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Danksagung
Wir haben es geschafft. Aber leider müssen wir nun gehen. Wir erinnern uns noch genau, als wir im Jahre 2000
hier feierlich empfangen wurden. Von unserer Schule
wollen wir nicht einfach gehen, ohne uns zu verabschieden und uns bei allen zu bedanken, die uns das Leben
an dieser Schule erleichtert haben.
Wir bedanken uns vor allem bei:
-

-

-

-

-

-

den geduldigen Lehrern. Sie sind fast immer ruhig geblieben und haben uns immer geholfen,
wenn wir in Not waren.
den Raumpflegerinnen und beim Hausmeister.
Sie haben immer dafür gesorgt, dass alles sauber und gepflegt aussah, auch wenn wir mal
Chaos hinterließen (Sorry!).
Frau Günther, die immer half, auch wenn wir sie
zu oft mit irgendwelchen Kleinigkeiten von der
Arbeit abgehalten haben.
dem Schulleiter, der immer für Recht und Ordnung sorgte und nur in unserem Sinn entschieden hat.
allen Discos, Bars, Pubs und sonstigen Orten,
an denen wir uns am Wochenende aufgehalten
haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir wenigstens am Wochenende die Schule vergessen
konnten.
allen, die diesen Abschluss ermöglicht haben.
Ohne ihre Hilfe hätte das alles nicht geklappt.
bei Herrn Hendrik Krahnenberg, der uns bei den
Comics half.

Danke

Abschließend wollen wir noch hinzufügen, dass wir in
dieser Zeitung niemanden persönlich beleidigen möchten. Und wenn es jemanden stört, dann ärgere er sich
nicht, denn jeder versteht doch Spaß.

Impressum
Abschlussschülerinnen und -schüler der Konrad-Adenauer-Gemeinschaftshauptschule
Peter-Dassis-Ring 47
57482 Wenden
Tel.: 02762-929303
Email: verwaltung@kaswenden.de
Homepage: http://www.kas-wenden.de
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Florian Adam
Flo ist der Lehrerschreck in Person. Überall leiden die Lehrer unter lustigem
Wahnsinn. (An alle Ausbilder: ACHTUNG!!!) Eigentlich ist er ein sehr netter,und lebensfroher Mitschüler. Alle kommen mit ihm gut klar. Es gibt allerdings auch Menschen, die nicht so gut mit ihm klar kommen und dabei seine
andere Ader kennen lernen. Wenn ihn einer nervt, wirft er mit Fachwörtern um
sich und das Opfer erleidet einen so genannten Nervenzusammenbruch. Also
dann Flo, wir treffen uns dann im Hotel California, in der Suite von Mrs. Robinson, hören dabei Bee Gees und trinken another cup of coffee. In deinem Leben wünsche ich dir VIEL ERFOLG und denk dran learn mal to fly.

Gruß (Tom P.) dein Martin!!!
Florian Adloff
Ja ja, unser Addi (Jesus) er ist ein super Kumpel. Er ist ein wahrer Computerfreak und wenn er mal nicht zu Hause am Computer spielt, dann geht er am
liebsten Schwimmen. Warum er das macht? Wenn er mal groß ist (scherz),
möchte er gerne Rettungsschwimmer werden (Baywatch). Mit ihm kann man
viel Spaß haben und er macht jede Aktion mit. Er ist außerdem sehr hilfsbereit
und kann keinem einen Wunsch abschlagen. Er hatte es nicht immer leicht
doch wenn man ihn näher kennen lernt, dann ist er ein echter Freund. Flo bleib
so wie du bist.

Deine 10.1
Markus Alfes
Klein aber oho!!! Auch ohne Drogen jeglicher Art ist er für jeden Spaß zu haben. Keinen Spaß versteht er allerdings, wenn ihn die Schülerinnen der fünften
bis siebten Klassen scharenweise über den Schulhof jagen. Lieber beschäftigt
er sich mit jedem noch so kleinen Gegenstand, der den Weg zwischen seine
Finger findet. Außerdem trug er mit seinen teilweise verwirrenden Wortgefechten mit Frau Bukowski ungemein zur Erheiterung der Klasse bei. Alles Gute in
der Zukunft !!
P.S.: Man muss nicht groß sein um groß zu sein!!

Deine 10.1

Eric Barthel
In der Schule ist er bis auf Englisch sehr gut, unser alter Vorzeige-Ossi. Er
wechselt auch gern mal schnell seine Freundinnen. Eric ist sehr sportlich.
Er spielt in Ottfingen in der B-Jugend Fußball und ist mit Leib und Seele BVBFan. Außerdem ist er sehr hilfsbereit und man kann gut mit ihm reden. Viel
Erfolg in deinem späteren Leben !!

Dein Scholli
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Marius Brüser
Unser Geschichtenerzähler Marius erlebt jedes Wochenende neue spannende Abenteuer. Von denen muss er uns am nächsten Tag sofort berichten. Mit
ihm hat man viel Spaß. Er ist lebensfroh und kann über alles lachen. Am liebsten hängt er mit seiner „geilsten“ Clique ab. (Wir sind gemeint). Sein Lebensmotto ist: Denke nicht an morgen! Und daran hält er sich auch meistens. Marius du bist und bleibst ein guter und netter Freund, mit dem man über alles
reden kann. Wir vermissen dich jetzt schon.

HDGDL Ayda, Marzena, Thomas, Iman, Andre
Andre Brutzer
Ja ja unser Bruzzler. Er ist eine wahre Fressmaschine. In ihn passt so viel rein,
da würde ein normaler Mensch platzen (grins). Aber das war natürlich nur ein
Spaß. Unser Andre versteht ja Spaß und deshalb wird er das nicht so ernst
nehmen. Der Brutzer ist ein super Kumpel und Freund, mit dem man viel Spaß
und Aktion haben kann. Das gilt vor allem dann, wenn er mit uns ins Cool geht
und mal so richtig abdanced. Doch das schätzen wir an ihm.
Aber unser Andy hat noch viele Talente. Wäre Rumbrüllen eine Sportart, dann
würde unser Andy sicher viele Goldmedaillen abräumen. Doch das ist unser
Andre, den wir kennen und schätzen. Bleib wie du bist.

Deine Clique
Kevin Enger
Kevin erblickte am 26.03.89 in Olpe die schöne weite Welt. In der Schule ist er
nicht gerade ein Ass, aber er ist einfach ein guter Kollege. Man kann mit ihm
viel Spaß haben. Wenn er jedoch einmal gestresst ist, und das kann durchaus
mal passieren, dann sollte man ihn lieber in Ruhe lassen.
Kevin mach’s gut und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.

Flo und Eric

Manuel Gaede
Manuel ist ein hilfsbereiter Schüler. Er geht manchmal gern zur Schule und
manchmal nicht. Er erzählt auch gerne mal ein paar Witze. Wenn man ihn
etwas fragt, hat er eigentlich immer eine gute Antwort parat. Er ist ein guter
Mathematikschüler, doch Englisch ist ganz und gar nicht seine Stärke (“The
Bitch is dirty“). Doch im Großen und Ganzen gefiel ihm die Schule gut. Viel
Spaß bei der Ausbildung in deinem zukünftigen Beruf.

Kevin Neie
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Johannes Halbe
Jaja, der Hannes! Er legt sich gerne mal mit den Lehrern bzw. Lehrerinnen an.
Das macht jedoch nichts an den Noten, denn für die braucht er sich nicht
schämen. Er paukt so viel für die Schule, dass er noch nicht mal zum Friseur
gehen kann. Er ist, wenn man so will, der Beste in der Klasse gewesen, aber
nur von den Noten her. Morgens kommt er zwar nicht in die Pötte, aber der
Bus von Möllmicke kommt ja auch immer zu spät *g*.
Ansonsten ist er ein direkter und offener Mensch mit dem man gut auskommt.

Markus Alfes
Patrick Heß
Unser Sonnenschein
(diesen Spitznamen hat er auf dem Segeltörn bekommen)
.
Was soll man zu ihm sagen?? Er guckt zum Beispiel schon mal sehr gerne
tief ins Glas und kennt auch kein Ende. Sein bester Freund ist sein PC, an
dem er unter anderen auch sehr viel Counter Strike spielt. Er spielt auch gerne mal Schlauscheißer - aber so kennen wir ihn ja!

HDL deine Natascha
Roland-Rudolf Meister
Roland ist ein eher zurückhaltender und unauffälliger Schüler. Wenn er jedoch
einmal etwas zum Unterricht beigetragen hat, dann war das auch sehr gut. Mit
ihm kommt man hervorragend aus. Ich kenne ihn zwar erst seit dem neunten
Schuljahr, aber ich kann sagen, dass Roland ein sehr netter, ruhiger und lustiger Geselle ist. Ich wünsche Dir für Deine Zukunft alles Gute.

F. Adam
Kevin Neie
Unser Kevin, der stille Genießer. Er sagt nicht viel, doch das was er sagt, ist
gut durchdacht. Der Junge hat immer einen Witz auf Lager. Er ist ein super
Freund, mit dem man viel Spaß haben kann und mit dem man alles bereden
kann. In der Schule ist er ein Ass und das lohnt sich immer, wenn man neben
ihm sitzt (und abschreiben kann).
Das ist unser Kev, den wir lieben und schätzen. Aber in den Pausen... Da ist er
nicht mehr der „liebe Kev“, sondern ärgert die Mädels. Tja der Kevin.

Von Ayda, Matschi und Thomas.
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Tim Schollemann
Unser Tim ist eigentlich ein ganz netter und ruhiger Kerl. Wenn man ihn mal
braucht, macht er jeden Unsinn mit !! In der Schule kann er alles, na ja bis
auf Mathe, da klappt es nicht immer so wie er es will . Ansonsten ist er aber
ganz okay. Wenn man Probleme hat, kann man immer zu ihm kommen. Tim
mach´s gut, und viel Erfolg in der Zukunft!

Eric
Thomas Schulte
Unser Thomas ist ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Da er sehr spontan
ist, kann man ihn zu vielem überreden. Er lacht gerne und wird auch schnell
mal rot! „Tomaten rot“
Am liebsten hängt er mit seiner Clique ab, die am Wochenende viel zusammen
macht und jede Menge Spaß hat. Kaum sitzt er in der Schule, schon fängt er
wieder an über das Wochenende zu reden „grins“. Thomas wir werden dich
niiieee vergessen, du bist einfach ein super Freund.

HDGDL Ayda, Marzena, Marius, Iman, Andre und Julia
Martin Sohler
Ach ja, der Martin. Was soll man über ihn nur schreiben? Er ist ein hinterlistiges
Schlitzohr. Er kann gut vertuschen, wenn er etwas gemacht hat und es nicht
auffallen soll. In der Schule ist er notenmäßig recht gut. Er kommt gern mal zu
spät zum Unterricht. Sonst ist er ein sehr netter Mensch. Oldies sind in seiner
Freizeit sehr wichtig! Also Martin, wir sehen uns im Hotel California bei den Rivers of Babylon in der Nähe von Bonie M.
Viel Glück in deinem weiteren Leben. Und denk dran…Wake me up before you
gogo…

Gruß dein Flo (BUMS VALDERAAA)

Janina Beine
Unsere kleene Nine ist einfach zum Knuddeln. Wenn man sie sieht, hat sie
meistens was zum Essen in der Hand. Mit ihr gibt es immer was zu lachen.
Was wir am meisten an unserer kleinen Nine lieben, ist ihre direkte und ehrliche Meinung! Bei ihr weiß man immer, wo man dran ist.
Auf unserer Klassenfahrt nach Italien hat sie in allen Beziehungen immer alles
gegeben. „grins“
Zudem kommt hinzu, dass man mit unserem Ninchen immer über alles reden
kann.
Wir haben dich total lieb.

Big Kisses et Melli and de Mona
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Kerstin Frenken
Wenn Herr Wurm mal wieder dabei ist, Möllmicke zu kritisieren und sich Markus, Johannes und Patrick darüber aufregen, ist unsere Kerstin meist diejenige, die sich ihren Teil dazu denkt. Kerstin ist jemand, auf den man sich immer
verlassen kann. Sie hat für jeden ein offenes Ohr und wenn es darum geht
jemandem bei Matheaufgaben zu helfen, ist sie stets bereit. „grins“
Bleib so wie bist.

Deine kleine Rote Kreuz Helferin Tanja.
Melanie Klein
De Melli (Paris) Ja, ja über unsere Melanie kann man so einiges erzählen.
Unser Würmchen meint ja immer, dass Melli mit ihrem eleganten Gang die
Blicke der Jungs auf sich zieht. Wie wir bestimmt auch alle wissen, steht das
Aussehen für unsere Melli an erster Stelle. Die Friseurbesuche mit mir sind für
sie ein Muss. Unsere Melli braucht immer jemandem zum Quatschen, sei es
in Deutsch, Englisch oder Mathe, einfach immer ! Für unsere Melli ist die
größte Leidenschaft das Tanzen, wie sie uns jährlich auf allen möglichen Karnevalsfeiern beweist! Die besten Partys sind die, die man mit unsere Melli
feiert! Wir haben dich total lieb und wollen dich nie mehr verlieren!!

Ramona und Janina
Jana Krapohl
Ja!! Unsere Jana ist eine gute Schülerin. Sie ist total tierlieb und besitzt zu
Hause auch schon einen ganzen Zoo (Ziege, Katzen, Hund naja u.s.w). Jana
wirkt anfangs etwas schüchtern, doch wenn man sie näher kennen lernt, ist
sie eine richtig gute Freundin. Sie kann gut zuhören und hat einen starken
Charakter. Jana wir haben dich ganz doll lieb und werden dich nicht vergessen.

Ayda, Marzena, Thomas, Marius und Iman
Tanja Preuß
Ja ja unsere Tanja ist Kleinste der Klasse, die Helferin in der Not. Wenn ein
Schüler verletzt, ist kommt unsere Krankenschwester Tanni. Sie ist 17 Jahre alt
und ihr größtes Hobby ist die ehrenamtliche Arbeit im Deutschen Roten Kreuz.
Vom Sternzeichen ist sie Widder. Und alle wissen ja, dass Widder bekanntlich
sehr wild sind. Am Wochenende trifft sie sich meistens mit ihren Freunden vom
DRK. Unsere kleine Peuß, sie ist ein kleines vorlautes Mädchen (grins) und hat
immer einen Spruch auf Lager. Und wenn jemand auf sie Sauer ist, dann kann
sie ihren Dackelblick perfekt einsetzten. Das war natürlich nur ein Scherz. Tanja bleib so wie du bist.

Deine Kerstin und Thomas
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Natascha Quast
Ja, ja. Über unsere Natascha kann man so einiges sagen! Als Freundin ist sie
total in Ordnung. Nur einen kleinen Fehler hat sie leider auch. Wenn sie iin
Stimmung ist, kann sie sich weder in Sachen „Jungs“ zurückhalten, noch „Geheimnisse bei sich behalten“. Aber wer ist schon ohne Fehler! Spaß hat man
mit ihr ohne Ende u.a auch weil sie meistens bei guter Laune ist. Den Spitznamen „Jane“ hat Herr Klamp ihr verpasst.

Deine Janina Beine
Ramona Schneider
De Mona. Ja ja, man kennt sie von früher als ziemlich liebe und ruhige Schülerin, aber wer das heute noch denkt, sollte seine Meinung schnell ändern. Egal
wo, ob auf Klassenfahrt in Italien oder in ihrem heiß geliebten Wildwechsel, ist
irgendwo Party, dann kann man Mona nicht mehr bremsen. Ein zweites Hobby
von ihr ist, mit mir die Harre neu zu stylen. Mit ihr kann man immer Spaß haben, egal ob es in der Schule oder in der Freizeit ist. So lieben wir dich. Bleib
so wie du bist.

Lieb dich et Melli und Nine
Marzena Tomczok
Die liebe Marzena (auch unter dem Namen Matschi bekannt) ist für jeden Spaß
und Scheiß zu haben. Sie freut sich auf jeden Freitag (Partytime), damit sie mit
ihrer Lieblingsclique abhängen kann. Ihre Haare möchte sie am liebsten abschneiden. Da das aber nicht gut aussehen würde, lässt sie es lieber sein.
Sie ist ein lebensfroher Mensch und genießt jeden neuen Tag. Im Sommer
zeltet sie für ihr Leben gern (Bachzelterin). Wir haben dich total lieb und werden dich nie vergessen.

HDGDL Ayda, Thomas, Marius, Andre, Julia und Iman

Viktoria Wagner
Ja, ja unsere kleine Viki. Ich kenne sie jetzt schon sechs Jahre lang und sie
war immer eine gute Freundin und wird es auch immer bleiben. Mit ihr kann
man sich gut unterhalten (Regi meint wohl „labern und lästern“ ) aber auch
sehr viel Spaß haben. Will dich nie verlieren. Hab dich ganz doll lieb. * 100000
Kisses *

Regina
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Herr Karl Emil Wurm
Ja, ja unser Würmchen . Über ihn können wir so manches berichten. Da wäre zunächst sein oberstes Gebot, uns Wissen zu
übermitteln.
Letztens hat er versucht uns die vier Fälle im Englischunterricht
näher zu bringen:
Wurm:
„Ihr kennt doch alle die vier Fälle, oder?“
Klasse:
„Hmmm?!“
Wurm:
„Erst kommt der 1. Fall, dann der 2. Fall, anschließend
der Härtefall und dann der Durchfall.
Was für eine aufschlussreiche Erklärung!
Außerdem ist unser Karlchen, wie wir bestimmt alle wissen, der beste Witzeerzähler (neben Herrn Klamp). Dabei lacht er am meisten über sich selbst.
Wenn er mal nicht in der Weltgeschichte herumreist und mal nicht über
Erdkunde und sein Wissen redet, ist sein größtes Hobby das Motorradfahren. Also wenn ihr im Sommer einen Fahrer mit Teufelshörnern auf dem
Helm oder einen Mann mit Langhaarperücke seht, dann ist es unser
Karlchen. Aber es gibt da sicher auch noch ein paar Geheimnisse, die
wir vielleicht nicht alle kennen ...
... Wie wir alle wissen, unterrichtet unser Würmchen als Nebenfach Religion. Aber ihr müsst wissen, dass das alles nur Tarnung ist! In Wirklichkeit
ist er auf unserer Ski-Freizeit heimlich in eine Sekte eingetreten. (Schlachtruf: UNSER BIER IST LEIDER LEER, DRUM WOLLEN WIR EIN BISSCHEN
MEHR) Am aller meisten macht es ihm aber Spaß, den Fünfern Angst einzujagen,
indem er sie zu den „Ratten“ im
„Bunker“ in der Schule führt.
Aber diese ganzen Sachen
nehmen wir ihm natürlich nicht
übel. So das waren jetzt ein
„paar“ Einblicke in Herrn Wurms
Alltag. Aber das war natürlich
längst nicht alles. Nur leider
würde für ALLES diese Seite
nicht reichen.

Ihre Klasse 10.1
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Wurms lustige Laberstunde
John F. Kenedy in Berlin:

Aus der Reli-Stunde

“Isch bin ine Berleena!!” (voll stolz)

Stracke zu Wurm:

Stellt euch vor er wär in Paris:

„Wie heißt dieses große Blasinstrument?“

„Isch bin ine Pariser (Kondom).“

Wurm:

Englischunterricht

„Du meinst eine Tuba.“
Stracke:

Wurm:

„Ja genau.“

„Wie heißt dieser Satz auf Englisch: „Der
Strand ist schmutzig?““

Wurm:
Manuel:
„Willst du
das lernen?“

„The bitch is dirty!!“

Stracke:

Chemieunterricht

„Nein, Saxophon.“

Kevin N. liest was mit
einem Isolator vor.

Wurm:

Kevin E.:

„Gehst du in den Verein?“

„Was ist ein Isolator?“

Stracke:

Eric:

„Nein, bring ich mir
selber bei. Genau
wie beim Gitarre
spielen.“

„Das ist ein Vibrator nur
Solarenergie!!!“

Wurm:
„Was kannst du denn
spielen?“
Stracke:
„Nix!!!!“

Aus dem Geschi-Unterricht
12
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Klamps Unterricht
„Nee“

Die Geschichte vom Kaugummi

Und weiter
gehts.
Kaugummi die 3.:
Herr Klamp
wieder zur
Melli:

Kaugummi die 1.:
Herr Klamp zur
Melli:
„Tust du bitte
das Kaugummi aus
dem Mund.“

„So jetzt reicht
es mir, hatte ich
nicht
schon zweimal gesagt, du
sollst das Kaugummi raus tun!!!“

Melli:

Melli:

„Ja sicher“

„Ja aber das ist ein Hustenkaugummi.“

Aber da wir die Melli kennen, behält sie es
weiter im Mund und kaut genüsslich weiter.
-lol-

Kaugummi die 2.:
Herr Klamp zur Melli:
„Melanie du hast ja immer noch ein Kaugummi.“
Melli:
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Klasse 10.2
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Benjamin Butzkamm
Wer auf der Suche nach Benjamin ist, findet ihn meistens im Hausmeisterraum, um, man glaubt es kaum, dem Unterricht auszuweichen. Doch wenn
eine Englischarbeit ansteht, findet er keine Ausrede und wird wie so schön
gesagt Tweest! :-) . In seiner Freizeit hüpft er mit seinem astralen Körper locker und leicht über die Fußballfelder Wendens. In der Skifreizeit stieß er an
seine Grenze! Nicht auf Ski und auch nicht auf Shortys …..NEIN….Butzi kam
letztendlich ZU Fuß den Berg herunter. Auf Partys ist er gern gesehen, denn
er trägt immer eine Spendierhose von seinem Vater mit sich . Mit seinen
Sprüchen und seiner guten Laune kann er die Stimmung heben.

Michael Messinger, Lisa Schreier, Jasmin Huckestein
Marius Eich
Der Eich ist ein kleiner Gangsta. Ohne seinen Beat wäre er total am Ende. Er
ist auf vielen Partys anzutreffen, wo er gerne einen über den Durst trinkt.
Er wohnt in Ottfingen, wo eigentlich auch nichts abgeht. Deshalb schmeißt er
öfters Partys in seiner Partyhütte. Man kann mit ihm viel Spaß haben.
Er ist ein cooler Typ.

Daniel Galic und Marcel Köhler
Daniel Galic
Der Daniel ist ein Draufgänger. Er hat immer einen passenden Spruch auf
Lager und ist für jeden Witz zu haben. Wenn ihn jemand falsch anmacht, wird
er sehr „aggro“. Also würde ich mich schnell verstecken, denn er ist KickboxEuropameister.
Wenn er am Wochenende nicht mit sportlicher Prügelei beschäftigt ist, gammelt er in Gerlingen rum und verkostet seinen Wodka.
Er ist alles in allem ein lustiger Typ.
Man kann sehr viel Spaß mit ihm haben.

Deine 10.2
Hakan Gökce
Unser stabil gebauter Mule wurde am 18.10.1989 in Traben-Trabach geboren.
Hakan, unser Dönerkind, isst manchmal etwas zuviel ;-) Er ist ein liebenswürdiger Junge, der stets sehr ruhig ist, außer auf der Klassenfahrt, wo er nicht
mehr zu toppen war. Mit seiner geilen Strip-Show zeigte er uns, was in ihm
steckt! ;-) Er trinkt gerne mal einen, wie wir auf der Klassenfahrt erleben durften. Ins Bett schaffte er es nur noch mit Hilfe seines besten Freundes. Sein
größter Auftritt an der KAS war als er mit seinen ,,MAFIA-KLAMOTTEN“
(schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe und langem schwarzen
Ledermantel) in die Schule kam. Er bekam alle Aufmerksamkeit der Schule ;-)

Deine 10.2
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Marcel Köhler
Marcel ist zwar nur 1,70 m groß, hat aber eine Klappe wie ein 2,10 m Mann.
Er kommt aus dem kleinen Kaff hinterm Berg, Schönau. Wenn dort eine Party
steigt, dann ist das bei dem kleinen Marcel.
Falls es einer wagen würde, ihm seinen Computer wegzunehmen, dann würde er ganz sicher Amok laufen. Er ist auf sehr vielen Partys anzutreffen. Marcel treibt jeden Pauker in den Wahnsinn.

Gez. Marius Eich und Daniel Galic
Michael Messinger
Unser hübscher Michael erblickte am 15.07.1988 das Licht der Welt in Olpe. Er
wirkt sehr ruhig - aber: ,,Stille Wasser sind tief und dreckig“ ;-) Michael ist ein
Mathe-Genie und löst alle Aufgaben in der Kürze. Doch in Englisch ist er nicht
so gut, (so wie viele Schüler der 10.2) ;-). Unsere lebende Werbetafel ist nicht
der „größte“ Sportler und macht auch nicht mehr als möglich. Er vertritt gerne
seine eigene Meinung. Auf Partys lässt er liebend gern mal die Sau raus, doch
er weiß auch, wann es genug ist. Unser Mezzo ist zudem auch in der Feuerwehr und im Schützenverein Gerlingen aktiv. Michael fängt am 01.08.2006 als
Zimmermann bei der Zimmerei Häner in Gerlingen an.

Werden dich nie vergessen! Lisa, Jessica und Butzi
Julian Quast
Unser Julian ist am 16. Mai 1989 geboren und wohnt seither in den Karpaten
des Sauerlandes (Scheiderwald). Von uns wird er liebevoll „Langer“ genannt,
da er schon ziemlich früh im Wachstum war. Bei den Lehrern ist er aber auch
bekannt als „der mit der langen Leitung“, weil der Quast so einiges viiiiiiel später versteht als die Klasse, und das hat schon was zu heißen . In seiner Freizeit spielt er Fußball und lebt für den BvB 09. Zu Hause versorgt er seine Tiere,
die später geschlachtet und verkauft werden (wie nett). Im Sportunterricht ist
Julian einer der wenigen, die noch mitmachen. Er ein lebensfroher Kerl, der
sich seine gute Laune selten vermiesen lässt. Du wirst uns fehlen. Viel Erfolg!

……k.h???…. Lisa Schreier

Moritz Quast
Moritz ist am 02.09.1988 in Freudenberg geboren. Er kommt aus dem kleinsten und gefährlichsten Dorf, Schönau. Mit seinem Motorrad ist er bei der Polizei gerne gesehen, denn Moritz hat schon bald mehr Punkte in Flensburg, als
Siegen in der 2. Liga. ;-) Sonst ist unser Moritz immer ein freundlicher Typ,
doch er kann auch mal gerne zur ,,männlichen“ Zicke werden. Mit seinem frechen Grinsen steckt er alle an. Moritz hat viel Unsinn im Kopf, womit er manche Lehrer auf die Palme bringt. Sein bester Spruch, den er gerne in der
Schule zu Worte bringt: ,,Kick in die Fratze“ (einige wissen was damit gemeint
ist ne ;-)) Bleib so lustig und verrückt, wie die letzten 10 Jahre!!!

Deine 10.2
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Dominik Solbach-Schmidt
Unser Dominik, genannt auch Hoppel oder Schmobidik, ist im 10. Schuljahr in
unserer Klassen der 10.2 gelandet.
Hoppel ist ein sehr auffälliger und unruhiger Mensch. Im Unterricht fällt er immer mit seinen außergewöhnlichen Fragen auf.
Trotz allem ist er ein sehr guter Freund.

Deine 10.2
Albert Tahiri
Albert ist 17 Jahre alt, stammt aus dem Kosovo und hat vier Geschwister. Der
Junge sollte für manche ein Vorbild sein, denn er trinkt und raucht nicht. Er
spielt in der A-Jugend VSV-Wenden Fußball. Albert ist ein Supertechniker und
hat schon manche alt aussehen lassen. In der Schule ist er so mittelmäßig,
legt sich oft mit den Lehrern an und gewinnt auch öfters. Wer will sich schon
mit einem UCK-Kämpfer anlegen? Bei den Tahiris geht zu Hause immer die
Post ab, allein schon wegen der zwei kleinen Schwestern. Man sieht ihn so
gut wie auf jeder Party, wo er immer seine Cola trinkt.
Albert bleib so wie du bist

Dein Freund Daniel (sklic)
Claus Wacker
Unser Claus, auch Wacker genannt, ist einer der bekanntesten EXPERTEN
der Klasse 10.2 und als solcher immer aktiv dabei. In seiner Freizeit lebt er für
den FSV-Gerlingen und für Schalke04. Wenn Claus wieder einmal auf einem
Spiel von Schalke war und sie gewonnen haben, kann man sich schon darauf
einstellen, dass er am nächsten Tag nicht in die Schule kommt! (Da wird die
Schule schnell mal zur Nebensache) *g* Unseren Claus trifft man auch auf
vielen Partys an In der Klasse ist er einer von vielen, die sich nicht immer am
Unterricht beteiligen sondern andere Dinge im Kopf haben. Insgesamt ist der
Wacker ein lieber Mensch, mit dem man auch sehr viel Spaß haben kann.

Wir werden dich nie vergessen! Julian, Patrick und Jessica
Dennis Zeppenfeld
Zeppo ist mein Tischnachbar und wohnt in derselben Straße wie ich. In der
Schule ist er faul aber wenn er will, kann er gute Beiträge zum Unterricht machen. Er spielt bei dem FSV-Gerlingen, wo er mit „seinem Rechten-Klebe“
schon manch schöne Tore geschossen hat. Sein Lieblingsverein ist der BVB
09, zu dem er in guten so wie in schlechten Zeiten gehalten hat und immer
noch hält. Zuhause geht immer die Post ab aufgrund seiner beiden Hunde, die
sehr verspielt sind. Er lässt sich von den Lehrern nichts sagen und setzt sich so
gut wie immer durch. Er diskutiert öfters mit Herrn Gockel über Fußball und
über den SF Möllmicke.

Dein Tischnachbar Daniel Galic
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Egzon Zeqiraj
Egzon versucht Elben und Umgebung mit seiner 25er unsicher zu machen. Er
trainiert Kickboxen, wo er sich sehr für einsetzt, und versucht immer dabei
zu sein. In der Skifreizeit war er nicht der beste Skifahrer sondern der beste
Schneeschieber. Öfters wurde er dort von seinen Mitschülern verarscht - „Egzon Telefon“! Keiner weiß bis heute, warum er immer darauf hereinfiel.
Ansonsten ist Zikki, wie er „liebevoll“ genannt wird, ein super Typ.
Bleib so wie du bist.

Daniel Galic
Patrick Zielinski
Unser Zili ist ein sehr freundlicher und liebenswürdiger Mensch. Auf Partys ist
er immer dabei. Der Ossi ist dort immer mit einem Getränk in der Hand unterwegs und er kümmert sich um die, die schon voll sind. Im Großen und Ganzen
ist Zili ein richtiger Freund für ein Leben lang. Bleib so wie du bist!

Dein Hakan
Larissa Monique Bayer
Larissa, die am 16.11.1987 geboren worden ist, ist die Älteste und zudem die
kleinste aus der Klasse! ;-) Mit ihren 1,575 ;-) dackelt sie durch Schönau, wo
sie lebt. In der Schule tritt sie eher als schüchternes, nettes, hilfsbereites Mädchen auf, doch nachmittags wenn das tägliche Treffen bei Marcel Köhler stattfindet, wird sie zum Kampfzwerg, mit einer großen Klappe!
Mit ihren Spitznamen (Pixel, Pilot, Pepsi, etc.) wurde sie bekannt.
Seit dem 7. Schuljahr erfreut auch sie uns mit ihrer Anwesenheit. ;-)
Mit Larissas Lache wird man richtig angesteckt, da bleibt nichts anderes übrig,
als mit zu lachen!! *LF*

Deine Lisa

Selcan Gücük
Unser mütterliches Psychobärchen ist durch und durch eine stolze türkische
Gerlingerin!Eine ihrer größten Leidenschaften ist Fußball GUCKEN, zum Selberspielen kann man sie nicht immer überzeugen. Da wandert sie doch eher
in den Plus und kauft sich da eine große Menge an Süßigkeiten. Doch wenn
sie einen Ball rollen sieht und 22 gut aussehende Spieler hinterher rennen ist
sie mit Leib und Seele dabei. Selcan ist einen kleinen Rebellin, sie provoziert
gerne und lässt sich auch sehr leicht provozieren, dann aber sollte man ihr
besser aus dem Weg gehen. Wir wünschen dir einen glatten Rutsch ins weitere Leben und wir werden die Zeit mit dir nie vergessen.

Haben dich soooooooooo...viel lieb Jessica & Jasmin
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Katharina Henke
Katharina ist eigentlich immer gut gelaunt. Doch wenn ihr mal was gegen den
Strich geht, fängt sie an kratzbürstig zu werden. Sie lässt sich von niemandem
etwas sagen!! ;-) (siehe Herr Gockel) Sonst ist unsere kleine Maus immer
hilfsbereit und freundlich. In ihrer Freizeit geht Katha öfters mal auf Partys
oder veranstaltet diese selbst bei sich zu Hause. In Sachen ,,Jungs“ ist sie ein
,,kleines Miststück“ . Normale Männer sind ihr zu langweilig. Sie braucht ein
Ziel, woran sie lange was zu knabbern hat. Die hübsche kleine Henke verdrehte während der Schuljahre öfters mal dem einen oder anderen Boy den
Kopf. Ab und zu nutzt sie das gnadenlos aus! ;-) Wir wünschen dir alles Gute.

Jasmin, Jessica, Larissa, Selcan und Lisa
Jasmin Huckestein
Jasmin, aus Gerlingen, wurde am 21.12.1989 in Olpe geboren. Freundschaft,
Liebe und Fun werden bei ihr an ganz groß geschrieben. Wenn jemand Probleme hat und einen zum Reden braucht, ist er bei ihr genau richtig. Unsere
Jasmin geht gerne auf Partys und auf Schützenfeste. Sie kann sehr launisch
sein, doch wir schaffen es immer (besonders Selcan) sie auf andere Gedanken zu bringen. Der Sommer ist ihre Zeit! :-) d.h. sonnen, sonnen und nochmals sonnen! Auf Segelfreizeit zeigte Jasmin uns, dass sie richtig anpacken
kann. Wir wünschen dir für deine weitere Zukunft alles, alles Gute!
Wir werden dich nie vergessen!!!
H*D*G*G*G*D*L!!

Jessica, Katharina, Selcan Larissa und Lisa
Jessica Ruttmann
Jessi aus Gerlingen ist immer da, wenn man sie braucht! Wenn es um gut
aussehende Kerle geht, ist sie nicht zu stoppen! ;-) In der Schule ist unsere
Süße eher die Ruhige und Nachdenkliche. Sie ist eine sehr fleißige Schülerin,
die sich auch mal zu Hause an den Schreibtisch setzt und lernt. Tanzen, das
kann sie auch ohne zu lernen. Nachmittags, düst sie mit ihrem Fahrrad zweimal in der Woche zum Klarinetten-Unterricht und übt fleißig für ihre grandiosen Auftritte! Unsere, ach so liebe Jessi, hat es faustdick hinter den Ohren.
Hier und da trinkt sie des öfteren mal einen ,,kleinen Picolo“. Werden es mehr,
wird sie unausstehlich! ;-) Wir werden dich nie vergessen. Bleib wie du bist!

Lisa, Jasmin, Katharina, Selcan und Larissa
Lisa Schreier
Am 14.01.1989 sniefte unser Lisbeth zum ersten Mal die ,,frische“ Landluft Elbens. Sie ist die stolzeste Elbenerin, die wir kennen! Lisa ist eine, die Action
braucht und super gerne lacht. Mit ihrem dreisten Grinsen steckt sie jeden an
und das laute dreckige Lachen hat sie von ihrer Mutter Monika . Mit ihr kann
man nonstop Party machen. Sie ist einfach nicht kaputt zu bekommen . Des
öfteren sieht man sie in Schönau mit ihrer besseren Hälfe Larissa Bayer bei
Marcel Köhler. Was sie dort machen bleibt aber verborgen. Lisa ist eine Person
die viel einstecken kann, aber auch gerne mal austeilt. Dann stellt sich nämlich
heraus, dass de Liz eine richtige EDELZICKE ist.

Deine 10.2
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Herr Franz Gockel
Herr Gockel ist einer der wenigen Lehrern, die in diesem Alter
noch gut erhalten geblieben sind.
Als er uns im 8. Schuljahr aufnahm, wusste er nicht, was auf ihn
zu kam.
Nach drei Jahren wuchsen bei unserm herzallerliebsten Klassenlehrer ein dickes Fell und Nerven aus Stahl.
Er treibt in seiner Freizeit und in der Schule sehr viel Sport. So
schlägt sein Herz für die Fußballvereine: Bochum, Schalke, und
Dortmund. Mit voller Leidenschaft ist er auch Trainer der Sportfreunde Möllmicke. Wenn diese jedoch nicht so spielen wie er
,,will“, lässt er seinen Frust und Ärger gerne an 20 unschuldigen
Schülern und an seinem ,,HEISSGELIEBTEN“ Stehpult aus.
Herr Gockel ist ein guter Gesprächspartner. Daher erzählt er gerne viel von zu Zause und aus seinem früheren Leben als ,,JUNGER GOTT“. So jung wie er früher war, peste er auch 2006 auf
der Ski-Freizeit über die Pisten Italiens. Dort hatte er stets ein waches Auge auf uns, denn er wollte ja nur das Beste für uns. ;-)
Egal was wir machten, ob es gut war oder aber gegen das ,,Schulgesetz“ (für das Herr Gockel übrigens seine Hand ins Feuer legen würde), stand er stets immer hinter seiner Klasse. Trotzdem lässt er uns jetzt nur
schweren Herzens gehen.
Wir wünschen Ihnen für ihr weiteres Leben alles Gute und viel Glück!

Ihre Klasse 10.2

Die 14 Gebote der 10.2
1.

Hör niemals auf den Lehrer

2.

Tu immer das Gegenteil

3.

Verleugne deine Fehler (Zitat: Ich war‘s nicht)

4.

Räum niemals den Müll weg

5.

Gib immer Widerworte

6.

Hab das letzte Wort

7.

Behandle die Lehrer so wie sie dich behandeln

8.

Stelle die neuen Lehrer auf die Probe

9.

Mach was du willst. - Hab deinen Spaß, bevor es zu spät ist.

10. Mach deine Hausaufgaben wann du Lust hast (also nie)!
11.

Nimm dir genug Urlaub.

12. Hilf immer den Hausmeistern während der Stunde
13. Schummeln bei der Arbeit
14. Ehre den Franz so wie er ist.
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Erklärung .....
..... der Schüler
• er spricht im Unterricht
• er quält die Lehrer im Unterricht
• er diskutiert gerne im Unterricht
• er quatscht gerne im Unterricht
• er kommt zu spät im Unterricht
• er zerstört Tische im Unterricht
• er träumt im Unterricht
• er singt im Unterricht
• er isst im Unterricht
• er schläft im Unterricht
• er verdreckt die Klasse im Unterricht
• er lacht im Unterricht
• er bringt Stimmung in den Unterricht

• doch eins tut er nicht im Unterricht

SEINE PFLICHT
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Klasse 10.3
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Konstantin Albrecht
Unser Konni ist schon so ein nettes Kerlchen. Er erblickte am 11.05.89 das
Licht der Welt. Mit seinem Moped fährt er meistens durch Gerlingen. Die
Schule ist für ihn eigentlich schon wichtig, wovon man aber nicht so viel merkt
. Wenn man ihn Kornelia nennt, geht er schnell hoch auf 180. Konni ist ein
netter Kerl mit dem man reden kann und viel Spaß haben kann. Er muss sich
auch öfters präsentieren, aber so kennen und mögen wir ihn. Konni wir werden dich vermissen. Hab dich lieb!

Julia Vierschilling
Philipp Buchen
Jaja, unser Philipp ist schon so ein Härtefall!! Wenn er am Wochenende auf
Partys geht, ist er nicht mehr zu stoppen... . Mit den Weibern hat er eigentlich
Glück, doch die Weiber die mit ihm zusammen kommen, lässt er schnell wieder abblitzen. Wenn er mit Pautz, Schuchert, Thomas und Tim unterwegs ist,
kann das meistens nichts Vernünftiges geben!! Die Grünen Party-Männchen
kennen ihn auch fast schon in und auswendig!! So ist unser Bubi halt und so
mögen wir - in hin und wieder mal... . Wir werden dich bestimmt nicht vergessen und wünschen dir viel Glück in deinem Leben!!

H°D°L

Jule

Kevin Fischer
Kevin, meist Fischer genannt, ist meist sehr ruhig. Er sucht gerne neue Kontakte zu Frauen. In seiner Freizeit spielt er gerne mal Fußball oder Computerspiele. Kevin wohnt im schönsten Dorf der Welt, Hünsborn. Dort geht dem
Kevin eines richtig auf die Nerven und zwar dass er direkt neben der Kirche
wohnt, wo er immer die Glocken ertragen muss. Auf Klassenfahrt in Südtirol
hatte er immer gute Laune und rauchte sich gerne eine mit Benni. Er will
Stuckateur werden und es sieht gut aus mit seinem Vorhaben.

Benni
André Halbe
André ist ein sehr netter Junge. Mit ihm kann man sehr viel Spaß haben. Man
kann mit ihm über viele Dinge lachen. Lachen kann man auch sehr viel über
IHN, denn er ist schon so ein Spassvogel. *g* Aber es gibt auch Tage, wo André nervt, wenn er z.B. ununterbrochen redet, und dann merkt er noch nicht
einmal, dass er nervt. Im Großen und Ganzen ist André echt in Ordnung. Wir
werden ihn alle sehr vermissen. Habe dich ganz doll lieb.

Regina Adolf
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Thomas Holterhof
Thomas ist zwar ein sehr lieber Junge - aber nur wenn er das will. Er ist knapp
2 m groß und sehr fit. Thomas wohnt in Altenhof, das neben Wenden liegt. Er
macht viel mit seinen Kumpels Philipp und Tim. In der Schule ist er auch nicht
wirklich schlecht, vor allem in Mathematik, bei Herr Plum. Wenn wir Mathe
haben, fliegt er gerne auch mal raus und muss auf die sogenannte Fliese 3.
Das kommt daher, dass Thomas viel dazwischen redet. In seiner Freizeit fährt
er viel mit seinem Mofa herum und macht die Straßen unsicher.

Deine 10.3
Manuel Krenz
Manuel ist ein netter Kerl, der immer ein Ohr für die Probleme anderer hat!
In seiner Freizeit spielt er Fußball und er ist ein großer Fan des 1. FC Köln.
Deswegen ist er auch Mitglied des Fanclubs Colonge Power Sauerland!
Außerdem ist er Mitglied bei den Brüner Jungschützen! Am Wochenende unterstützt er das Krombacher Regenwald Projekt mit der einen oder anderen
Flasche Bier!!
Nach dem 10. Schuljahr wird Manuel die weiterführende Schule besuchen und
sie bestimmt auch gut abschließen!!

Von Rene Niklas
Benjamin Mayer
Benjamin, auch Benni genannt, ist eigentlich ein ruhiger Typ. Doch wenn es
drauf ankommt, kann er auch sehr böse werden. Normalerweise ist Benni immer sehr pünktlich, wenn er nicht gerade mit Herrn Weschenbach in einem
kleinen Abstellkämmerchen eingesperrt ist. Sein Frühstück besteht immer aus
einer Zigarette, die er sich schnorren muss, da er selbst nie welche hat! Ob er
so etwas wie einen Zigarettenautomaten kennt?

René. Alex, Christoph

Rene Niklas
Ja, was soll man über Rene Niklas sagen? Er ist ein ruhiger und guter Schüler. Aber sobald Rene zu Hause bei seiner Honda ist, wird er zum Tier!! Gerne
macht er mit seinem Gefährt die Straßen in der Gegend unsicher.
Aber nicht nur seine Honda ist sein ein und alles, er hat noch ein altes Mik
Moped, wo er gerne mal sein handwerkliches Geschick ausübt. Rene, wir hatten viel Spaß in der Schule. Mach deinen Weg.

Dein Tischnachbar Manuel Krenz
24

Konrad-Adenauer-Gemeinschaftshauptschule Wenden

Tim Ostermann
Wir schreiben das Jahr 1990. Am 07.05. kam der kleine Timmi in Siegen zur
Welt. Von dort an ging es durch Dünn und Dick und wieder Dünn. Seine
Freundinnen hatte er im Gegensatz zu Philipp immer lange. Als er dann 15
wurde machte er mit seinem Frosch die Straßen unsicher. Wenn sein Frosch
mal lief, dann immer 40 km/h. Als er mit Frau Brenner in Kontakt kam, begann
seine Möbelpackerkarriere. Wenn Tim rot sieht, sichern sie lieber ihre Tische
und Stühle. Ja so im Großen und Ganzen ist er ja ganz in Ordnung. Seine
Theorien und ihn werden wir nicht vergessen. Jo, das müsste jetzt aber auch
mal schicken! Machs gut, ne!

Philipp und Thomas
Alexander Quast
Alexander (Alex), kommt aus Hünsborn. Er ist schwierig aus seinem Zimmer
zu kriegen, da er sehr gerne Computer spielt. Man kann aber trotzdem sehr
gut mit ihm rausgehen. Seine Standardsprüche sind: „Kann ich nicht!“, „Will
ich nicht!“ und „Mach ich nicht!“. Er stellt manchmal komische Fragen, die
niemand versteht. Insgesamt ist er ein guter Freund. Er macht sehr gerne etwas mit Kevin, am liebsten Computerspielen. Mittlerweile macht er den Führerschein mit 17, damit er zur Arbeit fahren kann, obwohl die Firma auch in
Hünsborn liegt. Er gibt gerne damit an, dass seine Eltern einen Mazda MX-5
haben und er den dann fahren soll. Wir werden dich nicht vergessen.

Benni und Kevin
Dennis Strehling
Unser großer Dennis (im wahrsten Sinne des Wortes) *g* erblickte am
5.9.1989 in Olpe das Licht der Welt. Er wohnt im kleinen Dörfchen Hillmicke.
An sich ist er ein ganz Ruhiger und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen! Doch man munkelt noch, ob er in seiner Freizeit wirklich so ruhig ist (man
hört so einiges)! Und wenn im Winter in Hillmicke um 7.45 Uhr an der Bushaltestelle eifrig diskutiert wird, ob der Bus kommt oder nicht, hat Dennis schon
längst den Weg nach Hause eingeschlagen!!! Freitags ist er meistens bei der
Musikprobe und spielt E-Bass. Im Sommer fängt er als Zerspanungsmechaniker an..... Dabei viel Spaß und alles Gute! Bleib so wie du bist!

H.D.L. Andrea und Carolin
Christoph Weschenbach
Ja ja, unser Kalle ist ein guter Kerl. Am besten geht es ihm, wenn er mit seinen
besten Freunden Marius und Peter in seiner Garage ist und an seinem Mofa
rumschraubt. Dann ist er in seinem Element. Aber noch besser geht es ihm,
wenn er auf seinem Mofa sitzt und mit dem Marius und dem Peter durch die
Gegend fahren kann. Dann fahren wir auch mal gerne „zum Mac Doof“ .

Marius Brüser
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Regina Adolf
Unsere kleine „Zicke“ Regina hat am 09.01.1989 das Licht der Welt erblickt.
Sie ist eigentlich immer gut drauf, doch wenn wir dann Mathe bei Herrn Plum
haben, vergeht ihre gute Laune, da sie sich oft und gerne mit ihm anlegt.*g*
Mit Regina hat man immer viel Spaß, da sie sehr viel und gerne „Blech“ labert.
*fg* Mit ihrem neuen „Song“ „Stop for the moment, I have a message for you“
geht sie uns schon gerne mal auf die Nerven und setzt uns immer einen Ohrwurm in den Kopf, aber das verzeihen wir ihr und sagen: „Wir haben Dich super lieb, und werden dich nie vergessen“!!

Deine Anna, Julia und Bianca
Carolin Becker
Unsere Caro Maus wurde am 12.09.1989 in Olpe geboren. Mit den Lehrern
diskutiert sie immer wieder gerne.
Aber sie ist eine echt supii tolle Freundin
mit der man Pferde stehlen kann. Wenn man Probleme hat, ist sie sofort zur
Stelle und hat ein offenes Öhrchen. Aber wenn sie dann mal auf 180 ist, bekommt man dies zu spüren =D. Mit ihren gerade mal 16 Jahren ist sie auf fast
jeder Party dabei. Meist findet man sie im Kosmos oder im Cool. Wenn in
Hünsborn dann der Weiberabend ansteht, trinkt die gerne mal einen über den
Durst. Versprich uns, dass du immer so bleibst wie du bist. Ich hoffe, dass dir
unsere Busfahrten auf ewig in Erinnerung bleiben werden =) Lieben dich sooo.

Knutschii, de Sarah, Becci und Nina
Sandra Häder
Jaja, unsere Sandra, die ist schon so eine. Mit ihren Sprüchen bringt sie
nicht nur uns zum Lachen, sondern auch die Lehrer fangen bei ihr manchmal
an zu grübeln. Mit ihr kann man nicht nur in der Schule was erleben,
sondern auch privat. Sandra tanzt für ihr Leben gern. Auch in der Schule zeigt
sie uns oft, was sie drauf hat. Wenn Sandra am Wochenende nicht zu ihrer
Familie nach Rendsburg fährt, findet man sie im Kosmos. Wir werden dich
vermissen, bist echt eine gute Freundin.
Wir haben dich ganz doll lieb.

Deine Vani, Sarah und Tascha

Bianca Hoffmann
Unsere süße kleine Bibi erblickte am 27.06.1989 in Siegen das Licht der Welt.
Man kann mit ihr im Unterricht sowie auch in der Freizeit sehr viel lachen und,
nicht zu vergessen, auch viel Unsinn veranstalten. Am Wochenende ist bei
Βianca immer Party angesagt, wo sie nicht mehr zu stoppen ist. Wir lieben sie
alle ganz doll und werden sie sehr sehr vermissen und hoffen doch, dass wir
>FRIENDS FOR LIFE< bleiben.

H°D°G°D°L Anna, Jule, Regina
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Natascha Kretzschmar
Unsere süße Tascha ist am 3.7.1989 in Olpe geboren. Auch wenn sie eine
Ruhige ist, kann man mit ihr sehr viel Spaß haben. Wenn man mal einen zum
Reden braucht, ist sie immer für einen da! Und Verlass ist immer auf sie!
Am Wochenende findet man sie meistens bei ihrem Freund oder auf irgendeiner Party.
Bleib so wie du bist. Du bist die beste Freundin, die man sich wünschen kann!
Wir werden dich vermissen * Bussi *

Deine Sarah, Vanessa und Sandra!
Türana Samedova
Türana ist im Februar 2001 zu uns gekommen. Wir kennen sie jetzt schon
zwei Jahre und verstehen uns gut mit ihr. Türana hört ungemein gerne Musik.
Zu Hause ist immer die Musik an. Außerdem tanzt sie für ihr Leben gerne.
Unsere Türana möchte gerne Arzthelferin werden oder Einzelhandelskauffrau.
Obwohl sie gut frisieren kann, möchte sie keine Frisörin werden. Sie ist ein
sehr netter und hilfsbereiter Mensch. Ich werde sie sehr vermissen. Hab dich
ganz doll lieb!

Regina Adolf
Vanessa Schneider
Unsere Vani wurde am 27.02.1989 von der Hebamme an Land gezogen. In
der Schule ist sie die stille Maus, doch am Wochenende wird sie zu unserer
Partymaus.
Im Unterricht sagt sie kaum ein Wort, doch in der Pause legt sie richtig los.
Auch wenn sie manchmal redet wie ein Wasserfall, haben wir sie gern so wie
sie ist. Bleib so wie du bist. Wir haben dich ganz doll lieb.

Deine Sandra, Sarah und Natascha
Anna Maria Schöning
Unsere Anna ist am 14.12.1989 geboren. Eines ihrer Hobbys ist es, bei der
Prinzengarde in Olpe zu tanzen. Noch eines macht sie sehr gerne. Am Wochenende liebt sie es, mit uns Mädels einen drauf zu machen!! Anna ist unser
süßes und nettes Mädel, doch in der Liebe hat es bei ihr noch nicht so geklappt. Aber Kopf hoch Süsse, das wird schon werden! Sie ist immer da, wenn
man sie braucht! Wir haben Dich sehr lieb, und wir hoffen, dass wir ewig
Freunde bleiben!
P.S.: Best Friends for ever, meine Maus! Bye Bianca

Deine Regina, Julia und Bianca
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Laura Sperling
Mit unsere Laura kann man sehr viel Spaß haben. Sie bringt einen oft zum Lachen. Außerdem macht sie fast jeden Spaß mit. Im Unterricht ist sie eine hilfsbereite Freundin. Sie hilft einem, wo sie nur kann. Lebenslustig ist sie und sie
sagt einem auch direkt, was sie denkt. Meistens kann unsere Laura einem
auch mal auf den Geist gehen, z.B. wenn sie eine Aufgabe in Mathe nicht versteht oder wenn sie auch mal Recht haben muss. Zuhause sitzt sie gerne den
ganzen Tag vor dem Computer und chattet unter ICQ. Dabei hört sie gerne ihre
Musik. Bleib so wie du bist, werde dich nie vergessen

H.D.G.D.L deine Vanessa
Sarah Christina Stahl
Unsere Sarah ist am 18.01.1989 in Olpe geboren. Am 23.08.2005
kam sie bei uns in die Klasse. Im Unterricht träumt sie oft vor sich hin und beschäftigt sich manchmal lieber mit anderen Dingen. Manchmal ist sie echt
nervend, insgesamt aber sehr nett. In ihrer Freizeit findet man sie meist zu
Hause. Sarah ist eine sehr liebe Person. Man kann mit ihr über alles reden.
Sie ist immer für einen da. Wir werden dich vermissen.
Haben dich ganz doll lieb.

Deine Sandra, Vanessa und Natascha
Julia Vierschilling
Unsere kleine Maus ist am 01.03.1990 in Olpe geboren. Wenn man sie
braucht, ist sie für einen da und man kann sich super auf sie verlassen! Wenn
wir zusammen weggehen, lassen wir es richtig krachen
und wir haben immer viel Spaß zusammen! Tanzen ist ihr großes Hobby! Nicht zu vergessen:
ihre Lieblingsband heißt Juli! Man hört Juli Tag und Nacht bei ihr, ob auf der
Klassenfahrt, in der Schule oder bei ihr zu Hause. Was sie außerdem unheimlich gerne mag, ist das Essen. Besonders beliebt ist die Wurst . Aber Baby,
du hast eine top Figur! ;) Wir hoffen, dass wir weiterhin so gut befreundet bleiben und der Kontakt nie abbricht! Kuss, wir lieben dich.

Regina, Bianca und Anna

Andrea Lucie Zielenbach
Andrea erblickte am 20.09.1988 das Licht der Welt. Unsere Andrea ist technisch sehr begabt, darum möchte sie gerne Zimmerfrau werden. In ihrer Freizeit spielt sie E-Gitarre, wenn sie nicht bei ihrem Schatzi „Daniel“ ist. Wenn
man jemanden zum Reden braucht, ist man bei ihr an der richtigen Stelle. Ich
wünsche dir alles Gute für die Zukunft.

H x D x L Tanja Preuß
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Herr Martin Lässig
Jaja unser Martin ist schon so ein Härtefall!! Wenn er mal richtig
abgeht und uns mal ruhig kriegen will, geht er wirklich richtig ab!!
Er brüllt gerne, doch es bringt bei uns nicht sehr viel!! Herr Lässig
legt sich gerne mit uns Schülern an. Manchmal zieht er dabei
auch mal den Kürzeren!! Man erkennt ihn eigentlich immer, weil
unser –Bombenleger- täglich schwarze Klamotten trägt!! Dafür ist
er auf unserer Schule bekannt, der Man in Black!! Seine Frisur
lässt etwas sehr zu wünschen übrig. Herr Lässig ist stolzer Vater
einer Tochter. Von seiner Tara Briana (Heldin der Sterne)
schwärmt er uns täglich vor.
Im Großen und Ganzen kann man ihn für alles gebrauchen!! Man
kann viel Unsinn mit ihm machen!! Er ist eigentlich ein gaaaanz
liebes Kerlchen!! Doch an Ihrem Style müssen wir noch was ändern - Martin -!! Machen Sie es gut!! Wir werden Sie bestimmt
vermissen!! Hoffen auch, dass Sie uns vermissen werden, denn
eine Klasse so wie die 10.3 gibt es nicht noch einmal!!

Ihre Klasse 10.3

Ein Märchen...
Anmerkung des Verfassers:
Sämtliche in diesem Märchen in Erscheinung tretende Figuren sind selbstverständlich frei
erfunden. Sollte es dennoch Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit tatsächlich lebenden Personen geben, so versichert der Autor, dass er die Namen auf extremste Weise verfremdet und somit unkenntlich gemacht hat.
Im Weiteren weist der Verfasser ausdrücklich darauf hin, dass dieses Märchen nur in der
Kurzform erzählt werden kann, da die vollständige Geschichte den Umfang dieser Abschlusszeitung sprengen würde; also...
... es war einmal in einem fernen Land - jenseits der mehr
als sieben Hügel des Wittgensteiner Landes - ein kleines
Völkchen, welches auf den Namen 10.3 hörte. Dieses arme bedauernswerte Volk wurde von einem gar furchtbaren
König und seinen bösen Stellvertretern beherrscht. Der
König war El-Em - der kleine schwarze Mann - und sein
gefürchtetster Stellvertreter Pe-Eh der große schwarze Mann. Beide
führten ein grausiges Regiment und
quälten die bedauernswerten Bewohner des Ländchens 10.3 mit widerlicher und ja bisweilen
schmerzhafter Folter. Ihre Instrumente der Tortur waren Eng-Lish,
Deu-Tsch und als Krönung aller Grausamkeit, Ma-The-Matik.
Aber auch die weniger üblen Mittel der Unterdrückung schmerzten die
gepeinigte Bevölkerung des Landes 10.3: Spo-Ort, Rel-Igion, Ah-We,
Ah-Ha und Ah-Te sind nur einige ihrer furchteinflößenden Namen.
Obwohl der König vollmundig in der ganzen Welt verkünden ließ,
dass er nur das Beste für sein Volk zu erreichen wünschte, hatten die
bedauernswerten Bewohner des Landes 10.3
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ihre Zweifel an den guten Absichten des Monarchen. So trafen
sie sich im Geheimen und hielten Rat, was zu tun sei, um die
Unterdrückung durch den schrecklichen Herrscher zu beenden.
Lange berieten sie und konnten sich dennoch nicht einigen. Sie
beschlossen einen weisen Mann aufzusuchen und ihn um Rat
zu fragen. Alsbald durchwanderten sie Streitschlichtung und
Zickenterror, überwanden Klassenbucheinträge und Klassenkonferenzen, kämpften mit der Vergesslichkeit und
brachen allerlei Regeln, bis sie schließlich
die Höhle des weisen Mannes erreichten,
eintraten und ihr Begehren vortrugen.
„Ihr sucht einen Ausweg?“, sagte der
weise Mann, nachdem er ihren Worten
gelauscht hatte. „Nun, es gibt nur einen Ausweg, der euch aus diesem
Tal der Tränen befreien kann“.
Stille senkte sich über die Bewohner des Landes 10.3. Niemand
wollte die Worte des weisen
Mannes verpassen.
„Keiner von euch darf eine
Sechs sein Eigen nennen
und auch die Zahl der Fünfen unter euch sollte sehr gering
sein, nur dann habt ihr die Macht,
das mächtigste aller Zauberworte zu
sprechen: „Abschluss 2006!“.
Und so machten sie sich nach ihrer Heimkehr in das Land 10.3
ans Werk. Sie bekämpften die Sechsen, schlugen die Fünfen
zurück und besiegten sogar einige der Vieren. Die Schlacht
war lang, hart und grausam. Es gab schmachvolle Niederlagen
und glorreiche Siege, doch am Ende wussten sie, dass sie es
vollbracht hatten. Sie fassten sich an den Händen und wie aus
einem Munde riefen sie:
„Abschluss 2006!“
Während das Zauberwort wirkte und die Welt in prächtigen,
wundervollen Farben erstrahlte, löste der weise Mann seine
Maske. Zum Vorschein kam... das Gesicht des Königs.
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Lehrer der KAS
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Klasse 10.4
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Iman Ahmadi
Unser Iman ist eigentlich ein fauler Sack . Aber natürlich kann man mit ihm
über alles reden und lachen. Iman ist immer gut drauf, außer nach seinem
Mittagsschlaf. Da hat leider fast immer schlechte Laune, die er nicht so
schnell los wird. Einen guten Spruch hat er auch immer auf Lager. Am liebsten
hängt er mit seiner „coolsten Clique“ ab und feiert das ganze Wochenende
lang. Sein Lebensmotto: Nichts machen, essen, Fernsehen gucken und das
Leben genießen . Wir haben dich alle ganz doll lieb und wünschen dir viel
Erfolg in deiner Zukunft.

Ayda, Thomas, Marius, Marzena
André Bender
André Bender ist am 09.01.1990 geboren und benimmt sich manchmal noch
heute wie ein ganz kleines Kind. Er kann komplett durchgeknallt sein aber
auch vollkommen in Ordnung sein. André ist 1,68 m groß und etwas pummelig. Wäre er nicht in unserer Klasse, hätten wir nicht so viel zu lachen, da er
immer doofe Sprüche bringt. Wir hoffen, er bleibt so wie er ist.

Deine Freunde Igor und Vitali
Niyazi Eskara
Unser Niyazi ist ein stets gut gelaunter und hilfsbereiter Freund und er ist für
jeden Spaß zu haben. Natürlich kann er manchmal doch schlecht gelaunt
sein. Wenn das der Fall ist, dann ist Holland in Not. Am 1.09.1988 sah er zum
ersten mal in einem türkischen Krankenhaus Menschen. Niyazi wohnt in einem Dorf namens Hillmicke und macht dort die Gegend unsicher. SchalkeFan ist er mit Leib und Seele und darauf ist er stolz. Wenn einer Probleme
hat, ist er der Erste, der an Ort und Stelle ist, und das bei jedem. Wir finden
ihn gut so wie er ist. Bleib sauber Niyazi

Dennis Stracke
Igor Frick
Igor ist am 15.07.1988 in Kasachstan geboren. Er ist ziemlich eitel (Bügeleisen)
und kann auch mal eine große Zicke sein. Die meiste Zeit verbringt er mit seiner großen Liebe Viki. Igor und Schule passen zusammen wie Arsch auf Eimer.
Der Vielfraß verdrückt in der Pause mal mindestens drei Brötchen. Igor kann
ab und zu ziemlich nervig sein, aber man kann eine Menge Spaß mit ihm haben. Er lebt mit seiner Familie in Altenhof. Selbst auf den Klassenfahrten musste er perfekt gestylt sein. Er hat bestimmt Stunden länger im Badezimmer verbracht als die Mädels . In seiner Stammdisco Funhouse findet man ihn fast
jedes Wochenende!!! Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem weiteren Leben.

Bleib so wie du bist, deine Homies - Bilal, Nina und Sarah
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Bilal Heimann
Bilal Heimann ist am 29.03.1989 auf die Welt gekommen. Er ist ein netter,
manchmal aber auch ein böser Mensch. Man kann mit ihm viel Scheiße bauen und Spaß haben. Er ist 1,75 m groß und lebt in Wenden. Wenn Bilal mal
Streit mit Lehrern hat, haben wir immer was zu Lachen, weil es da ziemlich
rund geht.

Ich hoffe, er bleibt so wie er ist, dein Kollege Vitali
Sven Heuel
Sven, das ist der gut aussehende, blonde Fußballspieler aus Gerlingen.
Er hat in seiner Schulkarriere viele Mädchenherzen erobert. Zu seinem Sternzeichen Waage hatte er auch viel Glück in der Schule. Er ist öfters witzig und
selten krank. Wir hoffen, du bleibst so wie du bist.

Deine Klasse 10.4
Oliver Jahn
Unser Oli ist in der Schule eigentlich ganz gut und sehr ruhig. In seiner Freizeit
spielt er gerne Fußball und unternimmt viel mit seinen Freunden. Er hat selten
schlechte Laune, und wenn doch er mal schlechte Laune hat, muss ein guter
Grund anstehen. Falls jemand schlechte Laune hat, muntert er diesen wieder
auf und er ist für alle Probleme da. Er hilft gerne und hört immer zu, wenn es
wichtig ist. Oli ist ein attraktiver und hübscher Kerl. Er ist noch solo (also ranhalten - grins) und für jeden Spaß zu haben.
Danke für deine Unterstützung all die Jahre, ich wünsche dir auf deinem Weg
in der Zukunft viel Glück.

In Liebe deine Gute Freundin Anna Lena

Michael Mockenhaupt
Unser Mocke, redet zwar viel Schwachsinn, ist aber immer lustig. Mit ihm
kann man viel Spaß haben, „erst recht am Wochenende“. Aber bei ihm darf
man nichts Falsches sagen, weil er oft sofort darauf anspringt. Ich kenne ihn
seit über 10 Jahren. Mit seinen wundervollen Locken wickelt er jedes Mädchen in der Klasse (und auch sonst) um den Finger *gg*

Bleib so wie du bist, dein Freund Sven
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Vitali Nicolai
Vitali erblickte am 10.10.1989 in Luxemburg das Licht der Welt. Mit seinem
heißen Mofa hat er schon einiges erlebt
. Man kann mit ihm viel Scheiße bauen. Am Wochenende findet man ihn meist in der Disco Cool oder im
Dorf. Für Schlägereien ist er immer zu haben. So ist er auch ein guter Freund,
auf den man sich meistens verlassen kann.

Deine Freunde Bilal und Olli
David Niklas
David ist ein hilfsbereiter Schüler und war in seiner Schulzeit eher ruhig und
unauffällig.
Doch seit er Christopher und Sascha kennt, haut er ziemlich auf den Putz. Für
die Schule war er eigentlich fast immer bestens vorbereitet.
David du bist in Ordnung. Bleib so wie du bist und ich wünsch dir alles Gute
für die Zukunft .
Dein Klassenkamerad

Aleksej Peters
Aleksej Peters
Er ist ein guter Mann, der hilft immer, wo er kann. Mit ihm kann man viel unternehmen und Spaß haben. Aber wie jeder Mann hat er seine Macken.
Manchmal, wenn man ihm auf den Keks geht, wird er aggressiv und unkontrollierbar. (Merk euch das!!!)
Locha bleib so wie du bist, du bist doch kein Faschist!
Alles Gute und viel Glück in deinem Leben,

dein Kumpel Sergej
Alexander Peters
Ja ja, unser kleiner Alex. Er hat am 19.04.1990 in Russland das Licht der Welt
erblickt.
Alex ist echt in Ordnung. Mit ihm kann man voll viel Spaß haben und man kann
mit ihm viel lachen, vor allem über ihn. Er ist im 7. Schuljahr von der Realschule zu uns gekommen und seitdem lieben wir ihn über alles. Oft verhält er sich
nicht seinem Alter entsprechend, denn für seine 16 Jahre ist er ziemlich kindisch. Er spielt zum Beispiel in Ottfingen mit den Jüngeren Fangen.
Ein Hobby von Alex ist natürlich wie bei fast jedem Jungen Fußball.
Er ist ein toller Junge und wir alle werden ihn sehr vermissen.

Deine beste Freundin Regina A.
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Christopher Quast
Er wohnt in Wenden, hat schwarze Haare und ist mittlerweile 1,80 m groß.
Seine Interessen sind Mopeds, Internet, Tischtennis und Snowboardfahren. Er
kann gut Snowboard fahren und fährt einige Male im Jahr in den Skiurlaub.
Geboren wurde am 23.04.1990 in Siegen. Sein Vater hat eine Hausbaufirma.
Christopher hört gerne Böse Onkelz, Boysetsfier und Acrossfiveaprils.
In seiner Freizeit geht er außerdem gerne Angeln, fährt gerne Skateboard und
Dirtbike.
Bleib wie du bist, denn so kennen wir dich.

Sascha und David
Sascha Scheppe
Sascha Scheppe ist 16 Jahre alt. Er ist 1,83m groß. In seiner Freizeit fährt er
gerne Roller und gammelt auch sehr gerne zu Hause herum. Unser Sascha ist
ein durchschnittlicher Schüler und meist sehr zurückhaltend. Er ist am
05.05.1989 in Lennestadt geboren und hat eine jüngere Schwester. Sascha
redet nicht sehr viel, hört jedoch sehr gerne andern Menschen zu.
Sascha bleib so wie du bist.

Deine 10.4
Dennis Stracke
Der immer gut gelaunte aber immer bekloppte Dennis, erblickte am 21.02.1989
in Olpe das Licht der Welt. Mit seiner lustigen Art hält er die ganze Klasse bei
guter Laune und auf Trab. Einer seiner Lieblingssprüche ist „Schickt doch, oder
nit“, was mittlerweile jeder sagt. Mit seinen Freunden Philipp und Niyazi machte er nur Unsinn. Manchmal kann er ziemlich nervig sein, aber er ist für jeden
Spaß zu haben. Mit Dennis kann man Pferde stehlen. Auf jeder Party trifft man
ihn schon in einem guten Zustand. Das Dasein als „Tunte“ gefällt ihm sehr gut,
(siehe Klassenfahrten). Kurz gesagt er ist unser Klassenaufmunterer. Wir wünschen dir alles Gute. Bleib so wie du bist und vergiss uns nicht.

Dein Freund Niyazi Eskara

Matthias Weber
Matthias, unser kleiner Siegerländer, ist 170 cm groß und stylt sich wie David
Beckham. Er spielt sehr gerne Fußball und spielte für Rot Weiß Hünsborn.
Man kann mit ihm über vieles gut reden. Was man vielleicht nicht von ihm erwartet, er kocht sehr gerne. Er macht zwar viel Mist, meistens hat er jedoch
gute Laune. In seiner Freizeit trifft er sich gerne mit seiner jüngeren Freundin
und deren Anhang.
Er schreibt fast immer gute Noten * lol *.

Deine 10.4
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Sergej Zimmer
Der Sergej ist seit dreieinhalb Jahren in Deutschland und es fiel ihm am Anfang wirklich ziemlich schwer, sich einzuleben. Seit dem neunten Schuljahr
fällt er uns dadurch auf, dass er immer Recht haben will und sich öfters mal
überschätzt. Sein Charakter ist sehr gewöhnungsbedürftig, doch wenn man
ihn erst richtig kennt, weiß man, dass man sehr viel Spaß mit ihm haben kann.
Sergej ich werde dich nie vergessen und, ein guter Rat, zügle ein bisschen
deine Zunge. Best friends 4-EVER

Locha (Aleksej Peters)
Ayda Ahmadi
Unsere kleine Ayda ist mit ihren 1,55 cm sozusagen die Kleinste in der Klasse,
was aber trotzdem noch lange nicht heißt, dass sie das tut, was sie soll. Obwohl sie eine gute Schülerin ist, diskutiert sie gerne (Plum). Alle mögen sie
gerne, weil sie die gute Laune sozusagen in Person ist. Man sieht sie immer
mit einem Lachen im Gesicht (liegt wohl an der Überdosis Kaffee) *g*. Sie ist
immer hilfsbereit und hat ein offenes Ohr für jeden. Worauf unsere Kleine überhaupt nicht verzichten könnte, sind ihr Handy und ihr Lipgloss (alle Farbkreationen), die sie natürlich beide immer dabei hat!!!! Bleib so wie du bist! Wir
werden dich nieeeeeeeeeeee vergessen. Haben dich super doll lieb Süße.

Deine Sultan, Kristina, Luba, Lisa
Sultan Dana
Unsere Sultan hat am 12.07.1988 mit den schönsten braunen Augen in Hannover das Licht der Welt erblickt. Wenn sie mal einer dumm anmacht, kann sie
sehr ungemütlich werden. Doch wenn sie gute Laune hat, kann man ihr Lachen
nicht stoppen. Wir warnen, ANSTECKUNGSGEFAHR. Unsere „kleine“ Hip-Hop
Queen liebt für ihr Leben: Sean Paul. Am liebsten würde sie bei Douglas arbeiten, oder direkt da wohnen! Nach ihrem Praktikum dort haben wir auch ’ne
Menge aus ihren Detailerzählungen gelernt. *Danke für diese Infos* Im Großen
und Ganzen kann man sie nicht anders als super lieb und hilfsbereit beschreiben. Also Sulti, pass auf dich auf und noch viel Erfolg in deinem Leben!!!!

*LOVE YOU*KISS* deine Kristina, Ayda, Lisa und Luba

Anna Lena Halbe
Tja unsere Anna Lena, was soll man denn Großartiges über sie schreiben?
Im Unterricht ist sie meist ruhig. Sie lässt sich von niemandem etwas sagen,
geschweige denn gefallen. In Ihrer Freizeit findet man sie meistens bei ihrem
Freund Kutsche, wenn sie dann mal nicht zu Hause ist und lernt. Für ihre
Freunde hat sie immer Zeit.
Sie hat immer ein offenes Ohr, wenn es heißt, dass jemand Probleme hat,
denn sie hört gern zu und hilft bei Problemen. Aber oh Weh sie hat schlechte
Laune und ist mal wieder zickig, dann kann sie auch mal laut werden. Alles
Gute für die Zukunft. Wir werden dich nie vergessen.

Luba, Ayda, Kristina, Sultan
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Kristina Hardt
Kristina, unsere angehende Krankenschwester, ist am 14. Oktober 1988 in
Kant geboren. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie im schönen Rothemühle. Zur
Kristina passt am besten „Stille Wasser sind tief“. In der Schule ist sie ein
graues Mäuschen und abends der Partyhase schlechthin
! Kristina unsere kleine Gangsterzicke kann auch schnell mal auf 180 sein, wenn sie jemand
nervt (Niyazi). Seit über einem Jahr ist sie schon mit ihrem Freund David zusammen, mit dem sie oft im Cool rumspringt. Im Großen und Ganzen ist sie
eine ganz Liebe und man kann immer auf sie zählen. Wir wünschen dir viel
Glück. Bleib so wie du bist. Wir lieben dich und wollen dich nie verlieren.

Never forget us Nina, Sarah und Rebecca
Lisa Junker
Tja unsere Lisa gehört mit zu den ruhigsten der Klasse. Ihre Freizeit verbringt
sie meistens bei ihrem zweiten Zuhause, dem THW. Nach Beobachtungen
tanzt sie auch ziemlich gerne, wenn man sie dann mal nach ein oder zwei
oder drei Uhr im Cool sieht.
Sie ist im Grunde genommen eine ganz Liebe, aber wenn sie mal ihre
schlechte Laune hat, erlebt man sie auch mal als sehr zickig. Ein Tipp am
Rande: legt euch lieber nicht mit ihr an. Wir wünschen dir für deine Zukunft
nur das Beste. KiZzZ

Sultan, Ayda, Luba, Kristina
Sarah Maria Koch
Unsere Zweitkleinste aus der Klasse ist dann ja mal die zuckersüße Sarah!!!!
Sie ist zwar klein, aber oho. Schon als sie am 20.04.1989 in Olpe auf die Welt
kam, merkte die Familie sofort, dass sie Talent zum Tanzen hat. Mit 5 Jahren
begann ihre Kariere bei den blauen Funken. Sarah ist die größte Zicke, die es
gibt. Das bekommen die Kurzen ordentlich zu spüren. Trotzdem ist sie sehr
sensibel und immer hilfsbereit! Mit Sarah kann man eine Menge Spaß haben
und richtig Party machen. Sie kann äußerst schnell ausrasten, vor allem wenn
jemand versucht, ihr den Freund auszuspannen. Wir hoffen, dass du uns nie
vergisst und wollen noch viele Partys mit dir erleben.

Never forget us, lieben dich, Kuss, Nina, Kristina und Rebecca
Ljubov Prokofeva
Unsere Luba! Sie ist einmalig. Man findet sie nur in unserer Klasse (10.4). Sie
hat schon mal eine lange Leitung. Wenn alle aufhören zu lachen, dann kapiert
sie es und fängt an zu lachen. In Mathe bringt sie Maria zur Weißglut (durch
ihren ständigen Fragen). Sie hat ein offenes Ohr für jeden. Aber reden tut sie
auch ziemlich gerne. Egal was los ist, will sie alles im Detail erfahren! Aber es
ist gibt auch Tage, da sitzt sie herum und macht nix. Tja, so ist Luba! So lieben
und schätzen wir sie. Wir werden dich vermissen,

deine Ayda, Lisa, Sultan, Kristina
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Nina Yvonne Schmidt
Unser kleines Ninchen, am 31.01.1990 im Olpe geboren, wohnt mit ihrer Familie in Altenhof, direkt hinterm Mond. Findet man sie nicht beim Reiten, dann
ist sie in Wenden. Sie kann sehr lustig sein, aber wehe wenn sie schlechte
Laune hat, dann ist nicht mehr mit ihr zu spaßen. Mit ihr kann man viel Spaß
haben und egal mit welchem Problem du zu ihr kommst, sie hat immer ein
offenes Ohr für dich. Wenn du ins Cool kommst, wen siehst du sofort auf der
Tanzfläche am Abdancen? Nina... In der Schule ist sie bekannt dafür, dass sie
sich nichts von den Lehrern sagen lässt. Mit ihrem heißgeliebten Roller fährt
sie mal gern nach Drolshagen. Seither sieht man sie kaum zu Fuß.

Deine Freunde: Rebecca, Kristina und Sarah
Rebecca Weber
Rebecca ist am 17.08.1989 in Olpe geboren. Teilweise kann man ihr ständiges Lachen nicht ertragen, dennoch lacht man mit, aber eher über sie. Rebecca und Schule taugen nix. Deshalb möchte sie ganz schnell ihren Traumberuf als Friseurin anfangen. Sie fühlt sich von Jungen sehr angezogen und das
lässt sie die Jungen auch oft spüren. Am liebsten telefoniert sie stundenlang
mit ihrem Mike (den fingert sie am liebsten um ihren Wickel, obwohl es ihr
Ex- ist, verstehen sie sich ziemlich gut). Rebecca ist eine Labertasche und will
immer mitreden. Im Grunde genommen ist sie ein netter Mensch und gute
Freundin. Wir wünschen dir für deine Zukunft viel Glück!!!!

Luv ya kizz
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Frau Maria Kalveram
Unsere Moped Mary liebt Motorradfahren und steht auf Rock-Musik. Sie ist schon ein komischer Kauz und trägt funny Klamotten.
Unsere Klasse(n)lehrerin kommt gut gelaunt zur Schule, doch
wenn sie jemand verärgert, sollte man sich lieber unter Tischen
und Stühlen verstecken. Frau Kalveram lebt in einer durchgeknallten WG, gemeinsam mit ihrer Pussycat. Ihr Auto ist ein fahrender
Aschenbecher, mit dem sie in Siegen die Gegend unsicher macht.
Auf Privatpartys trinkt sie auch schon mal einen. Im Sommer läuft
sie gerne barfuß im Klassenzimmer herum. Wer sie sieht, bemerkt, dass Sie immer nur einen Ohrring trägt. Frau Kalveram hat
den stylischsten Stuhl in der ganzen Schule. Mit diesem Bürostuhl
unternimmt sie oft Spritztouren im Flur. Leider kann sie ohne ihre
Brille nichts sehen und ist sehr vergesslich (Brille und Schlüssel ).
Frau Kalveram kann immer gut kontern und hat immer einen super guten Spruch auf Lager. Wir möchten uns für die Zeit, die wir
mit ihr hatten, bei ihr bedanken, denn sie hat immer zu uns gehalten und war immer sehr nett und zuverlässig. Mit ihr kann man jeden Menge Blödsinn machen. Wir haben
sie gerne und werden sie vermissen.

Ihre Klasse 10.4

40

Konrad-Adenauer-Gemeinschaftshauptschule Wenden

Sprüche aus der 10.4

Sarah: Musst du atmen.

Carolin: Ich bekomme keine
Luft
mehr.
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n hol mal d
ein Deutsch
buch raus.
Stracke: Ich
habe mein
Deutschbuc
h nicht mit.
Relistunde
Frau Bukowski: Du sollst auch mal selber denken!
Buchen: Ich habe doch gedacht!

Frau Kalveram: Wer jetzt noch ma

l „schickt“ sagt, bekommt ne 5.

.
vorne
h
c
orne!
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h
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c
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Frau Kalveram: Es schickt jetzt.
rkarte
j setz
h
e
a
g
f
r
s
e
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p: S
Klam
r kein
e
b
a
j: Hab
Igor: Darf ich auch noch mal?
Serge
Frau Kalveram: Nee, erst mal nur die Jungen, okay?

Alle fragen: Warum?
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10 Gründe, warum die
Hauptschule besser ist als
die Realschule
1. Bessere Lehrer.
2. Wir sind einfach cooler.
3. Wir haben den besseren Abschluss.
4. Wir haben öfters frei.
5. Wir "vertragen mehr ".
6. Wir sehen besser aus.
7. Wir sind keine Streber.
8. Wir haben bessere Klassenfahrten.
9. Wir haben einen eigenen Haupteingang.
10. Wir sind einfach die Besten (Hauptschüler).
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Skifreizeit der Zehner in Tirol
Ski Bericht vom 27.01.2006 - 04.02.2006

Nach fünf langen Jahren auf der Hauptschule freuten wir uns tierisch auf die ersehnte Skifreizeit, denn es sollte ja nach Italien/ Ahrntal gehen!!
Unsere Abreise fand am 26.01.2006 um 20 Uhr statt. Die Busfahrt war lang, anstrengend
und laut!! P. S.: man konnte
kaum schlafen!!
Da der Busfahrer es
wir um 6 Uhr morkunft war nicht
nicht das

ziemlich eilig hatte, uns los zu werden, kamen
gens also 2 Stunden zu früh an! Unsere Anberauschend. Da unsere Vorgänger noch
Haus geräumt hatten, durften wir in einer
“Arschkälte” warten!!!!!!!!
Der erste Tag war trotzdem locker,
wenn man das so sieht. *g* Es gab

letzze
Fleaber
bend ging

Verte, Stürund blaue
cken, lustig war es
trotzdem. Doch am Aes noch rund! Obwohl noch
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alle von der Fahrt und vom ersten Ski-Tag müde waren, sind sie rumgerannt, haben geschrieen und das Haus unsicher gemacht! Schließlich gingen alle an dem Abend dann
doch recht früh ins Bett. Es war der erste und letzte Abend, an dem alle früh im Bett waren!
Es gab jeden Morgen zwischen 8
und 9 Uhr Frühstück. Das Abendessen gab es um 18.30 Uhr! Und
fürs Mittagessen bekamen wir Gutscheine (ins gesamt 7 Gutscheine),
die wir auf der Piste ausgeben
konnte. Für Getränke mussten wir
aber selber zahlen! Zum Frühstücken gab es: Tee, Kaffee, Kakao,
Marmelade, Wurst, Käse Butter und
natürlich Brötchen!
Die ganze Woche mussten/durften wir
früh aufstehen, frühstücken und dann
komplett angezogen vorm Haus stehen. Das hieß: Ski-Hose + Ski-Jacke +
Handschuhe + Sonnen- oder Skibrille +
Mütze + Ski-Schuhe. Nachdem wir jeden
morgen zur Kontrolle vorm Haus gestanden hatten, durften wir mit den schweren SkiSchuhen und Stöcken bis zur Bushaltestelle laufen und auf den Bus warten. Weil der Bus
meist zu voll war, mussten einige auf den nächsten Bus warten und damit zur Ski-Piste
fahren. Das war der morgendliche Ablauf. Am Spätnachmittag kamen wir nach Hause und
ein paar Stunden später gab es Abendessen. Alle freuten sich aufs Abendessen, nicht nur
weil sie Hunger hatten, sondern weil erst nach dem Abendessen Alkohol erlaubt war! Nach
dem oder während des Abendessens wurde uns
von Erik Schulte Südhoff oder
Herrn Gockel, wie lange wir ausbleiben durften!
Am Dienstagabend freuten sich alle aufs Rockel hatte uns gewarnt, dass es mit normalen
auf der Rodel-Bahn ziemlich kalt sei! Wir sollalso besser die Ski-Anzüge anziehen. Aber
da es manchen zu schade war, ihre schicken Klamotten gegen den hässlichen,
dicken Ski-Anzug auszutauschen, froren
sie den ganzen Abend! Und aus eigener Erfahrung sage ich: „Es war kalt,
schnell, windig. Meine Jeanshose
war eingefroren, kalt und ziemlich
eng (so dass ich mich kaum darin
bewegen konnte). Trotzdem bereue ich es nicht, dass ich mit einer Jeanshose die Rodelbahn herunter gefahren bin! Auch beim nächsten Mal
würde ich wieder mit einer Jeanshose fahren.“ Also man konnte es sich aussuchen, ob man Rodeln gehen oder lieber in den Nachbarkneipen abhängen wollte!!
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Tja … dann wurde es Mittwoch! Der Tag war zwar wie all die anderen Tage, was das Skifahren anging, aber abends war Discoabend. An diesem Abend durften wir in die Disco,
die Almdiele hieß, oder man unternahm was anderes! Am Discoabend durften wir natürlich
länger draußen
bleiben als die
anderen Abende. Die Mädels
waren in Hektik
und Sorge, was
sie anziehen
sollten, wie sie
ihre Haare machen sollten und,
und, und. Natürlich
war die Disco rappelvoll!! Es waren
auch viele aus
Deutschland dort. Es
wurde getanzt, getrunken und natürlich auch
geflirtet bis in die Nacht.
Ein paar Schülerinnen
und Schüler gingen gegen 22 Uhr oder 23 Uhr
zurück ins Haus!! Aber es
waren auch manche, die bis
zur letzten Minute in der
Disco blieben! Wir kamen aber pünktlich im Haus an und
ein paar Mädels tanzten noch
in ihren Zimmern herum, erzählten den anderen im Zimmer
mit welchen Typen sie getanzt
hatten oder wen sie süß fanden,
bis schließlich Frau Dreisbach bei
uns ins Zimmer kam und sich über
uns beschwerte und uns, wie jeden
Abend, mehrmals ermahnte bis wir ruhig waren!!!
Am nächsten Tag ging es wieder auf die Piste, denn die alljährliche Ski-Rallye stand an.
Die Schüler traten gegeneinander an, um Aufgaben zu erfüllen, die sie auch gut meisterten. Na ja, alles war schön und gut, bis eine Schülerin meinte, sie müsse die Schwarze
Piste im Rückwärtsgang runter rasen... Es muss lustig ausgesehen haben. Wir hatten
dann
nach der Rallye genug vom Skifahren und durften uns
auf die faule Haut legen oder einkaufen gehen. Die
Mädchen waren natürlich in voller Planung für den Abend. Andere hatten damit zu tun, ihr Zimmer sauber
zu halten, da es von sechs Personen belegt war, aber
nur 4 Betten im Zimmer waren. Dort herrschte dann
jeden Tag Chaos und natürlich geile Stimmung. Die
hatten wir in dem Haus sowieso, da jeden Tag die
Mukke von Eich lief (großes Lob!!). In unserem Haus
war immer was los. Manche von
uns waren in
der berühmten Ecke und
spielten Karten. Das haben sie die
meisten
Abende getan. Etwas
später
ging es los auf die
Tour.
Manche gingen in
Kneipen andere in die
Almdiele.
Am Anfang war
nichts los in der Almdiele aber unsere Girls
sorgten schon für die richtige Stimmung. Als dann die
Betreuer kamen, stieg die Stimmung richtig an. Da aber nur
wir da
waren, verzogen sich fast alle und machten eine Kneipentour.
Am letzten Tag ging es auf der Piste noch einmal in die Vollen. Alle fuhren noch
einmal, was das Zeug hielt und hatten ihren Spaß. Am Nachmittag
planten wir
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den Abschlussabend und begaben uns in den Aufenthaltsraum, um ihn für den bevorstehenden Abend zu schmücken. Die Lehrer organisierten Bier und Punch für uns. Zu Anfang
hielt Herr Gockel eine lange Rede und verteilte die Urkunden und Preise für die Sieger der
Rallye. Anschließend kamen der Heimleiter
und seine Frau zu uns, die von unserem
Schulsprecher ein Bild mit den zwei Klassen
darauf überreicht bekamen. Als nächstes sagten die einzelnen Gruppen ein Gedicht auf,
was sie selber hatten dichten müssen. Eine
Mädchengruppe hatte sich ein Spiel überlegt,
das sie mit Betreuern und Lehrern durchführten. Alle saßen auf den Plätzen und
mussten mehrere Fragen beantworten. Derjenige,
welcher die meisten Fragen beantworteten
konnte, wurde
Schülerkenner.
Das war natürlich
Herr Gockel. Die
zweite Mädchengruppe überlegte sich auch ein
Spiel. Sie hatten
Herzblatt gewählt, was sehr amüsant war, und
wobei Herr Gockel wieder gewann. Der
Abend nahm langsam
sein Ende und wir mussten ins Bett. Obwohl der
Abschlussabend vorüber war,
ging es im Haus noch weiter und die Lehrer hatten Probleme, uns
ruhig zu bekommen. Herr
Gockel jagte einer Schülerin so einen Schrecken ein, nur weil sie kurz in
den Flur wollte, dass sie fast umfiel. Am Samstagmorgen mussten wir gegen sechs aufstehen, da um sieben unsere Koffer
aus dem Zimmer
sein sollten. Da fast alle Schüler durchgemacht hatten, war es
schwer, so früh
aufzustehen. Wir packten alles in Eile und konnten in Ruhe frühstücken. Abgefahren sind wir erst gegen 9 Uhr. Wir mussten alles nach draußen
räumen und
wieder in der Kälte stehen und auf den Bus warten. Als
er endlich da war, ging es auch schon los. Der Busfahrer erklärte hier und dort mal ein paar Dinge, was sehr
interessant war
*gähn*. Am Anfang
waren
alle noch sehr ruhig.
Als wir
dann die erste Rast
machten, hatte unser Bus
eine
Panne und wir waren
knapp
zwei
Stunden bei einer Tankstelle mit McDonald’s. Die
Jungen freuten sich sehr darüber, die Mädchen hingegen nicht so. Das heißt natürlich nicht, dass es
langweilig war, nein unsere Betreuer fingen an, vor
dem Bus zu singen und zu tanzen, was sehr amüsant war. Als dann endlich der Pannendienst kam
und wir weiter konnten, war die Stimmung relativ locker. Nach und nach schliefen alle ein, bis manche Schüler meinten, eine Kissenschlacht
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veranstalten zu müssen. Sie
schlugen um sich und hatten
ihren Spaß, (Mocke hat angefangen!!) andere spielten Karten oder schliefen weiter. Später am Abend ließ der Busfahrer
den Film "Das Geisterschloss"
laufen. Als der Film lief, wurde
es sehr ruhig im Bus. Wir kamen gegen 23.15 Uhr an der
Schule an, es standen schon
überall die Eltern bereit, um
ihre Kinder zu empfangen.
Der andere Bus war
schon lange angekommen, wir waren
froh, als wir endlich angekommen waren. Alle verabschiedeten sich von einander und fuhren nach Hause. Am folgenden Montag kamen relativ wenige Schüler in
die Schule, wegen Übermüdung oder weil sie wirklich krank waren. Von
der Skifreizeit waren alle Schüler begeistert!!! Ich würde jedem Schüler raten, mit nach Südtirol Ahrntal zu fahren, da es sich wirklich
lohnt. Es war eine coole Klassenfahrt. Lasst sie euch nicht entgehen.
Geschrieben von Ayda Ahmadi und Anna Lena Halbe
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Neuner
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Christopher Arns
Ja ja, unser Christopher, den wir alle Soft nennen, wurde am 02.03.1990 in
Olpe geboren. Mit ihm kann man ziemlich viel Spaß haben und ohne Ende
lachen. Wenn er anfängt zu lästern, ist er gar nicht mehr zu stoppen. Bei der
Polizei ist er auch schon ziemlich bekannt *gg* und konnte schon viele Sozialstunden abarbeiten. Soft unser kleiner Rollerexperte schraubt so lange bis nix
mehr funktioniert. Die Schule interessiert ihn ziemlich wenig, daher verbringt
er mehr Zeit vor der Tür als in der Klasse. Am Wochenende ist er meistens mit
den Hünsbornern am Feiern. Bleib so wie du bist. Ich hoffe wir erleben noch
richtig viele Partys zusammen. Hab dich lieb.

Ciao , det Sarii =)(=
Christian Böhmer
Unser Kleiner ist immer voller Energie. Ohja, der Böffel aus Gerlingen wurde
am 9. Januar in seinem geliebten „ Flecken“ geboren. Dieses durchgeknallte
Etwas ist für jeden Spaß zu haben. Mit seinen geilen Sprüchen bringt er einfach jeden zum Lachen. Er kam zu uns im 9. Schuljahr und trieb seitdem seinen Unfug in unserer Klasse. Den Lehrern machte er es nicht leicht, weil er
seinen Mund nicht halten konnte. In der Schule war er nicht gerade der Beste,
dafür aber als Kumpel. Hey Büffel wir wünschen dir alles Gute und wir hoffen,
dass du uns nicht so schnell vergisst. Haben dich lieb, du „Böhser Onkel“ wir
werden dich echt vermissen, bist echt „dufte“!;-)

N.u N. (Nicky & Nine)
Andreas Henke
Der Andreas ist voll in Ordnung aber er kann oft auch nerven! Am liebsten trinkt
er Fanta mit ....! Die meiste Zeit hängt der Andi beim Christian Böhmer ab und
dann zocken sie die ganze Zeit X-Box! Bei vielen Sachen übertreibt er ein bisschen! Er ist eigentlich ganz in Ordnung!

Deine Sandra M.
Tobias Junge
Tobi ist eigentlich ein ganz netter Kerl, wenn er einem nicht gerade mal auf die
Nerven geht. Er will auch immer der Coolste sein und macht auch gerne die
Lehrer an *g*. Aber am liebsten macht er immer wieder die Kleineren an, weil
er weiß, dass er dann der Stärkere ist. Ich wünsch dir viel Glück in deinem weiterem Leben.

Mit freundlichen Grüßen Stefan
50

Konrad-Adenauer-Gemeinschaftshauptschule Wenden

Stefan Ruttmann
Stefan ist ein sehr netter und freundlicher Typ. Am Montag, wenn sein Wochenende wieder richtig anstrengend war, schläft er oft ein, um seinen Rausch
auszuschlafen! Oft passt er auch im Unterricht nicht auf und die Folge davon ist
dann, dass er vor der Tür steht und von dort den Unterricht verfolgen muss.
In seiner Freizeit macht er viel mit seinen Freunden und verbringt viele Stunden
vor dem PC und zockt dort viele Computerspiele.
Bleib so wie du bist,

dein Freund Tobias Junge
Marco Stinner
Das Unglück Marco begann am 26.06.89 in Olpe sein Leben =D. Er wurde geboren für die Landwirtschaft!! Seine grandiosen Ideen bringen uns doch immer
wieder Freude. Darunter müssen immer wieder seine Kollegen leiden (die 5
Idiots ). Mit seiner kunterbunten Hercules hat er jede Show im Sack. Nach den
Sommerferien wird er uns leider für ein Jahr verlassen. Dann wird er mit Bubi
Freiburg unsicher machen. Aber Lehrer und Schüler werden ihn bestimmt nie
vergessen. Man denkt da an Treckeranfahrten zur Schule usw.. Er wird immer
in unseren Köpfen bleiben! Deine Idiots-Kollegen.

Philipp Buchen (Bubi) und Christopher Halbe (Pawian)

Kevin Wiesner
Kevin ist ein guter Kumpel, mit dem man viel unternehmen kann. Wenn man
ihn braucht, ist er immer für einen da. Seine Hobbys sind Schrauben, Musikhören, Feiern und Pfuschen. Er ist ein sehr witziger Kerl, der immer gut drauf
ist. In den letzten Monaten war er selten ohne Tarnhose zu sehen. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute. Viel Erfolg im Beruf.

Deine Neuner
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Christopher Halbe
Geboren 1989, das war ein Fehler! Er machte nur Blödsinn in seiner Schulzeit, ärgerte Lehrer und Mitschüler. Mit seinen Freunden baute er nur Mist. Ich
erinnere nur an den See und an Willis Wook, den er sich auslieh. Dieses Jahr
wurde er zwangsversetzt in die 9.1, da er sich in der 9.3 nicht sehr wohl gefühlt hatte. Außerdem war er einer von den 5 Idiots (Buchen, Pautz, Stinner,
halbe, Schuchert). Insgesamt ist er aber trotz allem ganz in Ordnung. Viel
Glück weiterhin. Man sieht sich.

Marco Stinner

Die Wahl der Super-Lehrer 2006
Aus einer Umfrage unter den Schülern der Klassen 10 ergab sich nach der Auszählung das folgende Ergebnis

Gewinner:
Kategorie:
Der Lehrer mit der stilvollsten Kleidung:

Frau Kalveram

Der Lehrer mit den schönsten Haaren:

Herr Lässig

Aussehen insgesamt:

Frau Bukowski

Der sportlichste Lehrer:

Frau Bracht

Der witzigste Lehrer:

Herr Wurm

Der lauteste Lehrer:

Herr Plum

und

Herr Gockel
Der Lehrer, bei dem man alles machen darf:

Herr Schulte

Der ruhigste Lehrer:

Herr Fries

Der Lehrer, der zu viele Geschichten erzählt:

Herr Wurm

Die Super-Lehrer:

Herr Lässig
Herr Wurm
Frau Kalveram
Herr Gockel
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Ju hu wir haben es geschafft.
Nach 10 Jahren Lernen möchten wir uns bei allen Lehrern bedanken. Es gab gute und
schlechte Zeiten. Trotz der vielen Streitereien, Diskussionen und Zickereien sind wir doch
alle den Lehrern dankbar.
Deshalb beschreiben wir mal einen ganz normalen Schultag:

1. und 2. Stunde: Sport
Wenn wir am Montagmorgen Sport haben, sind wir oft noch sehr vom Wochenende geschafft. Dies könnte z.B. an den vielen durchgefeierten Nächten liegen. Diese Müdigkeit
bemerkt Herr Wurm natürlich sofort.
Und da wir wissen, dass Herr Wurm montags nicht gut gelaunt ist, mawir alles was er sagt. Doch irgendeinen Schuldigen gibt es immer. Es
mussten schon viele dran glauben und wurden zum Schulleiter
geschickt.

chen

Pause:
Endlich sind die Sportstunden vorbei. Um den Schock
zu verdauen, müssen sich die Raucher erst mal eine rauchen. Da man das natürlich nicht machen darf, können wir
wieder nicht richtig erholen. Man steht immer unter Stress, da
derzeit von den Lehrern erwischt werden kann.

uns
man je-

3. Stunde: Mathematik
Nach der Pause ist es Zeit, etwas zu tun. Wir müssen ja auch irgendwann etwas lernen.
Und da kommt Frau Schulte Südhof gerade recht. Sie bombardiert uns mit Aufgaben und
Arbeitsblättern. Und wenn man etwas nicht versteht, dann kann man sie ruhig fragen (sagt
sie). Das ist natürlich nicht wahr, denn wenn man sie etwas fragt, dann kann es schon mal
etwas laut werden. Dies schlägt sich direkt auf unser Selbstvertrauen nieder. Wir sind so
eingeschüchtert, dass uns die Worte fehlen und wir unseren Mund halten bis die Stunde
vorbei ist.

4. Stunde: Englisch
Nach dem Matheschock kommt direkt der nächste Schock. Herr Wurm hat sich zum Glück
beruhigt, ist aber auch sofort in Geschichtenlaune. Er erzählt uns vom Wochenende und
wir können uns das erste Mal entspannen und abschalten. Da Herr Wurm natürlich nicht
die ganze Stunde erzählt, machen wir auch etwas Englisch. Weil er aber fast die ganze
Stunde erzählt hat, müssen wir bis in die Pause arbeiten und er gibt uns eine extra große
Hausaufgabe auf. Aber jetzt heißt es ruhig bleiben, denn wenn man sich beschweren will,
heißt es sofort: ihr seid 10.1, ihr müsst lernen.
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Pause:
Zum Glück es ist wieder Pause. Es regnet, das heißt Regenpause. Während die Fünfer
quer durch die Flure rennen und Fangen spielen, sitzen die Zehner ganz entspannt auf
der Heizung und erholen sich vom Schulstress. Jetzt heißt es auch für die Raucher: „Endlich Pause!!!“
Da ja Regenpause ist, gehen keine Lehrer in die Raucherecke. Und wenn sich mal ein
Lehrer dorthin verirrt, heißt es nur, „Achtung Pauker“ , sind die Kippen schnell verschwunden.

5. Stunde: Deutsch
Ach ja nur noch eine Stunde. Und jetzt haben wir bei der super chilligen Frau Wegner
Deutsch. Sie will uns mal wieder mit ihrer ruhigen Art zum Lernen animieren. Das klappt
meistens auch, manchmal aber auch nicht. Diese Stunde machen wir einen Musiktest,
verkündet Frau Wegner, um den lahmen Schulalltag etwas aufzufrischen. Nachdem wir rausgefunden haben, dass wir mit Musik besser lernen können, wollten wir das natürlich immer machen. Doch
daraus wird leider nichts, denn Frau Wegner überredet
uns, die Musik abzustellen. Und dann gongt es auch
schon wieder.
Vor allem Herr Wurms Witze haben uns sehr viel beigebracht. Und
wenn er mal im Religionsunterricht
etwas abschweift, sind wir ihm
doch alle dankbar. Aber sobald er
mit Erdkunde anfängt, dann wird
es nicht leicht. Das musste vor allem Melli erfahren (Karte).
Doch es gab auch gute Zeiten mit
ihm. Vor allem war es immer ein
Vorteil für uns, wenn er Geschichten erzählte. Wir
langweilten uns zwar zu Tode, aber wir hatten ja Zeit
für andere Dinge. Während Herr Wurm von seinem
Leben erzählte, konnten wir unbemerkt Hausaufgaben, Briefe oder andere Sachen erledigen.

6. Stunde: Biologie
Kaum hat es gegongt, kommt Frau Bukowski in den Raum. Selbstverständlich bleiben wir
alle ruhig und setzten uns auf unsere Plätze. Das ist natürlich gelogen, denn wenn sie das
Zimmer betritt, dann drehen erst mal alle auf. Mit ihrer lauten Stimme brüllt sie dann quer
durch die Klasse. Wie von einer Biene gestochen, brüllt sie irgendwelche Deutschbegriffe
durch den Raum (diese Wörter würden wahrscheinlich nur Superschlaue verstehen). Und
wenn sie uns auch damit nicht zur Ruhe bringen kann, dann werden erst einmal eine
Menge Hausaufgaben an die Tafel geschrieben. Während sie versucht, uns etwas über
den weiblichen Zyklus zu erklären, beschäftigen wir uns natürlich mit etwas Anderem. Wir
planen bereits das nächste Wochenende und können kaum abwarten bis es endlich gongt.
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Was Hauptschülerhirne
alles können:
A f u g r n u d e n i e r S d u i t e a n e n i e r E l i n g e s h c e n U n v i e r s t i ä t i s t e s e agel, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen,
das enizig wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae
am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sein, und du knasnt es torztedm
onhe Porbelem lseen.
Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen
lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.

„Tapeten machen Wände“
- über 100 verschiedene Sorten Tapeten ab Lager

Wir begrüßen Sie auf über 500 qm Verkaufsfläche,
Ihr Team vom:

- Tapeten

- Geschenkideen

- Farben

- alte, restaurierte Weichholzmöbel

- Bodenbeläge

- Wohnaccessoires

- Verlegeservice

- Rattanmöbel

- Lieferservice

- Dekorationsservice

57482 Wenden-Gerlingen - Koblenzerstraße 21
Telefon/Fax 02762-5033
e-mail: info@tfb-markt.de - www.tfb-markt.de
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Schul ABC
A =

Abschluss 2006

B =

Blau machen

C =

Chillen

D =

Dummes Gelaber

E =

Entlassung

F =

Feiern

G =

Gammeln

H =

Hausaufgaben *nie gemacht*

I =

Intelligent

J =

Jung, schön, gebildet

K =

Klassen 10

L =

Langweilig

M =

Montags morgens *kotz*

N =

Nikotin

O =

Oberstufen

P =

Pauker (Lehrkraft)

Q =

Quanten – Physik

R =

Realschule stinkt

S =

Schickt

T =

Träumen

U =

*Unterricht*

V =

*verpassen*

W =

Wochenende *freu*

X =

X+X²+X³ = 120 (Scheiß Mathe)

Y =

Ye a h . . . . .

Z =

Zigarettenpause
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Das Lehrerpuzzle
1
4

2

3

5
6

7

8

9
10
11
12

13

14
15

16
17
18

19
20

QUER
2 Haarloser
englischer Bauer
aus Hünsborn
4 Relitante mit
etwas
altmodischem
Kleidungsstill
8 Lehrerin mit dem
Englischen
Namen
9 Der Zigarre
rauchende
Werder-Fan von
der Schule

nebenan
11 Die tanzende
Metzgerschwester aus
Gerlingen
12 ist ohne
Computer nicht
vorstellbar
15 Sehr kleine
Kunstlehrerin
16 Computerspezialist der leicht
zu reizen ist und
fast nie in der
Schule ist

18 Für diese
Lehrerrin
räumen wir
lieber alle Pfoste
in der Pausenhalle aus dem
Weg...
19 Jäger, der jedes
Verbrechen an
der Schule
auflöst
20 Unser
fußballfanatischer Hausi

RUNTER
1 Lehrer, der für
den SV Wenden
lebt
2 Der Obersänitäter, der, wenn er
mal Mathe hat,
stets den
Schülern die
Geschichte mit
seinen
geschrotteten
Enten erzählt
3 Er ist immer
dicht bei der
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Kaffeemaschine
der Technik und
heißt nicht Hanno
5 Junger,
dynamischer
Brillenträger, der
Chemie
unterrichtet
6 Unsere
Schulsekretärin
7 Pfeife rauchender
Mathematiker
aus Elben
10 Technikfreak
und Bullifahrer

13 Ja ja unser
Photos
machender HIP
HOP Dieter
14 Mathematische
Küchenfee mit
Spezialsitz
17 Tischtennisspieler, der sein
Brötchen zum
Reden braucht

Konrad-Adenauer-Gemeinschaftshauptschule Wenden
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Innovative Technik weltweit

Sensor- und Regelungstechnik

Weltweit eigene
• Vertriebs• Service- und
• Fertigungsniederlassungen

EMG Automation GmbH
Industriestr. 1
57482 Wenden, Germany
Telefon: (0 27 62) 612-0
Telefax: (0 27 62) 612-2 37
Internet: www.emg-automation.com
E-Mail: info@emg-automation.com

Die EMG, eine Gesellschaft der
elexis AG, ist ein mittelständisches,
operativ selbstständiges Maschinenbauunternehmen in der Region Olpe/
Sauerland. Mit unseren Beteiligungsgesellschaften im In- und Ausland
sind ca. 670 Mitarbeiter weltweit für
uns tätig.

Unternehmensgruppe
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