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Kompakt

-> Kopf des Tages

Zitate des Tages
„Bist du denn völlig gegen die 
Pumpe gelaufen? Du 
Pfeifenaugust!!“
(Peter Fourné)

„Ich bin Clemens August. Wo ist der 
rote Teppich??“
(Birgit Prapolinat)

Wetter
Die Wetterfrösche der Süchtelner-
Höhen meldeten , dass die 
Temperaturen über Nacht von  
-21°C auf 25°C stiegen.
Für heute bedeutet das, warme 
und milde Luft mit leichtem 
Bodenfrost!!
Ob die Eiszeit kommt oder nicht 
erfahren sie und wir morgen!

Stau im WJG?!

In den letzten Wochen kam es im 
Werner-Jaeger-Gymnasium in 
Lobberich vermehrt zu Stau und 
stockendem Verkehr auf dem Gang 
vom Lehrerzimmer in Richtung 
Foyer. Nur so können sich die 
Schüler das Gymnasiums erklären, 
wieso ihre Lehrer häufig zu spät 
zum Unterricht erschienen. Es wird 
darüber diskutiert, ob nicht auch ein 
„Lehrerbuch“ eingeführt werden 
sollte, in dem vermerkt würde 
welche Lehrer nicht rechtzeitig zu 
Unterrichtsbeginn in den 
Klassenräumen sind. 
Was ist Ihre Meinung dazu? Oder 
würde die Einrichtung eines 
Kreisverkehrs auf dem überfülltem 
Gang das Problem schon beheben? 

Rufen Sie an unter: 02157/4791

So sieht es im Schulgebäude 
aus 

Held des Jahres 2007
Trotz schweren Verletzungen- Unterricht an der 
Schule
Unsere Abstimmung zum Held des Jahres 2007
ging an den Lateinlehrer Peter Fourné! 
Der Lateinlehrer des WJGs verletzte sich bei 
seinem Winterurlaub in der Schweiz, als er 
versuchte seinen Rekord im Ski-Langlauf zu 
brechen. 
Er krachte mit einem anderen Skifahrer zusammen 
und verlor das Bewusstsein. Als er nach einigen 

Minuten wieder auf- wachte, konnte er sich nicht an die andere Person 
erinnern. 
Im Krankenhaus kam dann der schlimme Befund: Peter F. hatte sich 
mehrere Rippenprellungen sowie eine leichte Gehirnerschütterung zu 
gezogen. Trotz großer Schmerzen und eines Korsetts unterrichtete er 
seine Lateinklasse. Für unsere Leser und Leserinnen ist das eine 
vorbildliche Leistung! Herzlichen Glückwunsch! 

US-Zinsenkurs lässt 
Kurse aufwärts springen
Achterbahn-Fahrt an der Börse; 
Der DAX rutschte zunächst stark 
ab, springt nach einer deutlichen 
US_Zinsensenkung nach oben und 
drehte wieder abwärts.

Tausende demonstrieren 
gegen Nokia
15.000 Menschen fodern den Erhalt 
des Nokia-Werks in Bochum. 
Kanzlerin Merkel sagt den 
Mitarbeitern Hilfe der 
Bundesregierung zu.

Sieg gegen Island
Nach dem enttäuschenden 
Abschluss der Vorrunde mit der 
Niederlage gegen Spanien, 
gewann die Deutsche Handball 
Nationalmannschaft.

Hamilton bleibt den 
Silberpfeilen länger treu
Der Vizeweltmeister verlängert 
seinen Vertrag bei McLaren-
Mercedes und darf sich künftig zu 
den Großverdienern zählen.

Tod im Dschungel
Einige Zuschauer haben sich 
s c h o n ü b e r d i e P r o m i s i m 
austral ischen Dschungel be-
s c h w e r t , d e n n s c h o n v i e l e 
unschuldige Kakerlaken wurden 
von ihnen umgebracht oder zu 
Tode geschockt. Ein Beispiel dafür 
ist Lisa Bund. Sie ließ  mehrere 
K a k e r l a k e n i n i h r e m M u n d 
krabbeln, wobei leider nur eine 
wieder lebend herauskam. Andere 
fanden das Ende ihres Lebens im 
Magen der Promis.
Außerdem wurden auf Grund 
dieser Promis, die Buschkängurus 
aus Australien kastriert.
Sterben die Kakerlaken etwa aus?
Werden die Promis angeklagt we-
gen mehrfachen Mordes? 

Haben zwei Verdächtigte im Fall der Ermordung Stefans gemeinsam den 
hilflosen 19-jährigen ermordet? Nach abermals neuen Erkenntnissen 
besteht der Verdacht, dass zwei Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 sich 
gegenseitig decken. 
Ebenfalls wird vermutet, dass sie Stefan gemeinsam im Multimediaraum 
überrascht und erschlagen haben. Wer die Tat nun tatsächlich vollbracht 
hat, ist zur Zeit noch unklar. 
Die Hauptverdächtigen sind Ole O. und Miriam M.. Sie könnten dies 
getan haben, weil Stefan ein Foto von Miriram und ihrem Lehrer Paolo P. 
gemacht hat und es veröffentlichen wollte. Da Ole O. Miriam M. mag, 
versuchte er ihr zu helfen dies zu verhindern. Dabei kam es zu einem 
Kampf, bei dem Stefan vermutlich ungewollt umkam. 
Da all dies noch nicht lückenlos bewiesen ist, werden weitere 
Ermittlungen folgen. 

Ole O., der vermeintliche 
Mörder von Stefan S.

Hätte Lukas Z. am letzten Samstag 
die Lottozahlen kontrolliert, wäre er 
heute mehrfacher Millionär. Denn 
statt  wie jeden Samstag die 
Ziehung der Lottozahlen mit zu 
verfolgen, fuhr er zum Spiel seines 
Lieblingsvereins Borussia Mön-
chengladbach. Lukas Z. spielt seit 3 
Jahren mit beim Lotto, gewann 
jedoch noch nie. Es scheint , als 
hä t te ihn das Glück d ieses 
Wochenende im Stich gelassen.

Miriam M., die Mittäterin von 
Ole O.

Spuren am Tatort
Im Multimediaraum wurden zahlreiche Spuren gefunden. Unter 
anderem: an dem dort vorgefundenen Foto, auf dem Miriam M. und ihr 
Mathelehrer Paolo P. abgebildet waren, befand sich eine Blutspur vom 
Hausmeister Till T. Außerdem wurde Blut am Telefon sichergestellt. 
Jedoch waren am Telefon keine Fingerabdrücke zu finden, die darauf 
hinweisen, dass der Täter oder die Täterin Handschuhe getragen 
haben muss. Auf Grund verschiedener DNA-Spuren vermutet man, 
dass mehrere Leute am Tatort gewesen waren, die im Mordfall 
verwickelt sein könnten.
Im übrigen wurde dort eine Mathematikklassenarbeit der 
Jahrgangsstufe 12 vorgefunden, die jedoch keine Fingerabdrücke 
aufwies.
Der Tote Stefan S. war sehr an Reisen interessiert, deshalb  fand man 
am Tatort sehr viele Reiseprospekte. Seine nicht ausreichenden 
Mathematikkenntnisse hätten sein Abitur und somit einen möglichen 
Auslandsaufenthalt verhindern können.  

Werbung
Wenn du Probleme mit den 
Lehrern oder deiner besten 
Freundin hast, dann geh zu den 
Streitschlichtern!! 
Sie haben immer ein offenes Ohr 
für dich und deine Probleme!!

Gemeinschaftstäter ??

Lukas Z.


