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EDITORIAL 

Liebe Leser und Leserinnen,  

die diesjährige Weihnachtsausgabe steht unter dem Stern der weihnachtlichen Zeit des Zusammenkommens. Trotz oder 

gerade wegen Corona haben wir uns dazu entschieden, verschiedenste Themen, Ideen und Ereignisse in diesem Bezug 

mit in unsere Ausgabe aufzunehmen. Wir haben uns der Leitfrage der ,,modern loneliness‘‘ gewidmet und dazu einen 

entstigmatisierenden Artikel über mentale Gesundheit verfasst. Das weiteren wollten wir auch Ideen anbieten, wie man 

Einsamkeit überwinden kann. Beispielsweise erwartet euch ein DIY-Ersatz-Weihnachtsmarkt für Zuhause. Apropos 

Weihnachtsmarkt. Während unserer dreimonatigen Recherche hatten wir immer unseren schuleigenen Adventsbasar als 

Veröffentlichungstermin im Blick, was dann nach dessen Absage wegen hinfällig wurde. Danach haben wir endgültig 

entschlossen, bis auf im Editorial das Wort ,,Corona‘‘ nicht weiter in den Mund zu nehmen, um anderen Themen die 

Bühne zu bieten. Abgesehen davon erwartet euch natürlich auch bereits bekannte Formate, wie die Rätsel, die Portraits 

und die Gut-zu-Wissen-Seite. Da es sich diesmal gegen Langeweile in den Ferien um eine etwas längere Ausgabe 

handeln sollte, haben wir auch noch einen sehr interessanten Blick hinter die Kulissen unserer Schwestern geworfen, 

bevor sie nächstes Jahr endgültig ausziehen werden.  

Wir hoffen, euch macht das Lesen genauso viel Spaß, wie das 

Erstellen dieser Ausgabe. Nach drei Monaten voller Irrungen und 

Wirrungen ist unser recht neues Team stärker zusammengewachsen 

und hat viele bereichernde Erfahrungen machen dürfen. Wir 

möchten uns auch bei euch für eurer Mitmachen bei Umfragen und 

Aufrufen bedanken, die ohne euch, nicht zustande gekommen 

wären. Falls ihr jetzt Interesse habt, Teilnehmer dieser geschilderten 

Erfahrungen zu werden, könnt ihr euch gerne bei uns melden. 

Kontaktdaten findet ihr im Impressum.  

Und bevor jetzt noch weiter um den heißen Brei geredet: Schaut 

selbst und bis zum nächsten Mal! 

Eure Schülerzeitungsredaktion 

 

Abbildung 1: Das Team bei der Recherche mit Schwester 

Mathilde und Schwester Adelheid (v. links n. rechts) 
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❖ Begleitetes Fahren soll 

schon mit 16 statt mit 17 

Jahren erlaubt sein unter der 

Voraussetzung, dass die 

Begleitperson mindestens 30 

Jahre alt ist. 

❖ Die Koalition will mehr 

Geld für Busse und 

Bahnen ausgeben. 

 

 

AUF WELCHEM ZEICHEN STEHT DIE AMPEL? 

Ende September hat Deutschland seine politische Zukunft gewählt; jetzt geht es 

ums Eingemachte für die zukünftige Ampelkoalition: Wer wird was entscheiden 

dürfen? Wir als Schülerzeitung haben uns dabei vor allem gefragt: Was bedeutet 

dieser Regierungswechsel für uns junge Menschen? Ein kleiner Überblick. 

 

❖ Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der 

Europawahl und bei der Bundestagswahl 

wählen dürfen. Um letztere zu reformieren, 

benötigt die Regierung aber eine Zweidrittel-

Mehrheit (Regelungen zum Wahlrecht stehen 

nämlich im Grundgesetz), die sie im Bundestag 

faktisch aber nicht hat. 

❖ Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert 

werden. Hierfür wird ebenfalls eine Zweidrittel-

Mehrheit benötigt. 

❖ Das Transsexuellengesetz soll abgeschafft 

werden und durch ein Selbstbestimmungsrecht 

ersetzt werden, wodurch man durch eine 

Selbstauskunft das Geschlecht beim Amt ändern 

lassen kann. 

❖ Erwachsene sollen in lizensierten Geschäften zu 

Genusszwecken Cannabis kaufen dürfen. Nach 

vier Jahren ist eine wissenschaftliche Bewertung 

dieser Maßnahme geplant.  

 

❖ Das Rentenalter soll nicht erhöht werden. 

❖ Bisher bezahlen aktuelle Arbeitnehmer die 

Renten aktueller Rentner. Jedoch gibt es 

immer mehr Rentner und immer weniger 

zahlende Arbeitnehmer. Daher soll eine 

sogenannte Aktienrente eingeführt werden, 

bei der Arbeitnehmer 2% ihres Bruttogehalts 

(Gehalt vor Steuerabzug) in einen staatlichen 

Aktienfonds einzahlen, der dann die Gelder 

investiert, wodurch Renditen (Gewinn im 

Verhältnis zu den Kosten) erwirtschaftet 

werden können, die dann dem Arbeitnehmer 

zugutekommen, wenn er in Ruhestand geht.  

   

❖ Das Digitalpaket Schule soll 

beschleunigt und verlängert 

werden. 

❖ Es ist eine Garantie auf einen 

Ausbildungsplatz 

vorgesehen. 

❖ Durch eine BAföG-Reform 

sollen mehr junge Menschen 

einen Anspruch auf BAföG 

(staatliche, finanzielle Hilfe für 

die Ausbildung von Schülern 

und Studenten) bekommen, 

indem es digitaler, schlanker 

und vor allem 

elternunabhängiger wird. 
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Im Rahmen der Olympischen Spiele in Tokio hatte die Schülerin Antonia Beck als eine von 43 deutschen 

Nachwuchstalenten die Chance, den olympischen Spirit hautnah mitzuerleben. Wie es zu dieser unvergesslichen 

Erfahrung kam, wie es Dazu kam und was Antonia persönlich davon mitnehmen konnte verrät euch dieser 

Erfahrungsbericht.  

 

Antonia betreibt seit sehr jungen Jahren Taekwondo im Verein ,,TG Jeong Eui 

Nettetal‘‘. Leistungsorientiert und mit viel Leidenschaft erkämpfte sie sich langsam 

einen Platz im Bundeskader. Daher überraschte es mich auch nicht, als sie 2019 

nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren die Zusage zur Teilnahme am 

deutschen Olympischen Jugendlager 2020 erhielt. Ein toller Austausch mit 

japanischen Jugendlichen und das Eintauchen in die japanische Kultur stand auf 

dem Programm, doch Corona legte erstmal alles auf Eis. Auch wenn es 

zwischenzeitlich eine Zitterpartie war: Als eine der jüngsten Teilnehmerin reiste 

Antonia Ende Juli 2021 für 

eine Woche ins Jugendlager. 

Zwar nicht nach Tokio, aber 

dafür nach Frankfurt, wo sie 

ein spannendes und 

abwechslungsreiches 

Programm erwartete.  

Neben Diskussionen, Liveschaltungen nach Tokio, Workshops 

und anschließenden Gesprächen mit den spannenden 

Referenten, entdeckte die Nachwuchshoffnung der TG auffällig 

viele Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Deutschland. 

Genau solche Momente zeigen, wie Olympia als eine 

gemeinsame Brücke zwischen Kulturen fungieren kann. Doch was wäre Olympia ohne eine Olympiade? Bei einer 

Stadtrallye durch Frankfurt, umkämpften Volleyball-Matches und anderen Freizeitangeboten kamen alle auf ihre Kosten 

und fielen jeden Abend hundemüde ins Bett. Das Angebot zum Frühsport war daher dann freiwillig ;)  

 

 

Abbildung 3: Einer von vielen Workshops 

Abbildung 2: Antonia Beck 
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Die ganze Zeit herrschte eine super vibrierende und 

elektrisierende Stimmung, da wirklich alle, egal ob 

Teilnehmer oder Referenten, zu einem Team 

zusammenwuchsen. Der Abschied nach 8 Tagen war 

dementsprechend tränenreich. Laut Antonia war vor 

allem der Empfang einiger Athleten am Frankfurter 

Flughafen für ein absolutes Highlight und sorgte für 

Gänsehautmomente. Mit lautem Gesang, Bannern und 

Fahnen hießen sie die Athleten willkommen, führten 

noch Gespräche und durften sich sogar noch die 

Medaillen 

umhängen.  

 

Das DOJL ist für Antonia nicht nur ein Abenteuer, sondern sie nimmt auch viele 

wertvolle Erfahrungen für ihre zukünftige Entwicklung mit. Taekwondo ist für 

Antonia mehr als nur ein Hobby – es ist jedes Mal eine Challenge, für die es zu 

kämpfen lohnt. Denn genau das ist ihr extrem wichtig zu zeigen: If it doesn’t 

challenge you, it doesn’t change you.‘‘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Empfang der Judokas am Flughafen 

Abbildung 5: Kristin  Pudenz – 

Silber im Diskuswerfen 

Bei unseren neuen Reihe ,, Tell us your talent ‘‘ 

wollen wir euch und eure Hobbies besser 

kennenzulernen. Denn wir sind der Meinung: 

Jeder hat ein außergewöhnliches Talent. Falls ihr 

euch dabei angesprochen fühlt, dann könnt über 

persönlich oder über Teams und Outlook Kontakt 

mit uns aufnehmen. 
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ICH MAL MIR DIE WELT, WIE SIE MIR GEFÄLLT 

Ein Artikel der ,,Tell us your talent’’ Reihe 

 Diesmal geht es um fünf Schülerinnen aus der neunten Klasse, die mit einer kreativen 

Idee Geld für ihre Klassenfahrt gewonnen haben. Die Geschichte beginnt unaufgeregt, 

als Annika Nawrocki von ihrer Mutter einen Link zugesendet bekommt: Die Stadt 

Grefrath sucht für die Landesgartenshow 2026 ein Maskottchen. Vorschläge sind bis 

Anfang November einzusenden. Mit ihren vier Freundinnen (Carolina Otto, Sofia 

Winkels, Malina Holtsteger und Pia Redelings) wird überlegt, diskutiert und nochmal 

überlegt. Für die Schülerinnen der LFSM war es besonders wichtig, einen 

Generationenbezug originell herzustellen, der nicht an den Haaren herbeigezogen wirkt. 

Nach einigem Hin und Her stand der Plan fest: Eine Pflanze sollte es werden, ganz im 

Sinne einer Landesgartenshow. Doch nicht irgendeine, sondern ein Löwenzahn mit 

Regenbogenblüten als Zeichen der Solidität mit der LGBTQ+ Community. Dass sie 

damit Platz eins werden und 150 Euro gewinnen, hätten die Freudinnen nicht erwartet 

und waren umso glücklicher. 

 

 

 

Abbildung 6: Der Entwurf 

-Werbung- 
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IST DAS KUNST ODER KANN DAS WEG? 

Dieses Jahr gibt es eine besondere Neuerung in der Schülerzeitung: Der LFSM-Kunstwettbewerb. Jetzt sind eure 
künstlerischen Fähigkeiten gefragt, nehmt teil und gewinnt Gutscheine für die Cafeteria! 

Wie funktioniert der Wettbewerb?                                                                                                                                
In diesem Wettbewerb werden euch vier Begriffe vorgegeben, welche euer Bild prägen sollen. (Als Beispiel: Hell – Ein 
Bild, welches mit hellen Farben gestaltet wurde) Insgesamt gibt es dieses Jahr die vier unten genannten Begriffe. Je mehr 
Begriffe ihr in eurem Bild kreativ umsetzten könnt, desto besser die Bewertung. 

 

 

Wer kann teilnehmen?                                                                                                                                                
Alle Schülerinnen und Schüler der LFSM, die sich für Kunst begeistern und/oder es einfach mal ausprobieren wollen. 

Wie wird bewertet?                                                                                                                                                         
Die Bewertung erfolgt durch die Mitwirkenden der Schülerzeitung. Dabei wird unterschieden zwischen Teilnehmer aus 
der Ober-, Mittel- und Unterstufe, somit habt ihr alle eine faire Chance zu gewinnen. Je mehr Begriffe ihr in euer 
Kunstwerk einbaut, desto höher die Bewertung. Am Ende wird entschieden, welche Teilnehmer die Begriffe am besten 
umgesetzt haben. Analoge und digitale Werke werden gleich bewertet, nutzt die Vorgehensweise, welche euch am 
meisten Spaß macht. 

Was für Preise gibt es?                                                                                                                                             
Insgesamt gibt es für die Top 3 der Ober-, Mittel- und Unterstufe Cafeteria-Gutscheine zu gewinnen.  

Wann ist die Einsendefrist?                                                                                                                                              
Ihr könnt eure Werke bis zum 30.01.2022 an die Schülerzeitungsmail einsenden. Wenn ihr analoge Werke abgeben wollt, 
könnt ihr sie gerne bei Frau Skronski abgeben. 

Wir wünschen euch viel Erfolg und freuen uns auf eure Einsendungen! Bei Fragen einfach eine Email 
(schuelerzeitung@lfsm.de ) schreiben.   

Die Begriffe: Wasser, Chaos, Reflektion, Dunkel 

 

mailto:schuelerzeitung@lfsm.de
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Anlässlich des nahenden Abschieds von den Schwestern haben wir bei geführten 

Rundgängen eine Reise zu den Wurzeln der Schule und des Klosters gemacht. 

Gründung des Ordens 

Die Schwestern Unserer Lieben Frau beziehen sich namentlich und inhaltlich auf die Französin Julie Billiart, die zur Zeit 

der Französischen Revolution ein Heim für benachteiligte Mädchen gründete. Ihr Leitspruch ,,Ah, qu’il est bon, le bon 

Dieu‘‘ begleitet die Schwestern und uns Schüler auch heutzutage noch in unserem Alltag. Über Belgien und den 

Niederlanden wurde 1850 der Coesfelder Mutterorden gegründet. Unter Bismarck durften die Schwestern im Rahmen 

des Kulturkampfes nicht mehr unterrichten und gingen nach Amerika ins Exil, was der Hauptgrund ist, weshalb 

heutzutage der Orden in Amerika sehr präsent ist.  

Gründung des Pensionats 

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wurde 1888 ein neues Hauptquartier gesucht und 

in Form der Villa Bongartz in Mülhausen am Niederrhein gefunden, wo wegen der 

Textilindustrie die soziale Not sehr groß war. Mit anfänglich zwölf Schülerinnen wurde 

1888 im heutigen ,,Weißen Haus‘‘ ein Pensionat (eine Höhere Mädchenschule mit Internat) 

eröffnet. Schon bald hatte die Schule einen außerordentlichen internationalen Ruf inne, 

was an dem Novum lag, dass Mädchen von Frauen (die Schwestern) und nicht, wie damals 

üblich, von Männern unterrichtet wurden und zudem das Schulgeld möglichst 

geringgehalten wurde. Natürlich war auch die schulische Ausbildung sehr gut, was 

erfolgreiche ehemalige Schüler bezeugen (zum Beispiel besuchte die zweite Professorin 

von ganz Deutschland hier in Mülhausen die Schule).  

Die Baugeschichte  

Mit der wachsenden Beliebtheit wuchs auch die Anzahl und Größe der Gebäude, die 

ausgehend vom Weißen Haus wie eine Schnecke in der Zeitspanne von 1888-1895 

errichten worden sind. In gerade nicht mal zehn Jahren wurden der Pensionatsflügel 

(heute der Uraltbau an der Straße), die Klosterkapelle und das eigentliche Kloster 

errichtet. Währenddessen wechselte die Kapelle dreimal ihren Standort. Beginnend in 

der Villa Bongartz, dann zwischenzeitlich im heutigen Lehrerzimmer (man kann von 

außen an den Fenstern auch noch die alten Fensterformen der Kapelle an den 

helleren Backsteinen erahnen) und schließlich seit 1895 bis heute in der Kapelle. Zehn 

Jahre darauf wurde auch noch die ehemalige Landgaststätte Drinckhof (Johannes 

Brams zählte zu den bekanntesten Gästen) gekauft und zu einem Altenheim für die 

Schwestern umgebaut (heute ist das Gelände der Park mit dem Weiher als 

Überbleibsel der Niers). Der ehemalige Bauernhof stand aufgrund der verschmutzen 

Niers (u.a. wegen Textilchemikalien von Girmes in Oedt) zum Verkauf und floss bis 

Ende der 1920er Jahre an der Stelle des heutigen PZ. Dann aber wurde sie Richtung 

Grefrath verlegt, weshalb die angeschlossene Mühle (welche Mülhausen vermutlich den 

Namen gab) ihre Existenzgrundlage verlor und der Müller das Gelände an die Schwestern verkaufte. Bis dato gab es 

weiterer Erweiterungsrunden auf dem Schulgelände, aus denen eine eigene Bäckerei und naturwissenschaftliche Räume 

(beides in der heutigen Betreuung), sowie eigene Gärten (da, wo heute das neue Altenheim der Schwestern ,,Haus Salus‘‘ 

steht)   

Abbildung 7 Villa Bongartz 

Abbildung 8: Luftaufnahme mit 

Drinckhof und Mühle
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hervorgingen. 1927 folgte somit der Bau des heutigen Altbaus. Im Klausurraum, der damals an Schlafsaal diente, kann 

man beispielsweise noch die Duschen der damaligen Schüler sehen.  

Entwicklungen im 20. Jahrhundert 

Während der beiden Weltkriege wurde das Kloster und das Internat zum 

Lazarett umgebaut und der Schulbetrieb wurde unterbrochen. Zeichen dieser 

Zeit ist der anliegende Soldatenfriedhof. Zudem litten die Schwestern 

während des Nationalsozialismus unter Verfolgungen und Verhaftungen, 

weshalb einige ins Exil gingen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die 

Zentrale des gesamten Ordens von Mülhausen nach Rom verlegt. Mülhausen 

blieb aber noch die Zentrale des Rheinischen Ordens. Bei unserem Rundgang 

durch die Klosteranlagen bekam man für die ehemalige internationale 

Bedeutsamkeit des Standort Mülhausen ein gutes Gespür, als uns Schwester 

Mathilde und Schwester Adelheid die Etage der Generaldirektion (von außen 

die Etage mit dem weiß-schwarzen Fenster-Vorbau) oder auch den Speisessaal, 

wo gerne eigene Karnevalssitzungen stattgefunden haben, gezeigt haben. Aufgrund der Reformbestrebungen des 

zweiten Vatikanischen Konzils wurde der Mittelpunkt des Klosterlebens – die Kapelle baulich stark verändert: Die 

Zuschauerbänke wurden um den Altar in der Mitte gebaut, weshalb sich das ehemals längliche Klosterschiff im Inneren 

einmal um 90 Grad in die Breite gewendet hat. Auch die ehemalig bunt bemalten dunklen Steine wichen einer völlig 

weißen, helleren Verkleidung. Auch der Eingang und die Orgel bekamen einen neuen Platz.  

Erfolge über Erfolge 

Die angebotene Schulausbildung wurde seit 1904 von Lehrerinnenseminare (Ausbildung angehender Lehrerinnen) und 

eiern Frauenschule 8u.a. Ausbildung im Bereich der Hauswirtschaftslehre) ergänzt und zahlreich in Anspruch 

genommen. Fast hundert Jahre später war die Liebfrauenschule Mülhausen dann das größte Gymnasium im Kreis 

Viersen. Zum 125. Jubiläum des Klosters und der schule machten die Schwestern und alle damaligen Schüler*innen 

2013 eine mehrtägige Romfahrt, von der die Generalaudienz beim Papst den Höhepunkt darstellte (die jetzige Q2 ist der 

erste Jahrgang gewesen, der ein Jahr dafür zu spät auf die Schule kam).  

Ein Abschied ohne wirkliches Ende  

Die Geschichte der Schwestern und der Schüler ist von Beginn an eng miteinander verknüpft, wie man in dem kurzen 

Abriss über die Liebfrauenschule Mülhausen sehen kann. Mit dem Trägerwechsel vor einigen Jahren gab und gibt es die 

Vereinbarung gewissen Gebäude zu übernehmen, darunter unter anderem das Kloster, weshalb die Schwestern bis zum 

Sommer 2022 größtenteils ins Haus Salus umziehen werden (nur Schwester Mathilde und Schwester Adelheid werden 

noch in der Schule wohnen bleiben). Wie selbstlos die Schwestern sind, haben sie bei Verkauf ihrer 

Klostergebäude einen großen Teil des Geldes in die noch verschuldete Neue Turnhalle gesteckt. Dafür und natürlich für 

die gesamte hier beschriebene Anstrengungen für eine bessere Bildung sind wir allen Schwestern dankbar, da es ohne sie 

Mülhausen heute so nicht geben würde.  

Abbildung 9: Der Speisesaal 

Bei Interesse gibt es im Heimatbuch 2022 des Kreis Viersens einen 

ausführlicheren und sehr zu empfehlenden Artikel von Herrn Rütten 

über die Geschichte und die Bedeutsamkeit der Liebfrauenschule 

Mülhausen.  
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Schoki-Äpfel 

Zutaten: 

❖ 5 Äpfel 

❖ 400g kleingehackte Schokolade 

❖ Spieße  

❖ Optional Deko (Kokosraspeln, gehackte 

Nüsse, Streusel etc.) 

Zubereitung: 

1. Äpfel waschen und aufspießen. 

2. 2/3 der Schokolade im Wasserbad schmelzen. 

Rest zum Abkühlen am Ende hinzugeben. 

3. Äpfel in die Schokolade (ggf. auch in die 

Deko) tunken und auf Backpapier festwerden 

lassen.  

 

 

Baumstriezel 

Zutaten:  

❖ Hefeteig (gekauft oder selbstgemacht) 

❖ Zimt-Zucker Mischung  

❖ Nudelholz mit Alu-Folie umhüllt 

❖ Auflaufform 

Zubereitung: 

1. Hefeteig in Streifen um das eingefettete 

Nudelholz wickeln. 

2. Mit Zimt und Zucker bestreuen und auf die 

Auflaufform legen.  

3. Bei 180 Ober-/Unterhitze im unteren Drittel 

20 min goldbraun backen.  

Dabei ca. alle 5 Minuten das Nudelholz 

drehen. 

 

 

Gebrannte Mandeln 

Zutaten: 

❖ 200 g Mandeln 

❖ 100-200g Zucker 

❖ 50-100g Wasser 

❖ Optional Gewürze (Zimt, Vanille, 

Lebkuchengewürze etc.) 

Zubereitung: 

1. Zucker (mit den Gewürzen) und dem Wasser 

ohne Rühren aufkochen. 

2. Sobald es kocht, Mandeln hinzugeben und 

bei mittlerer Hitze den Zucker 

karamellisieren lassen (wird dunkel und zieht 

Fäden). 

3. Nach einer Weile wir der Zucker krümelig 

und legt sich um die Mandeln. Dann so lange 

rühren, bis der Zucker schmilzt und die 

Mandeln glänzen. Die Mandeln auf einer 

Unterlage mit Backpapier auskühlen lassen.   

Tipp: Zum Entfernen der Karamellkruste in der 

Pfanne einfach mit Wasser aufkochen, wodurch 

sich der Zucker wieder löst.  
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Wuff liebe Hundefreunde, 

Ich bin Eire (Aussprache: Era mit dem englischen weichen R ), ein achtjähriger 

reinrassiger Australian Shepard und vielleicht auch baldiger Schulhund an 

der LFSM.  

Besonders gut bin ich im Erlernen von neuen Tricks oder Kunststückchen, 

aber auch den Welpenblick habe ich gut drauf, was mir ab und zu dazu 

verhilft, ein weiteres Leckerchen von meinem Frauchen zu erlangen. Apropos 

Leckerchen; Trockenes Brot ist meine Leibspeise, aber eigentlich esse ich alles, 

was auch mein Frauchen isst. Da klaue ich mir gerne mal etwas von.  In 

meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinem Bällchen oder knuddel auch sehr 

gerne. Außerdem bin ich sehr gerne mit meinem Rudel unterwegs, weil mir 

Loyalität sehr wichtig ist. ‘’Einer für alle, alle für einen’’, wuff ich immer 

meinen Freunden im Hundeverein zu. Carlo ist aber auch ein guter 

Spielkamerad. Wenn ich draußen unterwegs bin, mag ich es im Wasser und 

Schlamm zu spielen. Was ich gar nicht mag, ist allerdings das nervige 

Fahrrad des Briefträgers. Wer hat sowas nur erfunden.  

Vielleicht sehen wir uns ja bald mal. Bestimmt. Und am besten mit 

trockenem Brot, aber erzählt das nicht meinem Frauchen.  

Eure Eire 

PS: Auf Instagram (eiretheaussie) 

könnt ihr noch mehr knuffige Fotos 

von mir sehen.  
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Mein Name ist Molly „Skronski“. 

Geboren wurde ich am 29. Juni 2017 in der Eifel als vierter von 

insgesamt sechs Welpen. Meine jetzige Familie, die mich in einem Alter 

von acht Wochen aufgenommen hat, besteht aus fünf Mitgliedern, von 

welchen drei zu den schnurrenden Vierbeinern gehören. Lion, Mavis 

und Esmeralda sind trotz ihrer sonderbaren, miauenden Töne, die sich 

von sich geben, meine besten Katzenfreunde geworden. Besonders eng 

bin ich aber tatsächlich mit Mavis befreundet… 

Hundefreunde habe ich natürlich auch. Am liebsten treffe ich mich mit Bella 

und Paul, weil man mit denen toll spielen kann. Mit Paul, der lange 

Wanderungen ebenso liebt wie ich, fahre ich auch gerne in den Urlaub. Im 

letzten Urlaub waren wir in Frankreich und hatten richtig viel Spaß. Wir 

waren sogar in Paris. Andere Hunde, die ich nicht kenne, finde ich angeleint 

nicht so toll. Sie machen mir Angst. Das war nicht immer so… Irgendwie 

kam das durch eine Mobbingsituation als ich in einer Hundepension war, 

weil die Zweibeiner in die USA geflogen sind. Eine Gruppe mehrerer Hunde 

hatte es tagelang auf mich abgesehen. Seitdem besuche ich nicht nur wieder 

die Hundeschule, sondern habe sogar Einzelunterricht, damit ich mein 

Trauma überwinden und doch noch meine Schulhund-Ausbildung 

abschließen kann. Leider vertraue ich aber immer noch nicht vollends darauf, 

dass es auch noch andere Hunde gibt, die so freundlich wie Bella und Paul sind. Tja, ansonsten gibt es nicht 

viel zu mir zu sagen. In der Woche bin ich täglich mit in der Schule und in den Pausen werde ich ab und zu 

von Schulkindern besucht. Kinder liebe ich seit ich denken kann. Ich liebe aber auch noch etwas Essbares mit 

K…. Findet heraus, was es sein könnte!? Es ist gelb, manchmal hat es Löcher und man kann damit etwas 

fangen (aber bitte NUR mit einer Lebendfalle!) 

             Herzlichst Eure Molly 
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KLEINER GAST AUF VIER PFOTEN  

 

Wuff wuff, 

wer hier so bellt? Ich bin’s, Carlo. Manche nennen mich auch Carlito (in 

kurz Carli) oder auch Knispi. Wenn ich nicht gerade als kleiner Gast mit 

den Kindern der LFSM spiele, findet ihr mich oft im Volksgarten oder am 

Rhein in Düsseldorf, wo ich meine Ohren in den Wind strecke. 

Strandbesuche sind aber auch was ganz Feines.  Noch besser werden sie, 

wenn ich etwas Käse bekomme. Hundeporridge und Hundebifi sind aber 

auch eine großartige Erfindung. Was ich sonst noch mag, fragt ihr euch? 

Am liebsten habe ich es wohlig warm. Ich liege gern unter dicken Decken, 

auf dem Schoß von meinen Menschenfreunden oder in meinem Körbchen 

mitten in der Sonne. Außerdem spiele ich gerne Wurfspiele. Ich bin zwar 

klein aber habe eine große Ausdauer und kann weite Strecken spazieren 

gehen. Apropos Größe: Viele denken, dass ich ein Chihuahua bin, obwohl ich 

eigentlich zu den Prager Rattlern gehöre. 

Ich fahre gerne in den Urlaub und war schon an einigen Orten. Meinen letzten 

Urlaub habe ich auf Sardinien verbracht und durfte sogar im Flugzeug 

mitfliegen. Das war ein tolles Erlebnis. Eigentlich 

mag ich alle Lebewesen gerne leiden. Eine Ausnahme 

sind Fliegen – die gehen mir auf die Nerven. Kälte ist 

auch nicht so meins. Deshalb ziehe ich im Winter 

gerne Fellmäntel an. Ansonsten sagen viele 

Menschen, dass ich laufe wie ein Dressurpferd. Ich 

weiß gar nicht, was die damit meinen. Ach ja, und 

bevor ich es in meiner Aufregung vergesse: Nächstes 

Jahr bei meinem zweiten Geburtstag am 

Valentinstag hätte ich nichts gegen eine Krauleinheit am Bauch oder hinter 

den Ohren. Oder Käse als Leckerli. Gerne auch beides.   
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*Triggerwarnung*: Dieser Text könnte negative Gefühle hervorrufen und verstärken.  

Die Sonne strahlt unverschämt gut gelaunt und ich stehe vor der Ampel und warte. Auf was eigentlich? 

Darauf, dass morgen alles besser ist? Dass irgendwann wieder alles normal ist? *Lauter werdendes, 

drängelndes Hupen* Was ist denn jetzt schon wieder, frage ich mich entnervt mit einem Blick in den Spiegel. 

Dort eine wild gestikulierende Person, deren Gesicht nur eine Sprache sprach: Du stehst im Weg! Ach ja, die 

Ampel. Schon wieder bin ich so abgeschweift. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch einen Unfall baue. 

Wäre ja schade um die anderen. Warum zum Teufel fahre ich auch immer zu spät los. Wohin wollte ich 

eigentlich überhaupt? Alles zieht vorbei, alles zieht vorbei blechert das Radio teilnahmslos. 

 

In Mathe also den Sinn des Lebens errechnen, in Kunst seine Seele ausdrücken und jetzt nur noch Sport heil 

überstehen – sag ich mir, als ich in der umkämpften Schlange für ein Körnerbrötchen warte. Zum Glück 

haben wir alle Masken an. Dann sieht keiner mein wahres Ich. Schnell noch die Kopfhörer an, damit mich 

keiner anspricht und fertig ist die Rüstung fürs soziale Leben.  

Just in dem Moment, als ich mich frage, wie ich meine verkackte Klausur vor meinen Eltern rechtfertigen 

könnte, höre ich ein fröhliches Lachen und eine Person, die übermütig meinen Namen ruft. Lächelnd drehe 

ich mich um und atme teils erleichtert teils enttäuscht aus, als ich bemerke, dass ich nicht gemeint war. 

Schnell checke ich noch mein Insta: Auch da nichts neues, mit dem ich mich von mir ablenken könnte. Aber 

hey, ich habe das letzte Körnerbrot bekommen. Wie ein trauriges Korn auf diesem Brötchen bin ich, das 

seinen Platz nicht finden kann und den Halt verliert, schießt es mir durch den Kopf, als ich mir den Weg 

zurück zu meinen wartenden Freunden kämpfe.  

Wenn es vom Brötchen fallen würde, wäre es letztendlich dem Brötchen und dem Besitzer egal. Na ja, zum 

Glück habe ich ja Freunde, denen ich nicht egal bin. Ich biete meiner Freundin ein Stück Körnerbrötchen an, 

aber sie lehnt es sehnsuchtsvoll ab und nimmt schnell noch ein Schluck Wasser. ,,Stay hydrated‘‘,  lacht sie 

verlegen und fängt an, über anstehende Pläne zu plaudern. Wäre ich auch so perfekt, dann hätte ich auch nur 

gute Laune.  

Sie kann mich nicht wirklich verstehen, warum ich manchmal so traurig bin und das nehme ich ihr auch nicht 

übel, weil ich es ja selbst nicht wirklich kann. Ich mein: Rein objektiv, habe ich alles. Ich habe keine 

Geldsorgen, gesund bin ich auch und ich treffe mich regelmäßig auch trotz der Pandemie mit vielen 

Freunden. Und trotzdem fehlt irgendetwas, was in Momenten der Stille nur mit Musik übertönt werden kann. 

Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht das Recht zu haben, traurig sein zu dürfen. Als ob ich mich bei 

irgendetwas schuldig mache.  

Ich bemerke ein notorisches Stupsen an meinem linken Arm. ,,Alles gut bei dir?‘‘, fragen mich die Augen 

meiner Freundin. ,,Und du,  was willst du nach dem Abi machen?  Was willst du in deiner Zukunft machen?‘‘, 

fragt mich die Runde. Ich tauche ruckartig aus meinem Selbstmitleid auf und stammele irgendeine 

nichtssagende Antwort. Ich habe ja auch nichts zu sagen. 

 

 

Das Lied zur Geschichte: Alles zieht vorbei – Fatoni  
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 Gerade hast du eine fiktiven Erzählbericht gelesen, 

der ansatzweise ein Thema verkörpern soll, dass nicht 

nur zuletzt durch die Pandemie präsenter denn je ist 

und dennoch nur verhalten im gesellschaftlichen 

Kontext thematisiert wird. Oder in anderen Worten: 

Depressionen sind und bleiben ein Tabuthema im 

aufgeklärten 21. Jahrhundert. Im Rahmen der 

Wettbewerbsfrage der AOK ,,Gesund sein – Was 

heißt das eigentlich?‘‘ und vor dem Hintergrund, dass 

vor allem jugendliche überdurchschnittlich oft 

depressive Tendenzen während des Homeschoolings 

entwickelt haben, möchten wir uns dem Thema 

widmen, ohne dabei einen Anspruch auf 

Vollständigkeit, Allgemeingültigkeit geschweige denn 

Beurteilung zu erheben.  

Akuten Anlass lieferte auch die zufällig mitgehörte kurze Konversation: ,,Ich gehe zum Therapeuten‘‘ – ,, Achso.‘‘  Diese 

scheinbar verständliche Antwort verrät mehr über den Antwortenden, der stellvertretend für einen großen Teil unserer 

Gesellschaft gesehen werden kann. Ziel dieses Beitrags ist, echtes Verständnis für einen selber und für andere bezüglich 

Depressionen zu entwickeln. Und darüber hinaus Methoden kennenzulernen, wie man mit alltäglichem Stress versuchen 

kann umzugehen, zumal schätzungsweise bei 30% der Menschen Antidepressiva kaum bis kein Wirkung entfalten.  

 

Depressionen sind kein Zeichen von Schwäche. 

Ein wichtiger Grundsatz gilt für alle: Depressionen können alle betreffen und sind nicht nur ein gedanklicher Wirrwarr 

von Sensibelchen, die sich nicht mal so anstellen sollen. Es handelt sich hierbei um eine offizielle Krankheit, die mit 

messbaren Veränderungen im Gehirn einhergeht. Die genauen biologischen Ursachen sind zwar noch nicht bewiesen, 

jedoch wird eine Faktormischung von bereits vorherrschenden Hypothesen vermutet.  

 

,,Laboro, ergo sum.‘‘   

Stress – das Codewort für psychischen Druck schlechthin. Egal aus welchen Gründen, er wurde zum Dauerbegleiter 

unseres heutigen Alltags. Immer mehr Menschen erwarten immer mehr von einem. Ergebnis- und leistungsorientiert: 

Zwei bezeichnende Vokabeln, die man beim Deklinieren aber schnell vergisst an das menschliche Wesen anzupassen. 

Denn, wie platt es auch klingt, wir sind nun mal keine Maschinen, die jeden Tag perfekt einsatzbereit ihre Aufgaben 

meistern. So scheint es aber vor allem auf Social Media immer mehr, weshalb viele beim unbewussten Vergleichen 

scheinbar Fehler an sich entdecken, die es in der Realität gar nicht gibt. Ganz beiläufig schleichen sich 

Minderwertigkeitsgefühle ein, weshalb wir aus Prinzip, unabhängig vom psychischen Gesundheitszustand, eine Digital-

Detox mindestens einmal die Woche empfehlen.  
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,,Der Mensch ist, was er isst.‘‘ 

Eine allgemein ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist immer förderlich für die psychische und physische 

Gesundheit des Körpers, da schlechte Ernährung die Bildung von Stresshormonen wie Kortisol fördert und diese 

wiederum bei konstant zu hoher Konzentration die Bildung von den ,,guten‘‘ Botenstoffen behindern, da sie die dafür 

benötigten Nährstoffe aus dem Körper schwemmen.  

 

Den Depressionen davonlaufen? 

Die positive Wirkung von Bewegung und körperliche Tätigkeiten auf Depressionen ist schon lange bekannt. Erst 

neulich haben Forscher molekulare Anhaltspunkte entdeckt, die diesen Zusammenhang erklären können: Bei Sport wird 

ein Protein in den Muskeln des Körpers produziert, das den Namen Laktat trägt. Laktat ist neben Glucose der 

Treibstoff unseres Gehirns, da er für die Bildung von Nervenzellen im Gehirn zuständig ist. Dieser Prozess 

(Neurogenese) findet in einer bestimmten Hirnregion (Hippocampus) statt, der bei chronisch depressiven Patienten 

häufig verkleinert ist, da die Neurogenese nur vermindert abläuft. Folglich steigert eine vermehrte Laktatproduktion die 

Nervenzellenbildung und wirkt somit als körpereigene Antidepressiva. Die Neurogenese wird des Weiteren auch noch 

durch einen weiteren Stoff namens NADH, der bei der Umsetzung von Laktat in Pyruvat entsteht, positiv unterstützt, 

da er für die Bildung von wichtigen Botenstoffen im Gehirn notwendig ist.  

 

Die Macht der Musik 

Musik ist eine Sprache für sich, die nachgewiesene Effekte auf das Gehirn besitzt: Das hat zwei Gründe: Musik hat einen 

Trainingseffekt für das Gedächtnis, weil es alle beteiligten Gehirnbereiche stimuliert. Man nimmt deshalb an, dass Musik 

den Nervenzellen-Abbau verlangsamen kann. Der zweite, offensichtlichere Grund, ist der der Emotionalität. Manche 

Lieder können nämlich Gänsehaut auslosen und andere sind für immer mit gewissen Erinnerungen verknüpft. Dieser 

eindeutige Zusammenhang von Musik und Emotionen findet im limbischen System im Gehirn statt. 

 

Schluss mit dem Tabu  

Das Problem an Tabuthemen ist deren Teufelskreis: Je weniger darüber gesprochen wird, desto größer deren 

Gefahrenpotenzial: Sprich: Solange Depressionen nicht gesellschaftlich akzeptiert und normalisiert werden, leiden 

immer mehr Menschen indirekt, da sie Angst haben dafür verurteilt bzw. stigmatisiert zu werden. Daher hat ein offener 

Umgang mit gleichzeitiger Aufklärung höchste Priorität für einen respektvollen Umgang mit der Krankheit und den 

Betroffenen. Denn wie Schopenhauer schon feststellte, ist Gesundheit nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.  

 

 

Nummer gegen Kummer 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns dazu entschlossen, die stille Post 

über den Schülerzeitungs-Briefkasten wieder 

aufzuleben, wo ihr (anonym) gerne Leserbriefe, 

Erfahrungsberichte reinwerfen könnt. Geplant 

ist er vor Frau Skronskis Raum im Keller.  

Wenn ihr merkt, dass ihr 

Hilfe braucht und nicht 

mehr allein klarkommt, 

dann habt keine Scheu 

direkt professionelle Hilfe 

aufzusuchen. 
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Neben Sonnen und Planeten fliegen im Weltall unter anderem kilometergroße Brocken (Kometen und Asteroiden) 

herum, die beim Zusammenprall in Bruchstücke zerbersten. Diese Meteoroiden können natürlich dann in ihrem Flug 

durch das Weltall in unsere Erdatmosphäre eintreten. Dabei besitzen sie eine Geschwindigkeit von 100.000-250.000 

km/h. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit entsteht durch die Reibung mit der Luft eine hohe Temperatur, was dazu 

führt, dass die Meteoroiden verglühen. Dieser Lichtstrahl heißt dann Meteor und ist das, was wir unter dem Namen 

,,Sternschnuppe‘‘ kennen.  

Gesteinsbrocken, die die Erdoberfläche erreichen werden als Meteorit bezeichnet. Täglich erreichen hunderte Tonnen 

kosmisches Material die Erdoberfläche – zumeist aber in Form von kosmischem Staub. Sternschnuppen gibt es also im 

Himmel dauernd, nur sind sie für uns nicht immer sichtbar. Dafür muss der Himmel möglichst dunkel und möglichst 

unbewölkt sein.  

In bestimmten Zeiträumen im Jahr, nämlich immer dann, wenn die Erde die Bahn eines Kometen kreuzt, gibt es 

besonders viele Sternschnuppen in einem Meteorschauer zu bestaunen: Unter anderem zwischen Ende Dezember und 

Mitte Januar während der Quadrantiden. Sie gelten als einer der aktivsten des Jahres und sind auf der Nordhalbkugel 

(also auch hier in Europa) gut zu sehen. Wie wäre es also mit einem Neujahr-Sternschnuppen-Gucken als kleiner Ersatz 

für das fehlende Feuerwerk? Quasi als kosmisches Feuerwerk.  

 

Interessante, ergänzende Links zum Thema findet ihr hier: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Eine Übersicht an Meteorschauern  

 

Der wahre Grund für das Leuchten  

 

Tipps für das optimale Seherlebnis 
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SPOTLIGHT ABEND UND RÄTSEL ÜBER DIE AUSGABE 

  
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
Bald ist es wieder so 
weit, der Spotlight Abend der Q2 findet im Februar statt. Jetzt schon haben die vielfältigen Proben begonnen und 
die Schauspielerinnen und Schauspieler für unser neues Musical wurden ausgewählt. Inwiefern wir den Spotlight 
Abend während der Corona Lage veranstalten können ist bis jetzt 
noch nicht klar, aber egal ob mit einer Aufführung in der Schule, 
oder mit einem von den Schülerinnen selbst erstellten Videobeitrag, 
ihr könnt euch auf einen wunderschönen Abend von eurer Q2 
freuen. Mit dem Spotlight Abend sammeln wir Geld für unsere Abi 
Kasse, damit wir nach den letzten beiden Jahren endlich wieder 
einen schönen Abiball feiern können. Das genaue Motto des 
Spotlight Abends, und welches Musical aufgeführt wird, dürfen wir 
euch noch nicht verraten. Eins ist aber sicher: euch erwartet ein 
Abend voller Lieder, die ihr mitsingen könnt, und eine tolle 
Ablenkung in der Zeit, in der wir im Moment alle leben. Die Planung 
und Vorbereitung des Spotlight Abends findet unter der Leitung von 
Barbara Pink-Schneider und dem Tanzkurs der Q2 statt. 
 

 

 

 

 

 

 

Lösung:………………………………….                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mit welcher Community zeigt das Maskottchen Solidarität? 

2. Welchen essbaren Snack mag Molly besonders gern? 

3. Wie heißt die Veranstaltung der Q2 im Februar? 

4. Welches Geschöpf ist für Carlo ein Feind? 

5. Welcher Fluss floss mal auf unserem Schulgelände? 

6. Wie heißt der Meteorschauer über Neujahr? 

7. Der Instagram- Account von Eire lautet… 

8. Wo fand das Olympische Jugendlager statt? 

9. Laktat steigert welchen Prozess im Gehirn? 
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