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Kommissarische Schulleiterin Victoria Scholz  

 

Interview mit Frau Scholz  
 

 

VON CARLA, DOROTHEA & MAJA 

Wir haben Frau Scholz im Vorfeld gefragt, ob wir sie 

duzen können. Sie hat ja gesagt. 
 

Wolltest du schon immer Schulleiterin werden?    

     
Am Anfang noch nicht. Es macht mir aber ganz viel Spaß. 

Ich bin ja in die Schulleitungsaufgabe reingerutscht, weil 

Frau Werger-von Bergen weggegangen ist und ich vorher 

die Konrektorin war. Ich bin jetzt sozusagen 

nachgerutscht, aber es macht mir ganz viel Spaß und ich 

freue mich auf die Aufgabe. 

 

Macht dir das Lehrersein Spaß? 
 
Auf jeden Fall! Es ist mein Traumberuf! Ich liebe es mit 

Kindern zu arbeiten und die Freude im Gesicht der 

Kinder zu sehen, wenn man etwas Neues lernt. 

 

Hast du noch Zeit für deine eigene Klasse, wenn 
du Schulleiterin bist? 
 
Weniger und daher bin ich ganz froh, dass Frau Bötel mir 

hilft. Die ist ja jetzt die zweite Klassenlehrerin in meiner 

Klasse und zusammen bekommen wir das ganz, ganz toll 

hin. Ich mag meine Klasse sehr und  

 

 

deswegen möchte ich auch weiter Klassenlehrerin bei 

den Bären bleiben. 

 
Welches Fach, das du unterrichtest, ist dein 
Lieblingsfach? 
 
Deutsch und Kunst. Aber momentan darf oder kann 

ich ja nur Deutsch unterrichten. 

 

Bist du auf unsere Schule gegangen? 
 
Nein. 
 

Was war dein Kindheitstraumjob? 
 
Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube ich hatte 

gar keinen richtigen Kindheitstraumjob. 

 

Was machst du denn in deiner Freizeit am 
liebsten? 
 
Ich koche gerne. Außerdem spiele ich gerne 

Volleyball. Nur darf man es wegen Corona ja leider 

zur Zeit nicht.  

 

Hast du Kinder? 
 

Noch nicht. 
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TIERE 

Der Stierkampf 

 

 

TIERE 

Die Vogelspinne 
VON LOTTA 

Die Vogelspinne ist nachtaktiv. Das 

bedeutet, dass die Vogelspinne in der 

Nacht unterwegs ist.  

Die Vogelspinne webt keine Netze, 

sondern lebt auf Bäumen. Für 

Menschen sind Vogelspinnen nicht 

giftig. Wenn jemand gegen 

Insektenstiche allergisch ist, dann kann 

der Vogelspinnenbiss tödlich sein. 

Vogelspinnen werden bis zu 20 Jahre 

alt. Die Vogelspinne hat 8 Augen. Die 

Männchen werden meist älter als die 

Weibchen. Die Vogelspinne hat ihren 

Namen Aranae avichlaria dank der 

Künstlerin Maria bekommen. Sie hat 

eine Spinne über einen Kolibri laufen 

sehen und ihr den Namen Vogelspinne 

gegeben! 

Vogelspinnen werden auch als 

Haustiere gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

https://pixabay.com/de/photos/vogelspinne-spinne-tier-behaart-1416352/ 

 

 

 

 

VON RIKE & MAXI 

Der Stierkampf ist eine Sportart in 

Spanien.  

Das Ziel des Kampfes ist es, den Stier 

zu töten.  

Die Toreros sind die Menschen, die mit 

dem Stier kämpfen. Der Matador ist 

der, der den Stier tötet. 

Der Kampf beginnt mit spanischer 

Musik.  

1796 schrieb der Matador José die 

Regeln für den Stierkampf. Matador 

bedeutet „Mörder“ oder „Schlächter“. 

Viele Menschen finden, dass der Sport 

Tierquälerei ist.  

Wenn der Torero es nicht schafft den 

Stier zu töten, kommen Pferde mit 

Reitern. Die Reiter haben eine Lanze, 

mit der sie den Stier töten. 

Die Reiter heißen Picadore. 

Manche Menschen mögen aber auch 

den Stierkampf. Aber die meisten 

mögen ihn nicht. 
 

Unsere Meinung:  
 

Wir empfinden den Stierkampf als 

Tierquälerei!!!       
 

 

 

Löse das Kreuzworträtsel zum Thema 
Stierkampf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stierkampf#/media/Datei:Corrida_In_Arles_2009-04-13.jpg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quelle: 

https://pixabay.com/de/illustrations/stier-tier-schwarz-silhouette-163667/ 
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MOBBING 

Was ist eigentlich Mobbing?  

VON ILYAS & WILLI  

Mobbing ist ein Ausdruck dafür, 

wenn mehrere Personen einem 

Einzelnen das Leben  

schwermachen! 

Zum Mobbing gehört:  

beschimpfen / ärgern / nicht mit  

einer Person sprechen / etwas 

Falsches über jemanden behaupten. 
 

 

 

Mobbing kann in der Schule / im 

Internet / auf dem Arbeitsplatz und 

auch im Sportverein vorkommen. 

 

Mobbing bedeutet im Allgemeinen 

Belästigen.  
 

 

 

Hier nennen wir euch ein paar 

Ratschläge damit ihr den Beteiligten 

helfen könnt:  

Denjenigen / Diejenige in den Schutz 

nehmen! 

Denjenigen / Diejenige, der /die 

mobbt, ansprechen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Schulsozialarbeiterin Birte Stiehr 

MOBBING 

Was ist eigentlich Mobbing?  
So erkennt ihr Mobbing 
VON ELISABETH & HADIA 

1. Ignorieren/ Kommunikation verweigern/ jemanden wie Luft 

behandeln  

2. Auslachen 

3. Hänseln/ fiese Spitznamen geben 

4. Nonverbale Abwertung (Augenrollen, „den Vogel zeigen“, 

Aufstöhnen, wenn sich das betroffene Kind meldet oder etwas 

sagt) 

5. Verbreiten von Gerüchten über das Opfer 

6. Fremdes Eigentum beschmutzen, beschädigen oder 

kaputtmachen 

7. Jemanden per E-Mail, SMS oder im Netz schikanieren             

(E-Mobbing) 

8. Gemeine oder unangenehme Dinge zu ihm /ihr sagt 

9. Ihn oder sie vor anderen lächerlich machen 

10. So tun als wäre er/sie nicht vorhanden 

11. Ihn oder sie in einen Raum einsperren  

 

MOBBING 

Ein Interview mit Frau Stiehr 
Schulsozialarbeiterin der Weingartenschule Lauenburg 

VON ELISABETH & HADIA  

Wir haben Frau Stiehr im Vorfeld gefragt, ob 

wir das Interview aufnehmen dürfen. Sie hat ja 

gesagt. 

 

Hast du schon mal Mobbing erlebt? 
 
Also ich selber wurde noch nicht gemobbt, aber 

ich weiß, als ich Schülerin war damals, gab es 

eine Mitschülerin, die wurde aufs aller Übelste 

gemobbt. Das war auch meine Freundin. Das 

war ganz schlimm. 
 

 

 
Weißt du, wie sie gemobbt wurde? 
 

Ja! Das habe ich mitbekommen. Die 

Mitschüler haben zu ihr gesagt: „Du stinkst“,  

„Du bist eine Müllhalde“, „Du bist eklig“, 

„Du bist das Letzte“. Beim Sportunterricht 

wurde sie nie drangenommen, immer als 

Letzte. Und wenn es darum ging, wenn man 

irgendetwas zusammen gemacht hat, wurde 

sie auch richtig ausgegrenzt. 

 

 

 

 
 

Aber wenn die ganze Klasse was mit ihr 
macht, dann gehen die Mobber 
eigentlich weg oder? 

Genau! Ich war immer die einzige, die zu ihr 

gehalten hat, weil sie ja meine Freundin war. 

Ich habe sie dann immer als erstes gewählt, 

wenn ich beim Sport wählen durfte. Ich hab 

mich auch immer an ihre Seite gestellt, wenn 

die böse waren. Aber ich muss ehrlich sagen: 

Ich war nicht laut. Ich habe nicht gesagt: ,,Jetzt 

ist aber mal Schluss damit!“ Das hab ich mich 

damals leider nicht getraut. Und das sollte man 

aber unbedingt tun!  
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Alles über YouTube  

 

VON FABIO & FIETE 

Wir haben ein paar Informationen über YouTube 

herausgefunden. 

Wir haben herausgefunden, dass man ungefähr 100.000 

Abonnenten braucht, um gut leben zu können. 

Die beliebtesten YouTube-Themen sind Comedy, 

Gaming, Beauty, Mode und Musik.  

Jeden Monat werden 3,25 Milliarden Stunden an Videos 

auf YouTube angesehen.  

YouTube ist auf Platz 3 der meistbesuchten Internetseiten 

weltweit. 

Es werden 4.000 Stunden Videomaterial pro Minute 

hochgeladen. 
 

 

Am 14. Februar 2005 ist YouTube online gegangen. 

1,9 Milliarden Menschen nutzen jeden Monat YouTube.  

Fast jeder Dritte hat YouTube. 
 

Unsere Meinung zu dem Beruf YouTuber: 
 

Wir finden den Beruf YouTuber anstrengend, weil man 

täglich Videos machen muss.    

Außerdem muss man auch Rückschläge aushalten können. 

Der Beruf YouTuber ist auch sehr teuer. Denkt an die 

ganze Ausrüstung! 

Außerdem muss man sehr kreativ sein und etwas 

Besonderes können.  

Man muss auch mehrere Stunden an Videos sitzen. 
 

 

 
Wie findest du Mobbing? 
 

Ich finde das ganz, ganz, ganz, ganz schlimm! 

Ich finde Mobbing ist eins der gemeinsten 

Sachen, die es gibt! Ihr habt da ja auch schon 

eine Menge drüber gelernt, dass es immer 

mehrere Personen gibt, die sich gegen eine 

Person zusammentun. Und dass diese eine 

Person so gemein geärgert wird, dass sie 

richtig Angst bekommt und das ist ganz, ganz 

schlimm! 

 

Und wie denkst du, fühlt sich das 
gemobbte Kind? 
 
Das gemobbte Kind fühlt sich glaube ich oft 

einsam. Ich glaube es fühlt sich schuldig. Ich 

denke mal das fühlt sich traurig, vielleicht auch 

ängstlich, an.  

Manche Kinder sind ja nicht nur mit Worten 

böse, sondern die tun ja auch was: die hauen ja 

auch oder vielleicht habt ihr auch darüber was 

gehört, dass Mobbing auch durch das Handy 

geht: Cybermobbing.  Dann kriegt das Kind 

eine Nachricht und ich glaube das Kind fühlt 

sich dabei ganz, ganz schrecklich. So wie man 

es sich nicht mal seinem größten Feind 

wünscht. 

 
Hast du eine Idee, wie Mobbing 
überhaupt gar nicht erst entsteht? 
 
Ich wünschte, ich hätte eine Idee. Dann würde 

ich das hier sofort in der Schule machen. Ich 

glaube Mobbing ist etwas, das passiert und 

meistens ist es ja so, dass irgendjemand damit 

anfängt und dass dann immer eine Menge 

mitmachen. Ich glaube das Wichtige ist 

immer, dass man die Kinder aufklärt! Dass 

wenn einer anfängt dummes Zeug zu machen, 

dass die anderen nicht mitmachen! Ich glaube 

das ist das Allerwichtigste, weil es wird immer 

irgendwelche Menschen geben, die so ein 

dummes Zeug machen und einfach daran 

Freude haben, andere fertig zu machen. Das 

wird es immer geben. Aber wenn es starke 

Menschen gibt, die keine Angst haben und sich 

dagegenstellen – das wäre schonmal eine 

Lösung! Da würde ich auch gerne immer 

mehr dran arbeiten! Dass die meisten 

zusammenhalten und sich an ihren guten Kern 

erinnern!  

 
  

 
Unsere Meinung (Elisabeth & Hadia): 
 
Wir würden die Personen, die mobben, direkt 

ansprechen und fragen was das soll! Und wir 

würden die Personen fragen, wie sie sich wohl 

fühlen würden, wenn sie gemobbt würden! 
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DIE WEITERFÜHRENDE SCHULE  

DIE ENTSCHEIDUNG: AUF WELCHE SCHULE GEHE ICH? 

Ein Interview mit einer Schülerin der weiterführenden Schule 

VON DOROTHEA 

In welche Klasse gehst du? 
 

Ich gehe in die 7. Klasse. 

 

Auf welche Schule gehst du? 
 

Ich gehe auf das Otto-Hahn-Gymnasium in Geesthacht. 

 

Welche Schulen gibt es zur Auswahl? 
 

Es gibt zum Beispiel die Albinus Gemeinschaftsschule in Lauenburg, die 

Alfred-Nobel-Gemeinschaftsschule in Geesthacht, das Otto-Hahn-

Gymnasium in Geesthacht und die Gemeinschaftsschule in Büchen.  

 

Wie sprichst du deine Lehrer an? 
 

Mit „Sie“. Das heißt ich sage: „Frau … können Sie mir bitte …?“ 

 

Welche neuen Fächer gibt es in der 5. Klasse? 

 

Es gibt kein Sachunterricht mehr, aber dafür Bio und Geographie, was 

so ähnlich ist. Ich habe viel Englischunterricht. 

 

Hast du mehr als zwei Lehrer? 

 

Ja, jeder Lehrer unterrichtet nur ein Fach. 

 

Wie viele Schulstunden hattest du in der 5. Klasse an einem 
Tag? 
 

An 3 Tagen in der Woche von der 1. bis zur 6. Stunde. An einem Tag, da 

ging ich erst zur 2. Stunde und hatte dann bis zur 6. Stunde Unterricht. 

Und einen weiteren Tag mit 5 Stunden. 

 

Bist du mit deinen Klassenkameraden in eine Klasse 
gekommen? 
 

Alle, die mit mir in der Weingartenschule waren und auf das OHG 

gehen wollten, kamen in eine Klasse. Das bedeutet, dass alle 

Lauenburger in eine Klasse gekommen sind.  

 

Wie hast du deine neue Schule gefunden? 
 
Ich habe mir verschiedene Schulen angeguckt und einen Probetag in 

der Albinus Gemeinschaftsschule gemacht. Ich war beim Tag der 

offenen Tür in der Alfred-Nobel-Gemeinschaftsschule (ANS) und beim 

Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). 

 

Hast du dich schnell daran gewöhnt mit dem Bus zu fahren? 
 

Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, weil man mit seinen 

Freunden im Bus quatschen und viel Spaß haben kann. 

 

 

 

 
 
Gibt es einen festen Klassenraum, wie bei uns? 
 

Nein, wir wechseln die Räume. Wir gehen zu jedem Fachlehrer, weil 

jeder Lehrer seinen eigenen Raum hat. 

 

Wann hast du deine erste Klassenfahrt an der neuen Schule 
gemacht? 
 

In der 5. Klasse. Wir sind eine Woche vor den Osterferien nach Sylt 

gefahren. 

 

Bestimmen deine Lehrer neben wem du sitzt? 
 

Am Anfang durften wir uns die Plätze selbst aussuchen. Aber wenn wir 

laut waren, haben uns die Lehrer umgesetzt und selbst bestimmt, wo wir 

sitzen sollten. 

 

Wieso bist du nicht auf unsere Schule in Lauenburg 
gegangen? 
 

Weil ich nicht den ganzen Tag in der Schule sein wollte. Das heißt 

Mittag essen, Hausaufgaben machen und Kurse mitmachen. 

 

Warum hast du dich für das OHG entschieden? 
 

Weil sie mir am besten gefallen hat, da wir den Klassenraum bei jeder 

Stunde wechseln und nicht den ganzen Tag in der Schule verbringen 

und Hausaufgaben zu Hause machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und weitere Schulen. 
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WITZE DES TAGES  
VON ILYAS & WILLI 

Was freut sich und stinkt? 
Das Gefurztagskind! 

 
Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? 

Mogli! 
 

Was ist das Gegenteil von analog? 
Anna sagte die Wahrheit! 

 
Was spricht man in der Sauna? 

Schwietzerdeutsch. 
 
 
 
 

Fritzchen ist in der Schule. Der Lehrer spricht Fritzchen an.  
Der Lehrer sagt:  

„Fritzchen, wenn du schon abschreibst, dann schreib nicht den Namen 
ab!“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemalt von Ilyas 
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REZEPTE 

Schneemannkekse  
VON CARLA & MAJA 

Zutaten 
 

Teig: 
 

300g Mehl 

200g Butter 

100g Zucker 

1 Ei 

½ TL gemahlene Vanille 

 

Deko: 
 

150g Puderzucker 

etwas Wasser 

pro Plätzchen 1 Marshmallow 

Zuckerstift in Orange  

Zuckerstift in Braun 

Zuckerperlen für die Knöpfe 
 

 

 

 

 

Zubereitung 

 
1. Alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel mit einem Handrührgerät kneten, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Anschließend mit 

Frischhaltefolie abdecken und für ca. 60 min. im Kühlschrank kaltstellen.  

 

2. In der Zwischenzeit die Marshmallows vorbereiten. Am einfachsten ist es, die Karottennase mit einem orangenen Zuckerstift zu malen. 

(Alternativ könnte man die Nase auch aus orangegefärbten Fondant oder Marzipan formen.) Mit dem braunen Zuckerstift wird das restliche 

Gesicht gemalt. Das darf und sollte etwas windschief aussehen, schließlich schmelzen die Schneemänner gerade ☺ !  

 

3. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Nun darf der Keks ausgestochen werden. Dafür wird ein 

Ausstecher benötigt, der etwas breiter ist als das Marshmallow selber. 

 

4. Den runden Keks auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech legen und für 8 – 10 Minuten in den bei 180 ° vorgeheizten Backofen schieben. 

 

5. Im letzten Schritt etwas Zuckerguss auf dem Plätzchen verteilen und das Marshmallow so darauf platzieren, dass noch Platz für die Zuckerperlen 

Knöpfe bleibt.  

 

 

Den Schneemann trocknen lassen und in einer ausreichend großen Keksdose aufbewahren… oder einfach sofort vernaschen. 

 

GREIF ZU, BEVOR SIE SCHMELZEN! 
 

zu Hause gebacken von Carla & Maja 


