor dem
mündlichen Abitur und dazu die allgemeine Vorfreude auf die Osterferien, in
denen viel wieder vergessen werden wird. Der Endspurt beginnt danach.
Die Endphase:
Drei Donnerstage, jeder für einen Akt. Eine Nachtschicht der Lichttechnik.
Die endgültigen Video- und Bildprojektionen werden installiert, die Soundanlagen eingerichtet. Die Kostümfrage drängt sich auf, vieles muss noch repariert und besorgt werden. Wer denkt an welche Requisiten?
Am Sonntag vor der Premiere der erste wirklich komplette Gesamtdurchlauf, sechs Stunden nehmen wir uns dafür. Gestern Nachmittag die Generalprobe und heute – „Der Drache“, das Ergebnis am Ende eines langen Weges.
Sönke Frank
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„Fünf Jahre zu Fuß von hier, in den schwarzen Bergen, gibt es eine große
Höhle, und in dieser Höhle liegt ein Buch. Niemand rührt es an, aber
jeden Tag werden neue Seiten beschrieben. Wer schreibt? Niemand. Alle
Verbrechen und alles Unglück werden von Zweig zu Zweig, von Tropfen
zu Tropfen, von Wolke zu Wolke getragen, und so gelangen die
Beschwerden der Menschen in die Höhle der
schwarzen Berge, und das Buch füllt sich. Für wen
Der hilft, wem geholfen
dieses Buch geschrieben wird? Für uns, für mich
werden muss
und einige andere. Wir sind wachsame, wendige
Menschen. Wir haben vom Beschwerdebuch
gehört. Wir haben es ausfindig gemacht und hineingesehen. Wer aber
einmal in dieses Buch hineinsah, der findet keine Ruhe mehr. Der mischt
sich in fremde Angelegenheiten, der hilft, wem geholfen werden muss,
und vernichtet, was vernichtet werden muss.“
So stellt sich der Ritter und berufsmäßige Drachentöter Lanzelot in dem
Stück vor. Er will die Bewohner einer Kleinstadt von dem letzten noch
lebenden Drachen befreien, der sie seit Jahrhunderten beherrscht. Und er
will die schöne Elsa retten, in die er sich auf den ersten Blick verliebt hat
und die, wie schon unzählige Jungfrauen vor ihr, als jährliches Geschenk
dem Drachen gegeben werden soll: „Der Drache führt sie in seine Höhle.
Dort muss sie ihn lausen, und sie stirbt vor Ekel.“
Das Ungeheuer tritt in wechselnder und durchaus menschlicher Gestalt
auf. Und um Lancelot und das schöne Mädchen Elsa herum zeichnet
Jewgeni Schwarz das Bild einer Gesellschaft, die
von Feigheit, Opportunismus, Lügenhaftigkeit, Kar-
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rierismus und Hinterlist geprägt ist. Die Bewohner der Stadt haben sich
mit den Verhältnissen arrangiert, manch einer gewinnt ihnen sogar etwas
ab. Der Drache haust nicht zuletzt in den Köpfen und Herzen der
Menschen. Insbesondere der unterwürfige, feige Bürgermeister sowie sein
verschlagener Sohn Heinrich, aber auch die Bürger der Stadt, die den
Zusammenbruch der alten Ordnung befürchten, bieten dem Tyrannen
bereitwillig allen Raum und alle Macht. Trotz -oder für Lanzelot gerade
wegen- dieser Verhältnisse und obwohl die Einwohner soviel Angst vor
dem Zorn des Ungeheuers haben, dass sie Lanzelot lieber aus der Stadt
jagen wollen, kommt es zum Kampf mit dem dreiköpfigen Drachen.
Heimlich ausgerüstet durch fünf Handwerker vollbringt Lanzelot das
Unerhörte und bleibt siegreich. Am Ende des Kampfes aber er ist so
erschöpft, dass er sich nur mit letzter Kraft aus der Stadt schleppen kann.
Diese Gelegenheit nutzt der Bürgermeister, erklärt sich zum Drachentöter,
reißt die Herrschaft an sich und schwingt sich zu einem korrupten
Ausbeuter auf. Als er schließlich noch Elsa mit Gewalt zur Ehe zwingen
will, muss Lanzelot wiederkehren, um den Drachen in Menschengestalt
auch noch zu vertreiben.
Jewgeni Schwarz’ groteske Komödie erzählt von verheimlichten
Umbrüchen, von vorüber ziehender Freiheit, von verdämmernden
Ausbrüchen und unvergänglichen Mechanismen. Doch am Ende bleibt
die Hoffnung, durch Courage die Welt verändern zu können – und langsam
die Drachen auszutreiben, die jeder Mensch in sich selber trägt.
Sönke Frank
Die Schauspieler:
Maximilian Klein
Marie Schwenck
Melissa Véry
Markus Sommer
Richard Koller
Svenja Kölle
Miriam Quell
Jakob Weber
Amadeus Schneider
Theresa Olden
Veronika Wrede
Jessica Eggers
Joana Wells
Jelka Weber
Moira Calzadilla

Lanzelot
Archivarin Charlesmagne
Elsa
Bürgermeister
Heinrich
Kater Mariechen / Musiker
erster Drachenkopf / zweite Bürgerin
zweiter Drachenkopf / zweiter Bürger
dritter Drachenkopf / Gärtner
erste Bürgerin
Esel / erster Bürger (Fleischer)
Esel / Junge
Anna, erste Freundin Elsas
Erna, zweite Freundin Elsas
Berta, dritte Freundin Elsas
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Aurélien Véry
Jonas Rembser
Gaelle Vuillez
Silvana Prinz
Antonia Quell
Neal Cowan
Alexander Rötger
Finn Schulz
Simon Lorenzen
Arne Lorenzen
Katharina Koppetsch
Gustav Weber
Marijana Olden

Kerkerkommandant
Wache
Straßenhändler
erster Weber
zweiter Weber
Hutmacher
Instrumentenbauer / Musiker
Schmied / erster Lakai
zweiter Lakai
dritter Lakai
vierter Lakai
Trompeter
Souffleuse

Kostüme: Regina Koppetsch, Katharina Koppetsch
Bühnenbild: Leitung: Christiane Weber
Marijana Olden, Aurélien Véry, Katharina Koppetsch, Arne Lorenzen, Simon
Lorenzen, Jelka Weber, Jessica Eggers, Antonia Quell, Joana Wells, Moira
Calzadilla, Monika Gutzler
Licht: Amadeus Schneider, Finn Schulz, Christian Scharf, Sönke Frank
Musik und Projektionen: Sönke Frank
Regie: Sönke Frank
Vielen Dank an die Schulpflegschaft der DSG, die die Buvette an den Aufführungstagen organisiert, Frau Moullet für den finanziellen Überblick zu jeder Zeit, der
Firma “Boccard, Parcs et Jardins” für das Überlassen der Bauzäune, unseren Hausmeister Pascal Clerc für seine Geduld und hilfreichen Ratschläge und alle Eltern,
die unsere Arbeit unterstützen, insbesondere Frau Koppetsch, die aus einfachen
Tuchen wunderbare Kostüme zaubern kann.
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- oder die Milch kommt doch nicht aus der Migros...
Am Freitag, den 15. Mai, besuchten wir einen Bauernhof in Vernier. Nach
einer kurzen Busfahrt erreichten wir unser Ziel. Wir durften zuerst frische
Kuhmilch probieren, die in einer Glasflasche für uns auf dem Tisch stand.
Die Flasche hatte keine Bilder darauf und wir mussten auch nicht an der Kasse bezahlen. Wie kam die
Ein Ausflug
Milch nur in die
Flasche?
zum Bauernhof
Die Bäuerin
führte uns in
den Kuhstall und dort standen Kühe,
braune, große Kühe. Wir durften die
Kühe mit Getreide füttern. Eine feuchte Angelegenheit und die Zunge der
Kuh war ganz rau, wie Papas Schmirgelpapier.
Jetzt wissen wir, die Milch kommt aus
dem Euter der Kuh und damit sie das
tut, geht die Kuh in die Melkmaschine. Da steht sie drin, frisst vorne leckere Körner und wird hinten-unten
gemolken. Das alles macht eine Maschine. Danach kommt die Milch in einen großen Behälter und von dort
wird sie mit einem Milchlastwagen zur Molkerei gebracht. Da kommt sie
dann ganz zum Schluss in die Tüte mit Bild und dann erst in die Migros.
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Wir haben auch junge Kühe gesehen, die
werden noch nicht gemolken. Ihre Zungen
sind noch viel weicher. Ein ganz kleines
Kälbchen, das erst zwei Tage alt war, durften wir auch streicheln. Es lag in einem extra kleinen Kälbchenhaus.
Neben den Kühen gab es auch noch andere Tiere, Hasen, Hühner, Katzen und Ziegen. Mit den Ziegen durften wir auf der
Wiese spielen.
Aber die Ziegen waren dann doch mehr an
unserem Picknick als an uns interessiert.
Wir hatten einen tollen Tag, auch wenn es
geregnet hat. Aber das macht ja nichts, denn ein richtiger Bauer muss ja
auch bei Wind und Wetter seine Tiere versorgen.
Wenn wir jetzt das nächste Mal Milch kaufen, dann ist die vielleicht von
den Kühen mit den rauen Zungen, die wir gefüttert haben.
Gabi Steindel
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Zur Verabschiedung von Frau Ukrike Frank, Frau Adelheid Weingarten,
Herrn Jörg Plaß und Herrn Eckehard Lagoda
„Nun steh ich da, ich armer Tor und bin so klug als
wie zuvor…“ (Faust I). Das können wir nach drei
Zur Verabschiedung
Jahren Unterricht bei Frau Frank nun wirklich nicht
von ...
sagen. Sie brachte uns sowohl Lyrik als auch Prosa
näher und führte uns mal vorsichtig, mal energisch
durch Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Biedermeier, poetischen Realismus, Expressionismus und neue
Sachlichkeit. Auch wenn sie uns regelmäßig mit erschöpfenden Analysen
und Vergleichen quälte, konnte man sicher sein, dass sie sich jede Mühe
geben würde, jedes noch so kleine Fünkchen Wahrheit zu finden, damit es
rechtfertigen konnte, doch einen Punkt mehr zu geben.(…)
Soviel Frau Frank auch von uns verlangte, so steckte sie selbst mindestens
genau so viel Arbeit in unseren Kurs, denn sie war stets auf den Unterricht
vorbereitet und hatte fast immer ein Stundenziel vor Augen. Nur selten
gelang es uns, sie durch Diskussionen, allgemeine Unruhe und überpünktliches Verlassen des Raums am Stundenende von der Verkündigung
der Hausaufgaben abzuhalten,(…)und auch sonst ging sie mit viel Disziplin an unsere Ausbildung auf literarischer Ebene. Besonders beachtlich
war die Geschwindigkeit, mit der sie unsere oft romanartig langen Klausuren korrigierte.
Doch manchmal gewährte sie uns auch eine kurze Pause, indem sie einen
Film zeigte, sie uns oder wir uns gegenseitig vorlasen oder ein aktuelles
Thema diskutierten. Während letzterem ließ sie nie den Bezug auf unser
reales Leben außer Acht und bohrte bisweilen so lange, bis sie eine echte
eigene Meinung zu hören bekam, es war zwar nicht immer offensichtlich,
aber man konnte sich sicher sein, dass sie genau wusste, was wir wirklich
glaubten und was wir nur um ihrer und unserer Note willen sagten. Dank
ihr wissen wir nun, wie man mit schwierigen oder kontroversen Sachtexten,
mit Märchen, Gedichten und Prosa umgeht. Und trotz alledem mussten
wir nie auf Witze und Albernheiten sowie persönliche Gespräche
verzichten.Vielen Dank.
Tatjana Noy, Abiturrede 2006
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A – B - C – D…
Abschied tut weh, besonders nach 25 Jahren DSG, die überwiegend
menschlich erfreulich und meist fachlich anregend gewesen sind. Wichtig
waren mir an meinem Arbeitsfeld: interessierte Schüler, denen die kleine Schule einen heimatlichen Bezug bedeutet und von denen nicht wenige mittlerweile
... Ulrike Frank
in aller Welt verantwortungsvolle Plätze eingenommen haben. Eltern, mit denen in enger Zusammenarbeit erzieherische Konflikte gelöst werden konnten.
Ein engagiertes Kollegium mit der gesunden Mischung aus bewährten Ortslehrkräften und den immer wieder anregenden Ankömmlingen aus dem
Inland. Ich wünsche der Schulgemeinschaft gutes Gedeihen mit viel Offenheit für Neues, aber auch einem starken Fundament, das auf der Solidarität der Generationen miteinander gründet und dem Respekt und der
Fairness zwischen Jungen und Alten.
Blumen habe ich immer als meinen ganz kleinen persönlichen Beitrag
zum Schulleben betrachtet, sei es als Schmuck des Klassenzimmers, was
meine erste Abiturklasse mit einem „Blumengärtchen“ honorierte, sei es
bei der eher mühseligen Anpflanzung im Dachgarten von Châtelaine. Ob
die im neuen Schulgelände ausgesäten Wiesenblumen noch Wurzeln schlagen werden, muss die Zukunft zeigen. Ebenso, ob sich meine Hoffnung
erfüllt, dass einiges aus den ernsthafteren Themen der Biologie in Schülerseelen wurzeln wird.
Christlicher Religionsunterricht, nicht wie zuvor gewohnt, konfessioneller, damit habe ich auch einige Jahre Erfahrung sammeln dürfen. Die
enge Verflechtung der Deutschen
Schule mit der Lutherischen Gemeinde habe ich persönlich als stärkend und hilfreich erlebt und danke mehreren Pfarrgenerationen
dafür.
Dank auch meinen Deutschklassen
für ihre wunderbare Diskutierfreude und die vielen Anregungen.
Dank der Schulleitung und meinem
Arbeitgeber, dem Schulvorstand,
danke DSG.
Ulrike Frank
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Frau Weingarten ist unsere Klassenlehrerin und begleitete uns in unserem
letzten Schuljahr. Schon am ersten Tag machte sie klar: Sie sei unser Coach
und wir die Athleten, die dieses Jahr, am Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit, die olympischen Spiele bestreiten würden. Dieser Metapher hatte
sie zu verdanken, dass Jakob sie ein Jahr lang
jede Stunde mit einem lauten „Morning,
... Adelheid Weingarten
coach!“ begrüßte. Was sie sich konkret zu
ihren neun Athleten denkt, haben wir sie dann
Ende des Jahres gefragt.
Daraufhin schrieb Frau Weingarten verschiedene Sportarten an die Tafel,
wie z.B. Tennis, Tischtennis, Fussball, Volleyball, Segeln, Stabhochsprung,
Bogenschiessen und Triathlon. Diese stellen die olympischen Sportarten
dar, in denen wir Schüler als Team wohl
antreten könnten.
Bezüglich der Zeit nach den schriftlichen
Reifeprüfungen, gehört Frau Weingarten zu
denen, die sagen, dass man verdient hat zu
entspannen, aber dennoch für den letzten
Endspurt das Beste geben sollte. Aber als
Coach ist sie ja da, um uns anzuspornen.
Bei ihr lernt man auch den Kommunismus,
der darin besteht, dass alle Schüler jeweils
zu einem Thema „memory sheets“ für die
Englischprüflinge schreiben müssen, obwohl diese wohl nie in die mündliche Nachprüfung müssen. Aber als Team muss man
ja zusammenhalten!
Dennoch bleibt Frau Weingarten bis zum Schuljahresende unser Coach
und mal sehen, was sie von den Leistungen ihrer Athleten hält...
Einen Preis hat auch Frau Weingarten selbst verdient. Den Preis für das
lustigste, ansteckendste Lachen
Aurélien Véry, Rhea Braunwalder, Klasse 13
Highlights einer Lehrerin
27.03.2009
Ein ganz normaler Morgen, es ist acht Uhr und die letzte Mathestunde vor
unserem Berufspraktikum und den Osterferien beginnt. An diesem Morgen geschah Folgendes.
Die ganze Klasse 10 sitzt brav an ihren Plätzen, bis Frau Weingarten nach
den Hausaufgaben fragt… nach und nach stellt sich heraus, dass kein einziger Schüler die Hausaufgaben gemacht hat.
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Natürlich hatten wir alle wunderbare und kreative Ausreden parat:
Gregory: Es tut mir sehr leid, ich habe einfach vergessen, dass wir etwas
auf hatten.
Veronica: Meine Tante hatte Geburtstag und da habe ich gestern den ganzen Tag Sushi gemacht.
Karl: Auf Grund der anbrechenden Osterferien und unserem bevorstehenden Praktikum habe ich die Hausaufgaben einfach verdrängt.
Silvana & Clea: Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, weil wir
dachten, dass wir in der letzten Stunde vor dem Praktikum und den Osterferien Spiele spielen.
Mark: Ich habe meine Mathesachen im Schließfach gelassen und konnte
aus diesem Grund meine Mathehausaufgaben nicht machen.
Sophia: Ich hatte keine große Lust.
Thomas: Ich war nicht sehr motiviert meine Hausaufgaben zu machen.
Marco: Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, da ich Training hatte, ein Ethikreferat machen musste, sehr lange Nachmittagsunterricht hatte und wir gestern einen langen Ausflug nachBex in die Salzmiene gemacht haben… darum blieb mir leider keine Zeit für Mathe.
Cristoph: Ich habe Gregory angerufen und der hat mir erzählt, dass wir
keine Hausaufgaben auf haben.
Silvana Prinz, Klasse 10
Das war eine einmalige Situation in meinen 22 Jahren an der DSG. Erst
nachdem ich die Schüler ermuntert hatte, ganz ehrlich zu sein, offenbarten
einige ihre mangelnde Lust, sich mit Mathe zu befassen statt den Gedanken an ihr bevorstehendes Praktikum nachhängen zu können. Irgendwie
verständlich, aber dem Wissen um Prismen, Zylinder und Kegel leider
nicht förderlich. Diese Einsicht bei vernunftbegabten Wesen wie den Schülern der 10 zu vermitteln, fiel nicht schwer, so dass der Unterricht doch
noch in die vorgesehenen Bahnen gelenkt werden konnte.
Meine pädagogische Tätigkeit an der DSG geht mit diesem Schuljahr zu
Ende, was mich zu einer nostalgischen Rückschau verleitet:
Unsere Schule bot eine bunte Palette vielfältiger Eindrücke und ein reiches Arbeitsfeld.
Viele sehr motivierte Schüler sind mir im
Laufe der Zeit begegnet und wie man dem
obigen Artikel entnehmen kann, gab es zur
Freude aller immer wieder auch humorvolle
Episoden. Sehr befriedigend außer der eigent-
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lichen Arbeit mit den Schülern empfand ich die vertrauensvolle Beziehung, die sich im Laufe der Zeit zu fast allen entwickelte.
Besonders reizvoll gestaltete sich meine Unterrichtstätigkeit durch die
unübliche Fächerkombination, die sowohl den mathematischen als auch
den sprachlichen Bereich umfasste. Zu diesem gehörten u. a. Kontakte zu
den Genfer Schulen durch Students‘ United Nations oder die Highschool
Debate, ebenso wie ein Jahr Erwachsenensprachkurse für Deutsch als
Fremdsprache.
Gemeinsame Projekte mit Fachkollegen und der konstruktive Austausch
mit ihnen waren speziell motivierend, sei dies bei der Unterrichtsplanung
oder beim Erstellen von Strategiepapieren.
Die vielen Aktivitäten, die ich als Vertrauenslehrerin organisieren durfte
wie Tischtennis, Tanzkurse etc. ergänzten den schulischen Alltag.
Im Lehrerrat durfte ich nicht nur Einblicke in die Entscheidungen der Schulleitung gewinnen, sondern auch die ehrenamtlich geleistete Arbeit des
Schulvorstands schätzen lernen. Im Zusammenwirken von Kollegium,
Direktion, Vorstand und - nicht zu vergessen - Sekretariat und Verwaltung bedeutete das stete Kommen und Gehen von Kollegen eine besondere Herausforderung, ging es doch bei der Integration von neuen Lehrern
zum Beispiel auch um Fragen der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, des Arbeitsklimas und einer kontinuierlichen Weiterführung des schon Erreichten.
Anregend waren für mich auch die symphatischen Kontakte mit Eltern
und Schülern verschiedener Horizonte, die der DSG ein kosmopolitisches
Flair verleihen.
In solch einer kleinen Schule ist und bleibt es ein besonderes Anliegen,
der großen Bandbreite an Begabungen der Schüler gerecht zu werden.
Fortbildungen in Lausanne und Den Haag sensibilisierten mich für diese
Thematik und trugen zu Lösungsansätzen bei. Deren Umsetzung fordert
die ganze Kraft und Fantasie eines Lehrers und kann nicht immer vollständig realisiert werden.
In 22 Jahren begegnet man vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten von
Schulleitern und Vorstandsmitgliedern. Ich bin dankbar für den Freiraum,
den mir jeder auf seine Weise gewährte und der es mir erlaubte, meine
pädagogischen Ziele und Vorstellungen weitestgehend zu verwirklichen.
Adelheid Weingarten
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Sie werden Genf und die DSG ja ebenfalls verlassen; was wird Ihnen fehlen oder für immer in Erinnerung bleiben?
Die Alpen – der Jura – der Blick vom Salève – im Februar im T-Shirt auf
dem Balkon in der Sonne zu sitzen und auf den schneebedeckten Reculet
zu schauen – die vielen schönen Naturschutzgebiete rund um Genf – die
netten Kollegen, von denen einige im Laufe der Jahre
zu guten Freunden geworden sind, die ich nun viel sel...Jörg Plaß
tener sehen werde – die Freiheit der Lehre und die
Möglichkeiten etwas zu gestalten an der DSG.
Charakterisieren Sie einmal kurz unsere Klasse.
Nett – mit Sinn für Humor (der sich auch im Klassenzimmer widerspiegelt) – grundsätzlich pflegeleicht, aber auch mit einem moderaten Widerspruchsgeist ausgestattet – fleißig und engagiert – zunehmend selbstständig – uns Lehrer nicht mehr brauchend – es wird Zeit, dass ihr aus der
Schule rauskommt.
Wie kommt es, dass Sie fast alles wissen, wenn man Sie über Biologie,
Geschichte oder Politik etwas fragt?
Vielen Dank für die Blumen!
Haben Sie noch nie mit dem Gedanken gespielt, bei „Wer wird Millionär“
die Million abzuräumen?
Ich habe vielmehr mit dem Gedanken gespielt, mal einen Sommer auf
eine Alm in die slowakischen oder rumänischen Karpaten zu gehen.
Was müssen Sie zu Hause vor einer Stunde über die verschiedenen Selektions- und Isolationsarten vorbereiten?
Nichts.
Welche Situationen mit unserer Klasse werden Sie nie vergessen? Gab es
peinliche, lustige, interessante Ereignisse, die Sie behalten werden?
In Klasse 9, Politik: Ein für seine überragenden Vorbereitungen hochgerühmter Schüler kredenzt in Zusammenhang mit seinem Referat über
Ungarn in einer Unterrichtseinheit zur
EU-Osterweiterung zusammen mit
dem Handout ein komplettes GulaschMenü – für jeden Schüler,
wohlgemerkt.
In Klasse 12: Eine eigentlich mit einem heiteren Gemüt ausgestattete
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Schülerin erweist sich in einer neurobiologischen Unterrichtseinheit in
einer kleinen Demonstration zum Stressphänomen nur bedingt stresstolerant.
In den Klassen 10 und 13: In Anlehnung an einen Lorenzschen Buchtitel:
„Von Menschen und Mäusen“ – unsere diversen Konditionierungsversuche
mit Individuen o. g. Spezies.
Wollen Sie uns vielleicht verraten, wie Sie Ihre Frau kennen gelernt haben?
Eine verhaltensbiologische Fragestellung der proximaten Ebene („wie“) sehr schön; auf einer Metaebene würde ich sagen: durch einen wunderbaren Zufall, es sollte wohl so sein.
Welche Berufe werden wir vermutlich in 10 Jahren ausüben?
Ok, ich äußere mich nur zu denen, für die es wie in Stein gemeißelt klar ist:
Lene: UN-Sonderbeauftragte für den nördlichen Kaukasus.
Jakob: Sportredakteur einer renommierten süddeutschen Zeitung.
Juan: Uruguayischer Geschäftsträger in Budapest.
Marijana: Wird in jedem Fall und welcher Mission auch immer mit großem
Eifer, Widerspruchsgeist und Vehemenz für eine gerechte Sache kämpfen.
Felix: Verhaltensökologe mit dem Forschungsschwerpunkt „(Re-)Etablierung der Megaherbivoren-Fauna im südlichen Jura unter besonderer
Berücksichtigung des Einflusses sich reetablierender großer Prädatoren“
Was wollen Sie uns zum Abschluss noch sagen?
Ich möchte euch alles Gute für eure Zukunft wünschen – wie immer sie
auch aussehen mag! Macht das Beste daraus! Und denkt ab und an mal
daran: Es wölbt sich der Himmel über keinem Menschen im Besonderen.
Schön wars und Spaß hats gemacht mit euch!
Jakob Weber, Klasse 13

Unser Pastor ist nun weg .
Ekkehard Lagoda war 8,5 Jahre an unserer Schule tätig. Nach einem rauschenden Fest im Gewölbekeller der evangelisch-lutherischen Gemeinde
verließ er uns in Richtung Bad Kreuznach.
Herr Lagoda unterrichtete Ethik und Religion. Er
war bei allen Schülern beliebt wegen seiner Nach... Ekkehard Lagoda
sicht, seines Humors und seiner enormen Präsens.
Er war immer für sie da. Ein offenes Ohr, eine individuelle Ansprache und die Auseinandersetzung mit
den Schülern in ihren jeweiligen Lebensphasen zeichneten ihn aus.
Wir werden diesen lieben Kollegen sehr vermissen, der uns unterstütze,
die Kirche in der Schule vertrat, ohne sie in den Vordergrund zu stellen. Er
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gestaltete die Gottesdienste zu Anfang des
Jahres und zu Weihnachten und er gab
immer wieder Impulse zum Nachdenken.
Wir hoffen, dass er einen guten Start in Bad
Kreuznach hat und dass er mal wieder zu
uns kommt und uns besucht.
Martin Wiskeman

Alles hat seine Zeit auf Erden - und meine Zeit an der DSG ist nun vorbei.
Vor fast 18 Jahren haben wir unsere Älteste an der DSG eingeschult und
vor wenigen Wochen hat unser Vierter und Jüngster sein Abitur hier bestanden
In fast 18 Kalenderjahren haben unsere vier Kinder
48 Schuljahre an der DSG verbracht, 1824 SchulEin schulinternes
wochen lang den Unterricht besucht, aber nur (geBermuda-Dreieck
fühlt) kurze 576 Wochen Ferien gehabt. Für diese über
9000 Schultage haben wir Dir, lieber Till, – ach, ich
glaube, das will ich jetzt gar nicht so genau wissen.
Sagen wir mal, für eine Villa mit Seeblick in Genf hätte das Gesamt-Schulgeld nicht gereicht, aber ein schmuckes Reihenhäuschen in Deutschland
wäre schon drin gewesen. Dabei werden wir nie vergessen, dass der Schulverein uns großzügig eine Schulgeldermäßigung gewährt hat in den ersten Jahren, als wir noch von Ein-Jahres-Vertrag zu Ein-Jahres-Vertrag
hangelten. Als das dann klappte mit der Unterstützung des Arbeitgebers,
waren sicherlich nicht nur wir erleichtert.
In 18 Jahren war die DSG ein wichtiger Partner in der Ausbildung unserer
Kinder. Wie in jeder Partnerschaft gab es Höhen und Tiefen und wie in
jeder Partnerschaft haben wir an den Problemen gearbeitet, in der Elternpflegschaft, als Mitglieder und im Vorstand des Schulvereins.
Ich weiß nicht wie groß unser Einfluss auf die DSG war, der Einfluss der
DSG auf uns ist unbestreitbar.
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Die Schule bestimmte so banale Dinge wie die Uhrzeit, zu der wir aufstehen mussten oder die Monate, in denen wir Ferien machen konnten. Sie
bestimmte aber oft auch die Gesprächsthemen am Mittagstisch. Es ist sicher nicht ein Tag vergangen, an dem die DSG und ihre Lehrer nicht Thema waren. Natürlich wechselte der Stil der Äußerungen: von der bedingungslosen Bewunderung des Erstklässlers über die gerechte Empörung
des Fünfklässlers (Der Herr X ist ja sooo gemein!) zur gnadenlosen Ablehnung des Pubertierenden (Der spinnt doch, der Alte! Wenn der glaubt,
dass ich …), um dann beim jungen Erwachsenen der widerstrebenden
Anerkennung der fachlichen Kompetenz zu weichen.
Auch die Frage, ob denn nun Herr X oder Herr Y der bestgekleidete Lehrer der DSG sei, trug zur Belebung unserer abendlichen Tischgespräche
ebenso bei wie die fachkundige Diskussion der Schuhmode eines anderen
Kollegen – und das alles von Heranwachsenden, die sich jeden Kommentar zum eigenen Kleidungsstil vehement verbeten hätten.
Auch um meine Fitness, die körperliche und die geistige, hat sich die DSG
bemüht mit einem ausgeklügelten Programm namens Wandertag. Vier kleine Kinder zur gleichen Uhrzeit an vier verschiedenen Standorten in Genf
abgeben zu müssen, das ist selbst für eine „maman tout terrain“ eine Herausforderung.
Zum Glück ist mein Mann Physiker, und für Probleme, die man mit der
klassischen Physik nicht lösen kann (Kann ein Körper sich gleichzeitig an
zwei verschiedenen Orten aufhalten?), gibt es ja noch immer die Quantenphysik. So wird ein simpler Wandertag zur Gelegenheit, viel über Zeit,
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Schrödingers Katze zu lernen. Noch
wichtiger aber waren die Lernerfolge in den Bereichen Ethik (Die Bedeutung von Freundschaft) bzw.
Sozialkunde (Social Networking).
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Nur eine Frage hat mir die DSG in den 18 Jahren nicht beantworten können:
Was passiert eigentlich mit den unzähligen Bleistiften, Radiergummis und
Geodreiecken, die meine – und sicherlich nicht nur meine – Kinder in den
Wochen, Monaten und Jahren ihrer Grundschulzeit verloren haben? Es
kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn vier Kinder fast täglich unisono beteuern, dass die „einfach weg, Mama, ehrlich“ waren.
Gelegentlich stelle ich mir ein schulinternes Bermuda-Dreieck vor, das
gierig diese Gegenstände aufsaugt, um sie dann – sagen wir mal hinten
links hinter Alpha Centauri – in einem UFO wieder auftauchen zu lassen.
Wo dann die Alien-Mutter mit der gleichen ungläubigen Verblüffung ihren vier kleinen Aliens zuhört, die unisono beteuern, dass die „einfach da,
Mama, ehrlich“ waren.
Ich gehe jetzt, liebe DSG, aber ich werde sicher hin und wieder hier auftauchen. Zu Theater- oder Literaturabenden, oder ganz einfach, weil mein
Auto automatisch die Strecke fährt, die es so oft gefahren ist.

Und falls ich Heimweh bekommen sollte, habe ich ja noch 18 Jahrbücher,
in denen ich schmökern kann.
Birgid Mallot
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Zahlen, Daten, Fakten
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Verzeichnis der Lehrer und Mitarbeiter
(Schuljahr 2007/2008)
Name
I.

an der KlassenDSG seit leitung

Fächer

Lehrerkollegium

1.

Neeb, Gerhard , StD*
2006
Sp/F
Schulleiter
2. Remerscheid, Claudia
1996
Sp/E
Stellv. Schulleiterin
3. Brandt, Uwe, StR*
2008
7
D/G/Sk/Sp
3. Burger, Bianca
2006
E/F
4. Cichon, Irmgard
1997
1
GU/Mu
5. Frank, Sönke, StR*
2003
5
D/Ph
6. Frank, Ulrike
1983
B/D
7. Gracianette, Estelle
2008
F
8. Hafner, Carmen, StR*
2007
6
Ek/D
9. Hartenstein, Felix, OStR*
2003
9
M/Ph/Inf
10. Hubert-Berchem, Nöelle,
2008
K
11. Kilian, Karsten, StR*
2006
12
F/D
12. Vollmer Katharina
2009
R
13. Lahrius, Annette
2006
2
GU
14. Lambeau, Audrey
2004
F
15. Lorenz, Tino StR*
2008
8
M/Ch
16. Megow, Yvonne
2007
GU
17. Moll, Valérie
1998
F/GU
18. Munding-Fleischer, Karin, StR 1995
Ch/M
19. Nanz, Dieter
1997
Mu
20. Pagels, Susanne, StR
2005
Ch/Sp
21. Plass, Jörg, OStR*
2003
11
G/B/Ek
22. Rossato, Stephan
2005
F
23. Sauterel, Gilbert
1986
L
24. Schnyder, Pierre
1989
Sp
25. Steinmann, Stephanie
2007
GU
26. Weber, Christiane, StR
2003
Bk/D
27. Weingarten, Adelheid, StR
1987
13
M/E
29. Wermelt, Kirsten
2001
3
GU/ GS-Leitung
2003
10
Ek/E/Eth
30. Wiskemann, Martin, OStR*
31. Ziellenbach, Elenor
2006
4
GU
* über die „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vermittelte Lehrkräfte
211

Das Kollegium der Deutschen Schule Genf
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II.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.

Kollegium im Kindergarten / Vorschule / WWW-Programm/Nachmittagsprogramm / Aufsichten
Bangui, Viviane
Boettcher-Bernstein, Susanne
Burckhart, Beate
Heilig-Polak, Monika
Henrici, Doris
Herty, Claudia
Prinz, Heike
Rohde, Elke
Schierenberg, Jakob
Steindel, Gabriele
Thiebaut, Yasmin

2004
2002
1994
2000
2004
2005
2008
1992
2006
2001
200

KG-Leiterin

Das Kindergarten-Team
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III.

Sprachkurskollegium

43.
44.
46.
47.

Hajek Brun, Christa
Herrmann, Corinne
Scherer, Annemarie
Tangermann, Christiane

2007
2006
2004
1999

Leiterin

Die Verwaltung
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IV.

Verwaltungs-, Reinigungspersonal

48.
49.
50.
51.

Clerc, Pascal
Eden,Tilman
Moullet, Elfriede
Rocha, Maria Graciete

2007
1987
1999
2005

Hausmeister
Geschäftsführer
Buchhalterin
Reinigung/KG

Der Vorstand
des Vereins für deutschen Schulunterricht

Gewählte Mitglieder
Klaus-Dieter Klein: Vorsitz, Grundsatzangelegenheiten, Liegenschaften, Koordination
Dogan Baser: Schatzmeister, Budget, Gebühren
Karin Florin: Marketing, Komunikation
Dr. Gerhard Mallot: Internetauftritt, Qualitätsmanagement/ Zertifizierung
Angelika Quell: Lehrverfassung, Schriftführung
Annette Schulz: Personal, Konferenz (GK)
Max Tschabuschnig: Kindergartenprojekt, Sprachkurse
Beratende Mitglieder
Dr. Eva Brauns, Elternbeiratsvertreterin
Friedrich W. Catoir, Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland
Tilman Eden, Geschäftsführer
Karsten Kilian, Lehrerbeiratsvertreter
Gerhard Neeb, Schulleiter
Claudia Remerscheid, Stellvertretende Schulleiterin
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Mitglieder des Elternbeirats 2008/09

ame
KlasseName Vorn
Lück, Dagmar
1
Wuttke, Claudia
1
Utsch, Sabine
2
Chomarat, Iris
2
Dehaan, Dagmar
3
Andrea
Wünsche-Dawert,
3
da
Horak, Yolan
4
Schmidt, Sabine
4
, Martina
Adelmann-Zeuner
5
Brauns, Eva
5
Mahner, Carolin
6
ne
Reinhardus, Sabi
6
a
di
Becker, Clau
7
Rudolf, Sigrid
7
Eggers, Irmela
8
e
Antognetti, Susann
8
a
ik
Quell, Angel
9
ph
Rembser, Christo
9
th
be
Janz , Elisa
10
Teicht, Christiane
10
Billharz, Carola
11
Vogel, Ruth
11
Klein, Bettina
12
Koller, Linda
12
Olden, Katharina
13
las, Susanne
Kindergarten Bial
ler, Claudia
Kindergarten Möl
r, Simone
Kindergarten Seile
o, Nicole
Kindergarten Zeljk
tti
Puia , Rosario
Vorschule
g
Reissner, Wolfgan
Vorschule
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27.8.2008
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12.9.2008
19.9.2008
24.9.2008
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