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AKTUELLES
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

vielleicht haben Sie oder ihr mich
schon gesehen und gefragt, wer ist
denn diese neue Lehrerin? Deshalb
stelle ich mich hier gerne vor.
Ich heiße Angelika Wilms-Markett
und arbeite seit dem 8. Jan. 2010
als stellvertretende Schulleiterin am
Gymnasium Zitadelle.
Geboren und aufgewachsen bin ich
in Mönchengladbach-Rheindahlen.
Nach dem Abitur an der Bischöflichen
Marienschule in Mönchengladbach
führte mich das Studium der Fächer
Mathematik, Philosophie und Pädagogik nach Aachen. Mein Referendariat habe ich in Leverkusen verbracht
und danach am Stiftischen Gymnasium in Düren die Fächer Mathematik und Philosophie unterrichtet. Vor
drei Jahren wurde ich Mittelstufenkoordinatorin am Gymnasium am
Wirteltor in Düren. Neben meiner
unterrichtlichen Tätigkeit lagen mir
besonders die Förderung begabter
Schüler sowie die Beratung von Eltern und Schülern am Herzen. Hierfür habe ich durch ein Diplom-Aufbaustudium im Fach Psychologie Zusatzqualifikationen
erworben. Schließlich war ich für die Bezirksregierung Köln als fachliche Beraterin für
Begabungsförderung und in der Lehrerfortbildung tätig.
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne, die inzwischen nicht mehr zu Hause
wohnen. Mit meinem Mann lebe ich in Langerwehe in unmittelbarer Waldnähe und nutze
dies für abendliche Spaziergänge und Wanderungen. In meiner Freizeit reise ich gerne in
andere Städte und Länder, besuche Theateraufführungen und Konzerte, lese oder kümmere
mich um unseren Garten.
Das Gymnasium Zitadelle habe ich vielfach als eine leistungsstarke Schule mit hohem
Engagement kennengelernt. Umso mehr freue ich mich auf die vielen neuen Begegnungen
und Kontakte und hoffe, dass wir uns in der nächsten Zeit auch in einem persönlichen Gespräch kennenlernen.

Ehemaligentreffen 2010
Am Samstag, dem 18. September 2010 ist es wieder soweit. Dann sind alle ehemaligen
Schüler, Lehrer und Freunde des Gymnasiuums Zitadelle zu unserem neuen Ehemaligentreffen auf das Gelände unserer Schule eingeladen.
Herr Gunia benötigt für seine Dokumentation noch Fotos der Abiturjahrgänge 1975,
1984,bis1994 sowie 1997 und 1998. Falls ihm jemand helfen kann, möge er sich bei der
Redaktion oder direkt bei Herrn Gunia melden.
Weitere Details zum Ehemaligentreffen erfolgen im kommenden Jahr.

Schwerpunkt Literatur
Das Fach Literatur in der Jahrgangsstufe 12 erfreut sich so großer
Beliebtheit, dass es sich zu einem Schwerpunkt der Oberstufenarbeit
entwickelt hat. Fünf Kurse arbeiten derzeit an vier Projekten, die von
Ende April bis Anfang Juli in der Stadthalle gezeigt werden. Hier folgt
der Zeitplan und die Vorstellung der ersten beiden Projekte.

MEIN GOTT, ZEUS

PAININSULA

Leitung: Sigrid Albers

Leitung: Dr. Ruth Spiertz

Dienstag, 27. April 2010

Donnerstag, 29. April

DIE PHYSIKER

von Friedrich Dürrenmatt
Leitung: Jessica Brennecke

Donnerstag, 10. Juni

DAS MÄRCHENKOMPLOTT

Leitung: Pedro Obiera

Montag, 5. Juli 2010
Donnerstag, 8. Juli

Mein Gott, Zeus!

D

ieser Ausruf führt in die Theaterwoche an unserem Gymnasium ein. „Theaterwoche“ ist
neu, Theaterspielen hingegen schon Tradition bei uns.
Bevor der Literaturkurs von Frau Dr. Spiertz am 29. April seine Aufführung präsentiert, spielt
der Kurs von Frau Albers am 27. April seine Komödie „Mein Gott, Zeus!“.
Dieses Stück ist eine Satire auf die griechische Mythologie. Hierbei werden Götter und solche, die es werden möchten, sehr menschlich und emotional dargestellt. Dementsprechend ist
auch die Sprache etwas moderner und flapsiger.

Die Handlung spielt abwechselnd im
Olymp, auf der Erde (unter anderem
auch im Jülicher Schlosspark) und in
der Unterwelt.
Hera, die Gemahlin des Göttervaters
Zeus, ist geplagt von Eifersucht, weil
ihr Gatte immer wieder nach anderen hübschen Damen Ausschau hält.
Zeus hingegen beteuert seine Liebe zu ihr. Jedoch geht es im Olymp
drunter und drüber: Aphrodite, die
Liebesgöttin, benötigt Zeus‘ Hilfe,
um an das Ziel ihrer Liebeswünsche
zu gelangen, sein Sohn Ares kämpft
derweil um seine Geliebte und Hera
ruft mit Athene und Aphrodite einen
Schönheitswettbewerb aus.
Hades, ein Bruder des Zeus, dem die
Unterwelt zugeteilt wurde, ist damit
Eine Satire auf die griechische
nicht zufrieden, denn eigentlich wollMythologie in 3 Akten
te er den Olymp regieren. Deshalb
verbindet ihn mit seinem Bruder eher
Kartenvorverkauf im Körbershop des Gymnasiums
Feindschaft als Liebe. Und so liegt es
Zitadelle sowie an der Abendkasse
nahe, dass er alles daran setzt, Zeus‘
Preis: 2,50 €
Einlass: 19.00 Uhr
Leben durcheinander zu bringen.
Fehlen darf dabei nicht der versoffene Dionysos, der dem Zeus noch
den letzten Nerv raubt. Auch der starke Herkules wäre noch zu erwähnen, auf den Zeus nichts
kommen lässt.
Alles in allem geht es in dieser göttlichen Komödie recht turbulent und flott zu.
Wir freuen uns auf viele neugierige Theaterbesucher! Das Stück ist übrigens für Groß und
Klein bestens geeignet und lässt die Lachmuskeln immer wieder in Bewegung geraten!
Sigrid Albers / Literaturkurs 12
Der Literaturkurs 12 des Gymnasiums Zitadelle
(Leitung Frau Albers) spielt
am Dienstag, dem 27.04.2010, um 19.30 Uhr
in der Stadthalle Jülich
das Theaterstück

Paininsula

S

atirisches Überlebensdrama von Wolfgang Beierl
Nach dem Untergang eines Kreuzfahrtschiffes landet eine Gruppe bunt zusammengewürfelter Menschen auf einer Südseeinsel: ein Manager, ein General, ein Zahnarzt mit
seiner Assistentin, eine Lady, ein
Lehrerehepaar, ein Schreiner und ein
Schriftsteller. Nach und nach organisiert sich die Gruppe, um im Überlebenskampf bestehen zu können.
Doch mysteriöse Ereignisse auf der
seltsamen Insel und ein zunehmender
Machtkampf in der Gruppe führen
schließlich zur Trennung der Gruppe. Während sich der eine Teil ins
Hinterland zurückzieht und alternativ zu leben versucht, schikaniert die
Führungsperson des anderen Teils
ihre Gruppenmitglieder. Am Ende erweisen sich beide Lebensweisen als
problematisch. Doch eine Rettung
erscheint unmöglich, auch wenn eine
Reihe merkwürdiger Besucher auf
dieser Insel auftauchen.
Wer wissen möchte, wie die Gruppe um ihr Überleben kämpft, welche mysteriösen Dinge
sich ereignen und ob alle schließlich doch noch gerettet werden, der sollte unser Theaterstück auf keinen Fall verpassen.
Ruth Spiertz
Aufführung am Donnerstag, 29. April 2010 - Stadthalle Jülich
Beginn: 19.30 Uhr

Fahren auf dem Schulhof
Es scheint sinnvoll zu sein, an dieser Stelle noch einmal die Regeln für die Nutzung des
Schulhofes zu wiederholen. Er ist in erster Linie ein
Bereich der Fußgänger, den alle anderen Nutzer zu beachten haben. Hierzu äußert sich grundsätzlich unsere
Hausordnung, die im Internet auf der Homepage der
Schule nachgelesen werden kann.
„Zufahrt: Das Befahren des Schulgeländes ist aus Sicherheitsgründen nur im Schritt-Tempo erlaubt. Schülern
ist die Zufahrt zum Schulgelände nicht mit PKW gestattet.
Parkplätze sind den Lehrkräften vorbehalten. Motorräder
und -roller werden ausschließlich unter der Rampe zu den
Außensportanlagen bzw. parallel zu den Fahrradständern
an der Südrampe abgestellt, Fahrräder in den dafür vor-

gesehenen Ständern. Das Abstellen an anderen Orten ist nicht nur eine Rücksichtslosigkeit,
sondern auch eine Behinderung bzw. Gefährdung gegenüber allen anderen.“
Informationen – Hausordnung:
http://www.gymnasium-zitadelle.de/aktuelles/info_hausordnung/
Der Begriff „Schritttempo“ sollte zumindest allen Führerscheinbesitzern klar sein. Auch
Fahrradfahrer müssen ihre Geschwindigkeit so reduzieren, dass sie jederzeit ausweichen und
bremsen können. In der Regel gilt, dass 10 km/h auf keinen Fall überschritten werden dürfen.
Bei einem Unfall kann man bereits beim Überschreiten der Geschwindigkeit von 3 km/h ein
Fehlverhalten begangen haben, die Rechtsprechung ist hier aber nicht einheitlich.
Das Befahren des Schulhofes für alle motorisierten Fahrzeuge ist nur über die Nordpoterne
möglich. Nach Auskunft durch Hauptkommissar Nießen von der Jülicher Polizei ist eine Zufahrt über die Pasqualini-Brücke und die Südpoterne ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Schon der Schlosspark darf nicht von motorisierten Fahrzeugen befahren werden.
Radfahrern hingegen ist die Nutzung der Südpoterne unter Rücksichtnahme auf Fußgänger
erlaubt.
Aufsichtführende Lehrer üben in Vertretung des Schulleiters Hausrecht aus, das dem sicheren
Zusammenleben der Schulgemeinschaft dient. Ihren Anordnungen ist deshalb zu folgen. Änderungen der Hausordnung kann nicht der Einzelne vornehmen, sondern ist Angelegenheit des
Schulträgers und der Schulorgane.
In diesem Sinne hoffe ich, zur Klärung strittiger Fragen beigetragen zu haben, um allen einen
sicheren Aufenthalt auf dem Schulgelände zu ermöglichen.
E. Fettweis

Schulband - Mittwochs
– 7. Stunde – E 31
Dort treffen sich einige Wagemutige, um
meistens miteinander, manchmal auch
gegen-einander zu musizieren. Musik
dient gleichzeitig der Entspannung und
der Konzentration, vor allem aber steht
die Freude an der Musik im Mittelpunkt.
Wer ein Blasinstrument spielt, ist herzlich eingeladen, nach den Osterferien bei
den Proben vorbeizuschauen. Interessenten sollten vorher Kontakt mit Herrn
Markewitsch aufnehmen.

D

Gi l l e s -Pr e i s

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Br ig i t t e -

ie RWTH Aachen verlieh am 29.01.2010 den mit 2.500 Euro dotierten Brigitte-Gilles-Preis, der den Namen der ersten Frauenbeauftragten der Hochschule, Frau Professor Brigitte Gilles, trägt, an die Entwicklerinnen eines neuen Tutorenprogramms an
unserer Schule.
Das „Tutorenprogramm von
Mädchen (Klasse 10) für
Mädchen (Klasse 6) in den
Naturwissenschaften“ wurde
entwickelt von: Laura Bröker (10d), Lucie Nolden (10c),
Angelique Steffens (10e) und
Sabine Thiel (10b) unter der
Leitung von Frau Vomberg.
Die Idee zu diesem Tutorenprogramm entstand nach der
Durchführung des Girls‘ Day
2009. Der Differenzierungskurs
Physik/Chemie der Jahrgangsstufe 9 hat für die Mädchen der
Klassen 5 und 6 einen Girls‘ Day organisiert. Dieser Tag fand unter dem Titel „Physik ist
überall“ statt. Für die Mädchen der Unterstufen waren Versuche zu ausgewählten Bereichen
der Physik, Druck, Elektrizität und Astronomie, bereitgestellt worden, die sie eigenständig
durchführen konnten. An diesem Tag nahmen 53 Mädchen daran teil.
Ausgehend von der Begeisterung der Mädchen entwickelten die oben genannten Schülerinnen
die Idee des Tutorenprogramms. Diese Schülerinnen werden in diesem Schuljahr Schülerinnen
der Klasse 5 im Bereich der Naturwissenschaften begleiten, wofür ein eigenständig entwickeltes Tutorenprogramm organisiert wurde.
Schülerinnen, die an dem Tutorenprogramm teilnehmen möchten, melden sich bei „Tandem Kids“ der RWTH Aachen an. Es findet eine Einführung durch Herrn Lämmerhirt (Projektkoordinator TANDEMkids, RWTH) statt, wobei die Tutoren behilflich sein
werden.
Durch außerschulische Lernorte, wie z. B. interaktive Museen oder das Forschungszentrum,
werden den Schülerinnen die MINT-Fächer praktisch nähergebracht. Die oben genannten Tutoren lernen neue Tutoren an, die sich für ein Jahr verpflichten, das Tutorenprogramm weiterzuführen. Die neuen Tutoren werden erneut Schülerinnen der Klasse 5 für ein Jahr begleiten.
Dieses Tutorenprogramm verfolgt zwei wichtige Aspekte. Zum einen wird Schülerinnen der
Sekundarstufe I der Zugang zu den Naturwissenschaften eröffnet. Sie erhalten Einblicke in
verschiedene Bereiche dieser Naturwissenschaften, damit ihr Interesse schon früh für die

MINT-Fächer geweckt und gefördert wird. Zum anderen werden die Tutoren selbst in der Vermittlung der MINT-Fächer gestärkt. Sie können auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen
und diese weitergeben. Durch dieses Tutorenprogramm werden auch ihre eigenen Berufsvorstellungen erweitert.
Das Ziel dieses Tutorenprogramms ist es, das Interesse von Mädchen für die MINT-Fächer zu
wecken und sie nachhaltig zu begeistern. Dieses Ziel wird durch die Vermittlung von Mädchen
(Klasse 10) für Mädchen (Klasse 6) in den Naturwissenschaften erreicht.

Mit Schulkleidung auf Erfolgskurs

A

schermittwoch in der Schlosskapelle des Gymnasiums Zitadelle: ein großer Tag für fünf
Jungen und vier Mädchen der Stufe 12. Ein bisschen komisch ist ihnen zumute, denn
gleich feiern sie die Gründung ihrer Schülerfirma, an deren Aufbau sie seit geraumer Zeit
arbeiten. Heute bekommen sie ihren Arbeitsvertrag überreicht, der ihre Position in der Schülerfirma festigt.
Viele Phasen der Gründung haben sie
bereits durchlaufen seit der ersten Informationsveranstaltung. Gab es zu
Beginn des Projekts ein großes Interesse bei vielen Jugendlichen, so merkten
diese bald, dass eine Schülerfirma auch
eine Menge Arbeit bedeutet. Es bildete
sich das neunköpfige Gründungsteam,
das mit viel Elan den Aufbau ihrer Firma vorantreibt und im ersten Schritt die
Struktur der Firma organisierte. Jedes
Gründungsmitglied bewarb sich auf einen Posten, je nach Interesse und Fähigkeit. So gibt es wie in der realen Wirtschaft neben der
Geschäftsführung die Abteilungen Personal, Einkauf/Verkauf, Marketing und die Finanzverwaltung. Die restlichen Verwaltungsaufgaben teilen sich die Mitarbeiter.
Im nächsten Schritt galt es dann, die Firmenidee zu entwickeln. Hier waren sich die Jugendlichen schnell einig, dass sie den Gemeinschaftsgeist an ihrer Schule durch eine eigene Produktpalette
stärken wollen. Da das
vorhandene
Logo der Zitadelle kaum
den Ansprüchen einer jungen Generation entspricht,
wurde mit der
Unterstützung
eines Grafi-

kers ein neues Logo entwickelt, das auf verschiedene Produkte aufgebracht werden kann.
Um zu überprüfen, ob die Ideen und Vorstellungen überhaupt auf Interesse stoßen, führten die
Schüler und Schülerinnen eine Marktanalyse in der Schule mit einem selbst entworfenen Fragebogen durch und stellten sehr schnell fest, dass die Auswertung von fast 1000 Bögen ganz
viel Zeit verschlingt. Trotzdem hat sich der Aufwand gelohnt, wie Geschäftsführer Bastian
Körber meint, denn die Ergebnisse geben Aufschluss über das Kaufverhalten und die Vorlieben der zukünftigen Kunden. Daher orientiert sich auch das erste Produkt daran - ein Poloshirt
mit Logo.
Das Gymnasium Zitadelle ist eine von vier Schulen in Jülich, die eine Schülerfirma ins Schulprogramm aufgenommen haben. Der Aufbau der Schülerfirmen wird von der Stadt Jülich, Amt
für Kinder, Jugend und Sozialplanung, sowie der Agentur für Arbeit Düren im Rahmen der
vertieften Berufsorientierung personell und finanziell unterstützt.
Bewusst hat sich das Schülerfirmen-Team für eine Feier im kleinen Kreis entschieden, da es
noch kein fertiges Produkt vorzeigen kann. Daher nehmen je eine Vertreterin der Stadt Jülich
und der Agentur für Arbeit Düren sowie der Schulleiter Herr Kreiner an der Überreichung teil.
Nach dem feierlichen Akt ziehen sich die Geschäftsführer Bastian Körber und Ina Hülsmann mit Jan Kneifel, Tobias Ogrzewalla, Imme Zillekens, Christopher Pauli, Jacqueline
Frieten, Volker Hinz und Christin Wilhelm in ihr Büro zurück, um weiter an der Fertigstellung
der ersten Kollektion zu arbeiten. Mit einer offiziellen Eröffnungsshow voller Überraschungen
wollen die Schülerinnen und Schüler ihre Firmenidee im Frühjahr einer breiten Öffentlichkeit
vorstellen.

Schulschal

S

eit Anfang des Jahres 2005 gibt es unseren Schulschal. Für alle, die ihn noch nicht
kennen: Es ist ein Fanschal, wie wir ihn aus vielen Fußballstadien kennen. Er ist in
den Farben schwarz /gelb der Stadt Jülich gestrickt. Logo und Namenszug unserer Schule befinden sich auf beiden Seiten des
Schals.
Seit seiner Einführung ist er auf große
Resonanz gestoßen. Mit unserem
Schulschal symbolisieren wir Zusammengehörigkeit und Identifikation
mit unserer Schule. So können Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern dokumentieren, dass sie sich mit unserer
Schule verbunden fühlen.
Der Schal wird nahezu kostenneutral
verkauft. Mit dem kleinen Überschuss wird die Karnevalsveranstaltung unserer Schule an
Weiberfastnacht unterstützt. Deshalb bedanken wir uns bei allen bisherigen und zukünftigen Käufern.
Auf Schülerwunsch hin wurde das Fanartikelangebot erweitert. Zum Schal gibt es jetzt
auch eine Pudel- oder Rappermütze mit dem Namenszug „Zitadelle Jülich“ (Pudelmützen
mit Schullogo).
Natürlich können auch weiterhin alle Interessenten und Fans unseren Schulschal für 11 €
/Mützen 7€ erwerben. (Bezugsquelle: Frau Nitsch-Kurczoba)

13. Tanzabend: „Spiegelbilder“

A

uch der mittlerweile 13. Tanzabend bescherte den über 200 Mitwirkenden einen Riesenerfolg im voll besetzten Pädagogischen Zentrum der Schule. Unter der Leitung
von Bärbel Gündel stand der Abend unter dem Motto „Spiegelbilder“. Schüler und Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen, auffallend viele Oberstufenschüler, Ehemalige und die in
außerschulischen Gruppen engagierten Schülerinnen beleuchteten das Thema aus vielfältigen Perspektiven. Der Spiegel als Symbol für Eitelkeit und Selbsterkenntnis stand im Mittelpunkt von Bewegungsstudien, die witzig und nachdenklich den Spiegel in Märchen und
Wirklichkeit tänzerisch
reflektierten. So wurde
in einer von der
Tanz-AG dargestellten Therapiesitzung die Unzufriedenheit mit
dem eigenen Spiegelbild eindrucksvoll verdeutlicht.
Abwe ch slu ng s reich führten die
Moderatorinnen
Jessica und Rebecca (Stufe 11) mal tänzerisch, mal nachdenklich durch das Programm, unterstützt u.a. durch

die Zwerge aus Klasse 6, die mit ihren Street-Dance Einlagen nicht nur Schneewittchen,
sondern den ganzen Saal begeisterten.
Stilistisch wurde eine bunte Mischung aus Disco Dance, Jazzdance und Hip Hop geboten,
ergänzt durch Anleihen aus Musicals wie „Chorusline“. „Schiller statt Thriller“ (Klasse
5a) und mitreißende lateinamerikanische Rhythmen rundeten das äußerst vielseitige Programm ab.
Ihre besonderen Probleme mit Spiegeln haben bekanntlich Vampire. Und so sorgte der traditionelle Lehrertanz im Ambiente der Blutsauger für einen besonderen Erfolg. Am Ende
konnte sich Schulleiter Charly Kreiner bei Bärbel Gündel und allen Mitwirkenden für eine
sorgfältig vorbereitete, lebendige und äußerst gelungene Veranstaltung bedanken.

Yes, wi däänz!

Weiberdonnerstag in der Zitadelle: Erst die Pflicht, dann die Kür! Nach 3 Stunden Unterricht nach Plan rollte eine Lawine von über 1000 bunt kostümierten Schülern und Lehrern
der Zitadelle und des Westgebäudes in Richtung Berliner Halle, die bereits am Vortag
durch Hilfe vieler fleißiger Hände der Tutoren in eine prächtig geschmückte Karnevalshofburg verwandelt worden war.
Die beiden Moderatoren Nico Jülich und Peter Jahn (beide Stufe 12) führten mit Charme
und Esprit durch ein von verschiedenen
Jahrgangsstufen gestaltetes, kurzweiliges
Programm:
So heizten die Klassen 5a (Michael Jackson),
10a (Disco Medley), 6e (Pinguintanz) und
zwei Solisten aus der 6d mit einem hammermäßigen Breakdance die Stimmung richtig
an, die sich durch den Tanz des Sportkurses
der Stufe 13 und der „Humba“- Einlage der
10d noch steigerte.
Einen wahren „Thriller“ brachten 8 Schüler
und Schülerinnen der Klasse 5c auf die Bühne, die in originalgetreuen Michael Jackson
Outfits und tänzerischer Extraklasse die erste Rakete des Vormittags ernteten und eine
Zugabe nicht verweigern konnten.
Ab nun folgte ein Highlight aufs andere. Das
Männerballett aus den Reihen unserer Abi-

turienten brachte durch schwungvolle Bein-und Hüftarbeit die Schülermassen (vor allem die
weiblichen!!) zum „Kreischen“. Auch der „Lehrertanz der Vampire“ begeisterte alle. Die Partystimmung war kaum mehr zu bremsen und driftete auf ihren Höhepunkt zu, als beim Fliegerlied der 5d auch der Schulleiter Herr Kreiner auf der Bühne das Tanzbein schwang und „stark
wie ein Tiger flog wie ein Flieger“!!!
Wir, das Organisationsteam, bangten förmlich um die Bühne, die beim folgenden Disco-Hitmix der 11er Sportkurse fast zu bersten drohte!
Die Krönung der Veranstaltung war aber ohne Zweifel der Auftritt Ihrer Majestäten Prinz Basti I (Bastian Körber, Stufe 12) und seiner Prinzessin Laura I (Laura Bröker, Stufe 10) , die
unter dem Motto „Yes, wi däänz“ ihre Lehrer und Mitschüler begeisterten und zum Schluss
unserem Schulleiter Herrn Kreiner und seiner Stellvertreterin Frau Wilms-Markett ihren Sessionsorden verliehen.
Der Karnevalsausschuss bedankt sich bei allen, die vor und hinter den Kulissen zum Gelingen
unserer Veranstaltung beigetragen haben. Es war eine rundum gelungene Gemeinschaftsproduktion einer großartigen Schule, die kaum noch zu toppen sein wird…oder doch? We will
see next year!
R. Nitsch-Kurczoba

Können Züge wirklich schweben?

M

it dieser Frage im Hinterkopf machte sich der Physik-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12 unter Leitung von Herrn Cremer ins Forschungszentrum Jülich auf, um das
Phänomen „Supraleitung“ näher kennen zu lernen.
Nach einer kurzen Einweisung in die sicherheitstechnischen Belange durch die JuLabMitarbeiter und die Begutachtung des „schwebenden
Zuges“ wurde auch sofort mit
der ersten Experimentierphase
begonnen. Neben eher leichten Experimenten zum elektrischen Widerstand und zur
elektromagnetischen Induktion durften auch schon anspruchsvollere Versuche mit
einem ringförmigen Supraleiter und flüssigem Stickstoff durchgeführt werden. Diese erste Experimentierphase wurde
dann mit einer kurzen, aber informativen theoretischen Zusammenfassung beendet. Anschließend ging die Gruppe in Begleitung der JuLab-Mitarbeiter Richtung Seecasino, um
das Mittagessen zu genießen. Nach einer Stunde traf man sich dann wieder und besuchte
gemeinschaftlich das „Institut für Bio– und Nanotechnologie“, in dem Supraleiter in
Form von „SQUIDs“ zur Messung des Herz-Magnetfeldes verwendet werden. Nachdem
das Magnetfeld der Herzen aller Kursteilnehmer ausgemessen wurde, ging es auch schon
wieder Richtung JuLab, wo die zweite und weitaus interessantere Experimentierphase
durchgeführt wurde, in der die Kursteilnehmer nun selbst Magneten schweben lassen
konnten. Nach einer kurzen Abschlussbesprechung löste sich die Gruppe am Haupteingang auf, und alle hatten einen anstrengenden, aber informativen und lehrreichen Tag
hinter sich gebracht!
Christopher Pauli (12)

Unsere 12er machen London unsicher!

A

uch London ist nicht vor den Schülern des Gymnasiums Zitadelle sicher. So versammelten sich am Freitag, den 15.1.2010, Schüler und Schülerinnen aus den Englisch Leistungs- sowie Grundkursen der Jahrgangsstufe 12 und machten sich unter der Leitung von
Frau EGBERTS, Herrn NEUMANN und Herrn PAUELS auf den Weg in die Weltmetropole
London. Nach Passkontrollen in Calais, die ohne Verluste von statten gingen, und einer wackeligen Fährüberfahrt erreichten wir den Hafen von Dover, der uns mit den berühmten Kreidefelsen in Empfang nahm.
Trotz eisiger Temperaturen und Müdigkeit ließen wir uns nicht davon abhalten um 8 Uhr mit
einer Stadtführung zu beginnen und London näher zu erkunden. Big Ben, Westminster Abbey,
London Eye, the Houses of Parliament, St. Paul’s Cathedral und Co. ließen uns die schlaflose
Nacht jedoch schnell wieder vergessen. ..und wer kann schon behaupten, dass er sein Frühstück mit Blick auf die Tower Bridge eingenommen hat? Die dreistündige Stadtführung mit
einem witzigen jungen Führer, der seine Stadt in all ihren Facetten uns nahe brachte und uns
nebenbei viele lustige Geschichten aus dem Alltagsleben erzählte, gab allen eine gute Orientierung. Ein Unfall mit angeblichem Blechschaden, der sich als Abzockeversuch entpuppte,
wurde vom Führer humorvoll geklärt.
Unser Hostel, das direkt am Natural History Museum lag, war die nächste Station, bevor alle
zu eigenen Erkundungen aufbrechen konnten.
Den Nachmittag und den Abend verbrachten wir ebenfalls im Zentrum von London. In der
U-Bahn erlebten wir die „Rush Hour“ mit der berühmten Durchsage „Mind the Gap!“ Die
Stadt bietet nicht nur Shoppingstraßen wie die Oxford Street, sondern auch die vielen Theater
im West End, Museen, China Town und gemütliche Restaurants und Cafés. Sobald die Sonne
untergegangen war, versammelten sich Einheimische, Touristen und Gymnasiasten in einem
der vielen Pubs, die dazu einluden, den Tag ruhig ausklingen zu lassen.

Der nächste Tag, gut vorbereitet durch Recherchen im Internet, stand uns frei zur Verfügung.
Nachdem man morgens seine sieben Sachen gepackt hatte, um mehr
oder weniger fit zum mehr oder
weniger englischen Frühstück zu
erscheinen, entschloss man sich
den Tag mit einer Gemeinschaftsaktion zu beginnen: „Changing of
the Guard“ am Buckingham Palace! Vor der prachtvollen Kulisse
blieb noch genug Zeit für Fotos,
ehe man sich mit tausenden von
Touristen an den Zaun drückte, um auf den Wachwechsel zu warten. …vergeblich! So standen
wir vor dem Zaun und übersahen ganz nebenbei vor lauter Glanz das große Schild mitten auf
dem Hof: „Today no guard changing!“ - „Heute kein Wachwechsel!“.
Nach einem Gruppenfoto durften wir London in kleinen Gruppen auf eigene Faust erkunden
und fanden das ein oder andere nette Plätzchen, sei es in der alternativen Szene von Camden
Town oder der entspannt- lustigen Szene am Covent Garden. So nutzten einige die restliche
Zeit zum Shoppen oder die Londoner Märkte zu durchstöbern, andere für die kulturelle Seite
von London in den zahlreichen Museen.
Der Tag verging leider wie im Fluge und ehe man sich versah, verbrachte man doch einige
Stunden an einer der faszinierenden Szenerien und musste feststellen, dass man sich auf den
Rückweg machen musste.
Im Gegensatz zur teils sehr lauten und unruhigen Hinfahrt gestaltete sich die Rückfahrt als eher
ruhig. Die Schüler waren wohl alle noch zu beeindruckt und außerdem hieß es eine Menge
Schlaf nachzuholen. Dennoch wurde für den ein oder anderen Lacher gesorgt und die Schüler
ließen sich teilweise nicht entmutigen auch bei noch so teuren Burger Preisen (3,50€ für einen
Cheeseburger) zuzuschlagen.
Wir danken hier unseren „Betreuern“ HERRN PAUELS, HERRN NEUMANN und vor allem
FRAU EGBERTS, die die Fahrt nicht nur plante, sondern für diesen Wochenendtrip alle begeistern konnte. Danke für dieses unvergessliche Wochenende! God shave the queen!
Veronika Moll und Lucas Lingens

Neues vom Sport...
TT-Mannschaften der Zitadelle in der Erfolgsspur

A

m 18. Februar wurden in der Berliner Halle die Regierungsbezirksmeisterschaften im
Tischtennis ausgetragen. Neben dem Gastgeber stellten sich die Viktoriaschule aus Aachen,
das Antoniuskolleg
aus Neunkirchen und
das Apostelgymnasium aus Köln der
Konkurrenz.
Im
Halbfinale standen
die Jugendlichen aus
Jülich den Schülern
aus Köln gegenüber.
In einer interessanten
Partie setzten sich die
Jülicher verdient mit
7:2 Spielen durch.
Im zweiten Halbfinale siegte das Team aus Neunkirchen souverän mit 8:1 gegen die Vertretung aus Aachen und
zog somit nicht unerwartet ins Finale um den Regierungspokal ein. Dort entwickelte sich von
den Doppeln an ein packendes Spiel, indem unsere Schüler in der Aufstellung Robert Pal (6b),
Marius Schiffer (9f), Georgios Nikas und Ali Abasin (7e), Florian Hamacher (7c), Manuel
Schiffer (6e) und Maximilian Gomper (6a) mit 2:0 Spielen in Führung gingen. Durch die Niederlagen an Brett drei und vier kam es schließlich zu einem hauchdünnen 5:4-Erfolg gegen
die favorisierten Neunkirchener. Die Qualifikation für die Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft wurde dann bei einem Mannschaftsessen gebührend gefeiert.
Die Qualifikation für die Finalrunde der besten Schul-Tischtennismannschaften in NRW wollten sich tags darauf auch die Mädchen der Zitadelle in Neunkirchen sichern. In einem hart
umkämpften Endspiel mussten sie sich in der Aufstellung Christiane Saalfeld (9f), Rebecca
Joecken (11), Hannah Kurtz (9c), Silei Ali (8d), Mira Boes (10a) und Frauke Hager (11) den
Gastgeberinnen mit 5:4 knapp geschlagen geben. Nach 1:1, 2:2 und 4:4 Zwischenständen
setzten sich die Schülerinnen vom Antoniuskolleg schließlich aufgrund der größeren mannschaftlichen Ausgeglichenheit verdient durch und konnten so auch erfolgreich Revanche für
das unerwartete Ausscheiden der Jungenmannschaft am Vortag nehmen. Besonders erfreulich
ist die Tatsache, dass trotz hoher sportlicher Ambitionen beide Wettkampftage vom harmonischen Miteinander der Schüler und Betreuer der beteiligten Schulen geprägt waren.
Hoch motiviert und gut gelaunt traten die Jungs dann Mitte Februar früh morgens erstmals die
Reise zu den Westdeutschen Schulmannschaftsmeisterschaften nach Herne an. Begleitet und
unterstützt von Herrn Backhaus überzeugte die mit Abstand jüngste Mannschaft der Konkurrenz bei ihrem Debüt. In hitziger Atmosphäre setzen sich schließlich die Schüler vom JosefAlbers-Gymnasium in Bottrop (Münster) durch und wurden verlustpunktfrei Landesmeister.

Die Zitadellenschüler belegten bei
ihrer Premiere den fünften Rang.
Angesichts des Durchschnittsalters der Schüler unserer Schule
ließ es sich der Vorsitzende des
Ausschusses Schulsport, Reinhard
Leben, auch nicht nehmen, bei der
Preisverleihung zu erwähnen, dass
man sich angesichts der erbrachten
Leistungen bestimmt im nächsten
Jahr wiedersehen werde. Mit dem
Ansporn, im kommenden Jahr noch
besser abzuschneiden, wurde dann
bei heftigem Schneetreiben die
Heimreise angetreten. Wohlbehalten, wenn auch sichtlich erschöpft,
kehrte die Mannschaft mit vielen
neuen Eindrücken und um einige
Erfahrungen reicher in den Abendstunden in die Zitadelle zurück.
Neben dem sportlichen Erfolg, zu
dem jeder der sieben Spieler seinen
Beitrag geleistet hat, ist auch die
Harmonie in der Truppe hervorzuheben. In Spielpausen saßen sie
zusammen oder spielten zur Ablenkung gemeinsam eine Runde Billard. Umso bedauerlicher, dass der Mannschaft im nächsten
Jahr mit Marius Schiffer altersbedingt eine Leitfigur verloren geht. Sein Engagement unterstrich Marius nicht nur an der Platte, sondern auch durch die Betreuung der jüngeren Spieler. So wies er auch im Entscheidungssatz eines wichtigen Spiels, beim Spielstand von 7:6
vorbildlich auf einen Kantenball seines Kontrahenten hin, „schenkte“ ihm so einen wichtigen
Punkt und ordnete den sportlichen Erfolg dem fair-play-Gedanken unter. Umso erfreulicher,
dass er für seine Geste anschließend auch noch mit dem Sieg in der Partie belohnt wurde.
Sollte die Mannschaft weiter zusammenwachsen und gute Ergänzungsspieler in den Jahrgangsstufen sechs und sieben finden, werden sich auch in den kommenden Jahren mit Sicherheit weitere Erfolge einstellen.
Abschließend möchten sich beide Mannschaften noch bei den engagierten Eltern, Herrn Backhaus und beim Förderverein der Schule für die vielseitige und umfangreiche Unterstützung
bedanken.

Schwimmen: Kreismeisterschaften

M

it den drittmeisten Platzierungen
haben die Schwimmerinnen und
Schwimmer unserer Schule ihr gutes Ergebnis von 2009 noch verbessert. Mit 7
ersten, 12 zweiten und wieder 7 dritten
Plätzen wurden sie die viertbeste Schule von den 23 aus dem Kreisgebiet nach
Düren angereisten.
Mit über 20 Schwimmerinnen und
Schwimmern ab Klasse 5 bis hin zur
Oberstufe trat unsere Schule begleitet
von Herrn Degenkolb und professionell
unterstützt von Familie Boeckenbrink
am 5. Februar im Dürener Jesuitenbad

zum Wettkampf an.
Wir beglückwünschen die Teilnehmer Verena Breuer, Heike und Katja Draba, Marlene Ebert,
Jaqueline Hoeltje, Annalena Johnen, Karolin Leufen, Lea Malejka, Tarah Nickele, Sophie
Schreiber, Frenzi und Pauline Taubach, Lara v. Wirth, Jonah Boeckenbrink, Nick Elsen, Yusuf Ergin, Timo Hintzen, Robert Kammer, Vitalie Panaitov, Benedict Schovenberg und Marc
Weiss zu einem tollen Wettkampf, bei dem die Staffeln besonders Spaß gemacht haben.
Es sei an dieser Stelle erlaubt die Erstplatzierten Pauline Taubach (1x), Marc Weiss (2x) und
Jonah Boeckenbrink (4x) einmal hervor zu heben.
Interessierte Schwimmer können sich gern unter sport@gymnasium-zitadelle.de melden, wenn sie im nächsten Jahr dabei sein wollen!

Gerätturn-Olympiade 2010

W

er soll Emil Stobben? Das war die Frage der Gerätturn-Olympiade
2010. Denn die nach oben leider nicht offene Bewertungsskala
drohte zu platzen. Neben Emil Stobbe trugen auch Jörn Wangerow sowie Angelique Steffens mit Höchstpunktzahlen zu einem leistungsstarken Finale bei.
Nach einem klasseninternen Auswahlprozesses trafen sich die Turnerinnen und Turner in der Berliner Halle zum Wettkampf. Das harmonische Zusammenspiel von Teilnehmern und Lehrern sorgte für einen
reibungslosen und stimmungsvollen Ablauf der Veranstaltung.
Die verdienten Sieger in ihren Jahrgängen seien hier aufgelistet.
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Name
Huwer
Bartsch
Steffens
Rodrigo
Thamm
Weidenfeld

Vorname
Giuletta
Laura
Angelique
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Shalyn
Jana
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Name
Boes
Wangerow
Stobbe
Schiffer
Wamig
Esser

Vorname
Birte
Jörn
Emil
Lukas
Nico
Alexander

Squash – AG

I

m Rahmen des Sportunterrichts in der
Jahrgangsstufe 11 fand kürzlich eine
Unterrichtseinheit Squash statt. Auf drei
Courts des „Tanzstudio Nina Romm“
konnten unter fachkundiger Anleitung
zwei Kurse in jeweils drei Doppelstunden praktische Erfahrungen in dieser
Sportart zu sammeln.
Der engagierte Einsatz, der gute Lernerfolg und das positive Feedback der
Schülerinnen und Schüler motivierten
nach weiteren Fördermöglichkeiten im
Anschluss an diese Einführungsphase zu suchen. Der federführende Philip Romm, selbst Spieler in der 2. Bundesliga, initiiert nun mit Unterstützung der Initiative „Fit durch die Schule“
ein weiter gehendes Angebot in Form einer Schulübergreifenden AG.
Interessierte Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen können sich bereits
jetzt unter Sport@Gymnasium-Zitadelle.de melden. Sie erhalten dann, sobald der genaue Rahmen des Sportangebotes abgesteckt ist, weitere Informationen.

Basketballturnier der Klassen 6 – alles außer Dunkings

K

urz vor den Weihnachtsferien kam es zu dem Aufeinandertreffen der Basketballmannschaften der Klassen 6. In vier Kategorien spielte man auf zwei parallelen Feldern um
Körbe und Punkte. Am Ende musste das Alphabet neu angeordnet werden: C A B D E ?
Platz
1
2
3
4
5

Mädchen
e
a
c
d
b

gemischte M.
c
a
e
d
b

Jungen 1
c
e
b
d
a

Jungen 2
c
a
b
e
d

Wir bedanken uns bei einem fairen Publikum, hilfreichen Kolleginnen und Kollegen auf der
Tribüne, engagierten Coaches und den aufmerksamen Schiedsrichtern Frau Ilona BerchemBorell und Herrn Willi Trebeß. Letztgenannte leiteten die 40 Spiele mit viel Fingerspitzengefühl und der nötigen Gelassenheit. Glückwunsch zu einem gelungenen Turnier!

Mathematik-Olympiade

F

ür die Teilnehmer der Mathematik-Olympiade, 58 Schüler aus sechs Gymnasien im Kreisgebiet, gab es auf dem
Weg zur Siegerehrung im Stiftischen Gymnasium Düren so
manche Nuss zu knacken.
Von unseren Schülern errangen einen ersten Preis: Christian
Küpper und Xiang Li.
Über einen zweiten Platz konnte sich freuen: Nils Bernhardt.
Auf dritten Rängen landeten: Anja Schotten, Marvin Bataille
und Konstantin Lorenz Herzlichen Glückwunsch!
Killerspiele und Winnenden
Benedikt Krebs aus der 9b hat sich sehr ausführlich zu dem preisgekrönten Gedicht
„Ein Trend der Moderne?“ von Eva Merkel (9d) geäußert und seine eigenen Gedanken zum Thema Killerspiele und Winnenden formuliert. Zunächst ist das Gedicht
zu lesen. Es folgt die Entgegnung von Benedikt.
Ein Trend der Moderne?
jeden morgen aufstehn
ein Blick ins Gedränge
zum Computer gehn
auf einmal Hass auf die Menge
auf die Anderen zielen
die Waffe heben und zielen
gegen Freunde spielen
abdrücken, nicht mehr nur spielen
die Verbote missachten
die Augen nicht schließen
die Wahrheit nicht betrachten
abdrücken und schießen
die Anderen, die Feinde, die Bösen
plötzlich: echte Menschen die Bösen
jegliche Probleme ganz leicht zu
Probleme noch immer ganz leicht zu
lösen:
lösen:
ein Druck auf die Taste
ein Problem stirbt
ein Druck auf die Taste
ein Feind stirbt...

I

ein Druck auf den Abzug
ein Problem stirbt
ein Druck auf den Abzug
ein Mensch stirbt...

ch möchte mich gern zu dem Gedicht „Ein Trend der Moderne?“ von Eva Merkel (9d) auf
der letzten Seite der Schulnachrichten 112 äußern, da ich mich mit diesem Thema bereits
seit dem Amoklauf in Winnenden befasse. Da dies hier die E-Mail Adresse ist, die auf der Titelseite steht, schicke ich diese Mail auch genau dort hin.
In dem kurzen Beitrag werden die „Parallelen“ zwischen sogenannten Ego-Shootern (von unserer Politik gerne „Killerspiele“ genannt) und einem realen Amoklauf beschrieben. Wie man
ja wahrscheinlich schon oft gehört hat werden diese beiden Themen gerne zusammen erwähnt,
jedoch werden sie vor allem in den Medien und von der Politik in ein komplett falsches Licht
gerückt. Ich selbst war schockiert, als ich einmal in einer Frontal-21-Sendung auf dem ZDF ge-

sehen habe, wie falsch man dort mit der Meinung liegt. Und damit meine ich nicht, dass es geteilte Meinungen gibt; nein. Dort
wurden Szenen aus Spielen gezeigt, die ich selbst kenne, doch
der Kommentar dazu nannte ein
komplett anderes Spiel, welches
sogar noch einem anderen Genre
angehörte. Ich war erschrocken
darüber, wie wenig sich die Medien und Reporter selbst über
das Thema informiert haben und
wie unobjektiv sie den Beitrag
dort gestaltet haben. Wer sich
die Szenen der öffentlich-rechtlichen Sender einmal genauer
ansehen will, mit einer ErkläDie Frage betrachtet Benedikt differenzierter als viele Journalisten
rung, die (und das kann ich und
und Politiker.
jeder andere, der sich ein wenig
mit Spielen auskennt) wahr ist, sollte sich dieses Video einmal ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=SUXYyRpszsY&feature=related (der Titel, der mit „Die
Wahrheit!“ beginnt, ist vielleicht nicht sehr objektiv, jedoch wurde das Video von einem andern User erstellt und dort war der Titel sehr viel neutraler gewählt).
Soviel dazu, dass die Medien darüber viele Sachen falsch berichten und vor allem die Eltern,
welche kaum Ahnung von dieser Art der Spiele haben und sich daher sehr leicht beeinflussen
lassen, ein falsches Bild von der gesamten Debatte bekommen. Und wer hört schon auf die
Jugend, wobei doch gerade diese es ist, die solche Spiele auch spielt? Zudem kann man sagen,
dass der Begriff „Killerspiele“ nicht einmal richtig definiert werden kann. Ein Beispiel: Das
Spiel „Portal“ von Valve ist ein Knobelspiel, bei dem man Portale in Wände schießen kann,
um Orte zu erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. Alles im allen ist es jedoch ein EgoShooter (es basiert auf der gleichen Grafik-Engine wie CounterStrike: Source). Dennoch sind
bei diesem Spiel vor allem schnelles Handeln und Logik gefragt. Ein weiteres Beispiel: Das
Spiel „Mirror‘s Edge“ von Dice spielt in einer fiktiven Welt, in der man Nachrichten überbringt und den Mord an einem Politiker herausfinden soll. Man kann Gegnern in diesem Spiel
zwar die Waffe abnehmen und damit selbst schießen, jedoch ist das ganz und gar nicht der
Sinn des Spiels. Es gibt sogar eine Belohnung, wenn man während der gesamten Kampagne
nicht eine Kugel abfeuert. Was also sind Killerspiele genau? Dies ist eine der vielen Fragen,
denen Politikern so gut ausweichen können wie eine Fliege, die einer auf sie zufliegenden
Hand entkommen kann.
Nun auf das Gedicht bezogen: Hier steht die Zeile „ein Druck auf die Taste“ direkt neben „ein
Druck auf den Abzug“. Es besteht jedoch ein gewaltiger unterschied zwischen dem entspannten Bedienen einer Computermaus und dem Abfeuern einer Großkaliberwaffe. Viel offensichtlicher ist es jedoch, dass jeder der Amokläufe in Deutschland von einer Person durchgeführt wurde, die a) psychisch krank war und b) das Schießen vorher schon in der Praxis erlernt
hatte. Zum Beispiel hatte Tim Kretschmer (Amoklauf: 11. März 2009; 15 Menschen und er
selbst starben) Zugang zu der Handfeuerwaffe seines Vaters, der Mitglied in einem Schützen-

verein war. Ebenso war Tim K. selbst dort öfters als Gastschütze. Da sollte einem doch schon
klarer werden, woher die Treffsicherheit kommt. Man kann so etwas auf keinen Fall mit einem
Computerspiel trainieren. Sonst könnte man sich auch nach ein paar Stunden im Microsoft
Flugsimulator in eine Boing747 setzen und losfliegen. Würden sie sich in dem Flugzeug sicher
fühlen? Der Pilot auch nicht.
Zudem gehört einiges mehr dazu, als nur „Killerspiele“ zu spielen, um zu einer solchen Tat
getrieben zu werden. Natürlich kann man die Politiker verstehen, da die Medien auf Taten
drängen und da kommt so etwas, von dem ein Großteil der Bevölkerung keine Ahnung von
hat, gerade recht. Trotzdem fühlt sich jeder Spieler betrogen, wenn er sieht, wie die Medien
damit umgehen. Es wäre wünschenswert, dass sich Leute einmal mehr über das informieren,
worüber sie berichten. Vor allem wenn es solche Leute und Sender sind, denen man vertrauen
können sollte.
Benedikt Krebs

Lisa
Wenige Wochen vor seinem
unerwarteten Tod unterstrich Dr. Friedrich Egberts
seine enge Verbundenheit
zum Gymnasium Zitadelle durch einen Besuch, von
dem uns Johanna Hennes
aus der 5a berichtet:
„Am letzten Dienstag vor
den Weihnachtsferien hatten
wir eine ganz besondere Biologiestunde. Wir bekamen
Besuch von Herrn Egberts
und seiner Habichtdame
,,Lisa“. Wir konnten uns Lisa
ganz genau ansehen und es
war aufregend, einmal einen
Habicht so aus der Nähe zu
sehen! Lisa saß auf dem Arm
von Herrn Egberts und war
mit einer Leine gesichert,
was auch sehr gut war, da sie
einige Male versuchte, durch
den Klassenraum zu fliegen.
Sonst war sie aber ganz ruhig.
Herr Egberts beantwortete
uns alle Fragen, die wir hatten. Für uns war das eine spannende und sehr interessante Unterrichtsstunde.“

