
Der Auftritt der Tanz-AG 
 
 
In  der Tanz  AG sind Petra, Sarah, Michelle, Sascha, Marco, Eva, 
Fatma, Jennifer,Tiziana, Catrin, Simone, Annika, Nadine, Julia und 
Annalena. Unsere Tanzlehrer Herr Lenz, Frau Abbing und meistens 
die Praktikantin Maren sagen uns was wir machen sollen und schauen, 
ob wir alles richtig machen. Wir haben mit unserer Tanzgruppe einen 
Auftritt am 17. März 2005 im Brauhaus geplant. 
 
Wir tanzen zum Thema Elfen, Bösewichte, einem bösen Magier und 
ein Flötenspieler ist auch dabei. Alle Tänzer bekommen Kostüme, 
die extra für uns gemacht werden. In unserer Geschichte handelt es 
sich um einen Zauberer, der erst böse ist. Elfen werden von den 
Bösewichten gefangen genommen. Und der Flötenspieler versucht 
seine Freunde zu retten. Seit Beginn dieses Schuljahres haben wir uns 
rangesetzt, um zu üben. Manchmal üben wir auch in der Mittagspause 
weil dafür die Frühstückspause zu kurz ist um zu üben.  
 
Kommt bitte zu unserem Auftritt, wir würden uns sehr über euren 
Besuch freuen. Danke! Und nach dem ganzen Applaus haben wir 
unseren ersten Auftritt vor großen Publikum geschafft und danach  
gehen wir alle zur After-Show-Party. Es macht uns allen sehr viel 
Spaß, daran zu üben. 
 
 
 
Diesen Bericht schrieb Sarah P. und Marco  



Unser erstes Schwimmfest 
 
Einige Tage vor dem Schwimmfest waren wir schon sehr  aufgeregt 
.Unser erstes Schwimmfest  stand an. 
Alle Mitschüler und  Mitschülerinnen haben uns Daumen gedrückt und 
angefeuert damit wir „Erster“ werden. In unserer Klasse wurde eine 
Kerze angezündet. Gemeinsam sind  Schüler der Mittelstufe, Oberstufe 
und der Werkstufe mit einem Bus zum Fildekenbad  gefahren. 
 
In der Schwimmhalle war es warm. Schüler aus Gronau  und Borken 
waren schon da. Wir mussten uns warm machen. Hintereinander sind 
wir ins Wasser gesprungen. Alle sind hin und her geschwommen.  
Die Mittelstufe war zuerst dran. Das Schwimmbecken  war  in  
fünf Bahnen eingeteilt. Endlich waren wir dran. Wir haben unsere 
Mitschüler laut angefeuert. 
 
Herr Weiter war Schiedsrichter. Er hat die Zeit gestoppt.  
Schüler der drei Schulen standen aufgeregt am Startblock.  
Herr Weiter hat laut in die Pfeife gepustet. „Los geht’s, ab ins Wasser!“ 
Alle  haben laut „ Schneller, schneller, schneller!“ geschrieen. Sobald der 
Schüler angekommen ist, ist der nächste Schüler ins warme Wasser 
gesprungen. 
 

 
 
Unsere Schule hat den dritten Platz gemacht. Gronau hat den 1. Platz 
geschafft. Die Schule aus Borken hat den 2. Platz gekriegt.   
 
Herr Hardes hat die Siegerurkunden in der Schwimmhalle verteilt. Alle 
haben später von Herrn Lenkenhoff die Urkunden bekommen.   
 
 
Diesen Bericht schrieben: Dominik, Andrea, Dennis und Frau Rimbach.     
            
 



Unsere Klassenfahrt nach Spanien 
 

Vom 11.06.2004 bis 20.06.2004 waren wir, 
die W 1, auf Klassenfahrt nach Torredembarra in Spanien. 
 
Am Freitag sind wir von der Schule abgefahren und waren am 
Samstag in Torredembarra. Zuerst schauten wir uns im Hotel 
Morros um. Und dann waren wir am Strand spazieren. Abends 
haben wir ein Drei-Gänge-Menü zu Abend gegessen. 
Anschließend haben wir Wasser geholt, das heißt, wir sind in 
eine Gaststätte an der Strandpromenade eingekehrt. 
 
 
Am Sonntag, den 13.06.04, sind wir nach dem Frühstück nach 
Santes Creus gefahren und haben dort ein Kloster besichtigt. 
Dann waren wir noch in der Stadt bummeln und haben viele 
Fotos gemacht. Abends waren wir wieder in unserem Hotel.  
 
Am Dienstag, den 14.06.2004, waren wir in der Sektkellerei 
Freixenet. Vorher haben wir mit Herrn und Frau Stevens einen 
Ausflug zum Berg Montserrat gemacht, auf dem ein Kloster 
steht. Dort haben wir den Knabenchor gehört und uns mit 
vielen anderen Pilgern lange angestellt um die Schwarze 
Madonna zu besichtigen. 
 
Am Mittwoch sind wir mit dem Zug nach Barcelona und mit der 
U-Bahn ins Stadion vom FC Barcelona gefahren. Wir fanden 
Barcelona schön. Wir waren am Hafen. Außerdem haben wir in 
Tarragona eine Stadtrundfahrt gemacht. Dort waren wir in der 
Kathedrale, am Hafen und in der Altstadt auf der Ramblas. 
 
Am 19.06.2004 sind wir mit dem Bus wieder nach Hause 
gefahren. 
 
Alle Schüler und alle Lehrer der W 1 fanden die Klassenfahrt 
nach Spanien einfach voll geil. 
 
Den Bericht schrieben Catrin, Mike, Daniel 
 



Schulsprecherwahl 
 

Wie jedes Jahr wählen wir Ober-Werkstufen-Schüler einen 
Schulsprecher und einen Vertreter.  
Zur Wahl haben sich Catrin, Jasmin, Tim und Tiziana gestellt. 
Wir 4 Kandidaten sind durch alle Ober- und Werkstufen 
gegangen und haben unsere Ideen und Vorschläge vorgestellt, 
die wir in diesem Schuljahr durchführen möchten.  
Herr Lenz hat dann in jeder Klasse Wahlzettel ausgeteilt. Die 
Schüler, die den Schulsprecher/die Schulsprecherin wählen 
sollten, konnten eine Stimme an ihren Wunschkandidaten 
geben. Dazu machten sie ein Kreuz neben das Foto ihres 
Kandidaten.  
In der Mittagspause haben Herr Lenz und Frau Abbing alle 
Wahlzettel ausgezählt.  
 

 
 
Die meisten Stimmen hatte Catrin. Ihre Stellvertreterin wurde 
Jasmin. Herr Lenz und Frau Abbing gratulierten mit Handschlag 
der neu gewählten Schulsprecherin und ihrer Vertreterin für das 
Schuljahr 2004/2005. 
 
von Catrin und Tiziana 



Fußball in der Lebenshilfe 

 

Seit knapp 1 ½ Jahren gibt es Fußball in der 
Lebenshilfe Bocholt. Wie kam es dazu?  
Eine engagierte Frau in der Lebenshilfe, 
Angelika Geßmann, fragte die beiden 
Trainer Dieter Ernst und Hans Kempink, ob 
es möglich wäre, eine Fußballmannschaft 
für Menschen mit geistiger Behinderung zu 
übernehmen. Sie wollten es versuchen. 
Alle 14 Tage finden nun die Zeiten des 
Außentrainings in Hemden statt. Momentan 
sind wir in der Halle vom Georgsgymnasium 
bis zum Frühjahr. 
Mittlerweile haben wir zwei Teams für Groß 
und Klein. 
Wir haben jede Menge Tolles erlebt. Zum 
Beispiel waren in Bochum zu einem 
Bundesligaspiel und haben bei Turnieren 
mitgespielt. 
Damit man sich alles ein wenig besser 
vorstellen kann habe ich ein paar Fragen an 
Dieter Ernst gestellt. 
 
1. Wie kamen sie zu dieser Aufgabe? 
Durch Angelika Geßmann, die selbst eine 
Tochter bei uns an der Schule hat und viel 
im Rahmen der Lebenshilfe anbietet. 
 
2. Macht ihnen diese Arbeit mit den Kindern 
Spaß und ist es was anderes als im 
normalen Verein? 
Es macht mir riesigen Spaß und deshalb 
habe ich meine Trainerarbeit bei Grün Weiß 
Lankern in der (A) Jugend aufgegeben. 
 
 

3. Wie ist das Verhältnis zur Mannschaft? 
Super! 
 
4. Was ist das Besondere am Team? 
Die Spielfreude, die Fairness, die im Team 
herrscht und dass einer für alle und alle für 
einen einstehen  
 
5. Was ist Ihnen besonders wichtig? 
 Die Kameradschaft und die 
Zusammengehörigkeit. 
 
Demnächst stehen Hallenturniere auf dem 
Plan sowie ein Zeltlager mit 
anschließendem Freundschaftsspiel gegen 
die Stadtgarde Bocholt. Im Oktober 2005 
werden wir sogar nach Spanien reisen, um 
an einem internationalen Fußballturnier in 
Barcelona teilzunehmen. Dort werden wir 
mit über dreißig Leuten vertreten sein. 
Hoffentlich drücken uns möglichst viele die 
Daumen. 
 
 
 
 
Diesen Bericht schrieb Michael S. aus der 
Lesegruppe1 
 

 

ocholt                 

       
 
 
 
Dieses Foto 
entstand beim 
Spiel gegen die 
Stadtgarde B



Der Mofakurs 
 
Seit den Herbstferien nehmen 4 Schüler der Overbergschule und 3 von 
der Bischof-Ketteler-Schule dienstags an einem Mofaführerscheinkurs 
teil. Mit dem Fahrrad fahren wir, Michael, Marco, und Andreas, zur 
Overbergschule.  
Den Kurs leitet Herr Pawlick. Wir starten gemeinsam das Mofa und fahren 
einen Parcours. Wir tanken die Mofas selber auf. Wir werden später auch 
noch an Fragebögen für einen Test üben. 
Gegen Ende des Schuljahres werden wir unsere Prüfung machen. 
Hoffentlich schaffe ich das und kann dann mit meinem eigenen Mofa durch 
die Stadt sausen. 
                               Diesen Bericht schrieb Andreas aus der Lesegruppe 1 

 
 
 

Der Anfang vom Ford Capri. 
 
In Amerika gab’s den Ford Mustang, davon stammte der Ford Capri ab. 
Die Capri-Produktion lief in November 1968 gleichzeitig in Deutschland 
und England an. 
Der Ford Capri war eher was für junge Leute. 
Es war der Preis, der den Capri so berühmt gemacht hat. 
Er war sehr günstig und so konnten sich auch junge Leute ein Auto 
leisten. 
Dieses Modell war ein Sportwagen und hat bei Rennen und auch bei 
vielen Rallyes mitgemacht.  
Mein Papa hat einen grünen Ford Capri, der in den 70 er Jahren gebaut 
worden ist. Wenn er angemeldet wäre, würde er noch fahren.  
 

 
 

Bocholter Kirmes 
 
Auf der Bocholter Kirmes war es schön. 
Die Schiffschaukel  schaukelt hoch und runter. 
Das Riesenrad dreht sich langsam. 
In der Geisterbahn, in der wir saßen, war es gruselig.  
Das Monster sagte: „ Herzlich Willkommen!“  
Janine war im Autoskooter.  
Es gab einen Zusammenstoß.  
Wenn  man Lose zieht, kann man Preise gewinnen.  
Janine hat einen Hund gewonnen 



Der große Knall 
 

Ich möchte gerne über Meteoriteneinschläge schreiben. Ich bin  Thorsten aus der 
Lesegruppe1 

 
Ständig fliegen Meteoriten auf die Erde, meistens so groß wie ein Sandkorn. Manchmal 
aber sind die Meteoriten auch größer, zum Beispiel mit einem Durchmesser von 10 km. 
Dieser hätte die Sprengkraft von 800.000 Atombomben, was die gesamte Erde in seiner 
Wirkung betreffen würde. Diejenigen, die den Einschlag überlebten, würden an der 
Detonationswelle, den Bränden und an der anschließenden Kälte sterben. Die Kälte wird 
verursacht durch die Sonne, welche durch den Staub verdunkelt wird und die 
Radioaktivität.  
So was ist der GROßE KNALL! 
 

 
 

Tornados in Deutschland 
 

Ein Wirbelsturm wird dann als Tornado bezeichnet wenn, er eine bestimmte Geschwindigkeit von 
140 km/h an aufweist.  
Ein Tornado ist ein wandernder Wirbelsturm, der vor allem im südöstlichen Nordamerika auftritt. 
Ein Tornado wird durch aufgesogenen Staub und durch Aufnahme von Wassertröpfchen als 
schlauchförmiger Wirbel sichtbar, der bis zum Boden reicht. Der Wirbel besitzt einen Durchmesser 
von wenigen hundert Metern und eine kurze Lebensdauer. Er wandert über Strecken bis etwa 30 
Kilometer. Tornados ziehen schwerste Verwüstungen nach sich .Ihre Windstärken gelten als die 
höchsten auf der Erde vorkommenden. 
In Deutschland kommen Tornados seltener vor. Aber im letzten Sommer war in Duisburg, ganz in 
unserer Nähe, ein heftiger Tornado. Es war genau am 18.07.2004. Hier einige Fotos aus Duisburg. 
 

          
Hoffentlich bekommen wir in Bocholt nie einen Tornado. 
 
Ein Bericht von Stefan N. 



Faltanleitung für einen Nikolausstiefel 
 

1. Man faltet Serviette auseinander und legt sie auf den Tisch. Die Ecken   
    werden bis zur Mitte gefaltet. 
2. Drehen sie nun die Serviette auf die andere Seite. Alle Ecken wieder  
    bis zur Mitte falten. 
3. wenden sie die Serviette und Klappen sie ein Letztes Mal die Ecken  
    zur Mitte 
4. Drehen sie die Serviette erneut auf die andere Sie herum. Ziehen sie  
     zwei gegenüberliegende Inneren Ecken nach außen. 
5. Klappen / Falten sie die Serviette in der Mitte nach oben um. 
6. Klappen sie die Serviette nun noch einmal zur Hälfte um. So  
    ist der Nikolausstiefel fertig.   
 
von Kevin, Jan, Bernadette, Jennifer  
 

 
Glühweinrezept 

 
Wir wollen euch ein Rezept speziell zur Weihnachtszeit vorstellen. 
 
Zutaten:                                                                               
1 Flasche guter Rotwein                                                                                              
¼ Liter Wasser                                                              
Saft einer Zitrone 
ein paar Gewürznelken 
ein kräftiges Stück Zimtstange 
1 ungespritzte  Zitrone 
 
Tip: 
Den zum Glühwein gehörigen 
Zucker in einer Dose bereitstellen.  
Jeder bedient sich nach eigenem 
Geschmack. 
 
Zubereitung: 
Der Rotwein wird mit dem Wasser, dem Zitronensaft  und den  
Gewürzen in einem  Topf  bis kurz vor den Siedepunkt  gebracht. Vor 
dem Servieren werden Zimtstange und Gewürznelken herausgefischt, 
danach kommt der Glühwein schnell in vorgewärmte Gläser. 
Eine dünne Zitronenscheibe wird bis zur Hälfte eingeschnitten und auf 
den Glasrand gesteckt. 
 
Wir wünschen: Prost!!!!! 



WITZE 
 
 
Bei einem Psychotherapeuten klingelt das Telefon und eine 
Kinderstimme fragt: ,,Herr Doktor, die Schule macht mir Spaß. Können 
Sie mir helfen?“  
 
Der Lehrer erklärt der Klasse: ,,Der Mond ist so groß, dass viele 
Millionen Menschen darauf Platz haben.’’ Werner kichert vor sich hin. 
„Was gibt es da zu kichern?“, will der Lehrer wissen. „Ach wissen Sie, ich 
stelle mir gerade das Gedränge vor, wenn Halbmond ist.“ 
 
Sabine wartet nach dem Unterricht noch auf den Lehrer. 
„Herr Müller“, fragt sie, „was haben wir denn heute alles 
durchgenommen?“ „Das solltest du eigentlich wissen, Sabine.“ 
„Das stimmt schon, Herr Lehrer, aber mich interessiert es ja nicht; nur 
meine Mutter will es immer so genau wissen!“ 
 
Die kleine Eva kommt aus der Schule und wird von der Mutter gefragt: 
„Wovon hat denn heute der Religionslehrer gesprochen, Evchen?“ 
„Hauptsächlich von Adam und mir.“  
 
Brigitte ist neu in der Klasse. Der Lehrer fragt sie: „Sag mal, Brigitte, ich 
könnte wetten, dass ich dein Gesicht schon mal irgendwo anders 
gesehen habe!“ 
„Das kann nicht sein“, widerspricht Brigitte. „Ich trage mein Gesicht 
immer an derselben Stelle!“ 
 
„Hier habe ich ein 2-Euro-Stück“, sagt der Chemielehrer. „Wenn ich die 
Münze in diese Säure werfe, löst sie sich dann auf, oder löst sie sich 
nicht auf?’’ Uwe zeigt auf: „Nein.“ „Prima, Uwe. Und weshalb nicht?“ 
„Sonst würden Sie doch keine zwei Euro reinwerfen!’’  
 
Stolz präsentiert Maria ihr neues Schlauchboot. Rudi meint dazu: „Damit 
kannst du doch nicht ins Wasser. Das hat ja mindestens zwanzig 
Löcher!“ Meint Maria: „Ach was, sieht doch keiner! Die Löcher sich doch 
alle unter Wasser!“ 
 
Eine Gastwirtschaft in Tirol. Die Wirtin stellt dem Gast eine Tasse Kaffee 
auf den Tisch. „Sieht heute ganz nach Regen aus“, sagt sie. „Stimmt“, 
sagt der Gast und trinkt einen  
Schluck. „Aber schmeckt trotzdem irgendwie nach Kaffee.’’ 
 
                                                          von Tiziana  
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