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Liebe Leser des Jahrbuches, 

wir als Bürger und damit auch unsere Schule sind mit diesem Schuljahr im neuen 
Landkreis Harz angekommen. 

Gemeinsam haben wir erlebt, wie am 1. Juli 2007 aus den Kreisen Halberstadt, Quedlinburg und Werni-
gerode sowie der Gemeinde Falkenstein der neue Landkreis Harz gebildet wurde. Für die meisten Bürger 
überwiegend unspektakulär, Ortsschilder wurden erneuert und es gab das neue Kfz-Kennzeichnen HZ.

Für unser Gymnasium sind die Auswirkungen der Kreisreform des Landes Sachsen-Anhalt aber durchaus 
erheblich. 

Das neue Kreisparlament, aber auch die neue Kreisverwaltung musste sich neben vielen anderen Proble-
men mit der Schulentwicklungsplanung befassen. 

In den Kreisen Wernigerode und Halberstadt war es den Eltern schon länger möglich, das Gymnasium für 
ihr Kind frei zu wählen. Im Landkreis Quedlinburg waren Einzugsbereiche festgelegt. So konnten Gernrö-
der Schüler seit 2004 nicht mehr in unser Gymnasium kommen. Auch für die Schüler aus den Orten der 
Gemeinde Falkenstein gab es in den zurückliegenden Jahren  Probleme und Einschränkungen mit ihrem 
Schulbesuch in Ballenstedt. Um gleiches Recht für alle Bürger des Landkreises herzustellen, hat der Kreis-
tag nach entsprechender Vorlage von Landrat Herrn Dr. Ermrich ab Schuljahr 2008/9 die Einzugsberei-
che für die Gymnasien aufgehoben. Die Auswirkung für unsere Schule sind sehr positiv zu werten: 

 2006 - 40 Einschulungen

 2007 - 60 Einschulungen

 2008 - 77 Einschulungen

Auch  in der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Landkreises können wir aus den darin ent-
haltenen Zahlen eine sichere Zukunft für unseren Schulstandort erblicken: 

 2009 - 75 Einschulungen

 2010 - 76 Einschulungen

 2011 - 69 Einschulungen

 2012 - 75 Einschulungen

 2013 - 87 Einschulungen

 und 2014 - 65 Einschulungen

Uns muss jedoch bewusst sein, wie wichtig zum Erreichen der prognostizierten Zahlen die weitere schuli-
sche Profilierung - verbunden mit einigen grundlegenden baulichen Sanierungen - ist. Für erste Ansätze 
der Sanierung (z.B. Fertigstellung des Musikraumes im Oktober 2008) möchte ich mich an dieser Stelle 
auch einmal  bei den für uns tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landkreisverwaltung Harz sehr 
herzlich bedanken.

Wilfried Reimann 
Schulleiter
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Abschied 
von Tina Trust (12c)

Niemand wird gefragt, wann es ihm recht ist,  
Abschied zu nehmen. 
Irgendwann heißt es, ihn auszuhalten, diesen 
Schmerz, um neu aufzubrechen.

Und immer sind irgendwo Spuren ihres Lebens: 
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. 
Sie werden uns immer an Tina erinnern und sie 
uns nie vergessen lassen.

Am 24.03. 2008 verloren wir unsere Abiturientin 
Tina Trust durch einen tragischen Unfall.
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Das Atur 2008
Im Jahr 2000 legten die Abiturienten letztmalig ihr Abitur nach 12 Schuljahren ab, danach mussten die Schüler in 
Sachsen-Anhalt entgegen des allgemeinen Trends 13 Jahre zur Schule gehen. Im letzten Jahr gab es in unserem Bun-
desland den „Doppelabiturjahrgang“ – 12-jährige und 13-jährige Schulausbildung.  Nun sind wir wieder – mit einer 
Pause von 8 Jahren - bei einem Abiturabschluss nach 12 Jahren angekommen. Es ist zu hoffen und zu wünschen, 
dass dieser Zick-Zack-Kurs  aufhört und Kontinuität in die gymnasiale Ausbildung einzieht.

103 Abiturientinnen und Abiturienten wurden zum diesjährigen Abitur zugelassen, 94 meisterten alle Prüfungen 
erfolgreich, das sind 94/103 also 91,26 %. 13 Schülerinnen und Schüler erreichten Abiturdurchschnitte von 1,3 bis 
2,0, das sind 13/94 somit 13,82 %. Die Notendurchschnitte variieren zwischen von 1,3 bis 3,5,  mit unterschiedlicher 
Dichte, daher beträgt die Varianz –2,2., der Modalwert, die Abiturienten wissen, wovon ich rede, ist 2,2 bei einer 
absoluten Häufigkeit von 10. Die Abiturnote 1,3, 1,4 und 1,5 sind die diesjährigen Elementarereignisse; sie sind 
deshalb nur je einmal vertreten. Der Abiturdurchschnitt des Jahrgangs liegt bei 2,56. Dieser Jahrgang ist noch etwas 
jung und sollte daher noch etwas reifen.

Es ist eine gute Tradition, gemeinsam die Besten des Jahrganges zu ehren, aber auch Abiturienten auszuzeichnen, 
die in bestimmten Teildisziplinen herausragende Ergebnisse 
erzielen konnten oder für ihr besonderes soziales Engagement 
geehrt werden.

Für ihr besonderes Talent und ihren Einsatz beim Erlernen der 
französischen Sprache zeichnete die Robert-Bosch-Stiftung 

 Lisa Otrzonsek 
mit dem Apollinaire-Preis aus. 
Die Ehrung wurde von Frau Ihlow vorgenommen.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft – DPG - zeichnete 

Tim Bandow, Franz Bartels, Stephan Martinius und  
Sebastian Hütter 

für ihre sehr guten Ergebnisse im Fachbereich Physik mit 
der einjährigen Mitgliedschaft, unter Bezug des Physik-
Journals, aus. Sebastian Hütter erhielt außerdem den 
Buchpreis der DPG. Herr Kortum überreichte die Preise im 
Fachbereich Physik.

8

Die Vereinigung der Ehemaligen Wolterstorffer – VEW-, vertreten durch den Vorsit-
zenden der VEW, Herrn Luther und die Schatzmeisterin, Frau Baensch, ehrte 

Maximilian Willmann

für sein besonderes soziales Engagement. 
Die zugehörige Laudatio hielt Herr Wolfgang Luther.
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Der Förderverein des Gymnasiums zeichnete die Jahrgangsbesten  
aus:

Catina Winkler 1,4 und Sebastian Hütter 1,5.

Der Wolterstorff-Pokal für den bzw. die Beste des Abitur-
jahrganges ging in diesem Jahr an 

Julia Kalisch

mit der Abiturnote 1,3. 
Der Pokal wurde von Herrn Oberstudiendirektor Rei-
mann und dem Oberstufenkoordinator, Herrn Miethe, 
überreicht.  
Herr Luther, Vorsitzender der Vereinigung Ehemaliger 
Wolterstorffer, überreichte den zugehörigen  
Wolterstorff-Preis.

Höhepunkte der Ehrung der Besten war die Bekanntgabe des Keunecke-Stipendiums. Hierzu hielt Herr Ekkehardt 
Heilemann, Geschäftsführer der Keunecke-Feinkost GmbH, die Laudatio für die Preisträgerin

  Julia Kalisch. 

Die Bildung ist jene vollkommene Schönheit des Menschen, die sich einzig und allein in seinen Gedanken, Gebärden 
und seinem Gesagten zeigt und ihr liebliches Wesen im Wesentlichen durch seine Handlungen, seine Taten offenbart.

Bülent Kascan

Mögen die erworbenen schulischen Kenntnisse Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  helfen, ihre Handlun-
gen und Taten  im beruflichen und privaten Bereich hervorragend zu meistern. Für alle gesteckten Ziele viel Erfolg, 
Mut, Durchhaltevermögen und natürlich das notwendige Quäntchen Glück.

Abiturdurchschnittsnoten:

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

1 1 1 0 5 3 1 1 6 10 5 8 6 2 4 9 5 6 8 5 5 1 1

Christa Weber 
Stellvertretende Schulleiterin
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Achlussrede
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitschülerinnen, 
Mitschüler, Eltern und Familien, Lehrerinnen, Lehrer und Gäste,

wir möchten sie noch einmal herzlich im Namen der Schüler be-
grüßen und uns bedanken, dass sie so zahlreich erschienen sind.

Nach 12 Jahren Schule sind wir nun hier und haben unser Ziel er-
reicht. Das Abitur, worauf wir so lange hingearbeitet haben, halten 
wir jetzt in den Händen und fühlen uns nicht anders als sonst- nur 
glücklicher. 

12 Jahre sind auf einmal vorbei und wir stehen vor einem neuen 
Lebensabschnitt.

Wie wird wohl unsere Zukunft aussehen? Was werden wir uns zum 
Klassentreffen in 10 Jahren zu erzählen haben? Wird der faulste 
Schüler ein erfolgreicher Anwalt sein oder der intelligenteste nur 
Reinigungsfachkraft? Wer wird Familie haben oder wer wird der 
ewige Single sein? Ich weiß es nicht....

..... ich auch nicht!

12 Jahre sind auf einmal vorbei. 12 Jahre, in denen wir zur Schule gingen und von unseren Lehrern be-
gleitet, unterstützt und behütet wurden. Wir hatten einen Stundenplan und somit einen geregelten Tages-
ablauf. Ob das in Zukunft auch so sein wird?

Wir müssen jedenfalls noch selbstständiger werden.

12 Jahre sind auf einmal vorbei, in denen wir gemeinsam viele schöne und auch schwere Stunden erlebt 
haben. 

Es gab einige Hindernisse, die unseren Schulalltag begleiteten und auch mal den Unterricht störten. Zum 
Beispiel die Ablenkungsmanöver von Frau Schneider, die immer wieder verzweifelt den Hausmeister 
durchs Mikro ausrief. Des Weiteren die neue Pausenverordnung, die bei den meisten auf Missfallen stieß. 
Auch die Bau- und Renovierungsarbeiten brachten uns manchmal aus der Konzentration...

.... das stimmt, wenn auf einmal in der Klausur die Bohrer durch das Schulhaus dröhnten, lagen die Ner-
ven blank, und wenn dann auch noch, wie so oft, der Spruch von Seiten der Lehrer: „Ihr schafft euer Abi 
nie“, kam, wurde aus dem letzten Funken Lust Frust.

Auch die Temperatur machte uns zu schaffen: Im Winter brauchten wir Daunenjacke und Mütze im Klas-
senzimmer und im Sommer wären 
wir am liebsten in Bikini und Bade-
hose zur Schule gegangen.

Durch die Schließung des Ge-
bäudes in der Bebelstraße und 
den Umzug aus der Allee in die 
Wolterstorffstraße erkannten wir, 
wie wichtig die Zusammenarbeit 
von Schülern, Eltern und Lehrern 
ist, denn dadurch konnten einige 
organisatorische Probleme schnell 
behoben werden.

Julia Kalisch und Maximilian Willmann
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Dazu würde ich sagen: „Nur das Genie beherrscht das Chaos“.

Natürlich überwiegen aber die schönen Erinnerungen und Erleb-
nisse.

Die Klassenfahrten, Wandertage und Exkursionen erweiterten 
nicht nur unseren geistigen Horizont, sondern machten aus Mit-
schülern Freunde. Sie verbesserten das Verhältnis zu den Lehrern 
und zeigten diese auch von einer anderen Seite. Wir fuhren nach 
Dresden und Potsdam, ins Waldlager, zum Skilager nach Tsche-
chien, nach Italien in den Skikurs, gingen auf Studienfahrt nach 
Frankreich oder England und letztendlich zur Abschlussfahrt in 
die Toskana oder nach Prag.

Außerdem begeisterten uns verschiedene Projekte im Unterricht, 
Sommerfest und Tag der offenen Tür, wo wir unsere Ideen ein-
bringen konnten. Auch die Weihnachtsfeiern und spontanen Tref-
fen beim Griechen bleiben uns in guter Erinnerung. 

Dafür möchten wir uns besonders bei unseren Lehrern bedan-
ken.

Allen voran bei unseren Klassenmuttis Frau Lehmann, Frau Volk, 
Frau Kutz, Frau Kalisch und Frau Roscher. Sie unterstützten uns, 

wo sie nur konnten und hatten für all unsere Probleme und Sorgen immer ein offenes Ohr. Die Klassen-
fahrten und Exkursionen waren nur mit ihrer Hilfe möglich, obwohl sie dabei sicher das ein oder andere 
graue Haar riskierten. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Unser nächster Dank gilt der Schulleitung. Zum einen Herrn Reimann, der immer für uns da war und un-
sere Probleme mit uns gemeinsam löste. Dann Frau Weber, unser Organisationstalent, mit ihren fleißigen 
Helfern, Frau Bürkner, Herrn Miethe, Herrn Hecklau und Herrn Graf .

Auch die Fachlehrer verdienen unseren Dank, denn sie bereiteten uns auf das Abitur vor und opferten oft 
ihre Pausen, um unsere „äußerst wichtigen“ Fragen zu klären.

Wir danken allen Lehrern, die uns in der schwersten Stunde unserer Schulzeit trösteten, uns halfen und 
mit uns zusammen über den Verlust unserer geliebten Mitschülerin trauerten. Sie verschafften uns Zeit, um 
mit der Trauer umzugehen, obwohl wir so kurz vor dem Abitur standen. 

Die größte Stütze in diesen 12 Jahren Schulzeit waren unsere Eltern. Wir sind froh, dass sie es auch wei-
terhin sind. Das ist das Einzige, was wir über 
unsere Zukunft mit Sicherheit sagen können: 
Unsere Eltern werden immer für uns da sein! 

Oft hörten wir, dass wir nicht für die Lehrer oder 
die Schule lernen würden, sondern fürs Leben. 
Wir fragen uns, ob wir die Mitose, Meiose oder 
Extremwertaufgaben jemals wieder brauchen 
werden. Doch einige Dinge haben wir für unse-
re Zukunft gelernt: in der Gruppe zu arbeiten, 
selbstständig Lösungen für Probleme zu finden 
oder unsere eigenen Ideen umzusetzen. Und so 
können wir dem größten Literaturgenie unserer 
Zeit, Johann Wolfgang von Goethe, inhaltlich 
und grammatikalisch nicht zustimmen, der einst 
sagte: „Nun steh ich hier, ich armer Tor, und bin 
so klug, als wie zuvor.“
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Julia Kalisch und
Herr Heilemann

Keunecke-Stipendium 2008

14
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Christoph Giese 
6b

Stephanie Storbeck 
5b

Mareike Manthey 
7a

Patrick Schmelzer
8a

Maria Pogoda
10b

Christiane Hüttner
11c

Johanna Krampitz
9a

Julia Kalisch
12c

15

Die Jahrgangsbesten 2007/08
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Statistische Übersicht zu den Klassen
Klasse Klassenlehrer Elternvertreter Klassensprecher
5a Frau Erler Frau Gustke Lina Kasten

5b Frau Herm Frau Grießbach Erik Hohmann

5c Frau Leschniewski Frau Kalda Hanna Schnurre

6a Frau Dette Frau Schubert Clara Meyer

6b Frau Sarapatta Frau Bergmann Johannes Nowak

7a Herr Ibold Herr Zaiser Saskia Rutkowski

7b Frau Hoffmann Frau Danielowski Ralf Wendrich

8a Frau Koch Frau Thüne Patrick Schmelzer

8b Frau Schneidewind Herr Rowold Julia Becksmann

9a Herr Dombek Herr Liebing Alexander Bolze

9b Frau Schulze Frau Webers Lucas Seiboth

10a Frau Edler Frau Gustke Tobias-Erwin Kepke

10b Frau Scholz Frau Dumke Lydia Büchel

11a Herr Rummel Herr Schmidtke Anne Krause

11b Herr Kalisch Frau Pape Albrecht Krampitz

11c Frau Voerster Herr Listemann Luise Büchsel

12a Frau Lehmann Frau Dittmer Hedi Böhme

12b Frau Volk Frau Höpfner Maximilian Willmann

12c Frau Kutz Frau Trust Julia Kalisch

12d Frau Kalisch Frau Grolmisch Jana Ludwig

12e Frau Roscher Frau Zinke Sarah Berndt

Vorsitzende des 
Schulelternrates:

Frau Bergmann

Vorsitzender des  
Schülerrates:

Maximilian Willmann

Förderverein:

Herr Hösel (Vorsitzender)

Frau Bergmann 
Frau Drescher 
Frau Mahlo 

Frau Sawatzky 
Frau Wegener 
Herr Reimann

Das Schuljahr 2007/2008  16
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Mit den besten Wünschen
Nicht nur Arbeit ist das Leben, 
Sparsamkeit und Hetzerei. 
Auch Erlebnis gibt es eben 
nach der langen Plackerei.

Pack nun an die freien Stunden, 
Zeichne, dichte, reise, wand´re oder rad´le viel. 
Erlebe nun in neuen Runden 
ein ganz neues Lebensziel.

Begleiten mögen dich die Wünsche 
von Glück und neuer Zuversicht, 
von neuen Plänen und Gesundheit, 
aber gib mal ab und zu Bericht.

Nach A. Bigalke

Alles Gute wünschen wir Frau Miericke und Frau 
Schürmeier im wohlverdienten Ruhestand.

Ebenfalls verabschiedet haben wir Hern Streubel 
- allerdings nicht in den Ruhestand - sondern in 
einen neuen Berufsabschnitt. Er wir künftig in 
Halle am Landesinstitut für Lehrerfortbildung 
(LISA) arbeiten.

Das Schuljahr 2007/2008 17
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SEPTEMBER  2007
° Nach 14 Jahren tritt Edmund Stoiber von seinen Ämtern als bayrischer Ministerpräsident und Regierungschef der 

CSU zurück.

° Die deutschen Frauen werden zum 2. Mal Fußballweltmeisterinnen.

° Kanzlerin Merkel empfängt den Dalai Lama im Kanzleramt und löst damit eine Eiszeit in den diplomatischen Bezie-
hungen zu China aus.

° Der Tarifstreit zwischen Bahn und Lokführern geht in den 7. Monat.

OKTOBER
° Günther Beckstein wird mit einer klaren Mehrheit von 

96,6% der Delegiertenstimmen zum neuen Ministerpräsi-
denten Bayerns gewählt.

° Aus privaten Gründen tritt Vizekanzler Franz Müntefering 
von allen Ämtern zurück. Zum Abschied schenkt ihm 
Kanzlerin Merkel einen Fußball - rot mit schwarzen Punk-
ten.

° Afghanistan ist weiterhin Brennpunkt der internationalen 
Politik. Insgesamt sterben 7 deutsche Soldaten dort im 
Jahr 2007.

° Der Bahnstreit geht in den 8. Monat.

NOVEMBER
° Kanzlerin Merkel besucht US-Präsident Bush auf seiner Ranch in Crawford / Texas.

° Der neue polnische Premierminister Donald Tusk und sein Kabinett werden vereidigt.

° Die deutschen Bundestagsabgeordneten beschließen eine Erhöhung ihrer Diäten um 9,4%.

° Im spanischen Valencia wird der UNO-Klimabericht vorgestellt.

° Und ( Überraschung!) der Bahnstreit geht in den 9. Monat.

DEZEMBER
° Marco Weiss darf nach 8 Monaten Untersuchungshaft in der Türkei nach Deutschland zurückkehren. Der Prozess 

wird jedoch weitergeführt. Auch die Staatsanwaltschaft Niedersachsen ermittelt nun gegen Marco, der im Urlaub 
eine 13-jährige Britin missbraucht haben soll.

° Al Gore erhält den Friedensnobelpreis. 

° Auf Bali findet eine Weltklimakonferenz statt. 

° Eisbär Knut feiert seinen 1. Geburtstag, Patenonkel und Bundesumweltminister Gabriel feiert auch mit

° Der Bahnstreit befindet sich im 10. Monat.

JANUAR 2008
° Endlich eine Einigung im Bahnstreit: Die GDL erreicht eine Lohnerhöhung um 11% und einen eigenständigen Ta-

rifvertrag für die deutschen Lokführer.

Ein Blick zurück - das politische Schuljahr 2007/08   
oder einfach “Lucys political diary“ 
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° In den USA beginnen die Vorwahlen, die die Kandidaten für die kommende Präsidentschaftswahl ermitteln sollen.  
Es treten unter anderem die ehemalige First-Lady Hillary Clinton und der farbige Senator von Illinois, Barack Oba-
ma, an.

° Wahlkämpfe beginnen auch in Deutschland: Roland Koch und Christian Wulff müssen in den bevorstehenden 
Landtagswahlen ihre Posten als Ministerpräsidenten von Hessen bzw. Niedersachsen verteidigen.

° Die NATO fordert 250 Bundeswehr-Soldaten für den Kampfeinsatz in Nordafghanistan.

° Romano Prodi stellt seinem Parlament die Vertrauensfrage und scheitert. Der italienische Ministerpräsident tritt zu-
rück.

° Handyhersteller Nokia plant die Schließung seines Werks in Bochum. Die Produktion soll nach  
Osteuropa verlegt werden.

° Brisantes Ergebnis der Landtagswahl in Hessen: Die CDU, deren Spitzenkandidat Roland Koch ist, erreicht einen 
Stimmenanteil von 36,8 Prozent - die SPD mit Spitzenkandidatin

° Andrea Ypsilanti erzielt 36,7 Prozent. Die Verhandlungen beginnen.

FEBRUAR
° Postchef Klaus Zumwinkel wird mit dem Vorwurf, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe betrieben zu haben, von 

der Polizei abgeführt. 

° In Ludwigshafen sterben 9 Menschen bei einem Wohnhausbrand. Da das Haus überwiegend von türkischstämmi-
gen Familien bewohnt war, wird von türkischen Medien über Brandstiftung mit fremdenfeindlichen Motiven speku-
liert.

° Das Parlament des Kosovos erklärt den Kosovo zum unabhängigen, souveränen Staat.

° Nach 49 Jahren an der Spitze Kubas kündigt Fidel Castro (mittlerweile 81 Jahre alt) aus gesundheitlichen Gründen 
seinen Rückzug aus der Politik an. 

° Die Türkei startet eine Bodenoffensive im Nordirak. Mit etwa 10 000 Soldaten soll gegen die kurdische Arbeiterpar-
tei PKK vorgegangen werden. 

MÄRZ
° Ungereimtheiten in Hessen: Nachdem Andrea Ypsilanti erwägt 

hatte, mit der Linken eine Mehrheit zu bilden, kündigt die Land-
tagsabgeordnete Dagmar Metzger an, Ypsilanti bei der Wahl zu 
Ministerpräsidenttin nicht zu wählen. Daraufhin verzichtet Ypsilanti 
auf ihre Kandidatur. Die Beziehung zwischen Linker und SPD führt 
auch auf Bundesebene zur Kontroverse. Nicht dabei ist allerdings 
Kurt Beck: Der liegt mit Grippe zu Hause im Bett.

° Im Iran finden Parlamentswahlen statt. Schon vorab wurde jedoch 
das Antreten vieler Oppositionskandidaten durch die selektive Kan-
didatenauswahl der Regierung verhindert und daher ist der Sieg 
der Konservativen um Präsident Ahmadinedschad keine Überra-
schung. Westliche Regierungen bezeichnen die Wahl als undemo-
kratisch und unfair.

° Das amerikanische Wirtschaftswachstum leidet erheblich unter der 
Kreditkrise. Um eine Rezession abzuwenden wird der Leitzins auf 
nunmehr 2,25 Prozent gesenkt. Zum Vergleich: Im August 2007 betrug der Zinssatz noch 5,25 Prozent.

Ein Blick zurück - das politische Schuljahr 2007/08   
oder einfach “Lucys political diary“ 
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° Das geisliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist Anführer der tibetischen Unabhängigkeitsbewegung und 
ruft seine Anhänger immer wieder zur Gewaltlosigkeit auf. Für Unruhen und gewaltsame Aufstände macht ihn die 
chinesische Regierung dennoch verantwortlich. Die Bundesregierung spricht sich trotzdem gegen den geforderten 
Olympia-Boykott aus.

° Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Simbabwe: Robert Mugabe, der seit 1980 Präsident ist, wird Betrug 
vorgeworfen.

APRIL
° Die Postmitarbeiter wollen mehr Geld. Bei einer Urabstimmung sprechen sich ganze 93,1 Prozent der Beschäftigten 

für einen unbefristeten Streik aus. Die wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen Deutscher Post und Ge-
werkschaft könnten das noch verhindern.

° Die chinesische Regierung erklärt sich zum Dialog mit dem Dalai Lama 
bereit. Seit den anti-chinesischen Protesten in Tibet im März war der 
diplomatische Druck von Seiten der EU und den USA immer größer 
geworden.

° Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage steigen in Deutschland die 
Lebensmittelpreise.

MAI
° Nach einer knappen Woche gelingt es den 3 Astronauten auf der inter-

nationalen Raumstation ISS, ihre defekte Toilette notdürftig zu reparie-
ren. Shuttle „Discovery“ soll neben den planmäßigen Laborteilen nun 
auch Ersatzteile für die Toilette ins All befördern.

° Anlässlich zahlreicher Beschwerden aufgrund der drastisch gestiegenen Spritpreise kündigt das Kartellamt eine Un-
tersuchung der deutschen Kraftstoffmärkte an. Ein erster Zwischenbericht wird Ende des Jahres erwartet.

° Der SPD-Parteivorstand nominiert die Professorin Gesine Schwan als Gegenkandidatin Horst Köhlers bei der be-
vorstehenden Wahl zum Bundespräsidenten.

° In Bonn wird die Weltnaturschutzkonferenz durch den Bundesumweltminister Gabriel eröffnet. 

° Starke Erdbeben richten in Chinas Provinz Sichuan verheerende Schäden an, die 60 000-Einwohner-Stadt Dujian-
gyan ist völlig zerstört. Medienberichte sprechen vom schlimmsten Beben in China seit 30 Jahren.

° Die Amtseinführung des neuen russischen Präsidenten Dimitri Medwedjew findet statt.

JUNI
° Barack Obama steht als Präsidentschaftskandidat der Demokraten fest. Hillary Clinton zieht ihre Kandidatur zurück 

und unterstützt nun Obama unter dem Motto: „Unite for Change“. Ihr ge-
meinsamer Konkurrent heißt   John McCain, welcher für die Republikaner 
antritt.

° George W. Bush macht auf seiner Abschiedsreise durch Europa auch Stati-
on in Deutschland.

° Ab September müssen Einwanderer, um die deutsche Staatsangehörigkeit 
zu erhalten, einen Einbürgerungstest bestehen, welcher sich aus 33 Fragen 
aus den Bereichen Politik, Geschichte und Gesellschaft zusammensetzt. 

° Der Bundeshaushalt für 2009 wird verabschiedet. Insge-
samt sollen 288,4 Milliarden Euro ausgegeben werden, 
davon gehen allein 10,08 Milliarden an das Bildungsmi-
nisterium unter Annette Schavan.

° Die deutsche Nationalelf spielt sich ins Finale der Fußball-Europameisterschaft und verliert 
gegen Spanien 1:0.

Luise Büchsel, 11c
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„Was zieh ich heute nur an?“ Wer hat sich diese Frage nicht schon einmal gestellt. Der Kleiderschrank ist 
mal wieder viel zu leer und Modisches findet man dort auch nicht. Doch woran orientiert man eigentlich 
seine Kleidung? Größtes Vorbild hierfür sind natürlich die angesagten Stars, doch auch diese leisten sich 
sowohl musikalische als auch modische Fehltritte. 
Doch vergessen wir die Haute Couture und schauen in die Kleiderschränke und Köpfe durchschnittlicher 
Jugendlicher. 

Auch an unserer Schule sind eine Menge verschiedener Kleidungsstile zu finden. Von „High- Fashion“ 
über „Graue Maus“ bis hin zum „Normalo“. Um dies jedoch genauer zu beleuchten, führte ich Interviews 
mit Vertretern verschiedener Geschmäcker durch. Auf der einen Seite Josephine Herz, eine meiner Mei-
nung nach modische junge Dame und angehende Visagistin, und auf der anderen Seite Tina Raabe und 
Caroline Lamster, Vertreterinnen des „Visual Kei“-Stils.  
Während sich Caroline und Tina an japanischen Bands und deren Musik orientieren, ist es bei Josephine 
der Wunsch nach Veränderung und Kreativität, der ihren Stil ausmacht.  
Ein starkes Markenbewusstsein ist bei allen Dreien nicht vorhanden, „Lieber werden die Sachen selbst 
verschönert“, so Tina und Caroline. Ihnen ist auch die Wirkung auf andere Personen egal, sie tragen ihre 
Kleidung zum eigenen Gefallen. Josephine hingegen möchte mit ihrem Stil die „Kleinstadtstimmung“ auf-
lockern und zu mehr modischem Mut aufrufen. 
In der nächsten Frage ging es um persönliche Modetrends für 2008. Während in namenhaften Modezeit-
schriften von Trends wie den Farben Weiß und Beige, Tuniken und hoch geschnittenen Hosen gesprochen 
wird, sieht Josephine Tendenzen zu den Farben Grün und Grau. Tina und Caroline nennen den Trend 
ihrer Szene den „Overcut“- Haarschnitt (Deckhaar kurz, die restlichen Haare lang). 
Wichtig bei der Suche nach „Klamotten“ ist für alle die Kombinationsmöglichkeit der Stücke, und dass sie 
zur Figur passen. Während Tina und Caro als Lieblingskleidung vorrangig Accessoires angeben, sind es 
bei Josephine einfache lange T-Shirt und Dinge in der Farbe Schwarz. Sie lebt nach dem Prinzip: „viele 
Klamotten für wenig Geld“. Diese Ansicht teile ich gern mit ihr. 
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Am interessantesten war für mich jedoch die Frage, ob eine der drei ihren Stil für Geld 
wechseln würde. Josephine und Tina antworteten ohne zu überlegen mit „Nein“, Ca-

roline jedoch zögerte und kam letztendlich zu einem „Vielleicht“. 
Auf die letzte Frage, ob sich die Mädchen selbst als modisch bezeichnen würden, 
gab es natürlich sehr unterschiedliche Antworten. Tina kann sich mit der aktu-
ellen Mode nicht identifizieren, in ihrer Szene jedoch bezeichnen sich Tina und 
Caroline als modisch. Auch Josephine bezeichnet sich als modisch. 
Nachdem nun ein wenig mit den Vorurteilen gegen „die Schwarzen“ und die 
„Barbies“ aufgeräumt wurde und ihre eigentliche Meinung präsentiert ist, hier 
noch einmal ein Überblick über die Modetrends des vergangenen, dieses und des 
kommenden Jahres:

Trends 2007: Röhrenjeans, Bobfrisur, XL-Taschen, Ballerinas und Leggings, große 
Sonnenbrillen

Trends 2008: Marlenehosen (hochgeschnittener Bund), Pony und „Wallemähne“, 
Bobfrisur, metalische Materialien in bronze und eisgold, Römersandalen, grober 
Strick, Lederjacken

Trends 2009: Retro- und Bobfrisuren, sexy und romantisch, große Blumen und 
Herzen, viel Farbe und leichte Stoffe

Musikalische Trends sind, im Gegensatz zur Mode, nicht so einfach festzulegen. Immer mehr Jugendliche 
hören jedoch, neben Rock und Pop, Electro und House. Diese beiden Musikrichtungen sind in den Trend-
charts schwer zu erfassen, doch immer häufiger vorhanden. 

Auf den ersten Plätzen der Jahrescharts 2008 wird man voraussichtlich 
Künstler wie Timbaland und One Republik, Duffy, Amy Winehouse, Le-
ona Lewis oder Madonna mit Justin Timberlake finden. Doch noch ist 
das Jahr nicht vorbei.

Auch immer mehr deutsche Künstler, wie Peter Fox, Rostenstolz und 
Ich+Ich sind in den Charts vertreten. Die Jungs von Tokyo Hotel 
erobern (zum Glück) zeitweise andere als die deutschen Hitlisten.

Am 23. Oktober 2008 kommt eine musikalische Besonderheit in die Ki-
nos: High School Musical 3. Schon beide Vorgänger waren ein Riesener-
folg; das Gleiche wird auch von diesem Film zu erwarten sein. Das Leben 
der Jugendlichen wird musikalisch und tänzerisch unterlegt, der Sound-
track zum Film wird ebenfalls in den Charts vertreten sein.

Alles in allem sind sowohl Mode- als auch Musikgeschmack sehr subjektiv 
und letztendlich entscheidet jeder selbst, was er mag.

Das Schuljahr 2007/2008  22



Stef
an

ie 
Böh

ne
rt



Klassenfahrten 23

Eine tolle Belohnung

Am 15.2.08 haben wir (die Klasse 5b) einen Wandertag in das 
Planetarium nach Aschersleben durchgeführt und dort auch 
übernachtet, um am nächsten Tag eine Tierpatenschaft im Tier-
park zu übernehmen. Die Exkursion war die Belohnung für 
unsere sehr guten Zeugnisse. In Aschersleben angekommen, 
mussten wir uns sehr beeilen, denn Herr Hornbogen wollte uns 
die Raumstation „ISS“ am Himmel zeigen (Herr Hornbogen ist 
Astronomielehrer an unserer Schule). Alle staunten, wie schnell 
sich dieser winzige Punkt bewegte.

Im Planetarium erzählte uns Herr Hornbogen viel über grie-
chische Sagen und zeigte uns eine Vorstellung in der Kuppel. 
Danach, als wir alle schon sehr hungrig waren, hielt ein Pizza-
wagen vor dem Planetarium. Es war eine Überraschung, die 
unsere Klassenlehrerin, Frau Herm, organisiert hatte. Nachdem 
wir gegessen hatten, zogen wir uns warme Sachen an, denn wir 

wollten eine Nacht-
wanderung machen. 
Herr Hornbogen konn-
te uns viele Sternbilder 
zeigen, wie den „Gro-
ßen Bär“ , Orion oder 
das „Himmels-W“. 
Es war nämlich eine 
sternenklare Nacht. 
Die Wanderung führte 
auch am Hexenturm 
vorbei. Nach der 
Nachtwanderung holte 
Herr Hornbogen ein 
großes Teleskop aus 
dem Planetarium, mit 
dem wir uns den Mond 
anschauen konnten. Der Saturn mit den vielen Ringen um sich 
sah auch interessant aus. Als alle müde waren, legten wir uns in 
unsere Schlafsäcke und schliefen in der Kuppel unter dem Ster-
nenhimmel ein. 

Aber schon früh am Morgen waren wir wieder wach. Später 
aßen wir noch gemeinsam und übernahmen abschließend 
noch eine Tierpatenschaft und tauften das Lama “Laila“. Einige 
schlenderten noch durch den Tierpark, und als dann die Eltern 

kamen, machten wir noch ein paar gemeinsame Fotos 
und fuhren danach nach Hause. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Hornbo-
gen, Herrn Ströhl, Frau Hantelmann und bei Frau 

Herm, die uns diesen Wandertag überhaupt er-
möglichten.

Kevin Schmidt
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Die Autos von morgen...

Stefan Bauer, Klasse 9a

Klassenfahrten24

Für die Leute von heute! 

Mit diesem Motto reiste die Klasse 9a nach Leipzig, um sich auf der AMI über die neuesten Trends der Au-
tomobilbranche zu informieren. 

Bereits nach dem Verlassen des Zuges offenbarte sich uns die 
imposante Glashalle des Leipziger Messegeländes. Nicht nur 
die, sondern auch hunderte von Menschen, die geduldig 
darauf warteten, ins Innere des Glastempels gelassen 
zu werden. Ein wenig Wartezeit war von Nöten, doch 
schon nach kurzer Zeit verteilten wir uns auf der 
Messe wie Ameisen auf Honig. Jeder hatte irgendein 
Wunschmodell, das er in Augenschein nehmen wollte 
und wer besondes interessiert war, konnte sich über 
den Einstieg in die Kfz-Branche informieren. Mit jeder 
Stunde auf der Messe wurden unsere Tüten größer 
und unsere Beine schwerer. Daran waren die Werbe-
geschenke der Autohersteller nicht ganz unschuldig. Dafür 
war es aber eine nette Gegenleistung, Kickertische und Sitzmög-
lichkeiten zur Erholung anzubieten.

Am Hyundai-Stand wurde sogar eine Spielshow im Stile von „1, 2 oder 3?“ angeboten, wo alle Teilneh-
mer einen Fußball abstauben konnten.

Ebenfalls für viele interessant war die Sonderausstellung „Autos und ihre Promis“, wo die Flitzer von Stars 
wie Thorsten Frings, Marlene Dietrich oder auch von Dirk Bach vorgestellt wurden. Letzterer nahm sogar 
am Ende des Tages auf dem Promisofa in der Haupthalle Platz, um ein wenig über das Dschungel-Camp 
und seine zukünftigen Projekte zu plaudern.

Am späten Nachmittag verließen wir den Glaskoloss von Leipzig mit 10 nigelnagelneuen 
Fußbällen, vollgeknipsten Kameras und reich an Erfahrung. So dribbelten wir wie-
der zum Bahnhof und machten uns auf den Heimweg.
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„Es war mir ein Fest!“...

so schätzte Lehrer Bernd Dombek den Ausflug der 9. Klassen 
nach Braunlage zum Eislaufen ein. 

Am Donnerstag, dem 31.1.2008, um 8:15 holte uns das Busun-
ternehmen Frenzel ab und stellte uns vor die erste schwierige Ent-
scheidung des Tages:  
,,Entweder „Werner“ oder Bud-Spencer-Filme.“  
Wir entschieden uns für das kleinere Übel und schauten uns 
„Werner“ während der Fahrt an.

In Braunlage angekommen, wurden  sofort die Schlittschuhe an-
geschnallt und die Eisfläche in Besitz genommen. Einige hatten 
zwar Berührungsängste, doch schon nach ein paar Minuten hielt 
es keinen mehr an der Seitenbande. Es wurde gelacht, getanzt 
und gestürzt; zum Glück ohne schwerwiegende Folgen.

Einige versuchten sich sogar an einem Rittberger; dies wurde 
allerdings prompt mit ein paar blauen Flecken bestraft. Wer kalte 
Hände bekam, konnte sich diese an Kakao und Kaffee am Kiosk 
wieder aufwärmen. Nach 2 Stunden war der Spaß dann leider 
auch schon vorbei. Wir trafen uns wieder im Bus und dachten, 
das Schwierigste wäre überstanden. Falsch gedacht! Der Busfah-
rer saß bereits mit einem breiten Grinsen im Gesicht und einer 
Bud-Spencer-DVD in der rechten Hand auf seinem Platz und er-
wartete uns. Wir ergaben uns unserem Schicksal und freuten uns 
auf den Heimweg.

Zum Abschied stellte Herr Dombek fest: 
„Es war mir ein Fest!“ 
Danke, Herr Dombek, uns auch.

Stefan Bauer und Florian Goletz, Klasse 9a

Christliche Bibliothek in Ballenstedt
Um das Thema „Kirche als Institution“ nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu erleben, besuchten die Reli-
gionskurse der 12. Klassen unter Leitung von Frau Mendel und Herrn Hamel das Johann- Arndt- Haus in der Allee, 
wo seit einiger Zeit eine evangelische Bibliothek eingerichtet ist.

Die ehemalige Kirchenkanzlei in Berlin schenkte der evangelischen Gemeinde Ballenstedt ca. 15000 Bücher und 
ermöglichte damit die Eröffnung dieses kirchlich- kulturellen Zentrums unweit von unserer Schule, das jedem Interes-
sierten zur Verfügung steht. Diese Sammlung enthält umfassende historische und moderne Werke, u.a. des Pietismus 
oder verschiedenste Ausgaben der Bibel. Künstlerisch orientierte Schüler finden hier zahlreiche Bücher über Architek-
tur und eine komplette Musikabteilung. Auch ein gemütliches Lesecafé, in dem häufig Lesungen stattfinden, gehört 
zur Bibliothek. Selbst wenn sie auf den ersten Blick unscheinbar und etwas klein erscheint, kann sie jedem ein Ort 
der Ruhe und Besinnung sein.

Wir Religionsschüler nutzten an diesem Tag die Gelegenheit, um mit dem Pfarrer der evangelischen Gemeinde in 
Ballenstedt, Herrn Dr. Hering, über Sinnfragen der Kirche zu diskutieren: Kirche ist ein Ort, an dem 
Menschen zusammenfinden, um gemeinsam an Gott und Jesus zu denken. Es geht dabei nicht um 
Prunk und Größe einer Kirche, vielmehr ist sie als Haus Gottes ein Treffpunkt der Gemeinde, um die 
Sakramente zu feiern und um Kraft und Ruhe aus dem Glauben an Gott zu schöpfen.

Lydia Ryll
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,,Herr Prag, wir sind in Dombek!“ 

Abschlussfahrt der 12e nach Prag

Mit diesen Worten erreichten wir am 10. September 2007 nach entspannter Fahrt endlich Tschechiens 
Hauptstadt, das Ziel unserer lang erwarteten Abschlussfahrt!

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, wurde schnell 
klar, dass wir einmal im Leben ein glückliches Händchen bei der 
Hotelwahl gehabt hatten. Bei der ersten Erkundungstour zum 
Wenzelsplatz entdeckten wir viele Geschäfte und Museen und 
zu unserer großen Freude war auch Mc Donalds in Prag vertre-
ten... 

Den ersten Abend verbrachten wir im Hotel. Da hausintern kos-
tenlos telefoniert werden konnte, waren bald alle zusammenge-
trommelt und so landete die ganze Klasse in einem 3 Mann Zim-
mer (ja, es passen wirklich 20 Personen in ein 3-Bett Zimmer!). 
Nachdem der Hausmeister unsere fröhliche Runde jedoch zu 
später Stunde auflöste, mussten alle wieder in ihre Zimmer.

Am nächsten Vormittag stand Sightseeing auf dem Programm. 
Stark von Vorurteilen erfüllt, traten wir zum Pflichtprogramm 
an, was jedoch dank unserer netten Stadtführerin äußerst in-
teressant war! Nach einem kurzen Stopp in einer Gaststätte 
machten wir uns auf zum Hradschin - der Prager Burg. Von dort 
aus konnte man die ganze Stadt überblicken und es gab auch 
diese lustigen Wachmänner, die sich nicht bewegen durften. 
Wir erkannten natürlich sofort das fototaugliche Potenzial dieser 
armen Soldaten und versuchten sie mit allerlei Grimassen und 
Posen zum Lachen zu bringen - vergeblich! Anschließend be-
sichtigten wir die riesige Kirche der Prager Burg. Dabei entdeck-
ten wir eine ,,kleine“, interessant aussehende Wendeltreppe. Als 
wir nach geschätzten drei Stunden dann völlig erschöpft oben 
ankamen, fragten wir uns nur noch, wie das all die Rentner bis 
hier hoch geschafft hatten... Belohnt wurden unsere Anstren-
gungen jedoch mit einer grandiosen Aussicht über Prag. Nach 
dem Abstieg hatten wir noch etwas Freizeit in der Stadt, die je-
der individuell gestalten konnte.

Nach einer kurzen Ruhepause im Hotel ging es am Abend in 
eine Kantine mit typisch tschechischem Essen. Danach ver-
brachten wir eine halbe Ewigkeit damit, uns für eine Cocktail-
bar zu entscheiden, bevor es in Prags größte Disco ging. Dank 
Herrn Ibolds ausgezeichnetem Englisch: ,,Ikskjus mi plies wi 
schusch se Scharlsbritsch.“ (leider lässt sich Herr Ibolds akkurate 
Aussprache nur schlecht in Worte fassen) fanden wir dann die 
Karlsbrücke und die Disco. Hier wurden nun alle Tanzfloors aus-
giebig getestet und nach einem kleinen Stopp bei Mc Donalds 
ging es wieder ab ins Hotel.
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Nach einer kurzen Nacht sahen wir am nächsten Morgen alle auch dementsprechend aus. Das Frühstück 
ließen viele ausfallen, um diese halbe Stunde noch im Bett verbringen zu können. So zogen wir nun halb 
verschlafen los und suchten die Staropramenbrauerei. Allgemein verbrachten wir viele Stunden unse-
res Pragaufenthaltes mit Suchen, aber dank unserer ausgebildeten Stadtguides, Herrn Ibold und Herrn 
Dombek, fanden wir letztendlich doch immer alles - früher oder 
später! Endlich in der Brauerei angekommen, erwartete uns eine 
mehr oder weniger interessante Führung durch die Traditions-
brauerei. Den Nachmittag konnte nun wieder jeder individuell 
gestalten. Da Prag auch neben unseren geplanten Ausflugszielen 
viele interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten hatte, vergingen 
auch diese Stunden wie im Flug.

Am Abend war ein Ausflug ins legendäre ,,U Fleku“, einer tra-
ditionsreichen Gaststätte mit eigener Brauerei, geplant. Das ,,U 
Fleku“ war jedoch etwas enttäuschend, erinnerte es doch mehr 
an das bayerische Hofbräuhaus, als an eine tschechische Bier-
schänke. Auch die Preise waren hier eher bayerisch. 

Am nächsten Tag besuchten wir das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt. Wir waren alle sehr 
betroffen, als wir die engen Zellen, die vielen Gräber  und die Gedenkstätten sahen. In eine komplett ver-
dunkelte Zelle ließ sich unsere Klasse für ein paar Minuten ,,einsperren“. Wir waren 23, es war extrem eng 
und stockdunkel - für zwei Minuten. In genau dieser kleinen Zelle waren einst bis zu 50 Menschen über 
Monate hinweg eingesperrt, ohne Licht - und das nicht nur für zwei Minuten! Für uns war es unbegreiflich, 
wie Menschen solche Torturen über Jahre hinweg überleben konnten.

Wieder in Prag angekommen, stürmten wir eines der großen 
Kaufhäuser, um tschechische Mode unter die Lupe zu nehmen. 
Zurück zum Hotel gelangten wir mit der U-Bahn, deren Rolltrep-
penschächte einem durch ihre Schieflage den Eindruck vermit-
telten, von der Treppe zu fallen. Das war sehr amüsant, da sich 
alle irgendwie an die Geländer klammerten und uns die Prager 
Bürger nur schief anschauten.

Unseren letzten Abend verbrachten wir gemeinsam beim tsche-
chischen Chinesen. Anschließend ging ein Teil in die Stadt und 
die anderen zog es 
noch einmal in die 

Disco. Nachdem wir dann zu später Stunde auch die Letzten 
endlich eingesammelt hatten, statteten wir unserer geliebten Mc 
Donalds-Filiale noch einen Abschiedsbesuch ab. 

Nach einer kurzen Nacht flogen die Sachen frühmorgens schnell 
in die Koffer und ab ging es Richtung Heimat.

Besonders bedanken möchte sich unsere Klasse bei Herrn Ibold 
und Herrn Dombek, die uns auf unserer Abschlussfahrt beglei-
teten. Dank ihrer fachmännischen Gruppenleitung und den aus-

gereiften Sprachkenntnissen fanden wir uns in Prag 
bestens zurecht und so wurde unsere Abschlussfahrt 
ein unvergessliches Erlebnis.

Catina Winkler
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Vorsicht Lebensgefahr, 
denn hier fahren wir!

Am 15.Februar 2008 war es mal wieder so weit: 
Das Skilager der 10. Klassen stand vor der Tür! 
Kurz vor Mitternacht trafen wir uns in der Bebel-
straße. Nachdem alles in den Bussen verstaut 
war und die letzten Abschiedszeremonien vor-
bei waren, machten wir uns teils aufgeregt, teils 
müde  auf die Reise. Viel zu zeitig kamen wir am 
nächsten Morgen in Destne an. Natürlich gab 
es Schnee und einen vereisten Parkplatz und 
natürlich hatten einige Turnschuhe an - Resultat: 
nasse Füße!

Nach den für Klassenfahrten üblichen „Prüge-
leien“ um die besten Zimmer und Diskussionen, 
warum „die drüben“ eine Dusche im Zimmer 
haben und wir nicht, hatten wir uns einigerma-

ßen an die Atmosphäre gewöhnt und konnten Ski 
ausleihen gehen.

Danach gings zum mehr oder weniger leckeren Mit-
tagessen (jaja, Skilageressen...). In zwei Gruppen ein-
geteilt, starteten wir am Nachmittag entweder auf die 
Piste oder zum Langlauf. Nachdem die Berührungs-
ängste gegenüber Schnee und Brettern überwunden 
waren, ging es schon ziemlich gut und natürlich halfen 

die Profis, wo sie konnten. Der erste Abend wurde 
dann ausgenutzt, um Schüleraktivitäten durchzu-
führen, die auf Klassenfahrten eben so gemacht 
werden. Wie immer wurde übertrieben :-). Der 
Rest der Woche war Skilager in vollen Zügen. 
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Nach dem dritten Tag kamen auch die Letzten heil am Ende der 
Piste an und nach unendlichen Stürzen aus dem Lift klappte auch 
das Hochfahren einigermaßen gut. Höhepunkt der einzelnen Tage 
war das Verleihen der „Ski-Hasl-T-Shirts“. Am erwähnenswertesten 
ist sicher unser Nico Korsowski, der sich so tapfer geschlagen hat 
und den wahrscheinlich größten Beifall bekam. Eine Disko mit 
richtigen DJ krönte die Woche, half jedoch nicht über die Enttäu-
schung hinweg, dass es einfach kein Tschechenbier gab - arme 
Jungs!:-) Trotz undichter Fenster, manchmal unerträglichem Essen 
(mit dem trotzdem Wettessen veranstaltet wurden - Meister Tobi), 
Löchern in Skianzügen und blauen Flecken war es eine schöne 
Woche, getreu dem Mot-
to der 10a:

Ski Heil - Wir sind geil!
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Wir schreiben das Jahr 2008.  
Die Lage in Deutschland ist 
frappierend: Es wird Früh-
ling!

Der frühzeitige Wär-
meeinbruch lässt den 
Skihasen des Wolter-
storff-Gymnasiums 
nur eine Möglich-
keit: Sie müssen 
das Land verlas-
sen. 

Am 2. März ist 
es dann so weit: 
25 Ski- und 5 
Oberskihasen 
tummeln sich bunt 
gemischt mit ihrem 
Hab und Gut vor 
dem Winterexpress, 
der sie noch einmal 
in die winterliche 
Märchenlandschaft der 
Tiroler Berge bringen 

soll, wo sie Schnee, Nebel, Kälte und den Skisport 
frönen können. 

Schon geht die Fahrt los; und nach ca. 13 Stunden 
über Wiesen, Hügel, Berge und Wälder kommen 
die Skihasen, und geschätzte 20 (gefühlte 30) un-

terwegs aufgegabelte Leipziger, im win-
terlichen Tirol an. Da es nun aber 
mitten in der Nacht ist, kuscheln 
sie sich allesamt nach einer kur-
zen Einweisung in ihre Schlaf-
höhlen ein und schlummern dort 
bis zum nächsten Morgen. 

Um 7.30 Uhr kommt dann der 
Skihasentransport und nimmt 
alle mit auf die Pisten. Dort 
angekommen, teilen sie sich 
in 2 Gruppen: Die Guten 
(eigentlich sind sie noch nie 
richtig Ski gefahren) kommen 

zum Oberskihasen Rummel, die 
Besseren (also richtige Profis) 

zum Oberskihasen Hecklau.

Ersterer schickte seine Schützlin-
ge schon nach 3 Stunden auf die 

schwarze Piste, sie sind ja schließlich 
Profis geworden.

Tag für Tag genossen nun die Skihasen das fabel-
hafte Wetter (vorzugsweise Nebel; Sichtweite 1 
Meter), die gut präparierten Pisten (eisig, glatt oder 
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im Schnee versunken) und 
das liebevoll zubereitete 
Kantinenessen am Alm-
boden (Nudeln zur 
Massenabfertigung). 

Nach einem ge-
lungenen Tag auf 
Skiern war endlich 
Zeit für die Seele: Bei 
einem guten Becher 
„Oxenblut, wahlweise 
mit uno one Schwanz, 
gegen Schpende von 1 bis 2 Oiro“ beim Franzl 
vom Hühnerspiel (6 Finger und 3-Jahre-Bart). 

Etwas härter gesottene Skihasen kehrten gleich im 
„Hexenkessel“ ein und 
kamen dann in „fröhli-
cher“ Stimmung heim 
in die Baude. 

Danach gab es zu-
meist Abendbrot bei 
Familie Pippberger und 
Besuch von den zwei kleinen Mini-Pipp-
bergers.

Sollte einer der Skihasen nicht voll auf 
seine Kosten gekommen sein, wurde er 
anschließend entweder von vier Ober-
skihasen beim Poker über den Tisch 

gezogen oder 
gnadenlos im 
Tischtennis 

fertig gemacht. 
Andere halfen 
lieber mit feuri-
gen Getränken 

nach.

So vergingen 6 Tage 
und Nächte voller 

Spaß, Sport und freudiger 
Wintergefühle, und letztend-
lich freuen sich doch alle Ski- 

und Oberskihasen auf die frühlingshafte Heimat, 
die sie nach 11 Stunden Fahrt und mehreren Zwi-
schenstopps am Bayerischen Burger King wohlbe-
halten, aber geschafft erreichen.

Anne Krause, 11a
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Frankreich, Land des guten 
Wetters, der guten Küche und 

der sehenswerten Altstädte
31 Schüler unseres 
Gymnasiums  hat-
ten die Gelegenheit, 

eine Woche in Frankreich zu verbrin-
gen. In der sehenswerten Stadt Le Lavandou im 
schönsten Teil Frankreichs, der Côte d’Azur, sollten 
wir eine Woche voller Hitze, Ausflüge und Baden 
erleben. Alles begann am Sonntag, dem 22.06, 
um 20 Uhr am Westbahnhof in Ballenstedt. Hier 
ging die anstrengende, aber von Erwartung ge-
prägte Reise ’gen Frankreich los bis nach Kassel, 
wo wir einen 
unfreiwilligen 
sechsstündigen 
Zwischenstopp 
auf der Autobahn 
einlegen mussten. 
Nachdem wir auch 
das überstanden 
hatten, setzten wir 
unsere Fahrt in den 
Süden fort. Endlich, 
nach 28 Stunden 
Fahrt, kamen wir 
Montag um 24.00 
Uhr in unserem 
Hotel in Le Lava-
ndou an, wo wir auch gleich erschöpft und voller 
Vorfreude auf den nächsten Tag einschliefen. Am 
Dienstagmorgen nach einem ausgewogenen und 
süßen Frühstück ging es dann endlich an den so 
lang ersehnten Strand. Am Mittag besichtigten wir 
die Parfümerie Fragonard in Grasse, der Stadt der 
1000 Düfte, und konnten danach noch durch das 

Künstlerdorf St. Paul schlendern. Am 
Dienstagnachmittag hatten wir dann 
Zeit für uns, die wir zum Baden im 
Pool, Tennis- und Volleyballspielen 
nutzten. Reichlich ausgepowert 
gingen wir dann zum Abendbrot 
und merkten schnell, dass die fran-

zösische Küche nicht 
ganz unserem Geschmack 
entspricht. Frisch gestärkt be-
endeten wir die sportlichen 
Wettkämpfe des Nachmittages 
und fielen dann spät in unse-
re Betten. 

Am zweiten Tag ging es ähn-
lich aufregend zu, denn da 
besichtigten wir die wunder-
schöne Blumenstadt Bormes 
und gingen dort auch auf 
den Wochenmarkt. Nach 
diesem Ausflug wussten wir, 
weshalb Bormes auch „Ein-

gang in das Paradies“ genannt wird. Und auch an 
diesem Tag durfte der Strandbesuch nicht fehlen, 
denn wann kommt man schon mal wieder an die 
Côte d’Azur?

Am Abend genossen wir noch den wunderschö-
nen Blick auf ein atemberaubendes Feuerwerk am 
Strand.

Donnerstag beschlossen wir, Le Lavandou genauer 
zu erkunden.

Wir hatten sogar einen guten Zeitpunkt abgepasst, 
es war nämlich Wochenmarkt. Nach dem Schlen-
dern über den Markt und dem Erstehen einiger 
Souvenirs für daheim verbrachten wir den Rest des 
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Sebastian Fahrenbruch

Tages dann nur noch 
im Wasser, entweder 
am Strand oder im 
Pool. Dort war es 
besonders lustig, 
da unsere Lehrerin, 
Frau Ihlow, uns ei-
nige Sprungfiguren 
zeigte. Auch an 
diesem Tag durfte 
natürlich der Sport 
nicht zu kurz kom-
men, wir spielten 
wieder recht aus-
giebig Volleyball 
und natürlich auch 
Tennis. 

Am Freitag, der 
bereits der letzte 
vollständige Tag 
sein sollte, wurde 
es dann noch 
einmal turbulent. 
Zunächst erkun-
deten wir St. Tropéz, den Ort 
der Schönen und Reichen. Dort machten wir eine 
Hafenrundfahrt, bei der wir uns deren Villen aus 
der Ferne anschauten und 
wenigstens einen Hauch von 
dem dortigen Luxus erfuh-
ren. Danach ging es für uns 
nach Cogolin, einer Stadt 
voller Pfeifenmachereien 
und Holzmanufakturen. 
Leider hatten wir keine Zeit, 
uns dort länger umzuschau-
en, da wir noch auf das 
Weingut St. Marie wollten. 
Auch an dem für uns letz-
ten Tag durfte das Baden 
nicht fehlen; wir tobten 
wieder bis spät in die 
Nacht im Pool und fielen 
voller Erschöpfung in unsere Betten. 

Am nächsten Morgen hieß es dann: „Aufräumen, 
wir starten!“; unfreiwillig standen wir auf und po-
lierten unsere Zimmer auf Hochglanz. Um 10.00 
Uhr ging es dann wieder los mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Bevor wir aber end-
gültig Frankreich verließen, besichtigten wir noch 
die Altstadt von Avignon und den dortigen Papst-
palast, da wir dies auf unserer Hinfahrt nicht ge-

schafft hatten. Dann genossen wir 
auch zum letzten Mal die schöne Landschaft der 
Provence und langsam schliefen auch die Letzten 

ein. 

Am nächsten Tag um 10.00 Uhr war 
dann alles vorbei. Ich glaube, ich spreche 
für uns alle, wenn ich sage, dass diese 
Fahrt einmalig war. Die Landschaft, das 
Meer und die Menschen haben perfekt 
zusammengepasst. Danke auch unseren 
Lehrerinnen, Frau Ihlow, Frau Kutz und 
Frau Gorges, dass sie mit uns diese Woche 
verbracht haben. 

Danke auch an unsere Busfahrer, die uns 
auch trotz einiger kleiner Probleme immer 
sicher ans Ziel brachten. Ich glaube, ich bin 

nicht der Einzige, der sich auf 
die nächste 
Frankreich-
fahrt in zwei 
Jahren freut. 
Vielleicht 
mit einigen 
altbe-
kannten 
Gesich-
tern…
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- Ein Besuch des „Gute-Laune-Musicals“ in Berlin -

„Am Nikolaustag sollte man auch den Größeren ruhig mal eine Freude 
machen.“ So ähnlich dachten wohl auch unsere Lehrer, und so kam 
es, dass es für alle Schüler der 11ten Klassen des Wolterstorff- Gymna-
siums am 6.12. nicht in die Schule, sondern mit dem Bus nach Berlin 
bzw. Köln ging. Ein Musicalbesuch war angesagt, und wir waren die 
Gruppe, welche sich bei der Wahl zwischen „We will rock you“ und 
„Mamma Mia“ für die Musik der schwedischen Band ABBA entschie-
den hatte. Gut gelaunt und schon sehr gespannt, machten wir uns auf 
den Weg in die Hauptstadt und kamen nach ca. dreistündiger Fahrt 
am Potsdamer Platz an. Die anschließende, bei den Schülern allseits 
beliebte Freizeit verbrachten wir auf den zahlreichen Weihnachtsmärk-
ten, im Einkaufscenter oder einfach bei McDonalds. Gern hätten wir 
auch etwas mehr für unsere kulturelle Bildung getan, doch leider fan-
den wir als echte „Dorfkinder“ in der großen Stadt nicht einmal das 
nur fünf Minuten entfernte Brandenburger Tor.18:30 Uhr trafen wir 
uns schließlich alle vor dem Theater am Potsdamer Platz, denn keiner 

wollte die um 19:00 Uhr beginnende Show verpassen.Gespannt warteten wir in unseren Sitzen, und als 
der Vorhang langsam aufging, hätte man eine Stecknadel im Raum fallen hören können. Schon bei den 
ersten Tönen waren wir von der Atmosphäre gefesselt und das sollte die ganzen drei Stunden über so blei-
ben. Spritzige Tanzeinlagen, eine Handlung mit viel 
Witz sowie jede Menge Abba-Songs rissen uns einfach 
mit, so dass manch einer am liebsten aufgesprungen 
wäre und zu der „Guten-Laune“- Musik getanzt hätte.
In „Mamma Mia“ wird nicht etwa, wie viele glauben, 
die Geschichte ABBA`s aufgeführt. Vielmehr han-
delt es sich um ein eigenständiges Stück. In dessen 
Handlung sind die ins Deutsche übersetzten Lieder so 
integriert, dass man denken könnte, sie wären extra 
für diesen Anlass geschrieben worden. Die 20-jährige 
Sophie möchte heiraten und ihr sehnlichster Wunsch 
ist es, dabei von ihrem Vater zum Traualtar geführt 
zu werden. Leider hat sie diesen noch nie gesehen, 
und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, wer es sein 
könnte, bis sie das alte Tagebuch ihrer Mutter findet. Und dann hat sie plötzlich gleich drei potentielle Vä-
ter, welche sie alle zur Hochzeit einlädt.Eine lustige Geschichte mit viel Charme rund um die Frage: Wer 

führt Sophie nun zum Traualtar? Nicht mal die kleinen technischen Schwierigkeiten, welche zwi-
schendurch zu einer kurzen Unterbrechung führten, konnten das Gesamtbild vom rundum 
gelungenen Musicalbesuch trüben. Gegen 22:30 Uhr machten wir uns erschöpft auf den 
Heimweg. Manch einer hatte beim Einschlafen noch die Titelmelodie im Ohr: „ Mamma 
Mia, es geht schon wieder los ….“.

Julia Bolze 

Sophie Herrmann
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Ein Stiefel gefüllt mit Rockmusik
Nikolaus: Der Wunsch, an diesem vorweihnachtlichen Tag nicht in die Schule zu müssen, erfüllte sich in 
diesem Jahr für die 11ten Klassen - zumindest fast.

Für die Schüler, die sich entschieden hatten, nach Köln zum Musical ,,We will rock you“ zu fahren, ging 
die Fahrt, nach knappen vier Stunden Unterricht, um 10:30 Uhr los. Positiv auf den Abend stimmte uns 
das Wetter nicht gerade ein; es regnete ununterbrochenen während der Fahrt. Nachdem wir mehrere 
Staus überstanden hatten und durch zahlreiche rote Ampeln aufgehalten worden waren, erreichten wir um 
17:30 Uhr den Musical-Dome in Köln. Unsere zwei Stunden Freizeit nutzten die meisten mit kleinen Shop-
pingtouren durch die Stadt, einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder dem Besichtigen des Kölner 
Doms. Tatsächlich: Punkt 20:00 Uhr begann die Show mit den Zeilen: ,, All we hear is Radio Gaga …..“ 

Zweieinhalb Stunden sah man, was sich nach dem Verbot von Musikinstrumenten und der englischen 
Sprache 2040 auf dem Planeten e.bay (früher: Erde) abspielt. Das Leben der Menschen dort wird nur 
noch von Computern bestimmt und das Wort Individuum hat keine Bedeutung mehr. Doch noch gibt es 
Rebellen- die Bohemians, die an die wahre Rockmusik glauben und gegen dieses System kämpfen wollen. 

Zahlreiche Hits der Kultband Queen bildeten einen wesentlichen Teil des spektakulären Musicals. Ob  „A 
kind of magic“, ,,Another one bites the dust“ oder die absoluten Klassiker ,,We will rock you“ und ,,We 
are the champions”; für jeden Rockmusik- und Queenliebhaber war etwas dabei.

Für die witzige und mitreißende Show gab es am Ende ,, Standing ovations“ vom Publikum.

Nach dem endlosen Gedränge am Ausgang gingen wir - am Rhein entlang - zu unserem Bus zurück und 
verabschiedeten uns um 23:30 Uhr von Köln. Eine lange und anstrengende Rückfahrt, mal wieder von 
Regen begleitet, wartete auf uns. Gegen 5:30 Uhr am nächsten Morgen war schließlich auch der Letzte zu 
Hause angekommen. 

Keineswegs ausgeschlafen begann für uns um 11.15 Uhr der Unterricht.

Anna Pogoda 

Klasse 11c

Franziska Schmidt 

Klasse 11c 
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E�� Ta� �� F���ba� „A�������“
Am 8.Juli fuhren wir, die Klasse 
5c, nach Harzgerode ins Frei-
bad „Albertine“.

Am Eingang trafen wir auf viele 
andere Klassen, die auch an 
den Sportwettkämpfen teilneh-
men wollten. Als wir endlich 
das Freibad betreten durften, 
rannten fast alle, nach kurzer 
Platzsuche und Kleiderwechsel, 
ins Wasser. Nach wenigen Mi-
nuten fing es aber auch schon an zu regnen und alle Schüler muss-
ten aus dem Wasser. Einige nutzten den unfreiwilligen Landgang, 
um sich einen kleinen Snack am Kiosk zu kaufen, da sich bereits der 
Hunger einstellte. 

Schon hatte es wieder aufgehört zu regnen, und wir konnten aber-
mals ins kühle Nass springen. Da wir an diesem Tag kein Glück mit 
dem Wetter hatten, wiederholte sich diese 
Situation noch öfter.

Trotzdem ließen wir uns den Tag nicht ver-
miesen und hatten ebenso viel Spaß wie 
unsere Begleiterinnen Frau Sievert und Frau 
Leschniewski.

Francesca Kalda und Melissa Kaiser

S����� ma�h� Sp�ß!!!
Auch in diesem Jahrbuch berichten wieder viele Klassen über ihre Erlebnisse aus dem vergangenen Schul-
jahr, die sie nach dem Unterricht hatten. Aber spricht auch mal jemand von den Unterrichtsstunden, die 
unsere eigentliche Arbeit ausmachen? Wir haben mal ein paar Fotos zusammengestellt, die euch zeigen, 
dass Lernen sehr lustig sein kann. Einige Fotos zeigen uns im Englischunterricht – auch wenn’s nicht so 
aussieht! Andere wiederum stammen aus Projekten, die unsere Klassenleiterin mit uns veranstaltet hat.

Klasse 5c
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Un���� 
Abs���us�p���
Am 7. Juli trafen wir uns am 
Obsthaus in Badeborn. Frau 
Leschniewski und die Muttis 
vom Elternaktiv hatten den 
Abend vorbereitet: Es wurden 
Würstchen und Steaks gegrillt. 
Alle Eltern brachten etwas Be-
sonderes für das Buffet mit, so 
dass unsere Grillparty ein rich-
tiger Schmaus wurde.

Wir konnten auf dem nahe 
gelegenen Fußballplatz Ball 
spielen, hatten aber auch in 
kleinen Gruppen Spiele oder 
Vorführungen vorbereitet. Han-
na Schnurre, Amelie Bandurski 
und Melissa Kaiser tanzten für 
alle zu einem coolen Lied, da-

nach mussten alle Jungen mit ihren Vätern das Rasieren üben. Dazu 
blies Lisa haufenweise Luftballons auf und schmierte sie mit Schaum 
voll. Beim Rasieren durfte kein Ballon platzen. Welch eine Gaudi… 

Nach der Schaumschlacht führten Lisa Wehner, Francesca Kalda 
und ihre Eltern ein verrücktes Theaterstück auf – wir lachten uns 
halb schlapp. Und habt ihr schon mal Mambo getanzt? Ihr hättet uns 

sehen müssen! Es ist erstaunlich, wie man 
seinen Körper verbiegen kann, wenn die Tanz-
latte immer niedriger gelegt wird.

Am späten Abend gab es noch Stockbrot, das wir am Lagerfeuer buken – hmmm, 
lecker! Der Regen, der anschließend begann, machte uns nichts aus – im Gegenteil!

Es war ein schöner Abend, den wir nicht vergessen werden.

Katherine Venthur und Amelie Bandurski, 5c
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„Russland - immer ein Erlebnis!“
Zehn Jugendliche aus dem Landkreis Harz /Sachsen-Anhalt hatten die Möglichkeit, die russische Kultur 
acht Tage lang erleben zu dürfen. Diese Jugendbegegnung wurde vom Landesverband Kinder- und Er-
holungszentren Sachsen-Anhalt e. V. organisiert. Nach einigen Vorbereitungstreffen im KiEZ Güntersberge 
begann die Reise am Flughafen Schönefeld am 9. März 2008. Von Berlin aus ging es nach Moskau, um 
mit einem Anschlussflug St. Petersburg zu erreichen. 

Hier erwartete uns bereits Natascha, unsere Dolmetscherin, die für unseren Aufenthalt in St. Petersburg 
ein interessantes Kulturprogramm organisiert hatte, welches an diesem Tag mit einer Stadtrundfahrt be-
gann. Im Ethnologischen Museum nahmen wir an einer Führung teil, die uns Einblicke in eine prunkvolle, 
längst vergangene Welt der Zarenzeit bot. Leider war die Führung durch die Übersetzung ins Deutsche 
etwas länger als geahnt. Dafür wurden wir am Ende mit ein wenig Chormusik in der altkarelischen Spra-
che überrascht. Anschließend hatten wir eine Stunde Zeit, um uns in der weltberühmten Eremitage umzu-
sehen.

Am Ende unseres Aufenthaltes in St. Petersburg brachte uns ein Zug in den folgenden 24 Stunden und 
10 Minuten nach Apatity. Dieses typisch russische Fortbewegungsmittel war ein bisschen gewöhnungsbe-
dürftig. Mit vier Pausen und einer relativ geringen Durchschnittsgeschwindigkeit fuhren wir durch die ver-
schneite Landschaft. 

Nach dieser langen Fahrt erreichten wir aufgeregt Apatity und wurden von 
unseren Gastfamilien sehr freundlich in Empfang genommen. 
Am nächsten Tag, als wir uns alle wieder trafen, wurden erste Erfahrungen 
über unsere Gastfamilien ausgetauscht.

In den nächsten Tagen hatten wir Zeit, ausgiebig die Schule Nr. 6, auf die 
unsere russischen Gastgeschwister gingen, zu besichtigen. Auch an einer 
Schulstunde nahmen wir teil, hierbei standen Informatik und Englisch zur 
Auswahl. Beim Skifahren in Kirowsk konnten alle ihr Können unter Beweis 
stellen. Die drei Kilometer lange Abfahrtspiste im höchsten Gebirge der 
Kolahalbinsel lud bei schönstem Wetter zur Abfahrt ein. Auch gemeinsames 
Volleyball- und Fußballspielen nach dem Abendbrot kam natürlich nicht zu 
kurz. 

Als wir erneut in Kirowsk Ski fuhren, blies uns allerdings im Gegensatz zum 
Vortag ein eiskalter Wind um die Nase: Das Thermometer war auf -20 
Grad gefallen. Da wird Skifahren zum echten Erlebnis! 

An diesem Nachmittag stand eine Fahrt mit Schneemobilen in ein Dorf 
zum Iglubauen an. Im wunderschönsten Nirgendwo der Welt angekom-
men, bekamen wir Sägen in die Hand, um damit Schneeklötze auszusägen. 

Die Struktur des Schnees dort war unglaublich. Er 
war sehr fest, aber gleichzeitig auch ganz weich und 
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überhaupt nicht nass. Abends konnten wir uns dann beim Indoor-Klettern 
richtig auspowern.

Als wir dann Apatity verließen, um nach Kirowsk zu fahren, freuten wir uns 
alle auf das Bevorstehende: Der größte Tagebau der Halbinsel Kola und die 
größten Arbeitsfahrzeuge, die wir je gesehen hatten, erwarteten uns dort. Das 
Beste war: Wir durften sogar alle eine Runde in so einem Gefährt mitfahren. 
Nach der Besichtigungstour fuhren wir 600 m unter Tage ein und besichtigten 
eine Strebe in einer Apatit-Mine. 

Für den Abend hatten einige Schüler der Schule 
Nr. 6 Gesang und Tanz einstudiert, um uns diesen 
in Form eines kleinen Konzertes zu präsentieren. 
Dieser Abend diente dem Austausch von Sitten, 
Bräuchen und Kulturen.

Am nächsten Morgen verabschiedeten sich alle 
von ihren Gastfamilien. Noch einmal gab es kleine 
Geschenke, ein sehr üppiges Frühstück und herz-
liche Abschiedsworte. Zum Glück fuhren unsere 
russischen Freunde noch mit nach Murmansk, 
um dort mit uns den letzten gemeinsamen Tag zu 
verbringen. Murmansk ist die größte Stadt nörd-
lich des Polarkreises. Auch hier sahen wir wieder 
überwiegend Neubaublöcke. Nur im Zentrum und 
am Hafen gab es einige mehrstöckige Altbauten. 
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Das Tagesprogramm beinhaltete eine Stadtrundfahrt, die Besichtigung von 
mehreren Kirchen sowie „Aljosha“. Letzteres ist ein übergroßes Denkmal 
eines Soldaten, auf einem Berg am Stadtrand gelegen. Die Menschen dort 
errichteten es in den 70er Jahren zum Gedenken an die Gefallenen im 2. 
Weltkrieg. Abschließend schauten wir uns noch ein Programm im deutsch- 
russischen Begegnungszentrum an.

Dann war es so weit: Wir waren an einem Hotel unweit des Flughafens an-
gekommen, um dort unsere letzte Nacht in Russland zu verbringen. Doch 
viel trauriger war das Abschiednehmen von unseren russischen Freunden. 
Mit einigen Tränen, aber auch einer ganzen Menge Spaß zogen wir ein Re-
sümee dieser Woche und freuen uns schon alle auf die Zeit des Gegenbesu-
ches im Herbst.

Unsere letzte Reise ging nach Moskau, um von dort aus am Abend nach 
Berlin zu fliegen. Doch zuvor hatten wir genügend Zeit, die größte Stadt 
Europas erleben zu dürfen. So lernten wir den russischen Großstadtverkehr 
kennen und statteten dem Kreml natürlich auch einen Besuch ab. Am spä-
ten Nachmittag spazierten wir noch durch das Kaufhaus „Gum“ und aßen 
ein berühmtes Moskauer Eis. 

Lustigerweise unterhielten sich viele aus unserer Gruppe an diesem Tag 
immer noch auf Englisch, da für uns diese Sprache, über die gesamte Wo-
che, nicht mehr einfach nur aus Grammatik und Vokabeln bestand. Sie war 
unsere wichtigste und oftmals auch einzige Kommunikationsmöglichkeit und 
stellte eine Brücke zwischen den beiden Kulturen her.

Am späten Abend erreichten wir Deutschland. 

Neben unseren Unternehmungen in Russland standen aber die Jugend-
begegnung sowie der Kulturaustausch an erster Stelle, und beides ist uns 
wirklich gelungen: Am Ende dieser Woche waren wir richtige Freunde und 
zugleich eine starke, zusammenhaltende Gruppe geworden. Und das alles 
trotz verschiedener Sprachen, verschiedener Kulturen und verschiedener 
Charaktere. 

So möchte ich mich jetzt im Namen von allen Schülern bei den Menschen 
bedanken, die es uns ermöglichten, ein neues Land kennenzulernen und 
neue Freunde zu finden. So wären da die Stiftung deutsch-russischer Ju-
gendaustausch, der Landesverband KiEZ Sachsen-Anhalt e. 
V.  und der KSB „Harz“ sowie die „Vereinigung ehemaliger 
Wolterstorffer“, der Förderverein des Wolterstorff-Gymnasi-
ums und die Firma Wegener GmbH zu nennen. 

Ein besonderer Dank gilt aber unseren Reiseleitern, Herrn Dombek, 
der als Lehrer kein Risiko scheute, uns die russische Kultur nahe 
zu bringen, und Frank Neidhardt, der immer für ein Späßchen zu 
haben war.

Abschließend möchte ich meinen größten Dank aussprechen, den 
an Natascha Rodina. Sie nahm größte Mühen 

auf sich zu organisieren, umzuplanen 
sowie uns als Dolmetscherin durch 
den russischen Alltag zu begleiten.

Lucia Gräschke, Klasse 11a
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Unsere Klasse im Waldheim in Wippra 
1 Woche ohne Handyempfang oder Internet und ja: WIR 

HABEN ÜBERLEBT!! 

Die Klasse 9a fuhr vom  12.11. bis zum 16.11.2007 ins Waldheim nach 
Wippra. Am ersten Tag holten die Kleinbusse erst die Bal-
lenstedter ab und dann die Harzgeröder. Darüber freuten 
sich die Harzgeröder natürlich sehr, da sie eine halbe Stunde 
länger schlafen konnten. Als wir im Waldheim Wippra an-
kamen, konnten wir frühstücken und wurden herzlichst von 
den Vorarbeitern und Herrn Schreier, dem Chef dort, be-
grüßt. Dieser erklärte uns auch gleich die Regeln, z.B. dass 
wir um 7 Uhr zum Arbeitseinsatz fertig sein mussten oder 
dass es schon halb 7 Frühstück gab. Wir waren natürlich alle 
sehr „begeistert“, dass wir so früh aufstehen durften. Da-
nach wurden wir durch die Gebäude geführt, wo wir auch 
gleich entsetzt feststellten, dass wir keinen Handyempfang 
mehr hatten. KATASTROPHE!! Aber wir haben es über-
standen! Schon am ersten Tag mussten wir für 2 Stunden in 
den Wald. Vorher wurden wir aber in 3 Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe bekam einen Vorarbeiter zugewiesen. In diesen Gruppen sollten wir 
nun zusammen Aufgaben im Wald bewältigen, wie zum Beispiel Holz spalten, ein 
Geländer aufbauen bzw.abreißen, einen Graben aufräumen, Holzstämme schälen 
usw. Nebenbei erzählten uns die Vorarbeiter, die übrigens alle ausnahmslos total nett 
und lustig waren und auch schon mal ein Auge zugedrückt haben, wenn wir mal 
eine längere Pause gemacht haben, interessante Sachen über den Wald, die Tiere 
die dort leben, aber auch über Köhlerei usw. Wir haben immer von 7 Uhr, wo wir in 
Reihen aufgestellt von den Vorarbeitern begrüßt wurden, bis 12:00 Uhr gearbeitet. 
Frühstückspause war halb 10 mit unterschiedlicher Dauer. An den Nachmittagen 
unternahmen wir unterschiedliche Sachen: Am Dienstag waren 
wir z.B. in Sangerhausen shoppen, wo alle aufjubelten, weil 
wir dann ENDLICH einmal Handyempfang hatten. Später 
waren wir im Kino. Jeder durfte selbst entscheiden, welchen 
Film er anschauen wollte. Die meisten entschieden sich für 
„Ratatouille“, wobei eigentlich fast alle den Kinobesuch zum 
Schlafnachholen nutzten. Am Mittwoch sind wir dann in eisiger 
Kälte 1,5 Stunden nach Wippra gelaufen, um dort eine Runde 
zu bowlen. Die ganze Woche stand meiner Meinung nach un-
ter dem Motto: “Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung!“ Am Donnerstag sind wir dann zu einem Bergwerk 
gelaufen, wo wir 287 m unter die Erde gefahren wurden. Dabei 
erfuhren viele interessante Sachen über ein Bergwerk und das 
Arbeiten darin. 

Am Donnerstagabend saßen wir dann noch gemütlich am 
Lagerfeuer und haben gegrillt. Wenn wir nicht gerade unterwegs waren, konnten wir Billiard oder 
Tischtennis spielen, fernsehen oder uns im Schnee vergnügen. Am Freitag mussten wir noch einmal 
von um 7 Uhr bis zur Frühstückspause, also um halb 10, arbeiten und dann kamen die gefürch-
tetsten Stunden, diese wurden von unseren Vorarbeitern liebevoll als „Höhepunkt der Woche“ be-
zeichnet: Wir mussten die Zimmer, in denen wir geschlafen hatten, die Bäder, 

die Aufenthaltsraüme und die Flure sauber machen. Insgesamt 
gesehen war es eine lustige, nette Woche, in der wir viel gelernt 
haben. Wir möchten hiermit noch einmal den Mitarbeitern im 
Waldheim Wippra, insbesondere unseren netten Vorarbeitern 
und den Köchinnen, die dafür gesorgt haben, dass wir nicht 

verhungern, und unseren Lehrern für diese ereignisreiche, 
schöne Woche danken! 

Cindy Bürger 
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Klasse 9b - Unsere Ausflüge im Schuljahr 2007/2008

Am 21. November machten wir uns bereit für 
unseren ersten Tagesausflug. Unser Ziel war die 
Reichenstraße in Quedlinburg. Dort besuch-
ten wir das Kino und schauten im Rahmen des 
Deutschunterrichts den Film „Super Size Me“. 
Alles drehte sich um den Selbstversuch, sich 30 
Tage lang nur von McDonald`s-Produkten zu 
ernähren. Das Experiment scheiterte jedoch an 
den sich ständig verschlechternden Gesundheits-
werten der Testperson. Dieses abschreckende 
Resultat traf jedoch nicht bei jedem von uns ins 
Schwarze und man bedauerte, dass Quedlin-
burg keinen McDonald´s hat, um dort sofort 

einen eigenen Selbstversuch zu starten…

Am 31. Januar starteten wir den dritten Ver-
such innerhalb von zwei Jahren, in die Eis-
sporthalle in Braunlage zu kommen. Diesmal 
ohne die Nachricht, der Bus könne wegen 
verschneiter Straße nicht fahren, machten wir 
uns zusammen mit der 9a auf den Weg nach 
Braunlage. 
Bis dahin... 
Nun standen wir vor der Eissporthalle. Die 
Halle war diesmal nicht aus unerklärlichen 
Gründen geschlossen und wir konnten unge-
hindert eintreten. Und schon machten sich die 
Ersten auf das Eis. Die Unerfahrenen versuchten es auch gleich und ließen sich von den Profis helfen. Bei 
einer heißen Schokolade wurden die ersten Päuschen eingelegt. Nach zwei Stunden war schon alles vor-
bei und wir fuhren, einige gesund und andere mit leichten Blessuren, wieder nach Hause.  

Nach einer längeren Pause starteten wir zum dritten Ausflug des Schuljahres. Am 16. April fuhren wir 
nach Halberstadt, um im Kino „Die Welle“ anzuschauen. Wie auch im Buch, das gerade Thema im 
Deutschunterricht war, wird hier die Entstehung einer Diktatur beschrieben: Der Lehrer, Herr Wenger, 
startet in der Projektwoche zum Thema Staatsformen in seiner Klasse ein Experiment, um zu verdeutli-
chen, dass selbst heutzutage eine Diktatur entstehen kann. Und wirklich, er schafft es, sich als Anführer zu 
etablieren und seine Schüler so zu disziplinieren und manipulieren, dass sie ohne zu überlegen, machen, 
was er befiehlt. 
Der Film war sehr interessant und hat uns die schlimmen Folgen von solchen Ereignissen näher gebracht.

Am 7. Juli gab es endlich mal wieder einen richtigen Wandertag. Alle trafen sich in Gernrode am Bahn-
hof, um mit der Selketalbahn nach Mägdesprung zu fahren. Von dort aus wanderten wir zum Sternhaus, 
wo wir eine kleine Pause einlegten und uns stärkten. Der weitere Weg nach Gernrode zurück führte uns 
über steinige und matschige Wege und über Pfade mit kniehohem nassen Gras und Brennnesseln. Am 
Osterteich trennten sich die Wege unserer Gruppe. Manche liefen zum Bahnhof, damit sie den Bus nach 
Hause nicht verpassten  und andere wanderten zu Fuß nach Ballenstedt zurück. Leider hatten wir unsere 
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Rechnung nicht mit dem wechselhaften Wetter 
gemacht und schließlich kamen wir triefend und 
durchnässt in Ballenstedt an. Ein schöner Wan-
dertag!

Unseren letzten gemeinsamen Wandertag am 8. 
Juli verbrachten wir zusammen mit der 9a in der 
Stadt der Kultur und Geschichte: Weimar. Bei 
leichtem Nieselregen stiegen wir aus dem Bus 
und ließen uns von Herrn Graf in das Stadtzen-

trum von Weimar führen. Hier besuchten wir zunächst das Goethe- und 
Schiller-Denkmal und danach standen uns die Türen offen: Stadtbummel, Museum, Kino… 
Gemeinsam mit Frau Schulze, Herrn Dombek, Frau Wüsthoff, Herrn Graf und Herrn Kohl besuchte ein 
Teil der Schüler das Weimar-Haus. Hier wird man mit einer Kombination aus Bühnenbildern, Wachs-
figuren, Spezialeffekten, multimedialen Präsentationen und von „Goethe höchstpersönlich“ durch die 
ereignisreiche Geschichte der Stadt geführt. Wer danach noch in das 3D-Kino im Einkaufszentrum 
Atrium wollte, um sich von einer Wildsafarie durch die Steppen Afrikas beeindrucken zu lassen, musste 
sich beeilen. 
Am Nachmittag besuchten wir die Gedenkstätte Buchenwald auf dem nicht weit entfernten Ettersberg. 
Nach einer kurzen Wartezeit sahen wir 
einen Dokumentarfilm, in dem Über-
lebende des Zweiten Weltkrieges über 
ihren schrecklichen Aufenthalt in diesem 
Konzentrations- und Arbeitslager berich-
teten. Bei der nachfolgenden fast zwei-
stündigen Führung wurde uns erklärt, 
was sich hier früher ereignete: Grau-
same Experimente und Morde, harte 
Arbeit, Hungersnöte und viele weitere 
schreckliche Dinge. 
Für einen Besuch im Museum der Ge-
denkstätte blieb uns leider keine Zeit 

mehr, denn der Bus wollte 
pünktlich um 17 Uhr wie-
der die Heimreise nach 
Ballenstedt antreten.

Zum Schluss wollen wir, die Klasse 9b, Frau Schulze danken, die alle Ausflüge so sorgfältig 
geplant und uns so geduldig ertragen hat.

Andreas Kästner, Klasse 9b
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Klassenfahrt nach Rostock 2008

Wir schreiben den 13.06.2008. Erleichterung macht sich an diesem Montag im Wolterstorff-Gymnasium 
breit. Warum? Vier Tage Ruhe stehen der Schule bevor, denn die 8 b ist zur Klassenfahrt in Rostock, im-
mer auf der Suche nach neuen Abenteuern!

Das erste Abenteuer beginnt schon bei der Platzverteilung 
im Zug, doch nach viel Gedrängel und Kofferschleppen 

kommen alle Schüler, Klassenlehrerin Frau Schneide-
wind und unsere Begleitperson, Frau Große, wohl-

behalten in der Hansestadt an. Das Jugendher-
bergs- und Hotelschiff „Georg Büchner“, unser 
Quartier bis Donnerstag, ist- nett ausgedrückt- 
sehr traditionell. Über eine lange, wacklige 
Treppe kommen wir ins Schiffsinnere, packen 
unsere Taschen aus und begeben uns gleich 

wieder hinaus - Richtung Innenstadt. Strand und 
Meer gibt es in der Innenstadt zwar nicht, aber 

dafür den Mau-Club und die wichtigste Sehenswür-
digkeit von ganz Rotstock, die „Kröpi“. Auf dieser Ein-

kaufsstraße der Extraklasse können wir Mädchen bei H&M, 
Pimkie, New Yorker, Tally Weijl, Zara und Hussel schon einmal den 

Großteil des Klassenfahrtsbudgets ausgeben. Die Jungs müssen 
sich mit „Saturn“ und „Galeria Kaufhof“ zufrieden geben. Wer 

enttäuscht ist, weil er oder sie nichts gefunden hat, kann sich 
einen Frustburger bei Mc Donalds besorgen. Damit Literatur-
liebhaber nicht entgeistert auf diesen Text schauen, muss ich 
dazu sagen, dass es auf der Kröpeliner Straße auch hervor-
ragende Buchläden gibt. 

Nach einer ausgiebigen Shoppingtour und einem gewöh-
nungsbedürftigen warmen Abendessen starten Erwachsene und 

Schüler noch zu einem letzten Spaziergang. Obwohl dieser Tag 
später auf dem Schiff in heilloser Aufregung endet, steht die komplette 

8b am Dienstagmorgen pünktlich 8.00 Uhr zum Frühstück im Speisesaal.

Etwas verschlafen und mit Lunchpaketen bepackt, fährt uns die Straßenbahn eine Stunde darauf, wie 
vorher angekündigt, zum Rostocker Zoo. Am Eingang werden Broschüren mit einer Karte des Zoos ver-
teilt; wirklich praktisch bei 70 Tierarten, vier Restaurants und drei Zooshops. Irgendwie ist es aber doch 
leichter, den Pfeilen am Wegrand zu folgen, als dauernd auf den Plan zu schauen. In kleinen Gruppen 
macht sich die Klasse auf Erkundungstour. Weniger spannend, aber lustig sind die Tierfütterungen, zum 
Beispiel um 10 Uhr im Pinguingehege. Man erkennt zwar die Pinguine vor lauter hungrigen Möwen, die 
sich auf die Fische stürzen, nicht, doch was wären 180 Minuten Ausflug ohne etwas Abwechslung? Nach 
merkwürdigen Gesprächen über Elefantenfeinmotorik und Herumalberei auf  dem Spielplatz beruhigt 
man sich im Kindertraumland mit einer ganzen Menge Zucker in Form von Lollis und Gummibärchen. 
Niemand wird vom Lama bespuckt oder von Leoparden gefressen, und so machen wir uns glücklich und 
zufrieden auf den nächsten Trip. Fürs Erste waren das eigentlich genug Tiere an einem Tag, doch es wer-
den nicht die letzten sein.

Ohne lange Zugfahrten scheint in Rostock nichts zu gehen, und dieses Mal fahren wir in den meiner Mei-
nung nach schönsten Teil der Stadt. Sommer, Sonne, Strand und Meer; mit einem Wort: Warnemünde. 
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Auch ohne Karibiktemperaturen hat dieser 
Ort unglaublichen Charme mit seiner 
alten Kirche, kleinen Geschäften und 
fröhlichen Menschen. Auf einer 
sehr windigen Hafenrundfahrt 
werden wir die ganze Zeit von 
Möwen belagert. Unsere Lunch-
paketbrötchen landen entweder 
neben dem kleinen Boot im 
Wasser oder werden im Flug 
gefangen. Während der Fahrt 
bekommen wir Teile von Kreuz-
fahrtschiffen, Inseln und einige Luxus-
dampfer zu Gesicht, gegen die wir unser 
traditionelles Schiff auf der Stelle eintauschen 
würden. Und dann spüren wir endlich Sand zwischen 
den Zehen. Inmitten einer ganzen Horde von Strandkörben werden 
die Handtücher ausgebreitet. Auch wenn es ziemlich umständlich ist, 
am Ende sind alle umgezogen und rennen im Bikini und in Bade-
hose auf die Wellen zu. Bei Windstärke 5 stürmen alle zum Was-
ser, um dann kreischend wieder davon zu hüpfen. Irgendwann 
können sich dann doch einige überwinden, im kühlen Nass zu 
bleiben und zitternd ein paar Meter zu schwimmen. Natalie 
Unger und Isabell Richter finden „durchsichtige Steine“, welche 
sich als glitschig und klebrig herausstellen: Ja, es gibt Quallen 
in der Ostsee.

Abends feiern einige in André Rowolds Geburtstag hinein - 
sonst wird die Ruhezeit 22 Uhr natürlich penetrant eingehalten... 
Zu einer stillen Nacht oder ein wenig Schlaf kommen wir auf der 
Reise wahrscheinlich nicht mehr. 
Der nächste Morgen, Mittwoch, Halbfinaltag und es ist der 15. Ge-
burtstag von André, woran Frau Schneidewind vor dem Deutschen 
Meeresmuseum in Stralsund noch einmal erinnert. Genau dort sind wir 
heute hingefahren, wie immer mit der Bahn. Wie 1950, als das Naturkun-
demuseum gegründet wurde, hat es auch heute eine interessante Ausstellung zu 
bieten. Die Totenmaske eines Walrosses, ein riesiges Finnwalskelett, viele Aquarien; hier kommt jeder auf 
seine Kosten, sogar wir mit unserer Faulheit. Denn an jeder Ecke steht eine Bank zum Ausruhen.

Szenenwechsel: Die gesamte Klasse ist aus Stralsund wieder zurück, es ist 20:45 Uhr und alle sitzen ge-
bannt im Fernsehraum der schwimmenden Jugendherberge. Es hat zwar lange gedauert, ihn zu finden, 
aber es hat sich gelohnt. Das Fußballspiel ist unglaublich spannend, alle fiebern mit und dann... ist das 
Bild weg! Buh-Rufe und Wut liegen in der Luft, aber dann geht ja schließlich doch alles gut aus. Der Ein-
zug ins Finale wird mit Liedern und Autocorso gefeiert. 

Donnerstag schmeißt jeder noch die letzten Sachen in seinen Koffer. Wie auf der Hinfahrt 
geht es mit dem IC und dem HEX zurück nach Quedlinburg. Gegen 18:20 Uhr stehen alle 
erschöpft, aber glücklich auf dem Bahnsteig. Wir kennen jetzt fast jede Straßenbahnhalte-
stelle in Rostock, haben viele neue Erfahrungen gesammelt und den Einzug ins Finale der 
Fußball-EM gefeiert. Wenn das kein Abenteuer war, dann fahre ich freiwillig noch einmal 

auf dieses Traditionsschiff.

Clara Küster
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Klassenfahrt Prieros ( 18.6.-20.6.08)
Waren einige nach der Abfahrt um 6.30 Uhr (!) von Ballenstedt noch  recht  müde und nicht sehr ge-
sprächig, sangen doch nach den ersten 2 Stunden Fahrt fast alle fleißig EM-Lieder mit. Nach 4 Stunden 
Autobahn und einigen Pullerpausen lag Spannung in der Luft. Endlich -  wir waren angekommen...doch 
bei vielen hielt sich die Freude vorerst in Grenzen. Man stelle sich nämlich folgende Situation vor: 11 
Mädchen, die ja ohnehin immer erst mal alles schlecht finden, und 9 Jungs, die sich allergrößte Action 
erhoffen. Und dann stehen wir also da, vor Pforten des KJF Prieros; ein recht beschauliches Stück Wald 
mit einigen Bungalows, einem See, einer Rezeption und...Gruppenduschen ! Nach ein paar Worten mit 
dem Personal bezogen wir erst mal unsere ,,Häuschen”. Einige Trolleys waren so schwer, dass sie sich im 
Waldboden festgruben, aber für uns natürlich KEIN Problem. Darauf folgten wieder einige einweisende 
Worte des Personals.Und dann endlich ging es nach...BERLIN, BERLIN !!! Wieder ein Reisebus, wieder 
EM-Lieder singen. Ob unser Busfahrer von uns begeistert war, sei mal dahingestellt, fest steht, er war sehr 
freundlich und erklärte uns alles. Letztendlich setzte er uns am Potsdamer Platz ab, und die gesamte Klas-
se, einschließlich Frau Koch und Herr Köch ( seines Zeichens Betreuer, Vater einer Klassenkameradin und 
Person mit dem schönsten Bungalow im KJF ) machte sich auf ins 3D-Kino. Danach ging es erst richtig 
ab! Man ließ uns tatsächlich auf die Hauptstadt los ! Bedauerlicherweise sahen viele nur die Arkaden, 
ein Einkaufszentrum und den in der Nähe liegenden MC Donalds. Versuche, zum Fernsehturm oder dem 
Brandenburger Tor zu gelangen, scheiterten bei uns Mädels kläglich. Verdammter 
Stadtplan (Der war aber auch kompli- ziert!)! Aber auch wenn wir 
nicht alles gesehen hatten, Berlin war einfach Wahnsinn, von 
der Freundlichkeit seiner Einwohner 
mal ganz zu schweigen. An diesem 
Tag waren viele Fotos entstanden 
und jedes zierte mindestens ein 
schwarz-rot-goldener Fanartikel.
Auch auf der Fahrt zurück ins KJF 
war unsere Stimmung nicht zu bän-
digen, es wurde gesungen und gelacht.
Wie-

der in Prieros gab es erst mal Abendbrot und dann ging es  in den See. Leider durfte nicht 
weit geschwommen werden. Obwohl um 22.00 Uhr Bettruhe sein sollte, durfte bis spät in 

die Nacht gefeiert werden – wir waren ja mitten im Wald und keiner wurde gestört. Hier 
sollte noch einmal betont werden: OHNE JEDE ART VON ALKOHOL! Ja, tatsächlich, es 

ging auch ohne sehr lustig zu.

Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr aufzustehen war aber weniger lustig. Doch 
pünktlich zur Abfahrt nach Babelsberg waren alle wieder munter und die Augenrin-
ge weggeschminkt. Im Bus dann das gleiche Spiel! Stimmung machen, EM-Lieder 
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singen; an diesem Abend wird 
Deutschland jede Hilfe brau-
chen!  
Im Filmpark Babelsberg 
angekommen, schwärm-

ten alle aus, ob 4D-Kino, Grusel-
schloss oder GZSZ-Filmset, für 
jeden war etwas dabei. Der 
eine genoss eine Umarmung 
von Janosch, der andere ließ 
sich mit dem Sandmann foto-
grafieren. Höhepunkt dieses 
Tages war die Stuntman-Show. 

Eine eindrucksvolle Kulisse, 
heiße Feuereffekte und wahn-

sinnig begabte und durchtrainier-
te(!) Stuntmans und -girls, eine recht 

einfache Handlung drumherum und im 
Vordergrund die gefährlichen Sprünge und Kämpfe der Schauspieler. Das alles war ein-

fach nur überwältigend! Wieder im bescheidenen Prieros angekommen, ließen wir den Tag 
beim gemeinsamen Grillen ausklingen...STOPP! Nix da mit ausklingen! Es stand der wirkliche 

Höhepunkt der Klassenfahrt erst noch an. Das Highlight überhaupt- FUßBALL ! Das Personal hatte 
einen Flachbildfernseher und einen Seminarraum zum Gucken zur Verfügung gestellt. Mit der Klasse 8a 
kehrte dort natürlich Stimmung ein! Jeder, bewaffnet mit Deutschlandflagge, Hawaiikranz oder schwarz-
rot-goldener Wolfgang-Petri-Perücke, feuerte unsere Elf kräftig an! Und dann...nach 90 Minuten hoffen, 
bangen, freuen...DAS 3:2 gegen Portugal ! Ronaldo und CO. waren besiegt. Unsere Euphorie war nicht zu 
stoppen. Hand in  Hand, singend und mit Klamotten sprangen wir in den See zum ,,Sieges-Nachtbaden”. 
Mit Überzeugung kann man behaupten, das war das Schönste der Fahrt!

Der nächste Morgen kam viel zu schnell, alle waren heiser, müde und die Bungalows machten sich nicht 
von selbst sauber (Schade!). Dann ging alles sehr schnell...Frühstück, Abfahrt, Stopp bei MC´es, Ankunft 
in Ballenstedt, Abschied von den anderen.

Zusammenfassend kann ich feststellen; trotz anfänglicher Schwierigkeiten innerhalb der Klasse war diese 
Fahrt einfach mehr als geil! Die Atmosphäre hat schon fast an eine Großfamilie erinnert. 

Aber nur fast...wer hat schließlich schon so ein Glück, 20 Kinder wie uns zu haben...
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Klassenfahrt der 6a nach Halle

48

Klassenfahrt der 6a nach Halle

Vom 4. bis 6. Juni 2008 befand sich die Klasse 6a auf Wander-
fahrt in Halle/Saale. Nach einer kurzen Fahrt, der Erkundung 
der Jugendherberge und einem leckeren Mittagessen besuchten 
wir den Radiosender des MDR und am Abend stand Kino auf 
dem Programm. 
Nachtruhe sollte dann gegen 23 Uhr sein, doch viele von uns 
waren noch länger wach.

Am zweiten Tag unserer Klassenfahrt gab es 8.30 Uhr Frühstück 
und anschließend ging‘s zum Planetarium. Es war interessant zu 
erfahren, dass viele der Sternzeichen gar nicht mehr zu unseren 
Geburtstagen passen, weil sie schon ca. 2000 Jahre alt sind und 
die Erde ihre Achse verändert hat.

Nach dem Mittagessen sind wir mit der Straßenbahn einige Sta-
tionen gefahren, um zum Verlagshaus der Mitteldeutschen Zei-
tung zu gelangen. Hier bekamen wir eine kleine Führung durch 

die Werkhallen und 
konnten miterleben, 
wie eine Ausgabe der 
MZ entsteht.

Danach ging es zur 
Hallorenfabrik – nur 
einfach über die Stra-
ße – ins Schokoladen-
museum. Die Mitar-
beiter zeigten uns hier 
u.a. eine Auswahl der 
neuesten Kreationen 
des Hauses. 

Nach der Besichtigung 
fuhren wir wieder mit 
der Straßenbahn in die Jugendherberge zum Abendessen. Ge-
gen 19.00 Uhr war noch einmal Action angesagt: Wir besuchten 
das Spaßbad  „Maya Mara“. Der Tag klang mit einer imposan-
ten Lasershow aus.

Am dritten und letzten Tag ging es nach dem Frühstück in den 
Bergzoo von Halle, wo alle sehr viel Spaß hatten. Danach muss-
ten wir dann aber schon den Heimweg antreten.

Alle drei Tage waren lehrreich und lus-
tig zugleich und werden uns in guter 
Erinnerung bleiben.

Shirley Jänecke und Hanna Schwabe, 

Klasse 6a
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Erlebnisreiche Tage in Thale - das Kennenlernwochenende der 5a

„Juchu, es geht los!“

Am 21.09.2007 starteten wir, die Klasse 5a, zu unserem Kennenlernwochenende nach Thale. Neben 
unserer Klassenlehrerin, Frau Erler, sowie zwei Muttis und einem Vati brachten wir auch strahlenden 
Sonnenschein in das Bodetal- Städtchen mit.

Kaum angekommen, stürzten wir uns mutig in unser erstes Abenteuer: eine Seilbahnfahrt zum Hexen-
tanzplatz. Dort eroberten wir sofort den Spielplatz und tobten uns so richtig aus. Beim anschließenden 
Tierparkbesuch und Harzbobfahren hatten wir alle viel Spaß. Dann wanderten wir zurück zur Jugend-
herberge, um unserer Zimmer in Beschlag zu nehmen. Hungrig von dem aufregenden Tag freuten wir 
uns alle auf den gemeinsamen Grillabend mit Disko. Danach fielen wir erschöpft, aber glücklich in un-
sere Betten, so dass tatsächlich ab 22 Uhr Nachtruhe herrschte.

Der nächste Tag begann genauso erlebnisreich, wie der vorherige geendet hatte. 
Im Funpark hatten wir eine Menge zu lachen, bevor wir uns schließlich auf den Weg zur Gaststätte 
„Königsruh“ machten. Dort erwartete uns schon ein weiteres Highlight: Jedes Kind durfte aus einem 
vorgefertigten Teig sein eigenes Brot backen. 
Ein großes „Dankeschön“ möchten wir an dieser Stelle dem Gaststättenbesitzer, Herrn Jörg Bauer, 
ausrichten, welcher uns mit seinen tollen Erklärungen zu kleinen Bäckern machte. 
Den Abend verbrachten wir gemütlich im hauseigenen „Kino“ der Jugendherberge.

Und so kam der Tag der Abreise viel zu schnell. Am Sonntag - nach dem Frühstück - hieß es für alle 
Sachen packen und ab nach Hause. 
Ein großes „Dankeschön“ an Frau Brandt, Frau Kasten und Herrn Gawellek für die nette Begleitung 
und Unterstützung unserer Klassenlehrerin Frau Erler auf dieser Fahrt.

Klasse 5a

Malen im Museum

Am 06.03.2008 gingen wir, die Klasse 5b, mit Klemmbrettern und Schul-
ranzen ins Ballenstedter Museum.

Herr Nier, der Museumsleiter, empfing uns sehr freundlich und führte uns 
zu unserem Ziel; dem Porträt der Prinzessin Wilhelmine Luise von Anhalt-
Bernburg. (Dieses Bild hat der Kulturverein Ballenstedt auf einer Kunstauk-
tion in München ersteigern können. Das Mindestaufgebot stand bei 1.800 
Euro!)  
Dann erzählte uns Herr Nier etwas über das Leben der Prinzessin Wilhel-

mine Luise von  Anhalt-
Bernburg. Anschließend 
malten wir das Bild mit 
Bleistift ab. Es entstan-
den sehr schöne Porträts. 
Wir malten ungefähr  

1 Stunde und 30 Minuten, danach durften 
wir einen kleinen Rundgang durch das Mu-
seum machen. Dies war ein tolles Erlebnis 
und ich glaube, dass noch viele Meisterwer-

ke entstehen werden.

Alexander Ströhl
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Abschlussfahrt 2008: Abi 2009- was 
uns zu Beginn der 7. Klasse noch so weit 

entfernt vorkam, rückte mit den Jahren immer 
näher. Nun sind wir also der Abschlussjahr-
gang und sollen demnächst zeigen, was wir in 
12 Jahren Schule alles gelernt haben.

Schon Goethe fuhr nach Italien, um sich unter an-
derem von seinen zahlreichen Liebschaften zu erholen 
und sich vom antiken Charme des Landes inspirieren zu 
lassen. „Was einem Dichter mit überdurchschnittlichen Wortschatz 
geholfen hat, kann uns Schülern nicht schaden!“ Also, auf nach Italien!.

Am Sonntag, dem 31.08.2008, trafen sich alle 12.Klassen auf dem Aldiparkplatz in Ballenstedt, um mit 
Strohhüten und unseren originellen Abschlussfahrt- Shirts gut gerüstet, die ca. 13-stündige Fahrt in den 
Süden anzutreten.

Diese verlief auch ohne nennenswerte Zwischenfälle und so fanden wir uns nach einer Nacht auf engstem 
Raum und zu wenig Schlaf bald in Verona, unserer ersten Station im Reiseprogramm, wieder.             

Herr Rummel sowie Herr Hecklau bewiesen hier ihr Talent als Stadtführer und zeigten uns unter anderem 
Julias Balkon. Ein kleiner Zettel an die“ Wand der Liebenden“, was angeblich Glück bringen soll, durfte 
genauso wenig fehlen wie die Freizeit, in der wir die Stadt auf eigene Faust erkunden durften.

Bei über 30 Grad ging es nun weiter zu unserem eigentlichen Ziel: Marina die Massa.

Hier residierten wir in einem Hotel unweit des steinigen, aber doch sehr schönen 
Strandes. Der Nachmittag des ersten Tages verging mit dem Auspacken 
der Koffer und ersten Telefonaten nach Hause blitzschnell. Dennoch 
blieb noch Zeit, ein schnelles Bad im kühlen Nass zu nehmen, bevor 
wir uns den kulinarischen Spezialitäten zuwand- ten, welche zumeist 
aus allen erdenklichen Nudelvariationen be- standen.

Zeitig aufstehen hieß es am nächsten Tag, denn wir hat-
ten viel vor!

Zuerst fuhren wir nach Siena, einer Stadt, die uns alle 
durch ihren typisch italienischen Charme und nicht zuletzt die 

Klassenfahrten50



Klassenfahrten 51

Rolltreppen begeisterte und in der wir das erste (oder auch zweite, dritte,......)  Eis genossen, bevor wir am 
Nachmittag noch einmal einen Abstecher  in das unweit gelegene Pisa machten. Auch wenn nicht jeder 
von Anfang an über den in unserer Fantasie irgendwie größer ausgefallenen Turm begeistert war: Das be-
rühmte Foto ließ sich keiner nehmen.

Abends hatten die, welche die Reise am Tag noch nicht müde genug gemacht hatte, die Möglichkeit, unse-
ren kleinen Urlaubsort auf eigene Faust zu erkunden und in der benachbarten „Tropic Bar“ zu tanzen.

23.30 Uhr sollten alle wieder im Hotel sein...doch, Moment, hier fehlten doch einige?!? Hatten sich man-
che eventuell in der fremden Stadt verlaufen und fanden nun den Weg zurück in das Hotel nicht?

Solche und ähnliche Sorgen stellten sich im Endeffekt aber als unbegründet heraus, als viel zu spät auch 
die Letzten entdeckt und in ihre Betten geschickt wurden.

Den Mittwoch verbrachten wir in der schönen Stadt Florenz, welche zwar beeindruckende Bauwerke auf-
zuweisen hatte, jedoch aufgrund der Menschenmassen dem beschaulichen Siena nicht das Wasser reichen 
konnte.

Dank der Ereignisse des Vortages hieß es zudem für uns alle: abends im Hotel bleiben.

So saßen wir gemütlich beisammen, bis diesmal schließlich alle pünktlich ins Bett gingen.

Einige entschieden sich am Donnerstag dazu, die Steinbrüche von Carrara zu besichtigen. Diejenigen, 
welche in der Unterkunft blieben, haben etwas verpasst!

Neben den beeindruckenden Arbeiten aus Marmor war allein schon die Busfahrt auf engsten Serpentinen 
ein Erlebnis, das unser Busfahrer, Heiko Frenzel, mit viel Humor und fahrerischem Talent noch lustiger 
machte.

Bereits Mittags wieder zurück, tätigten wir ein paar Einkäufe, holten den Schlaf der vergangenen Woche 
nach oder sonnten uns am Strand, bereits mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir bald wieder im kal-
ten, verregneten Deutschland sein würden.

Doch erst einmal genossen wir unseren Abschlussabend, welchen wir glücklicherweise wieder außerhalb 
des Hotels verbringen durften, mit jeder Menge Musik und Tanz.

Am Freitagmorgen hieß es- nach einer zu kurzen Nacht- Koffer packen, frühstücken und Abschied neh-
men.

Unsere Rückreise führte uns, genau wie die Hinfahrt, wieder auf Umwegen ans Ziel, denn abschlie-
ßend war noch ein kurzer Besuch des glasklaren Gardasees geplant.
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Ein letztes Mal genossen wir die warmen Sonnenstrahlen 
und ein Stück Pizza. Letztere schmeckt zwar in Deutsch-
land auch sehr gut, von den mittlerweile gewohnten 
Temperaturen über 30 Grad konnten wir uns, kaum in 
Österreich angekommen, allerdings erst mal verabschie-
den.

Um 4  Uhr in der Nacht erreichten unsere Busse wieder 
den Ort, an dem unsere spannende Italienreise vor gut 
einer Woche begann. 

Die Stimmung war aufgrund der Uhrzeit und des leich-
ten Schlafdefizits nicht ganz so enthusiastisch wie am 
31.08., unsere Eltern freuten sich dafür umso mehr, dass 
ihre „Kleinen“ wieder gut zu Hause angekommen waren.

Sie war schon etwas ganz Besonderes, unsere Abschluss-
fahrt, und nicht zuletzt möchten wir Herrn Rummel, 
Herrn Hecklau, Herrn Kalisch (welcher dank uns seine 
neue Lieblingsfarbe –Rosa- entdeckt hat) Frau Böttcher, 
Frau Weber und den Busfahrern dafür danken, dass sie 
unser für angehende Abiturienten zu kindische Verhalten 
großzügig verziehen.

Bald können wir nun zeigen, wie viel Inspiration die 
Italienreise uns in Bezug auf die bevorstehenden Prüfun-
gen  gebracht hat. Möglicherweise ist „Faust“ ja dieses 
Jahr Thema im Deutschabitur....

Sophie Herrmann, 12 b
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Am Montag, dem 24.04.08, fuhr die Klasse 7b mit ihren 
Lehrerinnen Frau Hoffmann und Frau Harbrecht sowie  
Herrn  Werner (dem Vater einer Mitschülerin) in den Feri-
enpark Weißenhäuser Strand an der Ostsee.

Nach 6 langen Stunden Fahrt hatten wir endlich unser Ziel 
erreicht. Und nachdem unsere Begleiter geklärt hatten, 
welche Zimmer bzw. Wohnungen für uns reseviert waren, 
nahmen wir sie kurze Zeit später in Besitz. Allerdings  nicht 
für lange, denn wir waren neugierig auf den Strand. Zum 
Baden war die Ostsee aber noch zu kalt. Stattdessen zog 
es uns ins wohltemperierte Spaßbad für die nächsten drei 
Stunden. 

Völlig erschöpft vom Schwimmen und Toben ging es zu-
rück in die Quartiere, und hier galt es noch eine kleine 
Hürde zu nehmen: Wir mussten selbst kochen.

Bei den meisten standen Nudeln auf dem Speiseplan, 
und das Kochen klappte auch ganz gut. Nur auf einem 
Jungenzimmer hat es ein bisschen länger gedauert, (Wir 
wollen hier keine Namen nennen), deshalb begaben wir 
uns ohne sie auf einen kleinen „Verdauungsspaziergang“, 
wie es Frau Harbrecht nannte. Die verbleibende Zeit bis 
zur Nachtruhe nutzten wir zu gegenseitigen Besuchen und 
auch zum Flaschendrehen. 

Als wir schon längst in unseren Betten lagen, hatten wir 
uns immer noch viel zu erzählen.

Ab an die Ostsee



Klassenfahrten 55Klassenfahrten 55

Am nächsten Morgen sollte uns unsere Reise 
nach Lübeck führen. Nach der Ankunft dort, 
zeigte uns Frau Harbrecht die Stadt, unter 
anderem das berühmte Holstentor und die St. 
Paulus Kirche, von der wir einen tollen Blick 
auf die Stadt hatten. Anschließend durften wir 
selbst für drei Stunden auf Entdeckungstour 
gehen. Für die Mädchen hieß das: Shopping! 
- für die Jungen: Langeweile.

Am Nachmittag war dann für die meisten 
Schwimmen angesagt, andere probierten wei-
tere Freizeitangebote, wie z.B. Minigolf, Tisch-
tennis oder Skyhockey, aus. 

Nach dem Abendessen - wieder selbst 
gemacht - gingen wir zum Bowlen, das 
den Mädchen besondere Freude bereite-
te, denn auf der Nachbarbahn waren ein 
paar süße Jungs... 

Den Abend ließen wir in fröhlicher Runde 
in den Zimmern ausklingen, fingen neben-
bei auch schon an aufzuräumen, da wir ja 
am nächsten Tag leider wieder nach Hau-
se mussten. Am nächsten Morgen standen 
wir alle früh auf, um die Zimmer zu putzen 
und die letzten Sachen zusammenzusu-
chen.

Nach der Zimmerabnahme durch Frau 
Hoffmann fuhren wir 9:30 Uhr los; noch 
ein kurzer Zwischenstopp an einem Super-
markt, um uns für die Heimreise mit Provi-
ant zu versorgen.

Ohne besondere Vorfälle kamen wir um 
16:25 Uhr wohlbehalten wieder in Bal-
lenstedt an.

Alle waren sich einig; es war eine tolle 
Klassenfahrt, aber leider viel zu 
kurz.

Wir bedanken uns an dieser 
Stelle noch einmal bei unseren 
Begleitern für die erlebnisrei-
chen Tage.

Julia Stephan
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Die Klasse 9b im Waldlager Spitzberg
An einem verregneten Montag, dem 12. November 2007, fuhren wir, die Klasse 9b, 

zusammen mit unserer Klassenlehrerin Frau Schulze sowie Herrn Kohl ins Waldheim 
nach Spitzberg. Wir trafen uns alle um 9.00 Uhr in der Ballenstedter Bebelstraße. 

Noch eine kurze Umarmung mit Mutti oder ein Wink zu Papa und los ging’s in 
einem Bus, der für uns völlig ausreichend war. Nach 1,5 Stunden Fahrt ka-

men wir nach langer Suche im Waldheim an. Frau Matthias, die Leiterin der 
Einrichtung, begrüßte uns recht herzlich. Da wir alle nach der langen Fahrt 

sehr hungrig waren, gab es zunächst einmal Mittagessen. Das war lecker! 
Nachdem wir damit fertig waren, folgte der Zimmerbezug. Jeder konnte 
frei wählen, mit wem er auf ein Zimmer ging. Es 

mussten aber vier oder fünf Leute pro Zimmer sein. 
Als wir mit dem Bettenbezug sowie dem Einräumen 

der Sachen in die Schränke fertig waren, gab es 
eine kurze Einweisung durch Frau Mat-thias. Dort 

wurde zum Beispiel besprochen, wie sich jeder im 
Gelände zu verhalten hat, wann Nachtruhe ist, etc.. 

Dann wurden wir noch in Gruppen aufgeteilt. Es 
kamen drei zustande, zwei „Autogruppen“ und eine 
„Fahrradgruppe“. Der Rest des Nachmittags stand 
zur freien Verfügung, man konnte Rommé und 
Monopoly spielen oder man las ganz einfach in Zeit-
schriften oder hörte Musik. Nach dem ausgiebigen 
Abendbrot konnte jeder noch einmal machen, was 
er wollte. Am Dienstag hieß es: 6.00 Uhr aufstehen. 
Alle wurden durch Frau Schulze oder Herrn Kohl aus 
ihrem Schlaf gerissen. Nach dem kurzen, aber ausrei-
chenden Frühstück wurden uns die jeweiligen Vorar-
beiter vorgestellt und dann ging es in den Wald arbeiten! 

Die eine Gruppe baute Zäune, die andere riss alte Zäune 
ab und wieder eine andere befreite einen kleinen „Wald“ 

von Kiefern, Robinien und Birken. Gegen 12.00 Uhr 
waren alle wieder wohlbehalten im Waldheim zurück. 

Nach dem Essen und der „Körperreinigung“ fuhren wir 
mit einem Shuttlebus nach Dessau. Dort erhielten wir eine 

einstündige Führung durch das Bauhaus und anschließend 
besuchten wir noch das Kino und sahen einen Film nach Wahl. 

Wieder im Waldheim angekommen, fielen wir geschafft und müde 
in die Betten. Am Mittwochnachmittag, nach erledigter Arbeit, 

machten wir eine Fahrradtour. Unser Ziel war der nahe gelegene 
Kupferhammer. Dort angekommen, erhielten wir eine kurze Füh-

rung und stärkten uns anschließend noch mit einem heißen Tee oder Kakao. Der 
noch verbleibende Nachmittag stand wieder zur freien Verfügung. Donnerstag war 

nach dem Arbeiten eine Waldwanderung angesetzt. Dort wurde uns gezeigt, wie 
man professionell Bäume fällt und ähnliches. Am Abend grillten wir gemeinsam 
und saßen in angenehmer Runde. Am letzten Tag hieß es erst Sachen packen 
und sauber machen und dann noch ein letztes Mal im Wald arbeiten. Beim 

Mittagessen zogen die Vorarbeiter der jeweiligen Gruppe ein positives Fazit über 
die Arbeit mit den Schülern. Wir möchten uns herzlich bei Frau Matthias sowie 

den Vorarbeitern bedanken, die uns die ganze Woche betreut haben und uns 
grundlegende Arbeiten im Wald beibrachten. 

Ein großer Dank geht auch an Frau Schulze, denn sie hat den Waldheimbe-
such erst möglich gemacht. Alles in allem war es eine schöne und vor allem 

lehrreiche Woche

Klassenfahrten56
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Am 10.4. 2008 präsentierte sich wieder einmal eine Thea-
tergruppe des Wolterstorff – Gymnasiums im Ballenstedter 
Schlosstheater. Zur Aufführung kam das Stück „Ein paar 
Paare“, welches von Frau Miericke, der Leiterin der Thea-
tergruppe, geschrieben wurde. Die Darstellung entpuppte 
sich als eine Charakterisierung verschiedener Liebespaare, 
die sich durch ihre Eigenarten und Ansichten sehr unter-
schieden. Die Geschichte spielt auf einem Flughafen, wo 
die Akteure durch einen mysteriösen Koffer, in dem sich 
angeblich eine Bombe befindet, zueinander geführt werden. 
Auf engem Raume, unter großem Druck denken die Perso-
nen über sich und ihre Beziehungen nach und kommen am 
Ende verändert aus der bedrückenden Situation heraus. Mit 
Charme und Humor begeisterten die Darstellerinnen (denn 
die Gruppe besteht, abgesehen von einer einzigen Ausnah-
me, nur aus Mädchen) das Publikum, das hauptsächlich aus 

Lehrern und Schü-
lern unserer Schule 
bestand. Schulleiter 
Reimann bedankte 
sich mit Blumen bei 
den Akteuren und 
bei Frau Miericke für 
die gelungene Auf-
führung.

Julia 

Bolze
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„Stairs“ - 
Das Schülermusical

Wenn man an ein Musical denkt, fallen einem meist Stücke wie „Tanz der Vampire“ oder „Starlightex-
press“ ein, welche auf den Bühnen dieser Welt gespielt werden. 
Ein solches Gesamtkunstwerk aus Musik, Tanz und Theater zu schreiben, kann nicht jeder. Doch Kent-
Erich Weisheit, Schüler der Klasse 12e, hat es gewagt und damit nicht nur außergewöhnliches Talent be-
wiesen, sondern auch die Zuschauer in seinen Bann gezogen.

Schon zum Weihnachtskonzert im Ballenstedter sowie Harzgeröder Schloss hatte er mit seiner „Musical-
AG“ ein kleines Stück aufgeführt. Und obwohl dies nur als Vorgeschmack auf das Kommende dienen soll-
te, war die Begeisterung bereits damals groß. 
Die sehr guten Erinnerungen an die Weihnachtsrevue führten dazu, dass für die Vorstellung am 4. Juni 
2008 in Ballenstedt das Interesse größer war als Karten vorhanden, sodass kurzerhand noch eine zweite 
Aufführung am 9. Juni organisiert wurde.

Das Stück mit dem Namen „Stairs“, in welchem Kent selbst eine der Hauptrollen übernahm, spielt im 20. 
Jahrhundert und dreht sich um ein altes Opernhaus, welches im Zuge eines lange währenden Familien-
konfliktes abgerissen werden soll. Während Kent als Opernhausbesitzer Aurelius von Riek dies unbedingt 
verhindern möchte, setzt Stefanie Böhnert in der Rolle der bösartigen Erbin Frau van Hugenberg alles da-
ran, das Vorhaben zu verwirklichen. 
So ausgefeilt wie ihr Plan anfangs scheint, ist er allerdings nicht, denn sie hat nicht damit gerechnet, dass 
von Riek nicht nur die 
Sopranistin Gloria Bo-
sanius (Julie Grabasch) 
und den Orchesterlei-
ter der Oper (Michael 
Spogat), sondern auch 
Fantasiewesen wie 
Geister und sprechende 
Statuen auf seiner Seite 
hat. 
Das Musical enthält 
neben viel Witz und 
Charme auch eine Spur 
Dramatik und die vom 
Musicalleiter selbst ge-
schriebenen Lieder er-
zeugen mehr als einmal 
Gänsehaut.

“Stairs“ überzeugte in 
jeder Hinsicht, was die zufriedenen sowie auch etwas verblüfften Gesichter der Theaterbesucher bewiesen. 
Der Urheber selbst gab sich bei der Gratulation der stellvertretenden Schulleiterin Frau Weber allerdings 
eher bescheiden.

Wir beglückwünschen Kent-Erich Weisheit sowie die Mitglieder der Musical-AG zu dieser hervorragenden 
Leistung und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.

Sophie Hermann
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Lesen im Zeitalter des Computers
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.

Heutzutage kennt die Mehrheit der Heranwachsenden eher die neuesten Modelle der Mobiltelefone oder 
die effektivsten Internetverbindungen als das Interessanteste und Spannendste, was der Büchermarkt zu 
bieten hat. Diese allgemein geäußerte Feststellung kann nicht gelten, wenn man die Bandbreite der Buch-
titel, die beim alljährlichen Vorlesewettbewerb an unserem Gymnasium vorgestellt werden, betrachtet.

Dies fand sich erneut während der Veranstaltung am 07. Dezember 2007 bestätigt, als der Sieger des 
Schuljahrgangs 6 im Vorlesen ermittelt wurde. Auch innerhalb des vorangegangenen Wettbewerbs der 

Klassen war festzustellen, dass Mädchen und Jungen auch im 21. 
Jahrhundert gern lesen. Deshalb war es gar nicht so leicht, die 
jeweils 6 besten LeserInnen der Klassen 6a und 6b herauszufin-
den, aus deren Mitte dann der oder die Erstplatzierte hervorgehen 
sollte. 

So fanden sich zum angesetzten Termin in der Aula unseres Gym-
nasiums neben der Zuhörerschaft aus der Klassenstufe sowie den 
Deutschlehrerinnen Frau Edler, Frau Erler und Frau Rössling auch 
Frau Weber, die stellvertretende Schulleiterin, Rebekka Dittmer 
und Carolin Stoppa, Schülerinnen der 12a, ein, um die Jury zu 
komplettieren. 

Begonnen wurde mit den Darbietungen der Wahllektüre. Dabei wurde den interessierten Anwesenden 
eine erfreuliche Vielfalt von der spannenden Detektivgeschichte über Abenteuer- und Fantasyliteratur bis 
zu den Fußballkämpfen der „Wilden Kerle“ in gekonnter Weise dargestellt. Natürlich fehlten Texte über die 
erste Schülerliebe und Erlebnisse mit Pferden nicht. Am Schluss dieses ersten Wettbewerbsteils lagen die 
Ergebnisse der Vorlesenden sehr dicht beieinander. Dies war ein Beweis dafür, dass sich alle Qualifizierten 
sehr gut vorbereitet hatten und eine große Auswahl in ihrer Freizeitlektüre haben. Erfreut stellten die an-
wesenden Lehrerinnen fest, dass darüber hinaus einige der gelesenen Texte bei manchen ZuhörerInnen 
bekannt waren. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause mussten die 
Pflichttexte dargeboten werden. Es handelte sich dabei 
um fortlaufende Textauszüge aus E. Kästners bekann-
tem Buch „Das doppelte Lottchen“. Obwohl sich jetzt 
bei einigen TeilnehmerInnen doch hier und da kleine 
Unsicherheiten zeigten, fiel die Schlussentscheidung 
recht knapp aus. Christoph Giese aus der 6b wird das 
Wolterstorff-Gymnasium beim Kreisausscheid vertre-
ten. wozu wir ihm recht herzlich gratulieren und viel 
Erfolg wünschen. Den 2. Platz belegte Hanna Schwabe 
aus der 6a. Da alle TeilneherInnen ihr Bestes gegeben 
und sich durch den Vorentscheid qualifiziert hatten, 
erhielten sie eine entsprechende Urkunde und aner-
kennende Sachpreise.

Doch der größte Gewinn war es, die Freude am Lesen und die Aufmerksamkeit interessierter 
ZuhörerInnen zu erleben. Vielleicht hat sich der eine oder andere „Lesemuffel“ nun doch 
überlegt, nicht nur die Verfilmungen der bekannteren Bücher zu bevorzugen, sondern die 
Originale zu lesen.

A. Rössling



Projekte 61

Winterwunderland der Wolterstorffer...
verzauberte das zahlreich erschienene Publikum am 12.12.07 im 
Schlosstheater Ballenstedt sowie am 17.12.07 im Schloss Harzgerode.

Die Zuschauer erlebten ein sehr anspruchsvolles und abwechslungs-
reiches Programm, welches durch den Chor und die Musical-AG des 
Wolterstorff-Gymnasiums unter Leitung der Musiklehrerin, Frau Sa-
rapatta, gestaltet worden ist. Viele bekannte, aber auch neue Lieder 
stimmten auf die bevorstehenede Weihnachtszeit ein; außerdem Duet-
te, Gedichte und sogar eine japanische Ballade.

Mit ihren Instrumentalstücken am Klavier zogen insbesondere Ulrike 
Henning und Michael Spogat das Publikum in ihren Bann.

Einen weiteren Höhepunkt im Programm bildete das Musical „Fest-
tagsträumerei“, das aus der Feder von Kent-Erich Weisheit stammt. 
Eine schöne Idee, welche schauspielerisch und musikalisch sehr gut 
umgesetzt worden ist.

Zum Abschluss des etwa 2-stündigen Programms sangen 
Akteure und Zuschauer gemeinsam das Lied „Oh du fröhliche...“.

In festliche Stimmung versetzt, traten die begeisterten Konzertbesucher den Heimweg an.

Sophie Herrmann

... und dann gab es Geschenke

Die Klasse 6a veranstaltete am 18.12.2007 in der Aula 
eine Weihnachtsfeier. Nachdem alle Eltern und Schüler 
eingetroffen waren und die mitgebrachten Päckchen in 
einen großen Sack gepackt hatten, sprach unsere Klassen-
leiterin, Frau Dette, ein paar einführende Worte.

Die Schüler hatten ein eigenes kleines Programm auf-
gestellt, welches mit dem Lied „Walking in the Winter-
wonderland“ eingeleitet wurde. Anschließend brachten 
Philipp Schoof und David Schulze ihre Mitschüler und 
deren Eltern durch Witze zum Lachen, Tim Schubert trug 
ein Weihnachtsgedicht vor und auch Robin Albat erzähl-
te Witze. Den Höhepunkt des Abends stellten Alexander 
Wichmann, Michael Vollstedt und Sebastian Hochlehner mit ihrer Showeinlage dar. Die drei Jungen tanz-
ten zu dem Lied „Aber dich gibt es nur einmal für mich“ von Roy Black und sorgten damit für viel Spaß. 
Mit der Darbietung „Schwerer Weg eines Models“ begeisterten die Mädchen Clara Meyer, Elisa Göritz, 

Sophie Leopold, Laura Buchmann, Natalie Gentsch, Lisa Schiele und Vanessa Ull-
rich das Publikum.

Im Anschluss an die lang ersehnte Bescherung, die dem Programm folgte, tobten 
wir uns im Schulhaus aus und ließen somit die gelungene Weihnachtsfeier aus-

klingen.

Zusammengetragen von Hanna Schwabe und Shirley Jänecke
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Der 9. November, ein Freitag, war ein besonderer 
Tag. Heute bekamen die Schüler des Wolterstorff-
Gymnasiums Ballenstedt die Gelegenheit, an ei-
nem Programm teilzuhaben, welches im Rahmen 
des „Aktionstages gegen Rechts“ des Landes Sach-
sen-Anhalt gestaltet worden ist. Es sollte Kinder 
und Jugendliche über Rechtsextremismus informie-
ren und aufklären. 

So besuchten die Schüler der 5. und 6. Klassen das 
Schlosstheater zu einer Lesung aus dem Kinder-
buch „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. 

In den 6. und 7. Klassen berichtete Herr George als 
Zeitzeuge über die letzten Kriegstage in Ballenstedt.

Des Weiteren erfolgte eine Kranzniederlegung auf 
dem jüdischen Friedhof. Hierbei wurde die Ge-
denkfeier anlässlich der Reichspogromnacht vom 
9.11.1938 durch Schüler der Ethikkurse der 11. 
Klassen ausgestaltet.

Aus Rücksicht auf den Klausurplan erfolgte die 
Fortsetzung des Aktionstages am Montag, dem 
12. November 2007. Staatsanwalt Windweh aus 

Halberstadt besuchte 
unser Gymnasium. 
Er informierte die 
Schüler der Klassen-
stufen 10 und 11 
über rechtsextreme 
Gewalt im Harzkreis, 
erläuterte, inwie-
fern ein Bruch des 
Gesetzes bezüglich 
rechtsradikalen Ge-
schehens erfolgen 
kann. Hierbei stellte 
er die Frage, was 

überhaupt strafbar ist und was nicht. Welche Sym-
bole sind erlaubt? Welche Kleidung darf getragen, 
welche Musik gehört werden? Gesteht der Artikel 5 
des Grundgesetzes nicht jedem deutschen Bürger 
ein Recht auf Meinungsfreiheit zu?

Wo liegen die Grenzen des Verbotenseins, wo des 
Erlaubten?

Einige Menschen brauchen Sündenböcke. Sie 
benötigen jemanden, auf den sie Schuld schieben 
können, der als Zielscheibe ihrer aufgestauten Wut 

herhalten kann. Und warum sollten dies nicht die 
Ausländer sein oder zum Beispiel die Juden? Im 
Zuge dieses Aspektes verwies der Staatsanwalt auf 
den Artikel 1 des Grundgesetzes. Doch wer be-
stimmt, wann eine Verletzung der Menschenwürde 
vorliegt?

Höchste Vorsicht ist geboten. Es kommt immer 
wieder vor, dass rechte Propaganda an Schulen 
betrieben wird: Kassetten werden in Umlauf ge-
bracht, geheime Versammlungen finden statt... . Es 
wird versucht, die Jugendlichen zu manipulieren, 
sie auf ihre Seite zu ziehen. Doch gesetzlich ist ge-
regelt, dass nationalsozialistische Handlungen, die 
der Gesellschaft schaden, strafbar sind. Geldstrafen 
und Freiheitsentzug von bis zu 5 Jahren sind die 
unwiderruflichen Folgen. 

Doch was tun? Wie 
kann man sich schüt-
zen vor solch einem 
„schlechten“ Einfluss? 
Herr Windweh gibt als 
einzigen Lösungsweg 
die Aufklärung an. 
„Wissen ist Macht!“, 
sagt er. Eine Aufklä-
rung der Jugend muss 
erfolgen; durch Eltern, 
Kirche, Schule, Kom-
mune, Polizei etc. Man 
muss den „Rattenfängern“ die Stirn bieten, sich 
ihnen entschlossen in den Weg stellen.

Mit dem Aufruf an die versammelte Schülerschaft, 
nicht wegzuschauen, den Mut zu haben, sich zu 
stellen und für das Recht einzutreten, schloss der 
Staatsanwalt seine Ausführung.  

Jeder Schüler erhielt anschließend eine Musik-CD, 
die den Titel „Respekt“ trägt. Deutsche Interpreten 
wie Wir sind Helden, die Ärzte oder die Söhne 
Mannheims fordern auf diesem Tonträger die 
Jugend dazu auf, etwas gegen den Rechtsextre-
mismus zu tun und für mehr Toleranz einzutreten. 
„Respekt erntet, wer Respekt zeigt“, so die Berliner 
Gruppe Seeed. 

Journalistikkurs 
Wolterstorff -Gymnasium

Wolterstorffer gegen RechtsWolterstorffer gegen Rechts
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Zum zweiten Mal an unserer Schule – The Big Challenge

Schon im vergangenen Jahr nahmen 44 Schüler unserer Schule an der in 
Frankreich, Spanien und Deutschland stattfindenden zentralen Englisch-
Olympiade teil.

In diesem Jahr waren es doppelt so viele Schüler der 5. bis 8. Klassen, die 
sich am 6. Mai in unserer Aula einfanden, um ihre Sprachkenntnisse unter 
Beweis zu stellen. Etwa drei Wochen später wurden im Internet die Plat-
zierungen bekannt gegeben. Auch diesmal ging es vor allem darum, dabei 
zu sein. Und wenn dann – ganz gleich, auf welchem Platz man in der Wer-
tung landet – auch noch ein kleiner Preis als Lohn (oder Trost) winkt, ist es 
umso schöner. 

Alle Schüler haben geschwitzt, gerätselt, sich gemüht und vieles gewusst, 
aber das beste Ergebnis lieferte uns abermals Clara Küsters aus der 8b, 

die zum wiederholten Mal den dritten Platz unter allen 
Teilnehmern der 8. Klassen Sachsen- Anhalts belegte. 
(siehe MZ vom 19.06.2008) 

Ihr und allen anderen Olympioniken: Congratulations!

Am 7. Mai 2009 heißt es dann zum dritten Mal: Wel-
come to the big challenge!!!

A. Leschniewski

„Shalom“, Herr Ministerpräsident Böhmer

Ein Mobiltelefon klingelt, es ertönt die typische Microsoft®-Melodie, inmitten von Büchern sitze ich und versuche 
vergeblich, die Namen von Autoren richtig auszusprechen. Alles Dinge, die für uns alltäglich sind, doch woher stam-
men diese bedeutenden Erfindungen?

Ein abwechslungsreicher und interessanter Projekttag zu dem Thema: „Israel – anders kennenlernen“ im Rahmen der 
„Aktionswoche gegen Rechts“ verhalf mir zu den lang ersehnten Antworten. Das erste Handy von Motorola und die 
Systeme von Microsoft® XP™ kommen aus Israel. Ebenso erstaunlich fand ich die Tatsache, dass die zweithäufigsten 
Bücherveröffentlichungen pro Kopf in genau dem Land erscheinen, welches wohl leider die meisten Menschen mit 
Krieg, Hass und Terror verbinden.

Mit Hinblick auf einen spannenden Tag fanden sich am 14. November 2007 fünfzehn Schülerinnen und Schüler aus 
Ethik- und Religionskursen des Wolterstorff-Gymnasiums zusammen, um sich selbst ein Bild von diesem vielseitigen 
Land zu machen.

Wir fuhren ins Ökumenische Domgymnasium nach Magdeburg. Ausgestattet mit  einigen Informationsheften, einem 
Kuli und einem tollen Stoffbeutel hieß es nun, sich für ein Seminar zu entscheiden: Musik und Film; Real Life; das 
Judentum oder ein Vortrag über die israelische Armee (Wehrpflicht für Männer 3 Jahre, selbst für Frauen 2 Jahre). 
Als auch die Letzten ihren Namen in die ausliegenden Listen geschrieben hatten, folgte eine sehr nette Begrüßung 
durch den Schulleiter des Domgymnasiums und den Direktor der Landeszentrale für politische Bildung. Im direkten 
Anschluss begannen die Seminare, in denen uns u.a. berichtet wurde, dass man ein Auslandsjahr auch in Israel ver-
bringen kann, nicht nur in den USA oder Australien. Danach gab es eine größere Pause und eine leckere Reispfanne 
zur Stärkung. Nachdem wir gut gesättigt die Schule erkundet hatten, stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Plan: 

Neben dem israelischen Botschafter gab sich auch der Schirmherr dieses Projekts die Ehre. Und das 
war kein Geringerer als unser amtierender Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer. Nun lag es an 
uns; wir konnten Fragen stellen, die uns schon lange unter den Fingernägeln brannten.

Leider ging dieser Tag viel zu schnell zu Ende, aber ich bin froh, teilgenommen zu haben und werde 
nun öfter meinen Computer mit „Shalom“ begrüßen.

Julia Härtel
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Das Schuljahr 07/08 war nicht nur von neuen „Klassenverbänden“ und einer  veränderten  
Pausenordnung geprägt, sondern auch durch einen neuen 11-er Rat, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, allen  Karnevallisten und  solchen, die es werden wollen, eine schöne Faschingszeit  
zu bereiten. 
Diese begann am 12.11. mit  einem abwechslungsreichen Programm unter dem Motto „We love 
...“, in dem viele  Dinge vorgestellt wurden, welche der 11-er Rat besonders liebte:
ob nun Helge Schneider, alias Lisa Rein, mit seinem „Gartenzaunlied“ oder die 70er Jahre, 
welche mit dem Hit „Staying alive“ in den Abschlusstanz mit einbezogen wurden.
Doch auch bekannte Persönlichkeiten wie Sonya Kraus (Christoph Baumann) und Britney Spears 
(Stefanie Böhnert) konnten zu einem Auftritt in der Turnhalle des Wolterstorff-Gymnasiums 
überredet werden.
Nach diesem kurzen Vorgeschmack waren viele schon gespannt, was sie bei der  Faschingsfeier in 
Radisleben erwarten würde , In vielen darauf folgenden Pausen  wurde kräftig die Werbetrommel 
gerührt und fast alle 160 Karten verkauft . Zwischenzeitlich wurde auch die passende Ergänzung 
zum oben genannten  Themenansatz präsentiert: Auf  jedem Plakat in der Schule hing, prangte 
der Aufdruck: „We love....Swing!“.
Dann war es endlich so weit: 
Am 29. 02. 2008 fanden sich die Schüler der oberen Jahrgänge, Lehrer und auch Ehemalige um 
18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Radisleben ein, um dem größeren Programm des 11-er Rates, 
dessen Nervosität hinter der Bühne immer größer wurde, zuzusehen.
Dieses begann um halb 8 und alle Besucher begaben sich in die Zeit des Swings der 20er und 
30er Jahre.
Präsentiert wurde ein selbstgeschriebener Krimi, in welchem es um einen gefälschten 
Stammbaum, Liebe und natürlich die Frage: „Wer wird der Superswingstar?“ ging. 
Diese entschieden die „Halleluja Girls“ mit dem Lied „Swing low“ für sich, aber auch der 
Detective sowie sein Assistent Mr. Mike konnten am Ende jeweils ihre große Liebe nach Hause 
tragen.
Danach wurde schließlich die Tanzfläche freigegeben. Die Stimmung war fabelhaft! Dass nicht 
alle ein passendes Kostüm zum Thema hatten finden können, war dabei eher nebensächlich.
Wie auch in den Vorjahren endete die Veranstaltung leider um Punkt 00.00 Uhr. Viel 
Anstrengung und Mühe hat uns der Fasching gemacht, 
doch mindestens genauso viel Spaß.
Trotzdem müssen wir uns jetzt verabschieden und 
wünschen dem zukünftigen 11-er Rat viel Glück, und 
dass er genauso viel Freude daran hat wie wir. 
Denn eines steht ohne Zweifel fest: „Wie loved ... 
Fasching 07/08“

Sophie Hermann
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Theater im Koffer

Ganz besonderen Besuch bekamen die Jungen und Mädchen der Klasse 5b am 29.05.2008 in der 5. und 6. Stunde. 
Die Theaterpädagogin Frau Grasmeier kam für zwei Stunden vorbei und brachte einen Koffer mit. Dieser enthielt 
jedoch keine Kleiderstücke und Reiseutensilien, sondern Theaterrequisiten, die ausreichten, um ein kleines improvi-
siertes Stück zu spielen.

Die Schüler sollten dabei aber nicht nur Zuschauer, sondern vor allem Akteure sein. 
Zuerst wurde gemeinsam ein Titel gesucht, wobei man sich schnell auf „Der Drachentöter“ einigte.

Das Grundgerüst dieses Theaterstücks stand be-
reits fest, allerdings wurde es durch die Ideen der 
Schüler immer wieder kurz unterbrochen und 
verändert, sodass am Ende eine selbst erdachte 
Geschichte entstand. 
Diese handelte von drei Brüdern, welche aus-
zogen, um ein furchtbares Ungeheuer zu besie-
gen. Jedoch nur einer hält es für nötig, seine 
Wegzehrung mit einem alten Zauberer zu teilen 
und erhält dafür einen Zauberring, welcher ihm 
schließlich hilft, den Drachen zu töten.  
Besonders eifrig steuerten Tobias Schmelzer, 
Franz-Marius Lüttig und Jenny Döring Ideen zur 
Geschichte bei. 

Daraufhin folgten gemeinsame Erwärmungs-
übungen, bei denen sich die Kinder vorstellen 
sollten, genau wie die drei Brüder durch einen 
Wald zu laufen, durch Sümpfe zu waten oder im 

Moor zu versinken. 
Nun kam der Höhepunkt: Die Schüler durften ihr selbst erfundenes Theaterstück auch vorspielen und 
dazu die mitgebrachten Requisiten nutzen.

Die Klasse 5b bedankt sich recht herzlich bei Frau Grasmeier, welche dafür sorgte, dass alle Kinder 
viel Spaß an diesem Projekt hatten.

Sophie Herrmann

„Globales Klassenzimmer Mittelamerika“

Am Donnerstag, dem 10.04.08, besuchte die Klasse 7b mit den Lehrerinnen Frau Hoffmann und Frau Harbrecht 
die Wanderausstellung  „Globales Klassenzimmer Mittelamerika“ in Quedlinburg.

Im Klubhaus der Reichenstraße wurden wir von einem Mitarbeiter, Stefan Wonner, empfangen. Er führte uns in 
die Thematik und die Funktionsweise der Ausstellung ein. In der anschließenden Gesprächsrunde sammelten wir 
unser Wissen über Mittelamerika, indem wir einen Fragebogen ausfüllten. 

Dann ging es in die Ausstellung, in der sechs Jugendliche aus Mittelamerika im Zentrum der Betrachtung stehen. 
Pablo, Veronica, Luiz Ernesto, Noemi, Fidel und Rosa kommen aus verschiedenen sozialen Schichten und stellen 
sich per Steckbrief in Postkartenformat vor. Jeweils zwei Schüler wählten einen der Jugendlichen aus, um ihn nä-
her kennenzulernen. 

Wir konnten uns ihre Fotoalben anschauen, ihre Freizeitbeschäftigungen per Daumenkino verfolgen, ihren 
Wohnort zusammenpuzzeln und vieles mehr. Unsere Aufgaben waren kreativ und informativ zugleich.

Zur Auswertung unserer Arbeitsergebnisse trafen wir uns wieder mit Herrn Wonner und verglichen unser 
Anfangswissen mit dem jetzigen. Nach unseren Recherchen wussten wir nun wesentlich mehr.

Julia Stephan, Klasse 7b
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Die schönste aller Künste

Es gibt die verschiedensten Ansichten davon, was 
Kunst ist und was nicht. Die einen bezeichnen das Werk 
eines potentiellen Künstlers als wahre Meisterleistung, 
die anderen tun es als Trödel oder Kitsch ab. 

Doch was genau ist das eigentlich - Kunst? Die Onli-
ne-Enzyklopädie „Wikipedia“ definiert  Kunst als ein 
Kulturprodukt, das von Menschen geschaffen wurde. 
Es ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses, an dessen 
Ende das Kunstwerk steht. Es lässt sich also relativ ein-
deutig klären, was man unter dem Begriff „Kunst“ und 
der damit verbundenen Arbeit versteht, doch die Frage, 
wie man Kunst nun zu verstehen hat, lässt sich nicht 
beantworten. Letztlich liegt es doch allein im Auge des 
Betrachters, was er in dem so genannten „Kunstwerk“ 
sieht.

Auch Schüler haben sich mit diesem Thema auseinan-
der zu setzen. Ein wichtiges Mittel, um dieser Materie 
näher zu kommen, ist selbstverständlich die praktische 
Arbeit, die Kreation eigener Kunst. Und um jene auch 
angemessen zu würdigen, ist sie einem breiten Publi-
kum zugängig zu machen.

So wurde am 8. März 2008 eine Ausstellung von Schü-
lerarbeiten des Wolterstorff-Gymnasiums im Schloss 
Ballenstedts eröffnet. In mehreren Räumen boten die 
jungen Künstler eine wohlbedachte Auslese ihrer besten 
Arbeiten dar. Die Werke repräsentierten auf vielfältige 
Weise Talent und Phantasie jedes Einzelnen, was sich 
unverkennbar in den einmaligen Ideen und Gestal-
tungsweisen widerspiegelte. Thematisiert wurde eine 

Vielzahl an aktu-
ellen Fragen und 
Leitgedanken 
unserer Gesell-
schaft, welche 
auf geschickte 
Art in den Stilen 
unterschiedlichs-
ter Zeitepochen 
umgesetzt wur-
de. So ließen sich mitunter harmonische Elemente der romanti-

schen und impressionistischen Malerei, aber auch die 
abstrakten oder flächigen Formen von Kubismus und 
Popart wieder erkennen. Die individuelle Vielfalt der 
Bilder war in jedem Raum spürbar.

Bernhard Hanebutt
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„Denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule”
Im Mittelpunkt des Projekts „Denkmal aktiv” steht die intensive Auseinandersetzung mit 
regionalen Kulturdenkmälern. Für Schulen besteht die Möglichkeit, sich einzeln oder im 
Verbund am Programm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu beteiligen. 

Dadurch soll Interesse am Erhalt alter Bauwerke, Friedhöfe, Denkmäler, Parks und Gärten 
bei Schülern geweckt werden, um die Zukunft des kulturellen Erbes zu sichern. Die prak-
tische Tätigkeit wird vor allem durch eine Annäherung an geschichtliche und architektoni-

sche Besonderheiten, an baulichen Zustand und aktuelle Nutzung 
möglich. 

Die Schirmherrschaft über diese Aktion hat die UNESCO-Kommis-
sion übernommen; finanzielle Zuwendungen erfährt sie von ver-
schiedenen Seiten, unter anderem auch von den Kultusministerien 
einiger Bundesländer.

Seit nunmehr drei Jahren beteiligt sich auch das Wolters-
torff-Gymnasium Ballenstedt im Rahmen seiner Kunst- 
und Architekturkurse an den Projektaktivitäten. In der 
näheren Umgebung sind auch die Gymnasien in Quedlin-
burg und Blankenburg unter den Teilnehmern zu finden.

Engagierte Unterstützung erfuhr unsere Schule bisher im-
mer durch die hiesige Stadtbibliothek und das Bau-
amt der Stadt Ballenstedt unter der Leitung von Herrn 
Schackert. Das Fundament der Arbeit gründet sich auf 
dem Material, welches uns von diesen Seiten zur Verfü-
gung gestellt wurde.

Des Weiteren zeigte sich auch der Ballenstedter Archi-
tekt Herr Klocke sehr um das Gelingen des Projekts 
bemüht und stand den Schülern beratend zur Seite. 

Die Projektleitung übernahm, wie auch schon in vergangenen Jahrgängen, die Kunst-
lehrerin Frau Herm. Enge Zusammenarbeit erfolgte in unserem Fall natürlich mit den 
Pädagoginnen der Brinckmeier-Grundschule, welche uns in allen Aspekten unserer Re-
cherchearbeit unterstützten. Im Gegensatz zu vergangenen Arbeiten erfolgte unsere Aus-
einandersetzung allerdings aus gegebenem aktuellen Anlass: dem 130-jähriges Jubiläum 

der Schule im Oktober dieses Jahres.

Das Gebäude hat zwar während seiner wechselvollen Geschichte eine Vielzahl an 
verschiedenen Schulformen, Rektoren und Ideologien gesehen, dabei 
aber sein charakteristisches Äußeres, seine bauliche Struktur nur unwe-
sentlich verändert (auch wenn der Anbau der Sanitäranlagen ein ge-
wiss recht einschneidender Eingriff gewesen sein mag). Es hat 
dadurch ein Stück Ballenstedter Zeitgeschichte gewisserma-
ßen konserviert und für spätere Generationen zugänglich 
gemacht.

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit unserer Stadt im 
Allgemeinen und der des  Schulgebäudes im Besonderen gewährte uns interessante und 
zuweilen spannende Einblicke, welche unser Verständnis in dieser Hinsicht verbessert 
und uns den Wert kulturellen Erbes näher gebracht haben. In diesem Sinne danken wir 
allen Beteiligten für die freundliche und engagierte Unterstützung!
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An beiden Fenstern ist die obere Begrenzung 
durch einen jeweiligen Segmentbogen gut 
erkennbar. Das obige Fenster ist an der, dem 
Hof zugewandten, Südseite zu finden, wäh-
rend es sich beim zweiten Bild um ein Keller-
fenster an der Straßenansicht handelt.

Luise Büchsel
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Schule Ohne 
Rassismus- 
Schule mit 
Courage

Das Projekt „Schule ohne Rassis-
mus- Schule mit Courage“ (kurz SoR- 
SmC) ist ein Projekt von Schülern für 
Schüler. Es wurde an einer belgischen 
Schule ins Leben gerufen und ver-
folgt das Ziel, Ausländerhass, aber 
auch Mobbing an Schulen zu vermeiden und ruft auf, aktiv dagegen vorzugehen. Wenn 70% der Schüler 
dem Projekt zustimmen, dann bewirbt sich die Schule um den Titel „Schule ohne Rassismus- Schule mit 
Courage“ Durch mindestens eine große Aktion im Jahr, organisiert von einem SoR- Team, wird der Titel 
bestätigt.

Unserer AG, bestehend aus acht Schülern, war es ganz besonders wichtig, die Jüngeren an dieses Thema 
heranzuführen. Denn sie werden die Atmosphäre in der Schule am längsten mittragen. 

Also stellten Maria Mendel (Kl.8), Ulrike Henning (Kl.10) Carolin Breithor (Kl.10) und Johanna Krampitz 
(Kl.9) den Schülern der 5. und 6. Klasse das Projekt „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ vor 
(im April 2008). In einem zehnminütigen Vortrag informierten wir die Schüler über unsere AG. Anschlie-
ßend stellten Maria, Ulrike und Carolin eine Situation szenisch dar, in der eine Schülerin verbal und durch 
Handgreiflichkeiten verletzt wurde. Diese Szene erläuterte ich kurz und ließ sie auf die Kinder wirken. 
Indem sich ein Mädchen für die Gemobbte einsetzte und die Situation entschärfte, endet die Geschichte. 
Anhand dieses Beispieles, welches die Kinder betroffen gemacht hatte, berichteten wir von dem Anliegen 
unseres Projektes. Dabei erklärten wir die Begriffe „Rassismus“ und „Courage“. Mit der Bitte, sich unse-
rem Projekt anzuschließen und dies per Unterschrift zu bekunden, endete unsere Präsentation.
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Lungentag in Ballenstedt
Am Samstag, dem 27.09.2008, fand der 11. Lungentag in der 
Lungenklinik Ballenstedt statt.  
Schon einige Wochen zuvor bereiteten sich die 8. Klassen im 
Rahmen des Biologieunterrichts auf dieses Ereignis vor. Es wur-
den Plakate, Modelle u.a. fantasievolle Projekte, die sich gegen 
das Rauchen richten, gebastelt.  
Einige Schüler stellten diese dann in der Lungenklinik vor, wo sie 
von zahlreichen Besuchern begutachtet werden konnten. Eine 

Jury bewertete die Projekte; für die Gewinner gab es 
Urkunden und Einkaufsgutscheine.  
Am Montag darauf erhielten alle teilnehmenden Schü-
ler noch ein T-Shirt mit der Aufschrift „ Rauchfrei“.

Maximilian Weidemann
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Erik Müller nimmt erfolgreich an Physiklandesolympiade teil

Als Erik Müller aus der Klasse 8b die diesjährige Physik-
Olympiade unserer Schule gewann, ahnte er noch nicht, 
was Spannendes auf ihn zukommen würde.  
Am 27.03.2008 nahm der naturwissenschaftlich begabte 
Schüler an der Physik -Landesolympiade in Magdeburg 
teil.

3 Stunden lang bearbeitete er die ihm gestellten  Auf-
gaben und erreichte schließlich den 2. Platz in seiner 
Jahrgangsstufe mit einer hervorragenden Leistung von 
29/40 Punkten.

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde Erik weiterdelegiert, 
um an der IJSO, der Internationalen Junior Science 
Olympiade, noch einmal sein Wissen und Können unter 
Beweis zu stellen. 

Auch für unsere Schule ist dies eine große Ehre, denn noch nie erreichte einer unserer Schüler solch eine 
hohe Platzierung. Wir wünschen Erik viel Glück und sind uns sicher, dass er auch die künftigen Aufgaben 
meistern wird.

Sophie Herrmann

Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt stellt vor : 
Projekt „Energie-Schule“

Das Interesse für die Präsentation des Projekts „Ener-
gie-Schule“ am 14.04.08 von Christian Hansch und 
Sebastian Hütter war sehr groß.

Im Laufe von zwei Jahren ermittelten sie in enger 
Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Dipl-Ing. Cle-
mens Westermann (Heizungs-Sanitärtechnik) und der 
Lehrerin Heike Böttcher den Energieverbrauch unserer 
Schule und zeigten Energiesparmöglichkeiten auf.

So würde das Modernisieren der Heizungsanlage, das 
Einsetzen neuer Fenster, eine Dämmung der Fassade 
und eine Regelung für die Heizung zwar hohe Investi-
tionen erfordern, aber diese Maßnahmen würden sich 
langfristig erheblich rentieren.

Gäste waren nicht nur zahlreiche Lehrer und Schüler, 
auch Vertreter der Schulverwaltung und des Schulamtes; Frau Kalks-Gebhardt (Schulmanagement), Herr 
Brast (Gebäudeenergetiker), Herr Herrmann (Schulamt Landkreis Harz), der Bürgermeister der Stadt 
Ballenstedt, Herr Schneider, und der zukünftige Bürgermeister, Herr Dr. Knoppik, waren anwesend.

Sie sehen in diesem umfangreichen Projekt eine solide Zuarbeit  für künftige  Sanierungsar-
beiten an unserer Schule. 

H. Böttcher

v.l.n.r: Herr Westermann, Christian Hansch,  
Sebastian Hütter, Frau Böttcher
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Endlich am Montag, dem 30.6.2008, ging es los: Wir, die neuen “Auser-
wählten“, fuhren nach Klein Köris ins Ruderlager!

Als wir am Ruderverein „Sparta“ ankamen, warteten schon einige Schüler 
der 12. Klassen auf uns, die erfahrenen Ruderer wollten es sich nicht neh-
men lassen, auch 2008 mitzupaddeln. Bei einem ersten Rundgang stellten 
wir belustigt fest, dass die einzelnen Betten so nahe beieinander standen, 
dass es eigentlich eine einzige große Liegewiese war. Danach trafen wir 
uns zur Lagebesprechung, d.h. es wurden Rauch- und Alkoholverbot 
ausgesprochen und beraten, was wir die Woche machen und wie wir sie 
überleben wollen, denn wir mussten unser Essen selbst kaufen und auch 
kochen. Dann durften wir zum ersten Mal rudern - sehr zur Belustigung 
derjenigen, die es schon konnten. Bei diesem Versuch gab es auch die 
ersten Blasen an den Händen. Die Anzahl kleiner Blessuren sollte sich im 
Laufe der Woche noch vervielfältigen....

Am Dienstag fuhr ein Teil unserer Gruppe zum Mädchenfussball-Landes-
finale nach Dessau, um dort unsere Schule zu vertreten. Der andere Teil 

ruderte ein bisschen auf dem See herum. Ebenso am Mittwoch 
Vormittag, wo die meisten feststellten, dass es ziemlich lustig 
ist, wenn ein Motorboot vorbei fährt und das eigene Boot zu 
schwanken beginnt. Andere dagegen fanden das gar nicht 
lustig. Am Nachmittag fuhren wir dann nach Berlin, wo wir 3 
Stunden shoppen und etwas essen konnten. Dann schauten wir 
uns im Kino den Film „The Happening“ an. Danach konnten 
wir uns noch einmal 1 Stunde lang beschäftigen, die meisten 
entschieden sich - wie schon zuvor - fürs Essen. 

Am Donnerstag dann mussten wir eine 22 km lange Strecke 
rudern. Während der Tour hielten wir aber noch an einer 
Gaststätte, wo wir uns stärken durften. Dann kamen wir 
beim Beachvolleyballplatz an, wo wir uns erst einmal im 
Wasser abkühlten und versuchten, uns gegenseitig und 
vor allen Herrn Ibold und Herrn Dombek zu titschen; mit 
mehr oder weniger Erfolg. Danach spielten die meisten 
Volleyball, während eine einsame Person versuchte zu ver-
hindern, dass sich die anderen die Füße im heißen Sand 
verbrennen. Nachdem wir die anstrengende Tour hinter uns 
gebracht hatten, reinigten wir die Boote und räumten sie 
auf. Anschließend veranstalteten wir ein Abschiedsgrillen. 

Am Freitag mussten wir dann leider unsere Taschen pa-
cken, denn es ging wieder nach Hause.

Wir Ruderluder und –jungen danken Herrn Ibold und 
Herrn Dombek für diese tolle, ereignisreiche Woche 
und hoffen, wir dürfen auch nächstes Jahr wieder mit 

ihnen fahren.

Cindy Bürger, 10a
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Es ist Donnerstag, der 3.7.2008. Über 
Ballenstedt wütet ein heftiges Gewitter und es 
regnet in Strömen. Doch pünktlich zum Som-
merfest des Wolterstorff- Gymnasiums am Frei-
tag, dem 4.7.2008, herrscht wieder herrlicher 
Sonnenschein. Um 15:00 Uhr versammelten 
sich Besucher und Gäste auf der Wiese des 
Schulhofes, um der Eröffnungsrede von Schul-
leiter Reimann zuzuhören. Neben der Eröffnung 
des alljährlichen Festes stand auch die Einwei-
hung eines von den Volksbanken- Raiffeisen-
banken geförderten Pavillons für den Schulhof 
auf dem Programm. Nach der Ansprache folgte 
ein Auftritt der Cheerleadergruppe, und das 
Sommerfest des Ballenstedter Gymnasiums 
wurde für offiziell eröffnet erklärt. Die zahlreich 
erschienenen Gäste konnten sich nun in der 
Schule umsehen und bekamen dabei einen Ein-
blick in die Ereignisse der Projektwoche, die das 
Thema „Rund um’s Holz“ hatte. Alle Projekte 
wurden in den Räumen der Schule vorgestellt. 
Darunter beispielsweise das Bauen von Bilder-
rahmen, die Erstellung eines Familienstamm-
baumes oder die Rolle des Baumes in der Lyrik. 
Bei den Projekten „ Eine Pilgerwanderung“ 
oder „ Natur genießen“ wurde das Holz im 
Harz und der Umgebung unter die Lupe ge-
nommen. Natürlich gab es auch für die weniger 
Holzinteressierten zahlreiche Projekte, so z.B. 
einen Erste-Hilfe-Kurs, Cheerleading oder das 
Paddellager.

Für das leibliche Wohl der Besucher wurde bei 
sommerlichen Temperaturen selbstverständlich 
auch gesorgt. Mit Grillwürstchen und erfrischen-
den Getränken konnten die Gäste den Tag aus-
klingen lassen. Gegen 19:00 Uhr neigte sich das 

diesjährige Sommerfest dem Ende 
zu und schon jetzt sind alle Interes-
sierten zum nächsten Sommerfest 
im Jahr 2009 recht herzlich ein-

geladen.

Franziska Schmidt
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Für diese Thematik hatten sich Mäd-
chen und Jungen der Klassen-
stufen 5 bis 7 innerhalb der 
diesjährigen Projektwoche 
entschieden, die sich so-
wohl für Natur- als auch 
Heimatgeschichte interes-
sieren und darüber hinaus 
gerne lesen sowie eigene 

Texte schreiben.

Zunächst wurden Gedichte, 
Lieder, Märchen, Sagen und 

Kurzgeschich-
ten bekannter Autoren zum Thema 
„Bäume“ gelesen und vor allem 
ihre sprachliche Gestaltung 
betrachtet. Besonders be-

Projekte 73

Bäume sind Zeitzeugen und Gegenstände in Lyrik und Prosa

eindruckt hat die 
Feststellung „von 

Bäumen könnte man 
lernen“. 

Unter diesem Gesichtspunkt 
wurden auffällige Bäume bei kurzen 

Wanderungen zu den Steinbergen, zum Dachsteich und bei 
Rundgängen durch den Schlosspark abgelichtet sowie skizziert. 
Dabei fielen den aufmerksamen SchülerInnen die natürliche 
Schönheit von Wildbirnen ebenso auf wie eng verschlungene 
Bäumchen, die in Harmonie zum 
Licht streben. Dass selbst of-
fensichtlich abgestorbene 

Gehölze Lebenskraft be-
sitzen, beeindruckte stark. 

Die natürliche Botschaft, die 
Hoffnung niemals aufzugeben, 

wurde von allen verstanden.

Diese Erfahrungen fanden dann ihren 
Niederschlag in eigenen kleinen Texten und deren 
Gestaltung.

Es gab durchaus einige Projektteilnehmer, die von ihrer 
eigenen Kreativität überrascht waren und vielleicht weiterhin 
schreiben werden.

Mareike Mathey
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Auf der Jagd nach den 
besten Fotos

In der Projektwoche vom 30. Juni bis 4. Juli 2008 nehmen 19 
Schüler der Klassenstufen 7 bis 11 in Zusammenarbeit mit der 
Leiterin Frau Koch an einem Fotoprojekt teil. Unter dem Aspekt 
„Holz in unserer Umgebung“ hatten sie die Aufgabe, eine Viel-
zahl an verschiedenen Themen zu bearbeiten. Hierzu zählten die 
Fotografie von Landschaft, Architektur und Mensch. Außerdem 
wurden Schule und Alltag sowie Holz als Spielzeug themati-
siert. Auf der Jagd nach den besten Fotos begaben sich die 
jungen Künstler an vier Tagen zu den unterschiedlichsten Or-
ten, vom engen Klassenzimmer bis hin zur weiten Flur.

Besonderer Dank gilt der Fotografin Frau Gröschler aus Harz-
gerode, die die Schüler mit ihren Ausführungen und Werken 
näher mit der Fotografie vertraut machte und inspirierte.







 











Berhard 

Hanebutt
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Der Kunst-Pavillon 
Eine glückliche Verbindung 

von Ästhetik und 
Nutzbarkeit

Vier lange Jahre kämpften die Kunstlehrerinnen des Wolterstorff-
Gymnasiums, Frau Herm und Frau Ramdohr, für die Umsetzung 
einer Idee. Damals, im Kunstunterricht der 9. Klasse, fertigte die 
Schülerin Sabrina Leder skizzenhafte Entwürfe eines Pavillons an, 
dessen Dach, aus Blättern bestehend, die Kuppel über darunter 
befindlichen Sitzgelegenheiten bildete. Mittlerweile hat Sabrina 
Leder ihr Abitur abgelegt und aus der Idee des Kunst-Pavillons 
ist eine handfeste Installation auf dem Schulhof des Gymnasiums 
geworden. 

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass gleichzeitig eine ästhe-
tische Gestaltung  des Schulhofs stattfindet und Sitz- bzw. Rück-
zugsmöglichkeiten für die Schüler geschaffen werden - an beidem 
mangelt es dem Wolterstorffer Schulhof bisher.

Nachdem das Projekt durch die Gesamtkonferenz abgesegnet und dem damals amtierenden Bürgermeis-
ter Schneider vorgestellt worden war, begann die schwierige Suche nach Sponsoren. Zu nennen sind an 
dieser Stelle neben der Ostharzer Volksbank, welche die großzügige Summe von 3400 Euro zur Verfügung 
stellte, die Firma Keunecke und die Firma Wegener, die auch die Betonarbeiten durchführte. 

Die künstlerische Begleitung oblag während der gesamten Zeit dem 
Künstlerpaar Esther Brockhaus und Marcus Hennig, die Entwürfe 
und Modelle anfertigten und schließlich die Metallblätter zuschnitten, 
schmiedeten und den Pavillon installierten. Unterstützung gewährte 
auch der Ballenstedter Architekt Jürgen Klocke, der inzwischen mit der 
Vermessung des Schulhofs und der Erstellung eines Lageplans den 
Weg für weitere Projekte geebnet hat. 

Die Idee, Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum 
zu gestalten, ist es, welche dem Kunst-Pavillon zugrunde liegt. Mit viel 
Energie und einem Gespür für durchdachtes und ästhetisches Gestal-
ten engagierten sich die Beteiligten, allen voran Frau Herm und Frau 
Ramdohr, bei der Umsetzung.

Ein Modell verdeutlicht die kreisförmige Anordnung der Sitzplätze. Sie 
umschließen eine runde, mit Kies bedeckte Fläche, welche in Zukunft als Aufstellungsort für Plastiken und 

Skulpturen dienen könnte.  An der Installation und der farbigen Gestaltung des echten Pavil-
lons beteiligten sich interessierte und arbeitswillige SchülerInnen der 9. Klassen. Die Farbe 
stellte die Firma Remmers zur Verfügung. 
Des Weiteren erfuhr das Projekt Unterstützung durch Herrn Herm und Herrn Goertz.

Luise Büchsel
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Die Bretter sind, die 
Pfosten aufgeschlagen und 

jedermann erwartet sich ein 

Fest

„Urmel aus dem Eis“- Das klingt fast wie der Titel eines 
Science- fiction- Filmes. Weit gefehlt! Die Projektwoche des 
Wolterstorff- Gymnasiums machte gerade diesen Titel zum 
Thema für zehn Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen. 
Schon im Laufe des Schuljahres war der Plan entstanden, 
das Stück der Augsburger Puppenkiste zu bearbeiten und zur 
Aufführung zu bringen. Für uns alle war es äußerst schwierig, 
diese Aufgabe zu lösen. Fünf Tage erschienen uns zunächst 
als eine recht lange Zeit, aber Kulissen, Kostüme, Szenen-
proben und das Einstudieren der Lieder stellten uns vor 
einen Berg von Problemen. Alle waren engagiert und sehr 
fleißig und investierten viel Mühe und Zeit. Dann erfuhren 
wir, dass unsere Aufführung erst am Ende des Sommerfestes 
stattfinden sollte. Die Aufregung war kaum noch auszuhalten. 
Aber es hat doch noch alles ein gutes Ende genommen. Die 
Aula war übervoll mit gespannten Zuschauern, die begeistert 
applaudierten. Sogar in der Mitteldeutschen Zeitung wurde 
unsere Leistung gelobt. Das Interesse an der Aufführung war 

so groß, dass wir am Anfang des neuen Schuljahres noch drei Aufführungen für die Grundschulen Bal-
lenstedts und unsere neuen fünften Klassen zeigten. Die viele Arbeit hat sich für alle Teilnehmer gelohnt! 
Dies waren: Klara Brockhaus, Anna Schwientek, Monique Häder, Marie-Luise Reuß, Hanna Schnurre, 
Janis Rohde, Johanna Wolf, Franz Marius Lüttich und als Techniker Christian Zern und Moritz Buschhorn.

Die Gruppe des Theaterprojektes
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Eine Woche Jahrbuch…

Wenn es in der Schule heißt: 
Kein Unterricht, nur Spaß und Fleiß 
und sich Schüler an Gruppen binden, 

dann wir uns in der Projektwoche befinden.

Für Die, die es gern spaßig haben 
und bestückt sind mit kreativen Gaben,  

solche, die Kaffee trinken in großen Mengen, 
konnten sich der Jahrbuchmitarbeit anhängen.

Das Wochenziel war klar gesteckt, 
       soviel wie möglich zu schaffen – es wurde nicht ganz abgedeckt. 

Jedoch waren wir alle mit Freude dabei 
und vollendeten trotzdem allerlei.

Korti, unsere gute Seele und Mentor zugleich, 
war mit seinen Sprüchen zudem sehr einflussreich. 

Auch Frau Roscher glänzte an seiner Seite 
als Korrekturleserin von ganz großer Reife.

Am Ende der Woche stand das Sommerfest unserer Schule an, 
wo wir Teile unseres Wochenwerkes öffentlich getan. 

Durch Lob und Anerkennung der Gäste 
Kamen wir zu dem Schluss – Jahrbuch ist das   Allerbeste!

Anne Becker
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·Der Weg ist das Ziel“ 
Pilgerwanderung nach Kloster 

Helfta

Nach dem 8.Glockenschlag kommt auch der Letzte. Unsere 
Pilgergruppe trifft sich vor der Nikolaikirche in Ballenstedt. 
Dort wird unser Weg nach Kloster Helfta beginnen. Herr Pfar-
rer Hering hält noch eine kleine Andacht mit dem Thema “Der 
Weg ist das Ziel“ und segnet uns für die Reise. Das können wir 
gebrauchen, denn was uns erwartet, wissen wir noch nicht.

Frisch und munter laufen wir nach Meisdorf und genießen den 
schattigen Wald. Unser nächstes Etappenziel ist die Konrads-
burg, wo wir uns das erste Mal eine große Pause gönnen. 
Mit neuen Kräften blicken wir auf unsere Übernachtungsein-
richtung in Alterode. Doch bis dahin haben wir viele Feldwege 
in der prallen Mittagssonne zu bewältigen. Zum Glück versü-
ßen Kirschbäume uns den Weg und Dorf für Dorf nähern wir 
uns Alterode. Endlich, nach 6 Stunden Fußmarsch, erreichen 
wir das evangelische Bildungshaus, wo wir erschöpft auf die 
Betten fallen und andere eine kalte Dusche genießen. Bevor 
wir uns zu einem Plauderabend treffen, erkunden wir das 
Dörfchen nach einem Tante-Emma-Laden. Wir brechen die 
Suche erfolglos ab – so etwas haben sie hier nicht... Unser 
Treff im Garten verläuft sehr gemütlich.

Nach einer erholsamen Nacht und einem guten Frühstück bre-
chen wir 8:35 Uhr zu unserer zweiten und größten Etappe auf 
– Schloss Mansfeld. 
Über Stock und Stein pilgern wir zur Burg Arnstein und schie-
ßen gleich ein paar witzige Fotos. Nach kleinen Orientierungs-
problemen – aber zum Glück gibt es Schmetterlinge, die uns 
den Weg weisen – kommen wir nach Sylda. Nun fängt die 
Qual durch die Hitze und das viele Laufen erst richtig an. Die 
Gesprächsthemen gehen uns aus und wir schleppen uns mit 

viel Mühe und vielen Pausen bis nach Hettstedt. Endlich sind wir auf dem Markt.  
Einige baden die geschwollenen Füße in der Wipper, andere relaxen im Schatten und eine Pilgerin ist 
sogar eingeschlafen. Nach zwei Stunden ist die erschöpfte Stimmung immer noch nicht verflogen. Doch 
dann in Leimbach, einem Vorort Mansfelds, gibt es wieder Gesprächsstoff. Nachdem eine Autofahrerin in 

Herrn Hamel, der sich nach dem Weg fragend vor das Auto stellt, einen Doppelmörder sieht, klärt uns 
ein Anwohner auf: Die Leute in der Umgebung sind verunsichert, da vor einer Woche erst eine alte 

Frau und ihr Hausarzt umgebracht wurden. Mit Gedanken 
und Vermutungen zu dem Täter gelangen wir schnell 

zum Schloss Mansfeld. Wir haben unsere Grenzen 
ausgetestet und sind auf unsere gelaufenen 28 

km stolz. Am Abend haben wir trotzdem noch 
genug Kraft, eine Fotosession durchzufüh-

ren.

Am nächsten Morgen, vom Früh-
stück gestärkt, führt uns unsere 
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Pilgerwanderung nach Klostermansfeld, wo wir eine einfache Kirche besichtigen. Auf einem Umweg über 
lange Feldwege sind wir in Lutherstadt Eisleben und gönnen uns ein Eis. Wir spielen mit dem Gedanken 
aufzugeben. Aber wie gut, dass wir doch noch motivierte Leute haben. Schneller als erwartet erreichen 
wir, wie durch ein Wunder, Kloster Helfta! Wir beglückwünschen uns zu unserem Durchhaltevermögen. 
Von einem lieben Opa und einem netten Freund werden wir unsere gelaufenen 63 km mit dem Auto nach 
Hause gefahren. Erst jetzt fängt es an zu regnen.

Wir haben es am eigenen Leib erfahren:  

Der Weg ist das Ziel.
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Sonntag, der 29.06.2008, 08 Uhr 30: 
30 noch ziemlich verschlafene Schüler, gewappnet mit Schlafsack, Seesäcken, Campinghocker und Zelt, stehen vor 
unserem Gymnasium auf der Straße und warten begierig auf die Abfahrt Richtung Mecklenburgische Seenplatte. Die 
Sonne lacht am Himmel und die Aussicht auf eine tolle Woche kann gar nicht besser sein. Doch bevor wir es uns im 
Bus bequem machen können, heißt es erst einmal, diesen mit unseren Faltbooten zu bepacken. Jetzt noch schnell 
ein Bussi zum Abschied, ein kurzer Blick zurück und dann kann es losgehen! 
Nach ca. 5 Stunden Fahrt mit lautstarkem Gesang und einem kurzen Stopp bei Burger King müssen erst einmal die 
Boote aufgebaut werden, was sich besonders für die Neulinge als nicht ganz so einfach herausstellt. Schnell noch das 
ein oder andere Leck mit dem für uns überlebenswichtigen Panzer TAPE geflickt und dann können endlich die Boote 
ins Wasser gelassen und mit unseren wenigen Utensilien für diese Woche bepackt werden. 
Einige Kilometer sind an diesem Sonntag zu bewältigen bis hin zum „Hexenwäldchen“, einem Zeltplatz am Jamelsee. 
Doch trotz einiger Schwierigkeiten zweier erfahrener Paddler mit einem gefühlten 100 Jahre alten Boot und einem 
relativ langen Umtragemanöver, welches sich aufgrund des Kanu-Rollwagens als ein recht witziges Unterfangen he-
rausstellt, schaffen wir es, am frühen Abend sicher anzukommen. Die Zelte sind noch gar nicht richtig aufgebaut, da 

haben schon die Ersten ihre Brenner und einige Büch-
sen Ravioli aus den Seesäcken geholt, denn eins steht 
fest: Sport macht sehr hungrig! 
20 Uhr 15 vor dem Kiosk: 
30 begeisterte Paddler und noch weitere Zeltplatzgäste 
erwarten den Anpfiff des Finales der Europameister-
schaft, Deutschland gegen Spanien. Bewaffnet mit 
aufgemalten Flaggen im Gesicht und der großen 
Fahne in der Hand, welche schon zuvor eines unserer 
Boote schmückte, jubeln wir, was das Zeug hält. Doch 
alle Euphorie hilft leider nichts, Deutschland verliert. 
So ist die Stimmung zwei Stunden später etwas ge-
drückt und auch die heiß geliebte Deutschlandfahne 
wird verbrannt.

Aber für Melancholie bleibt keine Zeit, die Nacht ist 
für die meisten von uns sehr kurz und der nächste 

Morgen bricht rasend schnell heran. Über den Useriner See und den Großen Labussee geht es zu unserer zweiten 
Etappe, einem sehr modernen Zeltplatz am Woblitz See. Da wir diesen schon recht früh erreichen, ist noch genug 
Zeit zum Baden und Volleyballspielen, bevor der Abend am großen Lagerfeuer beginnen kann. Die Niederlage am 
Tag zuvor ist bereits in Vergessenheit geraten und auch Herr Hecklau und Herr Rummel lassen es sich nicht nehmen, 
unserer Lagerfeuerrunde beizuwohnen – und wir hören wieder viele Geschichten von „früher“. 

Wie im Flug vergeht die Zeit und der dritte Tag beginnt. Heute steht die wohl schönste, aber auch anstrengendste 
Tour an: eine Fahrt über die Schwanenhavel, den Plätlinsee, den Gobenowsee und den Labussee bis hin zum Mös-
sensee. Die Schwanenhavel, ein wunderschöner kleiner Kanal liegt in faszinierender Umgebung – ist aber leider auch 
nicht ganz ungefährlich. Das Wasser ist teilweise äußerst flach und vereinzelt ragen abgebrochene Baumstämme her-
aus. Das größere Problem ist allerdings die Engr des Kanals, was zur Folge hat, dass sich einige Boote oft bedrohlich 
nahe kommen - ob gewollt oder nicht - bleibt allerdings ungeklärt… Doch mit etlichen geschickten Ausweichmanö-

vern werden auch diese Schwierigkeiten gemeistert.  
In den frühen Abendstunden erreichen alle etwas erschöpft den Zeltplatz. Aber für den 
einen oder anderen Sprung vom Bootssteg ins kühle Nass haben wir eindeutig noch ge-

nug Energie. 
Nach dem Verzehren einiger Tütensuppen oder ähnlicher Fertignahrung las-
sen wir den Abend wieder gemütlich am Lagerfeuer ausklingen. 
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Mittwoch 7 Uhr: 
Der Wecker klingelt unbarmherzig und auch die Lehrer nehmen keine Rücksicht auf unseren fast schon chronischen 
Schlafmangel. Heute fahren wir zur Müritz, einem der größten Seen in Deutschland.  
Doch bis wir den Zeltplatz in Boek erreichen, müssen wir einige Kilometer zurücklegen. Wir machen einen ersten 
Stopp in Mirow. Nach drei langen Abenden müssen die Vorräte an Essen und sogenannten Nahrungszusatzmitteln 
aufgefüllt werden. Es geht weiter über das Granzower Möschen und den Großen Kotzower See. Noch eine kurze 
Badepause im Leppinsee und unser heutiges Etappenziel ist nicht mehr weit. Mit dem Wetter haben wir dieses Jahr 
auch Glück, das Wasser ist ruhig und die Sonne lacht, sodass wir nicht schon wieder Zuflucht auf dem Fußballplatz 
eines Vier-Sterne-Hotels suchen müssen. Bereits ein bis zwei Kilometer vor dem Ufer steigen die Ersten aus den Boo-
ten – das Wasser ist so flach, dass man diese bequem hinter sich herziehen kann.  
Nach abenteuerlichen 24 Kilometern haben wir Entspannung dringend nötig: Während das für die einen Angeln 
oder Volleyspielen bedeutet, heißt es für die anderen einfach nur Campingstühle nehmen, sich in die Müritz setzen 
und den romantischen Sonnenuntergang genießen. 

Schon am frühen Morgen weckt uns die Sonne mit ihren Strahlen, der Tag verspricht sehr heiß zu werden. Wir wol-
len wieder zum Mössensee, allerdings nehmen wir heute eine andere Route. Unsere erfahrensten Paddler im ältesten 
Boot können sich jetzt im Wasserschöpfen und dem Paddeln-mit-nur-einem-Paddel beweisen. Denn aufgrund des 
recht hohen Wellengangs und des starken Gegenwindes auf der Kleinen Müritz kommt es gehäuft zu Pfützenbildung 
in den Booten – und zu einigen Problemen mit der Lenkung. Spätestens auf der Müritz-Havel-Wasserstraße, einem 
acht Kilometer langen Kanal, stellen wir fest: Heute ist es definitiv zu heiß! Unser Ziel rückt in schier unerreichbare 
Ferne und auch die Letzten holen sich heute ihren Sonnenbrand. Doch irgendwann meistern wir auch dieses Hin-
dernis und die meisten belohnen sich in Mirow mit einem Fischbrötchen.  
Als wir in den frühen Abendstunden endlich den Zeltplatz erreichen, steht die halbe Gruppe Kopf: die Taufe steht an 
und bis dahin sind noch viele Vorbereitungen zu treffen. Alle 17 Neulinge haben die Ehre, von Neptuns Taufgetränk 
zu kosten und jeder bekommt seinen speziellen Namen verpasst.  
Der letzte Tag geht schnell vorbei, wenn auch nicht ganz reibungslos, aufgrund eines „Feuerläufers“ mitten in der 
Nacht… 

Nun bricht der Freitag an, das trübe Wetter passt zu unserer Stimmung. Keiner hätte 
gedacht, dass diese Woche so schnell vorbei sein würde. Nach knapp vier Stunden 
erreichen wir Kleinzerlang, wo es heißt: Boote abbauen und putzen, einpacken und 

auf den Bus warten.  
Doch letztendlich freuen sich alle auf die Heimat, denn wer behauptet 
nicht gerne von sich: Wir haben Herrn Hecklau oder Herrn Rummel 
im Paddeln geschlagen (was aber durchaus nur wenige schafften 
und dies auch nur sehr kurzzeitig), haben unsere Muskeln gestählt 
und unseren Überlebensinstinkt geweckt!

Ein ganz herzliches Dankeschön an die Projektleiter, Herrn Rummel 
und Herrn Hecklau, die es wieder eine ganze Woche lang mit uns 
ausgehalten haben und uns tatkräftig unterstützt haben!

Christiane Hüttner
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Aktivitäten aus dem Fachbereich Kunst 
2007/08

Die Auseinandersetzung mit Werken der Malerei, der Plastik und Architektur findet in erster Linie über 
praktisches Tun, d.h. über Zeichnen und Malen und vielfältige andere ästhetische Praktiken statt. Neben 
dem Schulalltag finden an unserem Gymnasium zahlreiche außerunterrichtliche Veranstaltungen statt, ei-
nige Höhepunkte der letzten Monate sollen genannt werden:

· September 2007: Ganztägige Exkursion zur internationalen Kunstausstellung der Moderne in Kassel, 
der „dokumenta“ mit Kunsterziehern Frau Ramdohr & Frau Herm & Schülern der Kunstkurse Klasse 
12

· Dezember 2007: Präsentation von Schülerarbeiten im REWE-Handelsmarkt in Halberstadt zur Weih-
nachtszeit

· Teilnahme am regionalen „Pegasus“- Wettbewerb der Stadt Ballenstedt anlässlich des 220. Jubilä-
ums des Ballenstedter Schlosstheaters mit künstlerischen Exponaten wie Bühnenbilder, Kulissenentwür-
fe, Marionetten u.v.m.

· Preisträger: Klara Brockhaus 5b; Andreas Kästner , Johanna Krampitz & Stefanie Unger Kl.9

· Februar 2008: SchülerInnen der 
Klassen 5&6 engagieren sich im 
nationalen Wettbewerb „Malen für 
den Regenwald“ für den Erhalt 
von bedrohten Tierarten und den 
Schutz des Regenwaldes in Zusam-
menarbeit mit dem Mediziner D. 
Schwientek und einem Pharmaun-
ternehmen

· März 2008: Schulgalerie des 
Wolterstorff-Gymnasiums im 
Schloss  Ballenstedt mit finanzi-
eller Unterstützung des Ballensted-
ter Kulturvereins „Wilhelm von 
Kügelgen“; Präsentation von Schülerarbeiten aus Grafik & Malerei, Plastik, Skulptur & Objekte, Schrift-
gestaltung & Buchkunst, Design

· Mai 2008: Im Rahmen des langjährigen Schulprojektes „Denkmal aktiv“ der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz engagieren sich SchülerInnen der Kursstufe im Denkmalschutz; aktuelles Projekt: Re-
cherchen zu den spätmittelalterlichen Emporenbildern der Ballenstedter Nikolaikirche

· Juni 2008: Teilnahme an der Ausstellung „ Bäume- Freunde des Menschen“ in der Alten Kirche 
Suderode

· Juni 2008: Teilnahme an der regionalen Ausstellung im Ballenstedter Heimatmuseum zum Thema 
„Kunstwerk Baum“

· Preisträger: Franz Marius Lüttich 5b, Tobias Schmelzer 5b, Manuela Damm 5c

· Juli 2008: Nach mehrjähriger Vorbereitungszeit und erfolgreicher Sponsorensuche 
können wir auf dem Schulhof endlich unseren Pavillon „Grüne Oase“ errichten 
und damit unseren Lern-und Lebensraum Schule kreativ prägen und gestalten
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Anerkannte Entsendeorganisation für das 
Projekt weltwärts und andere Dienste im Ausland

Anbieter von Ausbildungen im Rahmen der
JugendgruppenleiterInnen-Card
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Die sportlichen Höhepunkte des 
Schuljahres 2007/2008

Vier Qualifikationen für das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“in vier verschiedenen Sportarten 
spricht für die Breite des Sports an unserer Schule. Dabei gelang dies allerdings nicht in unserer Traditi-
onssportart Hallenvolleyball, sondern in der Open-Air-Variante Beachvolleyball, im Mädchenfußball, in 
der klassischen Leichtathletik und im Skilanglauf. Mit der Meldung einer Mädchenmannschft WKIII im Ski-
langlauf sollte an Harzgeröder Traditionen angeknüpft werden. Da für das Landesfinale nur noch Köthen 
als Konkurrent gemeldet hatte, fuhren beide Teams nach Schonach zum Bundesfinale. Für die junge, noch 
unerfahrene Mannschaft sprang mit Platz 28 nicht der angestrebte Platz heraus (siehe gesonderter Be-
richt), aber die gesammelten Erfahrungen könnten im kommenden Jahr  von Nutzen sein.

Leichtathletik:

Trotz des neuen Großkreises Harz fanden in der Leichtathletik zunächst regionale Wettkämpfe im Rahmen 
der Altkreise statt. Dabei gelang es uns bereits zum dritten Mal in Folge, die Wettkampfklasse Jungen II 
(91/92) zu gewinnen. Erfreulicherweise gesellten sich diesmal auch die Mädchen dieses Alters dazu. Die 

WK III belegte jeweils dritte Plätze. In 
der nächsten Runde galt es, sich im 
Landkreis Harz für das Regionalfinale 
durchzusetzen, was den Jungen erneut 
eindrucksvoll gelang. Die Mädchen 
mussten sich um wenige Punkte als 
Zweite geschlagen geben. Das Re-
gionalfinale fand in Halle statt. Der 
Wettkampf sah lange die Hallenser von 
der Wilhelm-von-Humboldt-Schule 
vorn. Unsere Jungen steigerten sich 
nach einem verpatzten Weitsprung und 
Speerwurf von Disziplin zu Disziplin. 
Als die Hallenser dann beim Staffellauf 
den Stab verloren, lag Ballenstedt plötz-
lich in Front und verteidigte über den 
1000m-Lauf die Führungsposition ohne 
Probleme. Damit war der Sprung in das 

Landesfinale geschafft. Allerdings stand dieses anfangs für uns unter keinem gutem Stern. Krankheitsbe-
dingte Absagen vor der Abfahrt machten einige Umbesetzungen notwendig. Mit viel Kampfgeist gelang es 
den neun von zwölf verbliebenen Athleten, das Mannschaftsergebnis noch einmal zu steigern und mit 8 
Punkten Vorsprung den Bronzeplatz hinter dem Sportgymnasium Halle und dem Martin-Luther-Gymnasi-
um Wittenberg zu erreichen.

WK II m: Buschhorn, Illiger, Ehlert, Köhn, Ibold, Bandurski, Stegbauer, Rauhut, Imhof, Theuner, 
Rowold,Bolze

Volleyball:

Trotz sinkender Schülerzahlen ist es im abgelaufenen Jahr erneut gelungen, alle sechs  Wettkampfklassen 
zu besetzen. Der von uns ausgerichtete Kreisausscheid erstreckte sich gleich auf den neuen Großkreis 
Harz. So trafen die Jüngsten in der WK IV bereits in der ersten Runde auf das Martineum Halberstadt, 
dem sich sowohl die Jungen als auch die noch unerfahrenen Mädchen geschlagen geben mussten. Eben-
so scheiterten die Teams der WK II. Die Jungen unterlagen Harzgerode und die Mädchen konnten sich 
gegen Quedlinburg und Thale nicht durchsetzen. So blieben unter dem Strich die Erfolge der WK III, die 
über den Kreisausscheid das Regionalfinale in Sangerhausen erreichten. Hier ging es bei annähernd glei-
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chem Leistungsvermögen sehr eng zu. Die 
Jungen platzierten sich hinter Berga und 
Zeitz auf dem dritten Platz, wie auch die 
Mädchen Merseburg und Halle den Vortritt 
lassen mussten. Im Beachvolleyball hatte 
sich die WK III dann doch noch für das 
Landesfinale qualifiziert. Ungünstigerweise 
lag der Termin für das Finale in unserer 
Projektwoche. Die Aktiven befanden sich 
auswärts auf einer Radwanderung, wo-
durch eine Teilnahme leider unmöglich 
wurde. 

Im traditionelle Lehrerturnier des Guts-
Muths-Gymnasiums belegte unser Team, 
nach bereits vier Turniererfolgen in der Vergangenheit, diesmal den fünften Platz.

Fußball:

Dass Fußball bei den Jungen die Sportart Nummer eins ist, stellt kein Geheimnis dar. Aber auch immer 
mehr Mädchen zieht es zum runden Leder. So konnten wir neben den Jungenmannschaften auch zwei 
Mädchenteams für den diesjährigen Wettbewerb melden. Die WK II und WK III zogen über Siege im 
Landkreisfinale in die nächste Runde ein. Bei den Jungen überstand nur die WK II als einziges Team un-
serer Schule den Ausscheid im Altkreis Quedlinburg. Im Landkreisfinale scheiterten sie knapp und wurden 
Zweite. Sehr ausgeglichen verliefen die Spiele der Mädchen auf der nächsten Ebene, dem Regionalfinale 
in Halle. Während die WK III (94-96) bei Punktgleichheit mit einem zu wenig geschossenen Tor das Fi-
nale verpasste, gelang der WK II (92-94) die Qualifikation für den Landesendausscheid. Die Gegner im 
Dessauer Paul-Greifzu-Stadion kamen von der Sportsekundarschule Magdeburg, dem Gymnasium Caro-
lineum Bernburg und der Sekundarschule Ausleben. Neben der erwarteten Niederlage gegen das Sport-
gymnasium, kam nach verteilten Spielverlauf noch eine gegen Bernburg hinzu. Mit einem sehenswertem 
Treffer in das Auslebener Gehäuse sicherte Miriam Schweinefuß den Bronzerang im Landesfinale.

Ballenstedt: F. Hund, F. Böhme, H. Müller, F. Wolff, C. Feldmann, L. Bürger, C. Bürger, M. Schweinefuß, 
S. Trenkel, S. Andersch

Unihockey: 

Nach zwei „fetten Jahren“, als sich die WK II jeweils mit dem Landesmeistertitel schmücken konnte, fehlte 
es in diesem Jahr an wettspielfähigen Teams. Zwar konnte Ramon Ibold in der WK II wiederum sein Aus-
nahmetalent unter Beweis stellen, doch die Spielerdecke um ihn herum war zu dünn, um sich als Mann-
schaft bis ins Finale durchzusetzen. Vielleicht gelingt es von unten her neue Spieler auszubilden, die an alte 
Erfolge anknüpfen können. Diesmal reichte es für die WK IV nur zum 5. Platz im Landkreisfinale.

Sportlichste Klasse des Wolterstorff-Gymnasiums:

Lange hatte in diesem Vielseitigkeitswettbewerb der Klassen un-
tereinander die 7a von Herrn Ibold die Nase vorn. Doch die 6b 
verkürzte den Vorsprung von Wettkampf zu Wettkampf. Mit dem 
Sportfest gelang es der Klasse von Frau Sarapatta die führende 
7a mit zwei winzigen Punkten noch abzufangen und darf sich mit 
489 Punkten als „Sportlichste Klasse“ bezeichnen. Zweiter wird 
mit 487 Punkten die 7a und auf Platz 3 mit 400 Punkten die 5c 
von Frau Leschniewski. 
Im Sportabzeichenwettbewerb der Schulen Sachsen-Anhalts be-
legten wir 2007 den 24. Platz in Sachsen-Anhalt, was mit einer 
Prämie von 91 Euro belohnt wurde. 
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Schulmeisterschaft Hochsprung 2007
Dienstag, 20. 11. 2007

Jungen       Mädchen

5. Klassen:

1. Max Meyer   5c 1,15m  1. Stephanie Storbeck  5a 1,20m 
2. Maximilian Reuß  5c 1,15m  2. Franziska Gawellek  5a 1,10m
3. Alexander Ströhl  5b 1,15m  3. Henriette Gustke 5a 1,10m

6. Klassen:

1. Tim Schubert   6a 1,20m  1. Isabell Ecke  6b 1,25m
2. Johannes Nowack  6b 1,20m  2. Theresa Kunze 6b 1,23m
3. Christoph Giese  6b 1,18m  3. Jasmin Kurze  6b 1,10m

7. Klassen:
1. Maximilian Weidemann 7a 1,45m  1. Nina Feldmann 7a 1,43m
2. Julius Geschke  7a 1,25m  2. Franziska Hund 7a 1,25m
       3. Vanessa Strauchmann  7a 1,15m
8. Klassen:

1. Andre Rowold  8b 1,50m  1. Sarah Seifert  8a 1,23m
2. Philipp Weidmann  8a 1,43m  2. Bonnie Rogahn 8a 1,20m
3. Philipp Schmelzer  8b 1,38m  3. Isabel Schindler 8a 1,20m

9. Klassen:

1. Alexander Bolze  9a 1,25m

10.Klassen:

1. Patrick Illiger   10a 1,45m

11. Klassen:

1. Hendrik Block   11b 1,60m
2. Tim Kohnert   11b 1,53m
3. Albrecht Krampitz  11b 1,40m

Mannschaftswertung:

1.  7a:  281 Punkte 
(Feldmann 94, Hund 60, Weidemann 77, Geschke 50)

2. 6b:  264 Punkte 
( Ecke 79, Kunze 75, Nowak 56, Giese 54)

3. 8a:  198 Punkte 
( Seifert 53, Rogahn 50, Weidmann 60, Küster 35)

Sport86
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Ergebnisse der 17. Schulmeisterschaft im Gerätturnen
8. April 2008

Jungen       Mädchen

5. Klassen:

1. Tobias Schmelzer  5b 37,6  1. Melissa Kaiser   5c 37,6
2. Jan-Peter Grimm  5b 37,4  2. Lisa-Marie Meißner  5c 37,0
3. Alexander Ströhl  5b 36,9  2. Luisa Grießbach  5b 37,0
Mannschaft:     5a:   145,6 Pkt.  5b:  148,8 Pkt.   5c:  147 Pkt.

6. Klassen: 

1. Alexander Wichmann  6a 38,3  1. Natalie Gentsch  6a 37,2
2. Simon George  6b 38,0  2. Kristina Eichler  6b 37,0
3. Johannes Nowak  6b 37,6  3. Jasmin Kurze   6b 36,3
Mannschaft:    6a:  148,1 Pkt.      6b:  148,9 Pkt.

7. Klassen: 

1. Maximilian Weidemann 7a 38,3  1. Dunja Doll   7b 37,4
2. Julius Geschke  7a 37,1  1. Lisa Sikorski   7b 37,4
3. Patric Bandurski  7a 36,6  3. Nina Feldmann  7a 37,2
3. Philipp Preißing  7b 36,6  3. Vanessa Strauchmann  7a 37,2
Mannschaft:   7a:  149,8 Pkt.      7b:  147,8 Pkt. 

8. Klassen:

1. Stefan Große   8b 37,8  1. Clara Küsters   8b 38,4
2. Erik Müller   8b 36,7  2. Sarah Seifert   8a 37,8
3. Felix Stöckl   8b 36,1  3. Miriam Schweinefuß  8a 37,6
Mannschaft:    8b:  150,0 Pkt.   

9. Klassen:

1. Matthias Keil   9a 38,6  1. Johanna Krampitz  9a 38,3
2. Lucas Seiboth   9b 38,3  2. Caroline Feldmann  9a 37,1
3. Sebatian Rucks  9b 36,6  3. Fritzi Böhme   9a 36,8
       3. Christina Radtke  9b 36,8
Mannschaft:    9a:  150,3 Pkt. 

10. Klassen:

1. Sebastian Köhn  10a 37,0  1. Lisa Schmelzer  10a 37,6
2. Martin Gräfenhain  10a 35,9  2. Franka Seifferth  10b 35,9
       3. Anna Pötter   10b 29,0
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Ergebnisse Schulsportfest 26.06.2008

Jungen       Mädchen

5. Klassen: 

1. Roderic Preuß  5b 1454 Pkt. 1. Stephanie Storbeck 5a 1469 Pkt.
2. Frederic Zogbaum  5a 1444 Pkt. 2. Manuela Damm 5c 1432 Pkt.
3. Eric Hohmann  5b 1389 Pkt. 3. Lida Ida Baatz 5a 1397 Pkt.

Staffel:   1. 5c 2. 5a 3. 5b   1. 5b 2. 5a 3. 5c

6. Klassen:

1. Tim Schubert   6a 1604 Pkt. 1. Isabell Ecke   6b 1604 Pkt.
2. Johannes Nowak  6b 1413 Pkt. 2. Theresa Kunze 6b 1406 Pkt.
3. Alexander Wichmann   6a 1374 Pkt. 3. Kristina Eichler 6b 1376 Pkt.

Staffel:   1. 6a 2. 6b    1. 6b 2. 6a

7. Klassen:

1. Maximilian Weidemann  7a  1723 Pkt. 1. Dunja Doll  7b 1571 Pkt.
2. Richard Zaiser   7a 1490 Pkt. 2. Anja Behrendt 7a 1460 Pkt.
3. Curtis Zeuner   7b 1464 Pkt. 3. Vanessa Strauchmann 7a 1451 Pkt.

Staffel:   1. 7a 2. 7b    1. 7a 2. 7b

Schulmeisterschaft im Crosslauf 2008

Jungen       Mädchen

5. Klassen:

1. Philipp Heyde  5c   3:14,5  1. Steffi Storbeck  5a  3:24,8
2. Maximilian Reuß  5c   3:15,3  2. Jette Gustke   5a  3:30,4
3. Tobias Monzer  5a   3:15,7  3. Lisa Baatz   5a  3:32,0

6. Klassen:

1. Johannes Nowak  6b   7:12,0  1. Isabell Ecke   6b  5:38,8
2. Christoph Giese  6b   7:24,3  2. Kristina Eichler  6b  5:44,1
3. Nils Herling   6b   9:07,2  3. Theresa Kunze  6b  5:47,3

7. Klassen:

1. Maximilian Weidemann 7a   6:23,5  1. Lisa Sikorski   7b  6:29,8
2. Cornelius Büchel  7a   8:56,7  2. Christin Leonhardt  7b  7:59,0
3. Rick Mathy   7a   9:02,0  3. Franziska Hund  7a  9:34,1

8. Klassen:

1. Erik Müller   8b   8:11,5  1. Johanna Krampitz  9a  9:14,0 



Sport 89

8. Klassen:

1. Yve Jac Küster  8a 1728 Pkt. 1. Bonnie Rogahn 8a 1643 Pkt.
2. Justin Bunde   8a 1691 Pkt. 2. Sarah Seifert  8a 1624 Pkt.
3. Roman Pfannschmidt  8a 1568 Pkt. 3. Elisa Köch  8a 1506 Pkt.

9. Klassen:

1. Alexander Bolze  9a 1883 Pkt. 1. Christina Radtke 9b 1514 Pkt.
2. Sebastian Rucks  9b 1725 Pkt. 2. Stefanie Unger 9b 1425 Pkt.
3. Lucas Seiboth   9b 1635 Pkt. 3. Julia Rienecker 9b 1379 Pkt.

Staffel: 1. 9a 2. 8a 3. 9b    1. 9b 2. 8a 3. 9a

10. Klassen:

1. Ramon Ibold   10b 1981 Pkt. 1. Elisabeth Sölter 10a 1395 Pkt.
2. Max Buschorn  10a 1934 Pkt. 2. Anja Linde  10a 1327 Pkt.
3. Danny Ehlert   10b 1836 Pkt. 3. Annegret Gustke 10a 1304 Pkt.

Staffel: 1. 10a   2. 10b     1. 10a 2. 10b

Beste Klasse : 1. 8a  1519 Durchschnittspunkte 
  2.  7a  1489 Durchschnittspunkte 
  3.  6b  1425 Durchschnittspunkte

Fußball:

Jungen     : 1. 5c, 2. 5a, 3. 5b 6a-6b: 2:3 7a:7b: 3:6 9a:9b: 12:5 10a:10b:13:5
Mädchen : 1. 5a, 2. 5c, 3. 5b 6a-6b: 8:0 7a:7b: 6:0   10a:10b:  5:1

Volleyball:

Jungen     : 1. 5b, 2. 5c, 3. 5a 6a:6b: 0:2 7a:7b: 0:2 9a:9b: 2:0 10a:10b: 2:1
Mädchen : 1. 5c, 2. 5b, 3. 5a 6a:6b: 2:1 7a:7b: 2:0 9a:9b: 0:2 10a:10b: 2:0

Lehrer – Schüler 11. Klassen:  1:1



Sport90

Skilanglauf: 
Bundesfinale im 

Schwarzwald

Im Februar 2008 wurden die besten 
Skilangläuferinnen und –läufer aus ganz 
Deutschland zum Bundesfinale des Wett-
bewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ 
nach Schonach eingeladen, auch das 
Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt 
schickte ein Mädchenteam in den 
Schwarzwald: Franziska Hund, Bonnie 
Rogahn, Sarah Seifert, Anja Behrendt 
und Saskia Rutkowski aus den Klassen 7 
und 8.

Um unsere Skilanglauffähigkeiten zu verbessern, sind wir mit den 10. Klassen eine Woche ins Skilager 
nach Tschechien gefahren, wo uns Herr Ibold auf die 3,8 Kilometer lange Wettkampfstrecke vorbereitete.

Am Montag, dem 25.02., fuhren wir dann nach Schonach. Einen Tag hatten wir noch, um auf der Stre-
cke- aber leider nur auf Kunstschnee- zu trainieren.

Am Mittwoch klingelte um 6.15 Uhr der Wecker und um exakt 9.02 Uhr fiel dann der Startschuss für Fran-
ziska, die als Erste von uns lief. Die 3,8 Kilometer wurden in drei Runden gelaufen. Doch die Strecke hatte 
es in sich und so hatten wir Runde für Runde weniger Puste. Im Einzelwettkampf war Bonnie mit 19 Mi-
nuten und 25 Sekunden zwar die Schnellste von uns, doch am Ende des Tages standen wir leider auf dem 
letzten Platz.

Beim Staffellauf am Donnerstag musste jeder nur zwei Runden (also 2,6 Kilometer) laufen. Um 10 Uhr 
startete Bonnie, die Abschläge verliefen gut und Sarah schaffte es, die Strecke in 9 Minuten 

und 46 Sekunden zurückzulegen. So wurden wir 41. von 46 Mannschaften.

Da die Konkurrenz (so z.B. die Schule aus Oberhausen) durch regelmäßiges Trainieren sehr 
stark war, reichte es am Ende nur für den 27. Platz, aber wir sind mit unserer Leistung trotz-
dem zufrieden.

Saskia Rutkowski
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Jugend trainiert für Olympia; Landesfinale 
Fußball

Die Mädchen des Wolterstorff-Gymnasiums 
erspielen sich die Bronzemedaille

Mädchenfußball hat am Wolterstorff-Gymnasium Bal-
lenstedt schon einige Jahre Tradition. Der Höhepunkt 
war bisher die Teilnahme am Bundesfinale im Septem-
ber 2000. In diesem Jahr standen gleich zwei Teams 
auf dem Sprung in das Landesfinale. Während die AK 
III (94-96) bei Punktgleichheit mit einem zu wenig ge-
schossenen Tor das Finale verpasste, gelang der AK II 
(92-94) die Qualifikation für den Landesendausscheid. 
Die Gegner im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion kamen 
von der Sportsekundarschule Magdeburg, dem Gym-
nasium Carolineum Bernburg und der Sekundarschule 
Ausleben. Im ersten Spiel gegen Bernburg mussten 
die Ballenstedterinnen gleich Farbe bekennen. Zur 
Halbzeit stand es 0:0. Im zweiten Durchgang gingen 
die Saalestädter mit 1:0 - zu diesem Zeitpunkt verdient 
- in Führung. Bis kurz vor Schluss hatte dieses Ergebnis 
Bestand. Ein verwandelter Handstrafstoß zwei Minuten 
vor Schluss machte die Ausgleichsbemühungen der 
Wolterstorfferinnen zunichte. Fast mit dem Schlusspfiff 
fiel dann noch das 3:0. Somit waren die Ballensted-
terinnen in ihrem zweiten Spiel bereits im Zugzwang. 
Der Gegner Ausleben hatte gegen Magdeburg mit 0:9 
eine herbe Niederlage einstecken müssen. In einem 
verteilten Spiel gelang Miriam Schweinefuß mit einem 
satten Schuss unter die Latte des Auslebener Tores der 
Führungstreffer. Einer solide Abwehrleistung in der 
Folgezeit sorgte dafür, dass das Ergebnis über die Zeit 
gebracht wurde. Die Vorentscheidung im Turnier fiel, 
als Magdeburg die Bernburgerinnen mit 1:0 bezwin-
gen konnten. Als diese im Anschluss Ausleben mit 4:0 

vom Platz schickten, war für 
Ballenstedt bereits der Bron-
zerang sicher. Um noch mehr 
zu erreichen, hätten die Wol-
terstorffer Spielerinnen die 
Sportsekundarschule Magde-
burg hoch bezwingen müs-
sen. Doch solch eine Überra-
schung gegen die technisch 
und taktisch souverän agierenden Landeshauptstädterinnen war utopisch. Die 
Tore gegen Ballenstedt fielen in regelmäßigen Abständen, wobei Franziska Hund 
im Tor mit tollen Paraden Schlimmeres als das 0:9 verhinderte. Während Mag-
deburg erwartungsgemäß Sachsen-Anhalt im Bundesfinale vertritt, belegten die 
Ballenstedterinnen hinter Bernburg den Bronzerang.

J. Rummel
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Jugend trainiert für Olympia; 
Leichtathletik Landesfinale

Wolterstorffer Jungen erkämpfen den 
Bronzerang

War der Einzug in das Landesfinale für die Ballenstedter 
Gymnasiasten bereits ein Erfolg, so sollte auch hier mit 
einer erneuten Punktesteigerung ein achtbares Abschnei-
den gesichert werden. Zusätzliche Trainingsschichten soll-
ten in der Vorbereitung noch  vorhandene Schwächen 
abbauen und Reserven erschließen. Doch unmittelbar 
vor dem Wettkampf standen die Chancen schlecht. Bis 
zur Abfahrt erreichte Mannschaftsleiter Dombek eine 
verletzungs- oder krankheitsbedingte Absage nach der 
anderen. Dennoch wollte man sich so gut wie möglich 
im Vergleich mit den Vertretern der Regionen Magdeburg 
und Dessau sowie dem Sportgymnasium Halle verkau-
fen. Den Wettkampf  eröffneten die Sprinter. Alle drei 
eingesetzten 100m Läufer steigerten ihre Bestleistung, 
so dass ein Plus von 43 Punkten gegenüber dem Regi-
onalfinale und Zwischenplatz 3 heraussprang. Platz und 
Punkte gingen allerdings im Kugelstoß verloren, weil bei-
de noch verbliebene Kugelstoßer ihre Bestweiten um ins-
gesamt einen Meter verfehlten. Im  folgenden Weitsprung 
zahlte sich das Zusatztraining aus. Eine verbesserte An-
laufgenauigkeit brachte ein Plus von 61 Punkten auf das 
Konto der Ballenstedter. Nach den ersten drei Disziplinen 
hatte sich das Sportgymnasium Halle vom Martin-Luther-
Gymnasium Wittenberg abgesetzt und dahinter zeichnete 
sich ein Zweikampf zwischen dem Markgraf-Albrecht-
Gymnasium Osterburg und Ballenstedt um Platz 3 ab. 
Der Rückstand der Wolterstorffer betrug zu diesem Zeit-
punkt 70 Punkte. Das Auf und Ab der Leistungen setzte 
sich beim Hochsprung fort. 50 Punkte im Minus gegen-
über dem Regionalausscheid vergrößerten den Abstand 
zu Rang 3 auf nunmehr 151 Punkte. Mit dem Speerwurf 
begann dann die Aufholjagd. Während die Hallenser an 
der Spitze ihre Führung mit jeder Disziplin ausbauten, 
machte Ballenstedt 41 Punkte auf Osterburg wett. Wei-
tere 7 Punkte kamen aus der 4x100m Staffel hinzu, wo 
die Wolterstorffer sich gleich um 89 Punkte gegenüber 
der Vorleistung steigerten. Der abschließende 1000m- 
Lauf  musste die Entscheidung bringen. Leider fehlte den 
Ballenstedtern nicht nur der dritte Läufer und somit die 

Möglichkeit eines Streichresultates, sondern auch ihr bester Mittelstreckler, der deutlich eine Zeit unter 3 
Minuten laufen kann. Entscheidend war hier, dass Ersatzmann Bolze eine enorm starke kämpferische Leis-
tung zeigte. 111 Punkte wurden den Osterburgern abgenommen und letztlich mit 8 Punkten Vorsprung 
der nach der ersten Disziplin verlorene 3.Platz zurückerkämpft. Für die mannschaftliche Geschlossenheit 
spricht die Tatsache, dass trotz der Ausfälle die Vorleistung um 130 Punkte verbessert werden konnte. Für 
das Bundesfinale qualifizierte sich das Sportgymnasium Halle mit rund 700 Punkten Vorsprung auf die 
Wittenberger Lutheraner.
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Habt ihr etwas über Sprachreisen gehört? Ich habe. Und in diesem Jahr ent-
schloss ich mich, am Programm „Gastschüler in Deutschland“ teilzunehmen. Ich 
schrieb meine Biografie, packte meine Photos ein und schickte meinen Brief nach 
Deutschland, wo mein Betreuer mir eine Gastfamilie suchte.

Die Zeit ging, aber ich hatte keine Nachrichten aus 
Deutschland. Und als ich schon hoffnungslos war, 
bekam ich einen Brief per Internet, dass man 
eine Gastmutter gefunden hatte, und zwar in 
Ballenstedt. Das war am Donnerstag, und am 
nächsten Donnerstag musste ich mich schon 
auf den Weg machen. Es hat aber alles ge-
klappt und am 27.April nach der 2-tägigen 
Fahrt im Bus von Moskau nach Berlin (von 
Sankt Petersburg bin ich in der Nacht mit 

dem Zug gefahren) war ich endlich in Deutschland.

Den ganzen Montag konnte ich mit meiner Gastfa-
milie, die aus einer ganz netten Frau und einem 
kleinen Hund bestand, in Ruhe verbringen. Wir 
besuchten die Stadt. Die Atmosphäre in Ballenstedt hat mir gut 
gefallen. Da meine Gastmutter früher Lehrerin war, kennt sie viele Leute, die sie 
immer begrüßen.Bei mir in Sankt Petersburg gibt es fast 5 Mio Einwohner, des-
halb ist es dort nicht so ruhig wie in Ballenstedt.

In St. Petersburg wohne ich in einem Hochhaus im 9.Stock. Hier in Ballenstedt 
wohnt meine Gastfamilie in einem Haus. Ich finde es toll, ein eigenes Haus 
mit Garten zu haben. Meine Familie in Russland hat ein Haus in einem Dorf, 
dort kann ich aber nur meine Ferien verbringen.

Am 29.April ging ich zum ersten Mal in die Schule. Der Schulleiter, Herr 
Reimann, hat mich herzlich begrüßt und mir 
meine Klasse gezeigt. Es ist so passiert, dass 

ich sowohl in Russland als auch in Deutsch-
land in der Klasse 9a lerne. Meine deutschen Mitschüler 

erzählten mir, dass einige von ihnen Russisch lernen. Für mich war 
das interessant, den Unterricht zu besuchen, in dem man meine Mutter-
sprache lernt. Ich habe meinen Mitschülern auch geholfen, weil ich weiß, 
dass Russisch keine sehr leichte Sprache ist.

Der ganze Schultag in Deutschland ist anders als in Russland. Bei uns 
gibt es wenig Doppelstunden. Meiner Meinung nach ist es aber sehr 
bequem 3 Doppel- statt 6 verschiedene Stunden am Tag zu haben. 
Erstens müssen wir nicht so viele Lehrbücher tragen, zweitens können 
wir uns besser konzentrieren.

Es hat mir auch gefallen, dass man in Deutschland 5 Tage pro Wo-
che in die Schule geht. In Russland gehe ich 6 Tage pro Woche in 

      *

* Und doch werden Träume wahr
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die Schule. Bei uns beginnt der Unterricht aber immer um 
9 Uhr und endet um 14.30 Uhr. In meiner Heimatschule 
bekommen wir mehr Hausaufgaben als in Deutschland.

In Russland habe ich leider ab der 8. Klasse kein Kunst 
und Musik. In Deutschland hat es mir Spaß gemacht, in 
der Musikstunde über die Musik der verschiedenen Länder 
etwas Neues zu erfahren. Meine Gastfamilie und ich haben 
auch das Konzert des Schulchores und das Musical be-
sucht. Ehrlich gesagt war ich davon begeistert. Alle haben 
so schön gespielt! Vielleicht wird jemand dann später ein-
mal Schauspieler sein?

Bei mir in der Schule gibt es auch einen Chor und früher 
gab es auch ein Theater in deutscher Sprache. Einmal ha-
ben wir „Hänsel und Gretel“ gespielt und dafür haben wir den 1.Platz in der Stadt gewonnen.

Im Mai hat man in Sachsen-Anhalt Ferien. Ich habe sie in Dessau bei der Enkelin meiner Gastmuter ver-
bracht. An einem Tag waren wir in Berlin. Wir haben eine Spreefahrt ge-
macht und haben den Fernsehturm besucht. Das gefiel mir sehr.

In Russland haben wir auch Ferien während des Schuljahrs. Im Herbst 
haben wir eine Woche, im Winter gibt es 2 Wochen Neujahrsferien und 
im Frühling - 1 Woche. Den ganzen Sommer haben wir frei. In der 9. 
und 11.Klasse müssen wir aber zuerst im Juni die Prüfungen ablegen. 
Während meine Freunde in Sankt Petersburg Prüfungen hatten, schrieb 
ich die Klassenarbeiten in Deutschland.

Es war für mich eine große Überraschung, dass es hier in den Schulen 
die Projektwoche gibt. Ich denke, dass es interessant für die Schüler 
ist, etwas für die Schule zu machen, zusammen zu wandern oder in 
ein Lager zu fahren. Ich nehme am Projekt „Backvergnügen“ teil, weil 
ich später in Russland etwas aus der deutschen Küche backen möch-
te.

Bald fahre ich nach Hause nach Sankt Petersburg. Ich freue mich 
schon darauf, aber ich werde Ballenstedt 

und überhaupt das ganze Deutschland bestimmt vermissen. Ich 
möchte mich bei dem „Gastschüler in Deutschland“-Team bedanken. Ohne 
dieses Programm gäbe es diese wunderschöne Fahrt nicht. Ich möchte noch 
ein großes Dankeschön dem Wolterstorff-Gymnasium sagen, weil ich mich 
wie eine echte deutsche Schülerin fühlen konnte.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Schüler aus Ballenstedt einmal Sankt 
Petersburg besuchen.

Als Letztes möchte ich sagen: Keine Angst vor solchen Sprachreisen ins Aus-
land! Ihr werdet sehr viele tolle Leute kennenlernen, ganz viel 

Spaß und natürlich schöne Erinnerungen für das ganze Leben 
haben, genau wie ich!

Shenja Dobrova, Gastschülerin der Schule 605 mit erweitertem Deutsch-

unterricht aus Sankt Petersburg.



Schüleraustausch9696

„...Schönen Guten Tag, hier ist YFU...“ 

Schüleraustausch

Das war er! Der lang ersehnte, erlösende Anruf, dass YFU -  Youth For Under-
standing, meine Austauschorganisation, endlich eine Gastfamilie für mich hat. 
Nun steht es fest, am 23. August beginnt mein „Abenteuer Austauschjahr“ in 
DeKalb, einer ca. 60 000 Einwohner zählenden Stadt 1 Stunde westlich von 
Chicago, Illinois. Die Zeit bis dahin verging wie im Flug, mit gemischten Ge-

fühlen stellte ich fest, dass ich in wenigen Stunden 
mein bisheriges Leben hinter mir lassen würde. Völlig übernächtigt landete ich 
29 Stunden später nach einem recht aufregenden Flug mit ca. 300 weiteren Aus-
tauschschülern in Chicago O‘Hare. Nun begann es also... MEIN AUSTAUSCH-
JAHR!

Die nächsten Tage empfand ich als sehr unwirklich, beginnend durch den herzli-
chen Empfang am Flughafen  durch meine Gastfamilie bis hin zum ersten Schul-
tag. Ich war total fasziniert, wie „amerikanisch“ doch alles war, wie würde man 
sagen... „movie-like“. Ich weiß noch, wie ich anfangs alles bestaunt habe; breite 
Straßen, pick-up trucks, fast food, von dem ich noch nie gehört hatte, Dr. Pepper 
Cola, Nachbarschaften wie in amerikanischen Serien, Kirchengebäude, die nicht 
einmal erahnen ließen, dass es Kirchen sind, wäre nicht ein übergroßes „church“ 
Schild daran befestigt. Jeden Tag überfluteten mich neue, wenn auch durch Fil-
me bekannte, Eindrücke. 

Mindestens genau so faszinierend fand ich meinen rasanten Fortschritt in der 
englischsprachigen Verständigung und konnte getrost behaupten, jeden Ameri-
kaner nach zwei Wochen problemlos zu verstehen. Abgesehen von manchen, die 
meinten den Schnell-Sprech-Rekord brechen zu müssen, aber selbst das stellte 
sich nach kurzer Zeit nicht mehr als Schwierigkeit dar.

Aber die größte Hürde war noch nicht überwunden...Der 1. Schultag....der Alp-
traum eines jeden Austauschschülers. Wenn auch total unberechtigt. Ich war zwar 
äußerst nervös und aufgeregt, empfand es allerdings alles andere als schlimm. Es 
war einfach viel zu spannend. Ich stand schon vor lauter Hibbeligkeit und Ner-
vosität 10 Minuten zu früh an der Straßenecke (Bushaltestellen gibt es nicht), an 
welcher solch ein gelber „School Bus“ hält. Und nun kam es Schlag auf Schlag: 
erste erfolgreiche als auch erfolgslose Versuche Freunde zu finden, was sich 
durchaus aufgrund von sprachlichen Barrieren als Herausforderung darstellte. 
Und dann gab es natürlich noch Schwierigkeiten, die mich neben dem „Freunde-
finden“ noch einige Wochen begleiten sollten. Zum einen wäre da die tägliche 
Aufgabe, pünktlich in meinen richtigen Klassenräumen zu erscheinen, bei einer 
jeweils nur 5-Minuten-Pause, die stets durch hektisches Probieren, meinen Spind 
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zu öffnen, darüber verstrich. Darüber hinaus war es ziemlich an-
spruchsvoll, sich mit amerikanischen Schülern zu unterhalten, wenn 
in den Pausen die Zeit dazu gar nicht gegeben war und ich anfangs 
sowieso keinen rechten Überblick in der 2000-Seelen-Schule hatte. 
Das Kurssystem hat es mir dabei auch nicht wirklich vereinfacht, da 
es keinen festen Klassenverband in amerikanischen High Schools 
gibt. Diese Hürden jedoch erwiesen sich mit der Zeit als Vorteil, da 
man mehr Kontakte zu Amerikanern schließen konnte. Auch die 
tägliche „lunch“ Freistunde eignete sich, Freundschaften zu vertiefen, 
weil  alle 11.- sowie 12.-Klässler das Privileg hatten, das Schulgelän-
de verlassen zu dürfen, um ihren lunch zu Hause oder in einem fast-
food-Restaurant zu verbringen. 

Einige Wochen später hatte ich mich schon total eingelebt in die amerikanische 
Kultur und begann kulturelle Unterschiede als selbstverständlich wahrzunehmen, 
wie zum Beispiel sechzehnjährige Autofahrer, mexikanisches Essen, permante 
Kreditkartennutzung, riesige Einkaufshäuser, ausschließliches Fortbewegen mit 
dem Auto, der freundliche und unbestimmte amerikanische „small talk“ sowie 
eine multikulturelle Bevölkerung. 

Die nächsten Monate vergingen sehr viel schneller, als mir lieb war. Die wunder-
bare Zeit mit meinen Freunden und der Gastfamile ließ kein Heimweh aufkom-
men. Im Gegenteil, ich kann ohne Weiteres behaupten, eines meiner tollsten 
Jahre dort verbracht zu haben. Einige Highlights waren: zahlreiche Besuche in 
Chicago sowie ein einwöchiges internationales Austauschschülerseminar in Was-
hington D.C., mein mehrtägiger Trip von San Francisco über Los Angeles nach 
Las Vegas und den Grand Canyon mit 90 internationalen Austauschschülern, 
mein Weihnachtsgeschenk von meiner Gastfamilie: ein fünftägiger Urlaub in Flo-
rida, eine amerikanische Hochzeit sowie natürlich der berühmte und berüchtigte 
Abschlussball „Prom“ des Schuljahres.

Bevor ich mich versah, war mein Tag der Abreise gekommen. 
Obwohl ich es nie glauben wollte, fiel mir der Abschied von 
Amerika schwer. Aber gerade die Determiniertheit eines Aus-
tauschjahres macht es zu etwas Besonderem. Ich kann nur jeden 
unterstützen, der diesen Schritt wagen möchte, auch wenn es 
nicht immer leicht ist. Man lernt vor allem seine eigenen Grenzen 
kennen und erweitert seinen kulturellen Horizont. Natürlich ist 
auch die sprachliche Verbesserung enorm, allerdings sollte dies 
nicht der alleinige Beweggrund eines Auslandsaufenthaltes sein.

Friederike Maerker
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Paul Günther
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Eisige Kälte und 
in sich gekehrte 
Menschen - diese 
Dinge kommen wohl 
jedem in den Sinn, 
wenn er an Norwe-

gen denkt.

Auch ich mach-
te mir so einige 
Gedanken, bevor 
ich am 3. August 
2007 zu meinem 
großen Abenteuer 

aufbrach - einem Austauschjahr im hohen Norden. Natürlich freute ich mich riesig, als ich 
erfuhr, dass ich den Platz bekommen hatte. Aber ein Jahr in fremder Umgebung, mit unbe-
kannten Menschen und einem Lebensstil, der so ganz anders ist als der in Deutschland, ist 
eine lange Zeit. Mit gemischten Gefühlen verabschiedete ich mich von meiner Familie und 
meinen Freunden, um die große Fahrt zu beginnen.

Bereits im Juni hatte ein von der Austauschorganisation geplantes Camp für die 17 Schüler 
stattgefunden, welche ihr zu Hause für die nächsten 12 Monate verlassen wollten, um Nor-
wegen für sich zu entdecken. Nun trafen wir uns alle wieder.

Von Frankfurt am Main flogen wir bis nach Oslo, mit dem Bus ging es anschließend weiter 
zu einer „Kennenlernwoche“ mit anderen Austauschschülern aus der ganzen Welt, welche 

wie ich das kommende Jahr hier verbringen wollten. 
Die sieben Tage vergingen wie im Fluge und schließ-
lich kam der Moment, auf den ich so lange gewartet 
hatte: Ich lernte meine Gastfamilie kennen. Wie sich 
schnell herausstellte, waren meine anfänglichen Ängs-
te und Bedenken vollkommen unbegründet. Freund-
lich wurde ich aufgenommen und schon auf der  fünf-
stündigen Heimfahrt verstanden wir uns sehr gut.

Zwei Tage nach meiner Ankunft in meiner neuen „Hei-
matstadt“ Skien, in Grenland, begann die Schule. 
Es war ein merkwürdiges Gefühl, niemanden dort zu 
kennen, aber bei allen schon als „der deutsche Aus-
tauschschüler“ bekannt zu sein. Außerdem konnte 
ich noch kein Norwegisch. Diese Schwierigkeit ver-
schwand jedoch im Laufe der Zeit. Anfangs sprach ich 
nur wenige Sätze, doch nach drei Monaten unterhielt 
ich mich fast ausschließlich auf norwegisch. Sehr am 
Herzen lag mir das Ziel, meinen deutschen Akzent 
abzulegen und den Dialekt der Umgebung von Skien 
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anzunehmen, was mir auch sehr gut 
gelang. Das Beherrschen der fremden 
Sprache machte für mich vieles ein-
facher und bald schon hatte ich mich 
sehr gut eingelebt.

Besonders genoss ich das letzte halbe 
Jahr meines Aufenthaltes. Mittlerwei-
le hatte ich viele Freunde gefunden 
und die lästige Sprachbarriere war 
völlig überwunden. Ich lernte auch 
viele Leute aus verschiedenen Teilen 
des Landes kennen, als ich andere 
deutsche Austauschschüler besuchte.

Norwegen mit seiner wunderbaren 
Landschaft und den vielen Besonder-
heiten hat mein Herz im Sturm erobert. 
Sonnenuntergänge und Grillabende am 
Fjord,  Elche, welche die Straße kreu-
zen - solche Eindrücke sind einmalig. 
Die Lebensart der Menschen beein-
druckte mich, denn es war etwas ganz 
Neues, statt mit dem Bus, mit einem 
Boot umher zu fahren.

Natürlich machte mir dies den Ab-
schied nach einem Jahr nicht gerade 
leichter. Das Land war zu meiner neuen 
Heimat geworden, ich habe tolle Freun-
de gefunden, eine „zweite Familie“ be-
kommen und Eindrücke und Erfahrun-
gen gesammelt, die ich nie vergessen werde.

Mir hat dieses Jahr im Ausland gezeigt, dass es 
keinesfalls unmöglich ist, seine Träume zu ver-
wirklichen. 

Paul Günther 
Klasse 11
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Einige Schüler haben sicherlich schon mal einen oder zwei Gedanken daran 

verschwendet, wie es denn wäre, ein Jahr im Ausland zu verbringen. Ich 
hatte bereits das Glück, an einem Austauschprogramm teilnehmen zu 

dürfen. Für mich hat sich das Ganze unglaublich gelohnt, auch wenn nicht 
immer alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe…

Am 01.08.2007, nach fast einem Jahr Vorbereitung auf das Abenteuer 
Ausland, hieß es für mich: „Auf Wiedersehen Deutschland“. Mit zwei voll-
gepackten Reisetaschen und einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch ging 
es Richtung Flughafen. Mir war eines klar: Es gibt kein Zurück mehr! Die 
kommende Reise sollte die längste und aufregendste sein, die ich bis dahin 
unternommen habe.

Als ich nach einer sich ewig hinziehenden Anreise endlich 
in Huntsville, Alabama, angekommen war, war die Anspan-
nung natürlich riesig. Viele Fragen gingen mir durch den 
Kopf: „Wie wird mich meine Gastfamilie aufnehmen? Reicht 
mein bisschen Schulenglisch aus, um mich zu verständigen? 
Und sind hier wirklich so viele Baumwollplantagen, wie alle 
sagen?“ Nee, nur Spaß.

Jedenfalls durfte ich gleich die erste Überraschung am Flug-
hafen erleben. Meine Gastfamilie war nicht erschienen. Wie 
konnten sie auch; zu der Zeit war sie noch in Florida im 
Urlaub, was mir (natürlich) wieder mal niemand gesagt hat-
te. Glücklicherweise durfte ich zwei Tage bei den Nortons, 
Freunden meiner Gastfamilie, verbringen. 

Letztendlich kam ich doch zu meiner Gastfamilie, 
nur eben zwei Tage später als geplant. Meine Gas-
teltern haben mich herzlich begrüßt und es war au-
ßerdem super interessant und aufregend, mich mit 
meinen drei Gastbrüdern zu unterhalten und auszu-
tauschen. Ich habe mich auf Anhieb gut mit ihnen 
verstanden, auch wenn mein Englisch am Anfang 
nicht besonders gut war. Ehrlicherweise ist die Spra-
che das geringste Problem gewesen. Auch wenn 
man es am Anfang nicht glaubt, aber die kulturellen 
Unterschiede bereiten doch die etwas größeren 
Schwierigkeiten. Es hat eine Weile gedauert, bis ich 
mich zum Beispiel an das fetthaltige Essen der Ame-
rikaner gewöhnt hatte. Geschmeckt hat es mir meis-

Johannes Paul
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tens trotzdem, was man daran erkennen konnte, 
dass ich im ersten Monat glatte 12 Pfund zuge-
nommen habe. Das ist allerdings keine Seltenheit 
für Austauschschüler, die in die USA gehen.

Die meisten Amerikaner sind sehr religiös, was 
auch bei meinen Gasteltern zutraf. Um Interes-
se zu zeigen, bin ich das erste halbe Jahr jeden 
Sonntag pünktlich 9 Uhr mit in die Kirche gegan-
gen. Das war nicht einfach, weil ich es in Deutsch-
land gewöhnt war, an Wochenenden öfter bis Mit-
tag zu schlafen. Es gibt aber auch Vorteile, in die 
Kirche zu gehen, da es dort Jugendgruppen gibt, 
wo man neue Freunde kennenlernen kann.

Der Schulalltag in den USA ist interessant. 
Man versucht durch viele verschiedene Aktivi-
täten, wie zum Beispiel Fremdsprachenklubs 
oder auch Theatergruppen, die man nach 
den Schulkursen machen kann, zu bewirken, 
dass die Schüler mit der Schule Spaß verbin-
den. Am wichtigsten sind aber die sportlichen 
Angebote, wie Basketball, Baseball, Eisho-
ckey usw., wobei Football mit Abstand der 
beliebteste Sport ist. Ich war bei fast jedem 
Heimspiel unseres Schulfootballteams dabei. 
Selbstverständlich nicht als Spieler, sondern 
als Zuschauer. Ehrlicherweise kommen die 
meisten Schüler nur zu den Spielen, um sich 
mit Freunden zu treffen und zu unterhalten, 

wobei das Spiel nur nebensächlich ist, wenn nicht gerade etwas 
Außergewöhnliches auf dem Spielfeld passiert. 

Während des Schuljahres ist Prom das Highlight schlechthin. Es 
ist eine Tanzveranstaltung, die meiner Meinung nach viel zu sehr 
überbewertet wird. Der Abend hat zwar Spaß gemacht, aber am 
Ende war ich doch etwas enttäuscht.

Das Jahr verging insgesamt, so schien es, wie im Fluge. Ich habe 
viel erlebt in der Zeit, ob Spring Break in Florida, ein Autounfall 
mit anschließender Verfolgungsjagd (wahre Geschichte) oder be-
drohliche Tornados. Es war immer etwas los und nebenbei habe 
ich auch noch Englisch gelernt… Ich würde es auf jeden Fall noch 
einmal machen und jedem, der Interesse hat, empfehlen ein Jahr 
ins Ausland zu gehen. Vielleicht konnte ich ja ein paar Anregungen 
dafür geben.
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H. Streubel

Wolterstorffer Lehrer-Quiz
Gesucht sind Führungskräfte des Wolterstorff-Gymnasiums  

(Nachnahmen in mitunter leicht gebeugter Rechtschreibung)

„Fletscht“ trotz erhöhtem Stuhl nur auf sehr nette Weise die Zähne

Auch mit einem Buchstaben mehr garantiert kein sturer Bock

Auch mit einem Buchstaben weniger bestimmt kein Mauerblümchen

Auch ohne das Fach Deutsch im Range eines Chefrezitators

Durch 3/4-Witz populär bei Schülern

Kommt um schick zu sein leicht UM eine gerippte Hose drumrum

Hat weniger als ein PS und ist dennoch kaum zu bremsen

Im Plural haben wir von ihr/ihm nie genug

Mit diesem Namen klappt´s nie mit einem Eigenheim

Mittlerweile nur noch eine(r), verdirbt sie/er nicht den Brei

Beim Stier gefährlich - bei ihr/ihm keine Notwendigkeit eine große Kurve zu machen

Hat nun wirklich nichts von einer Ziege, auch nicht von einer ganz schnellen

Adel schändet auch ohne offiziellen Titel nicht

Nicht nur für Brot und Kuchen unverzichtbar

Niemand ist besser geeignet, uns alle zu repräsentieren

In der Kirche groß, aber in der SPD gemoppt

Schießt auf wildernde Schüler, weshalb diese lammfromm sind 

Sieht gar nicht aus wie Pumuckel, außerdem fehlen ihr/ihm dazu zwei Buchstaben

So scharf, dass Ihr/ihm kein Sturm etwas anhaben kann

Steht für aktionsgeladene Unterhaltung und eine Menge Budenzauber

Strauc(hd)ieb

Um ihrem/seinem Unterricht zu lauschen durchbrechen Schüler jede Tür

Wie geht der Spruch doch gleich? „…, hilfreich und gut.“ Oder so ähnlich

Löst im Tatort Mordfälle, bei uns eher zuständig für (Ein)Bruch(sfälle)

Ursprünglich im Dorf, jetzt im Theater Spitze 

Verliert selbst in den trockensten Gegenden nie den Mut

Wehrt sich heftigst, bei der Lösung zu helfen, auch nicht für Krümelkuchen
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Reihe 3: Gary Wiechmann, Leon Agte, Frederik Zogbaum, Mark Sewullok, Christof Zobel, Lina Kasten

Reihe 2: Stephanie Storbeck, Sandra Prokoph, Franziska Gawellek, Vanessa Nachtwey, Saskia Zobel, 
Henriette Gustke, Frau Erler

Reihe 1: Kevin Hannich, Janet Kühn, Tobias Monzer, Anna-Lena Brandt, Sabrina Fleischer,  
Belinda Brumby, Lisa Baatz
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Reihe 3:  Jenny Döring, Johanna Wolf, Erik Hohmann, Franz Marius Lüttig, Kevin Schmidt,  
Klara Brockhaus 

Reihe 2:  Frau Herm, Roderic Preuß, Niklas Trenkel, Jan Grimm, Alexander Ströhl, Max Hantelmann, 
Lisa Brosig 

Reihe 1:   Janis Rohde, Moritz Buschhorn, Luisa Grießbach, Marvin Borrmann, Luise Reuß,  
Tobias Schmelzer, Anna Schwientek, Monique Häder 
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Reihe 3: Katherine Ventur, Erik Schnitzer, Max Meyer, Mario-Jeremias Seiboth, Christian Zern, 
Frau Leschniewski

Reihe 2: Mandy Schulze, Charles Hamann, Maximilian Reuß, Lisa-Marie Meißner, Philip Heyde,  
Philipp Sievert, Jana Zeelen

Reihe 1: Amelie Bandurski, Melissa Kaiser, Francesca Kalda, Dorothea Krampitz, Manuela Damm,  
Lisa Christin Wehner, Hanna Schnurre

Abwesend: Luisa Fricke, Leon Stein

Reihe 3: Laura Rose, Robin Albat, Elisa Göritz, David Schulz, Marie-Luise Weiand, Berit Jordan,  
Michael Vollstedt

Reihe 2: Robin Schumann, Tim Schubert, Philipp Schoof, Chelsea Kliemannel, Lisa Schiele,  
Sebastian Hochlechner, Florian Tornack

Reihe 1: Laura Buchmann, Ewa Weiner, Clara Meyer, Frau Dette, Hanna Schwabe, Vanessa Ullrich, 
Natalie Gentsch, Sophie Leopold

Abwesend: Shirley Jänecke, Alexander Wiechmann
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Reihe 3: Frau Edler, Raik Illmer, Sophie Fritsche, Christoph Giese, Andy Fengler, Bastian Dammeier

Reihe 2: Theresa Kunze, Sophie Bergmann, Isabell Ecke, Hannes Staat, Johannes Nowak, Jasmin Kurze, 
Anja Richter

Reihe 1: Vanessa Schade, Nils Herrling, Justine Konicek, Sophie Lehninger, Stefanie Schütz,  
Laura Kleindienst, Simon George

Abwesend: Kristina Eichler

Reihe 3: Stefan Krummhaar, Kevin Müller, Anja Behrendt, Kevin Sewullock, Saskia Rutkowski,  
Pascal Barth, Patric Bandurski, Stefanie Blume

Reihe 2: Kevin Böttner, Maximilian Weidemann, Vanessa Strauchmann, Rick Mathy, Julius Wolf,  
Julius Geschke, Franziska Hund, Herr Ibold

Reihe 1: Heidi Berndt, Justine Kunze, Cornelius Büchel, Nancy Huber, Richard Zaiser, Nina Feldmann, 
Florian Hüber 
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Reihe 3: Tina Stein, Raik Häbecke, Lukas Pape, Lisa Sikorski, Ole Danielowski, Luisa Salomon,  
Gordon Schmidt, Ralf Wendrich

Reihe 2: Brian Heidenreich, Helena Schweizer, Isabel Hoffmann, Curtis Zeuner, Fabian Erdmann,  
Christin Leonhardt, Franziska Hampel, Frau Hoffmann

Reihe 1: Oliver Hippe, Julia Stephan, Dunja Doll, Philipp Walckhoff, Philipp Preißing, Marie Haumann, 
Mareike Manthey, Katja Kirchvogel

Reihe 3: Justine Bunde, Steve Thüne, Philip Weidmann, Yves-Jac Küster, Ronny Schoch, Felix Heindel

Reihe 2: Patrick Schmelzer, Adriana Ohls, Tina Nehrlich, Kevin Hansch, Miriam Schweinefuß,  
‚Victoria Becke, Frau Koch

Reihe 1: Annemarie Scheffler, Sophie Mahler, Luisa Dlugos, Roman Pfannschmidt, Sarah Seifert,  
Isabel Schindler, Bonnie Rogahn, Elisa Köch
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Reihe 3: Frau Schneidewind, Philipp Schmelzer, Stefan Große, Julia Becksmann, Maximilian Drescher, 
Franziska Wolf, André Rowold

Reihe 2: Fabian Rauhut, Janine Zabel, Jaqueline Schilling, Natalie Unger, Maria Mendel, Isabell Richter, 
Felix Stöckl, Laura Füber

Reihe1: Richard Leisebein, Sabrina Birkner, Sina Felbinger, Erik-Andreas Müller, Clara Ranee Küster, 
Franziska Blättermann, Lisa Herm, Sebastian Ampft

Abwesend: Laura Müller

Reihe 3: Jenny Herrmann, Stefan Bauer, Felix Wiehle, Alexander Bolze, Martin Strohkorb,  
Franziska Wolf

Reihe 2: Chris Liebing, Felix Sparing, Luise Bürger, Matthias Keil, Markus Theuner, Sabrina Andersch

Reihe 1: Cindy Bürger, Carolin Hohmann, Sarah Trenkel, Fritzi Böhme, Johanna Krampitz, Luisa Witzel
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Reihe 3: Florian Flohr, Sebastian Fahrenbruch, Phillip Sadowski, Benjamin Kroll, Michael Pohlitz,  
Anne Wallert, Michael Spogat

Reihe 2: Florian Goletz, Lorenz Hering, Sebastian Rucks, Jeff Kohl, Lucas Seiboth, Elisa Ludwig,  
Andreas Kästner, Theres Bremmel, Saskia Jentsch

Reihe 1: Frau Schulze, Heinrich-Philipp John, Julia Webers, Hannah Müller, Julia Rienecker,  
Franziska Müller, Christina Radtke, Felix Haenel, Stefanie Unger

Reihe 3: Frau Edler, Vincent Hoffmann, Phillip Sadowski, Patrick Illiger, Martin Gräfenhain,  
Lucas Westermann, Hendrik Pressel, Tobias Erwin Kepke

Reihe 2: Stefan Stegbauer, Annegret Gustke, Tina Köntopp, Doreen Richter, Anja Linde,  
Kira Hauptmann, Sebastian Köhn, Max Buschhorn, Christian Kusan, Daniel Kusan

Reihe 1: Lisa-Henriette Meine, Vanessa Richter, Elisabeth Sölter, Christian Rühlmann, Lisa Schmelzer, 
Carolin Breithor, Ulrike Henning, Teresa Heyde
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Reihe 3: Danny Ehlert, Lydia Büchel, Ramon Ibold, Isabel Schmidt, Enrico Fiebig, Sebastian Imhof,  
Lieven Lofing

Reihe 2: Stefan Bacher, Frau Scholz, Franziska Becker, Maria Pogoda, Elisa Wendenburg, Tina Dumke, 
Beatrice-Andrea Pilger, Andreas Müller

Reihe 1: Stefanie Kristin Friedrich, Luise Fengewisch, Nico Korsowski, Franka Seifferth,  
Annelie Eichmann, Julia Müller, Sarah Vollstedt, Nancy Mehlig 

Reihe 3: Oliver Stolle, Stefan Behrendt, Dominique Seelmann, Alexander Pawljutschenko,  
Johann Garbusow, Christoph Baumann, Jens Krause, Robert Siegmund, Herr Rummel

Reihe 2: Carolin Wölfer, Fabienne Kroß, Christian Schürmann. Martin Pfannschmidt, Anne Krause,  
Leonard Lehmann, Anne Pospisil, Pia Bräuer, Cedric Unger

Reihe 1: Caroline Lamster, Diana Schmidke, Heidi Grützmann, Konstanze Klein, Franziska Wnuck,  
Karen Einecke, Lucia Gräschke, Tina Raabe
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Reihe 3: Herr Kalisch, Tim Kohnert, Christian Rössing, Michael Meyer, Hagen Preuße, Hendrik Block, 
Philipp Kurek, Stefan Rohkohl

Reihe 2: Tobias Rauhut, Christoph Pape, Fabian Ritter, Albrecht Krampitz, Stefanie Böhnert,  
Christiane Hüttner, Robert Pofahl, Marcus Meißner, Leonard Bandurski, Tom Garreis

Reihe 1: Anne Becker, Richard Loch, Friederike Gustke, Lisa Katharina Rein, Sophie Hermann,  
Franziska Fischer, Victoria Varchmin, Bianca Lange, Lisa Reichmann

Abwesend: Iris Schweizer

Reihe 3: Stefan Illmer, Maximilian Zermann, Enrico Diener, Bernhard Hanebutt, Peter Hosang,  
Julia Härtel, Tobias Schur, Tim Kutsche

Reihe 2: Frau Voerster, Anna Pogoda, Karina Listemann, Philipp Wagner, Robin Werner,  
Madlen Schumann, Kati Kraavi, Luise Büchsel, Thomas Richter

Reihe1: Jennifer Klar, Fransiska Schmidt, Nancy Gawellek, Patricia Hohmeyer, Julia Bolze,  
Steffi Hoffmann, Marie Kalmring, Sina Werner

Abwesend: Marcus Alig
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Reihe 3: Richard Thiele, Linda Varchmin, Tim Bandow, Tom Massopust, Patrick Hansch

Reihe 2: Marie Vogel, Hedi Böhme, Lisa Wirth, Toni Weist, Christian Kannegießer

Reihe 1: Stefanie Starosta, Linda Bastin, Christin Mareck, Frau Lehmann, Gerda Müller,  
Rebecca Dittmer, Carolin Stoppa

Abwesend: Christian Frohburg

Reihe 3: Franz Bartels, Alexander Witt, Marcus Wamser, Sebastian Müller, Florian Schmidt,  
Marten Staudenraus, Stephan Martinius, Maximilian Willmann

Reihe 2: Sophie Pruschitzki, Saskia Adomat, Jessica Weland, Carolin Franke, Helwig Schmidt,  
Sarah Höpfner, Lydia Ryll, Sabrina Leder

Reihe 1: Julia Baatz, Sarah Geib, Stephanie Hund, Frau Volk, Franziska Goldbeck, Nadine Boguslawski, 
Steffi Gottweis, Marie Engelmann
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Reihe 3: Steven Schulz, Raik Sauerbier, Martin Nickel, Lisa Otrzonsek, Christian Hansch,  
Sebastian Hütter, Philipp Altstädt, Norman Zabel

Reihe 2: Christine Kutz, Josephine Horenburg, Tina Trust, Julia Pydde, Constanze Theuner,  
Claudia Lehmann, Janine Kleeblatt, Maria Richau

Reihe 1: Jana Franke, Sophie Halupka, Julie Grabasch, Susan Buchmann, Loreen Gottlebe,  
Katja Nabert, Julia Kalisch, Paulina Bachmann

Reihe 3: Daniel Büttner, Friedemann Krampitz, Sebastian Graner, Tobias Beyer, Alexandra Friemel,  
Sabine Henning, Katharina Suhr, Klaus Vopel

Reihe 2: Isabell Grollmisch, Jaqueline Zeuchner, Isabelle Raffel, Tina Herden, Luise Sikorski,  
Daniela Mendel

Reihe 1: Anne Münch, Jana Ludwig, Anne Schumacher, Frau Kalisch, Josephine Herz, Antje Bankmann, 
Jenny Stellmach
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Reihe 3: Thomas Einecke, Patrick Thormann, Thomas Schmelzer, Kent-Erich Weisheit, Pascal Ibold, 
Hendrik Sittner

Reihe 2: Gundula Müller, Bianca Fechtner, Florian Brömel, Sina Berndt, Sarah Berndt, Janine Schmidt, 
Tobias Zinke, Nadine Beilecke

Reihe 1: Catina Winkler, Anika Grommek, Maria Samtleben, Frau Roscher, Sarah Schneidewind,  
Lisa Krieg, Jessika Gawellek

Abwesend: Marie-Luise Scheffler
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W. Reimann 
Ma
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C. Weber 
Ma, Phy
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R. Hecklau 
Ge, Sp, Rech
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O. Graf 
Ma

Pl
an
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H. Böttcher 
Tech, Phy, Inf

G. Bürkner 
Sp, Eth

A. Dette 
Ma, Phy,  

AG Experimentieren

B. Dombek 
Geo, Sp, As, Soz

S. Edler 
Deu, Ge

G. Erler 
Deu, Ge,  

Lernen lernen

M. Gorges 
En

B. Hamel 
ev. Rel

I. Harbrecht 
Fr, Geo,  

Schülerfirma

S. Herm 
Deu, Ku

K. Hoffmann 
Ge, Eth

W. Hornbogen 
Ma, Phy, As

J. Ibold 
Sp, Bio

A. Ihlow 
Deu, Fr

R. Kalisch 
Ma, Geo

M. Koch 
Frz, Ru

K. Kalisch 
Ma, Geo, 
Wirtschaft

D. Kortum 
Ma, Phy, 

AG Jahrbuch

O
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C. Kutz 
Frz, Deu

C. Lehmann 
Ma, Ch

A. Leschniewski 
En

E. Miericke 
Deu, Ge, Theater

H. Müller 
En

C. Poppitz 
Ma, Ch

E. Ramdohr 
Ku

P. Rennicke 
La

M. Roscher 
Deu, Ge, Recht, 

junge Journalisten

A. Rössling 
Deu, En

J. Rummel 
Ge, Sp, Fit

B. Sarapatta 
Mu, Ge, Chor

B. Sawatzky 
Ma, Phy

R. Schneidewind 
Bio, Ch, 

AG Sanitätsdienst

M. Scholz 
Bio, Ch

H. Schulze 
Deu, Ge

J. Schürmeier 
Deu, Ru, Lat

H. Streubel 
Sp, Soz

S. Voerster 
En, Soz

S. Volk 
Deu, Ge, Psy

G. Wünsch 
Soz, Inf,  

Administrator

B. Wüsthoff 
Geo, Sp

M. Bohnenberger 
Span

C Mendel 
ev. Religion

P. Wohlrab 
Mu

Lehrerkollegium 117
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Wir danken allen Sponsoren, die uns bei der Herausgabe des Jahrbuchs finanziell 
unterstützt haben:

Frau Dorit Ritter

Frau Ermute Baentsch

Herrn Andreas Reuss

Frau Hannelore Groeschler

Landesverband KiEZ Güntersberge

Vereinigung der ehemaligen Wolterstorffer

Ingenieurbüro Westermann

Keunecke Feinkost GmbH

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH

Residenz Jakobs

A.Wegener GmbH

JagPoint GmbH

Elektro Hösel

Schülerfirma des Wolterstorff-Gymnasiums

118

V E W
(Die Vereinigung der Ehemaligen Wolterstorffer)

Die VEW wurde am 2.10.1921 in Ballenstedt gegründet, weil einige ehemalige 
Schüler des Wolterstorff-Gymnasiums der Meinung waren, dass es eine in 
Ballenstedt beheimatete Vereinigung geben müsste, die ihnen einen engen 
Kontakt untereinander und zur Schule gewährleisten konnte.

Die VEW fördert die freundschaftlichen Beziehungen der ehemaligen Schüler 
untereinander und pflegt den Kontakt zur Schule. Sie unterstützt das Wolterstorff-
Gymnasium sowohl in ideeller als auch in materieller Hinsicht und konnte so der 
Schule seit 1992 insgesamt 22.451,42 € spenden.

Jedes Jahr werden die besten Abiturienten mit einem Geldpreis ausgezeichnet, 
um die Verbundenheit der Ehemaligen mit den Schülern der Gegenwart 
zu stärken.

Die VEW bringt sich auch in die Diskussion um die Schulpolitik ein, 
damit das Wolterstorff-Gymnasium langfristig erhalten bleibt.

Das VEW-Denkmal auf dem Echoberg am Schulhof ist dem Gedenken 
an die Pädagogen und Schüler gewidmet, die nicht mehr unter uns 
weilen. 

234 Mitglieder gehören heute der VEW an, und sie hofft und wünscht, 
dass auch die nachfolgenden ehemaligen Schüler sich der VEW 
anschließen, damit nicht nur die VEW weiter existieren sondern sie 
auch zum Wohle des Gymnasiums beitragen kann.

Wolfgang Luther   (Vorsitzender der VEW) 
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