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BASTELKUNST MEETS NATURSCHAUSPIEL 

 

Mit diesem wunderschönen Stern am Fenster der Klasse 
Kassiopeia wünschen wir euch allen friedliche und  
hoffnungsvolle Weihnachten und einen guten Übergang 
ins neue Jahr! 

Eure PenzWeek-Redaktion 

 

AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE MARS (8. JGST.) 

Im Rahmen der Unterrichtseinheit Poetry Slam hat sich die 
Klasse Mars mit dem Schreiben von Gedichten befasst.  
An einigen unserer Ergebnisse möchten wir euch nun teil-
haben lassen und wünschen euch in diesem Sinne eine be-
sinnliche und erholsame Weihnachtszeit.  

Eure Klasse Mars 

ÜBUNG: LIEBE IST WIE … 

Aufgabe war es, auf je einen Zettel einen Gegenstand oder 
ein Gefühl zu notieren, danach wurden die Zettel reihum-
gegeben. Jeder Schüler sollte einen Satz schreiben, der mit 
den Worten „xxx ist wie …“ beginnt. Hier einige der  
Klassengedichte: 

Trauer 

Trauer ist wie ein Monster, 
es frisst alles Positive in sich hinein. 

Trauer ist wie ein dunkler Gang,  
selten wird es ein wenig heller. 

Trauer ist wie ein Sog, sie saugt dich ein 
und du musst kämpfen, um herauszukommen. 

Trauer ist wie glücklich sein, 
nur nicht so schön. 

Trauer ist wie Schmerz,  
es kann sehr weh tun. 

Adrenalin 

Adrenalin ist wie verliebt sein,  
es bringt den Bauch zum Kribbeln. 

Adrenalin ist wie Mathe,  
wenn man es mal wieder nicht versteht! 

Adrenalin ist wie das Gefühl, alles zu können,  
du machst es einfach. 

Adrenalin ist wie Energie,  
es ist, als wolle man loslaufen. 

Adrenalin ist wie Action,  
nur nicht sichtbar. 

Freiheit 

Freiheit ist wie Vögel,  
FLIEGEN. 

Freiheit ist wie ein Drachen im Wind  
ohne Schnur. 

Freiheit ist wie ein Film,  
irgendwann ist sie vorbei. 

Freiheit ist wie ein Gefängnisausbruch,  
man fühlt sich gut dabei.
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Hausaufgaben 

Hausaufgaben sind wie manche Menschen,  
sie können nervig sein. 

Hausaufgaben sind wie ein steiniger Pfad,  
sie sind nicht immer einfach. 

Hausaufgaben sind wie eine große Wanderung,  
manchmal geht es leicht,  

manchmal sehr schwer, voranzukommen. 
Hausaufgaben sind wie steile Klippen,  

du kletterst hinauf und kannst triumphieren  
oder du bleibst unten und kommst nie mehr hoch. 

 

SCIENCE SLAMS ZUM THEMA KLIMAWANDEL 

Todeszonen Meere und Ozeane 

Dunkel wie die Nacht ist das Meer ohne Farben.  
Bunt – schwarz-weiß, glänzend – matt, grün – rot.  
Das Meer, das ist bedroht.  
Es ist ein Gebiet mit toten Tieren.  
Der Sauerstoffmangel ist die Ursache hier.  
Wo sind Todeszonen? Ich sag es dir:  
im Pazifik, in der Ostsee und im Arabischen Meer. 
Wir Menschen machen alles kaputt,  
das Meer zum Beispiel ist verschmutzt.  
Die Bauern düngen ihre Felder im Frühling und Sommer. 
Der Regen bringt den Dünger ins Meer,  
wodurch sich die Algen stark vermehren.  
Die Bakterien zersetzen sie nach der Blütezeit  
unter hohem Sauerstoffverschleiß.  
Das warme Wasser bleibt oben,  
das kalte sinkt zu Boden und durchmischt sich nicht.  
Wer ist betroffen? Es sind viele Wesen,  
die leiden unter dem toten Leben.   
Wir wissen jetzt, was und wo sie sind, warum es sie gibt, 
wie sie entstehen und wer von ihnen betroffen ist.  

Einfach mal anfangen 

Ja, das Klima ändert sich,  
glaubtest du, das wüsst ich nicht?  
Als ob ich das verpasst hätte,  
wie als wär ich in ner Ruhestätte. 
Die News kann man ja nicht verpassen,  
die sagen da irgendwie so Sachen …  
wie Brand in Timbuktu und Arktis schmilzt hier  
und ich sitz auf dem Sofa und gönn mir mein Bier …  
und probier diese ganzen Fakten zu ignoriern,  
doch irgendwann muss man sie konfrontiern …  
und überlegen, wie man der Umwelt was Gutes tun kann. 
Was ist denn bitte so schlimm daran,  

einfach sein Leben ein bisschen umzukrempeln,  
ohne gegen sich gegenzurempeln? 
Es muss ja nicht kompliziert oder anstrengend sein.  
Fang einfach mal an, du wirst schon sehen, 
deine Hilfe wird etwas beweg‘n.  
Allein weniger Plastik beim Einkauf ist gut ...  
Oder einfach mal das Auto weglassen,  
weniger Fleisch würde auch schon genügen  
oder weg mit den vielen Flügen …  
Denk dir was aus, womit du cool bist,  
dann ist das Helfen für dich auch kein Mist!!!  
Der Umwelt tut jeder kleine Verzicht gut,  
also Hut ab für die Person, die was tut! 

Das Grillfest 

Ich war gestern auf dem typisch deutschen Grillfest.  
Schön Fußball und Bier,  
doch was machen die ganzen Vegetarier hier? 
Ein dickes schönes Stück Fleisch  
mit einer Wurst zum Ausgleich. 
Da sagt doch niemand nein? Doch: die Klara Klein. 
Die isst seit Monaten kein Fleisch,  
ihre Knochen sind doch bestimmt ganz weich.  
Die ernährt sich nur von den unnötigen Sättigungsbeilagen, 
da kann man ja mal fragen.  
„Was soll das denn mit dem Veganismus,  
das ist doch so ´ne Art des Rassismus? 
Kein Fleisch, keine Wurst, nicht mal ein Ei,  
sondern nur Kartoffelbrei?“ 
Ich fragte sie: „Warum machst du das, das ist doch ungesund,  
du bist ja völlig verdummt!“ 
Da sagt die wirklich zu mir: 
„Sag mal, wo bist du denn aufgewachsen, hinter den Bergen 
bei den 7 Zwergen? 
Du benutzt ja noch ne Plastiktüte.  
Ach, du meine Güte.  
Immer diese Männer,  
in Wirklichkeit sind das die ganz kleinen Flenner. 
Kaum gewinnt Bayern,  
müssen alle groß feiern  
und wenn denen dann das Bier ausgeht,  
kommt schon Mami und sagt: Ja, du, Maxi, es ist schon spät!“ 
So zurückgeblieben,  
hätte ich dich besser gemieden.  
Noch mal, dass das klar ist, Fleisch ist nicht gut,  
das entfacht bei mir eine riesige Wut. 
Und schon gar nicht in diesen Massen,  
das ist einfach nicht zu fassen! 
100 000 Hühner in einer Haltung   
und nur einen Hahn für die Verwaltung. 
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SCHÜLERSLAMS ZUM THEMA  

„DAS SCHLIMMSTE WEIHNACHTEN“ ODER 

„WUNSCHZETTEL AN DEN WEIHNACHTSMANN“ 

Gerade noch rechtzeitig 

Eigentlich wäre ich ja am Heiligabend geboren, doch im 
Bauch meiner Mutter habe ich mich dazu entschlossen, 
eine Woche früher auf die Welt zu kommen. Und das im 
Haus meiner Oma, was auch nicht geplant war. Das wäre 
nämlich mein schlimmstes Weihnachten, wenn ich am 24. 
geboren wäre. Dann würde man nur einmal im Jahr Ge-
schenke kriegen. Das wäre wirklich schlimm! Im Sommer 
ist das ja nicht so. Doch das wurde ich ja nicht. Auch wenn 
ich knapp vor Weihnachten Geburtstag habe, bin ich damit 
zufrieden. 

 

Wunschzettel 

Zu Weihnachten, da wünsch ich mir ne Eismaschine  
und ein Display für mein Handy,  
außerdem nen Stift, der schreibt,  
wenn er meint, es ist so weit.  
 
Aber am meisten wünsch ich mir,  
dass die Personen bleiben, die sind,  
die Zeit vergeht und man sie doch gewinnt,  
das Wasser bleibt, aber irgendwie sinkt.  
Ich dort bin, aber hier steh, dort sing,  
aber mich hier nicht zwing.  
Ich dort etwas bring, was mir hier ebenso gelingt.  
 
Ich wünsche mir Kopfhörer, aber ohne Kabel,  
Lichterketten, die leuchten, ohne zu laden,  
Nebel-Farben, die malen.   
 
Aber am meisten wünsch ich mir,  
dass die Personen bleiben, die sind,  
die Zeit vergeht und man sie doch gewinnt,  
das Wasser bleibt, aber irgendwie sinkt.  
Ich dort bin, aber hier steh, dort sing,  
aber mich hier nicht zwing.  
Ich dort etwas bring, was mir hier ebenso gelingt.  

 

Lieber Weihnachtsmann, 

ich wünsche mir, dass ich mich mal wieder wohl fühlen kann  
und all die blöden Momente, die mich runterziehen, 
wenn ich an sie denke, hinter mir lassen kann.  
 

Seit Tagen geht es bei mir drunter und drüber,  
ich sehe über das ganze Gewusel nicht mehr rüber.  
Dabei wünsch ich mir doch nur eins,  
dass die Einsamkeit, die sich in mir verteilt, 
und die vielen Probleme, die mir hängen in der Kehle,  
ich endlich behebe! 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen,  
dass die Personen, die ich liebe, 
das wissen und ich sie nicht verliere. 
 
Ich habe Menschen verletzt, ich war nicht für sie da, 
im Nachhinein wird mir das viel mehr klar. 
Das alles klingt mir wie ein Stein in meinem Herzen,  
ich schluck es runter,   
doch fühle ich noch immer diese Schmerzen! 

Weihnachtsmuffel  
(ein Sohn schreibt aus der Sicht seines Papas) 

Alle Jahre wieder 
versuch ich mich zu überwinden,  
alle Jahre wieder 
versuche ich dies schön zu finden … 
Ich bin kein Freund der Weihnachtszeit, 
für mich ist Weihnachten, wenn es schneit! 
 
Nur, dass mich keiner falsch versteht, 
auch auf Kälte könnt ich verzichten, 
wenn‘s drum geht, die Welt zu belichten. 
 
Weihnachten ist für mich sehr stressig, 
doch mein Sohn Max, der nimmt das lässig. 
Weihnachtsbaum kaufen, Kugeln anhängen,  
und so viel essen, bis die Bäuche hängen. 
 
Lauter tolle Sachen verschenken 
und nicht mal drüber nachzudenken, 
dass andre Menschen gar nichts bekommen, 
allein der Gedanke hat mir   
die Lust an Weihnachten genommen! 

Ich wünsche mir … 

Ich wünsche mir so klein zu sein,  
so klein wie ein Stern am Himmel. 
Ich wünsch mir ein neues Bett zum Schlafen, zum Denken, 
zum Träumen und um mich selbst neu zu entdecken. 
Ich wünsche mir zu leuchten wie die Sonne am Horizont.  
Ich wünsche mir wie der Wind zu sein,  
frei und leicht, kalt und warm.   
Ich wünsche mir ein Regal, um meine Erlebnisse zu stapeln.   
Ich möchte wie das Meer sein,  
groß und klein, hell und dunkel.   
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Es ist nicht leicht, so zu sein, wie ich wirklich bin,  
meine Fehler zu erkennen und zu wissen, wer ich bin.  
Doch Selbstbewusstsein, Mut und Vertrauen helfen mir, 
stark, glücklich und groß zu werden.   

Weihnachten 

Oh Weihnachten, du sollst ein Fest der Liebe sein,  
das kann ja oft einmal noch klappen,  
doch meistens bist du nur zum Kacken. 
Und wenn ich aufstehe ganz geschwind  
und unten die Toilette rinnt, 
dann muss ich ja erst da mal hin  
und das ist nun mal echt nicht schlimm.  
 
Doch dann kommt erst der wahre Mix,  
der sich über den Tag verbreitet fix.  
So was wie, dass ich ein Messer krieg  
und das zur Hand meines Bruders fliegt.  
Das ist nicht gut, das ist nicht schön,  
so wie das mit dem dummen Föhn, 
der in die Badewanne fliegt,  
wo doch noch meine Schwester liegt.  
 
Also … Weihnachten ist nix für mich  
und das sag nun mal nicht nur ich.  
Weihnachten kommt bald schon her  
und da freu ich mich nicht so sehr,  
doch was soll ich schon machen,   
denn Weihnachten ist nun mal zum Kacken.  

 

AUS DER SEELE GESCHRIEBEN 

Heilt die Zeit Wunden? 

Jeder kennt den Spruch: „Die Zeit heilt Wunden!“, 
doch wenn es so weit ist, ist der Glaube verschwunden! 
 
Ich frage, du fragst, kann das wirklich sein,   
heilt Zeit wirklich Wunden oder ist das nur der Schein? 
Hinter dem dunklen vergessen Wollen, in sich Reinfressen 
und das: „Ich halte das aus!“,  
den Schmerz der Seele, der dir die Kraft raubt. 
Der Sog der Trauer, der dich wie ein Staubsauger einzieht,  
das Hämmern der Wut, welches deinen Kopf zerboomt, 
das sich wie das Schneiden an Scherben anfühlt, 
das Gefühl, dass das alles niemals ruht. 
 

Bin ich die Einzige, die das kennt, oder kennst du es auch 
und wie würdest du es benennen?  
Das innerliche Zerreißen, der Schmerz, der nie geht, 
oder die Wunde, die sich dann doch von alleine verschließt? 
 
Du lernst damit umgehen und doch ist es schwer, 
dieses eine Wort zu vermeiden,  
die eine Tat nicht mehr zu sehen,  
den Geruch nicht zu riechen  
und das Vergehen zu vergessen! 
 
Heilt Zeit nun Wunden? 
Manche sagen ja, andere nein. 
Doch für mich bleibt es nur Schein! 

2020 

2020 war ein Scheißjahr,  
es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sag, 
aber es ist doch wahr.  
Anfangs, da lief alles perfekt,  
doch als ich eines Morgens mit dem Auto   
auf dem Weg zur Schule im Radio hörte,  
dass in China das Virus mit dem Namen Corona auftauchte, 
wollte ich ganz schnell weg.  
 
Knapp zwei Monate später verbreitet sich   
das Virus über die Welt im Nu.  
Alle haben Panik, alle haben Angst,  
niemand weiß, wie‘s weitergeht, niemand kommt dazu.  
Man soll niemand treffen, man soll niemand sehn,  
Leben fliegt einfach dahin.  
Ein Blinzeln und drei Monate sind um,  
die saßen wir zuhause  
und hofften, es gäbe bald wieder eine Pause.  
Schule zuhause mit Computer und Handy,  
geht es so weiter?  
Mir fällt es wirklich schwer hier.  
Eine Globale Pandemie,  
das erlebte ich noch nie.  
Meine Mutter macht nun schon seit einem Jahr  
Homeoffice im Keller, 
mein Vater fliegt schon ewig keine Flugzeuge mehr.  
Die Zeit vergeht schneller  
und ich hoffe, es ist bald vorbei,  
doch ein wirkliches Ende ist nicht in Sicht,  
doch nach jedem dunklen Tunnel   
kommt auch ein Funken Licht.  
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AUS DER KLASSE SIRIUS (9./10. JGST.) 

CORONA (I) 

Ich glaube, keiner von euch hätte vor einem Jahr daran ge-
dacht, dass alles sich ändern wird. Keiner hätte gedacht, 
dass ein Virus über uns und unser Leben bestimmt. Vor ei-
nem Jahr mussten wir nicht darauf achten, mit wem und 
wo wir uns treffen, ohne uns große Sorgen machen zu müs-
sen, dass wir zu viele sind. Auch haben wir nicht darauf ach-
ten müssen, dass wir genügend Abstand einhalten, dass 
Gegenstände und unsere Hände regelmäßig desinfiziert 
werden müssen. Auch die Maskenpflicht war für viele neu, 
außer für Ärzte oder Krankenschwestern. Ich habe meinen 
größten Respekt vor diesen Menschen, ich meine, sie ha-
ben auch schon vor Corona Masken tragen müssen und 
sich dabei nicht beschwert, im Vergleich zu manch ande-
ren. Wir wünschen uns alle, Corona würde nicht existieren, 
aber das tut es nun mal, leider. Durch Corona hat sich unser 
Alltag sehr verändert; Kindergärten, Schulen und Betriebe 
sind geschlossen. Wir Schüler hatten bereits im alten 
Schuljahr Online-Unterricht und nun vor den Weihnachts-
ferien auch in diesem Schuljahr. Aber das ist besser, als 
dass noch mehr Menschen von uns gehen. Ich werde auch 
die gemütliche Weihnachtsstimmung und das Böllerge-
räusch an Silvester vermissen. Dieses Jahr war allgemein 
nicht so schön, es gab neben Corona viele Brände und  
extremistische Anschläge. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es 
besser, machen wir das Beste draus. Schöne Feiertage und 
bleibt gesund.    

Lea Schwarz 

CORONA (II) 

Corona ist so eine Sache, um die lässt es sich streiten, wer 
Recht hat, wie man vorgehen soll oder wie man zu reagie-
ren hat. Für mich persönlich ist Corona so eine Sache ... Auf 
der einen Seite habe ich nicht so viel Verständnis für die 
Regeln, weil sie in manchen Punkten einfach keinen Sinn 
ergeben, aber auf der anderen Seite habe ich total viel Res-
pekt vor der Krankheit und bin jetzt auch in Selbstquaran-
täne wegen meinen Großeltern. Über die Schule will ich gar 
nicht erst reden, 9 Stunden mit Maske im Klassenzimmer 
zu sitzen, ist nicht gerade das Schönste, aber was soll man 
machen? Der Videounterricht ist noch komplizierter, als 
der ganze Stoff eh schon ist. Aber ganz ehrlich, realisiert 
habe ich das Ganze mit der Weltpandemie immer noch 
nicht und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Ich 
hoffe, dass wir bald alle gesund aus dieser Situation raus-
kommen. 

Noana Hoeck 

 

ONLINE-SCHULAUFGABE 

Unsere Klasse hat in Mathe einen Online-Test geschrieben, 
das war für uns sehr ungewöhnlich, aber hatte auch seine 
Vorteile. Zum Beispiel, dass man sich besser konzentrieren 
konnte, da man alleine in einem Zimmer war. Abschreiben 
war sowieso nicht möglich, da wir die Kamera anhaben 
mussten und sonst ja niemand neben uns saß. Ansonsten 
war es mal etwas anderes und wir könnten uns das auch in 
Zukunft als weitere Möglichkeit, um Tests zu schreiben, 
vorstellen. 

Paula Holzmann & Mara Nasri 

 

ABSCHLUSSKLASSE 

Dass Corona die Schulen auch sehr betrifft, ist uns wohl al-
len klar. Manche betrifft es mehr, manche weniger. Für uns 
9.-Klässler ist das alles noch mal ein bisschen schwerer, da 
wir dieses Jahr unseren qualifizierenden Mittelschulab-
schluss schreiben. Manchen fällt das zuhause Lernen leicht, 
aber ich glaube, ich spreche für die Mehrheit, wenn ich 
sage, dass Homeschooling das effektive Lernen nicht sehr 
unterstützt, da zuhause immer viel mehr Ablenkungsfakto-
ren da sind. Wir können an der Situation leider nicht viel 
ändern, nur hoffen, dass wir alle bald wieder in die Schule 
gehen dürfen. Aber erst einmal sind ja Ferien.   

Carlotta Paulke 

 

DISTANZUNTERRICHT 

Der Online-Unterricht hat mir gut gefallen, da man sich 
besser konzentrieren kann, wenn man was macht, und sich 
nicht von anderen ablenken lässt; man konnte mehr  
Arbeitsaufträge in weniger Zeit machen. Alle Schüler kön-
nen länger ausschlafen und können sich dadurch auch bes-
ser bei den Meetings oder Arbeitsaufträgen konzentrieren. 
Negativ fand ich, dass die Aufgaben nicht so gut erklärt 
wurden und man weniger Fragen dazu stellen kann. Auch 
dass manche Schüler nicht reinkommen und nicht immer 
alles so geht, wie man es sich vorstellt, ist nicht so toll. 
Manche Schüler machen sich Späße, andere aus einem 
Meeting zu kicken, oder wenn sie eine Frage haben bzw. 
reden wollen, sie zu stummen, so dass sie nicht mehr reden 
können.    

Luis Amann 
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       INTERVIEW WITH OUR 

NEW ENGLISH TEACHER  
LAMAR GARY 

What have you done 
before you were 
teacher in our school? 

Before I was a teacher, I 
was a lot of things (some 

things I can't even tell you.) But 
I was also a soldier, a bouncer, a mail sorter (yuck), a secu-
rity guard, a reporter, and I owned a few businesses before 
I had my latest near death experience. And I still am a writer 
and an artist. I've lived a full life. 

What do you like most on our school? 

What I like most about our school is that there is a real 
sense of togetherness. No matter anyone's position, stu-
dent, teacher, bosses, whatever. We all come together for 
the common goal of making you smart enough and hard 
working enough to survive. Sometimes we forget that is 
what's we are here for, but even then, if someone needs 
help, we are there for each other. Everyone says things like 
that in other schools, but it is not always true. Here it is 
true. I feel it and I see it. That is why I gave up a much 
higher paying position just to be here. There is an unspo-
ken school spirit here. I would like to build on that if I could 
somehow ... 

What makes you happy? 

Happiness cannot be given by outside forces. I am about 
to get a car – and we all know how horrible my life was 
without it – but it does not make me any happier than if a 
student finally goes "ah so!!" (which, as a teacher, I love). 
When you are happy on the inside and love yourself then 
you can enjoy the happiness that outside forces or material 
things give you. So, I decided a long time ago that I am 
happy because I am me and not someone else. That is the 
key to one's own awesomeness. 

What do you do in your free time? 

In my free time ... free time? What is that? I am either check-
ing homework and grading or I'm doing tasks for my life 
coaching business. I do not have time for free time. But, 
when your work is awesome who needs to be free from 
that? I will tell you that I do play video games and listen to 
ASMR to relax, if that is what you mean. 

What was your favorite school subject? 

English and Spanish were my favorites – which is the equiv-
alent to Deutsch and English in Germany. I had a beautiful 
(yes, we will use that word) teacher and wanted to impress 
her so much that I learned Spanish very well so I could flirt 
with her. And I learned about the human condition through 
reading great works of literature. Romance, adventure, 
scandal, human suffering, and human triumph! Great stuff! 

What do you enjoy most about your job? 

I enjoy the fun we have, the good times, the memories we 
make together. Also, those "ah so!!” moments. They are ad-
dictive and I only want more – so much so that I have to 
hold myself back in class sometimes. 

If you could change one thing in the world, what would 
it be? 

If I could change one thing, I'd change the whole school 
system. This is a long topic and a big one for me, but I will 
give you an example. We start school at 8:00, meaning 
even if you live 20 minutes away, you are up at 6. (Let alone 
me and my ungodly 4:30.) Teenagers stay up late because 
of a biological fact that chemicals in their brain keep them 
awake at night. This leaves them exhausted in their first pe-
riods of the day! If we really care about learning, we would 
start middle and upper school at 10:00 and end it at 15:00 
and then cycle through different subjects in the 4 hours 
(each hour being 1:15) daily. I prefer quality over quantity 
(students do not learn as effectively after 4 hours). Letting 
kids eat breakfast at home and eat in school after the 4 
hours of schooling would work. (What they eat at home for 
dinner is their business.) I could go into detail but ... the 
point is, we as a society choose not to change the system 
to benefit the kids but to keep a horrible system that ben-
efits the parents (the brainwashed kids of the past), who 
have to also work these dumb hours and can't spend that 
valuable time in the morning with their kids (and to be 
honest, their schedules are not a benefit for them or most 
of their companies either really ... Industrial age thinking 
for a digital age world? Okaaaaaay … I could get into a riff 
about how we know nothing about how we value and 
measure time (really, Acht-tober is the 10th month? And 
Nov- ember is the 11th? Suuuuure.) It's all just stupid to 
me, but whatever. I have a better plan for my life and so 
far, it is working. I just wish we had more control over our 
mornings. 

Interview by Maya Kerey 
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TECHNIK-PROJEKT 2020 

Am 8. Dezember, von 8:00-15:30 Uhr kam Joseph (ein Soft-
wareentwickler) mit einem faszinierenden Gerät in die 
Montessori-Schule Penzberg, nämlich mit einem Lasercut-
ter, welcher durch künstlich erzeugte UV-Strahlen  
(ultraviolette Strahlen) in der Lage ist, etwa 10mm dicke 
Sperrholzplatten sauber zu durchschneiden bzw. durchzu-
brennen. Bevor die Klassen 8-10 von Joseph etwas ausge-
schnitten bekamen, mussten sie mit einem CAD-Zeichen-
programm erst die Grundrisse ihres Objektes zeichnen. Das 
Programm, mit dem gezeichnet wurde, heißt Solid Edge 
und wird bei uns in der Schule verwendet, um unsere Pla-
nung von Projekten leichter und präziser zu ermöglichen. 

Die Aufgabe der Klassen war es, eine Box zu entwerfen, die 
man dank des Lasercutters einfach ausschneiden lassen  
und dann mit Holzleim ineinanderstecken konnte, um zu 
sehen, wie genau eine Maschine ist, im Gegensatz zu einem 
Menschen. Die Mehrheit hat sich hier für eine Stiftebox ent-
schieden, weil man hier meist das gleiche Format hat und 
so beim Ausschneiden der Formen einen möglichst kleinen 
Verschnitt hat, um Material zu sparen. Damit man auch die 
AHA-Regeln einhalten konnte, wurden die drei Klassen auf 
verschiedene Schulphasen aufgeteilt – zuerst die 9. Klasse 
in den ersten Phasen, dann die 10. Klasse in der zweiten 
Phase und zum Schluss die 8. Klasse. Der Lasercutter, wel-
chen wir dort in der Schule verwendeten, gehört dem 
FabLab Oberland e. V. Das FabLab ist ein mobiles, vierräd-
riges Labor mit einigen coolen Gerätschaften, welche ihnen 
gesponsert wurden: z. B. ein Lasercutter, den wir bei uns 
hatten, ein 3D-Drucker oder 
bald eine neue Fräse. Dieses La-
bor fährt zu verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen und Veran-
staltungen im Landkreis 
Miesbach und stellt ihnen ihre 
Geräte zur Verfügung, damit die 
Menschen, welche Interesse am 
Basteln haben, wie es ihre 
Homepage sagt, in der Lage 
sind, ihre Ideen umzusetzen. Zu 

Beginn der einzelnen Phasen, in denen die drei Klassen 
aufgeteilt waren, wurde ihnen von Joseph erklärt, was ein 
Lasercutter ist, wie er funktioniert und für was man ihn be-
sonders nutzt. Ein Lasercutter ist eine Maschine, die es ei-
nem ermöglicht, Formen fein und schnell auszuschneiden. 
Lasercutter werden für verschiedenste Materialien verwen-
det, wie Metall oder Holz. Der Lasercutter, den unsere 
Schule verwendete, war auf Holz spezialisiert. Im Lasercut-
ter wird in einer mit CO2 gefüllten Glasröhre UV-Strahlung 
erzeugt, die über Spiegel und eine Lupe, die den Laser auf 
einen Punkt bündelt, auf einen sehr kleinen Punkt der 
Platte geleitet wird. Durch diesen Vorgang wird der Punkt, 
auf den die gebündelte UV-Strahlung trifft, so heiß, dass 
das Material verbrennt. Durch die Veränderung der Leis-
tung und Geschwindigkeit des Lasercutters kann man die 
Tiefe sowie Genauigkeit einstellen, mit dem der Laser 
schneiden soll. Für das Ausschneiden der einzelnen Teile 
einer Box benötigte unser Lasercutter ca. 7 Minuten. Nach-
dem alle Seiten der Box ausgeschnitten waren, musste man 
die Brandspuren wegschleifen und die Box mit Schraub-
zwingen und Holzleim zusammenkleben und dann war die 
Box schon fertig und bereit für den Gebrauch. 

Wir möchten mit unseren abschließenden Worten noch Lu-
kas Donner und Joseph danken, welche uns dieses super 
Projekt ermöglicht haben, und wir hoffen, dass wir solche 
Projekte, bevor die 10. Klasse aus dem Haus ist, noch ein-
mal machen. Danke! 

Miika Otten und Moritz Berkmüller 
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DER GOLDENE SCHNITT – EIN MYSTERIUM 

Fast jeder hat schon von ihm gehört oder gelesen und  
sicherlich hat jeder in seinem Leben schon einmal, oft un-
terbewusst, mit ihm zu tun gehabt, denn überall in unserer 
Lebenswelt versteckt er sich: der goldene Schnitt – die  
sectio aurea – die goldene Zahl Phi.  

Nun aber erst mal ganz langsam, was habe ich da gerade 
gesagt?  

Goldener Schnitt, noch nie davon gehört, wie bitte sollten 
Sie dann so sicherlich schon einmal mit ihm zu tun gehabt 
haben?  

Das ist eine gute Frage.  

Der Begriff des „goldenen Schnittes“ umschreibt ein Ver-
hältnis, in dem zwei Strecken zueinander stehen können. 
Schon seit der Antike haben Menschen viel – ob bewusst 
oder unbewusst – mit dieser Proportion gearbeitet, ganz 
besonders im alten Griechenland. Um eine Strecke in  
besagter Proportion zu teilen, nehme man eine größere 
Strecke a und eine kleinere Strecke b. Nun muss a zu b im 
gleichen Verhältnis stehen, wie b und a addiert zu a, die 

Gleichung dazu lautet:  . Trifft dies zu, stehen die 

Strecken zueinander im goldenen Verhältnis oder der  
Proportio Divina.  

Ja klar, das ist eine Gleichung, aber was soll daran nun so 
faszinierend und universell sein? 

Diese Frage habe ich mir zu Beginn auch gestellt. Es stellte 
sich aber heraus, dass dieses Themengebiet – ja, ich nenne 
es bewusst „Gebiet“ – sehr viel umfangreicher, faszinieren-
der und spannender ist als anfangs angenommen. Diese 
Aussage bedarf aber natürlich auch einer Begründung. Der 
goldene Schnitt ist zu finden in Kunst, Natur, Architektur, 
dem Menschen und sogar in der Philosophie und Esoterik. 
Das Auge von Leonardo da Vincis Mona Lisa ist beinahe 
deckungsgleich mit einem Punkt, der entsteht, wenn man 
auf den Seiten des „goldenen Dreiecks“ (ein Dreieck, des-
sen Seiten zueinander im goldenen Verhältnis stehen) die 
Punkte im goldenen Schnitt miteinander verbindet. Auch 
sind im Eiffelturm wie auch in den Tempelbauten der alten 
Griechen sehr schnell Längen zu finden, die zweifelsfrei 
mithilfe des goldenen Schnittes konstruiert wurden. Die 
„goldene Spirale des Nautilus“ (um dies näher zu erklären, 
müsste ich weiter ausholen und das würde zu lange dau-
ern, deshalb empfehle ich, auch für weitere Informationen, 
einfach selbst unter 

https://home.ph-freiburg.de/deisslerfr/spiralen/ws05_06/Ausarbeitung%20Goldene%20Spirale_Stoiber-Rath.pdf  

nachzulesen) findet man ziemlich exakt im Haus der Nau-
tilusschnecke, aber auch in der Form von Galaxien.  

Hierzu würde ich Sie bitten, eine Faust zu machen und 
diese von oben zu betrachten. Was sehen Sie?  Genau, 
auch der Mensch ist nämlich mit den goldenen Proportio-
nen eng verwoben. In Leonardo da Vincis „vitruvianischem 
Menschen“ findet man unsere geliebte Proportion auch 
unzählige Male. So zum Beispiel im Verhältnis des Kreis-
radius zur Seite des Quadrats, von der Strecke von den  
Füßen zum Bauchnabel zu der Strecke von dort bis zum 
Kopf oder der Arme zu den Beinen. Auch Schönheitschirur-
gen arbeiten nach dem goldenen Schnitt, denn das ist es, 
was unser Auge sofort und instinktiv als „schön“ erachtet. 
Und das war der Fakt, der mich am meisten beeindruckt 
hat. Nach einem Experiment von Gustav Fechner, der Pro-
banden verschiedene Rechtecke vorlegte, wurde sichtbar, 
dass die meisten das Rechteck, das als einziges im golde-
nen Verhältnis errichtet war, als besonders harmonisch er-
achteten.  

Es gibt noch Tausende weitere Beispiele und Fakten zu die-
sem Thema, die Sie mehr als verblüffen würden, doch dafür 
ist hier leider nicht genug Platz.  

Meine Arbeit ist hiermit nun getan; wenn ich aber die Neu-
gier bei Ihnen geweckt habe, möchte ich Ihnen eine Lek-
türe besonders ans Herz legen, nämlich das Buch „Der ge-
heime Code“ von Priya Hemenway (ISBN 9783836507080). 

Eine wunderbare Ferienzeit wünsche ich Ihnen!  

Emilia Greinwald 

 

Quelle: Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0,   
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19711 
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AUS DER KLASSE CALYPSO (7. JGST.) 

GESCHENK MIT HERZ 

 

Vermutlich auf Grund von Covid-19 fiel die Aktion  
„Geschenk mit Herz“ dieses Jahr an der Montessori-
Schule Penzberg etwas magerer aus als die letzten Jahre. 
Doch eine Sammelstelle in Seeshaupt, die sich für diese 
Aktion nicht treffen konnte, stellte die Sachen für die  
Geschenkpäckchen (Süßigkeiten, Schulsachen, Zahnputz-
sachen, Hygienemittel, Spielsachen, Kleidung, Plüsch-
tiere) der Montessori-Schule zur Verfügung. Schon bald 
war die Aula mit all diesen Sachen gefüllt. Die Klasse  
Calypso übernahm die Aufgabe, sich um diese Geschenke 
zu kümmern. Es wurden Schuhkartons gesammelt, als 
Geschenk dekoriert und nach Kriterien (Zahnputzsachen, 
Kleidung, Hygienemittel usw.) verpackt. Dann wurde 
noch mal von zwei Schülern geprüft, ob alles drinnen ist.  

Am ersten Tag war es sehr chaotisch, da niemand vorher 
wusste, dass sie für die Aktion verantwortlich waren. 
Dann ging es auch schon los. Die Klasse nahm sich in Ge-
schenkpapier gewickelte Kartons, dann musste man erst 
mal überlegen, wie alt das Kind, das man beschenken will, 
sein soll und ob Junge oder Mädchen. Dann ging man 
einen langen Tisch entlang, auf dem alle Sachen lagen, 
die in das Geschenk müssen. Sobald man das Geschenk 
gepackt hat, wird es, wie bereits erwähnt, noch mal von 
zwei Schülern kontrolliert, dann wird ein Zettel daraufge-
klebt, auf dem das Geschlecht und das Alter des Kindes 
stehen, das es bekommen soll. Dann war das Päckchen 
auch schon zum Transport bereit. Doch schon an diesem 
Tag gingen der Klasse Calypso Schulsachen und Zahn-
putzsachen aus, weshalb die Klasse gezwungen war, viele 
Päckchen erst mal zur Seite zu stellen und später mit den 
fehlenden Sachen aufzufüllen.  

Am zweiten Tag war es nicht mehr so chaotisch, da es 
nicht mehr das erste Mal war. Allerdings machte sich hier 
ein weiteres Problem langsam bemerkbar: Die Päckchen 
gingen aus! Die Tatsache, dass die Klasse wesentlich 

schneller gearbeitet hatte als am ersten Tag, ließ die 
Päckchen nicht mehr werden und der Tag, an dem die 
Päckchen abgeholt werden sollten, rückte näher! Deshalb 
machte eine Handvoll Schüler und Schülerinnen es sich 
zur Aufgabe, neue Päckchen herzustellen, indem sie 
Schuhkartons nahmen, sie in Geschenkpapier wickelten 
und daraufhin weihnachtlich dekorierten, da die Ge-
schenke an Weihnachten ankommen werden.  

 

Am letzten Tag wurden nochmals viele Päckchen fertig-
gestellt, die einigen Kindern, die in ärmeren Gebieten le-
ben, zumindest an Weihnachten ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern werden. Die Eltern solcher Kinder können ihren 
Kindern leider nur wenig bieten, deshalb ist die Aktion 
„Geschenk mit Herz“ so wichtig für viele Kinder in armen 
Gebieten und deshalb hoffen wir, dass nächstes Jahr 
keine weltweite Pandemie die Welt tyrannisiert und Akti-
onen wie diese schlechter möglich macht.  

Am Ende war es eine schöne Erfahrung für all die Schüler 
und Schülerinnen, die dabei mitmachten, denn trotz vie-
ler Turbulenzen haben sie es geschafft. 

Benedict und Noah  
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„DAS GLÜCK UND ICH“ 

In unserer EKP-Gruppe „Das Glück und ich“ waren wir in 
der Stadt und haben verschiedene Erwachsene (unter an-
derem auch Kindern) Fragen zum Thema Glück gestellt. 
Am Anfang haben wir uns noch nicht so getraut, die Leute 
anzusprechen. Aber nach einer Zeit haben wir dann doch 
ganz viele Leute befragt. Dabei sind wir mit der quantita-
tiven Befragung vorgegangen und haben danach die 
Auswertung dazu gemacht. Das war nicht so leicht. Im 
Anschluss haben wir mit dem Ergebnis ein Diagramm er-
stellt.  

 

Mit viel Spaß hatten wir davor die Unterschiede zwischen 
einer qualitativen und einer quantitativen Befragung her-
ausgesucht und sie besprochen. Bei einer quantitativen 
Vorgehensweise, so wie wir sie gemacht haben, hat man 
nur eine Frage und befragt möglichst viele Leute dazu. 
Bei der qualitativen hingegen befragt man weniger oder 
nur einzelne Personen und stellt dabei aber mehrere Fra-
gen. Unser Ergebnis war, dass viele Menschen glücklich 
sind, wenn sie etwas mit Freunden, Tieren oder der Fami-
lie machen. Aber manche waren auch glücklich, wenn sie 
anderen helfen können, gutes Essen genießen oder in der 
Natur sind und sich bewegen. 

Das so genannte Leitfadeninterview gehört zu den quali-
tativen Befragungen. Dabei können die Befragten frei 
antworten; Ergänzungen und Themenwechsel sind er-
laubt. Hier werden mehrere Fragen gestellt. Ebenso wie 
bei einem narrativen Interview werden hier oft Fragen zur 
Biografie und Lebensgeschichte gestellt. Im Fokus stehen 
die Erlebnisse und Erfahrungen der Person. In der Gruppe 
haben wir einige Fragen für ein qualitatives Interview zum 
Thema Glück gesammelt und nun über Weihnachten die 
Aufgabe bekommen, mit älteren Menschen in unserem 
Umfeld, wie Omas, Opas, Nachbarn etc., eine Befragung 
durchzuführen. Die Fragen haben wir euch auch abge-
tippt. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, die besinn-
liche Zeit zu nutzen und etwas über andere zu erfahren, 

was über die normalen Alltagsfragen hinausgeht. Denn 
was kann man einem Menschen Besseres schenken als 
echte Zuwendung und das Interesse an seiner Person und 
Geschichte? 

In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne, besinn-
liche Weihnachtszeit! 

Nonah, Rebecca und Christina 

 

FRAGEN 

1. Denkst du, man muss sich oft verändern, um glücklich 
zu sein? Begründe! 

2. Denkst du, dass Reichtum den Charakter verändert? 
Wenn ja, warum? 

3. Teilst du gerne? Nenne ein Beispiel! 

4. Was hat dich als Kind glücklich gemacht und was 
macht dich jetzt noch glücklich? 

5. Wenn du einmal hast, was du willst, strebst du dann 
nach was Besserem? Nach was? 

6. Nach was strebst du aktuell? 

7. Hast du schon mal einen Moment gehabt, wo du 
wunschlos glücklich warst? Welchen? 

8. Was war der glücklichste Moment in deinem bisheri-
gen Leben? 

9. Welchen Feiertag findest/fandest du als Kind  
am besten? 

10. Hast du es mehr gemocht, beschenkt zu werden oder 
zu schenken? 

11. Wie hat sich Glück mit der Zeit für dich verändert? 

12. Hat dich als Kind etwas glücklich gemacht, was dich 
jetzt nicht mehr glücklich macht? 

13. Mit welcher Jahreszeit verbindest du die meisten  
positiven Erinnerungen? 

14. Hast du in der letzten Zeit etwas Neues entdeckt,  
das dich glücklich macht? Nenne es! 

15. Warst du früher im Haus glücklicher oder draußen? 

16. Welches Wetter hat dich früher am meisten gefreut?  

  



 

Seite 11 von 17 

PENZWEEK 5 2 / 2 0 2 0
LAGERFEUER-ABEND 

Wir die EKP Gruppe „Das Glück und ich“ haben den ge-
meinsamen Abend geplant und vorbereitet. Am Anfang 
haben wir alles geplant und das Punsch Rezept rausge-
sucht. Das Brot hat uns unser Schulkoch (Sebastian) ge-
backen. Dann haben wir 2 Feuerschalen und Holz organi-
siert. Dann als es so weit war sind 4 von uns Stöcke 
sammeln gegangen und haben sie fürs Stockbrot an ge-
schnitzt.  Die anderen 2 sind einkaufen gegangen. Wir ha-
ben 4 Bierbänke und 1 Tisch rausgeholt und aufgestellt. 
Danach haben wir das Feuer angezündet und den Kinder 
Punsch vorbereitet und alles rausgetragen. Als es dann so 
weit war standen immer 2 an der Ausgabe und haben 
Kinder Punsch, Stockbrot, Marschmelos und Brot mit 
Handschuhen Ausgegeben. Es gab Musik, Gelächter und 
Glückliche Gesichter. Dann war der Abend auch schon 
vorbei und alle wurden abgeholt. Wir haben dann noch 
beim Aufräumen geholfen und wurden Dann auch abge-
holt. Es hat uns allen Spaß gemacht. 

 
AUS DEN MITTELSTUFENKLASSEN 

(4.-6. JGST.) 

In der vorletzten Schulwoche kam der sehr kurzfristige 
Sport-Lockdown, aber die Vierties haben das Beste draus 
gemacht … in nur 30 Minuten! Für eine/n Riesenschnee-
mann/-frau waren die Einzelkugeln leider zu schwer. Klei-
ner Schneemann mit Hund ging dennoch. Guckt ihr in die 
lachenden Gesichter! 

Martin Sauerbrey 
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AUS DER EHEMALIGEN  

SCHÜLERSCHAFT  

ABGÄNGER 2020 

Seit Jahren ist es Tradition bei uns, dass in der Weih-
nachts-PenzWeek die Schulabgänger des vorigen Schul-
jahres zu Wort kommen. Denn um die Weihnachtszeit 
herum sind es in der Regel ziemlich genau 100 Tage, dass 
sie an ihrem neuen Platz – Ausbildung, Schule, Praktikum, 
Freiwilligendienst usw. – angefangen haben. Wie in der 
Politik wollen wir unsere Ehemaligen Zwischenbilanz zie-
hen lassen. 

STEFANIE BAUER 

 
Am 1. September 2020 habe ich mit meinem Bundesfrei-
willigendienst im Montessori-Kindergarten in Kochel be-
gonnen. Ich bin zuständig für die Kinder zwischen 12 und 
36 Monaten. Meine Aufgaben dort machen mir sehr viel 
Spaß, die Kollegen sind sehr nett und das Betriebsklima 
dort ist einfach super. Ich habe mich mittlerweile auch 
dazu entschieden, nächstes Jahr mit der Ausbildung zur 
Erzieherin zu beginnen und mich danach hoch zur Psy-
chotherapeutin zu arbeiten. 

Aus der Monte nehme ich meine Selbständigkeit mit, auf 
die ich des Öfteren schon positive Rückmeldungen be-
kommen habe. Im Alltag kommt es aber trotzdem immer 
wieder zu schwierigen Situationen. Da die meisten Kinder 
noch nicht sprechen können, weiß ich nicht immer gleich, 
was sie in dem Moment brauchen.  

Den Schülern möchte ich auf ihrem Weg mitgeben, dass 
sie die Zeit, die sie noch auf der Schule haben, genießen 
sollten, denn für mich war sie rückblickend sehr schön 
und lehrreich. An die Lehrer ein großes Dankeschön für 
eure super Unterstützung! 

INGA PERZLMAIER 

 
Mir geht es zurzeit eigentlich sehr gut. Ich gehe jetzt in 
die 11. Klasse der MOS München im Sozialzweig. Ich habe 
das Gefühl, dass mir diese – nach zehn Jahren doch sehr 
große – Veränderung sehr gut getan hat. Inzwischen 
traue ich mich zunehmend, aus mir herauszukommen, ob 
das sozial ist oder klamotten- oder schminktechnisch. 
Meine ganze Klasse ist super nett und offen, der Unter-
richt ist größtenteils interessant und an das Stadtleben 
könnte ich mich gewöhnen. Das Gefühl, in der Masse un-
terzugehen, ist zwar manchmal seltsam, aber auch auf 
eine Weise befreiend.  

Aus der Monte konnte ich sehr viel mitnehmen; selbst-
ständiges Arbeiten, Allgemeinwissen und eine andere 
Sichtweise auf viele Dinge. Meine größte Herausforde-
rung ist es, nicht so schnell gestresst zu sein und zu ler-
nen, dass man nicht immer in allem gut und schon gar 
nicht die Beste sein muss. 

An die nächsten Generationen kann ich nur sagen:  
Genießt die vertraute Umgebung und die Zeit, in der der 
Ernst des Lebens oft noch sehr weit weg scheint . Und 
an die Lehrer: Danke, dass ich von jedem von euch etwas 
lernen durfte – von manchen mehr, von manchen weni-
ger –, aber erinnern werde ich mich trotzdem noch ewig. 
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PHILOMENA FENTROSS 

 
Hey, ich bin Philomena, ich hoffe, ihr kennt mich noch! 

Mir geht es zurzeit sehr gut. Ich wollte nach der Monte 
mein Fachabi machen, deswegen habe ich mich für die 
MOS entschieden, da mir das Monte-Konzept einfach ge-
fällt.  

Was ich mitgenommen habe von der Monte? Dass du  
alles schaffen kannst, du musst nur an dich glauben und 
die Motivation haben, dein Ziel zu verfolgen. Ich muss  
sagen, das Fachabi ist nicht wirklich leicht. Das ist zurzeit 
meine größte Herausforderung, die ich habe.  

Genießt die Zeit auf der Monte, solange es geht. Ich wün-
sche euch noch eine schöne Zeit und bleibt alle gesund. 
Schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr!  

FRÜHERE ABGÄNGER 

Für diese PenzWeek haben wir unseren interviewten  
Personenkreis etwas erweitert und auch drei frühere 
Montessori-Schüler befragt. Dabei wird eins deutlich: 
Nicht immer führt der Weg geradewegs zum (Berufs-) 
Ziel. Manchmal sind Abbrüche, Umwege, Kunstpausen, 
Leerläufe, Neuorientierungen nötig und oft stellt sich im 
Nachhinein heraus, dass sie keineswegs verschwendete 
Zeit sind. Gerade diese schwierigen und scheinbar orien-
tierungslosen Zeiten können uns in unserer Persönlich-
keit weiter reifen lassen.  

TOBI WESSEL  
(MONTESSORI-SCHÜLER 2010- 2017) 

 

PenzWeek: Lieber Tobi, die Luft- und Raumfahrttechnik 
war schon in deiner Monte-Zeit dein großes Stecken-
pferd, als Große Arbeit hast du einen Modellhubschrau-
ber gebaut. Was ist aus deiner Leidenschaft geworden? 

Tobi: Seit ich denken kann, interessiere ich mich für alles, 
was fliegt. Natürlich war es zuerst mein großer Traum,  
Pilot zu werden, und ich wusste, dass die Chancen besser 
stehen, wenn man das Abitur dafür in der Tasche hat.  
Daher gab es für mich auch nie eine Alternative, als nach 
der 10. auf ein Gymnasium oder die MOS zu gehen.  
Ich entschied mich letzten Endes für den naturwissen-
schaftlichen Zweig der MOS, da mein liebstes Fach in der 
Monte PCB (vor allem Biologie) war und ich mich sehr für 
Naturwissenschaften begeistern konnte. Witzigerweise 
entdeckte ich so eine weitere große Leidenschaft von mir 
in der 11. Klasse. 
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Man muss jetzt mal kurz vorausschicken, dass ich mich 
während meiner gesamten vorherigen Schulzeit nie mit 
der Mathematik anfreunden konnte. Mich langweilte die-
ses Fach regelrecht, ich wusste nicht, wofür ich das Ganze 
jemals brauchen würde, ärgerte mich über unsinnige 
Sachaufgaben und passte natürlich selten im Unterricht 
auf. All dies war in der ersten Physik-Unterrichtsstunde in 
der MOS verflogen. Auf einmal sah ich Mathe nicht als 
trockenes Unterrichtsfach, sondern eher als Werkzeug, 
um Naturvorgänge zu beschreiben und vorhersagen zu 
können. Mathe machte mir tatsächlich mal Spaß und 
meine Leistungen verbesserten sich drastisch. So kam es, 
dass ich weitere Leidenschaften entwickeln konnte –  
Physik und Mathe. Natürlich war ich für Fächer wie Biolo-
gie nach wie vor nicht minder begeistert. An der MOS war 
es mir möglich, mich mit all diesen Leidenschaften  
auseinanderzusetzen: Mathe ist ohnehin ein Pflichtfach, 
Physik belegte ich bis zum Abitur und ich hatte sowieso 
im naturwissenschaftlichen Zweig Bio als Leistungskurs. 
Natürlich bieten sich durch mein Abitur jetzt eine Vielzahl 
an Möglichkeiten. Da ich mich entschieden habe zu stu-
dieren und mein Interesse an allem, was fliegt, nicht ver-
flogen ist, bot sich mir Luft-und Raumfahrttechnik als 
Studienfach an, da dieses Studium auch sehr mathe- und 
physiklastig ist. Trotzdem kann ich nicht ausschließen, 
dass ich mich umentscheide. An Begeisterung für anderes 
fehlt es mir schließlich nicht. 

PenzWeek: Wie ist dein Lebensgefühl gerade? Was wür-
dest du aktuell am liebsten machen? 

Tobi: Im Moment bin ich wegen der Situation sehr frus-
triert und demoralisiert. Nach 13 Schuljahren möchte 
man ins Leben einsteigen und dann macht einem die 
Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Natürlich 
hätte ich was zu tun, schließlich studiere ich Luft- und 
Raumfahrttechnik und die ersten Semester sind nicht zu 
unterschätzen, man muss am Ball bleiben. Jedoch bieten 
die Unis nur Online-Vorlesungen an und so sitzt man den 
gesamten Tag, vom Morgen bis zum Abend, vor dem 
Rechner und versucht sich zu irgendwie zu konzentrieren. 
Die Wochenenden verbringt man dann damit, das  
Gelernte aufzuarbeiten und Hausarbeiten anzufertigen, 
und da man mit niemandem zusammenarbeiten kann, 
was eigentlich zum Studium dazugehört, ist alles müh- 
seliger und kostet viel Zeit. So bleibt für Freizeit ziemlich 
wenig übrig. Im Studium darf das Studentenleben natür-
lich auch nicht fehlen, also neue Leute kennenlernen, sich 
mit Gleichgesinnten zusammentun, zusammen Sport  
machen und ganz wichtig: feiern. Dieses Studentenleben 
ist quasi tot. Fazit: Man könnte sich keine schlechtere Zeit 
aussuchen, um zu studieren. Am liebsten würde ich im 
Moment irgendeine körperliche Arbeit draußen im Freien 

ausführen, denn zu Hause fällt einem nach einer gewissen 
Zeit die Decke auf den Kopf. 

PenzWeek: Hast du einen ermutigenden Satz, den du 
denen nach dir mitgeben möchtest? Oder eine Nachricht 
an die Lehrer von damals? 

Tobi: An alle Schüler mit großen Zielen: Lasst euch nie-
mals entmutigen! An die Lehrer: Vielen Dank für die Be-
geisterung, die ihr in mir geweckt habt. 

MAXI GÖTZL  
(MONTESSORI-SCHÜLER 2009-2017) 

PenzWeek: Lieber Maxi, du hast die Monte Penzberg 
2017 nach dem Quali verlassen. Wie ging es danach für 
dich weiter? 

Maxi: Nach der Montessori-Schule Penzberg besuchte 
ich den Wirtschaftszweig der privaten Oberlandschulen 
in Weilheim. Dann habe ich in der MOS München  
zunächst mit dem Agrarzweig angefangen, weil im Wirt-
schaftszweig kein Platz frei war. Das war jedoch nicht das 
Richtige für mich und ich bin nach einem halben Jahr wie-
der rausgegangen und habe auf dem Bau geschuftet. Erst 
dieses Schuljahr wurde in Wirtschaft ein Platz frei und ich 
bin noch mal neu gestartet und bin jetzt sehr zufrieden.  

PenzWeek: Mit welchen Gedanken gehst du in das neue 
Jahr? 

Maxi: Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage mit Corona 
etwas beruhigt. Außerdem möchte ich gut durch das 
Schuljahr kommen und alle Ziele, die ich hatte, erfüllen. 

PenzWeek: Hast du einen ermutigenden Satz, den du 
denen nach dir mitgeben möchtest? Oder eine Nachricht 
an die Lehrer von damals? 

Maxi: Ich danke allen Lehrern, die mich damals unterrich-
tet und bis zur 9. Klasse begleitet haben. Auch wenn es 
manchmal kompliziert war, wurde immer Verständnis ge-
zeigt und zu mir gehalten.  

Maxi Götzl (rechts) bei der Abschiedsfeier 2017 mit Klassen-
lehrer Andi Rauch und Klassenkameradin Rebecca Polifka 
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MAX HOFMANN  
(MONTESSORI-SCHÜLER 2004-2006) 

 

PenzWeek: Lieber Max, du hast deine ersten beiden 
Schuljahre in der Monte Penzberg verbracht. Wie ging es 
danach für dich weiter, welche Stationen hast du seitdem 
durchlaufen?  
 
Max: Na ja, viele, wahrscheinlich mehr als andere. Nach 
der Montessori-Schule bin ich für zwei Jahre auf die staat-
liche Grundschule gegangen und von dort aufs Gymna-
sium. Das aber auch nur für drei Jahre; in der 8. Klasse 
habe ich entschieden, dass es nicht das Richtige für mich 
ist, und bin auf die Realschule gewechselt. Dort habe ich 
die 8. Klasse noch mal wiederholt. Danach, mit erfolgreich 
bestandenem Realschulabschluss, wollte ich doch noch 
mein Abitur nachholen und habe mich auf der Fachober-
schule im Bereich Sozialwesen eingeschrieben. Warum 
genau Sozialwesen, weiß ich nicht mal mehr genau, aber 
ich hatte Lust auf Psychologie und wollte keinen Schwer-
punkt mehr auf Mathe setzen. Aus anderen Gründen ent-
scheidet man sich wohl als Schüler nicht für seine Fächer. 
Nach dem Fachabitur habe ich mich für einen Studien-
gang eingeschrieben, weil ich mir eingebildet habe, man 
müsse mit Abitur studieren. Im Nachhinein nicht die 
beste Entscheidung meines Lebens in Bezug auf meine 
Entwicklung, aber eine der besten Zeiten, um einfach zu 
leben. Aber das war auch nichts für mich, also neuer Plan: 
Studiengang wechseln! Das wiederum hat aus bürokrati-
schen Gründen nicht geklappt. Also musste ich ein Jahr 
überbrücken und habe mich beim Roten Kreuz bewor-
ben. Und, na ja, nach einem Jahr Arbeit und genug Zeit, 
um zu überlegen, was ich in Zukunft machen möchte, 
habe ich nun meine Ausbildung zum Notfallsanitäter an-
gefangen. Das dürfte bis jetzt alles gewesen sein, was ich 
gemacht habe, aber bestimmt nicht das Letzte. 

 

PenzWeek: Du hast schwere Dinge erlebt – Tod des  
Vaters, Krankheit der Mutter, eigene heftige Erkrankung 
usw. Wie haben dich diese Erlebnisse geprägt? Inwiefern 
haben sie möglicherweise dein jetziges Berufsziel mit ge-
prägt? 
 
Max: Hmmm. Ich finde, man kann da schwer eine Antwort 
drauf geben; natürlich hat es mich geprägt, aber nicht so, 
wie die Frage es impliziert. Jeder Mensch wird ja von  
seiner Umgebung und den Menschen in seinem Umfeld 
geprägt. Ich habe auch keinen Referenzwert, wie es wäre, 
wenn ich diese Sachen nicht erlebt hätte. Vielleicht bin 
ich ein kleines bisschen schneller erwachsen geworden 
als nötig, aber mehr fällt mir nicht ein. Ob sie mein  
Berufsziel geprägt haben, weiß ich auch nicht. Zweitens 
mag ich auch die Bezeichnung „Ziel“ nicht, das ist viel zu 
endgültig. Ich selbst weiß noch nicht einmal, was mein 
Berufsziel ist. Stell mir die Frage in 50 Jahren noch mal, 
vielleicht habe ich bis dahin eine Antwort parat .  

PenzWeek: Wie ist dein Lebensgefühl gerade?  
Mit welchen Gedanken gehst du in das neue Jahr?  
 
Max: Mein Lebensgefühl ist fantastisch, ich bin in meine 
eigene Wohnung gezogen, ich habe eine Ausbildung ge-
startet und ich gehe mit viel Motivation ins nächste Jahr. 
Man muss dazu sagen, dass ich das Privileg eines sicheren 
Jobs habe und damit das komplette Jahr für mich eigent-
lich wirklich gut war. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wie-
der zurück in die Normalität kommen und wir uns wieder 
alle draußen treffen dürfen. Aber ich denke, da müssen 
wir uns überraschen lassen. 

PenzWeek: Hast du einen ermutigenden Satz, den  
du den Montessori-Generationen nach dir mitgeben 
möchtest? 

Max: Aufs Leben bezogen, ist es wahrscheinlich so was 
wie: Wenn du nicht Fehler im Leben machst, um daran du 
wachsen, wirst du nie alles richtig machen können. Wobei 
„falsch“ und „richtig“ hier wohl nicht die richtigen Worte 
sind, aber sonst kann ich es so schwer ausdrücken. 
Wenn es um die Schulzeit geht, dann wohl etwas, was ich 
auch gerne viel früher geglaubt hätte, denn mir wurde es 
auch erzählt: Die Schule ist die beste Zeit eures Lebens, 
also macht sie nicht damit kaputt, dass ihr keine Lust auf 
Schule habt.  
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EXTERN  

PROJEKT „CHANCE FOR CHANGE“ 
AUF BALI 

Liebe Leser*innen, im April 2020 hatten wir euch Familie 
Flügel und ihrem Projekt „Chance for Change“ auf Bali er-
zählt. Familie Flügel wird von der Seeshaupter Familie Ott 
unterstützt, die wiederum Bekannte unseres Schulleiters 
Tomas Schindhelm sind. Von Ernst Flügel haben wir nun 
folgenden bewegenden Rundbrief erhalten. Wenn sich 
jemand nochmals oder neu für das Projekt einsetzen 
möchte, informiert euch bitte unter den genannten Links 
und spendet gerne. 

******* 

 

Ihr Lieben, der junge Mann im Bild oben hat Recht. Wir 
sprechen aus eigener Erfahrung. Change, der Wandel ist 
wie eine Übergangsfrisur. Nicht Fisch noch Fleisch. Un-
entschieden. Aus Angst. Aus Gewohnheit. Aus Bequem-
lichkeit. Ein Kampf gegen sein Alter Ego. Anstrengend. 
Mühsam. Kraftaufwendig. Ein Wandel dauert, ist erst mal 
unangenehm, bedeutet Abschied zuerst, um Raum für 
das Neue zu bekommen. Es setzt voraus, dass wir uns an 
die eigene Nase fassen, hinschauen, reflektieren, um 
dann gewisse Dinge vielleicht auch einmal in Frage zu 
stellen, eine Haltung zu etwas zu bekommen und dann 
eine Konsequenz zu ziehen, zu tun. Nicht digital auch 
nicht analog, sondern intuitiv. Da haben wir es wieder: 
Look. Ask. Feel. 

Wie sich jeder Raum schafft und ob man das überhaupt 
möchte, das muss jeder für sich herausfinden. Wir haben 
erlebt, dass Abgeben und Teilen ein Weg sein kann und 
mindestens genauso glücklich macht wie das Haben, 

                                                 

1 Die Website www.voralpenwerk.de befindet sich gerade im 
Umbau, die genannten Verlinkungen funktionieren jedoch.  

auch wenn gerade das, in diesen Tagen, nicht unbedingt 
leichtfällt. 

Doch wie teilen, wie helfen? Keine Zeit, so viel Text, zu 
viele Infos. Was wollen die? Unsere Share-ity Preisliste 
(siehe folgende Seite, Anm. d. Red.) soll Euch das Leben 
einfacher machen. Schaut her, der chanceforchange-Preis 
ist nicht hoch. Für denjenigen, der diese Chance von Euch 
bekommt, kann es aber die Welt bedeuten. 

Wir freuen uns natürlich auch über einmalige Spenden-
beiträge in beliebiger Höhe, garantieren die 100%ige 
Weitergabe jeder Spende an die unterstützten Familien/ 
Personen oder in das Projekt und Ihr erhaltet eine Spen-
denquittung über Eure Unterstützung. Einfach an das  
unten genannte neue chanceforchange e.V.-Konto bei 
der Ethik-Bank überweisen und bitte im Verwendungs-
zweck die Unterstützungsart und -dauer vermerken. 
Terima Kasih! Bedeutet DANKE auf Indonesisch, wort-
wörtlich übersetzt: Nehmen-Geben. (…) 

In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Adventszeit 
und danken für Euer Interesse, Eure Zeit und Eure Unter-
stützung! 

Dian und Ernst Flügel, Seeshaupt / Bali  
ernstfluegel@voralpenwerk.de 

Weitere Informationen zu den Aktionen YOUR CHANCE 
TO CHANGE findet Ihr unter den folgenden Links1: 

Spendenbox 
Sachspenden für Rebuy-Online-Verkauf 
chanceforchange 2-Haushaltsparty 
Von Schülern für Schüler 
Eigenes chanceforchange Projekt 
Spendenbox 
Sachspenden für Rebuy-Online-Verkauf 
chanceforchange 2-Haushaltsparty 
Von Schülern für Schüler 
Eigenes chanceforchange Projekt 

 

SPENDENKONTO FÜR BALI 

chanceforchange e. V.  
Ethik-Bank 

IBAN: DE33 8309 4495 0003 4488 27  
BIC: GENODEF1ETK 
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