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B

ei allen, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben, möchten wir
uns ganz herzlich bedanken. Allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern, allen Lehrerinnen
und Lehrern, den Sekretärinnen und den Hausmeistern sowie allen Freunden
des Gymnasiums Zitadelle wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und uns
allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2011.
Ihre und Eure
Angelika Wilms-Markett
und Charly Kreiner

AKTUELLES

A

Weihnachtsbasar 2010

uch bei unserem diesjährigen Weihnachtsbasar ist wieder eine große Summe
mit Ihrer und Eurer Hilfe gesammelt worden, die notleidenden Kindern zugute
kommen wird. Der genaue Betrag wird noch ermittelt.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien hält der
Kampf ums Überleben davon ab, eine Schule zu besuchen; viele leben auf und
von der Straße. Die Armut
treibt sie zum Teil zur Prostitution und in die Drogenszene.
Unsere Schülerinnen und
Schüler, unser Weihnachtsbasar, können helfen, die
Not etwas zu lindern und
die zu unterstützen, die
den Kindern und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen und Euch für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe und Arbeit, die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt haben.

Der 14. Tanzabend
unter Leitung von
Frau GÜNDEL steht
diesmal unter dem
Motto „rock your
body - let‘s dance“,
das nahezu allen
Formen des Tanzes
Raum lässt.
Termin:

Donnerstag,
10. Februar
PZ - 20 Uhr

Squash

D

ank der gewährten
Förderung durch das
AOK-Präventionsprojekt
„Fit durch die Schule“
kann die seit Mai dieses
Jahres in Jülich angebotene Squash-AG weiter
leben.
Jeden Mittwoch zwischen
16:30 – 18:30 Uhr treffen
sich Mädchen und Jungen
des Mädchengymnasiums
und des Gymnasiums Zitadelle zum gemeinsamen
Sport.
Betreut werden die Kinder dort von Phillip und
Thiemo Romm. Sie gehören dem Verein „Squash Wölfe e.V.“ an und nutzen bei ihrer
Arbeit Squash-Courts in der Wiesenstraße.
Die Organisatoren der schulübergreifenden Squash-AG freuen sich darüber, das entscheidende Fachgremium mit ihrem Konzept überzeugt zu haben und bedanken sich für
2 x 1400 €. Dadurch ist dieses ergänzende Sportangebot bis zum Ende des Schuljahres
2010/2011 gesichert.
Bei Interesse oder weiterem Informationsbedarf genügt eine E-Mail an sport@gymnasium-zitadelle.de.

Wettbewerb
Liebe Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Zitadelle
Der Verein Stadtmarketing Jülich e.V. möchte, dass Jülich immer lebenswerter und schöner
wird. Eure Meinung ist uns besonders wichtig. Damit wir die hören und in unsere Arbeit
für Jülich einbinden können, haben wir uns einen Wettbewerb einfallen lassen. Beiträge
aller Art sind willkommen: Ob Geschichten, Hörspiele, Bilder, multimediale Präsentationen, ob Forschungsprojekte zu Umweltverbesserungen oder Jugendprojekten,
ob Vorschläge zu Verschönerungen und vieles mehr, was Euch einfällt.
Einsendeschluss: 31. März
Anschrift: Stadtmarketing Jülich - Postfach 2170 - 52403 Jülich
Die Beiträge können auch in der Buchhandlung Fischer abgegeben werden.
Nähere Informationen: Stadtmarketing, Telefon: 0173-7149479

Entscheidungshilfe fürs Studium
Wer als Mutter oder Vater Hilfe zur Studienentscheidung des Kindes
Rat suchen möchte, ist herzlich zu einem Vortrag der RWTH Aachen
eingeladen:
Wolfgang Loggen von der Zentralen Studienberatung der RWTH
spricht zu diesem Thema am
Donnerstag, 20. Januar 2011, 18 Uhr im
Super C der RWTH, Templergraben 57 - Aachen Generali-Saal, 6. Etage

basar

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

W e i h nac h t s -

Das Engagement unserer Schüler beim traditionellen Weihnachtsbasar ist nicht hoch
genug zu loben. Die Vielfalt der meist selbst gebastelten oder zubereiteten Angebote
und einstudierten Programmpunkte, aber auch der Einsatz des Organisatorenteams
unter Leitung von Frau Vomberg und den Herren Bähr, Finken und Robens kann
hier nicht detalliert dargestellt werden. Einen besonderen Akzent erhielt der rege
besuchte Basar durch einen Krippenwettbewerb, der stellvertretend für alle Beiträge genauer vorgestellt wird.

O

hne Moos nix los – diese Redensart traf nicht ganz zu beim 1. Krippenbauwettbewerb,
den die Religionslehrer unserer Schule anlässlich des diesjährigen Weihnachtsbasars ins
Leben riefen. Zwar gab es kaum eine Krippe, in der die grünen Polster nicht verarbeitet wurden, doch einige Schüler hatten die Wettbewerbsregeln ernst genommen und sich auch an
außergewöhnlichere Baumaterialien herangetraut.
So gingen zwei Sonderpreise an Lukas Reinert aus der 5b für seine Krippe aus Kronkorken
und Plastikfolie und an Illya Kucherenko aus der 7d, der eine Krippe einreichte, die er ganz
aus weißem Papier zurechtgeschnitten und -geklebt hatte. Auch die „Shaun das Schaf“-Krippe
bekam einen Sonderpreis für die originelle Idee ihrer Erbauer Jan Weiß und Robert Nickel
aus der 5e. Besonders gesichert werden musste die süße Krippe von Lukas Matzerath, Fabian
Franken, Gerald Linden und Philipp Weckauf aus der gleichen Klasse. An ihrem Kunstwerk,
das aus Puffreis, Butterkeksen und Marzipan bestand, hätte jeder zu gerne einmal kräftig genascht.

Voller Lob zeigten sich die zahlreichen Besucher, die die eingereichten Krippen am Samstag,
den 27. November in Augenschein nehmen konnten. Sämtliche Teilnehmer hatten sich in
der Zeit seit den Herbstferien
sichtbare Mühe gegeben und alleine, zu zweit oder in Gruppen
Erstaunliches geleistet. Nach der
Materialbeschaffung im Baumarkt, Bastelkeller oder Wald
war mit großer Sorgfalt gesägt,
gefeilt, geklebt, geschmirgelt, lackiert, genäht, geknetet und getöpfert worden. Eine Gruppe der
Klasse 6a hatte ihre Krippe sogar
aus kleinen Ziegelsteinen und

selbst gemischten Mörtel fest gemauert.
„Es ist uns ganz schwer gefallen, die ersten Plätze für die besten Krippen zu vergeben“, gab
dann auch unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Wilms-Markett zu, die die Schirmherrschaft über den
Wettbewerb übernommen hatte. Sie
überraschte bei der
Preisverleihung im
Rahmen des Weihnachtsbasars mit der
Ankündigung, dass
es mehr als einen
ersten, zweiten und
dritten Platz pro Altersstufe gab. „Wir
wären der hohen
Qualität der Schülerarbeiten
sonst
nicht gerecht geworden.“
Als strahlende erste Gewinner durften schließlich Diana Bärenz und Tamara Schier aus der
5a, Julian Schmidt aus der 7e, Felix Winters, Jan Heinrichs und Pia Vieler aus der 9c sowie
die Oberstufenschülerin Svenja Berger die vom Förderverein der Schule und von zahlreichen
Jülicher Firmen gespendeten Hauptpreise in Empfang nehmen. Mit ihnen reichten über 60
Schülerinnen und Schüler unserer Schule insgesamt 33 selbstgebaute Krippen ein und erhielten für ihren Eifer und ihre Mühe weitere Sach- und Trostpreise.
„Mit dieser überwältigenden Resonanz hatten wir selbst nicht gerechnet“, betonten die Religionslehrer, die den Wettbewerb organisiert haben, immer wieder. „Für das nächste Jahr wollen
wir uns auf jeden Fall etwas ähnlich Großes ausdenken!“

Ein Generalleutnant zu Gast in der Zitadelle

A

m 30. November 2010 war der Generalleutnant a.D. Walter Jertz zu Gast in unserer Zitadelle. Die Oberstufenschüler der SOWI-Kurse trafen sich mit ihm in der Schlosskapelle,
um hautnah von einem „Zeitzeugen“ Informationen zur deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu erhalten.
Ob als ehemaliger „Starfighter“-Pilot, als militärischer Pressesprecher der NATO während der
OperationAllied Force im Kosovo-Krieg oder als Befehlshaber des Luftwaffenführungskommandos in Köln-Wahn - um nur einige seinerAufgabenbereiche zu nennen - konnte Herr Jertz eine Fülle
an interessanten Erzählungen und Informationen an die Veranstaltungsteilnehmer weitergeben.
Dabei setzte er drei thematische Schwerpunkte.
Zunächst sprach er über die Entwicklungslinien der deutschen Verteidigungspolitik und ging
dabei auch auf die seit dem Ende des Kalten Krieges sich verändernde Strategie der deutschen Sicherheitspolitik ein. Die Terroranschläge in New York hob er in diesem Zusammenhang besonders hervor, da hierdurch eine weitere erforderliche Notwendigkeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik entwickelt werden musste. Und das nicht nur in Amerika.
Die Auswirkungen zeigen sich bis heute unter anderem darin, dass deutsche Streitkräfte mit
den USA und anderen Staaten der Anti-Terror-Koalition bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zusammenarbeiten. Afghanistan – Schwerpunkt Nummer 2 in diesem Vortrag.
Unterstützt durch Bilder und persönliche Fotografien konnten die Teilnehmer einen Blick hinter
die Kulissen werfen. Das Land und seine Entwicklung, aber auch die politische und militärische
Vorbereitung und Durchführung des Bundeswehreinsatzes inAfghanistan standen hier im Zentrum
des Geschehens. Persönliche Erlebnisse bereicherten dabei den Eindruck, den es zu gewinnen galt.
Zum Schluss stellte der Generalleutnant a.D. das Verhältnis der Medien zum Krieg anschaulich

dar. Bildmanipulationen wurden in Szene
gesetzt mit dem Hinweis, dass die Kriegsoder Krisenberichterstattung in Wort und
Bild von jedem Bürger kritisch hinterfragt
werden sollte. Fragen
wie: Darf denn im
Krieg die volle Wahrheit überhaupt gesagt
werden? Muss die
volle Wahrheit immer und sofort gesagt
werden? Erfüllt das
Verschweigen einer
Tatsache bereits den
Tatbestand der Unwahrheit? wurden diskutiert und anhand konkreter Beispiele veranschaulicht.
Alles in allem kann gesagt werden, dass Herr Jertz seine Zuhörer zwei Stunden lang in den
Bann gezogen hat, ihr Interesse an aktuellen sicherheitspolitischen Ereignissen geweckt hat
und nicht zuletzt durch seine persönliche Betroffenheit hier sehr überzeugend aufgetreten ist.
Ein Dankeschön geht in diesem Zusammenhang nicht nur an Herrn Walter Jertz, sondern
auch an Herrn Bergheim von der Kreis-Volkshochschule Düren, der diese Veranstaltung mit
ermöglicht hat.
S. Albers

16. Schulolympiade Mathematik 2010

D

ie 16. Schulolympiade an unserer Schule fand am
16.09.2010 statt. Insgesamt nahmen 103 Schüler aus 9
Jahrgangsstufen teil.
Die Olympiade bietet allen interessierten Schülern die
Möglichkeit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. In Deutschland erfolgt der Wettbewerb in vier Runden.
In der ersten Runde können alle Gymnasien/Gesamtschulen
teilnehmen, in den folgenden Runden (Kreis-, Landes- und
Bundesebene) nehmen jeweils nur die besten Schüler teil.
Den Abschluss bildet die jährliche internationale Mathematik-Olympiade.
Die Aufgaben in der 1. Runde wurden weitgehend vom Verein Mathematik-Olympiade e.V. vorbereitet. An der Korrektur waren alle Mathematiklehrer
des Gymnasiums Zitadelle beteiligt.
In einer Feierstunde erfolgte die Preisverleihung und es wurde allen Teilnehmern, den Schülern, die sich mit ungewohnten, schwierigen Aufgaben auseinandersetzten, und den Lehrern,
die die kreativen Lösungswege bewerteten, gedankt.

Der Förderverein des Gymnasiums stellte die Preise zur Verfügung.
Ein besonderer Glückwunsch geht an die Preisträger der 16. Schulolympiade Mathematik:
Stufe

1. Preis

5

Nikolaus Thörner

6

Christian Küpper

7

Niklas Frank

8
9
EF10
EF11

Lea von Wirth
-André Coenen
-Tom Schelthoff
Thomas Schraut

12/13

2. Preis
Jonas Wilms
Jonas Hafke
Silke Moll
Luca Scharr
Annika Kirfel
David Schmitz
Sophie Schreiber
Julia Kremer
Nils Bernhardt
Jens Oellers
--

3. Preis
Niklas Schmitz
--Julia von Krüchten
Leona Klawki
Tillmann Dinstühler
Tobias Hoehl
Jens Krewald
Konstantin Lorenz

A. Hansen und E. Vomberg

Einführung in die Welt der Handschriften

D

ie Erfindung der Handschrift ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Zivilisation und garantiert die zuverlässige Tradierung von Wissen und kulturellen Werten
an die nächste Generation.
Seit dem 4.11.2010 haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Zitadelle die Möglichkeit, die Geheimnisse der Schrift, d.h. unterschiedlicher Schriften und Handschriften,
zu erkunden. Wöchentlich findet die Paläographie-AG zur Vorbereitung auf die Geschichtsfacharbeiten der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 in Zusammenarbeit mit
dem Stadtarchiv Jülich statt. Jülichs Stadtarchivar Dr. Dinstühler führt die Schülerinnen
und Schüler dabei in die spannende Welt der unterschiedlichen Handschriften des 19.
und 20. Jahrhunderts ein. Ausgehend von einer sehr informativen Präsentation seitens
des Archivars zur Geschichte verschiedener Handschriften seit dem frühen Mittelalter,
üben sich die Schülerinnen und Schüler im Lesen handschriftlicher Quellen, die in der
deutschen Schreibschrift bzw. in Sütterlin verfasst sind. Für angehende Nachwuchshistorikerinnen und –historiker ist die Aufnahme in die AG weiterhin möglich. Die AG
findet jeden Montag von 13.15 bis 14.45 Uhr in Raum N11 statt.
Dirk Neumann & Andreas Suchan

Schüler in der Uni Bonn

A

ls wir am Morgen des 18. Oktobers aus der Tiefgarage der Uni Bonn (regina pacis) heraustraten, tat sich vor uns das mittlerweile gewohnte Bild des kurfürstlichen Schlosses
auf. Wir waren mitten ins Studentenleben eingetaucht, viele neue Erstsemester, sog. „Ersties“,
liefen hektisch und auch planlos an uns vorüber, so wie wir es in einem Jahr auch tun werden,
dachten wir. Nach kurzer Wartezeit stieß nun auch, wie besprochen, Herr Robens zu uns, der
nach ausgedehntem Frühstück mit ehem. Kommilitonen bester Laune war und nun mit uns in
Richtung Innenstadt aufbrach, um noch Zeit bis zur nächsten Vorlesung zu überbrücken. In

dem Uni-Café trafen wir dann
auch gleich die Professoren für
die nächsten Vorlesungen und
so konnte man sich schon mal
entspannt unterhalten. Gegen
Mittag ging es dann los, das
„Antike-Modul (Die Persischen
Kriege)“ in Geschichte bei Herrn
Dr. Will stand an und so machten wir uns in den Hörsaal auf.
Ein Sitzplatz war gerade noch
ergattert, kurz darauf schlug
aber das bekannte „Uni-Chaos“
zu, der Raum war viel zu klein
und so musste ein größerer Hörsaal aufgesucht werden. Die nun
folgende einstündige Vorlesung
war nach allgemeinem Befinden
klasse, was auch an der Einbindung des Films „300“ lag, welcher sofort die ganze Stimmung
erheiterte und auflockerte. Die
darauf folgende Vorlesung hatte einen gänzliche anderen, aber
auch sympathischen Charakter,
Herr Prof. Roosen, einer vom
„alten Schlag“, hielt einen zweistündigen Monolog mit Wandkarte über die römische Antike. Das Pflichtprogramm war erfüllt,
nun stand noch ein wenig Essen und Trinken an und dann erfolgte die Heimreise, denn der
morgige Tag in Bonn sollte sehr früh beginnen, um die von den Schülern vereinbarten Sprechzeiten mit den Fach-Koordinatoren einzuhalten. Der Dienstagmorgen begann also schon früh,
so traf sich die Gruppe um Herrn Robens um 8.00 Uhr am Wallgraben und startete erneut die
Reise nach Bonn. Dort angekommen, wurde traditionell gefrühstückt und dann zu den Sprechzeiten aufgebrochen. Der Andrang war groß; klar, das Wintersemester heißt natürlich auch für
hunderte Studenten auch Erstsemester, doch wir gesellten uns zu den wartenden Studenten
und bekamen so auch einen Vorgeschmack auf das spätere Leben eines Studenten. Der Autor
hatte ein Gespräch mit Herrn Dr. Koch für Geschichte, dem ich hier auch noch mal für seine
Hilfsbereitschaft und Zeit danken möchte. Nach einigen weiteren Gesprächen, die von den
Schülern aufgrund der verschiedenen Interessen separat geführt wurden, trafen sich alle zu
dem zentralen Termin mit der ZSB, der Zentralen Studienberatung, die eigentlich keine Fragen
offen ließ. Nach telefonischer Absprache wurde einige Wochen vorher ein Termin vereinbart
und uns ein Seminarraum mit Sachbearbeiterin bereitgestellt, auch hier noch mal ein großes
Dankeschön! Nach anderthalbstündiger Beratung waren alle Teilnehmer erst einmal mit Informationen gesättigt und so wurde beschlossen, noch einen Abstecher in eine Bar zu unternehmen und dann nach Hause zu fahren. Zum Abschluss der zwei Tage kann auf jeden Fall gesagt

werden, dass es sich wirklich gelohnt hat, einfach mal den Uni-Alltag zu erleben und etwas
mehr Ahnung von allem bekommen zu haben, so dass fürs nächste Jahr keine Ängste mehr bestehen dürften. Außerdem möchte ich mich noch ausdrücklich bei unserem LK-Lehrer Herrn
Robens bedanken, der diese zwei Tage erst ermöglicht hat. Ebenfalls möchte ich den Schülern
Reinhard Heyden, Jennifer Wittig, Jonas Wagemann und Sascha Schiffer danken, dass sich
alle ebenfalls bemüht haben, dass alle Termine reibungslos eingehalten werden konnten. Danke Herr Robens für diese zwei Tage!
Alexander von den Benken

Ausflug zur FH Aachen, Campus Jülich
Das Mädchentutorenprogramm war wieder unterwegs. Unser zweites Treffen fand am
4.10.2010 in der FH Aachen, Campus Jülich statt.
Wir, die Tutorinnen und unsere Schülerinnen, erhielten
zuerst von Frau Prof. Dr.
rer. nat. Merschenz-Quack
einen kurzen Einblick in
die zahlreichen Angebote
der FH.
Nach diesen Einblicken
wurden wir eingeladen, uns
mit der Praxis auseinanderzusetzen.
Wir durften uns zwischen
verschiedenen Bereichen,
wie z.B. Chemie, Physik
oder Biologie, entscheiden.
Wir haben uns einige ausgesucht, verschiedene Ex-

perimente durchgeführt und interessante Schaltungen gebaut.
Dies war ein schöner und aufschlussreicher Tag.
Angelique Steffens (EF) und Annette Weber (EF)

Schüleraustausch mit Krakau

N

ach einigen Jahren der Pause war es wieder so weit… Auf Initiative von Herrn Kreiner reaktivierten Frau Kempski und Herr Backhaus den Schüleraustausch mit unserer
polnischen Partnerschule „Adam Mickiewicz“ in Krakau. Also begab man sich kurz vor den
Sommerferien auf die Suche nach interessierten Schülern - mit Erfolg! Es fanden sich 15
Schülerinnen und Schüler, auf polnischer Seite waren es sogar 17.
In den Sommerferien wurde dann gespannt gewartet, wer unser Austauschpartner war. Schließlich sollten sie schon in der zweiten Woche nach den Ferien kommen!
Nachdem dann kurzfristig die ersten E-Mails ausgetauscht worden waren, war die Vorfreude
umso größer.

Sonntag, der erste Tag, wurde in den Familien verbracht. Meist schlafend, da die Krakauer
Schüler fast 21 Stunden mit dem Bus unterwegs waren. Außerdem war ja auch Wochenende!
In der folgenden Woche wurden viele Städte besichtigt. Montags Jülich, dienstags Aachen,
mittwochs Maastricht (mit den deutschen Schülern) und donnerstags Köln auch mit deutschen
und polnischen Schülern zusammen. Freitags hatten wir schulfrei und somit stand uns der Tag
zur freien Verfügung. Samstags war es aber leider so weit: Die polnischen Schüler mussten
wieder verabschiedet werden. In der trübsinnigen Stimmung gab es aber einen Lichtblick!
Schon nach einer Woche Schule machten wir uns samstags früh auf den Weg nach Polen. Wir
starteten morgens um 6 Uhr in Düren. Frühes Aufstehen war also angesagt. In Köln stiegen
wir in den ICE nach Berlin. Von dort aus fuhren wir mit einem Zug, dem „Hogwartsexpress“,
nach Warschau. Vor Ort wartete ein Zug auf uns…wirklich unvorstellbar! Eine Mischung aus
Schrottplatzfeeling und Partyzug. Wir machten das Beste draus, lernten z.B. ein paar Worte
polnisch. Allerdings fiel uns schon nach einem Tag in Krakau auf, dass wir einen wichtigen
Satz noch nicht gelernt hatten: „Nein, danke, ich möchte nichts mehr essen.“ Nach insgesamt
16 Stunden war es dann soweit.
Wir wurden überschwänglich und sehr herzlich empfangen. In den Familien erlebten wir eine
unglaubliche Gastfreundlichkeit. Den Sonntag hatten wir in den Familien wieder frei zur Verfügung. In den folgenden Tagen lernte unsere Gruppe viel über Polen und seine Geschichte.
Hierzu besichtigten wir das jüdische Viertel (Kasimir), den Wawel (Königsresidenz), die zum

Museum umgebaute Schindlerfabrik, das Salzbergwerk Wieliczka und die Konzentrationslager von Auschwitz.
Ein besonderer Höhepunkt war ein Ausflug in den polnischen Skiort Zakopane. Dort erklommen wir den Hausberg und genossen einen Ausblick in schöner Atmosphäre. Übrigens: Man
konnte dort auch wirklich toll einkaufen!!!
Wir lernten Krakau als eine tolle Stadt mit sehr netten Menschen kennen. Als eine Stadt, die es
lohnt zu besuchen, und Polen insgesamt als ein facettenreiches Land. Doch auch wir mussten
leider wieder nach Hause, dieses Mal aber komfortabler, mit dem Flugzeug nach Köln. Von
dort aus ging es dann zurück nach Düren, wo wir von unseren Familien wieder in die Arme
geschlossen wurden. Ich glaube, dass wir alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und
dass wir alle neue Freunde gefunden haben! Polen bzw. Krakau ist vielleicht nicht der übliche
Platz, zu dem man einen Austausch macht, aber ein toller und außergewöhnlicher, den es sich
lohnt auch nochmal zu besuchen.
Wir werden unsere Austauschschüler bestimmt wieder sehen, da wir eine tolle Zeit hatten. Ich
werde im nächsten Jahr sogar mit meiner Familie Urlaub in Krakau machen.
In diesem Sinne auch noch mal „Danke“ an unsere beiden Lehrer, die zu einem unvergesslichen Erlebnis beigetragen haben!
Laura Bröker

Wettbewerb „Aus der Welt der Griechen“

N

ach dem großen Erfolg im letzten Jahr
hat die Fachschaft Latein auch in diesem Jahr wieder den Wettbewerb „Aus der
Welt der Griechen“ in den 6. und 7. Klassen
durchgeführt.
Dieses Jahr standen folgende Themen zur
Auswahl:
• Im trojanischen Pferd – Hörspiel mit
Textbuch
• Heureka – Notizbuch eines berühmten antiken griechischen Wissenschaftlers
• Panflöte, Leier, Zimbel u. Co. – ein altgriechisches Musikinstrument mit Tonbeispiel
Dariuz Arich und Philipp Müller aus der
Klasse 7a konnten dieses Jahr den schulinternen Wettbewerb mit ihrer selbst gebastelten
Panflöte und einem auf USB-Stick gespeicherten Klangbeispiel für sich entscheiden.
Sie dürfen sich nun über Büchergutscheine
freuen. Außerdem hoffen wir, dass sie auch beim landesweiten Wettbewerb erfolgreich sein
werden!
P.Pflugfelder

