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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
 
Wir hoffen, auch diese Zeitung gefällt Ihnen. Wie bei der letzten 
Ausgabe bekommt heute jeder Schüler und jede Schülerin ein 
Exemplar mit nach Hause. Die Flüstertüte kostet 0,50 €. Bitte geben 
Sie, wenn Ihnen die Schülerzeitung gefällt, das Geld Ihrem Kind 
mit zur Schule.  
 
Wir wünschen schöne Ferien und einen guten Start in das nächste 
Schuljahr. 
                                            
                                                                             Die Redaktion 

 
 



Internationale Backwaren 
 
Die Projektwoche war vom 25.5 -1.6. 2011. Ich war in der Gruppe 
„Internationale Backwaren“.    
Wir waren 15 Schüler. Wir haben viel gebacken und konnten auch Flaggen 
von den verschiedenen Ländern ausmalen. Wir haben eine Deutschland- 
Torte gebacken, einen Grazer Kirschkuchen, spanischen Orangenkuchen, 
französische Croissants, griechisches Fladenbrot und türkische   
Jogurtschnitten. Herr Büdding hat von uns viele Fotos gemacht. Am 1.6. 
haben wir das, was wir gebacken haben, vorgestellt. Es kamen die Schüler 
der Bischof-Ketteler-Schule und es kamen auch Eltern, die probieren 
konnten. Es war ein großer Erfolg. Wir haben alle viel Spaß gehabt. 
 
 
Diesen Bericht schrieb Dominik (B2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Meine Projektwoche  
         

Ich war in der Gruppe „Wir erstellen eine Weltkarte“. 
Wir haben den Flur gestaltet. Dazu mussten wir viel arbeiten. 
Wir haben Tiere ausgeschnitten und auf die Kontinentalplatten 
geklebt. Frau Krasenbrink hat die Kontinente Europa, Asien, 
Amerika, Afrika, Australien und Südpol per Hand ausgemalt. Wir 
haben viel über die einzelnen Kontinente gelesen, andere haben 
Puzzle gemacht. Mir hat die Woche gut gefallen.    
 
 
                       Diesen Bericht schrieb Melissa (B1). 
 
 
 

 



In 5 Tagen durch Europa  
 

 

Die Lehrer der Gruppe waren Frau Löhring, Frau 
Trauthig und Herr Weiter. 
 
Morgens haben wir zuerst eine Traumreise mit dem 
Schiff zu verschiedenen Ländern gemacht. Dann 
haben wir uns die Länder auf der Karte angeschaut 
und über die Länder gesprochen.Wir haben auch 
immer ein Mittagessen selber gekocht, was zu den 
Ländern passt. Wir haben Spaghetti Carbonara und 
Crepes gemacht. Nachmittags haben wir 
verschiedene Spiele gemacht, die aus den Ländern 
kommen wie Wikingerschach (Kubb) aus Dänemark 
und Indiaca aus Italien. Beim Indiaca muss man 
einen Ball mit Federn werfen und fangen.  
 
Es gab keinen Stress und alles war gut. 
 
                                 
 
 
                                     
                 Dieser Bericht ist von Marie T. (O2) 
 
 
 
 
 



Projektwoche „Ein Elefant in meinem Garten“ 
 
Wir haben uns erst einmal vorgestellt und dann haben wir uns 
einen Ytong Stein von draußen geholt und angeschaut.   
  
Nach dem Frühstück durften wir uns ein Thema, das mit der Sache 
„ein Elefant im meinen Garten“ zu tun hat, aussuchen. 
Dann haben wir das Werkzeug  geholt. Die Geräte waren: 
Säge, Meißel, Hammer und Feile und Bohrer.  
Dann haben wir den Ytong auf den Tisch gelegt und mit einem 
Bleistift die Formen gezeichnet. Die Formen mussten wir dann aus 
dem Ytong aussägen. Ich fand das total schön. Obwohl die Arbeit 
sehr staubig war. 
Die Lehrer waren Frau Abbing, Frau Kippnich und Herr 
Hasenberg. 
Das war eine schwere Arbeit, wir durften nebenbei Musik hören, 
das fand ich schön.  
Am Präsentationstag haben wir unsere Sachen ausgestellt. 
 
                     Diesen Bericht hat Sandra (B3) geschrieben.  
 

 



                       Internationale Tänze aus anderen Ländern  
 
Ich war in der Projektgruppe “Tänze aus aller Welt``. 
 
Die Projektwoche ging von 25.05.2011 bis zum 01.06.2011. Alle Teilnehmer trafen sich 
zum Kennenlernen im Hengstenbergraum. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Die Lehrer 
bei meiner Gruppe waren: Frau Möllers, Herr Anger und Frau Veiks und zwei 
Integrationskräfte. Wir waren 9 Schüler. 
Wir lernten im 2.Block Frankreich und das Lied „ Sur le Pont ``kennen. 
Im 3.Block  übten wir einen Amerikanischen Tanz und ein passendes Lied, das hieß 
„Hollywood“ von „Marina and the Diamonds“. 
Am 26.5.2011 hat Frau Möllers eine Geschichte vorgelesen. Die Geschichte hieß 
„Tausend und eine Nacht“ und handelte von einem Mädchen, dass einem Scheich 
Geschichten vorgelesen hat, damit der nicht so traurig ist. Dazu übten wir einen 
orientalischen Tanz. 
Am 27.5.2011 erstellen wir 12 große Blätter mit Teilen der USA Flagge. Die mussten so 
aneinander gelegt werden, dass dabei die Flagge herauskam. Die Schüler haben dabei 
das Lied „Hollywood“ gehört.  
Am 31.5 haben wir ein klassisches Märchen von Alphonse Daudet. aus Frankreich 
gelesen. Wir  reisten außerdem kurz nach Afrika. Dabei haben wir afrikanische Musik 
gehört und haben dabei Tiere nachgemacht. 
Am Präsentationstag hatten wir eine Vorführung um 10:00Uhr und um 11:00 Uhr. Wir 
führten den amerikanischen Tanz, den aus Frankreich und den Orientalischen Tanz auf. 
Dabei hat Frau Möllers die Geschichte vorgelesen. Wir haben viel Applaus bekommen. 
Ich fand die Projektwoche sehr gut. 
  
Diesen Bericht schrieb Christin P. (03). Die Informationen sind auch  vom Projektzettel, 
den wir gemacht haben  
 

 



Die  Erde  ist schön – Eine Reise um die Welt 
 
Unsere Projektwoche in diesem Jahr hatte das Thema:  ,,Die  Erde  ist schön – Eine Reise um die 
Welt“. In unserer Projektgruppe „Collagen verschiedener Länder“ beschäftigten wir uns mit dem 
Land „Ägypten“. In unserer Gruppe waren 11 Schüler aus allen Stufen zusammen mit Herrn 
Haltermann, Frau Joosten und Frau Czonka. Zu Beginn bauten die Lehrer ein großes Gestell in 
Form einer Pyramide.  
 

 
    
Wir zerrissen Zeitungen, die wir dann mit Kleister auf das Gestell brachten. Zum Schluss klebten 
wir noch Photos und Informationsmaterial auf. 
Vor der Pyramide gestalteten wir die Nil-Landschaft: auf einer Tapete malten wir den Fluss „Nil“ 
und das fruchtbare Land an seinem Ufer. Wir bastelten Palmen aus Tonkarton und stellten 
Tierfiguren auf. Die restliche Landschaft pinselten wir mit Kleister ein und streuten Sand darauf – 
so entstand die Wüste. Auch haben wir für Ägypten typischen Tee z.B. Malventee getrunken und 
Kuchen gebacken. Einer hieß „Konafa“ und wird aus Fadennudeln hergestellt. Beides boten wir 
auch am Präsentationstag den Besuchern an. Dazu konnten sie sich unsere Pyramidenlandschaft und 
eine Bilderreihe von Ägypten ansehen. Auch konnte im Nebenraum zu arabischer Musik getanzt 
werden. Die Projektwoche hat mir gut gefallen.      
 
                                                                         Christin Burian mit Integrationskraft 
                                                



Internationale Tänze 
 
Ich war in der Projekt-Gruppe ,,Internationale Tänze“. 

Die Lehrer waren Frau Fischer und Frau Kruse. Die Schüler  waren  Andrea, 

Hannah,  Anna-Lena, Vanessa, Roland,  Asiye, Chris, Sven, Ronak, Malon, 

Janina, Florian und ich.  

Wir waren im Bewegungsraum und haben einen israelischen Tanz 

einstudiert. Wir haben auch einen amerikanischen Tanz getanzt und Tango 

und Polonaise geprobt. Das hat Spaß gemacht. Die Tänze waren gut und 

anstrengend. Wir haben sie als Kreistanz gemacht.  

Am Präsentationstag haben wir den israelischen Tanz und den 

amerikanischen Tanz aufgeführt und auch die Polonaise gemacht. Das 

Publikum hat das Fliegerlied mitgemacht. Das war zum Lachen. 

 

Die Projektwoche war gut! 

                                                        Shamel (O2)  

 



                                              Interview mit Herrn Martini 
                             (Projektgruppe „Fremdes Erleben“)  
 
Frage: Wie hieß eure Gruppe? 
Unsere Gruppe hieß: Fremdes Erleben 
 

Frage: Gab es nur schwerstbehinderte Schüler in der Gruppe? Wurden 
sie von Schülern oder wurden sie von Lehrern gebracht? 

Es gab nur schwerstbehinderte Schüler in der Gruppe. Viele Schüler wurden 
von ihren „Paten“ gebracht. Das hat gut funktioniert. 
 
Frage: Wie Viele schwerstbehinderten Schüler hattet ihr? 
In unserer Gruppe waren 12 Schüler von der Unterstufe bis zur 
Berufpraxisstufe. 
 
Frage: Womit seid ihr morgens angefangen? Was passierte danach? 
Wir haben zuerst einen Morgenkreis gestaltet. Alle Schüler wurden mit einem 
Lied begrüßt. Dann haben wir mit verschiedenen Instrumenten selber Musik 
gemacht. Herr Frese hat interessante Instrumente mitgebracht.  Unser Motto 
war Dschungel und Wasser. Wir haben im Dschungel gesnouzelet und mit 
Wasser viele Erfahrungen gemacht. 
 
Frage: Wie ist es gelaufen? 
Wir haben alle Spaß gehabt. 
 
Frage: War die Versorgung für die schwerstbehinderten Schüler schwer?  
Nein, wir hatten viel Zeit.  
 
Frage: Wie viele Lehrer haben in eurer Gruppe mitgemacht? 
Jeden Tag waren mindestens 5 Lehrer. Außerdem halfen noch einige Betreuer. 
 
Frage: Wie hat es allen gefallen?  
Mir hat es gut gefallen. Ich glaube, allen anderen auch. Ich freue mich schon 
auf das nächste Mal.  
 
 
                                 
                                  Das Interview mit Herrn Martini führte Denis (O4) 



Projektgruppe „Fremdes Erleben“ 



Das Koch-Projekt 
 
 
Am allerersten Tag haben wir uns alle vorgestellt. Und wir haben auf unsere 
Schürzen Namensschilder bekommen, damit alle anderen wissen, wie wir 
heißen. Wir waren immer in der Lehrküche oder  in der B 2. Die Lehrer 
hießen Herr Lenz, Frau Kaiser und Frau Wissing. Die Schüler kamen aus 
verschiedenen Klassen. 
Wir sind um  8.45 Uhr mit unserem Projekt angefangen. Wir haben als erstes 
die ganzen Rezepte besprochen und danach haben wir besprochen, was 
jeder Schüler allein oder mehrere zusammen einkaufen sollten. Als wir wieder 
vom Einkaufen gekommen sind, haben wir besprochen, ob wir das 
Hauptmenü machen oder den Nachtisch. Die Schüler konnten es sich 
aussuchen. 
Wir haben Gerichte aus verschiedenen Ländern gekocht. Die Länder hießen 
Schweden, Spanien, England, Italien, Deutschland, Holland. Herr Lenz 
brauchte Hilfe von uns großen Schülern. 
Wir hatten mal lange Pause oder kurze Pausen. Es war sehr nett mit allen in 
der Projektwoche. Es hat mich sehr gefreut, mit allen zusammen zu kochen. 
 
                                                             

      
                                                  das war der Bericht von Kelly (O4) 



                                          Meine Projektgruppe hieß: ein Elefant in meinen Garten 
                                                                                                                      
Wir  haben aus Ytong  Skulpturen hergestellt.Die Lehrer waren Frau Abbing Herr Hasenberg und  
Frau Kippnich .Wir haben im Wintergarten gearbeitet.Die Projektwoche ging vom 25.5.2o11 bis 
zum 1.6.2011 Wir sind immer um 9 Uhr angefangen .Am ersten Tag haben wir uns alle erst einmal 
vorgestellt .Dann haben die Lehrer uns gesagt, was wir aus Ytong herstellen können. Frau Abbing  
hat uns ein Buch mit Bildern von Skulpturen gezeigt. Dann hat sich jeder eine Vorlage von einer 
Skulptur ausgesucht. Es waren drei Leuchttürme, zwei Schildkröten, eine Eule, ein Fisch, zwei  
Herzen; Gesichter, ein großer und ein kleinen Elefant, eine Löwe, Muster von Vierecken, ein 
Gesicht, eine Sonne, ein Vase und ein Seehund dabei.  
Später haben wir im Wintergarten Tische aufgebaut. Die Lehrer haben uns die Geräte gezeigt, mit 
denen man die Skulpturen machen kann. Die Geräte waren eine Säge, eine Raspel, Schleifpapier 
und ein Schraubenzieher .Dann sollten die Schüler aus den Ytongsteinen was schleifen. 
 
Am zweiten Tag  sind wir wieder im Wintergarten gegangen .Frau Abbing hat uns die Skulptur 
aufgezeichnet .Dann haben wir die Figur geraspelt und ausgesägt .Wer fertig war, durfte etwas 
Neues machen. Ich habe noch ein viereckiges Gesicht gemacht .Wir haben bis 12.45 Uhr  ohne 
Pause gearbeitet. Es war anstrengend. 
 
Am 3 Tag  haben wir weiter an der Skulptur gearbeitet. Den ganzen Tag. Das war der Freitag. 
Am Montag haben wir über die Präsentation geredet. 
Am Dienstag haben wir für Präsentation  alles fertig gemacht. Wir haben Zettel beschriftet und 
Tische aufgebaut. Außerdem haben wir die Deko hergestellt. Am Nachmittags waren wir Eis essen 
als Belohnung für die tolle Arbeit. Am Mittwoch war der große Tag, an dem wir unsere Sachen 
ausgestellt haben. Alle Leute waren begeistert.  
Es war eine anstrengende aber auch tolle Projektwoche. 
                                                                  

 
 
                                                                         Dieser Bericht schrieb Patrick Barendonk aus der 03 



Projektgruppe: Fremde Länder - Heimatländer  
 
 
Wir haben am Mittwoch um 8:45 Uhr mit der Projektwoche 
angefangen. Die Lehrer waren Frau.Ferlemann, Herr Maas 
und Herr Höver. Es waren 12 Schüler in der Gruppe. Alle 
waren sehr nett. 
 
Zuerst haben uns die Lehrer gefragt, aus welchen Ländern 
wir kommen. Ein Schüler kam aus der Ukraine, einer aus 
der Türkei, einer aus Holland und ich aus dem Kosovo. Die 
anderen waren alle aus Deutschland.  
 
Zuerst haben wir einen Film aus fremden Ländern gesehen. 
Die Länder waren Kroatien, Deutschland, Belgien, Holland, 
u.s.w.  Dann sind wir noch nach draußen gegangen und 
haben Äste gesammelt. Aus Papier haben wir Flaggen 
gemacht und auf die Äste geklebt.  
 
Am nächsten Tag haben wir einen Film mit Tieren aus 
fremden Ländern gesehen. Wir haben auch darüber 
gesprochen, welches Essen aus anderen Ländern kommt. 
Wir waren auch Eis essen.  
 
Am Präsentationstag haben wir die Äste am Eingang der 
Schule aufgehängt.  
Die Projektwoche war einfach nur super!!! 
 
                  
                                                       Der Bericht ist von Denis C. (O4)  



Projektwoche Weltkarte 
 

Die Projektwoche war vom 25.05-01.06.11. Ich (Mike) war in der 
Gruppe Weltkarte. 
Wir haben vorne im Eingang eine große Weltkarte an die Wand 
gezeichnet.  
Wir haben die Wand blau angemalt und später die Kontinente aus 
Holz angemalt und aufgeklebt. Dann haben wir Bilder von Tieren, 
Pflanzen und Menschen ausgeschnitten und aufgeklebt.  
In der Gruppe waren die Lehrer:  
Frau Merschemke, Frau Beimische, Herr Hüttermann und Frau 
Krasenbrink. 
Am Präsentationstag ist die Weltkarte sehr gut angekommen. 
 
        Diesen Bericht schrieb Mike ( B3 ). 
 
  
 

 



Backen in der Projektwoche  
 
Am Mittwoch  den 25.5.2011 hat für uns die Projektwoche angefangen und endete am 
1.6.2011. 
Unsere Lehrer waren Fr Schüren Fr Diekhaus, Fr. Tidden, Herr Büddig. 
 Wir haben uns in der 01 getroffen  und uns Kennen gelernt. Danach haben wir 
zusammen die Projektwoche geplant. Wir haben überlegt, welche Zutaten wir 
brauchen und wer einkaufen geht. 
Wir haben die Länder Italien, Türkei, Deutschland, Frankreich, Österreich und Spanien 
Kennen gelernt. 
Wir haben am ersten Tag einen Großeinkauf in Suderwik gemacht und alle 
Lebensmittel besorgt. Eine zweite Gruppe hatte schon vorher die Zutaten für einen 
Kuchen gekauft und hat in der Zeit einen spanischen Orangenkuchen gemacht.  
Im letzten Block haben alle zusammen Mürbeteigrezepte ausgemalt. 
Am Donnerstag  hat die erste Gruppe einen Mürbeteig hergestellt und die zweite 
Gruppe hat „Grazer Kirschkuchen“ gebacken. Im letzten Block haben wir Fahnen der 
einzelnen Länder für den Präsentationstag gebastelt. 
Am Freitag haben wir alle Multi-Kulti Plätzchen belegt und im zweiten Block haben wir 
die Fahnen weiter gemacht.  
Am Montag hat die erste Gruppe eine „Philadephia“ Torte gemacht und die  zweite 
Gruppe hat noch ein Mürbeteig für die Deutschland Torte gemacht. 
Im letzten Block haben wir wieder Rezepte ausgemalt und über die Länder 
gesprochen. 
Am Dienstag haben  wir Zsaziki gemacht (es hat nicht gestunken) und die 
Deutschland Torte zu Ende gemacht. Außerdem haben wir noch einen Nusskuchen und 
Pizzabelag zubereitet. 
Im letzten Block haben wir die Tische für den Präsentationstag gedeckt und die 
Fahnen der Länder laminiert.   
 
Am Präsentationstag haben wir Kuchen geschnitten und alles schön gemacht. Dann 
sind auch schon die Leute gekommen und haben probiert. Alles war lecker. Der 
Präsentationstag war stressig aber sonst hat alles viel Spaß gemacht.  
  
 
                                                                           Jasmin Rodasaam (01) 

 



Projektgruppe Sport und Spiele 
  

Wir haben in der Projektwoche Sport und Spiele gemacht. Es waren 
Spiele aus vielen verschiedenen Ländern. Aus Amerika aus haben 
wir Basketball kennengelernt, aus Frankreich Boule, aus Brasilien 
Fußball, aus Belgien Hockey und aus Schweden Brennball. Beim 
Brennball werden Tennisbälle mit einem Holzschläger geschlagen 
und man muss danach um ein Viereck laufen. Alles hat gut 
geklappt. 
 
Wir haben auch Flaggen aus allen verschiedenen Ländern 
ausgemalt und in Mappen gelegt. 
Beim Schwimmen haben wir Wasserball gespielt, das war sehr 
anstrengend.  
Am Präsentationstag haben wir gegen anderen Gruppe „Kup“ 
gespielt. Dabei muss man Holzfiguren mit einer Kugel umwerfen. 
 
Die Lehrer der Gruppe waren Frau Schulze Sindern, Frau Garon und 
Herr Lenkenhoff. Alles hat gut geklappt und die Projektwoche war 
super. 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
                                                                                             Der Bericht ist von 
                                                                            
                                                                                         Domenic (O2); Nico (O4)  
                                                                                             und Hr. Hüttermann 



                                                     Projekt Skulpturen  
 
Am Mittwoch, den 25.5.2011 hat die Projektwoche angefangen. Ich habe mich 
für Skulpturen aus Ytong entschieden.  
 
Am 1.Tag haben wir uns in der B3 getroffen. Wir durften uns aus einem Buch 
etwas aussuchen. Ich habe mich für einen Leuchtturm entschieden. 
Mittwochnachmittag haben wir damit angefangen, die Skulpturen herzustellen. 
Wir hatten als Werkzeuge z.B. einen Hammer, eine Säge, eine Feile, 
Schraubendreher und eine Handbohrmaschine. Wir hatten ganz normale 
Pausen, einige Schüler haben aber auch durchgearbeitet. Zwei Schüler haben 
z.B. Schildkröten oder ein Herz, eine Eule, einen Löwen und einen 
Blumenständer gemacht. 
 
Am Dienstag haben wir alles aufgeräumt und die Sachen für den 
Präsentationstag aufgestellt. 
Unsere Sachen waren so gut, dass die Leute die Skulpturen kaufen wollten. 
Wir haben sie aber nicht verkauft. 
 
Als Lehrer waren Frau Abbing, Frau Kippnich und Herr Hasenberg dabei.  
Es hat alles prima geklappt. Die Arbeit war aber auch sehr anstrengend.  
Es hat einen Riesenspaß gemacht.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                     
               Der Bericht ist von Thorsten G. (O1)  
  
 
                                                                                                                              



                                               Klassenfahrt nach Koudekerke in Holland    
                                                               
Am 16.05.11 haben wir Koffer gepackt. Um halb10 Uhr sind wir mit 2 Bussen losgefahren. Wir 
hatten unterwegs keine Staus. Wir haben zwischendurch eine Pause gemacht. Die Ankunft war 
gegen 14.30 Uhr. Als erstes haben wir das Haus besichtig. Später haben wir die Koffer ausgepackt 
und haben die Betten fertig gemacht. Dann sind wir auf den Spielplatz gegangen. Der Spielplatz 
war direkt am Haus. Es gab auf den Spielplatz eine Vogelnestschaukel, ein Beachvolleyballfeld und 
verschiedene Geräte zum trainieren. Dann um 18 Uhr haben wir gegessen. Es gab Nudeln mit Soße. 
Die Schüler waren danach noch auf den Spielplatz. Abends sind wir zum Strand gegangen und 
haben geguckt, ob das Meer da ist. Nachdem wir zurück am Haus waren haben wir Spiele gespielt 
und sind um 23 Uhr zu Bett gegangen. 
 
Am nächsten Morgen sind Rabea, Katrin und ich zum Joggen gegangen. Wir sind bis zum Strand 
gejoggt. Um 8 Uhr sind wir  wieder am Ferienhaus angekommen. Nach dem Frühstück  haben die 
Lehrer überlegt, was wir heute machen. Wir sind dann mit den Bullis zu einem Park gefahren. Der 
Park hieß Delta Expo. Man konnte sehen, wie die Holländer nach einer großen Sturmflut ein Wehr 
gebaut haben. Wir haben  als erstes einen 3 D Film angeschaut. Der Film ging über Tiere, das Meer 
und die Flut. Danach haben wir uns das Skelett von einem Wal angeschaut. Man konnte da 
hineingehen. Danach sind wir zu Muschelausstellung gegangen. Dort haben wir gesehen, wie 
Muscheln entstehen und welche verschiedenen Arten es gibt. Dann haben wir uns Bilder angeguckt  
von der großen Sturmflut in Holland und dem Wehr. Es gab auch ein Modell mit vielen Hebeln. 
Wenn man sie drückte haben sich manche Sachen bewegt .Und dann haben wir uns draußen die 
Fütterung von Seerobben angeschaut. Später waren wir in einen Raum mit einem Aquarium, wo 
ganz viele Tiere im Wasser lebten. Es gab viele verschiedene Fischarten wie Haie Katzenhaie, 
Rochen, Seesterne, Schildkröten und andere Tiere. Dann sind wir in die Orkanmaschine gegangen 
und haben gespürt, wie sich ein Orkan anfühlt. In der Orkanmaschine war der Wind über 130km 
schnell. Nachher sind wir noch in eine Walausstellung gegangen .Es waren auch Fernseher mit 
Videofilmen da. Dort wurde gezeigt, was die Wale fressen und wie viel die Wale wiegen. Dann 
waren wir noch auf deinem Spielplatz. Es gab dort eine Riesenrutsche, bei der man mit einem 
Schlauchboot runterfährt. Wir Schüler hatten einen Riesenspaß auf der Rutsche und sind bestimmt 
20mal gerutscht .Und später sind wir 2-mal mit der Schiffschaukel gefahren, Gegen 18 Uhr haben 
wir den Park verlassen und um 18.30 Uhr waren wir wieder am Ferienhaus und haben gegessen. 
Abends haben wir Kniffel gespielt. 
Am nächsten Tag  haben wir vormittags am Haus gespielt. Nachmittags sind wir mit den Bullis zum 
Strand gefahren und haben ein Eis gegessen. Abends haben wir im Pannekoekenhaus gegessen. 
Rabea musste  uns übersetzen, was auf der Speisekarte steht .Die  Pannekoeken war richtig deftig. 
Und abends haben wir Andreas 18. Geburtstag gefeiert. Es gab Süßigkeiten und alkoholfreien Sekt  
und wir haben Twister gespielt. 
Am Donnerstag sind wir nach Middelburg in die Stadt gefahren und sind shoppen gegangen. Alle 
Schüler haben sich etwas gekauft.  Katrin hat sich eine Kette gekauft und ich habe mir eine 
Sonnenbrille und einen Schal gekauft. Nico hat sich auch eine Sonnenbrille gekauft. 
Am Freitag war nach dem Frühstück die Rückfahrt. Wir hatten wieder keine Staus und wir sind 
nachmittags von den Eltern an der Schule abgeholt worden.  
Es war eine tolle Klassenfahrt! 
 
Dieser Bericht Schrieb Patrick Barendonk aus der 03 und Herr Hüttermann 



Klassenfahrt der M1 
 

Wir waren mit der Klasse am Dümmersee. 
                                Wir wohnten dort in einer Jugendherberge.  
            
  

 
Wir waren im Tierpark 

Marvin, Johanna und Renee sind auf einem Elefanten geritten. Es hat uns viel 
Spaß gemacht. 

 
Wir haben einen Ausflug mit einem Segelschiff gemacht. Das war aufregend. 

Diesen  Bericht schrieben: Marvin , Danny und  Mohammed 



Klassenfahrt der M2 nach Rhedebrügge 
 

Auf unserer Klassenfahrt haben wir viele Ausflüge gemacht: 
 

 
Wir waren im Legoland  in Duisburg. Das hat uns viel Spaß gemacht. 

 
 

 
 

Wir  waren im Frankenhof. Dort gibt es einen großen Spielplatz mit einer 
großen Rutsche 

 

 
Wir waren auch im Zoo in Gelsenkirchen. Wir sahen dort Erdmännchen. Das 

sind meine Lieblingstiere. 
diesen Bericht schrieben Anna, Justin und Vanessa.  



Tagestouren 
 
Meine Klasse und ich haben dieses Jahr vom 16.05. - 20.05.2011 
Tagestouren gemacht. 
Am ersten Tag, Montag, waren wir in Essen zur Zeche Zollverein, da 
haben wir uns ein Museum angeschaut. Anschließend sind wir essen 
gegangen und dann sind wir mit dem Bus zurück zur Schule gefahren. 
Am Dienstag waren wir in Oberhausen im Gasometer. Das Thema war 
„Pyramiden“. Da haben wir uns viele Bilder angesehen und ein großer Baum 
war zu sehen.  Danach waren wir in der Cola-Oase. Da haben wir Nudeln 
gegessen. Wir Schüler konnten uns von unserem Geld ein Milchshake 
kaufen. Wir sind dann mit dem Bus wieder zu Schule gefahren. 
Am Mittwoch sind wir mit dem Zug nach Dingden gefahren. Da waren wir       
im Klausenhof.  Da haben wir was gegessen und was getrunken. Wir  
hatten da auch was zu Mittag gegessen. Da gab es Spinatnudeln mit Käse- 
soße 
Am Donnerstag waren wir in Münster im Planetarium. Da haben wir uns  
auch Sterne angeschaut. Das war sehr schön.  Wir sind zu einer 
Pommesbude gefahren. Da haben wir was gegessen und sind dann wieder 
zur Schule gefahren.  
Am Freitag sind wir nach Emmerich gefahren, zur Rheinpromenade. Da 
sind wir zu „Katjes“ gegangen. Da haben wir was gekauft. Und wir sind Eis 
essen gegangen und sind dann wieder zur Schule gefahren. Und am 
23.5.2011 waren wir im Phantasialand. Die Tagestouren  waren  sehr 
schön. 
  Diesen Bericht schrieb Anna (B1). 

 
 



Internes Praktikum: Brot backen  
      
Zuerst haben wir uns in der B4 getroffen. Wir waren die 
Gruppe „Brot backen“.  
Die Schüler hießen: Lars, Oliver, Thomas, Patrick, Nils, 
Robin, Elhadji,Christof V., Daniel, Chris, Nadine.  
Und die Lehrer hießen: Frau Rensing, Herr Hardes und Frau 
Reuke.  
 
Zuerst haben wir die Sachen geholt und aufgestellt: 
Schüssel und Mixer, Rührhacken, Holzlöffel, Töpfe, 
Esslöffel und Teelöffel, Backformen. Dann zählten wir die 
Aufträge, wie viele Brote wir backen mussten und 
schrieben an der weißen Tafel eine Liste auf. Als wir das 
gemacht hatten, teilten wir auf:  
Die erste Gruppe machte Weißbrot und Rosinenbrot (Daniel, 
Lars Christof).  
Die zweite Gruppe machte Bauernbrot, Speckbrot und 
Zwiebelbrot (Nils, Chris, Thomas). 
Die dritte Gruppe machte das Schwarzbrot (Robin, Elhadji, 
Oliver).  
Die Backformen wurden eingefettet und dann machten wir 
leckere Brote und verteilten die Brote anhand der Liste 
mit den Bestellungen. 
So machten wir jeden Tag mindestens 105 Brote oder bis zu 
120 Brote.  
Also ungefähr 450 Brote in der Woche zusammen.  
Dieses Interne Praktikum „beim Brot“ backen hat mir sehr 
gut gefallen. Es war toll mit den Lehrerinnen und Lehrern 
zusammenzuarbeiten.  
 
 
Diesen Bericht schrieb Chris (B3). 
 

 



Mein Bericht über das „Interne Praktikum“ !  
 
Ich war in der Praktikumsgruppe „Malerwerkstatt“. 
Am ersten Tag haben wir zusammen überlegt, was wir alles zum 
anstreichen brauchen: Pinsel, Farbrolle, Abklebeband, verschiedene 
Farben, Maleranzüge, Abrollgitter, Malerteppich.  
Manche Sachen mussten wir noch einkaufen. Wir sind dann mit dem Bus 
nach Geukes gefahren und haben da die Sachen eingekauft. 
Am ersten Tag haben wir schon mit dem Abkleben auf dem 
Mittelstufenflur und an den Lehrerzimmern angefangen. Erst hatten uns 
die Lehrer alles erklärt und gezeigt, dann haben wir uns in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Eine Gruppe hat den Flur zum Lehrerzimmer gestrichen und die 
andere Gruppe hat den Mittelstufenflur angestrichen. 
Die Gruppe die im  Mittelstufenflur gearbeitet hatte, hatte mit  
Abklebeband Dreiecke an die Wand gemacht, so dass man Muster 
streichen konnte.  
 
Diesen Bericht schrieb Katja (B2). 
 

 
 



Brot backen 
 

Beim „Internen Praktikum“ war ich beim Brot backen. Ich 
habe mit Elhadji zusammen das Schwarzbrot gebacken. 
Zuerst haben wir Buttermilch und Rübenkraut 
erwärmt, das haben wir dann in die Backmischung 
gegeben. Alles wurde gut verrührt und dann bei Ober- 
und Unterhitze für 90 Minuten gebacken. Wir haben 
über 400 Brote gebacken. Wir waren 12 Leute in der 
Gruppe. Jeder hatte etwas anderes zu tun. Nach dem 
Brot backen mussten wir alles sauber machen. 
Mir hat das Brot backen gut gefallen!!! 
 
 
Diesen Bericht schrieb Robin K.-S. (B2) ! 
 
 



                                         Kunstprojekt Wasserfall 
 
 
Auf unserem fertigen Bilderrahmen in der Klasse wollten wir einen 
Wasserfall gestalten. Dazu haben wir im Internet gesucht, damit wir 
Bilder von Wasserfällen als Vorlage finden. Auf einem Bild war ein 
Wasserfall, Bäume und Felsen und ein Stück Himmel. Das gefiel 
uns und dann ging es los: 
 
Den großen alten Bilderrahmen mussten wir zuerst blau grundieren. 
Große und kleine Felsen haben wir aus Pappmaschee gemacht, 
angemalt und aufgeklebt. Das Wasser vom Wasserfall wollten wir 
aus Wasserfotos gestalten. Dazu haben wir ganz viel Wasser 
fotografiert: in der Badewanne, an der Bocholter Aa, in der Toilette, 
am Gartenteich, in der Pfütze am Wasserkran, Tropfen auf dem 
Autodach und noch mehr. Wir konnten aber nur die Fotos von der 
Aa gebrauchen. Sonst sah es nicht so aus wir in der Natur. Damit 
alles noch besser aussieht, haben wir oben noch Bilder von 
Bäumen, Baumrinde und kleine Äste mit einer Heißkleberpistole  
aufgeklebt. Zum Schluss haben Richy und Maxi mit unserem  
Hausmeister Thomas das Bild in der Klasse aufgehängt. Sie 
mussten messen, bohren und mit dem Akkuschrauber 
festschrauben.  
 
Wir haben sehr lange gearbeitet aber jetzt gefällt uns das Bild sehr 
gut! 
 
 
 
                                              Diesen Bericht schrieb die B4 !                
    
 



 

F U N D G R U B E 
 
 

LESER SUCHEN 
 
Für den Basar plant Frau Ferlemann einen Bilderverkauf. Die Schüler 
haben im Kreativunterricht viele verschiedene Bilder angefertigt, die 
noch gerahmt werden müssen. 
Dafür benötigen wir noch gute Wechselrahmen in jeglicher Größe 
und Farbe !! Wir bedanken uns im voraus! 
 
Ansprechpartnerin: 02871 – 27170  Frau Ferlemann 

 
 
 
 

DANKESCHÖN !!! 
 

Wir Schüler der Berufspraxisstufen bedanken uns bei allen 
Lesern für die großzügigen Spenden im Textilbereich !!!  
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