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Ein Jahr ist es nun her - am 21. Januar 2011 wurde die 
Mensa am WJG eröffnet. So hat jeder Schüler die 
Möglichkeit auf Vorbestellung eine warme Mahlzeit für 
3€ inklusive Getränk und Salat zu sich zu nehmen. Fünf 
Schüler wurden zu ihrer Meinung über die Mensa 
befragt.

Dwajne Tomline, Jahrgangsstufe 8
"Hast du kurz Zeit um uns ein paar Fragen über die Mensa und ihre Meinung dazu zu beantworten?" 
"Ja klar. Ich finde,dass die Mensa von außen recht modern aussieht."
"Isst du dort regelmäßig und wenn ja, schmeckt es ihnen?"
"Ja, ich esse da jedes mal wenn ich einen Langtag habe mit meinen Freunden. Wir sind uns einig, dass das 
Essen echt lecker und empfehlenswert ist."
"Dankeschön,dass du dir Zeit für uns genommen hast."
"Gerne."

Christoph Nellen, Jahrgangsstufe 9
"Wie findest du die Mensa und gehst du dort essen?"
"Ich finde die Mensa sieht ganz gut aus, doch essen gehe ich da nicht."
"Darf ich fragen warum nicht ?"
"Ich verbringe die Freistunde lieber mit meinen Freunden und bevorzuge 
Essen wie Pizza, Döner oder Pommes. Jedoch finde ich die Mittagspause 
im allgemeinen zu kurz. Meiner Meinung nach sollte sie 70 Minuten lang 
sein!"
"Okay, dann bedanke ich mich."
"Nichts zu danken!"

Katrin Sampers, Jahrgangsstufe 10
"Was hälst du von der Mensa?"
"Ich finde die Mensa sehr schön. Sie hat eine helle und freundliche Gestaltung. Außerdem finde ich die Idee 
des Konzepts sehr gut."
"Isst du dort regelmäßig?"
"Ja, eigentlich schon. Das Essen schmeckt meistens gut und hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis."
"Danke für das kurze Gespräch."
"Kein Problem."

Rabia Balci, Jahrgangsstufe 10
"Wie gefällt dir die Mensa?"
"Mir gefällt die Mensa sehr gut, sie ist sehr modern und dort herrscht eine 
schöne Atmosphäre."
"Isst du da auch?"
"Nein, ich fahre in der Mittagspause meistens nach Hause oder nutze sie 
für Hausaufgaben, zum lernen, um mich mit meinen Freunden zu 
unterhalten oder um meine persönliche innere Ruhe zu finden."
"Danke."
"Habe ich doch gern gemacht."

Maximilian Engels, Jahrgangsstufe 11
"Hi, wir starten eine Umfrage zum Thema Mensa und wollten deine Meinung über diese Einrichtung hören."
"Hey, natürlich.Aber ich kann nicht ganz so viel dazu sagen, da ich nicht da essen gehe, aber von auflen 
sieht ansprechend und gut aus."
"Warum isst du da nicht?"
"Ich gehe in der Mittagspause lieber mit meinen Freunden irgendwo hin."
"Ok,wir bedanken uns."
"Kein Ding."

Mensaumfragen
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Dass der Kapitän der "Costa Concordia" nur 
zufällig in das Rettungsboot gefallen ist, ist 
natürlich selbstverständlich. Aber w‰re es 
Absicht gewesen, wer konnte es ihm verübeln? 
Wenn man schon die Chance hat ein paar blöde 
Touris verrecken zulassen um dem menschlichen 
Genpool auf darwinistische Weise ein bisschen 
Niveau zu verleihen und dann noch  dabei sein 
Leben zu retten. Eine klassische Win-Win 
Situation. Dass der Kapitän mit der Übernahme 
seines Postens Verantwortung übernommen hat 
und einen Ehrenkodex, als Letzter das Schiff zu 
verlassen, einhalten muss scheint ja eher 
unwichtig zu sein. Vielleicht ist  dies aber auch 
ein unerkannter Protest über die Machtver-
hältnisse dieser Welt. Gerade die denen wir unser 
Leben anvertrauen und die unser Wohl im Auge 
haben sollten sind gerade die widerwertigsten 
Geschöpfe dieser Welt, deren Wortschatz mit 
"Selbstbereicherung","Unterdrückung", "Rassen-
fanatismus","Ungerechtigkeit", "Justizfeind-
lichkeit" und "Polizeistaat" immerhin schonmal 
höher ist als der der durchschnittlichen RTL-
Zuschauer. Nicht einmal dem Bundespräsiden-
ten, einem Job der bis vor ein paar Monaten 
völlig unbekannt war, kann man noch Vertrauen. 
Deutschland ist kapitalistisch und das weiss jeder 
aber bisher hatte man wenigstens den Anstand 

uns vorzugaukeln wir wären irgaendwo doch 
wieder ein bisschen Sozial eingestellt. Doch 
dann einfach kackendreist sich von den Firmen 
bezahlen zulassen, Ok bisher ist noch nichts 
kackendreist so ist immerhin unsere elitäre 
diktaterische parlamentarische Demokratie 
aufgebaut, doch dann sich nicht einmal 
entschuldigen. Wat ne mist Sau! Sehen sie jetzt 
ist er - wenn Sie sich noch an den Anfang dieses 
Textes erinnern- schuld am Untergang dieses 
blöden Schiffes da. Da wir zumindest offiziell 
keine Todesstrafe haben, fordere ich die 
nächstgelegene Höchststrafen: Nein nicht 
lebenslänglich, dann ist er doch in drei Wochen 
wieder draußen!Ich fordere Dschungelcamp!

Wie Wulff die Costa Concordia crashte!

Biowetter:
Die derzeitige 
Großwetterlage belastet vor 
allem sensible 
Migränekandidaten.
Leute, die es mit dem 
Rücken haben können 
aufatmen: Outdoor-
Sportarten fallen bei diesem 
Wetter aus. Falls sie etwas 
schwimmen wollen der De-
Witt-See hat eine warme 
Temperatur von 4°C. Also es 
lohnt sich mal 
vorbeizuschauen.

Nettetal & CO:
Regen, Graupel, 
Schneeregen, unterbrochen 
von Hagel und heftigen 
Sturmböen mit 
Geschwindigkeiten über 100 
km/h drängen zur Flucht 
über die Grenze. Nicht nur 
Kaffee und Cannabis locken 
die Touristen, sondern auch 
die leckere Wärme in 
holländischen Treibhäusern.
Temperaturen in Lobberich: 
5°C
Hinsbecker Schweiz: -3°C
Im Australischen Regenwald 
sind es außerdem 25°C bei 
viel Regen.

Tendenz: 
Ein neues Tiefdruckgebiet 
zieht aus der Eifel heran. Der 
Winter ist sozusagen vorbei, 
da sich die Temperaturen in 
den nächsten Tagen und 
Wochen proportional steigen. 
Daher fällt kein Schnee mehr 
vom Himmel und sie können 
ihren Regenschirm wieder 
auspacken.

Das war das Wetter, aber 
nicht im Ersten.

Das Wetter

Gladbach schockiert: Verletzte bei 
Bandenschlägerei

In Mönchengladbach sorgte eine Massen-
schlägerei für Aufruhr. Die verfeindeten 
Rockerbanden Hells Angels und Bandidos 
lieferten sich auf der Waldhausener Straße ein 
Straßenschlacht. „Bestimmt eine Stunde lang 
dröhnten die Martinshörner durch die Stadt“, so 
ein Anwohner. Sowohl Einsatz- und Sozial-
kommandos der Polizei wie auch Rettungs-

wagen der umliegenden Krankenhäuser waren 
vor Ort. Es gab zahlreiche Verletzte und wegen 
den Folgen einer Messerattacke musste sogar 
jemand ins Krankenhaus eingeliefert  werden. Die 
Politiker sind empört. Sie befürchten ein erneutes 
Aufkommen der Bandenkriminalität. Hannelore 
Kraft sagte dazu: „ Die kriminellen Gangs 
gehören verboten und müssen bestraft werden.“

 Hells Angels
 Seit 1973 in Deutschland aktiv. Rund 700  
 Mitglieder, die Harley Davidson Motorräder  
 fahren. Haben ihren Namen von Kampffliegern  
 des Ersten Weltkrieges abgeleitet.

 Bandidos
 Seit 1999 in Deutschland aktiv mit rund 500 
 Mitglieder. Ihr Symbol ist ein mexikanischer  
 Bandit (daher „Bandido“) mit Machete und 
 Revolver.
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Endspiel gegen Polen
Nach der gestrigen Niederlage gegen Däne-mark (26:28) kann die 
deutsche Handballna-tionalmannschaft  morgen gegen Vize-Welt-
meister Polen den Einzug ins EM-Halbfinale perfekt machen. 
Nationalspieler Lars Kauf-mann ist der Meinung, dass man den 
„zweiten Matchball“ nutzen muss. Sollte der DHB tatsächlich am 
morgigen Tag gewinnen, zählt man nicht nur zu den besten vier Teams 
Europas, sondern kann weiterhin auf die Olympiateilnahme hoffen. 
Allerdings müssen die Deutschen die schlechte Chancenverwer-tung 
gegen Dänemark unter Kontrolle bringen. 

Im deutschen Team ist man froh, dass man die Halbfinalteilnahme noch 
aus eigener Kraft erreichen kann. 

Wieder einmal konnte Außenseiter Mazedonien die Handball-Welt 
überraschen, indem sie einen 27:25-Sieg gegen Polen einfuhren. Bislang 
hat sich nur Gastgeber Serbien für das Halbfinale qualifiziert.

Für die deutsche Mannschaft gilt, genauso zu spielen wie im 
Weltmeisterjahr 2007, als man Polen im Finale schlagen konnte.

Australian Open ab jetzt ohne deutsche Beteiligung
Als letzte Deutsche absolvierte Sabine Lisicki ihr Achtelfinale gegen 
die russische Top-spielerin Maria Sharapova mit einer bra-vourösen 
Leistung. Den ersten Satz konnte die Deutsche noch für sich 
verbuchen. Die Nummer 15 der Welt sich auch im zweiten Satz nicht 
hängen, konnte aber gegen eine souverän spielende Russin nicht 
behaupten und ging im letzten Satz an ihre Grenzen. Am Ende steht 

aus deutscher Sicht ein 6:3, 2:6, 3:6.  Insgesamt betrachtet hätte das 
erste Grand-Slam-Turnier für die deutschen Tennisspieler besser 
laufen können. Für die größte Überraschung im Turnier sorgte die 
Russin Makarova, die die Favoritin Serena Williams aus dem Turnier 
kegelte.
 

Mike Hanke dominierte Bastian Schweinsteiger nach allen 
Regeln der Kunst.

Unglaubliches Gerücht: Ailton wechselt zu Grasshoppers Zürich!

Das Ailton ließ im Dschungel verkünden, dass die Artverwandten ihn 
zu einem Wechsel in die Schweiz überredeten. Auch die Experten 
sind der Meinung, dass Geld keinen Einfluss auf Ailtons 
Entscheidung nahm.

Nächste Dschungelprüfung:

Mit Fortuna in die erste Liga
Fortuna Düsseldorf ist eine der größten Überraschungen der aktuellen 
Zweitligasaison. Als Herbstmeister der 2.Bundesliga überzeugte die Elf 
von Norbert Meier eine ganze Nation. Vor allem Altstar Sascha Rösler 
und Wirbelwind Maximilian Beister, der wohl kaum in Düsseldorf zu 
halten ist demonstrierte die Fortuna guten Fußball auf hohem Niveau. 
Viele deutsche Fußball-Fans wünschen der Fortuna den Aufstieg ins 
Oberhaus. Von der Spielkultur her, gehört Düsseldorf auf jeden Fall in 
die erste deutsche Bundesliga. Größter Konkurrent um den Aufstieg ist 
Eintracht Frankfurt, auch der FC St.Pauli, der SC Paderborn und die 
niemals Aufsteiger aus Fürth kämpfen mit um die Teilnahme gegen ein 
Spiel gegen den großen FC Bayern München. Aber um zurück zu 
Düsseldorf zu kommen, was Norbert Meier in den letzten Jahren dort 

aufgebaut hat, ist beachtenswert. Besonders die herausragende 
Heimstärke ist ein Garant für das konsequente Spiel der Fortuna. Auch 
die gute Abwehr mit Torhüter Michael Ratajczak macht eine gute Figur 
in der großen Esprit-Arena in Düsseldorf neben dem drittgrößten 
Flughafen Deutschlands. Um den Aufstieg perfekt zu machen, muss 
Fortuna Düsseldorf seine Auswärtsschwäche unter Kontrolle bringen. 
Der 1895 gegründete Sportverein beglückt aber bislang alle seine 
Mitglieder und Fans und hat höchstwahrscheinlich schon viele neue 
Mitglieder und Fans gewonnen. Erwähnenswert ist, dass der in Nettetal 
ausgebildete Tugrul Erat die zweite Mannschaft von Fortuna 
Düsseldorf aufmischt und bei Fifa 12 schon einen Gesamtwert von 58 
hat. Einsätze in der ersten Mannschaft folgen...  

Aktualisierung der 
Marktwerte

Die Marktwerte in der 1. und 2. Bundesliga wurden wiedermal 
aktualisiert. Mario Gomez hat jetzt mit Franck Ribery den höchsten 
Marktwert der Bundesliga. Beide wurden auf 42.000.000 € geschätzt. 
Gladbach-Star Marco Reus wurde nun auf 20.000.000 € taxiert. Auch 
der Marktwert des junge Keepers Marc-André ter Stegen von Borussia 
Mönchengladbach hat sich von 5.500.000 € auf 7.500.000 € erhöht. In 
der 2. Bundesliga haben Leonard Bittencourt und Maximilian Beister 
ihren Marktwert auf jeweils 3.000.000 € gesteigert. Insgesamt haben 
Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München den größten 
„Gewinn“ gemacht mit jeweils einer Steigerung von mehr als 
10.000.000 €.
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Die Quoten sprechen für sich: Deutschland liebt den Dschungel. Seit 
11 Tagen zwischen 5 und 7 Millionen Zuschauer. Und DSDS? 
Deutschland sucht den Superstar. Vielleicht sollte RTL dem Sieger 
keinen Plattenvertrag sondern Asyl anbieten. DSDS hat ausgedient. 
Aber RTL hat mit dem Dschungelcamp schon die nächste große Show 
auf Lager und dass schon seit 6 Staffeln. Und besonders in dieser 
Staffel sind viele Promis am Jammern. Ailton, Rocco Stark, Brigitte 
Nielsen… Und bei DSDS sind einige Kandidaten zu dumm, um bis E 
zu zählen. Natürlich ist das lustig, aber ein Superstar wird in dieser 
Show schon lange nicht mehr gesucht. Beim Dschungelcamp hört man 
immerhin lustige Situationskomik und nicht  wie bei DSDS einstudierte 
Sprüche von Dieter Bohlen. Der beste Spruch in der aktuellen Staffel 
ist für mich zweifellos der von Heavy-Metal-Musiker Martin Kesici als 
Michaela Schäfer, die neue Miss, äh, ja, Miss reicht eigentlich schon, 
sich ungefragt auf den Schoß von Rocco Stark, dem Sohn von Uwe 
Ochsenknecht, setzt und dieser etwas nuschelt, was Michaela nicht 
versteht, woraufhin Martin sagt: Er möchte seinen Wagenheber nicht 
bei dir ansetzen. 

Am Ende seiner Kräfte zeigt ein Mensch sein wahres Ich und im 
Dschungelcamp ist man wahrlich am Ende seiner Kräfte, aber bei 
DSDS gibt es nur billige Fassade. Jedes Jahr gibt es eine neue Jury und 
warum, weil die alte nicht zusammen passt. Bei Ich bin ein Star – Holt 
mich hier raus! harmonieren Dirk Bach und Sonja Zietlow seit Jahren 
miteinander. Auch wenn Dirk Bach nicht  gerade der Hellste und seine 
Kostüme nicht unbedingt auf einer Spendengala getragen werden 
würden, so kann man zuhause vor dem Fernseher nur über die beiden 
nachtragenden, sich über Alles lustig machenden und ironisch witzigen 
Moderator lachen und schaltet am nächsten Abend gerne wieder ein. 
Fazit: Damit DSDS erfolgreich bleibt, sollte RTL das Format ändern 
oder die Sendung komplett absetzen. Das Dschungelcamp kann meiner 
Meinung nach noch ein paar Jahre auf Sendung bleiben. Außerdem 
freut sich Michaela Schäfer jetzt über neue Einladungen zu 
Klimawandel-Vorlesungen, denn sie lebt ja vor, wie man nur mit dem 
Nötigsten zurecht kommt. (von C.Bunte)

DSDS vs. Dschungel
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Andreas Schwan
Der gebürtige Kaldenkirchener Andreas, genannt Andi Schwan, hatte 
keine einfache Jugendzeit, denn er lebte in Kaldenkirchen. Mittlerweile 
ist der Saunagänger ins hiesige Nettetal eingewandert, um hier am 
Werner-Jaeger-Gymnasium zu unterrichten. Bei den meisten Schülern 
ist er beliebt, doch wenn man einmal hinter die Fassade schaut, kommt 
ein anderer Mensch hervor. Mit seinem Charme und Witz möchte er 
nur von seinem anderen Ich ablenken. Eine Zeit lang konnte er seine 
Gefühle nicht unter Kontrolle halten und arbeitete als „erfolgreicher“ 
Jugendfußballtrainer in Münster. Nach ein paar „erfolgreichen“ Jahren 
kehrte er ins heimische Kaldenkirchen zurück. Mittlerweile versucht 
Andreas Schwan, die C1 des SC Union Nettetal zu trainieren. Auch die 
Schulfußballmannschaft leitet der, als jung und frisch bezeichnete und 
engagierte Trainer aus Kaldenkirchen. Als neutraler Beobachter 
komme ich zum Ergebnis, dass ein Mensch wie Andreas Schwan 
Erfolg bringen kann und dies auch schon oft genug bewiesen hat. Er ist 
also in gewisser Weise ein Dirigent. Aber nicht nur als Fußballtrainer 
kann Schwan Gewinne verbuchen, sondern auch als Lehrer vermittelt 
er einen gebildeten Eindruck. Hoffen wir mal, dass er nicht gut 
schauspielern kann, denn falls doch, schwant mir einiges. 
Unterstützung erhält Schwan von vielen Kollegen und Schülern, aber 
vor allem seine Familie gibt ihm viel Rückhalt. Was sich in 
biologischer Hinsicht  für die Schwan´sche Zukunft tut, bleibt noch 
ungewiss. Auch wenn er alleine weiterkämpfen muss, weitere 
Unterstützung erhält  er durch nicht immer ganz auf der Höhe stehende 
Schüler, die ganz ebel äh edel sind.
Also Andi, der Kampf geht weiter, aber es gibt auch noch die 
Relegation.  (von C.Bunte)

Mit dem neuen Musikprojekt The Voice of Germany bewiesen Sat.1 
und Pro7, dass es auch anders als bei DSDS funktioniert und die 
meisten Deutschen waren der Meinung, dass die Sänger und vor allem 
die Jury mit Nena, Rea Garvey, The BossHoss und Xavier Naidoo 
deutlich besser war als Dieter Bohlen mit DSDS. 
Auch die Quoten von „The Voice“ waren super und konnten sich 
meistens mit großem Vorsprung durchsetzen. Das neue Format mit den 
Stühlen beweist  die anfängliche Neutrale der Juroren. Die Sänger 
waren um Längen besser als bei anderen Castingshows. Bundesweit 

freut man sich schon auf die neue Staffel und hofft, dass die alte Jury 
gehalten werden kann, weil diese gut miteinander verhandelten und 
stritten. Außerdem verbesserten sich so die Deutsch-Kenntnisse von 
Rea Garvey, dem Bandleader von Reamonn. Der Erfolg der Sendung 
besteht darin, dass es die größtmögliche Gerechtigkeit gibt  und nicht 
wie bei DSDS meistens die Schönen gewinnen. Bei „The Voice“ 
müssen die Stimmen überzeugen. Und dass haben sie gleich in der 
ersten Staffel. Bis dahin könnte DSDS es schaffen, auch mal wieder 
eine gute Staffel hinzulegen. (von C. Bunte)

The Voice: Der Quotenhit von Sat.1 und Pro7
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Mord an Kölner Gymnasiast -
Heiße Spur führt in die Schule

Der am 24. Januar tot im Redaktionsbüro der 
Schülerzeitung vom Albert-Einstein-Gym-
nasium in Köln von Studienreferendar Moritz 
Meyer aufgefundene Schüler Martin Schmitz 
wurde offensichtlich mit einem schweren 
Gegenstand erschlagen. Zum jetzigen Zeit-
punkt der Ermittlungen geht die Polizei von 
einer Affekthandlung aus. Bei der Besichtigung 
des Tatorts fiel auf, dass der Monitor des Com-
puters fehlte. Außerdem sah es im Zimmer 
schwer nach einem Kampf zwischen Opfer und 
Täter oder Tätergruppe aus. Man fand zudem 
ein unbenutztes Kondom und weibliche Unter-
wäsche. Die Ermittler nehmen an, dass dies 
fingierte Spuren sind. 
Einer der Hauptverdächtigen ist der verheira-
tete Lehrer Michael M., der auf einem Foto 
mit einer Schülerin in enger Umarmung zu 
sehen ist. Dieses Foto wurde auf einer CD am 
Tatort gefunden.  Auch seine Frau steht  auf 
der Verdächtigenliste, weil Zigaretten mit ihrer 
DNA am Tatort lagen. Ihr Alibi wird zur Zeit 
noch überprüft. 

Michael M. wurde nach Polizeiangaben um 
20:51 Uhr angerufen. Von wem ist noch 
ungewiss. Auch die Schülerin Wiebke W. hatte 
unter Umständen ein Verhältnis mit ihm und 
kam nach Aussagen von Zeugen mit dem 
Opfer nicht gut aus. 
Das Mädchen auf dem Foto ist Maria W., die 
Ex-Freundin des Opfers. Sie hätte vom Tod 
des Opfers profitiert, weil sie dann seinen 
Chefredakteursposten übernommen hätte. 
Allerdings hat auch sie ein löchriges Alibi, 
weil sie mit dem besten Freund des Opfers, 
Ignazius Müller, im Kino war. 
Inzwischen befragt die Polizei die Verdächtigen, 
umfangreiche kriminaltechnische Unter-
suchungen laufen. Nach dem Mörder wird mit 
Hochdruck gefahndet. 
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Das Wetter am Donnerstag wird 
sehr wechselhaft in Deutschland.
Im Westen erscheint am Morgen 
zuerst die Sonne. Jedoch kommen 
gegen Mittag ein paar Wolken auf 
und es beginnt leicht zu regnen. 
Die Höchstwerte liegen bei 8-12°C.
Im Norden wird es sehr stürm-
isch und gegen Mittag zieht ein 
Gewitter auf. 
Die heutigen Höchstwerte liegen 
hier bei 4-8C. Im Osten Deutsch-
lands bleibt es den ganzen Tag 
sonnig. Die Höchstwerte im 
Osten liegen bei 11-15°C.

Im Süden sieht es ähnlich aus, 
wie im Osten, jedoch liegen hier 
die Höchstwerte bei 10-14°C.

In Deutschlands Mitte wird es 
den ganzen Tag nur regnen. Die  
Höchstwerte hier bei 9-13°C.

H. Esser, 54 J.

Mein Traummann ist groß, dun-
kelhaarig und sportlich. Nich-
raucher sollte er auch sein, und 
Unabhängigkeit und Spaß haben 
ist auch sehr wichtig. Wenn dies 
auf dich zutrifft, melde dich bitte 
bei mir.

Wettervorhersage

L. D´hoedt, 29 J.

Ich suche eine Frau, die schlank, 
mittelgroß und intelligent ist. 
Vielseitige Interessen und Flexi-
bilität gehören auf jeden Fall da-
zu, genauso soll sie nicht rau-
chen. Wenn diese Dinge auf dich 
zutreffen, bist du die Richtige für 
mich.

Bitte melden!
Rent a 
Gartenzwerg - 
Er verteidigt 
Sie gegen 
Nachbarn.
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Buch der Woche 

Per Anhalter durch die Galaxis: 
Douglas Adams,189 Seiten

Wer schon immer mal die Antwort auf die 
Fragen, Warum werden wir geboren?, 
Warum sterben wir? und Warum ver-
bringen wir soviel Zeit dazwischen mit 
dem tragen von Digitaluhren?, habe wollte, 
sollte dieses Buch unbedingt lesen. 
Es kostet nur 5 € und bietet dafür reich-
lich Stoff zum Nachdenken.

Kultur
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Offroad
Freigegeben ab 12 Jahren, Laufzeit 98 
Minuten, Komödie

Maikes (Nora Tschirner)  Lebensplan läuft 
aus der Spur. Für sie bricht eine Welt 
zusammen, als sie ihren Verlobten mit 
ihrer besten Freundin in Flagranti er-
wischt. Als sie dann auch noch in ihrem 
kürzlich ersteigerten Jeeps völlig über-
raschend 50 Kilo Kokain findet, kippt sie 
kurzerhand Karriere und Hochzeit, um 
sich auf einen abenteuerlichen  Trip mit 
vielen neuen Erfahrungen zu begeben. Das 
Geld dafür liegt ja sozusagen in ihrem 
Kofferrraum

Kinotipp

Ziemlich beste Freunde 
- Freigegeben ab 6 Jahren, Laufzeit 112 
Minuten, Komödie

Philippe kann alles haben, was er will. Er 
ist reich und gebildet, hat einen Haufen 
von Angestellten und gibt gerne Unsum-
men für Kunst aus. Sein Leben könnte 
perfekt sein, wenn Philippe nicht jede 
Minute des Tages auf fremde Hilfe ange-
wiesen wäre, da er vom Hals abwärts ge-
lähmt ist. Als er bei der Suche nach einem 
neuen Pfleger auf den jungen Ex-Sträfling 
Driss trifft. scheint dieser genau der 
falsche für den Job  zu sein. Trotzdem gibt 
Philippe ihm eine Chance - und somit 
beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft 
…

Ein schöner, sehenswerter Film. Eine 
berührende Komödie 

Es gab sie nur 6 Jahre und doch waren sie 
stilprägend für ganze Generationen. Mit 
einer Basslegende, Sex´n Drugs´n Rock´n 
Roll. Nicht nur ihre Musik war neu, 
sondern auch Kleidung, ungewöhnlicher 
Ohrschmuck und ausgestellte Lebens-

ha l tung . Auch wenn s i ch d ie an -
archistischen Posen („God save the 
Queen“) später als geniale Marketing-
Strategie entpuppten, inspirierten sie 
Jugend l i che von B i rmingham b i s 
Buxtehude. Zum Mythos trug nicht 
zuletzt der dramatische Tod von 
Nancy Spule im Jahr bei. Blutüberströmt 
wurde sie neben einem völlig verwirrten, 
mit Drogen vollgepumpten Sid Vicious 
gefunden. Der mutmaßliche Mörder starb 
1979 an einer Überdosis. Seine Band 
kollegen trennten sich bereits 1978, allein 
Johnny Rotten konnte als P.I.L. noch 
Erfolge als Musiker verbuchen. Alles in 
allem gingen die Sex Pistols  als Urväter 
des Punk in die Geschichte ein. 

Musikvergleich
Die britischen Erfinder des Punk im Vergleich mit rheinländischen 
Punkrockern

Drei Jahre nach der Auflösung der Sex 
Pistols gründeten 6 Düsseldorfer Jungs 
e ine Band : 
Campino, Andi, 
Kuddel, Breiti, 
Trini Trimpop, 
Walter Novem-
ber.  Mit schrä-
gen Outfits und 
deutschen Tex-
ten fül len sie 
seit 30 Jahren 
große Stadien, 
ihre Weihnachtskonzerte sind legendär. 
anders als ihre Vorbilder von der Insel 
sind diese 5 politisch engagiert, vor allem 
der Kampf gegen Rechts ist ihnen ein 
großes Anliegen. Aktuell versuchen sie, 
den Traditionsverein DEG unter dem 
Motto „ Al les aus Liebe“ vor dem 
Untergang zu bewahren.

Keine Kar ne va l spar ty und ke in 
Kirmeszelt kommen ohne die zehn 
kleinen Jägermeister und ein Glas vom 
Altbierfass aus.  

Eine große Gemeinsamkeit der deutschen 
und der britischen Punkrocker sind 
Aufnahmen mit dem berühmten 
Posträuber Ronald Biggs. Nach dem 
Projekt mit den Sex Pistols im Jahre 1978 
(„no one is inoccent!) kam es 1994 zu dem 
legendären „punk was“ mit den Toten 
Hosen.

Calvin KLEIN

Übersicht zu Konzerten und Festivals der nächsten Monate

Sondaschule 30. März Zakk, Düsseldorf

Ruhrpott Rodeo 26.+27. Mai Hünxe/Bottrop

Get Infected Tour 25. Februar Essigfabrik Köln

Zebrahead+Itchy 
Poopzkid

08. März Zakk, Düsseldorf

Kiz 29. März Turbinenhalle, Oberhausen

Dropkick Murphys 06. Februar Mitsubishi Electric Halle
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In der Formel 1 geht es am 18. März in 
Melbourne, Australien, wieder los. Die 
Ampeln schalten wieder auf grün und die 
Rennwagen rollen. Die Top-Teams haben 
noch die gleichen Besetzungen wie im letzten 
Jahr. Lotus Renault hat auf dem Transfer-
markt mit dem finnischen Ex-Weltmeister 
Kimi Räikkönen am besten zugeschlagen. 
Zusätzlich steht nun auch der Franzose 
Romain Grosjean unter Vertrag. Bei Toro 
Rosso fahren jetzt Daniel Ricciardo und Jean-
Eric Vergne, bei Williams Pastor Maldonado 
und Bruno Senna und bei Marussia, ehemals 
Virgin, Timo Glock und Charles Pic. Der 
deutsche Nico Hülkenberg fährt jetzt anstelle 
von Adrian Sutil bei ForceIndia. Adrian Sutil 
wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich 
nicht fahren, obwohl er im letzten Jahr gut 

gefahren ist, da er bei Williams schon abge-
lehnt wurde. Zualledem wird der 29-jährige 
noch am 30. unnd 31. Januar vor Gericht steht, 
weil er im April 2011 nach dem Großen Preis 
von China den Luxemburger Geschäftsmann 
und Renault-Teilhaber Eric Lux in einer 
Discothek mit einem Glas am Hals verletzt 
haben soll. Nach Sutils Mei-nung ist die 
Verletzung unabsichtlich entstanden. Das 
einzige Team, dass noch einen Fahrer sucht ist 
HRT, Hispania Racing Team, da sie nur Pedro 
de la Rosa unter Vertrag stehen haben, aber 
das Team ist nicht an Sutil interessiert.
Das Team Lotus hat sich ebenfalls, wie Ma-
russia unbenannt und heißt jetzt Cater-ham. 
Die Fahrer bleiben aber die Selben mit Heikki 
Kovalainen und Jarno Trulli.

Formel 1 - ! Viele Fahrerwechsel und neue 
! ! ! ! Fahrer

Mario Götze fällt aus

Der dortmunder Mittelfeldspieler Mario 
Götze wird ein paar Wochen ausfallen. Er 
ist momentan zu sehr belastet. Kein Wun-
der er hatte seit Saisonbeginn 29 Pflicht-
spiele gespielt. Bei diesen ganzen Spielen 
sind nicht nur die Bundesliga-spiele dabei, 
sondern auch der DFB-Pokal, die Cham-
pions League, die EM-Qualifikation und 
die internationalen Freundschaftsspiele. 
Höchstwahrscheinlich wird er für 6-8 
Wochen ausfallen, so der Teamarzt des 
BVB. Zu viel Stress ist auch für einen Top-
spieler nicht immer gut verträglich und 
auch besonders nicht im jungen Alter von 
20 Jahren. Er ist wahrscheinlich der teuer-
ste 20-jährige Europas mit seinem Markt-
wert von 30.000.000 €.

Nur 3 Mannschaf-
ten in der Top 11

Das ist wohl auch nicht verwunderlich. Es 
gab ja auch nicht die große Auswahl. Fünf 
Mönchengladbacher, vier Dortmun-der und 
zwei Schalker sind in der Top 11. Im Tor 
steht der Gladbacher ter Stegen. In die 
Abwehr haben sich Stranzl, Hummels, 
Brouwers und Papadopoulus. Im defensiven 
Mittelfeld sind Kagawa und Draxler. Im 
offensiven Mittelfeld spielten sich Kuba, 
Reus und Herrmann hinein und im Sturm 
ist Lewandowski. Das sind die Resultate 
wenn man 3:1 gegen den FC Bayern Mün-
chen gewinnt oder wenn man Auswärts in 
Hamburg 1:5 gewinnt.

Dirk Nowitzki, der Star der Dallas Maveriks, 
wird seiner Mannschaft in den nächsten 2 
Spielen nicht helfen können. Dabei haben die 
Mavericks seine Hilfe bitter nötig. Nach 3 
Niederlagen muss endlich wieder ein Sieg her. 
Sonst wird es mit der erneuten Meisterschaft 
schwierig. Nach eigenen Angaben hatte er sich 
mit der EM überanstrengt und muss jetzt 
erstmal ausspannen. Vor 2 Tagen begann er 
wieder mit dem Training, sodass er bald wieder 
einsatzfähig ist. Allerdings wird er jetzt immer 
öfters mit Verletzungen kämpfen müssen, da er 
ja auch nicht jünger wird. Vielleicht sollte er 
über ein baldiges Karriereende nachdenken.

Dirk Nowitzkis Verletzung
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Dass die deutsche Bundeswehr 
schon l ange ke ine Ver te i -
digungsarmee mehr ist sollte langsam 
mal irgendwo begriffen sein. Unsere 
Truppen, die die amerikanische 
Invasion Afghanistans unterstützen 
sind immerhin weiter im Osten als 
ihre Großväter. Das Tolle an der 
ganzen Geschichte ist, dass wir offiziel nicht einmal im Krieg sind. 
Ein Krieg wäre unmoralisch, menschenverachtend und wir müssten 
zugeben dass wir dieses Land ausbeuten und unsere Soldaten dort 
machen können was sie wollen. Aber natürlich würden wir nie auf 
Araber pissen, sowas tun nur Amerikaner, die wussten halt einfach 
nicht dass sowas auch noch wo anders geht. Ein Luxusleben ist 
schon verdammt schwer. Aber einer der Vorteile ist wir können uns 
international so beschissen benehmen wie es nur geht und alle 
finden es toll. So können wir zum Beispiel in einen Krieg ziehen 
und es "eine andere Situation" nennen. Genau so wie damals die 
Zweite Weltsituation. Dass wir heute genau wie vor 70 Jahren im 
Kosovo einmarschiert sind, ist natürlich auch nur Zufall. 
Deutschland ist zurück und das soll jeder wissen. Und international 
stehen wir dann als die kleinen Helfer der Weltpolizei da. Wenn 
eine (Welt)polizei keinen rechtsstaatlichen Grundlagen folgt kann 
sie auch keine Fehler machen, wie zum Beispiel unschuldige 
Bevölkerungen ausbeuten und unterdrücken. Und wenn sie dann 
doch mal einen Fehler zugeben muss, wir sind doch nur die 

Mitläufer gewesen und können nicht belangt werden. Toll! Doch 
das  gerade diese toller Helferarmee ein bisschen in Verruf geraten 
könnte ist wohl undenkbar. Immerhin hat Dr. Copy&Paste die 
Wehrpflicht abgeschafft und nun muss man nur noch Menschen 
töten wenn man auch will. Eigentlich sollte einem der gesunde 
Menschenverstand sagen, dass man nicht in die Armee eintreten 
sollte, dass man dort nur sein eigenes Leben verschwendet und man 
sein Leben auch anders nutzen kann, und trotzdem haben wir 
immer noch genügend Soldaten um sich zu beschweren. Dass 
Beziehungen einen Krieg nicht überleben müssen ist doch echt 
schwer zu glauben. Die Soldaten kommen nach Jahren aus dem 
Ausland zurück, haben sich nie gemeldet und wundern sich dann 
dass ihre Geliebten andere haben. So ein Mist aber auch. 
Außerdem soll es auch noch andere Unruhequellen seit Beginn der 
Reformen bei der Bundeswehr geben. Es soll angeblich doch nicht 
zu leicht sein Karriere zu machen wie in Call of Duty, wo es 
ausreicht einen Menschen zu töten um den Rang eines Generals zu 
erreichen. Tja aber sowas erfährt man dann halt erst nachher. Und 
man muss sich dann auch noch mit Gewissensbissen und so einem 
Müll abnerven. Die Führung der Bundeswehr soll auch nicht 
immer im Sinne ihrer angestellten handeln, zumindest an diesem 
Punkt scheint die Bundeswehr noch ein gutes deutsches 
Unternehmen zusein. Also die deutschen Soldaten scheinen seit 
den Reformen richtig unzufrieden damit zu sein, dass sie ihr Leben 
wegwerfen. Mistige Dinge aber auch!

Missstände bei der neuen Wehrmacht

Steinbock : & & Jupiter steht heute am besten. Heute wird 
& & & ein Tag für den Beruf.

Wassermann: && Heute heiflt es Grippenalarm. Lassen Sie es 
& & & locker angehen und ¸bertreiben Sie
            & &es nicht.

Fische    : & & Vorfreude aufs Wochenende! Sie haben 
& & & diese Woche überhaupt keine Lust mehr zu              
& & & arbeiten. Dafür flirten Sie umso mehr.

Widder    : & & Mars macht Sie außerordentlich stark, aber 
& & & auch aggressiv. Damit können Sie                
& & & Fremde und Kollegen abschrecken.

Stier     : & & Flirt über Flirt! Da bleibt überhaupt keine 
& & & Zeit für Beruf. Aber achten Sie auf sich, denn 
& & & die Chancen krank zu werden sind erhöht.

Zwillinge : & & Heute ist ein aktiver Tag. Treiben Sie viel 
& & & Sport, aber übertreiben sie nicht.

Krebs     : & & Heute ist ihr Aszendent am stärksten. 
& & & Achten Sie auf ihre Gesundheit und auf               
& & & den Beruf. Liebe ist heute Nebensache.

Löwe      : & & Heute steht die Venus am besten. Sie sind 
& & &schwach und auff ällig für Krankheiten. Aber 
& & & mit der Liebe kommt es nicht zu kurz.

Jungfrau  : & & Heute sind sie entspannt, alles ist 
& & & ausgeglichen. Es wird ein guter Tag.

Waage     : & & Heute fällt es Ihnen äußerst schwer sich auf 
& & & den Beruf zu konzentrieren. Sie denken nur 
& & & anflirten. 

Skorpion  : & & Kraft in übermaß. Heute sind Sie aktiv. 
& & & Machen Sie etwas draus, aber 
& & & vernachlässigen Sie ihre Gesundheit nicht.

Schützen  : & & Heute spielen Sie selbst Amor und das 
& & & bezaubert alle. Es erwartet Sie einen               
& & & fröhlichen und ausgeglichener Tag.

Horoskop

Das Land Bayern verklagt gerade die neue Edition „Zeitzeugen“, für 
alle die es nicht wissen, dies sind Zeitungen aus den Kriegsjahren 
des zweiten Weltkrieges, weil in dieser Zitate aus Hitlers „Mein 
Kampf“ sind und das Land Bayern nach dem 2. Weltkrieg die 
Urheberrechte für dieses Buch übertragen wurden. Das es jetzt eine 
Klage gibt ist eigentlich lachhaft, da „Mein Kampf“ nur aus dem 
Grund nicht verboten worden ist, damit man die kranke Ar-

Braunes Bayern
gumentation Hitlers zu Unterrichtszwecken nutzen kann und aller 
Welt zeigen kann das dieser mann nicht ganz richtig ist. Das 
Bayern dafür Geld verlangt zeigt ziemlich gut die Verfassung der 
Menschen in Bayern. Die bayrische Regierung braucht unbedingt 
Geld und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Selbst das man die 
politischen Überzeugungen eines Massenmörders dafür nimmt. 
Armes Bayern!!!
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ZEITGESCHICHTE: Massenmörderin Christa Lehmann
Die elternlos aufwachsende Christa Lehmann 
wurde 1922 in Worms geboren.Sie arbeitete in 
einer Lederwarenfabrik, doch wurde sie wegen 
Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 
Später begegnete sie ihrem zukünftigen Ehemann 
Karl-Franz Lehmann, der schwer magenkrank war 
und deshalb vom Militärdienst zurückgestellt 
worden war. Christa Lehmann und ihr Ehemann 
zogen nach ihrer Heirat zu seinen Eltern, wo sie 
ihren Lebensunterhalt mit einem Fliesenleger-
geschäft und Schwarzmarktgeschäften verdienten. 
Durch die Währungsreform konnten sie den 
Schwarzmarkthandel nicht mehr weiterführen, 
und damit konnte sich Christa Lehmann nicht 
arrangieren und es kam wegen Geldschwierig-
keiten zum Streit zwischen ihr und ihrem Ehe-
mann, und später auch mit ihren Schwiegereltern.
Sie ging kurzlebige Beziehungen mit amerika-
nischen Soldaten ein, und ihr Mann wurde kurze 
Zeit später Alkoholiker. Als er am 27.09.1952 starb, 
gab der Arzt als Todesursache den Durchbruch 
eines Magengeschwürs an. Sein Vater Valentin 
Lehmann stritt mit seiner Schwiegertochter vor 
allem wegen ihrer vielen Liebschaften und dem 
daraus folgenden schlechten Ruf für ihn. Er starb 
am 14.10.1953 auf der Fahrt zur Stadt, indem er 
vom Fahrrad fiel; der Arzt stellte den Tod durch 
Herzversagen fest. Später freundeten sich Christa 
Lehmann und die Kriegswitwe Annie Hamann an; 
deren Mutter Eva Ruh war von der Freundschaft 

nicht begeistert, weil jetzt auch ihre Tochter Lieb-
schaften mit amerikanischen Soldaten einging. 
Bei einem ihrer Besuche bei Familie Ruh verteilte 
Christa Lehmann vier Pralinen unter Annie, deren 
Bruder, einer zufällig anwesenden Nachbarin und 
sich, die fünfte gab sie Eva Ruh. Diese aß sie nicht 
und legte sie zur Seite. Annie Hamann kam am 
nächsten Tag nach Hause, aß die Praline und 
spuckte angeekelt eine Hälfte wieder aus, die der 
Hund direkt auffraß. Kurze Zeit später bekam 
Annie heftige Bauchschmerzen, konnte nichts 
mehr sehen und verlor das Bewusstsein, bevor sie 
starb. Der gerufene Arzt rief die Polizei und diese 
ordnete die Obduktion an, bei der im Magen das 
Pflanzengift E 605 festgestellt wurde. Christa 
Lehmann wurde verhört und gestand kurze Zeit 
später, nachdem auch die Leiche ihres Schwieger-
vaters und ihres Ehemannes obduziert und 
ebenfalls positiv auf E 605 getestet worden waren, 
den Tod an den dreien. Sie wurde zu lebenslanger 
Haft verurteilt und versuchte sich in den 23 
Jahren, die sie im Gefängnis saß, mehrfach das 
Leben zu nehmen, was ihr allerdings nie gelang. 
Heute lebt sie unter geänderter Identität in 
Freiheit. Das Pflanzengift E 605 wurde, bevor es 
von Christa Lehmann verwendet wurde, fast nur 
in den USA eingesetzt. Dann wurde es durch sie 
zum Modegift und zum Schutz schließlich vergält 
und eingefärbt. 

Der Kreis der Verdächtigen grenzt sich langsam 
ein: Michael M. wurde von Martin S. wahrschein-
lich erpresst, weil er ein Verhältnis mit der Schü-
lerin Maria  W. hatte, für das es ein Beweisfoto 
gab. Dafür hätte er wahrscheinlich eine Abitur-
klausur im Fach Englisch bekommen.  Seine Die 
Frau  des Englischlehrers war auf jeden Fall am 
Tatort und als sie dort war, soll er schon tot 
gewesen sein. Auch der Mitschüler des Opfers 
Ignazius M. war am Tatort, meint allerdings auch, 
ihn nicht getötet zu haben.  Auch eine weitere 
Schülerin, Wiebke W., war in ihren Lehrer verliebt 
und eifersüchtig auf Maria und ihre Affäre. Wir 
werden weiteren Spuren und Verdachtsmomenten 
weiter nachgehen.

Neueste Ermittlungen im Mordfall Martin S.
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Am Morgen des 25.Januar betrat Hanno Eckers 
unsere Klasse und überbrachte die Nachricht, 
die mit viel Freude aufgenommen wurde: Wir 
durften den Bänkelsang in der Aula vortragen 
und hatten dazu auch noch tolle 10-15 Minuten 
Zeit. Was will man mehr? Aber diese wunder-
bare Nachricht, das Schönste von allen zu 
erhalten, es den anderen Klassen vor der Nase 
wegzuschnappen, trübte nicht über die gute 
Atmosphäre in der Klasse, weil man den Mör-
der als erste Klasse hatte. Also machte man 
sich an die Arbeit und loste aus, wer die panto-
mimischen und wer die musikalischen Parte 
übernehmen wird. Mit sehr kreativen Ideen 
und einer vor Wortgewandtheit strotzenden 
Frau Luyken bewältigte man diese Aufgabe mit 
spielerischer Leichtigkeit. Auch wenn viele mit 
ihren Aufgaben nicht gerade glücklich waren 
und meckerten, beteiligten sich alle an der 

Reimsuche. Auch wenn die ein oder andere 
Strophe vollkommen missglückte, kann man 
mit dem Gesamtergebnis zufrieden sein, 
zumindest bis morgen früh. Wir bemühten 
uns zudem, dass die Strophen mit den panto-
mimischen Teilen übereinstimmten.
Noch einmal zu loben sind an dieser Stelle die 
guten schauspielerischen Leistungen des Lite-
raturkurses, an denen wir Schüler zu knabbern 
hatten. Ich meine die schauspielerischen Lei-
stungen und nicht die Schauspieler. 
Allerdings bekommt man in unserer Klasse 
angesichts dieser Woche eine ganz neue 
Vorstellung des Wortes „Moritat“.
Abschließend bereitete Frau Luyken uns da-
rauf vor, dass man auch, wenn man öffentlich 
versagt, nicht an sein Ende denken muss. Also, 
auf ins Verderben!

Klasse 9e ergattert den Bänkelsang

Gestern, am 24.Januar, sperrte die australische 
Polizei die Gegend um das RTL-Dschungel-
camp. Fünf Städte wurden im australischen 
Bundesstaat New South Wales evakuiert und alle 
liegen in der Gegend um das Camp. Die dorti-
gen Behörden gaben eine Wirbelsturmwarnung 
heraus, denn alleine im letzten Jahr starben 35 
Menschen beim Zyklopen „Yasni“. Sogar die 
gestrige Dschungelprüfung wurde umgestylt. 
Anstatt die Promis bis an ihre Grenzen zu 
treiben, machte die Prüfung sogar Spaß. In den 
letzten drei Tagen fielen über 100 Liter pro 
Quadratmeter nur im Camp! Zum Vergleich: 
Im ganzen letzen Jahr fiel nicht ansatzweise 
soviel Regen in ganz NRW. Böse Zungen, wie 
ich natürlich keine bin, sind der Meinung und 
auch Gerüchten zufolge, steht den Promis das 
Wasser bis zum Halse. 
Und nicht nur denen: 150 RTL-Mitarbeiter und 
Sonja Zietlow und Dirk Bach sitzen fest.

Außerdem hängen die bereits ausgeschiedene 
Radost Bokel und das Ailton im australischen 
Regenwald fest. Also nix finale. Laut einem 
RTL-Sprecher steht sogar der Abbruch bevor. 
Denn bei RTL gelten neuerdings neue Regeln. 
Menschenleben sind wichtiger als der eigene 
Profit. Gestern veröffentlichte die Bild-Zeitung 
gestern einen Artikel über ein angebliches Sex-
Video mit „Momo“-Darstellerin Radost Bokel. 
Diese ist, laut eigener Aussage, von ihrem Ex-
Freund erpresst worden. Mittlerweile ermittelt 
die Polizei gegen den Mann. 

Brigitte Nielsen verbessert zurzeit ihre mäßi-
gen Deutschkenntnisse, denn da geht ganz  
bestimmt noch was rein. 

Bleibt zu hoffen, dass die restlichen Verblie-
benen im Camp nicht ertrinken, weil wir uns 
sonst wieder langweilen müssen.  

Neues aus der Anstalt (dem Dschungelcamp)

Widder: Heute sind Sie dank des 
Stands der Venus sehr launisch. 
Das stört Kollegen und Freunde 
sehr.

Stier: Heute sind Ihre Chancen 
auf eine Beförderung sehr groß. 
Wagen Sie es Ihren Chef 
anzusprechen.

Zwilling: Gute Laune macht Sie 
heute aktiv, aber lässt Sie 
vergessen, was ernsthafte Arbeit 
heißt.

Krebs: Heute steht es schlecht 
mit der Gesundheit, aber dafür 
umso besser im Beruf. 
Übertreiben Sie aber nicht und 
nehmen und nehmen Sie den Tag 
mit Humor.

Löwe: Heute steht es gut mit 
Flirten, freuen Sie sich auf den 
heutigen Abend, denn Sie können 
den Partylöwen rauslassen.

Jungfrau: Heute sind Sie gereizt, 
sie warten verzweifelt auf das 
Wochenende und von Beruf und 
Liebe wollen sie erstmal gar nichts 
hören. 

Waage: Heute ist Jupiter ihre 
Stütze. Das hilft Ihnen zwar im 
Beruf, aber es schlägt Ihnen auf 
Kopf und Magen.

Skorpion: Den heutigen Tag über 
haben Sie nur Stress. Sie 
vernachlässigen Beruf, Gesundheit 
und Partnerschaften. Sie 
verbreiten nur schlechte Laune.

Schütze: Sie sind voller Energie 
und Tatendrang. Machen Sie viel 
Sport, aber lassen Sie Wellness 
nicht zu kurz kommen. Denn nur 
die Mischung macht’s.

Steinbock: Da Uranus heute einen 
großen Einfluss auf Sie hat sind 
Sie im Denken ein Meister. 
Überraschen Sie ihren Chef.

Wassermann: Uranus hat 
schlechten Einfluss auf Sie. Sie 
sind traurig und schlecht gelaunt. 
Sie lassen heute einfach alles 
hängen.

Fische: Heute sind Ihre Sinne 
geschärft und Sie sind zu Einigem 
fähig. Überlasten Sie sich jedoch 
nicht.

Horoskop

Diese Woche ist die Projektwoche „dem Täter 
auf der Spur“ für die Schüler der 9ten Klassen.
In dieser Projektwoche präparieren die Biolo-
gielehrer einen Tatort und der Literaturkurs 
der 12ten Klasse spielt ein paar Zeugen. Es liegt 
an den Schülern aus der 9 den Fall durch 
Spurensicherung und Zeugenbefragung auf-
zuklären und ihn in Form einer Zeitung zu 
veröffentlichen. Am Montag schauten die 
Schüler einen Film von Quarks&Co und die 
Schüler die in die Gruppen der Layouter und 
der Spurensicherung eingeteilt wurden er-
hielten eine Einweisung. Die Klasse 9e machte 
zudem noch ein Frühstück. Am Ende des 
ersten Tages schrieben alle Schüler gemeinsam 
die erste Zeitungsausgabe.
Und am zweiten Tag geschah es: Martin 
Schmitz wurde im Raum 3.03 tot aufgefunden. 
Die Schüler verteilten sich auf 5 Aufga-
benfelder. Die Spurensicherung untersuchte 

den Tatort und betreute das Labor, die Er-
mittler befragten Zeugen und Angehörige, die 
Fotografen dokumentierten die Woche, die 
Redaktion schrieb Texte und Team Layout 
brachte jene Text in eine Zeitung und hängte 
diese im Foyer aus. 
Am Mittwoch fasste die 9e den Täter nach 
langer Befragung der Verdächtigen, unter 
anderem der Englischlehrer, sein bester 
Freund, seine Exfreundin und viele mehr. 
Doch es stellte sich raus Ignazius Müller, sein 
bester Freund tötete das Opfer, Martin 
Schmitz mit einer Glasflasche. Das Motiv war, 
dass Ignazius und Martin den Englischlehrer 
erpressten und Martin Ignazius nicht mehr 
ausstiegen lies.
Am Donnerstag bereiteten die Schüler eine 
Präsentation vor die am Freitag stufenintern 
in der Aula vorgeführt wird.

Projekt Review
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Gestern bestätigte der VfB Stuttgart den 
Transfer von Stürmer Vedad Ibisevic(27) von 
der TSG Hoffenheim. Die Ablösesumme 
beträgt ca. 5,5 Millionen Euro. Der Bosnier 
erhält beim VfB einen Vertrag bis 2016. Beim 
Spiel am Wochenende gegen das Über-
raschungsteam aus Mönchengladbach ist er 
schon spielberechtigt. Er wird beim VfB mit 
der Rückennummer 9 auflaufen. Der Stür-
merkampf bei den Schwaben ist groß. Mit 
Cacau, Ibisevic, Harnik, Okazaki, Schieber 
und Pogrebnyak hat der Verein sechs poten-
zielle Stürmer. Bei Pogrebnyak wartet Stutt-

gart noch auf Anfragen. Bei Hoffenheim geht 
nun die Stürmersuche weiter: Nachdem Obasi 
und jetzt auch Ibisevic weg sind, ist man am 
Wolfsburger Srdjan Lakic dran.
Eigentlich war der VfB auch an Lakic in-
teressiert, aber nach der Verpflichtung von 
Ibisevic ist das wohl kein Thema mehr.
Die Glanzzeiten vom bosnischen Nationals-
pieler liegen ein wenig zurück. In der ersten 
Saison nach dem Aufstieg schoss er 18 Tore in 
17 Spielen. Erst ein Kreuzbandriss konnte ihn 
stoppen.

Vedad Ibisevic wechselt an den Neckar

Ba und Papiss Demba Cisse in der 90. Minute 
ausgleichen. In der 90.+4 Minute konterte der 
Außenseiter und erzielte mit einem Weit-
schusstor das viel umjubelte Tor zum End-
stand. Damit ist Senegal ausgeschieden und 
Äquatorialguinea hat sich als 157. der Welt-
rangliste für das Viertelfinale qualifiziert.

In der Gruppe A ist einer der Topfavoriten auf 
den Titel bereits nach 2 Spielen ausgeschieden. 
Der Senegal verlor auch das zweite Grup-
penspiel gegen Äquatorialguinea mit 2:1. Nach-
dem das Gastgeberland Äquatorialguinea nach 
62 Minuten mit 1:0 in Führung ging, konnte 
Senegal mit den Ex-Bundesligaspielern Demba 

Sensation beim Afrika-Cup

Deutschland ist raus. Mit einer 
äußerst unglücklichen 32:33-Nie-
derlage gegen Polen schied man 
nicht nur aus dem Turnier aus, 
sondern verfehlte auch die Teil-
nahme am Olympia-Turnier. Qua-
lifiziert für das Halbfinale sind 
Spanien, Kroatien, Dänemark und 
Serbien.

Deutschland 
ausgeschieden

Im spanischen Copa del Rey hat 
der FC Barcelona Real Madrid aus 
dem Turnier geworfen. Nach dem 
2:1-Hinspielsieg im Santiago Ber-
nabeu reichte Barca gestern Abend 
ein 2:2 im heimischen Camp Nou. 
Außerdem gelang Drittligist CD 
Mirandes die Riesenüberraschung, 
weil man Espanyol Barcelona mit 
2:1 besiegte. 
In Italien besiegte der SSC Neapel 
Inter Mailand mit 2:0.
Im englischen Ligapokal reichte 
dem FC Liverpool ein 2:2 gegen 
Manchester City für den Einzug ins 
Finale. Dort trifft man auf Cardiff 
City, die im Elfmeterschießen 
Crystal Palace niederrungen. 

Barca weiter
City raus

Der Topfavorit ist für viele immer noch der FC 
Bayen Mücnchen doch ich bin der Meinung, dass 
Dortmund und Schalke im Moment genau so große 
Chancen auf die Meisterschaft haben, da sie genau 
so viele Punkte wie Bayern haben und vor allem in 
dieser Saison besser als die Münchener spielen. 
Gladbach ist glaube ich kein ernsthafter Titel-
kandidat, zwar haben sie zweimal Bayern ges-
chlagen und spielen auch ziemlich gut, aber auf die 
ganze Saison gesehen sind die anderen drei einfach 
noch zu gut für die Borussia aus Gladbach. Der 
Verein mit den größten Chancen ist für mich ganz 
klar Borrussia Dortmund, da sie eine top Mann-
schaft mit vielen guten Spielern, wie z.B. Super 

Mario Götze oder auch Mats Hummels, haben. 
Ausserdem kämpft Schalke noch mit um den Titel, 
welche auch eine gute Mannschaft haben. Aller-
dings leben sie fast ausschließlich von der offen-
sive, die zwar aus top Leuten wie Raul oder Klaas-
Jan Huntelaar bestehen, aber laut mir nicht reicht 
um besser als Dortmund und Bayern zu sein. Auf 
jeden Fall wird es ziemlich sicher ein enger Kampf 
der erst am vorletzten oder vielleicht sogar am 
letzten Spieltag entschieden wird und wo, laut mir, 
Dortmund die besten, Bayern die zweitbesten, 
Schalke die drittbesten und Gladbach die schlech-
testen Chancen auf den Titel haben.

Titelkampf

Facebook kennt mittlerweile fast jeder. Doch kaum einem ist bewusst 
wie mächtig dieses soziale Netzwerk geworden ist. Es fing als kleine 
Website an und kennt nun unser ganzes Leben. Auch die NSDAP fing 
mal klein an und bestimmte danach das Leben vieler. Die war damals 
genauso beliebt. Facebook wird sich ähnlich wie die NSDAP 
entwickeln, die Macht übernehmen wenn sie bereit sind und uns in 
den totalen Krieg stürzen. Doch nach dem Krieg entstand in 
Deutschland die Stasi. Diesen Job übernimmt Facebook dann auch 
noch. Sie werden alle unsere Daten veröffentlichen und unser Leben 
komplett transparent machen. So wie Origin es auf „rechtsstaatlicher“ 
Grundlage bereits tut. Vielleicht tut Facebook dies bereits auch schon, 
nur die sind wahrscheinlich noch zu feige, das zuzugeben. Luschen ! 
Das Facebook auch Vorteile bietet, sollten wir hier nicht ganz 
unerwähnt lassen. Beim Stalken hat man sich früher oft eine 
Erkältung geholt, und Regierungen können sich jetzt das Geld für 

Geheimdienste sparen. Das war’s allerdings auch schon. Aber an 
sich ist Facebook eine einzige Perversion. Die Tatsache jeden 
überall zu jedem Zeitpunkt ausspionieren zu können, ist eine 
Methode, von der Stasi, Gestapo und CIA nur träumen können. Ab 
nächste Woche wird es noch leichter sein, jedes Detail aus den 
Leben der Nutzer ausfindig zu machen und für Werbung zu 
missbrauchen. „Chronik“ nennt sich diese überaus sichere Funktion, 
es ist nicht nur unglaublich unübersichtlich, sondern auch noch 
Zwang. Die Menschheit wird unterdrückt! Daten sind die Ressource 
der Zukunft und wir sind erbärmliche Sklaven, die ihnen die Daten 
bieten. Facebook ist  eine Sucht, die alles verschlingen wird, 
vielleicht sogar den Untergang der Freiheit  herbeiführt. Marihuana 
ist in diesem Land verboten, Facebook nicht. Denkt mal drüber 
nach!

 Politik - Marc Zuckerberg, der neue Honecker?


