Bloganjesa

– Die Schülerzeitung der Schule am Thie

Ausgabe 2 – 2016

Unsere zweite Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich Willkommen zur zweiten
Ausgabe unseres Bloganjesa! Aufgrund
der vielen Nachfragen haben wir uns
kurzfristig entschlossen eine Ausgabe
pünktlich zu Ostern heraus zu geben –
hier ist sie!
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Was erwartet Euch in dieser neuen
Ausgabe?

sich in dieser und der nächsten
Ausgabe die Redaktion vor.
Wir danke allen Lesern für die
Teilnahme am Gewinnspiel! In dieser
Ausgabe haben wir Eure Wünsche
schon berücksichtigt: es gibt mehr
Fotos, Witze und interessante
Berichte. Seid bitte nicht traurig,
wenn Euer Wunsch nach einem
Artikel noch nicht in Erfüllung
gegangen ist, wir erfüllen ihn in der
nächsten Ausgabe vor den
Sommerferien – versprochen!
Wenn Ihr selber einen Artikel für die
Schülerzeitung schreiben möchtet:
sprecht uns bitte an.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch
die Redaktion.

Bericht vom Schülerrat
Ausblick auf
die nächste
Ausgabe:

Im Schülerrat haben wir über Wünsche
der Kinder gesprochen. Wir haben die
Wünsche angehört und versucht sie
umzusetzen.

Wir haben auch über die Begrüßung
morgens geredet und beschlossen gut
in den Tag zu kommen – mit einem
„Guten Morgen“.




Die Schulleiterin und der Schulleiter
haben Sachen für die Pause besorgt,
weil die orange und die blaue Klasse
wollten eine Reckstange, Federball mit
Schlägern, kleine Tore, Legofiguren und
weiteres.

Bei dem letzten Schülerrat gab es
diesmal leider keine Kekse… 




Aktuelle Politik
Serienkritik
„Breaking Bad“
Infos über
Helene Fischer
… und wieder
Fotos, Portraits,
Aktuelles,
Witze, …

Um das Meiste haben wir uns
gekümmert, aber wir müssen auch auf
die Kosten achten, deswegen können
wir leider nicht alle Wünsche erfüllen.

Wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr
euch an die Klassensprecher wenden
und wir versuchen es durchzusetzen.
Viele Grüße sendet euch
Min Anh, stellvertretend für die
Klassensprecher

Basketballabzeichen - Interview
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Basketballabzeichen der Schule am Thie
Amerikanischer Profibasketball in der Sporthalle Rosdorf
Text von Minh Anh

Fotos von Frau Fritzler

Am Montag, den 20.02.2016 kam ein
BG-Spieler nach Rosdorf. Das war eine
Belohnung, weil wir eine Basketball Prüfung gemacht haben und ein
Abzeichen bekommen haben. Ich selbst
hab Silber gemacht und es geschafft!
Die erfolgreichen Basketballer

Hier seht ihr noch mehr
Fotos:

David Godbold erklärt…

… und alle lauschen.

Autogrammstunde

anderen gedribbelt und Körbe geworfen.
Auf einmal kam der BG Spieler rein und
ich dachte mir „Wie ist das Wetter da
oben?“ – hab es dann doch gelassen...
Wir sollten uns verteilen, sodass wir
genug Platz haben. Er hat uns etwas
gesagt was wir nach machen mussten.

David Godbold ist der Captain der BG,
er hat uns viel gezeigt und geholfen.
Trotz, dass wir nicht ganz leicht sind
hat er die Nerven behalten.

Dann haben wir Gruppen gemacht und
Wettrennen veranstaltet. Das hat mir
persönlich am besten gefallen.

Also von Anfang an erzähle ich euch
jetzt was passiert ist: Wie jeden Morgen
komm ich mit dem Bus zur Schule und
wie ich halt so bin hab ich es vergessen.
Hab mich dann sehr drauf gefreut, weil
ich keinen Unterricht habe. Ich habe
meine Sportsachen genommen und bin
in den Bus zur Rosdorfer Sporthalle
eingestiegen.
Wir waren endlich da, die Fahrt dauert
eh nicht lange. Ich bin nach der Fahrt
sofort zum Eingang gelaufen und dann
zur Kabine, hab mich umgezogen und
bin zur Sporthalle gesprintet. Hab mich
dann an einem Wasserkasten gestoßen –
echt krass! Daraufhin bin ich rein
gegangen, hab ein bisschen mit den

Am Ende haben wir uns alle zusammen
in einen Kreis gesetzt und unsere Fragen
gestellt. Unsere Zeitung AG hat ein
Interview geplant und wir haben ihm
persönliche Fragen gestellt und über
sein Team befragt. Ich hab dann, wie
immer, ein Paar Sprüche rausgehauen.
Bis ich Ärger bekommen habe. Daraufhin
haben wir ein Gruppenbild gemacht und
dann unsere Abzeichen bekommen.
David wünschte uns Frohe Weihnachten,
Schönen Valentinstag und Happy
Birthday, keine Ahnung warum... Nicht
mal wissen in welchen Monat wir sind…
tzz. Aber – auf jeden Fall – hat es sehr
viel Spaß gemacht.

Interview mit David Godbold
Aufgezeichnet von Minh Anh

Aus dem Englischen übersetzt von Niklas

Die Redaktion hat sich gemeinsam
Fragen überlegt. Wir haben abgestimmt
und sind zu guten Fragen gekommen.
Die meisten Ideen konnten wir nicht
nehmen, weil wir dachten es gäbe zu
wenig Zeit und wir wollten keinen
großen Aufstand machen. Nach dem
Training hat Minh Anh Zeit gefunden
David Godbold zu fragen. Wir haben es
in der großen Gruppe gemacht, sodass
es jeder hören und selbst Fragen stellen
konnte. Minh Anh hatte alles auf einem
kleinen Zettel stehen und vorgelesen.
Auf Deutsch wurde gefragt und auf
Englisch geantwortet – David kann nicht
so gut Deutsch.
Bloganjesa: Wie bist du zum Basketball
gekommen?
David Godbold: Ich habe als Kind
angefangen Basketball zu spielen und
bin dabei geblieben.

Bloganjesa: Wie bist du
Mannschaftskapitän geworden?
David Godbold: Mein Trainer hat mich
zum Kapitän ernannt und sorge für den
Teamzusammenhalt.
Bloganjesa: Ist Basketball für dich noch
ein Hobby oder nur ein Beruf?
David Godbold: Auf jeden Fall sehe ich
es noch als Hobby, weil mir Basketball
viel Spaß macht.
Bloganjesa: Wie oft trainierst du am
Tag als Basketballprofi?
David Godbold: Wir trainieren jeden
Tag, jeweils morgen und abends für drei
Stunden.

Rezept – Redaktionsportrait – Lachen - Lerntipps
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Rezept: Ü-Ei-Torte
Recherchiert von Jan
Zutaten:
150g Butter
150g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
150g Kinderschokolade (für den Boden)
2 Eier
4 Eigelb
4 Eiweiße
150g Mehl
2 TL Kakao
1 TL Backpulver
2 Päckchen Sahnesteif
5 EL rotes Johannisbeer-Gelee
400 ml Sahne
250g Kinderschokolade (für die Füllung)
4 Stück Überraschungseier
1 Tüte Kinder Schokobons

die 2 Eier komplett und die 4 Eigelb

Zubereitung:

Johannisbeergelee bestreichen. Jetzt

1. Einen Tag vorher: Die Füllung und die
Sahne unterrühren und mit der
Kinderschokolade (250gr) aufkochen.
Abkühlen lassen und das Ganze für eine
Nacht in den Kühlschrank stellen. Am
Folgetag mit den 2 Päckchen Sahnesteif
aufschlagen / steifschlagen.

zugeben. Das Backpulver mit dem Mehl
mischen und zugeben (löffelweise). Aus
den 4 Eiweiß einen Eischnee herstellen

Lachen mit Enola
Was ist ein Keks unter
einem Baum?
Ein schattiges Plätzchen.

und den restlichen Zucker (75gr) in den
Eischnee geben. Den Eischnee vorsichtig
unter die Masse heben und

Was macht man mit einem
Hund ohne Beine?
Um die Häuser ziehen.

glattstreichen. In einer gefetteten Form
bei 175 Grad ca. 40 min. backen. Boden
erkalten lassen und in 2 Hälften teilen
3. Den unteren Boden mit dem

Zwei Zahnstocher
unterhalten sich, läuft ein
Igel vorbei. Darauf sagt der
eine Zahnstocher: „Ich
wusste gar nicht, dass hier
Busse fahren.“

einen Teil der Sahne draufstreichen und
den Deckel drauf setzen und vorsichtig
andrücken. Den Rest der Sahne
obendrauf und an der Seite verteilen.
4. Jetzt die Ü-Ei-Hälften darauf
verteilen. Mit bunten Zuckerstreuseln

2. Für den Teig: Die Butter schaumig

und Kinder Schokobons verzieren. Das

rühren und 75g des Zuckers zugeben.

Spielzeug aus den Überraschungseiern

Vanillezucker, die Kinderschokolade

kann man in die halben Eier stellen.

Was ist klein, grün und
dreieckig?
Ein kleines, grünes Dreieck.
Was ist klein, grau und
dreieckig?
Der Schatten des kleinen,
grünen Dreiecks.

(150gr - vorher auflösen), den Kakao,

Guten Appetit!

Die Redaktion stellt sich vor: Enola
Hallo liebe Leser!
Ich bin Enola, 17 Jahre alt und gehe in
die 10.Klasse. Ich mache gerade meinen
Realschulabschluss und wechsel nach
den Osterferien an die VHS.
In meiner Freizeit kümmere ich mich
gerne um meine kleinen Cousinen und
erziehe Hunde.
Nach den Sommerferien möchte ich Abi
machen und danach vielleicht noch
studieren.
Ich hoffe Euch gefällt unsere neue
Schülerzeitung.

Lerntipps von Enola
1.) Arbeitet mit
Textmarkern und
Post-Ist.
2.) Bastelt Euch mit
Karteikarten ein
Lernmemory.
3.) Baut Euch
Eselsbrücken.
4.) Macht Euch Notizen
und fasst das
Wichtigste
zusammen.
5.) Vokabeln rappen.
6.) Zum
Auswendiglernen
den Text
aufnehmen.
7.) Legt euer Handy
solange weg, wie
ihr lernt.
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Der Schulausflug
Text von Jan
Die Schüler der Schule
haben sich einen Ausflug
mit der ganzen Schule
gewünscht.
Deshalb haben die
Klassensprecher aus allen
Klassen sich
zusammengesetzt und ein
paar Ausflugsziele
gesammelt wie z.B.
Hannover Zoo, Phaeno in
Wolfsburg.
Aber da es nicht möglich ist
mit allen Schülern der
Schule nach Wolfsburg oder
Hannover zu fahren und
pünktlich wieder in der
Schule zu sein, hat Frau
Bosoldt vorgeschlagen einen
Ausflug in den Tierpark
Meißener zu machen. Dort
gibt es für alle Altersklassen Angebote und am
Ende könnte man dort mit
der ganzen Schule am
Grillplatz grillen und den
Tag ausklingen lassen.
Was meint Ihr?

Schulausflug - Redaktionsportrait – Streichen

Die Redaktion stellt sich vor: Minh Anh
Steckbrief:
Vorname: Minh Anh
Alter: 13
Hobbys: Boxen und ich bin gerne mit
Freunden unterwegs
Klassensprecherin der Bunten Klasse

Ich habe mich auch letztes Halbjahr
schon an der Zeitungs Ag beworben,
wurde jedoch nicht angenommen.

Warum ich in der Zeitungs-AG bin:
Ich hab mich für die Zeitungs-AG
entschieden, weil ich es Liebe kreativ
zu sein und meine Meinung zu äußern.
Ich war begeistert von der ersten
Zeitung die raus kam und wollte
unbedingt bei der AG mitmachen.

Streichen in der neuen grünen Klasse
Text von Jan
Wir hatten in der gelben Klasse früher
ein knalliges Gelb an der Wand. Das
wurde mit der Zeit zu aggressiv für die
Augen.
Deshalb haben wir uns in der
Verfügungsstunde für eine andere Farbe
entschieden. Nach langem Diskutieren
haben wir uns für einen Grünton
entschieden, den wir in der Klasse
haben möchten.
Jan, der Klassensprecher aus der gelben
Klasse, hatte den Auftrag bei dem
Leiter für die finanziellen
Angelegenheiten (Horst Wenghöfer)
einen Antrag zu stellen. Daraufhin lud
er mich zu einem Gespräch ein, in dem
wir eine Vereinbarung mit den
Handwerkern und Horst trafen. Am Ende
des Gespräches kam heraus, dass wir
den Handwerkern zwei Termine sagen
sollten und die uns daraufhin sagten,
wann es ihnen passt. Wir entschieden
uns für Montag, den 15. Februar.

An dem Tag gab es viel zu tun: Wir
mussten die Klasse umräumen und
putzen, damit die Handwerker nicht
mehr so viel machen müssen, denn es
war ja schon nett, dass sie uns halfen,
die Klasse zu streichen! Als die Klasse
fertig war, wurde am nächsten Tag der
Gruppenraum gestrichen.
Als wir damit fertig waren, haben wir
uns bei den Handwerkern bedankt und
haben die Klasse wieder eingerichtet.
Der Grünton, den wir jetzt haben, ist
viel angenehmer für die Augen und es
ist auch eine viel bessere Stimmung in
der Klasse.
Wir sind sehr dankbar, dass wir die
Genehmigung dafür bekommen haben
und natürlich sind wir den Handwerkern
auch sehr dankbar, dass sie uns dabei so
gut unterstützt haben – vielen Dank!

Verschiedenes – Gewinnspiel
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Impressum
Schule am Thie
Am Thie 3
37124 Rosdorf
Telefon:
(05509) 92 04 47
E-Mail:
schule-amthie@jugendhilfeobernjesa.de

Die Redaktion dieser
Ausgabe:
Dean, Enola, Jan,
Leonidas, Niklas,
Minh Anh, Rubin
V.i. S. d. P.:
Schule am Thie
(Frau Dörnte,
Herr Zopf)

Alles Gute, Frau Fritzler!
Zu den Osterferien wird Frau Fritzler
unsere Schule leider verlassen.
Wir haben Sie sehr schätzen gelernt
und werden Sie vermissen!
Die Redaktion wünscht Ihnen –
stellvertretend für die gesamte
Schule – viel Glück und Freude auf
der neuen Arbeitsstelle!

-------------------------------------------------------------- bitte abtrennen -------------------------------------------------------------

Mitmachen und gewinnen!
Beantworte einfach unsere Frage!
Dein Name:
Wie gefällt Dir unsere zweite Ausgabe?

Deine Wünsche für die nächste Ausgabe:

