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Das Neuste Täglich

Star des Tages Beyonce

--> Artikel auf Seite 2

Neue iMacs laufen auf Hochtouren

--> Artikel auf Seite 2

NachmittagsMorgens

Wetter

Vormittags ist es bei Wer-
ten um 7 Grad meist be-
deckt, bis zum Abend gibt 
es bei maximal 11 Grad 
immer wieder Regen. Der 
Nachthimmel ist unter-
schiedlich bewölkt, es 
kühlt auf 8 Grad ab.

Sport: 
 

Handball WM:

! -!   Do,01.02 17:30
 

! -!   Do,01.02 20:00

1.Bundesliga:
Leverkusen 0-2 Bremen
Hannover 5-0 Berlin
Mainz 1-0 Dortmund
Schalke 2-1 Aachen
Hamburg 1-1 Cottbus
Tabelle:

Platz Verein Punkte

1. Bremen 42

2. Schalke 04 42

3. Stuttgart 35

4. Bayern 34

5. Hertha 30

6. Leverkusen 28

Börse:
 

DAX

 

6.789,11! ! +0,01%
17:45 Uhr! ! 31.01.2007

Witz des Tages:
 

Warum wählt eine Blondine 
nie 110?

Weil sie die 10 nicht auf 
dem Telefon findet!!

Mord aus Eifersucht
dpa. Düsseldorf Der Mord an dem 

20-jährigen Tim Römer wurde nach 

langen Ermittlungen aufgeklärt. Der 

Tathergang ließ sich nach etlichen 

Befragungen rekonstruieren. Der 

Mord geschah am 29.01.07 um 4 

Uhr am Düsseldorfer Hafen.

Tim Römer und Niklas D.  zogen 

nachts gegen 2 Uhr um die Häuser 

bis das Opfer die Idee hatte, das 

besprayte Tack von Jens Bilbeck zu 

crossen, d.h. zu übersprühen. Niklas 

jedoch wehrte sich strikt dagegen 

und verliefl so den Tatort.

Als ihn jedoch das schlechte Ge-

wissen plagte, beschloss er nach 

seinem Freund zu sehen. Tim Rö-

mer war jedoch von den Steinen, 

auf denen er gestanden hatte, ge-

stürzt und wurde durch den Aufprall 

auf den harten Boden bewusstlos. 

Er wies starke Prellungen und 

Schürfwunden auf. Als Niklas D. 

ihn dort so liegen sah, überkam ihn 

eine Wut, die von Mobbing in der 

Crew, Eifersucht und Neid ausging. 

Daraufhin schnappte er sich die rote 

Spraydose, die zuvor von seinem Freund benutzt wurde und sprühte ihm das Gesicht an, wor-

aufhin das Opfer Tim Römer erstickte. Nach seinem Racheakt floh der Täter. " Ich hatte nie 

die Absicht, ihn dadurch umzubringen!", so Niklas D. nach seinem Geständiniss.

Es bleibt nun abzuwarten, welche Strafe auf den Täter zukommt.

Der Täter: Niklas D.

V.L

„Da sind die unbeliebten Schüler doch total im Nachteil“, so Lena R. .Doch es wird wohl kein 

Entrinnen mehr geben. Selbst im Radio hört man schon davon: die Kopfnoten. Doch sind die 

wirklich eine gute Idee? Geteilte Meinungen machen sich breit, pro und contra überfluten ganz 

Deutschland. Denn seit neustem wird zusammen mit Politikern und Lehrern darüber diskutiert, 

die seit den 70ger Jahren abgeschafften Kopfnoten wieder einzuführen. Die Meinung der Schü-

ler ist dabei jedoch nicht gefragt. Doch auch die Lehrer ind nicht alle für die Kopfnoten, denn es 

stellt sich die Frage, nach welchen Krierien und wie überhaupt man die Noten bestimmen sollte. 

„Kann man jetzt schon wegen seinem Verhalten sitzen bleiben?“, fragt Melina I. zurecht. Doch 

es gibt nicht nur die negativen Denker, nein, es gibt auch welche, die für diese Noten sind und 

diese sind hauptsächlich die Konzerne, die jene ausgebildeten Schüler, welche ihre Schullauf-

bahn erfolgreich zuende gebracht haben, aufnehmen und einsellen müssen. Da ind die Kopfno-

ten natürlich total praktisch, denn auf die Fragen, wie kann sich die jeweilige Person in ein Team 

einbinden? Ist sie höflich? Verhält sie sich gerecht? Und hat sie das Talent einen Konzern zu 

leiten?, würden die Kopfnoten klare Antworten geben. Im positiven aber natürlich auch im nega-

tivem Sinne der ausgebildeten und Job suchenden Schülern. Außerdem würde der Schulalltag 

viel ruhiger und gesitteter ablaufen, denn wer möchte schon, dass seine Eltern durch die Kopf-

noten erkennen, wie man sich in der Schule verhält? Wahrscheinlich keiner. Durch dise Noten 

würden die Klassenclowns und Schulrebellen endgültig ausgelöscht werden. Doch wo belibt da 

der Spaß?, fragen sich einige Schüler, welche denken, dass die Schule dann wahrscheinlich noch 

viel öder werden wird. Darum scheinen sich die Politiker wohl nicht zu kümmern. Für sie 

scheint es schon festzustehen, die Kopfnoten werden wieder eingeführt. Da bleibt dann nur noch 

die Nachricht an sie Schüler, den eigentlichen Charakter abzulegen und sich dem Ideal der Poli-

tiker anzupassen. 

Kopfnote oder Kopfnuss?
Geteilte Meinung machen sich breit

A.P

Zu dem selben Thema befragten wir auch einige Schüler des WJG‘s:

33% der Schüler waren für die Kopfnoten und 67% waren dagegen!

Am letzten 

Montag er-

kundigte sich 

eine New 

Yorker Mode-

agentur, die 

anonym blei-

ben möchte, 

nach unseren 

Informationen über Herr Krienen, 

einen Biologielehrer des WJG. Sie 

fragten nach, ob er an einem Job als 

männliches Dessoumodel hätte. 

Laut unseren Informationen steht 

Herr Krienen kuz davor in Pension 

zu gehen und hätte deshalb genug 

Zeit für diesen Job. Erste Schüler 

forderten schon Autogramme. Wir 

hoffen, dass wir morgen einen 

Kommentar von Herrn Krienen 

bekommen.

Herr Krienen bald 
ein Supermodel ?

Die Fußball-Bun-

desliga sorgte 

schon zu Be-

ginn der Rück-

runde für einen 

gehörigen Pau-

kenschlag. Schon 

nach der Blamage 

gegen Dortmund, die mit einem 

3:2  für Dortmund endete, standen 

die geschockten Bayern-Fans 

pfeifend  und buhend auf den Tri-

bünen, und drehten dem verzwei-

felten Felix Magath ganz offen-

sichtlich den Rücken zu. Noch 

redete aber niemand davon Ma-

gath zu entlassen. Die Entschei-

dung fiel erst einen Tag nach dem 

blamablen 0 zu 0 gegen den VFL 

Bochum und wurde im Anschluss 

sofort bekannt gegeben. Abgelöst 

wird er von dem früheren Bayern-

Coach Ottmar Hitzfeld, der die 

Bayern  wieder an die Spitze brin-

gen soll. A.P.

Das Ende der Ära 
Magath

Lotto

Ziehung Mi. 31.1.2007
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Kontakt
 

WJG-Journal 
an den Sportplätzen 51

Tel:     02153/9125
Fax:    02153/532191
E-mail:wjg@journal.de
Web:   www.wjg-journal.de

Reporter: Was fanden Sie am Tatort vor?! ! ! ! ! ! ! !

Spurensicherung: Wir fanden am Tatort DNA Spuren, Fußabdrücke, Fingerabdrücke und Fa-
sern dort vor.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

R.: Wie sind Sie am Tatort vorgegangen?! ! ! ! ! ! ! !

S.: Wir haben de Tatort zunächst abgesichert und die neugierigen Passanten weggeschickt.!

R.: Wie viele verschiedenen Spuren fanden sie dort vor?!! ! ! ! !

S.: Wir fanden ca. 20 verschiedene Spuren dort vor die aber nicht alle zum Täter gehörten, 

sondern auch zu anderen Personen.!! ! ! ! ! ! ! !

R.: Aufgrund welcher Indizien konnten sie den Täter letztlich überführen?! ! !

S.: Aufgrund der roten Fasern die zu dem Schal des Täters gehörten, rote Farbe, womit das 
Opfer erstickt wurde und DNA Spuren. Alle diese Indizien konnten ihn letztlich überführen.!

R.: Vielen Dank für dieses Interview.! ! ! ! ! ! ! !

S.: Keine Ursache!

Interview mit der Spurensicherung

Neue iMacs schon voll in Betrieb 
Die Neuanschaffung der Apple iMacs hat sich schon jetzt mehr als gelohnt. Nach 

dem Projekt der 9ner Klassen „Dem Täter auf der Spur“ hat sich gezeigt, dass die 
Großzahl der Schüler mit diesen Computern besser umgehen kann als mit den 

sechs-sieben Jahre alten iMacs. „Die Neuen sind wesentlich einfacher zu bedienen“ 
, so ein Layouter des Projektes. Die Ergebnisse sind viel schneller und einfacher zu 

erzielen. Außerdem ist das Verbinden über das Netzwerk bei der neuen Version bei 
weitem einfacher, so kann sich jeder Schüler ohne große Erklärungsmaßnahmen 

mit den ande-
ren Computern 

verbinden und 
zusammen an 

einem Projekt 
arbeiten. „Dem 

Täter auf der 
Spur“ hat ge-

zeigt, dass 
u n b e d i n g t 

mehr neue 
Modelle der 

Baureihe iMac 
benötigt wer-

den.!

Lena am Flammneuen iMac 

F.S

Los Angeles BeyoncÈ Knowles 

hatte bisher als S‰ngerin mit den 
"Destiny's Child"Erfolg. Nun 

spielt die 25-J‰hrige  die Haupt-
rolle im Fimmusical "Dream-

girls",das am Donnerstag in den 
Kinos anl‰uft und f¸r acht Oscas 

nominiert ist. Sie selber ist als 
Deena Jones zu se-

hen,  einer fikti-
ven Figur, 

deren Werde-
gang sich an 

der Karriere 
von Diana Ross 

orientiert. Zur 
Zeit geht sie in 

Deutschland auf 
Tournee. Die 

erste Station 
am 17. Mai ist 

in Oberhausen

Beyonce Knowles

Star des Tages

Red.

Endlich ist es soweit! Tempo 

bringt neue Ta-
schentücher auf 

den Markt. Laut 
dem Pressespre-

cher der Firma 
seien sie noch 

softer. Außerdem 
erfuhren wir das 

die Verpackung ein ganz neues 
Design erhalten hat! Die Ta-

schentücher sind mehrfach be-
schichtet und noch häufiger ge-

faltet für nochmehr Komfort. Das 
Muster auf der „Niesfläche“ sei-

en Rauten, die das Taschentuch 
besser an der Nase hält.  Der 

Pressesprecher kündigte an, dass 
sie das Produkt nun weltweit 

vekaufen wollen,international 
wurzeln zu schlagen.

Tempo bringt neues 

Modell auf den Markt

R.H.

Am letzten Mittwoch kam es zu 

einem fürchterlichen Ereignis, in 
der Lobbericher Fußgängerzone.. 

Eine Entenfamilie watschelte die 
Hochstraße hinauf. Ihr weg führte 

sie unglücklicherweise über einen 
Gullideckel. Nur zwei der acht jun-

gen Enten schaffte es über dieses 
Hindernis. Passanten beobachten 

dies und informierten sofort die 
Feuerwehr. Als die Feuerwehr nach 

zehn Minuten vor Ort war, kletterte 
sofort ein Beamter in die Gulli, und 

brachte die jungen Enten nach und 
nach ams Tageslicht. 

Ente gut alles gut

R.H.

Deutschland, England, Italien, 

Israel, Japan und die USA; was 
haben diese Läder gemeinsam? 

-Die INTERPHONE-Studie,die 
von der WHO koordiniert wird. 

Dieses riesige Forschungsprojekt 
befasst sich mit dem Thema 

„Hirntumor vom Handy“. Über 
rund 7000 Hirntumor Patienten 

und nch einmal so viele gesunde 
Teilnehmer geben Auskunft über 

ihre persönichen Telefonge-
wohnheiten, auch darüber wie 

oft und wie lange sie mit ihrem 
Handy täglich telefonieren oder 

ob sie es auch nachts eingeschal-
ten lassen.Wenn es einen Zu-

sammenhang zwischen Hirntu-
mor und und Handys gibt, so 

hoffen Experten, dass er sich in 
dieser aufwändigen Studie deut-

lich zeigt. Doch noch ist kein 
eindeutiger Beweis gefunden 

worden, ob wir jeden Tag, an 
dem wir mit unserem Handy in 

Kontakt kommen unser Krebsri-
siko stetig steigt oder ob es sich 

einzig und allein erneut um Pa-
nikmache handelt.

Hirntumor vom 

Handy?

A.P.

Anzeigen

Ich verkaufe ein handliches 

Bierbraugerät für zu Hause. 

Anfragen an Prost@Kneipe.de

Biete 

ein 300 

Jahre 

altes 

Haus. Es muss etwas renoviert 

werden, ist sonst aber in top 

Zustand. 

HansPeter@Haeuser.de

Akkordeon zu verkaufen. Inte-

ressenten wenden sich an 

Jodler@Musikantenstadl.de

Oranger Golf zu verkaufen. 

Sehr guter Zustand, orange 

Felgen. 

Weltmeister@WM2010.com

Wollen sie auch eine Anzeige auf-

geben ?

Dann schreiben sie uns an die 

unten angegebene Adresse.

Eltern schockiert

Die heutigen Jugendlichen trinken 
alamierend viel!! Immer häufiger 

kommt es dazu das Jugnedliche 
auf Parties zu viel Alkohol zu sich 

nehmen und es immer wieder 
deswegen Prügeleien gibt. Die 

Meisten Eltern wissen gar nicht, 
dass ihre Kinder Alkohol trinken 

oder was sie machen, wenn sie 
außer Haus sind. Einige trinken 

den Alkohol, um "cool" zu sein 
oder bei anderen damit 

anzugeben.Sie unterschätzen vor 
allem Alkopops, die wesentlich 

mehr Alkohol beinhalten, als viele 
andere alkoholische Getränke. 

"Das Problem ist, dass die meis-
ten Leute nicht mit Alkohol um-

gehen können. Sie wissen nicht 
wo ihre Grenzen liegen!! Solange 

man das weiß, 
ist Alkohol 

kein Problem-
! ! " ( T h o m a s 

G.)
Diese Einstel-

lung teilen 
leider nicht 

alle Jugendli-
chen.

Wachsender Alkoholkon-

sum bei Jugendlichen

J.H. T.G.
C.L.

Die Nacht davor war meistens lang, 
man hatte Spaß (soweit man sich erin-
nern kann ;) - und dann kommt der 
nächste Morgen, ein böses Erwachen, 
besonders da Karneval vor der Tür 
steht.Aber wie was kann man sich 
davor schützen?

Die besten Tipps:

-> Nie auf nüchternen Magen trinken 
und schon gar nicht durch-
einander (häufig Wasser 
zwischendurch trinken, etwas 
essen und vor dem Schlafen-
gehen vorsorglich Aspirin 
nehmen). Aber was 
macht man, wenn das 
alles nicht nützt? 
Wenn einen am 
nächsten Morgen 
die Kater- Stim-
mung überkommt, 
helfen lange Spazier-
gänge, Eisbeutel, viel viel Wasser und 
Säfte- oder eines der folgenden Re-
zepte:

• Kater-Kaffee mit Obstler oder Bier-
Bowle mit Pils und Weißwein.

• Cocktails ohne Hochprozentiges 

• Saures hilft gegen ein Hang- Over 

• Von sanften Wiederbelebungen bis 
hin zur Schocktherapie ist alles da-
bei. Peinlichen Erzählungen vom 
Vorabend kann man jedoch nicht so 
leicht entgehen.

Katerstimmung
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