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Wer ist der beliebteste Lehrer?
100 Schüler haben ihre Favoriten genannt. Hier Eure Top 10:

1.  Herr Wirtz
2.  Frau Bahrsch
3.  Herr Feist
4.  Herr Bröse
 5.  Frau Erdorf 
 6.  Herr Mirbach
 7.  Herr Fourné
 8.  Frau Prapolinat
 9.  Frau Prümen
10. Herr Rees

Dass Herr Rees den 10. Platz belegt bedeutet nicht, dass er unbeliebt ist. Im 
Gegenteil, er ist einer der 10 beliebtesten Lehrern an unserer Schule.  Hier an dieser 
Stelle noch einmal Herzlichen Glückwunsch zu Ihren Platzierungen  und auf viele 
weitere Jahre guter Unterrichtsstunden ;-)

Die beliebtesten Lehrer
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Herr Mirbach ist nur auf Platz 6

Single Charts
1. Timbaland pres. OneRepublic 

- Apologize
2. Ich+Ich - Stark
3. Alicia Keys - No One
4. DJ Ötzi &Nik P. - Ein Stern 

(Der deinen Namen trägt)
5. Alex C. Feat. Y-ass - Du hast 

den schönsten Arsch der Welt
6. Monrose - What you don‘t 

know
7. Culcha Candela - Ey DJ
8. Rihanna - Don‘t stop the 

music
9. Cascada - What hurts the most
10.Seal - Amazing

Sudoku

Seit November auf Platz 1:
OneRepublic

Knut wird 
eingeschläfert

Knut ist out. Jetzt gibt es ja Flocke, die 
ihm die Show stiehlt. Knut war so 
sauer, dass er Flocke angriff. Des-
wegen wird er nun auch ein-
geschläfert. "Man kann ihn nicht mehr 
bändigen. Sobald man sein Gehege 
betritt wird er richtig aggressiv.", sagt 
sein Pfleger. Und deswegen kommt 
morgen der Arzt mit der Spritze um 
Knut in den Bärenhimmel zu schicken. 
Die Tierschützer sind entsetzt:"Er ist 
doch noch so klein. Sein Leben liegt 
noch vor ihm"" Aber da kann man 
nichts mehr machen. Es ist einfach zu 
gefährlich für die Pfleger. Es gibt keine 
andere Möglichkeit den Eisbär frei 
leben zu lassen. Das Problem liegt 
darin , dass er eingesperrt gehört, und 
dies wäre für einen Eisbär fatal, sodass 
er lieber eingeschläfert wird! und so 
nimmt die Geschichte mit Knut ein 
trauriges Ende...

Witz
Eine Kerze fragt die andere:„Ist 
Wasser eigentlich gefährlich?“ - 
„ Davon kannst du ausgehen.“ Spielecharts

1. Assassinʻs Creed
2. Call of Duty 4 

Modernwarfare
3. Die Simpsons
4. WWE Smackdown vs. Raw 

08
5. Super Mario Galaxy
6. FIFA Soccer 08
7.  Pro Evolution Soccer 08
8. LEGO Star Wars: The 

Complete Saga
9. Ratatouille
10.The Sims: Castaway
11.Crysis
12.HALO 3
13.My Sims
14.New Super Mario Bros.
15.Football Manager 07
16.Motorstorm
17.Mario Party 8
18.Resistance Fall of Man
19. Need For Speed 

ProStreet
20.Tabula Rasa

Assassin‘s Creed ist zurzeit das 
beliebteste PC-Spiel

CD-Tipp der 
Woche

Jimi Blue: ein neuer Held
Endlich ist es soweit ! Jimi Blue hat 
seine neue CD veröffentlicht, die 
sofort auf Platz 11 der Charts einstieg. 
Tausend Mädchen sind begeistert von 
dem gut aussenden Bayern mit der 
samtweichen Stimme. Kein Wunder, 
dass man Jimi schon für den neuen 
Justin Timberlake hält.

Jetzt im Handel:
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Am 22.01 wurde in den späten Abendstunden, etwa gegen 22 Uhr in der 
Montessori-Schule in Düsseldorf ein Schüler ermordet. Er wurde vom Hausmeister 
Till T. am nächsten Morgen im Multimediaraum tot aufgefunden. Vermutlich wurde 
er hinterrücks mit einem Pokal erschlagen. Am  Tatort wurden mehrere Blutspuren 
gefunden Außerdem andere Hinweise.  Bis jetzt sind mehrere Personen im Visier der 
Ermittler. Sie werden zurzeit verhört. Hat etwa ein Lehrer seinen Schüler ermordet?, 
oder hat die Tat einen völlig anderen Hintergrund?Auf jeden Fall muss dieser 
Skandal schnellstens aufgeklärt werden!

Schüler kaltblütig ermordet

Foto: KrienerHier wurde Stefan S. tot aufgefunden

Kopfnoten?!
Bei den letzen Zeugnissen am Freitag 
gab es zum ersten Mal die berüchtigten 
Kopfnoten.
Die Meinungen sind gespalten , wir 
haben einmal die Schüler zu diesem 
Thema befragt.
Gymnasialschülerin Johanna Schröder: 
„Diese neuen Noten sind sinnlos  , da 
sie auch das Verhalten bewerten und 
dieses verändert sich schließlich von 
Jahr zu Jahr“ Tim Welter auch ein 
Gymnasialschüler allerdings meint: 
„Ich finde die Kopfnoten gut , da sie 
das Arbeits- und Sozialverhalten 
widerspiegeln, was vor allem für den 
späteren Arbeitgeber wichtig ist.“ Die 
Ansichten sind also sehr verschieden , 
die meisten Schüler sehen die 
Kopfnoten als wichtig an aber 
vielleicht sollte das Bewertungssystem 
noch mal überarbeitet werden.

Interview der 
Zeugin, Miriam 

Meinke
Befragt wurde Miriam Meinke, 
Schülerin des Montessori-Gymnasiums 
in der Jahrgangsstufe 12. Sie wurde zu 
dem Fall des toten Schülers Stefan 
Schmidt,  ebenfalls Schüler des 
Gymnasiums, befragt! Er wurde in den 
frühen Morgenstunden des 22.01 
gefunden. Kaltblütig wurde er im 
Medienraum der Schule erschlagen!

NASZ: Wie war ihre Beziehung zu 
Stefan?
Miriam: Nicht so gut…. Ich mag ihn 
nicht, er ist ein Spanner und belästigt 
immer Alle!

NASZ: Und ihre Beziehung zu Ole?
Miriam: Er ist ganz okay!

NASZ: Wie würden sie die Beziehung 
zwischen Ole und Stefan beschreiben?
Miriam: Sie kennen sich, aber ich glaub 
nicht dass sie gute Freunde waren!

NASZ: Wie ist ihre Beziehung zu 
Paolo Paulsen?
Miriam: Also das wird mir hier zu 
unve r schämt , e r i s t nu r me in 
Sportlehrer!!

NASZ: Kennen sie diese Frau auf dem 
Bild?
Miriam: Ja! Der Mann ist Paolo und die 
Frau kenn ich nicht!

NASZ: Eine letzte Frage? Wo waren 
sie zwischen 20-24 Uhr?
Miriam: Ich war mit Ole im Kino!

NASZ: Vielen Dank!
Miriam: Hab ich gern gemacht!

Übersicht
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Sport S.5-9
Kultur S.10-14

Wirtschaft S.15/16
Leben 2-4

Wetter

Eisbärenkrieg:
Flocke von Knut
ermordet
Seite 3

Wer ist diese Frau?
Nach neuesten Informationen sind 
mehrere Zeugen im Blick der Polizei. 
Der Mann auf dem Foto ist der 

ehemalige Lehrer des Opfers,  Paolo P. 
Bisher ist allerdings noch nicht 
bekannt, wer die Frau auf dem Foto 
ist, die er innig zu umarmen scheint. 
Weder der vermeintlich beste Freund 
des Opfers,  noch dessen Freundin 
Miriam noch der Hausmeister Till T., 
wissen, wer diese Person is t . 
Interessanterweise wurde sowohl 
nachgewiesen, dass Ole O., der Freund 
des Opfers am Tatort war, als auch 
dass der Lehrer Paolo P. sich  am 
Tatort  aufgehalten hat.  Ole O. und 
dessen Freundin Miriam M. sollen am 
Tatzeitpunkt im Kino gewesen sein, 
b i s h e r e i n g e l t e n d e s A l i b i . 
Anscheinend handelt es sich bei dem 
F a l l u m e i n e n k o m p l i z i e r t e n 
Erpressungsdelikt und bis dieser 
komplett geklärt ist, wird es wohl noch 
etwas dauern. Wenn sie nähere 
Informationen zu der unbekannten 
Person auf dem Foto haben, melden 
sie sich bitte bei der Polizei.

Projekte – Sinnvoll oder einfach nur 
Zeitverschwendung?

Wenn Schüler das Wort „Projekt“ hören,  fangen die meisten an zu stöhnen. 
„Projekte sind total langweilig.“, findet Marc Plücken. So wie Marc denken viele. 
Denn sie wissen meistens gar nicht was überhaupt der Sinn eines Projektes ist.
Im Moment findet hier an unserer Schule 
das Projekt „Dem Täter auf der Spur“ 
statt.  Dabei ist es sehr wichtig, dass 
die verschiedenen Schülergruppen eng 
i m T e a m zusammen arbeiten. 
„So wird vor allem d i e 

Klassengemeinschaft 
g e s t ä r k t . “ , s c h w ä r m t F r a u 
Bahrsch. Zudem ist das Projekt noch 
ein so genannter „ ü b e r g r e i f e n d e r 
Unterricht“,  der die Fächer Deutsch 
( R e d a k t i o n , Ermittler), Biologie/
C h e m i e (Spurensuche) und 
Kunst (Layout) beinhaltet.
Die Lernziele sind klar definiert.  Die 
Schüler sollen ihre F ä h i g k e i t e n i m 
S c h r e i b e n v o n Texten und dem 
U m g a n g m i t B i o l o g i s c h e n 
G e r ä t s c h a f t e n weiterentwickeln. 
Außerdem wird die Teamfähigkeit 
gestärkt.
Insgesamt kann man sagen, dass die 
Schüler mit dem Projekt sehr zufrieden sind. „Das ist ja genau so wie im Film. Mit 
Hilfe von Gips werden Fußabdrücke gesichert. Dann wird der Tatort auf 
Fingerabdrücke untersucht. Eben genau wie man es aus dem Fernsehen kennt.“ 
meint Jan Graw.

Nokia will das Bochumer
Werk schließen
Seite 15
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Frau identifiziert
Die Frau auf dem Foto aus der 
gestrigen Zeitung konnte aufgrund 
eines Fotoabgleichs identifiziert 
werden. Es handelt sich um Miriam 
M., der aufgrund des Fotos ein 
Verhältnis mit dem Lehrer Paolo P. 

nachgesagt wird. 
Beide stehen 

d e m n a c h 
w e i t e r h i n 
u n t e r 
a k u t e m 

Mordverdacht, 
es wurden am 

Tatort allerdings keine 
Spuren von Miriam M. gefunden. 
Außer Paolo P. steht allerdings weiter 
Ole O. im Verdacht. Der Fall ist also 
noch nicht vollständig geklärt,  die 
Ermittlungen schreiten aber zügig 
voran. 

Nokia Streik
Am Morgen des gestrigen Tages, 
haben ¸über 15.000 Demonstranten vor 
dem Bochumer Nokia-Werk gestreikt. 
Da Nokia das Werk in Bochum 
schließen will und schon Mitarbeiter 
gefeuert haben, streiken sogar schon 
Schüler deren Eltern oder Verwandte 
die davon betroffen sind. Angeblich 
kann der Konzern die Mitarbeiter nicht 
mehr bezahlen! Dabei flossen vor 2 

Jahren noch über 6 Milliarden Euro in 
den Konzern. Nokia verweigert jede 
Aussage zu diesem Vorfall. in 
Deutschland herrscht zur Zeit 
Anarchie. Wir haben einige Passanten 
dazu befragt. Fr. Juns: "Es ist eine 
Schande, eigentlich müsste man jedes 
Nokia-Handy wegschmeißen, sodass 
der Konzern bald zumachen kann“. 
Weiterhin meldeten sich viele 
Passanten dazu, und haben ihre 
Meinung gesagt! Mehr gibts im 
Leserbrief..

Mordfall: Kurz vor der 
Lösung

Langsam aber sicher!
Die 9a des Werner-Jaeger-Gymnasiums hat schon viele neue Erkenntnisse im Fall 
des Toten Stefan Schmidt. Es wurden Fingerabdrücke, 
Fasern und Haare, wie auch Blutspuren  
gefunden. Durch D N A - A n a l y s e n 
konnten die S p u r e n d e n 
e i n z e l n e n Tatverdächtigen 
z u g e o r d n e t werden. Einige 
der gefundenen Spuren konnten 
noch nicht a u s g e w e r t e t 
w e r d e n . Dennoch wurde 
der Täter noch nicht 
g e f a s s t . Leider reicht 
zurzeit die Spurenlage des 
Falles nicht aus. Trotzdem 
leistet das Team der 9a gute 
Arbeit und die Ermittler sind kurz 
v o r d e r Enthüllung des 
Falles!

Sport
Gestern spielte Deutschland bei der 
Europameisterschaft in Norwegen 
gegen Island. Zu Anfang war es ein 
langsames Abtasten und Island schaffte 
zwischenzeitlich sogar den Ausgleich. 
Beide gaben sich keine Blöße und 
erzielten viele Treffer. Das Spiel 
endete aber dann doch klar mit 35:27. 
Bester Werfer auf Seiten der 
Deutschen war Holger Glandorf, der 9 
mal einnetzte. Bester Schütze der 
Isländer war Olafur Stefansson mit 8 
T r e f f e r n . I m z w e i t e n 
Zwischenrundenspiel schlug 
Frankreich, Spanien mit 28: 27.Bester 
Werfer der l´equipe Tricolore war 
Nikola Karabatycz. Heute geht´s dann 
weiter in Norwegen mit den 
Partien......Frankreich gg. Deutschland 
und Schweden gg. Spanien

Skandal: Lehrer 
liebt Schülerin

Düsseldorf. Am Maria Montessori - 
Gymnasium wurde ein Verhältnis von 
einem Sport- und Informatiklehrer zu 
einer seiner Schülerinn Miriam M. aus 
der Jahrgangsstufe 13 aufgeklärt. 
Paolo P. ging zuvor mit ihr in ein 
Oberkasseler Restaurant essen. Der 
Sportlehrer lernte Miriam M. durch 
ihre Aktivität im Schwimmverein 
kennen. Paolo P. wird wahrscheinlich 
seinen Beruf als Lehrer nicht mehr 
ausüben dürfen. Dass er verheiratet ist 
und Kinder hat verschärft seine 
persönliche Lage massiv.

Pass auf, wo du hin 
trittst! SpuSi erzählt
Eine der fünf Gruppen bei dem Projekt 
"Dem Täter auf der Spur" war die 
Spurensicherung. Dabei mussten wir 
wie im echten Krimi Fingerabdrücke , 
Blutspuren und DNA auswerten. 
Durch gute Kommunikation mit den 
anderen beteiligten Gruppen konnte 
der Fall schnell aufgeklärt werden. Mir 
persönlich hat das Projekt viel Spaß 
gemacht, da es sehr abwechslungsreich 
und interessant war. Alle Mitglieder 
der Gruppe waren mit ihrer Arbeit 
zufrieden. Trotz allem könnte ich mir 
nicht vorstellen später in diesem 
Gewerbe tätig zu sein. 

Knut eingeschläfert
Seite 2

Dem Täter auf der Spur...
Wer ist es ?

Ole Ochtrup, 
d e r b e s t e 
Freund des 
Opfers hatte er 
ein Motiv?

Karina Klein, 
würde gerne in 
Paolos Armen 
liegen.

Paolo Paulsen, 
der attraktive 
S p o r t l e h r e r 
könnte seinen 
Job verlieren.

T i l l 
Tempelhoven, 
v e r t r i e b 
i l l e g a l 
Zigaretten.

M i r i a m 
M e i n k e , 
fürchtete um die 
E n d t e c k u g n 
ihrer Beziehung 
mit Paolo 
Paulsen.

Wetter heute:
Wir werden den Regen einfach 
nicht los.


