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Bloganjesa 3
Liebe Leserinnen und Leser,
bevor wir euch in die Ferien gehen
lassen, haben wir für euch eine neue,
tolle Ausgabe des Bloganjesa gedruckt.
Die Redaktion hat wieder alles gegeben
und viele interessante, spannende
Artikel geschrieben.
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Kennt ihr das, wenn eine Situation
entsteht die ihr gar nicht wolltet?
Jemanden vielleicht aus versehen
anrempelt? Oder jemand etwas falsch
aufnimmt? Und ihr wisst nicht, wie ihr
reagieren sollt?
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Ausblick auf
die nächste
Ausgabe:


Bericht über den
Besuch in der
Druckerei



… und wieder
Speilkritiken,
Witze, Fotos…

.. eure Redaktion der Schülerzeitung.

Text von Minh Anh

Einleitung – Umgang

Schultasche

Jetzt wünschen wir euch erholsame,
erlebnisreiche und schöne Ferien. Bis
zum nächsten Schuljahr…

Wie wollen wir miteinander umgehen?

Inhalt

Enolas Tipps

Wir hoffe, dass euch die Ausgabe
gefällt.

8

Ich habe schon viele Situationen
miterlebt und habe auch dran teil
genommen. Und am schlimmsten ist es,
wenn es eine Person ist, die du
eigentlich magst. Oder du die bist die,
die verletzt wird oder angeschrien,
fertig gemacht etc.
Erstmal zeige ich euch was man in
dieser Situation machen kann und wie
sie vielleicht denken, coole Sprüche sind
nicht alles, du verletzt die Person die
du anmachst und nicht dich selbst. Geht
es ihr oder mir damit besser? Stellen wir
mal was nach, was mir auch mal
passiert ist oder ich eher
gehört/gesehen habe. Ich schreibe es
mal in -Ich- Form.
Ich war mal mit einem Freund/in beim
Fußball spielen. Er/Sie war in einem
anderen Team als ich und wir spielten
gegeneinander, ich faulte ihn
ausversehen und er rastete aus, obwohl
es nicht mit Absicht war und ich mich
entschuldigt habe, ich habe mich
schlecht gefühlt, doch er war so wütend

das er mir nicht zuhörte und mich
anschrie, ich wusste nicht wirklich
was ich in dieser Situation machen
soll, entweder trösten oder eher in
ruhe lassen.
Also frag nach!
Man weiß einfach nicht was die
Person denkt und will nichts falsches
machen, am meisten nicht wenn du
die Person magst.
Bei diesem Beispiel solltest du darauf
achten was er sagt, wenn du hörst
das du ihn in ruhe lassen sollst,
solltest du abwarten bis er sich
beruhigt und später mit ihm in ruhe
darüber reden. Es gibt viele
Situationen die du nicht wolltest, es
gibt viele Beispiele, es gibt viele
Arten, man kann nicht wirklich alle
vergleichen, bei manchen kommt es
so an, bei anderen anders.
Aber die, die verletzt wurde könnte
anders reagieren, vielleicht zu hören,
merken/wissen das er es nicht mit
Absicht gemacht hat.
Du musst einfach dran denken das ihr
Personen, Freunde, Familie oder
sonst was nicht verletzt, du kannst
eine Freundschaft schnell kaputt
machen, genau sowie vertrauen.

Das Schneckenprojekt
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Das Schneckenprojekt von „Orange“
Alles was ihr über Schnecken wissen wolltet – Text und Interview
Text von Jan, Minh Anh, Niklas

Fotos von Jan

Die orangene Klasse hat letzte Woche ein Schneckenprojekt gemacht und hat die
Zeitung-AG eingeladen, um ein Interview zu führen.

Die orange Klasse mit den
Redakteuren des Bloganjesa

Am Freitag haben Niklas, Minh und Jan sich zusammengesetzt und haben sich
Fragen überlegt für ein Interview. Als sie damit fertig waren sind sie rüber in die
Klasse gegangen und haben mit dem Interview begonnen. Die Kinder antworteten
einzeln nacheinander auf unsere Fragen und haben uns ausführlich über Schnecken
aufgeklärt. Dann haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht.
Fett gedruckt sind die Fragen der Redaktion, normal gedruckt sind die Antworten
der orangen Klasse.
1. Wie alt können Schnecken werden?
Weinberg Schnecken können bis zu 19
Jahren alt werden, Bänderschnecken
können bis zu 8 Jahren alt werden

Die Redaktion bei der Vorbereitung

2. Wie paaren sich Schnecken?
Weinbergschnecken machen ihre
Fußsohle an einander und das kann bis
zu 2 Stunden dauern.
3. Wie groß waren die Schnecken und
wie groß können sie werden?
Die Schnecken waren durchschnittlich
15 cm lang
4. Welche Schneckenart hattet ihr?
Bänderschnecken
5. Was fressen Schnecken noch außer
Blätter?
Gurken

Die orange Klasse bereitet sich auf
den Besuch der Redaktion vor….

6. Haben Schnecken Geschlechter?
Nein
7. Wie kriegen sie Kinder?
Nach dem sie sich befruchtet haben,
brauchen sie 4-6 Wochen, legen Eier in
ein Erdloch ab und vergaben sie dort.
2-3 Wochen später schlüpfen Schnecken
und kriechen los.
8. Wie viele Schnecken hattet ihr?
Insgesamt 8
9. Wie lange hattet ihr die Schnecken?

… und beantwortet alle Fragen. 2-3 Wochen

10. Wo habt ihr die Schnecken her?
Frau Viani hat sie aus dem Garten
mitgebracht.

11. Wo sind die Schnecken am
meisten?
An Orten, die kühl und feucht sind.
12. Welche Schnecken gibt es wo?
Bänderschnecken sind am meisten im
Garten.
13. Wie viele Schneckenarten gibt es?
Das konnten wir nicht herausfinden.
14. Können Schnecken schwimmen?
Wissen sie nicht
15. Kann man alle Schneckenarten
essen?
Keine Ahnung
16. Gibt es giftige Schneckenarten?
Wissen sie auch nicht.
17. Warum produzieren Schnecken
Schleim?
Damit sie sich Festkleben und sich nicht
verletzten, wenn sie zum Beispiel über
Steine kriechen
18. Wie lange braucht eine Schnecke
für 11 cm?
1 min 15 sec
19. Wie hält man Schnecken?
Im Terrarium mit Stöcken, Kalksteinen,
Erde, Blätter, Essen, Trinken und
Sauerstoff
20. Warum sterben Schnecken an
Salz?
Weil sie austrocknen.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit
genommen und uns geduldig unsere
Fragen beantwortet habt!

Serienkritik – Redaktionsportraits – Enolas Tipps

Breaking Bad – Die Serienkritik

Enolas Tipps 1:

Text von Niklas
Im Drama „Breaking Bad“ von Vince
Gilligan erkundet man das Leben von
Walter White, einem HighschoolChemielehrer.
An seinem 50. Geburtstag, nachdem er
die Diagnose Lungenkrebs bekommen
hatte, sieht er sich die Nachrichten
zusammen mit seinem Schwager bei der
Drogenpolizei an, dort sieht er wie ein
Meth-Labor ausgeräumt wird.
Er fragt seinen Schwager Hank, ob er
beim nächsten Einsatz dabei sein
dürfte. Nachdem Hank zustimmt,
kommt er zum nächsten Einsatz der DEA
(Amerikanische Drogenpolizei), sieht
dort seinen ehemaligen Schüler Jesse
Pinkman, der nun Methamphetamin
kocht. Er beschließt, Jesse zu folgen, da
er gesehen hat wieviel Drogenköche
verdienen. Er fragt Jesse, ob sie
zusammen Meth kochen könnten. Jesse
stimmt zu, da er weiß wieviel Walter
von Chemie versteht. Nun kochen sie
zusammen das von der Qualität her
beste Meth der Welt.
Sie verdienen nur leider nicht genug,
Walter wird vermutlich bald sterben und
brauch eine knappe Million um nach
seinem Tod die Familie zu versorgen.
Sie finden den Dealer Tuco, Jesse wird
zusammengeschlagen, Walter nennt sich
selbst „Heisenberg“, als Pseudonym,
und Tuco der kurzerhand ihr Meth, 4
Pfund die Woche, verkauft dreht durch
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So kommt ihr gut in den Tag
und wird von Hank getötet als er Walter
und Jesse entführt.
Sie dealen nun selbst, doch Jesses
Freund „Badger“ wird beim Dealen von
einem Agenten der DEA erwischt. Er
geht zum Anwalt Saul Goodman, der
ihm aus der Patsche hilft. Er wird auch
zu Walters und Jesses Anwalt, bietet
ihnen bald an ihnen mit dem
Methverkauf zu helfen. Sie finden den
Besitzer eines Restaurants, Gus Fring,
der ihnen ein Labor anbietet, wenn sie
eine bestimmte Menge pro Woche
herstellen.
Er will allerdings nicht, dass Jesse in
diesem Labor arbeitet. Walter verdient
Millionen, doch bald wird ihm klar, dass
Gus ihn ersetzen will. Sie töten Gus auf
geschickte Art und Weise. Nun
verkaufen sie ihr Meth wieder selbst,
mithilfe mehrerer kleiner Dealer.
Walter verdient 80 Millionen, doch
verliert sein Geld schnell, nun hat er
„nur“ 11 Millionen, als Neonazis sein
Geld stehlen.

Tipp 1: Wecker
Ruhigen Weckerton
einstellen!
Ein schriller Wecker
verdirbt morgens die Laune.
Ein ruhiger, entspannter
Ton ist besser.

Tipp 2: Zeit nehmen
Nehmt euch morgens Zeit!
Steht früh genug auf, damit
ihr euch nicht beeilen
müsst. Denn wer langsam
und vernünftig in den Tag
startet, der hat auch einen
ruhigeren und
entspannteren Tag.

Jesse wird gefangen genommen
nachdem die Neonazis Hank töten.
Walter zieht nun nach New Hampshire
und sein Krebs, den er zuvor besiegt
hatte, kehrt zurück. Walter nimmt
Rache an den Neonazis, nachdem er
über ein paar Freunde das Geld zu
seiner Familie bringen lässt. Er wird von
einer Kugel getroffen doch befreit Jesse
kurz bevor er stirbt.

Die Redaktion stellt sich vor: Jan und Leonidas
Steckbrief Jan
Name: Jan
Größe: 175cm
Alter: 17 Jahre
Hobbys:
Sport, Schwimmen, Freunde
treffen, Rausgehen, Unternehmungen
Lieblingsfächer:
Mathe, Sport, Politik, Chemie

Steckbrief Leonidas
Name: Leonidas
Alter: 14
Hobbys: Filme drehen
Warum ich bei der Schülerzeitung bin: Weil ich gerne über
Games schreibe
Meine Youtube-Videos : Makee Scienes mit 400 Abos, lp
Kanal Makee gaming mit 80 Abos und Music Kanal Makee
sounds mit 30 Abos
Meine Lieblings-Filme und Games: Ted, Iron man, Games :
Orcs must die, Call of duty black 3

Youtube-Kanal – Steckbrief – Schultasche
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Mein Youtube-Kanal: MaKee Sciences
Leonidas berichtet über das Entstehen eines eigenen Kanals
Text von Leonidas

Steckbrief David Godbold
Text von Rubin
Name: David Godbold
Trikotnummer:15
Geburtstag: 03.11.1958
Größe: 1,96
Gewicht:95kg
Nationalität:USA
Position:Guard
Veilchen seit: 2016
Familienstand:unverheiratet

Enolas Tipps 2:

Auf der Hermann-Nohl-Grundschule traf

Es kamen noch mehr, dann kam

ich ein alten Freund. Wir haben was

Minecraft und mit lets-play-go eine

entdeckt: youtube. Mein Freund hat

neue Playlist hatten wir 300 Abos. Dann

einen Channel gemacht. Bei den Namen

kamen noch mehr Leute zu uns. Wir

haben ich makee und er sciences.

waren 12 Leute mit 400 Abos. Ab 460
Abos haben wir den ersten Sponsor

Er hat ein paar Videos gedreht. Er hat
mir gesagt, er brauche Hilfe, eine
rechte Hand. Wir haben Videos gedreht.

Jetzt bin ich Kameramann. Aktuell

Sehr viele real-life-Videos im Stile von

haben wir 516 Abos. Als Kameramann

call of duty, mad max, 007 und vieles

achte ich auf Licht, Stative natürlich.

mehr.

Die Kamera darf nicht runter fallen.
Aber Schauspielern mag ich mehr, weil

Nach den ersten 100 Abos hatten wir

es Spaß macht. Ich bin nicht der Boss

Streit. Wir wussten nicht mehr, welche

ich bin die rechte Hand.

Videos wir drehen sollen. Dann kamen
meine drei besten Freunde und wir

Wie drehen wir Filme? Wir denken uns

haben mehr Video-Abos erreicht (200).

die Geschichten ganz einfach während
des Drehs aus.

So kommt ihr gut in den Tag
Tipp 3: Musik
Musik am Morgen beim
fertig machen bringt gute
Stimmung in den Tag. Ohne
Musik wache ich nicht auf.

Tipp 4: Essen
Esst morgens gesund!
Esst morgens kein süßes
Brot oder Cornflakes.
Sondern eine herzhafte
Scheibe Brot mit Wurst oder
Käse. Oder eine Müsli mit
Nüssen – Nüsse helfen bei
der Konzentration. Esst ihr
morgens schon süß oder
sehr fettig, hat der Körper
lange mit der Verdauung zu
tun, ihr werdet müde und
könnt euch schlecht
konzentrieren. Esst ihr aber
gesund, könnt ihr euch
besser konzentrieren.

bekommen: Nerf.

Die gut gepackte Schultasche
Text von Enola
1.) Packt am Vortag die Tasche. Sonst vergesst ihr die Hälfte.
2.) Guckt auf euren Stundenplan und packt für jedes Fach ein, welches auf dem
Plan steht.
3.) Eine gute Federmappe:
Bleistift, Radiergummi, Füller, Tintenkiller, Anspitzer, Schere, Lineal, Buntstifte
und Filzstifte, Patronen, Kleber.
4.) Immer Hausaufgabenheft dabei haben!
Darin könnt ihr nämlich auch Klassenarbeiten eintragen.
5.) Gutes für die Pausen!
Wenn ihr eure Pausenbrote schmiert, dann mit Wurst oder Käse. Marmelade,
Nutella, Honig ist ungeeignet für die Pausen.Denn Süßes hält nicht lange an und ihr
habt schnell wieder Hunger.Wenn ihr aber Wurst oder Käse esst, dann seid ihr
länger satt.Und wenn mal was süßes für die Nerven her muss, dann esst ganz viel
Obst! Das ist süß und gesund. Und eins gildet: Ihr dürft süßes essen, in Maßen,
nicht in Massen.
6.) Gummis für die Mädels. Liebe Mädels, habt immer ein Haargummi in eurer
Tasche. Denn wer lange Haare hat, dem hängen sie im Gesicht. Wenn euch im
Unterricht die Haare stören, dann könnt ihr sie zusammen binden.

Verabschiedung – Dank –Helene Fischer
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Jan sagt „Tschüss“
Text von Jan
Mein Name ist Jan, ich bin jetzt schon seit 5 Jahren Schüler der Schule am
Thie.

Lange gewünscht, jetzt ist er
endlich da:

Steckbrief Helene Fischer
Name: Helene Fischer
Beruf: Sängerin und Moderatorin
Geburtsdatum: 05.08.1984

Aber jetzt ist es Zeit für mich die Schule zu verlassen, da ich meinen Abschluss
mache und zu den Sommerferien fertig bin. Danach fange ich eine Ausbildung
als Maler und Lackierer an.
In der Zeit hier habe ich tolle Leute kennengelernt und sehr viel erlebt. Ich
habe viel gelernt und an meinem Verhalten gearbeitet. Und ich habe neue
Freunde gefunden.
Dafür bedanke ich mich bei Frau Becker und Herrn Zopf, die immer für mich da
waren und mir zugehört haben, wenn ich Probleme hatte. Und die den
Menschen aus mir gemacht haben der ich jetzt bin.
Deshalb sage ich Danke!

Alter: 31 Jahre
Sternzeichen: Löwe
Geburtsort: Krasnorjask; Sibirien
Staatsangehörigkeit:
Bundesrepublik Deutschland
Größe: 158cm
Augenfarbe: grün
Familienstand: ledig
Geschlecht: Weiblich
Quelle: www. Top.de/stars

Dank an Herrn Klingebiel
Die Schülerzeitung sagt „Danke“
Text von Minh Anh
Herr Klingebiel hat vor circa acht Jahren bei uns an der Schule am Thie als
Hausmeister angefangen.
Er ist nach mehreren Jahren in die Verwaltung gewechselt und ist verantwortlich
für unsere Computer – er hat für uns vier Computer besorgt. Die Laptops sind viel
schneller als unsere alten Computer. Wir, die Schülerzeitung, wollen uns
bedanken:
Danke, dass Sie in Wetenborn und bei uns bei den Laptops helfen und dass Sie
sich auch drum kümmern.

Quelle:wwwischer

Fehlt dir die Motivation?
Vier gute Tipps
Text: Enola
1.) Wenn in der Schule die Konzentration nachlässt! Nehmt euch eine Auszeit für
10 min. In der Zeit geht ihr am besten an die frische Luft.
2.) Setzt euch Ziele! Wer klare Ziele hat,ist motivierter, als wenn man keine hat.
Z.B. In dieser Mathestunde möchte ich mindestens 10 Aufgaben schaffen. Und ihr
dürft euch belohnen, wenn ihr es geschafft habt, z.B. malen.
3.) Macht's euch schön! Legt alle Dinge von eurem Tisch,die ihr grad nicht
benötigt. Denn sonst habt ihr keinen Platz zum Arbeiten und ihr werdet
abgelenkt. Und an einem aufgeräumten Platz,ist man viel lieber.
4.) Kaugummi? Jein! Bei vielen Schülern hilft es, wenn sie Kaugummi kauen.
Allerdings ist das nicht bei jedem so. Mich zum Beispiel lenkt das nur ab und ich
kann mich noch weniger konzentrieren. Dies muss man ausprobieren. Und wenn
Kaugummi sein muss, dann zuckerfreies. Denn das Kauen kann die Konzentration
fördern,der Zucker bewirkt das Gegenteil. Also hat das Kaugummikauen keinen
Sinn!
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Sommerhits – Spielkritik – Witze

Die Sommerhits der Redaktion
Zusammengestellt von Leonidas

Witze
Im Deutschunterricht: „Marten,
sag mir bitte die verschiedenen
Zeitformen von „ich esse“ auf.“
„Ich esse, ich aß, ich habe
gegessen, ich bin satt.“
Sagt der Automechaniker zur
Kundin: „Das Problem ist größer,
als ich zuerst dachte. Ihre
Batterie braucht ein neues Auto.

Was hört ihr eigentlich für Musik?
Mögt ihr gerne schnelle oder langsame Musik? Elektronische Musik oder
Gitarrenmusik? Musik zum Mitsingen oder Musik, die entspannt – oder Musik, die
beides kann.
Habt ihr Tipps für die Redaktion? Welche Musikempfehlung gebt ihr uns? Schnell auf
die Mitmachkarte am Ende des Bloganjesa schreiben und mit ein bisschen Glück
gewinnt ihr die Verlosung. Jeden Musik-Tipp veröffentlichen wir im nächsten
Bloganjesa!
Musik-Tipps der Bloganjesa-Redaktion:
Mark Forster - Wir sind groß
Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!
Bilderbuch: Maschin
David Guetta ft. Zara Larsson - This One's For You

Sagt der Geisterfahrer zum
Polizisten: „Wie bitte? Falsche
Richtung? Sie wissen doch gar
nicht, wo ich überhaupt hin
will.“
„Wie lief denn deine
Führerscheinprüfung?“ –
„Nicht so gut, bin durchgefallen.
Hab einen Geisterfahrer rechts
überholt.“

Robin Schulz - Sugar (feat. Francesco Yates)
DIMA - WAS KOSTET?
DIMA – DREIRAD
ApoRed - Everyday Saturday
Genießt den Sommer mit schöner, toller, guter, entspannter, netter Musik!

Fallout 4 – eine Spielkritik
„Hallo, spreche ich mit der
Polizei? Schicken Sie sofort eine
Streife vorbei! Bei mir sitzt ein
unverschämter Briefträger auf
dem Kirschbaum und bedroht
meinen Pitbull.“
„Herr Lehrer, was heißt denn
das unter meinem Aufsatz?“ „Da
steht, dass du deutlicher
schreiben sollst.“
Max geht nach seinem
Trainingsunfall wieder zum
Fußballtraining. „Na“, fragt sein
Trainer, „hast du ein wichtiges
Körperteil beim Zweikampf
verletzt?“ „Ne, war nur eine
Gehirnerschütterung.“

Leonidas und Niklas haben sich informiert
Die Story ist relativ simpel: Am Anfang
des großen Krieges zwischen den USA
und China um den letzten Tropfen Öl
fällt eine Atombombe auf das sonst
ruhige Sanctuary Hills.
Hier lebt die Familie, die aus der Mutter
Nora, dem Vater Nate und dem kleinen
Sohn Shawn. Kurz vor dem Fall der
Atombombe wird genannte Familie von
einem Mitarbeiter der Firma Vault-Tec
eingeladen, einem Bunker, einer
sogenannten „Vault“ beizutreten, um
den Krieg zu überstehen.

Das Gameplay ist wahrhaft brillant und
doch simpel. Erkunden, sammeln,
schießen, questen, erkunden, sammeln,
schießen und nochmals questen.
In den ersten Missionen findet der
Spieler eine Powerrüstung. Man kann
nun Siedlungen bauen. Doch das
Erkunden rückt mit der Zeit in den
Vordergrund, es gibt Hunderte Orte zum
Erkunden und das ist erst der Anfang.
Für dieses Jahr sind mehrere große AddOns geplant, die das Spiel noch
erweitern.

Doch leider ist diese Vault nicht das
angepriesene Paradies, sondern
lediglich ein Raum mit Kryo-Kammern
um Leute einzufrieren. Nun, im Jahre
2287 wacht eines der Familienmitglieder auf… Und die anderen sind
weg.

Es ist verfügbar für PC, PlayStation 4
und Xbox One und kostet 60 Euro.

Der Ehepartner liegt tot am Boden, der
Sohn wurde entführt. Nun liegt es am
Spieler, den Sohn Shawn zu finden.

Niklas: 8 von 10 Punkten
Leo: 9,5 von 10 Punkten

Das Spiel ist ab 16 oder 18 Jahre, je
nach Plattform, hat viele Modifikationen
die das Spiel erweitern und unser Fazit
ist:
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Abschied – Werbepartner

Abschied von den Abschluss-Schülern
Text von Hannah
Arrivederci !!!!!!!
Jan, Tim und Enola verlassen unsere Schule.
Sie haben ihren Abschluss geschafft.
Wir sind stolz auf sie.
Jan macht jetzt ein Praktikum bei einem Malerbetrieb.
Tim macht ein Praktikum beim Metallbau.
Und Enola geht auf die VHS. Sie möchte bald ihr Abitur machen.
Wir wünschen euch drei viiiiiiiel Erfolg und ein schönes Leben!

Unser erster Werbepartner
Text von der Redaktion
Wie ihr an der Anzeige unten sehen könnt, haben wir unseren ersten Werbepartner!
Was bedeutet das?
Es gibt eine Göttinger Firma, den Göttinger Digitaldruck, die uns bei der Erstellung
des Bloganjesa tatkräftig unterstützt. Den ersten Kontakt zu der Druckerei hat Frau
Pritzkow hergestellt. Die sehr freundliche Inhaberin der Druckerei, Frau Schönbach,
hat sofort zugesagt den Bloganjesa zu unterstützen. Bereits die letzte Ausgabe
unserer Schülerzeitung wurde beim Göttinger Digitaldruck gedruckt. Frau Schönbach
hat das Redaktionsteam eingeladen. So können wir einmalig den Druck unserer
Zeitung live verfolgen und die Zeitung selber binden.
Das ist der Grund, warum der Bloganjesa diesmal mehr Seiten enthält und nicht
geheftet ist.
Wir bedanken uns beim Göttinger Digitaldruck für die nette Einladung und werden
in der nächsten Ausgabe von dem Besuch berichten.

Impressum – Redaktion – 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

Tschüss
Die aktuelle Redaktion des Bloganjesa verabschiedet sich in die
Sommerferien!
Besonders möchten wir alle Schüler verabschieden, die uns verlassen, weil
sie an eine andere Schule wechseln oder ihren Abschluss geschafft haben.
Es war eine schöne Zeit mit euch und wir wünschen euch einen guten Anfang
an eurer neuen Schule oder bei eurer Ausbildung!

Die Redaktion dieser
Ausgabe:
Enola, Jan, Leonidas,
Niklas, Minh Anh,
Rubin, Gastautorin:
Hannah

Herr Reichelt und Herr Zopf sagen – auch im Namen von Frau Bosold und
Herrn Schröder – herzlichen Dank an alle Redakteure die in diesem Jahr im
Bloganjesa aktiv waren. Dank euch erscheint der Bloganjesa regelmäßig mit
vielen interessanten Artikeln – weiter so!

Schöne Ferien!

V.i. S. d. P.:
Schule am Thie
(Herr Reichelt,
Herr Zopf)

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

Mitmachen und gewinnen!
Fülle einfach diesen Zettel aus! Bitte abgeben bei Herrn Reichelt oder Herrn Zopf.
Dein Name:
Ja, ich habe einen Musik-Tipp/eine Buchempfehlung/eine Spieleempfehlung oder ein
Thema über das ich im Bloganjesa lesen möchte:

Deine Wünsche für die nächste Ausgabe:

