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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE MARS  
(7. JGST.) 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Am Tag der offenen Tür, dem 18.11.17, wurde in der Klasse 
Mars neben dem Vorstellen des Erdkinderplans auch fleißig 
im Sinne des nahenden Christkindlmarktes am 02.12.2017 
gearbeitet. 

Emilia, Nils, Quentin, Vincent, Luca, Marius und Anna hielten 
eine Präsentation über den Erdkinderplan, in der sie heraus-
stellten, dass wir diesen derzeit durch verschiedene Bau-
steine in unserer Schule umsetzen. So können unsere 
Siebtklässler projektorientiert im Garten einen Pizzaofen 
oder Sitzgelegenheiten bauen, im Rahmen der Praktikums-
vorbereitung über den dreibeinigen Hocker und ihre Kom-
fortzone sprechen, um sich gedanklich auf die Schwierigkei-
ten des Praktikums vorzubereiten … 

 

 

… oder im AK Pausenkiosk immer mittwochs und freitags 
belegte Semmeln usw. an die Schüler verkaufen. 

 

Ein großer Baustein bezieht sich derzeit auf die Vorberei-
tung des Penzberger Christkindlmarktes, bei dem dieses 
Jahr die 7. Klasse nicht nur die Gewinne für das Schnee-
mannspiel einholen, sondern auch ihre Produkte selbst zum 
Verkauf herstellen darf. So arbeitete der Rest der Klasse an 
der Herstellung der verschiedenen Produkte, wie zum 
Beispiel den Betonvasen im Werkraum oder dem Häkeln 
verschiedener Mützen im Klassenzimmer. 

Einige Mädels stellten anhand des Letterings (eine beson-
dere Art des Schönschreibens) selbst Karten her, die eben-
falls auf dem Christkindlmarkt zum Verkauf stehen werden. 

Der Tag war sehr erfolgreich und schön, nicht zuletzt weil 
die Klasse Sonne in der Mensa professionell und gut ge-
launt die Essensausgabe leitete und man mit einem Essens-
gutschein belohnt wurde! Sollte man Lust auf Süßes be-
kommen haben, konnte man auch bei der Klasse Calypso in 
der Lehrküche eine Waffel erstehen.  

Am Ende waren zwar alle müde, dennoch räumten alle 
fleißig mit auf und wir freuen uns schon auf den nächsten 
Tag der offenen Tür! 
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(die Klasse Mars) 

AK WEIHNACHTSMARKT 

Dieses Jahr organisiert die 7. Klasse den Stand am Weih-
nachtsmarkt. Wir bildeten verschiedene Teams, jedes Team 
hatte einen bestimmten Bereich. Es gab das Team AK 
Herstellung, AK Aufbau & Abbau, AK Gestaltung, AK Schild, 
AK Produkte, AK Verkauf, AK Plätzchenbacken. 

 

Am meisten Spaß hatte ich im Team AK Herstellung, da wir 
die letzten Freitage verschiedene Produkte vorbereitet 
haben, die am Weihnachtsmarkt verkauft werden sollen. 

 

Wir hatten verschiedene Ideen: mehrere Kleiderhaken aus 
Holz, bemalte Steine, selbst gestrickte Wollmützen und 
Dekoleitern aus Schwemmholz. Immer freitags haben wir im 
Kunstraum und im Werkraum gebaut und gebastelt. 

Der Weihnachtsmarkt findet am 02.12.17 statt. Der Erlös 
kommt dann in unsere Klassenkasse. 

 

(Lukas Domaschka) 

 

GARTEN WINTERFEST GEMACHT! 

Am Mittwoch, den 22.11.17, planten Alex, Jonas und ich erst 
mal, was wir in den vier Stunden zu machen hatten, um den 
Schrebergarten der 7. Klasse für den Winter vorzubereiten. 
Jonas und ich machten uns auf den Weg zum anderen 
Garten, um Tannenzweige abzuzwicken, um sie dann auf 
die Hochbeete zu legen, so dass kein Schnee auf die Er-
de/Pflanzen kommt. Nach einer kleinen Brotzeitpause 
entleerten wir die Wassertonnen mit einem Schlauch, dabei 
musste ich in den Schlauch pusten, damit das Wasser 
rauskommt. Um zu verhindern, dass sich Eis in der Tonne 
bildet, drehten wir die Wassertonnen noch um.  

Anschließend verpackte ich Teller und Lebensmittel gut, 
damit sich keine Mäuse an unseren Sachen vergreifen. 
Danach räumten Alex und ich den Solarofen und unser 
Fahrrad in die Hütte hinein.  

Jetzt kann der Winter kommen! 

(Safa Celik) 
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DAS VERLASSENE HAUS 

Es war eine kalte und dunkle Winternacht, in der ich durch 
eine heruntergekommene Gasse ging. Es roch nach Müll 
und die kaputten Wände um mich herum waren mit Graffiti 
bemalt.  

Ich hörte Schritte und versteckte mich, als zwei Männer um 
die Ecke kamen und in der Nähe der Mülltonnen stehen-
blieben, genau hinter denen, wo ich mich versteckte. Sie 
waren groß, in schwarze Mäntel gekleidet und sahen aus, 
als ob sie auf jemanden warteten, während sie sich flüs-
ternd unterhielten. Und tatsächlich kam nach einigen 
Minuten ein weiterer, etwas kleinerer Mann und ging auf 
die beiden zu. Wortlos übergaben die beiden ihm einen 
dunklen Koffer, der aussah, als ob er aus Leder wäre. Der 
Mann mit dem Koffer ging wieder zurück in die Richtung, 
aus der er gekommen war. Und die anderen Männer in die 
entgegengesetzte Richtung.  

Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, ging ich leise dem 
Mann mit dem Koffer hinterher, da ich unbedingt wissen 
wollte, was in dem seltsamen Koffer war und was er damit 
machen wollte. Als ich ihn einholte, ging er schon in die 
nächste Gasse, die nicht ganz so heruntergekommen war 
wie die erste, und es stank auch nicht mehr so sehr. Nach 
einiger Zeit hielt er vor einer alten und schmutzigen Bushal-
testelle an und schien auf den nächsten Bus zu warten. Es 
dauerte nicht lange, dann kam der Bus und der Mann stieg 
ein. Ich ging ihm hinterher und stieg auch in den Bus ein. 
Nach drei Stationen stieg er aus, die Gegend sah ganz 
anders aus.  

Alles war sauber und neu. Plötzlich drehte er sich um und 
sah mir in die Augen, ich blieb wie angewurzelt stehen, 
aber er drehte sich nur wieder um und dachte sich wohl 
nichts dabei. Ich folgte ihm weiter und nach einer weiteren 
langgezogenen Straße und mehreren kleinen Gassen kam 
er an einem Haus an, das nicht ganz so neu aussah wie alle 
anderen. Es sah so aus, als würde es leerstehen. Er öffnete 
die Tür und ging hinein.  

Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und dann entschloss ich 
mich und folgte ihm nach ein paar Sekunden in das Haus. 
Er hatte eine Taschenlampe aus seiner Manteltasche geholt 
und ging durch einen langen Flur, eine Treppe hinauf zu 
einer dunklen Tür. Er öffnete sie und ging hinein. Nach 
gefühlt einer Ewigkeit folgte ich ihm in den Raum. In dem 
Raum war nichts außer einem hässlichen, großen Bild von 
einem seltsam wirkenden Mann an einem See, außerdem 
lag in der Mitte des Raumes der dunkelbraune Koffer. Ich 
hatte zwar Angst, dass der Mann plötzlich vor mir stehen 
könnte, aber andererseits war ich neugierig, was es mit dem 
Koffer auf sich hatte.  

Ich ging zu dem Koffer und öffnete ihn langsam. Als ich sah, 
was darin lag, verschlug es mir den Atem: Der Koffer war bis 
zum Rand gefüllt mit Geldscheinen! Ich durchwühlte den 
Koffer und fand ganz unten einen Schlüssel, ich nahm ihn, 
schloss den Koffer wieder und sah mich um. Wo hätte der 
Mann verschwinden können, fragte ich mich. In dem Raum 
gab es nichts Auffälliges außer dem Bild und dem Koffer. 
Da ich den Koffer schon angesehen hatte, ging ich zu dem 
Bild und sah es mir an, an dem Bild selbst konnte ich nichts 
Auffälliges entdecken. Ich schlug dagegen und merkte, dass 
dahinter offenbar ein Hohlraum war. Aber ich konnte das 
Bild weder zur Seite schieben noch konnte ich es hochhe-
ben. Doch dann sah ich, dass sich unten eine Ecke des 
Bildes von der Leinwand löste und dass darunter eine Art 
Schlüsselloch war. Ich nahm den Schlüssel aus dem Koffer 
und probierte es aus, er passte. Ich drehte den Schlüssel 
und das Bild schwang zur Seite.  

Hinter dem Bild stand der Mann und sah mich an, als ob er 
auf mich gewartet hätte. „Ich wusste, dass du nicht nachlas-
sen würdest und mir so lange folgen würdest, bis du wüss-
test, was es mit dem Koffer auf sich hat. Das wusste ich, 
nachdem du an der Bushaltestelle so erschrocken warst, 
nachdem ich mich umgesehen hatte. Aber glaub mir, wenn 
ich nicht gewollt hätte, dass du mich verfolgst, hätte ich es 
geschafft, dich abzuschütteln. Aber ich brauche deine Hilfe.“ 
Ich hatte keine Ahnung, ob ich ihm vertrauen konnte, 
andererseits hatte er Recht. Er wäre mich leicht losgewor-
den und doch hatte er mir nichts getan. Außerdem klang er 
sehr traurig und verzweifelt, so als würde er wirklich Hilfe 
brauchen. „Na gut, wobei brauchen Sie meine Hilfe?“, fragte 
ich ihn und er antwortete: „Das ganze Geld in dem Koffer ist 
von mir und ich soll es einem Mann übergeben, dem mein 
Bruder einigen Ärger gemacht hat. Der Mann ist ein sehr 
bekannter Dieb und er drohte mir und meinem Bruder, uns 
nicht so schnell zu verzeihen, wenn wir ihm das Geld nicht 
gäben.“ „Aber was kann ich Ihnen da helfen?“, fragte ich 
verwundert. „Der Mann wartet am Ende des Ganges hinter 
diesem Bild und ich bitte dich, vorher nachzusehen, ob das 
nicht irgendeine Falle oder so etwas ist, ich traue diesem 
Mann nicht.“ „Na gut, ich werde nachsehen, ob er irgendet-
was plant, aber ich kann nicht versprechen, dass ich es 
herausfinde.“ 

Ich ging an dem Mann vorbei und schlich leise den Gang 
entlang, der lang war und einige Kurven hatte. Endlich 
hörte ich Männerstimmen und sah eine Gruppe von Män-
nern, die wohl auf den Mann mit dem Koffer warteten. Doch 
dann stolperte ich und fiel hin. Der größte Mann, der offen-
bar der Dieb war, drehte sich zu mir um und ging in meine 
Richtung, bis er vor mir stand und mich grinsend ansah … 
Plötzlich wachte ich auf, lag in meinem Bett und merkte, 
dass alles nur ein Albtraum war.  

(Hannah Thomas)  
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AUS DER OBERSTUFE  

BERUFSORIENTIERUNG FÜR SCHÜLERINNEN UND 

SCHÜLER DER KLASSEN CALYPSO UND SIRIUS 9/10  

Das Ende der Schulzeit stellt junge Menschen vor eine 
große Herausforderung. Sie müssen sich der komplexen 
Aufgabe widmen, eine weitreichende Entscheidung für die 
eigene berufliche Perspektive zu treffen. Neben den vielen 
aktuellen Studien- und Berufsangeboten setzt eine tragfä-
hige Entscheidung auch voraus, sich selbst gut zu kennen.  

Die Philosophische Lebens- und Berufsorientierung mit 
Rike Zeus unterstützt Jugendliche dabei herauszufinden, 
wer sie sind, was ihnen wichtig ist und was sie aus sich und 
ihrem Leben machen möchten. Hierbei geht es nicht nur 
um den Beruf, sondern auch um die eigene Orientierung im 
Leben allgemein. Der philosophische Ansatz ergänzt die 
klassischen Berufsorientierungsmaßnahmen, die bereits in 
Schulen sowie in der Berufsberatung durchgeführt werden, 
um eine entscheidende Perspektive: Sie fördert die Selbst-
reflexion junger Menschen und befasst sich mit den Werten, 
die hinter Entscheidungen stehen.  

Was ist mir wichtig?  
Wie treffe ich Entscheidungen?  
Was ist Arbeit? Wozu arbeiten wir?   
Welcher Beruf passt zu mir? 

Dadurch lernen sich die Jugendlichen selbst besser kennen 
und setzen sich kritisch mit ihrem eigenen Weg auseinan-
der. Durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Über-
zeugungen und Werten und im Austausch mit anderen 
Jugendlichen kristallisieren sich Erwartungen an den zu-
künftigen Arbeitsplatz heraus. Persönliche Kriterien werden 
entwickelt, um eigenständige Entscheidungen für den 
beruflichen Werdegang zu treffen. 

Worum geht es? 

 Über sich und sein Leben nachdenken 
 Sich mit eigenen Überzeugungen und Widerständen 

befassen 
 Sich mit persönlichen Zielen, Werten und Vorstellungen 

auseinandersetzen 
 Mit Gleichaltrigen ins Gespräch kommen – von ihren 

Vorstellungen und Träumen erfahren 
 Von sich selbst und anderen inspiriert werden 

 

 

 

Workshop I: Was ist Arbeit und wozu arbeiten wir? 

Der Workshop beschäftigt sich mit der Frage, was du vom 
(Arbeits-)Leben erwartest und was du bereit bist, dafür zu 
geben. Wir untersuchen, was einen/deinen perfekten Job 
ausmacht – ein Job, der nicht nur dafür da ist, um die 
Rechnungen zu bezahlen, sondern der dir Freude macht 
und in dem du deine Fähigkeiten einbringen kannst!  

Workshop II: Wer bin ich? Wer möchte ich sein? 

Wer bin ich – was für eine seltsame Frage! Aber stellst du 
dir nicht manchmal selbst diese Frage? Was macht mich 
aus? Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so und 
nicht wie die anderen? Was ist mir wichtig? Um diese und 
ähnliche Fragen geht es in diesem Workshop. Ziel ist es, 
dass du dich besser kennen und somit verstehen lernst. 

Workshop III: Wie treffe ich eine richtige Entscheidung? 

Täglich triffst du Entscheidungen – manche bewusst, die 
meisten jedoch unbewusst. Wie aber gehst du vor, wenn es 
um vermeintlich wichtige Entscheidungen geht? In diesem 
Workshop stellen wir uns der Frage, was Entscheidungen 
eigentlich sind. Wir analysieren, warum es uns schwerfällt, 
diese zu treffen, wie Entscheidungen beeinflusst werden 
und welche individuellen Entscheidungshelfer es gibt. 

Workshop IV: Menschen und Berufe 

In diesem Workshop lernst du Menschen und ihre Berufe 
kennen. Sie erzählen von ihrem beruflichen Alltag und wie 
es dazu kam, dass sie sich für den Beruf entschieden haben. 
Sie berichten von Erfolgen und Freuden, aber auch von 
persönlichen Hürden und Herausforderungen, die ihr Beruf 
mit sich bringt. Das Gespräch orientiert sich an Fragen von 
dir und deinen Mitschülerinnen und Mitschülern.  

Die Einschreibung zu diesem Kurs findet demnächst in der 
Schule statt. 

Rike Zeus 
 
Abenteuer Philosophieren 
Arbeits- und Organisations-
psychologin M. A. 
Tel. 0 88 57 / 8 99 95 56 
rike.zeus@lets-motivate.de 
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AUS DEM ELTERNBEIRAT 
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

 

JACKE VERMISST  

Nach dem Treffen im Garten der Klasse Mars (7. Jgst.) 
wurde Lilians Jacke (Größe ca. 140) von einem der Schüler 
gefunden und in der Fundgrube aufgehängt. Von dort hat 
sie jemand mitgenommen und leider nicht wieder zurück-
gebracht. Lilian vermisst ihre Jacke sehr. Sie war neu ge-
kauft und das erste Mal getragen. Bitte schaut zu Hause 
nach und gebt Lilian ihre Jacke zurück. Vielen Dank! 

Annett Soravia (annett.soravia@gmx.de)  

 

 

INTERVIEW-TIPP:  
HIRNFORSCHUNG MEETS ÖKO 

https://www.demeter.de/aktuell/gerald-huether 

(zur Verfügung gestellt von Schülermama Doris Greinwald) 

 

 

EXTERN  

„GUT, MENSCH!“  

 „GUT, MENSCH!“ – 4. GESPRÄCHSRUNDE.  
WIE WIR UNSERE MOBILITÄT  

UMGESTALTEN KÖNNEN 

„Gut, Mensch“ heißt es am Sonntag, 10. Dezember, um 
19.30 Uhr wieder im Schlossgut Oberambach. Der in 
Münsing lebende Schauspieler und Grimme-Preisträger 
Thomas Darchinger (Tatort, Polizeiruf 110, Hubert & Staller) 
lädt zum vierten Mal prominente Gäste zu seiner Ge-
sprächsrunde in den Saal des Bio-Hotels hoch über dem 
Starnberger See ein. Diesmal geht es um das Thema „Ver-
kehr – gut mobil, Mensch!“  

Thomas Darchinger stellt in der Reihe Menschen und 
Projekte aus aller Welt vor, die zeigen: Man kann etwas 
anpacken und bewegen. Die Sendungen werden aufge-
zeichnet und können im Internet auf dem eigenen Youtu-
be-Kanal und anderen Plattformen angesehen werden. Die 
Themen sind breit gefächert: Landwirtschaft, Ernährung, 
Umweltschutz, Wirtschaft, Finanzwelt, Bildung, politische 
Strukturen und Gesellschaftsformen. 

Die Gäste:  
Kurt Sigl – Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität  
Andreas Schuster – Mobilitätsexperte bei Greencity  
Edgar Scholler – Geschäftsführer von GETAWAY  
 

www.tdarchinger.de 

http://www.gut-mensch.net/talk_verkehr.html 
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