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Theaterfestival 2014

Z

Das Flaschenkind

um Abschluss unseres diesjährigen Theaterfestivals zeigt der Literaturkurs IV
unter Leitung von Pedro Obiera das Jugendstück „Das Flaschenkind“ von Jutta
Rehpenning. Zwei Jungen aus unterschiedlichen Milieus freunden sich an und entdecken
den Alkohol als vermeintlichen Freund und
Helfer. Unabhängig von ihrer Herkunft - der
eine wächst in behüteten, der andere in zerrütteten Verhältnissen auf - geht es mit Beiden abwärts. Bis sie erkennen, wie trügerisch
die Freundschaft mit der Flasche ist, kommt
es zu dramatischen Verwicklungen. Ein theaterwirksames Stück über die Gefahren des
Alkohols ohne erhobenen Zeigefinger mit viel Action, Musik und manchen Überraschungen.

Aufführungen am:

Dienstag, 24., Juni
Mittwoch, 25. Juni
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Stadthalle Jülich
Vorverkauf am Körbershop, bei Fischer und an der
Abendkasse

–––––––––– Gymnasium Zitadelle –––––––––––

Schulkonzert des Gymnasiums Zitadelle
Aufgeführt werden u.a.
Schulorchester

F. Schubert – Polonaise für Violine und Orchester
Miss Marple (Filmmusik von R. Goodwin)
Vororchester

Pirates of the Caribbean (Filmmusik von K. Badelt)
Unter- und Mittelstufenchor

We are the world (M. Jackson, L. Richie)
Oberstufen- und Lehrerchor

Bohemian Rhapsody (Queen – F. Mercury)
Wir laden herzlich zu unserem Konzert

am Montag, dem 23. Juni 2014 um 18 Uhr
in der Schlosskapelle
Der Eintritt ist frei.
Leitung des Schulorchesters: Martina Sowa
Leitung des Vororchesters: Andrea Wlasak
Leitung der Chöre: Hermann-Josef Kaiser
Solovioline: Henrike Wille

Rückblick

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Theaterfestival
2014
M

it bisher drei großen Theaterproduktionen konnten auch die diesjährigen Literaturkurse die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortsetzen. Zwei Stücke
aus dem Schulmilieu („Die Welle“ und „Verrücktes Blut“) trafen nicht nur in der
Jülicher Stadthalle auf ein großes Echo, sondern auch im Rahmen der Schultheatertage des Kreises im Schloss Burgau zu Düren. Mit Friedrich Dürrenmatts Komödie „Romulus der Große“ griff der Literaturkurs III auf eine literarisch besonders
hochwertige Komödie der klassischen Moderne zurück.

S

ind wir wirklich immunisiert gegenüber
Ve r l o c k u n g e n
und Versprechen
von Blendern und
Verbrechern übler Diktatoren?
Dieses
Thema
greift
Morton
Rhue in seinem Roman „Die Welle“ auf,
die der Literaturkurs I
unter Leitung von Pedro Obiera zum Auftakt des Festivals in
einer beklemmenden
Theaterfassung
zeigte.

D

ie Probleme, mit denen junge Menschen in einem sozialen Brennpunkt
mit hohem Migrationsanteil zu kämpfen haben, werden in dem preisgekrönten Theaterstück „Verrücktes Blut“ von Nurkan Erpulat und Jens Hillje
enegiergeladen ausgespielt. Magdalena Kempski verstand es, auch die Schüler
des Literaturkurses II, wie schon im Vorjahr, zu einer packenden Darstellung
zu motivieren.

D

ürrenm a t t s
Komödie
„Romulus
der Große“
hat sich der
Literaturkurs
III für das Regiedebüt von
Carsten Tell
ausgesucht.
Mit grosser
Spielfreude, aber auch
hintergründigem Ernst, tauchten die Schüler in die Endzeitstimmung des untergehenden
römischen Reiches ein. Eine mit bösem Humor durchsetzte Auseinandersetzung mit der
braunen Katastrophe des vorigen Jahrhunderts.

Aus der Welt der Antike
Alexandra Müsch aus der Klasse 7b von Frau Pütz wurde jetzt für ihre erfolgreiche
Teilnahme am Geschichtswettbewerb „Aus der Welt der Antike“ mit einer Urkunde
geehrt, die sie aus den Händen von Schulleiterin Dr. Edith Körver in Empfang nehmen
durfte. Alexandra, die sich bereits seit der
Grundschule für die antike Geschichte interessiert, hat es auf Landesebene bis in die

zweite Runde geschafft und wurde
für ihr „Modell eines berühmten griechischen Kunstwerks“ ausgezeichnet.
Vorausgegangen war ihre Wahl zur Schulsiegerin des letztjährigen Wettbewerbs.
Ihr Nachbau eines griechischen Tempels überzeugte auch die Jury der Lateinfachschaft aufgrund seiner Detailtreue und aufwendigen Verarbeitung. Alexandras Leistung honorierte die Fachschaft mit einem Büchergutschein.

Lernmittel-Eigenanteile - Schuljahr 2014/2015

A

Mädchentutoren in physikalischer Mission

uch in diesem Jahr rief Frau Vomberg erneut zum Mädchentutorenprogramm auf. Bereits in Klasse 9 wurden wir gefragt, ob wir an diesem Projekt teilnehmen möchten.
Bald darauf waren die Rahmenbedingungen geklärt. Das Ziel dieses Projektes besteht darin, den Mädchen der 5. Klasse Physik näher zu bringen. Wir sollten ihnen zeigen, dass
Physik nicht nur stupides, praxisfernes
Formel-Lernen bedeutet, sondern dass
Physik überall um uns herum ist und vor
allem Spaß machen kann. Der beste Weg,
um dieses Ziel zu erreichen, schien für
uns, die Physik zum Leben erwecken zu
lassen.
Aber natürlich brauchten wir auch interessierte Mädchen. Deshalb haben wir alle 5.
Klassen besucht und von unserem Vorhaben berichtet. Das Interesse war größer als
erwartet. Da es uns wichtig war, uns persönlich mit den Mädchen zu beschäftigen, konnten wir maximal drei Mädchen pro Klasse
aufnehmen, deshalb mussten wir zwischen den interessierten Mädchen einer Klasse auslosen. Außerdem war es durch die geringe Anzahl der Mädchen leichter, sie vom „normalen
Unterricht“ zu befreien. Deshalb bekam jede Mädchengruppe eine Tutorin zugeteilt.
Um die Physik „zum Leben erwecken“ zu können, wollten wir den Mädchen zuerst einen Einblick in das Thema „Raketen“ ermöglichen. Dafür sahen wir uns zuerst einen Film über Planeten und Raumfahrt an. Was dort gezeigt wurde, war aber nur ein Vorgeschmack auf das, was
kommen sollte. Um die Physik begreifbar machen zu können, animierten wir die Mädchen
zum Bau einer Rakete. Diese besteht aus einer „Papierrakete“, die auf einen mit einer Klammer
verschlossenen, Luftballon
geklebt
wurde.
Der Ballon diente
als Antrieb. Mithilfe eines Strohhalms, der auf
der Papierrakete
befestigt wurde,
konnte man die
Rakete beweglich
an einer zwischen
zwei Stühlen gespannten Schnur befestigen. Wenn man nun die Klammer öffnete, sollte die Rakete, der
Physik nach, an der Schnur entlang gleiten. Die ersten Versuche konnten nicht so recht
überzeugen, mit der Zeit jedoch stellten wir Erfolge fest und so konnte man die letzten
Luftballonraketen als richtige Raketen bezeichnen.
Aufgrund des großen Interesses werden wir mit den nicht ausgelosten Mädchen ein weiteres
Treffen veranstalten: und zwar zum Thema „Solar-Räder“.
A. Johnen (EF)

Faszination
Papierbrücke

D

ie Schüler des Differenzierungskurs Physik-Chemie bekamen im zweiten Schulhalbjahr
den Auftrag, eine Papierbrücke zu bauen. Es galt buchstäblich eine Brücke zu schlagen
zwischen der Theorie auf der einen und der Praxis auf der anderen Seite. Die Konstruktion
sollte bei minimalem Eigenwicht eine möglichst hohe Tragfähigkeit besitzen. Als Materialien
waren lediglich Papier, Bindfäden
und Kleber erlaubt.
Wie bereits bei dem vorangegangenen Projekt, dem Treiathlon,
recherchierten alle eifrig, um sich
dann an die Brückenkonstruktion
zu wagen. Immer wieder berichteten die Schülerinnen und Schüler
von ihren Fortschritten, aber auch
von den Rückschlägen beim Experimentieren. Wie junge Ingenieure
suchten sie nach den besten Materialien, der günstigsten Geometrie
für die Bauteile und analysierten
fachgerecht ihre Beobachtungen in
der Experimentierphase.
Am 8. Mai war es dann so weit:
Die Brücken sollten ihre Tragkraft
unter Beweis stellen. Traditionell
wurde der Experimentiernachmittag mit der Bestellung von Pizzen eingeleitet. Gut gelaunt und wohl genährt wurde im Anschluss die Masse der Brücken bestimmt. Dann starteten wir durch. Die Brücke wurde auf
zwei Stühle (im Abstand von einem Meter) gelegt und vorsichtig in der Mitte mit Gewichtsstücken belastet. Immer wieder ging ein Raunen durch den Raum I 27. Begeistert von der
Tragkraft einiger Brücken, wurde von den Mitschülern spontan Applaus gespendet. So trug
die Brücke von Lennard Holzke und Nico Schulze mehr als 15 kg und damit nahezu das
20fache der eigenen Masse. Damit aber nicht genug. Hakim Kerroumi, Tim Zimmermann und
Simon Dübbel präsentierten eine Brücke, die erst bei einer Belastung von 16,5 kg nachgab,
dem 21fachen des Eigengewichts. Alle waren sich sicher, dass die Siegerbrücke gefunden
wurde - doch dann kamen Annika Janßen und Maira Kienzler. Die beiden Nachwuchswissenschaftlerinnen meldeten zurückhaltend an, dass ihre Brücke mit 3,35 kg doch erheblich
schwerer wurde als sie es sich ursprünglich vorgestellt hatten. So war die Erwartungshaltung
entsprechend niedrig, da nur das Verhältnis aus Eigengewicht und Tragkraft Aufschluss über
die Position im abschließenden Ranking gab.

Nun wurden Gewichtsstücke auf die Brücke gelegt, erst ein, dann zwei, dann fünf Kilogramm.
Wir steigerten in 1 Kilogramm-Schritten weiter, zunächst bis zu einer Belastung von 25 kg. Da
uns die Gewichtsstücke ausgingen, stellten wir Lennard auf die Brücke und zur Begeisterung
aller Beteiligten hielt die Brücke auch dieser Belastung stand. Kurzerhand wurden zunächst
Annika, dann Maira und danach Annika und Maira auf die Brücke gestellt. Die Begeisterung
wuchs. Wen oder was könnte man auf die Brücke stellen, um sie zum Einstürzen zu bringen?
Kurzerhand hielt man im Nebenraum Ausschau und wurde fündig. Schnell wurde klar, dass
man die Herren Cremer und Kremer auf die Brücke stellen müsse. Cremer und Kremer, zusammen gut 170 kg schwer, kletterten also vorsichtig auf das Konstrukt. Unter dem lauten
Jubel zweier Klassen konnten wir erneut bilanzieren: Die Brücke hält. Sie trägt somit mehr als
das Fünfzigfache des Eigengewichts! Das haute selbst die Physiklehrer um. An dieser Stelle
möchten wir uns auch bei Herrn Cremer bedanken, dass er spontan den Spaß mitgemacht und
zum Rekord beigetragen hat.
Alle im Kurs sind sich einig, dass sie sich auf neue Herausforderungen im Differenzierungskurs freuen wollen. Das Mausefallenauto, die Kettenreaktion und die Wasserrakete
werden als zukünftiges Projekt bereits hoch gehandelt. Abschließend sei angemerkt, dass
die Brücke auch besichtigt werden kann - sie wird in der Physiksammlung aufbewahrt.
Michael Kremer

„Die Nacht, als keiner schlief“

„D

Die Lesenacht der Klasse 5d

ie Nacht, als keiner schlief“ ist nicht nur der Titel eines spannenden Buches, welches
wir, die Klasse 5d, gerade im Deutschunterricht lesen, sondern auch das Motto unserer Lesenacht, die am 16. Mai in der neuen Bibliothek im Westgebäude stattfand. Nachdem alle 28 Kinder und die Lehrerinnen Isabel Thomaschewski und Annette Stollorz,
bepackt mit Schlafsack, Bücherstapeln und
jeder Menge Energie, eintrudelten, gab es
erst einmal ein gemeinsames Abendessen:
Die Eltern versorgten uns mit zahlreichen
kulinarischen Leckerbissen. Auf dem Programm standen anschließend Büchervorstellungen, eine Leserallye und als Höhepunkt eine nächtliche Zitadellenführung
mit Petra Schlader-Thouet, die uns unsere
Schule einmal ganz anders näher brachte.
Für uns war es sehr spannend, durch die unzähligen Gänge zu laufen und auf der Hut
vor Fledermäusen und Spinnen zu sein. Erst mitten in der Nacht kehrten wir ins Westgebäude zurück und jeder durfte lesen, bis die Augen zufielen. Es soll sogar Schüler gegeben
haben, die tatsächlich bis zum frühen Morgen Bücher durchgelesen haben. Um 9.00 Uhr
endete die Lesenacht: Zwei müde Lehrerinnen und 28 noch immer quicklebendige Schüler
begaben sich nach Hause. Und was meinen die Schüler und Schülerinnen? Schule macht
nachts doppelt soviel Spaß, na klar - und schlafen lässt es sich doch prima in der nächsten
Unterrichtsstunde!
Annette Stollorz

K

Handball-Turnier

urz vor den Osterferien war es endlich soweit: Nach wochenlangem Training durften die Klassen 5 ihre Stärken beim traditionellen Handballturnier
messen. Es gab 18 heißumkämpfte Spiele, die von den Schiedsrichtern des FTV
Alex Struth und Herrn Breuer umsichtig geleitet wurden. Dabei unterstützten
sie Damian Küpper und Jana Matyschek tatkräftig im Schiedsgericht. Am Ende
belegten die Mädchenmannschaften der Klassen 5a und 5c punktgleich den ersten Rang. Bei den Jungenmannschaften I holte sich die Klasse 5d den Sieg und
bei den Jungenmannschaften II hatte abermals die Klasse 5a die Nase vorn.
Nicolai

I

Fotografische Gruppenarbeit

n den beiden Vitrinen im EG des Instituts sowie im Foyer des E-Baus ist zur Zeit eine
großformatige (ca. 80 x 100 cm große) fotografische Gruppenarbeit von Teilnehmern
des GK Kunst der EF zum Reihenthema „Porträt“ ausgestellt, auf der (fast) alle Schüler
und Schülerinnen der Jahrgangsstufe EF zu sehen sind.
Anregung gab Ken Oharas Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Jahre 1970 (s.
Bild rechts). Während Ohara
noch mit Silbergelantine-Abzügen arbeitete, muteten sich
unsere Schüler eine Digitalisierung des Themas zu. Kevin
Loevenich plante die Vorgehensweise, stellte dem Kurs
die erforderliche Bearbeitung
von Fotos mit dem Programm
GIMP vor und leistete in stundenlanger Arbeit Bemerkenswertes am PC. Karolin Leufen, Frederike Rüland und Sophie Gelung waren einen Schulvormittag lang als Fotografinnen am Stativ tätig.
Die Fotos zeigen jeden Schüler in der eng gesteckten Begrenzung auf die Physiognomie
des Gesichts – unter Weglassen von Haaransatz, Ohren, Kinn, Brille und Schmuck. Nur
Gesichter – alle aus gleicher Distanz en face fotografiert, Augen und Mund alle auf einer
Linie. Ohara nennt seine Fotoserie „One“ und spielt auf Ähnlichkeit und Verbundenheit
an – trotz vorhandener Unterschiede des Geschlechts, der Hautfarbe, des Alters, der Religionszugehörigkeit, des sozialen Status, des Bildungsgrades, der körperlichen Verfassung,
des Verhaltens, der Sorgen, der Vorgeschichte …
Das Ergebnis in der Konzentration auf unsere Schüler und Schülerinnen der EF kann sich
sehen lassen!
R. Scheepers

I

Metz und Jülich - das passt zusammen

m Rahmen einer seit Jahren gelebten Partnerschaft zwischen dem Gymnasium Zitadelle Jülich und dem Collège Jean Bauchez in Ban-Saint-Martin/Metz, einer mittelgroßen
Stadt mit römisch-keltischem Ursprung im Nordosten Frankreichs, besuchte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der 8. und
9. Klasse im April
für fünf Tage die
Partnerstadt Metz
in Begleitung von
Frau Püllenberg
und Herrn Hansen.
Die Kinder waren in Gastfamilien untergebracht.
Die französischen
Schüler
waren
schon im November in Jülich und
man hatte sich gut
kennengelernt. Während des Aufenthaltes in Lothringen gab es ein ausgewogenes und vielfältiges Programm, um die Kultur und die Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt an der
Mosel zu erleben. Auch in den Schulalltag der Partnerschule wurde Einblick gewährt. Es
bestätigte sich wiederum die Erfahrung, dass ein Schüleraustausch für beide Seiten ein
interessanter Weg ist, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. Als positiver Nebeneffekt zeigte sich nicht nur eine Festigung der Fremdsprache, sondern auch die Bildung
neuer, anhaltender Freundschaften über Grenzen hinweg..
Timon Krieger, Klasse 8e

Erfolgreiche DELF-Prüfungen

D

ie Schulleiterin des Gymnasiums
Zitadelle, Oberstudiendirektorin
Frau Dr. Edith Körver, konnte wiederum sieben Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe EF die begehrte
Bescheinigung über eine bestandene
DELF-Prüfung aushändigen. Diese
Zertifikate können am Jülicher Gymnasium seit nunmehr 6 Jahren erworben
werden.
DELF ist ein Sprachendiplom, das vom
französischen Staat vergeben wird.
Weltweit und lebenslang gültig, wird

es für Schulen in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden (A1 – B2) angeboten. In einer
Zeit, in der die Ansprüche an berufliche Qualifikationen stetig anwachsen, ist es notwendig,
sich durch ein besonders wertvolles Zertifikat auszuzeichnen. Die Prüfung besteht aus den
vier Teilbereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen, die nach einem Jahr
Vorbereitung durch den Französischlehrer Achim Dodt abgelegt wurde.
DELF-Kenntnisse auf dem höchsten Niveau (B2) wies Dulcinea Nbuyi nach. Das Zertifikat mit dem Niveau B1 erhielten: Aylin Akkaya, Rina Hoti, Schaïma Kerroumi sowie Theresa
Perse. Die DELF-Prüfung auf dem Niveau A2 bestanden Ramona Keusgen und Kevin Loevenich.
Für den nächsten Prüfungstermin im Februar 2015 haben die Vorbereitungen mit hochmotivierten Schüler(inne)n der Stufe 9 bereits begonnen.
A. Dodt

Jülichs französische
Vergangenheit

Z

u Beginn des Schuljahres lud
Frau Jochims alle interessierten
Schüler/innen der Jahrgangsstufe 7
ein, sich im Rahmen einer AG mit
Jülichs Geschichte in den Jahren
1794-1814 auseinanderzusetzen. In
diesen 20 Jahren gehörte Jülich zu
Frankreich. Ziel war es, jene interessante Epoche kennenzulernen, eine
computergestützte Präsentation dazu
zu erstellen und diese anschließend
im regulären Geschichtsunterricht
der Klasse 7 den anderen Schülern
vorzustellen. Leitende Fragen waren
zum Beispiel: „Wie kam es dazu,
dass Jülich zu Frankreich gehörte?“
oder „Sprachen damals in Jülich alle
Französisch?“
Fünf interessierte Schülerinnen trafen sich jeden Freitag in der 7. Stunde und informierten
sich in Büchern sowie dem Internet über das Thema. An drei Terminen erzählten Mitarbeiter des Museums sehr anschaulich etwas zu dieser Zeit.
Als das Museum Jülich anbot, die Präsentation auch einer breiten Öffentlichkeit
vorzustellen, sagten die Schülerinnen spontan zu, überarbeiteten ihre Präsentation
und stellten ihre Ergebnisse trotz Nervosität souverän am „Internationalen Tag des
Museums“ in der Schlosskapelle vor.

D

Zita-Kita
(Zitadellen-Kindertagesstätte)
as Kollegium wird immer jünger. Und es sorgt für reichlichen Nachwuchs. Doch wohin mit den Kleinen bei Konferenzen und an Elternsprechtagen? Dafür wurde jetzt der

„Zita-Kita“, eine Zitadellen-Kindertagesstätte, im Westgebäude eingerichtet, in dem sich
Oberstufenschülerinnen (u.a. Eva Horn, Andrea Adamova, Michelle de Buhr, Kimberly
Kosloska) um das Wohl der Kleinen kümmern.
An Elternsprechtagen steht die „Zita-Kita“ natürlich auch dem Nachwuchs der Eltern
zur Verfügung.

D

„Zeitreise“ ins 16. Jahrhundert
ie Kids der Ag „Zeitreise“ sind im 16.Jh. angekommen. Bei trockenem Wetter haben
wir einen Rundgang über die zweite Verteidigungsebene (Brustwehr, Kurtinen und Bastionen) der Zitadelle gemacht. Die Ausmaße der
Befestigungsanlage werden
von hier oben erst richtig
deutlich. Wusstet ihr, dass,
wenn man ein Band um die
Zitadelle legen würde, man
2,2 km Band bräuchte?!
Die Kasematten, nicht Katakomben, denn das sind
unterirdische Begräbnisstätten, stehen auch auf dem
spannenden Programm aus
der Zeit Herzog Wilhelm V.
Wir sind gespannt, ob wir

vielleicht nicht doch eine Fledermaus zu sehen bekommen. Unsere Taschenlampen sind immer
dabei! Kurz noch etwas zum Bau der Renaissance-Anlage. Die 4 Bastionen und die Kurtinen
(Mauerstücke zwischen den Bastionen) schützen das Schloss, zusätzlich wurden der Wallgraben und die s-förmigen Poternen im Süden und Norden als erschwerende Hindernisse für
Angreifer konzipiert. Top Verteidigungsideen von Pasqualini, dem Architekten des Herzogs.
Das Schloss spricht für sich, ein wahnsinnig riesiger Keller und die Ostfassade der Kapelle Sahnetorte! Da weiß man, warum der Herzog auch den Beinamen Wilhelm „der Reiche“ hatte.
Er regierte übrigens als Herzog über Jülich, Kleve und Berg und als Graf von Mark und Ravensberg. Im Moment ist es für uns Zeitreisende sowieso spannend, denn die archäologischen
Ausgrabungen im Innenhof hat uns Bernhard Dautzenberg (s. Bild) vom Museum Zitadelle
Jülich Super erklärt. Also, wen es interessiert: nächster Termin für kostenlose Führungen
(für die ganze Familie!!!) ist der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 14. September, ab 11:00. Dann wird auch das Projekt zur Römerstraße - Via Belgica eröffnet.
Eure Zeitreise kids & P. Schlader-Thouet

