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Wilfried Reimann
Schulleiter

mut draussen

mut drinnen

Liebe Leserinnen und Leser unseres Jahrbuches,

unser Schulhaus leuchtet in  frischen Farben. Für jeden sichtbar 
ist unser Logo MUT. Alle Schüler und sicher auch die Eltern 
kennen die Bedeutung dieser Buchstaben: Multimedia, Um-
welt, Technik. 

Um eine weitere Ausgestaltung dieses Schulprogrammes sind 
wir stets bemüht; so werden die Technikprojekte von vielen 
Schülern gern angenommen. Der Umweltgedanke kommt 
neben anderen Aktivitäten besonders durch die im Jugend-
waldheim gesammelten Erfahrungen der Schüler zur weiteren 
Ausprägung. Im multimedialen Bereich gibt es aufgrund der 
rasanten Entwicklung der Technik ständig neue Herausforde-
rungen für uns. 

Die Ausstattung der Schule mit Hard- und Software sieht un-
ser Schulträger, der Landkreis Harz, als seine Verpflichtung. So 
wurde in den letzten Jahren trotz der angespannten Haushalts-
situation des Landkreises stets in die Multimediaausstattung in-
vestiert. Neue Computer und interaktive Whiteboards wurden 
installiert.

Ich denke, das Lehren und Lernen mit den neuen Medien 
schafft weitere interessante Möglichkeiten der Unterrichtsge-
staltung. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Medien er-
höhen die Aktualität und Praxisnähe des Unterrichts. Dabei ist 
nicht die Integration in den Unterricht um jeden Preis das Ziel, 
sondern eine Stärkung der Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler im Umgang mit den neuen Medien und das Vermitteln 
von Strategien, die den Schülern eine zielgerichtet und effektive 
Nutzung ermöglichen.

Diesen neuen Herausforderungen stellen sich Lehrer und 
Schüler.
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Das Abitur 2012
Im Jahr 2012 wurde das Abitur letztmalig nach der bisher bestehenden Oberstu-
fenverordnung abgelegt. Die Abiturienten hatten hier noch einmal die Möglich-
keit, einige Fächer und Notenpunkte zu wählen, so dass sich der Notendurch-
schnitt noch etwas verbessern ließ. Mit dem Abitur 2013 ist das nicht mehr in 
dieser Form möglich, alle erteilten Punkte werden  gleichwertig behandelt und 
gehen auch gleichwertig in die Abiturbewertung ein. Alle Abiturprüfungen zäh-
len dann vierfach. 

Albert Einstein sagte einmal:
„Das Wichtigste ist, dass man nie aufhört zu fragen“

Die Abiturienten haben die Möglichkeit des Fragens gezielt genutzt und von Herrn Miethe – Oberstufen-
koordinator – sowie den Tutoren Herrn Hecklau und Frau Kalisch passgenaue Antworten eingefordert, 
auch dies hat den Abiturjahrgang 2012 ausgezeichnet. Das zeigt sich auch in der nun folgenden Statistik:

Von den 31 Absolventen haben 30 Abiturienten die Hochschulreife erreicht, das sind 30/31 oder  96,77%. 
Die erzielten Notendurchschnitte variieren von 1,3 bis 3,5, d.h. sie haben eine Varianz von – 11/5 oder 
–2,1.

9 Abiturienten haben einen Notendurchschnitt  von 1,9 und besser erreicht, das sind 9/30 oder 3/10 oder 
30% -  ein sehr gutes Ergebnis. Beim Anblick meiner Statistik fiel mir noch auf, dass der Modalwert 3mal 
auftritt, bei 1,6; 2,0 und 2,4. Er enthält je drei Elemente, prozentual je 10%. Die Abiturnoten 1,3; 1,4; 
1,5 … und andere treten einzeln auf, sind also Elementarereignisse, mit der prozentualen Häufigkeit von 
3,33%, andere treten im Doppelpack auf und besitzen so eine Häufigkeit von 6,66%. Insgesamt ergibt 
sich ein Jahrgangs-Notendurchschnitt von 2,32, ungefähr 2/10 besser als in den letzten Jahren. Herzlichen 
Glückwunsch!

Dieser Abiturjahrgang war ein besonderer Jahrgang, stets höflich, zuvorkommend, hilfsbereit und zielori-
entiert haben sie alle Hürden gemeistert. Mit Charme und Esprit nahmen sie auch die Lehrkräfte für sich 
ein. So war es den Deutschlehrerinnen (Frau Ihlow und Frau Schulze) ein Bedürfnis, die Abiturienten zur 
Zeugnisübergabe auf die Bühne zu bitten. Die Zeugnisse wurden vom Schulleiter, Herrn OStD Reimann, 
Herrn Luther, Vorsitzender der VEW, und den Tutoren Herrn Hecklau - für die 12a - und Frau Kalisch - für 
die 12b -  überreicht. 

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

Jonas Markowski, Tina Nerlich und Natalie Unger wurde für ihr 
überragendes Engagement in den Bereichen Musik und Außenwirksamkeit 
der Schule gedankt. Frau StR Sarapatta übernahm diese Ehrung.

Die Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft ehrt Kevin Hansch, 
Philip Weidmann und Phil-
lip Schmelzer. Die Ehrung 
wurde von der Herrn Kortum  
übernommen.

Ch. Weber,  
stellv. Schulleiterin
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Für ihren besonderen Einsatz in der Schüler-
firma sprach Frau Harbrecht die Laudatio für 
Natalie Unger, Sabrina Birkner, Franziska Wolf und 
Clara Küsters.

Der Förderverein des Wolterstorff-Gymnasiums, vertreten 
durch Frau Drescher, Vorsitzende des Fördervereins, und Frau 
Bergmann, Vorstandsmitglied des Fördervereins, ehrt in jedem 
Abiturjahrgang die Jahrgangsbesten. 2012 konnten nachfol-
gende Abiturienten ausgezeichnet werden:

Felix Heindel – 1,6, Philip Weidmann – 1,6, Roman 
Pfannschmidt – 1,6, Miriam Schweinefuß – 1,5, Pa-
trick Schmelzer – 1,4 und Clara 
Küsters – 1,3.

Für ihr besonderes soziales Engage-
ment wurden Miriam Schweinefuß 
und Maria Mendel gewürdigt. Die 
Ehrung übernahmen Herr Luther, Vor-
sitzender der VEW, und das Vorstands-
mitglied der VEW, Frau Baentsch.

Der Wolterstorff-Pokal und der zugehörige Wolter-
storff-Preis für die beste Abiturientin im Jahrgang 
gingen 2012 an Clara Küsters, mit 722 Punkten 
und dem Abiturdurchschnitt von 1,3.

Den Pokal überreichten OStD Reimann und der 
Oberstufenkoordinator, Herr Miethe. Das Preisgeld 
kommt traditionell vom Verein der Ehemaligen 
Wolterstorffer und wurde von Herrn Luther  übergeben.

Seit 2005 gibt es das Keunecke-Stipendium, das von dem Familienunter-
nehmen Keunecke Feinkost GmbH mit 5000, - Euro für sehr erfolgreiche, 
engagierte Abiturienten, die unsere Schule in besonderem Maße auch nach 
außen repräsentieren, ausgelobt wurde. 

In einem Auswahlverfahren wird das 
Stipendium durch ein Gremium, be-

stehend aus Vertretern der Schule (Schulleiter, Schülersprecher), der 
Firma Keunecke und der Stadt, vertreten durch den Bürgermeister, 
Herrn Dr. Knoppik, im Stimmenverhältnis 2: 2: 1 ermittelt. Es gilt 
der Mehrheitsentscheid.

Die Vergabe des Keunecke Stipendiums ist stets der Höhepunkt der 
Ehrungen engagierter Abiturienten. Der Geschäftsführer der Keun-
ecke Feinkost GmbH, Herr Ekkehardt Heilemann, gab die Preisträ-
gerin Natalie Unger bekannt und übernahm für die Laudatio das 
Mikrophon.

Als Naturwissenschaftlerin möchte ich mit Max Planck schließen:
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen, die Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung gut zu nutzen, um stets 
situationsgerecht, angemessen, umsichtig und zielorientiert handeln zu können, und dazu gehört auch 
immer ein Quäntchen Glück.
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Liebe Lehrer und Lehrerinnen, Eltern und Familien, 
liebe Mitschüler und Gäste,

auch wir begrüßen Sie 
noch einmal ganz herzlich 
zu unserer Zeugnisüberga-
be hier im Schlosstheater 
in Ballenstedt.

Als wir uns vor 8 Jahren 
das erste Mal hier trafen, 

schien der heutige Tag noch so weit entfernt! Wir 
sahen fremde Gesichter, die uns heute vertraut 
sind, und wurden am Wolterstorff-Gymnasium auf-
genommen. Die Aufregung war groß – was wird 
uns wohl erwarten? So traten fast 60 Schülerinnen 
und Schüler den langen Weg zum Abitur an. Dabei 
prägten uns nicht nur die zahlreichen Lernstunden, 
sondern auch Besuche auf dem Abenteuerspiel-
platz in Nachterstedt, in Schierke, Italien und viele 
mehr. Man könnte meinen, die beiden Klassen wä-
ren dabei zusammengewachsen, doch da denken 
Sie falsch! Von Anfang wurden unsere schulischen 
Leistungen klassenweise miteinander verglichen 
und so entbrannte der ewige Klassenkampf. Die 
7a wurde mal wieder sportlichste Klasse der Schule 
und die 7b hatte die bessere Deutschklassenarbeit 
geschrieben. Aber man muss in allem etwas Po-
sitives sehen: es hat unseren Kampfgeist gestärkt. 
Danke dafür an Frau Grolms und Frau Rohde! Ein 
Umbruch der Situation trat mit dem ersten Klassen-
leiterwechsel in der 8. Klasse ein. Die beiden Ge-
nannten wurden abgelöst von Frau Koch und Frau 
Schneidewind, mit denen wir gute und schlechte 
Zeiten durchlebten. Zum einen musste Frau Koch 
starke Nerven beweisen, wenn ihre Französischklas-
se mal wieder den Weg blockierte oder Schüler auf 
die Schränke setzte. Die b Klasse mit Frau Schnei-
dewind hatte dagegen ganz andere Sorgen, denn in 
der 9. Klasse erreichte uns die schreckliche Nach-
richt, dass sich ein ehemaliger Mitschüler unseres 
Jahrgangs das Leben genommen hatte Das nahm 
nicht nur die beiden Klassen sehr mit, sondern warf 
auch unsere Lehrer für einige Zeit aus ihrem Kon-
zept. Das Schuljahr verlief so mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge, da das Waldheim uns 
alle wieder ein wenig aufmuntern konnte. Doch 
auch diese Klassenfahrt verlief getrennt, sodass sich 
auch hier keine wirkliche Bindung aufbauen konn-
te. Doch wie kann es sein, dass wir nun alle friedlich 
beieinander sitzen – und das gar nicht separat?

Wir schreiben das Jahr 2010: das Skilager steht an. 
Die bereits auf 40 Schüler geschrumpfte 10. Klasse 
begibt sich auf die Reise zum Großen Arber. Frau 
Wüsthoff, Herr Hecklau, Herr Rummel und Herr Dr. 
Ibold nahmen die Zügel in die Hand und brachten 
uns auf den gemeinsamen Weg: die Piste abwärts 
(was jedoch nicht unsere Schullaufbahn betrifft!). 
Vielleicht war es die Tatsache, dass nicht alle Zim-
mer die gewünschten Fernsehkanäle empfingen, 
oder das gewöhnungsbedürftige Essen (wir erinnern 
an die allseits beliebte Blutwurstsuppe), jedenfalls 
verband uns diese Fahrt auf eine ganz besondere 
Weise und die Atmosphäre im Jahrgang verbesserte 
sich abrupt. Nach der 10. Klasse stand nun der letz-
te Klassenleiterwechsel an: Frau Kalisch und Herr 
Hecklau wurden unsere Tutoren, die uns bis zum 
heutigen Tag begleiten sollten. Zum endgültigen Zu-
sammenwachsen der beiden Klassen trug nun das 
Oberstufensystem bei. Kaum ein Kurs fand noch im 
Klassenverband statt, der sich nun übrigens auf ku-
schlige 32 Schüler und Schülerinnen reduziert hatte. 
Die ersten Freundschaftsfahrten sollten die beiden 
letzten sein. Das Skilager in Südtirol und natürlich 
unsere grandiose Abschlussfahrt in die Toskana. 
„Nein, Mann, ich will noch nicht geh’n“ war unser 
Motto und dies sollte die wahrscheinlich schönste 
Fahrt unserer gesamten Schulzeit auch bestätigen! 
Ob bei Stadtführungen mit den perfekten Reisefüh-
rern Herrn Rummel und Herrn Hecklau, beim aus-
giebigen Feiern in der Strandbar oder beim Bezwin-
gen des Cinque Terre, was nicht nur die Schüler an 
ihre Grenzen brachte – nicht wahr, Herr Hecklau? 
– ein a und b gab es nicht mehr, wir waren jetzt DIE 
Klasse 12. Der Abschluss der Toskanafahrt sollte 
auch der Abschluss der schönen Schulzeit sein. Die 
folgenden Monate waren bestimmt durch Lernen, 
Lernen und nochmals Lernen. Bis zur legendären 
Mottowoche und dem letzten Schultag, den wir mit 
den ABIlympischen Spielen feierten – aber mit Ni-
veau, was uns ja in den vergangenen 2 Jahren ei-
nige lobende Worte eingebracht hatte. Doch nun 
war der Spaß endgültig vorbei und für die nächsten 
zwei Wochen hieß es vor allem Konzentration auf 
die Abiprüfungen.

Und jetzt stehen wir hier, mindestens genauso auf-
geregt wie vor 8 Jahren an demselben Platz und 
müssen uns von liebgewonnenen Freunden und 

Natalie Unger und Tina Nerlich



11

Beratern trennen. Wir haben gelernt, dass Lehrer 
eben KEINE Maschinen, sondern auch nur Men-
schen sind und man mit ihnen durchaus Spaß ha-
ben kann.

Deswegen möchten wir zu allererst allen unseren 
Lehrern danken, die uns dabei unterstützt haben, 
unseren Weg zu finden und großes Verständnis 
zeigten für die, die ihre Passion für gewisse Themen 
nicht teilen konnten. Hervorgehoben seien hier 
Frau Kalisch und Herr Hecklau, die uns in der Kurs-
stufe mit ihrer guten Laune, aber auch ihrer diszipli-
nierten Seite immer wieder klar machten, dass wir 
nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen!

Großen Anteil daran, dass wir heute hier stehen 
und unsere Abizeugnisse erhalten, haben natürlich 
auch unsere Eltern und Familien, denen wir an die-
ser Stelle auch herzlich danken wollen. Auch wenn 
ihr beim Lösen von Extremwertproblemen und 
Logarithmusfunktionen nicht immer Rat wusstet 
(wir übrigens auch nicht), schon alleine euer „Kopf 
hoch“ und „Gib nicht auf“ hat uns immer wieder 
Hoffnung gegeben. 

Ein weiteres Dankeschön geht an die Oberstufen-
koordinatoren Frau Bürkner und Herrn Miethe, 
unseren Schulleiter Herrn Reimann und seine Stell-
vertreterin und Schulmutti Frau Weber sowie an die 
Problemlöser Frau Schneider und Frau Grundmann. 
Sie haben, so gut es ging, immer wieder versucht, 
uns das Oberstufensystem zu erklären. Und auch 
wenn wir auf Ihre häufige Frage „Any questions 
– irgendwelche Fragen“ nichts erwiderten, blieben 
Sie dennoch die einzigen, die es wirklich vollstän-
dig verstanden haben. Gab es in der Kursstufe mal 
Probleme, was nicht selten der Fall war, konnten 
wir jederzeit von der Schulleitung und ihren Orga-
nisatoren Rat und Hilfe erwarten. Dabei möchten 
wir uns aus tiefstem Herzen bei Frau Schneider und 

Frau Grundmann für die vielen, vielen verlangten 
Kopien entschuldigen – oftmals schickten uns die 
Lehrer zu Ihnen, selten, zum Ende hin immer öfter, 
geschah es aus Eigennutz. 

Ein nicht weniger großes Dankeschön richten wir 
an das Reinigungsteam der Schule und Herrn Bel-
kot, die unter anderem die sanitären Einrichtungen 
von Tag zu Tag wieder auf Vordermann brachten, 
Polyluxe reparierten und auch sonst alle möglichen 
Arbeiten verrichteten. Danke dafür.

Last but not least – unsere lieben Mitschüler. Der 
Weg war nicht leicht, deswegen können wir mit 
Stolz auf unsere Schulzeit zurückblicken. Wir dan-
ken euch für all die schönen Momente, die wir im 
Unterricht oder auf den genannten Klassenfahrten 
miteinander teilen konnten, für die kleinen Kata-
strophen, über die wir heute lachen können, und 
für euer offenes Ohr und die tröstenden Worte in 
jeder Lebenslage. Fjodor M. Dostojewskij sagte ein-
mal:

„Es ist nicht der Verstand, auf den es ankommt, 
sondern das, was ihn leitet: Herz und Charakter.“

Und das, da sind wir uns sicher, hat jeder von euch!

Der Abschied von euch fällt uns wirklich nicht leicht 
– immerhin haben wir uns in den letzten 8 Jahren 
so ziemlich jeden Tag gesehen und einen Großteil 
unseres Lebens mit euch verbracht. 

Diesen letzten Abend möchten wir mit euch noch 
einmal so richtig genießen und feiern, euch aber 
auch schon alles Gute und viel Glück für euren wei-
teren Lebensweg wünschen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freu-
en uns auf heute Abend und wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Programm.
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Natalie Unger und
Herr Heilemann

KEUNECKE-STIPENDIUM 2012

12
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Pauline Giese
7c

9a

DIE JAHRGANGSBESTEN 20011/12

13

Lea Goletz
6a

Pauline GiesePauline GieseJan Rutten
5a

Christoph Giese
10b

Christin Leonhardt
11b

Christin LeonhardtChristin Leonhardt

8a

Clara Ranee Küsters
12b
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Statistische Übersicht zu den Klassen
Klasse Klassenlehrer Elternvertreter Klassensprecher

5a Frau Edler Frau Rutten Rebekka Buchmann

5b Frau Erler Frau Monzer Antonia Milling

5c Frau Kutz Herr Reuß Henriette Knust

6a Frau Herm Frau Häder Hannes Gentsch

6b Frau Poppitz Frau Sturm-Treffer Elisabeth Stolle

7a Frau Wölfer Frau Engler Marius Röder

7b Herr Hamel Herr Krug Hagen Krug

7c Frau Sawatzky Frau Bendzko Trami Pham

8a Herr Hornbogen Herr Bethge Maurice Semella

8b Herr Rummel Frau Thust Till Grützmann

8c Frau Gorges Frau Harnisch Sascha Harnisch

9a Herr Kalisch Frau Gustke Stephanie Storbeck

9b Frau Schneidewind Frau Häder Jenny Hartenauer

9c Frau Leschniewski Frau Kalda Katherine Ventur

10a Herr Dombek Frau Lorms Chelsea Kliemannel

10b Frau Scholz Frau Bergmann Johannes Nowak

11a Herr Dr. Ibold Herr Zaiser Saskia Rutkowski

11b Frau Lehmann Frau Pape Ralf Wendrich

12a Herr Hecklau Frau Thüne Tina Nerlich

12b Frau Kalisch Herr Rowold Natalie Unger

Vorsitzende des 
Schulelternrates:

Frau Bergmann

Vorsitzende des  
Schülerrates:

Tina Nerlich

Förderverein:

Frau Drescher (Vorsitzende)

Frau Bergmann 
Frau Schürmeier 
Herr Dr. Hering 

Herr Müller 
Herr Dr. Ibold 
Herr Reimann

stAtistiK
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Der 9. November

Der 9. November gilt in der Geschichte als ein Schicksalstag 
der Deutschen: 

1918 Ausrufung der Republik
1923 Hitler-Ludendorff Putsch 
1939 Beginn der Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung
1989 Fall der Mauer

Traurigerweise wurde der 9. 11. 2011 auch zu einem Tag, 
den wir in unserer Schule nicht vergessen werden. Eine Schü-
lerin legte Feuer im Gebäude und bedrohte auf dem Schulhof 
ihre Mitschüler mit Messern. Durch das beherzte Eingreifen 
von Lehrern und technischen Mitarbeitern sowie durch das 
schnelle Erscheinen von Polizei und Feuerwehr konnten phy-
sische Verletzungen von Personen und größere Schäden am 
Schulgebäude verhindert werden. Für die psychischen Pro-
bleme von Schülern und Lehrern standen uns auch noch 
viele Tage später Psychologen und weitere Helfer von Not-
fallteams zur Seite.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen danken, die 
uns an diesem Tag und auch in den folgenden Wochen unter-
stützten, die entstandene Situation zu bewältigen. 

Die Schulleitung         Der Personalrat         Der SchülerratDie Schulleitung         Der Personalrat         Der SchülerratDie Schulleitung         Der Personalrat         Der Schülerrat
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Mein Jahr in den USa 
Wer möchte nicht schon mal nach Amerika und 
dann auch noch für 1 Jahr, genau genommen wa-
ren es aber nur 9 Monate. 
Am 22. September 2010 war es für mich so weit. 
Nach umfangreichen Vorbereitungen startete ich 
von Leipzig nach Frankfurt. Dort traf ich auf weitere 
Schüler meiner Organisation und gemeinsam setzten 
wir die Reise nach Los Angeles fort. Nach insge-
samt 23 Stunden Reisezeit  traf ich am 23.09.2010 

endlich in LA ein. Das war schon aufregend, von 
nun an war ich für mehr als nur einen Kurzurlaub 
fern der Heimat und Familie. Am Flughafen wurden 
wir von einem Lehrer mit einem Bus abgeholt und 
er brachte uns zu unseren Gastfamilien nach Santa 
Barbara/California. Meine Gastmutter (Lark) hatte 
ich vorher schon über das Internet kennen gelernt 
und wir waren uns sofort sympathisch. Das Zimmer 
teilte ich mir mit einem Gastschüler aus Hongkong 
und von nun an ging die Kommunikation nur noch 
in Englisch. Wir informierten uns, mit welchem Bus 
wir zur Schule kommen, und machten uns mit Lark 
und ihren 2 kleinen Söhnen bekannt. Am nächsten 
Tag starteten Melvin und ich zur Schule. 
Es war eine internationale Schule mit ca 700 Schü-
lern aus allen Erdteilen. Ich lernte Spanier, Franzo-
sen, Schweizer, Italiener, Chinesen, Japaner, Rus-
sen, Mexicaner, Araber und Deutsche kennen, die 
alle ihre Sprachkenntnisse verbessern wollten und 
dabei Land sowie Leute kennen lernen. Es war 
September und noch richtig heiß, 30° C im Schat-
ten, sofern Schatten zu finden war. 

Wir verbrachten die Nachmittage am Strand, wo 
wir Volleyball spielten oder einfach nur erzählten. 
An anderen Nachmittagen erkundeten wir Santa 
Barabara, trafen uns bei starbucks  oder gingen ins 
Kino. An den Sonntagen ging man hier in die Kir-
che, das tat ich dann auch und war sehr erstaunt, 
wie lebendig es dort zuging.  
In der Schule gab es auch viele Veranstaltungen und 
Feiern. Dazu  gehörte auch Haloween. Das wird in 

den USA richtig gefeiert und ein Kostüm darf 
dabei nicht fehlen. Und so kam es, dass ich 
zum ersten Mal in meinem Leben einen Rock 
trug, einen Schottenrock. 
Die Monate vergingen schnell und Weih-
nachten stand vor der Tür. 
Meine Gedanken waren jetzt öfter zu Hau-
se. Ich hätte sehr gerne beim Schneeschie-
ben geholfen, unseren Weihnachtsbaum ge-
schmückt  usw., ich glaube, das nennt man 
Heimweh?! Aber es gibt ein neues Weih-
nachten zu Hause! 
Endlich Frühjahrsferien 
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In der Schule ging es voran, ich konnte die Klas-
se wechseln und die Aufgaben wurden anspruchs-
voller. Für die Frühjahrsferien, im März zu meinem 
Geburtstag, hatten meine Eltern ihren Besuch an-
gemeldet. Wir hatten ein interessantes Programm 
geplant. Los Angeles, San Francisco, Nationalpark  
Yosemite und Nationalpark Sequoia.
So konnte ich noch andere Teile von Californien 
kennenlernen. Yosemite ist ein Nationalpark der 
Superlative und wird allenfalls noch vom Grand 
Canyon übertroffen.
Hier gibt es Höhenunterschiede von 400 bis 4000 
Meter, senkrecht aufgestellte, über tausend Meter 
hohe Granitwände, tosende Wasserfälle und  Flüs-
se und Seen. 
Im Sequoias Nationalpark sahen wir Riesenmam-
mutbäume, der älteste war 3900 Jahre alt und hat-
te einen Stammdurchmesser von 17 Metern. Dort 
oben war es übrigens noch Winter und wir mussten 
Schneeketten kaufen. Wir waren beeindruckt, ja 
überwältigt. 
San Francisco ist großartig, es war der deutsch-
amerikanische Chefingenieur, Joseph B.Strauss, 
der die Bauarbeiten der Golden Gate Bridge leitete. 
In LA waren wir auch in Downtown ….. ich muss 
sagen, kontrastreicher habe ich bisher noch keine 
Großstadt gesehen, Beverlhills and Downtown.
Nach den Frühjahrferien bereitete ich mich auf 
das Cambridge Examen. Alle sagten mir, dass wird 
kein Kinderspiel, also musste gelernt werden. Die 
tägliche Konversation mit meiner Gastmutter, sie 
war Buchhalterin, mit meinen Freunden und in der 
Schule trugen natürlich dazu bei, dass der Umgang 
mit der Sprache mir keine Probleme bereitete, aber 

die Feinheiten, Grammatik und Stil lernte ich in 
meiner Schule. Am 14. Juni war es endlich so weit, 
ich hatte auch mein 2. Examen bestanden, der 
Rückflug war für den 19.06. gebucht und nun hieß 
es Abschied nehmen, von meinen Freunden, von 
meiner Gastmutter, von meinem arabischen Gast-
bruder, den ich seit 3 Monaten kannte, von einem 
Land, das ich lieben gelernt habe und von vielen 

Erinnerungen ….. 
Aber da waren ja meine Familie und meine 
Freunde in Deutschland, auf die ich mich 
wahnsinnig freute!!!! Über die Zeit hatten wir 
den Kontakt durch das Internet aufrechterhal-
ten können, also 
„Germany I’m comming“ 

“Difficulties mastered are opportunities won”
Churchill
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SKILAGER 2012
Am 13.02.2012 hieß es für uns 10. Klassen auf nach Bayerisch Eisenstein. 
Insgesamt dauerte die Fahrt acht Stunden, sodass wir gegen 15:00 in Bayerisch 
Eisenstein ankamen.
Zuerst liehen wir unsere Ski aus. Dies war die erste Hürde, die einigen Probleme 
bereitete. Denn jeder von uns musste ein Paar Skischuhe, einen Helm und zwei Ski 
zum Hotel bringen. Also…die Ski blieben heil, aber manch einer hatte nach dieser 
Schlepperei schon die ersten blauen Flecke davongetragen. Unser Dank gilt beson-
ders denen, die gleich mehrmals liefen und den Schwächeren halfen.
Zunächst stellten wir die Ski in den Skikeller und bekamen endlich unsere Zimmer 
zugeteilt. 
Nach einem kurzen Treffen im Frühstücksraum, bei dem alle organisatorischen 
Dinge geklärt wurden, war es auch schon 18:00 Uhr und es gab Essen. Danach 
gingen wir alle zurück in unsere Zimmer und konnten selbst entscheiden, was 
wir noch tun wollten.
Am nächsten Morgen hieß es dann um 7:00 Uhr aufstehen und gleich nach 
dem Frühstück ging es auf die Piste. 
Viele von uns, die noch nie auf Ski gefahren waren, packte dann 
doch die Nervosität. Jeder hoffte, dass er diesen Tag möglichst gut 
überstehen werde … Naja, ganz so schlimm war’s zum Glück nicht. 
Wir waren zwar aufgeregt, aber es hielt sich in Grenzen. 
Bis zum Arber waren es ca. 15 min Fahrt. Dort angekommen, bekamen wir erst einmal einen Skipass. 
Kurz darauf tauschten wir unsere Straßenschuhe gegen die Skischuhe und es dauerte eine Weile, bis man 
sich an die Schuhe gewöhnt hatte. Zuerst fuhren wir mit dem Sessellift nach oben, wo sich eine perfekt für 
Anfänger geeignete Piste befand. Die guten Fahrer gesellten sich zu Frau Scholz und Frau Bergmann. Alle 
anderen kamen zu Herrn Dr. Ibold, Herrn Dombek oder zu Herrn Hecklau.
Uns wurden erst einmal die Grundschritte gezeigt, die ziemlich einfach aussahen, aber in der Praxis doch 
nicht so gut klappten.
Außerdem zeigte man uns für den Fall eines Sturzes, wie man aufsteht. Also hieß es: ,,Lasst euch mal alle 
hinfallen.“ Gesagt, getan.  So kam es, dass wir alle im Schnee lagen. 
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Ich weiß nicht, woran es lag, aber kaum einer kam 
wieder auf die Beine. Klar, die Lehrer zeigten uns,  
wie’s geht. Aber, leichter gesagt als getan! Aber was 
soll’s. Die meisten schafften es dann doch irgendwie.
An diesem Tag lagen viele mehr, als sie standen. Aber 
was will man erwarten. Einige fanden anscheinend 
auch die Bäume ringsum so attraktiv, dass sie einfach 
nicht von ihnen lassen konnten. Das schwierigste an 
dem Tag war das Bremsen. Wenn’s mal zu schnell 
ging, hatte so manch einer Angst, und wer dann 
nicht bremsen konnte, ja, der hatte ein Problem.
Gegen Mittag beherrschte der eine oder andere das 
Skifahren schon etwas besser, und viele wagten sich 
dann an andere, anspruchsvollere Pisten( Es sei 
denn, man war ein halber Profi, dann durfte man fast 
jede Piste fahren), in diesem Fall war das eine etwas 
steilere, aber immer noch blaue Piste. 
Diese an sich war nicht das große Problem, das Pro-
blem war der Schlepplift, mit dem man wieder nach 
oben musste. Einen anderen Weg gab es nicht.
Eigentlich war das Fahren mit dem Lift überhaupt 
nicht schwer, aber eben nur eigentlich. Mir erging es 
wie vielen von uns. Der Lift kommt, zieht einen hoch. 
Soweit ist alles gut. Doch, plötzlich hält er an und 
schon liegt man im Schnee, weil man die Tatsache, 
dass man sich nicht auf den Schlepper setzen darf, 
völlig vergessen hat. Wenn man erst einmal liegt, ist 
das Aufstehen sehr schwer, aber man muss möglichst 
schnell aus der Bahn des Schleppers herauskommen 
und dann auch noch zur Piste kriechen. Und wenn 
man dann noch am Anfang gleich stürzt, muss man 
sich erst einmal durch sehr tiefen Schnee kämpfen.
Zum Glück ist das nicht nur mir passiert. Aber wenn 
man einmal begriffen hatte, wie’s funktioniert, war es 
ganz einfach..
Zum Mittag aßen wir in verschiedenen Gaststätten 
und gegen 15:00 Uhr traten wir den Heimweg an.
Nach dem Abendessen trafen wir uns im Frühstücks-
raum und es wurde noch einmal über die Ereignisse 
des Tages gesprochen. Jeden Abend wurde in jeder 
Klasse das ‘Ski-has’l des Tages’ gekürt. 
Am Mittwoch ging es dann erst um 8.45 Uhr los. Das 
Wetter sah wirklich schlecht aus, und auch der Wet-
terbericht hatte keine guten Nachrichten.  An diesem 
Tag zeigten sich die ersten Auisfallerscheinungen. 
Trotzdem fuhren wir, nicht ganz voll besetzt, zum Ar-
ber. 
Viele hatten vom Vortag mächtig Muskelkater und so 
waren die ersten Minuten in den Skischuhen schlim-
mer als am ersten Tag. Aber auch das verging nach 
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einer Weile. Am schlimmsten war, dass es die ganze Zeit schneite und kurz darauf sogar hagelte. Das wa-
ren natürlich ziemlich schlechte Verhältnisse, die die Lehrer zum Überlegen brachten, ob es nicht besser 
wäre, bald abzubrechen.
Dies war aber nicht notwendig, da das Wetter wieder besser wurde. 
Um 11 Uhr machten wir Mittagspause in einer Gaststätte, die die Lehrer extra reserviert hatten, damit wir 
uns aufwärmen konnten.
Der Schlepplift bereitete noch immer einigen Probleme und man sah ab und zu noch jemanden von uns 
im Schnee liegen. Im Großen und Ganzen kann ich behaupten, dass alle von uns ohne Stürze und Ver-
letzungen die Pisten meisterten. 
Auf grund des schlechten Wetters hatte unser Busfahrer uns angeboten, einen Ausflug nach Tschechien 
zu unternehmen. So kam es, dass wir ca. um 14:00 Uhr Richtung Tschechien aufbrachen. So wirklich viel 
gab’s da allerdings nicht zu sehen.
Der Donnerstag kam, und es hieß, ein letztes Mal Skifahren.  An diesem Tag waren noch mehr Schüler 
erkrankt, und wir machten uns wieder etwas unterbesetzt auf den Weg.
Diejenigen von uns, die meinten, einigermaßen gut fahren zu können, fuhren mit Herrn Hecklau ganz 
hoch auf den Arber. Alle anderen, die sich das noch nicht zutrauten oder noch Übung brauchten, blieben  
mit Herrn Dombek unten und trainierten weiter.
Das Wetter bereitete uns am letzten Tag noch einmal viel Freude. Die Sonne strahlte.
Mittlerweile hatten wir fast alle unseren Spaß am Skifahren, und um so trauriger waren alle, als es dann 
hieß, dass der Bus wartet und wir nun unsere Ski abgeben müssen.
Als wir dann im Hotel waren, mussten wir auch schon die Koffer packen. Wir ließen am Abend dann noch 
einmal die Woche Revue passieren und beschäftigten uns für den Rest des Abends mit verschiedenen 
Dingen.
Am Morgen danach sollten eigentlich die Koffer bis 7:15 verladen sein, was für manche etwas kompliziert 
war, weil sie die Wecker nicht gehört hatten. Zum Glück konnten wir dann im Bus weiterschlafen.
Zum Mittag hielten wir natürlich bei Mc’s an.
Gegen 16:00 Uhr  waren dann alle wieder zuhause. Ich muss sagen, ich wäre liebend gern länger geblie-
ben. Denn es war eine sehr schöne Zeit. Sogar das Skifahren hat Spaß gemacht, was ich am Anfang nicht 
gedacht hätte……
Noch einmal vielen Dank, vor allem an die Lehrer, die versucht haben, uns das Skifahren beizubringen 
und manchmal wahrscheinlich der Verzweiflung nahe waren.

Chelsea Kliemannel, 10a
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„Der Wald und die Bäume…“
Am 10.10.11 sollten wir, die Klasse 9c, uns alle 
pünktlich um  8.20 Uhr am Gymnasium einfin-
den. Dort warteten schon 2 Reisebusse sowie ein 
Anhänger auf uns. Nachdem unser Gepäck ver-
staut und ein Platz gesichert war, stellten wir fest, 
dass eine Mitschülerin fehlte. Also hieß es für uns: 
warten! Zum Glück nicht allzu lange, denn nach 
10 Minuten traf auch sie ein. Endlich konnte es 
losgehen. Alle freuten sich schon tierisch auf unse-
re gemeinsame „Waldwoche“.
Den ersten Schrecken bekamen wir jedoch schon 
auf der Fahrt, KEIN HANDYEMPFANG!!! Wie 
sollten wir das bloß überleben?! Nachdem wirk-

lich jeder festgestellt hatte, dass auch sein Handy praktisch unbrauchbar ist, kamen wir im „Wilden Stall“ 
an. Zuerst erwartete uns im Essensraum eine Einweisung in die Regeln. Manche waren sehr verwirrend, 
immerhin durften wir nicht heimlich im Schrank sterben oder unsere Haare färben?! (Aber ich kann den-
noch sagen, wir haben uns auch an diese ungewöhnlichen Regeln gehalten!) Danach gab es eine kleine 
Führung durch die Anlage, im Haus der Jungen wurden wir belehrt, die Türen immer zu schließen. Es 
könnten sonst Mörder kommen. Das klang doch mal beruhigend! Endlich durften wir dann unsere Zimmer 
beziehen. Bei den Jungs lief das wohl problemloser ab als bei den Mädchen. Von um 10 bis um 12 sollten 
wir dann noch ein wenig schuften. Wir wurden in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt mit je einem Vorabeiter, 
welche waren: Herr Scheele (liebevoll Schädel genannt), Herr Teichmann und Herr Niebuhr („Chef“). 2 
Gruppen fuhren in den nahe liegenden Wald, eine Gruppe blieb auf dem Gelände und durfte den Graben 
von Unkraut befreien - welch Freude! (vor allem weil es die Tage zuvor geregnet hatte und alles matschig 
war…) Nach 2 Stunden trafen wir uns alle wieder auf dem Hof. Niemandem sah man die Arbeit an, ein-
zig die „Grabentruppe“ war dreckig und voller Schlamm. Punkt 12 gab es fortan immer Mittag, danach 
konnten wir unsere Freizeit gestalten. Am Montag war dies jedem selbst auf dem Gelände überlassen. 
Wir versuchten uns also am Billard spielen oder Tischkickern, guckten Fernsehen oder wollten Tiere im 
Arboretum beobachten, leider bekamen wir an keinem Tag eins zu Gesicht. 19 Uhr gab es Abendessen 
und wir alle hatten großen Hunger. Nachdem der Bauch vollgeschlagen war, durften wir noch bis um 10 
zusammensitzen, dann wurden die Mädchen ins Mädchenhaus und die Jungen ins Jungenhaus geschickt. 
Was die Jungs dann trieben, weiß ich nicht, aber wir Mädels „feierten“ in den Geburtstag einer Mitschü-
lerin rein.
Am nächsten Morgen fiel das Aufstehen schwer, zumal manche die ganze Nacht kein Auge zugetan hatten. 
Halb 7 gab es Frühstück, um 7 mussten wir am „Morgentreff“ stehen, fertig für 5 Stunden Arbeit. Wie-
der fuhren 2 Gruppen in den Wald und eine blieb „daheim“. Wir bauten Hochsitze, stapelten Holz oder 
spalteten dieses, wir sägten oder schälten Bäume ab oder mussten den Graben erneut freiräumen. Um 10 
Uhr gab es bei jeder Gruppe ein zweites Frühstück am Lagerfeuer und um 12 Uhr war der erste richtige 

Amelie Bandurski, Katherine Ventur 
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Arbeitstag geschafft. Schnell Essen 
gefasst, fertig gemacht und dann 
ging es auch schon nach Sanger-
hausen in ein spannendes Muse-
um. Eigentlich sollten wir uns alles 
in Ruhe anschaun, jedoch war der 
Großteil schon nach kurzer  Zeit 
fertig und beschlagnahmte die 
Stühle an der Seite, was unsere Lehrerin aber 
nicht mitbekommen sollte. Danach liefen wir 
zum Kino und sahen den Film „What a man“. 
Auch hatten wir in Sangerhausen kurz Zeit zum 
„Shoppen“ oder Essenkaufen, wobei der Döner 
keine wirklich gute Wahl war.
Den Abend gestalteten wir wieder im „Wilden 
Stall“, bis um 10.00 Uhr gemeinsam, danach 
getrennt, jeder für sich. Doch auch diese Nacht 
kamen wir nicht wirklich zu viel Schlaf. Der Mitt-
woch verlief etwas anders als geplant. Bis um 
8 Uhr war zwar alles ziemlich gleich, außer dass die Gruppen ihre „Einsatzorte“ 
getauscht hatten, aber dann begann es zu regnen und wir mussten unsere Arbeit 
LEIDER unterbrechen. Eine Exkursion zu Tiergehegen war die Maßnahme gegen 
das schlechte Wetter. Wir mussten jedoch vorher noch Äpfel suchen, welche wir an 
die Rehe  und Wildschweine verfüttern konnten. Auch hierbei lief, wie jeden Tag, das 
„Wilden Stall-Lied“- unser neues Lieblingslied!
Am Nachmittag wanderten wir eine für uns viel zu weite Strecke (wenige Kilometer) 
nach Wippra, um dort zu bowlen. Wir waren - mehr oder weniger - erfolgreich, aber hatten auch hierbei 
viel Spaß.Nach freier Abendgestaltung fielen die ein oder anderen eine Stunde früher ins Bett  als die 
letzten Tage, außer Franci, die immer schon im Bett schlief..Der Donnerstag war wieder „ein ganz norma-
ler Arbeitstag“. Inzwischen waren wir in unseren Gruppen gut eingespielte Teams und unsere Vorarbeiter 
platzten fast vor Stolz. Jeder von uns war jetzt auch in der Lage, ein kleines Lagerfeuer zu entfachen. In 
der Gruppe von Herrn Scheele kam es zu einer kleinen „Überraschung“, denn wir Mädels stellten uns 
beim Holzspalten besser an als die Jungs! Von wegen „Männersache“…
Nach dem Mittagessen, wie gewohnt um 12 Uhr, machten wir eine Wanderung zum Röhrig-Schacht. Der 
Marsch dauerte jedoch länger als geplant und viele fingen an zu quengeln, trotzdem war es sehr lustig. 
Am Schacht angekommen, bekamen wir erst mal unsere „Ausrüstung“, die aus Lampe, Kittel und Helm 
bestand, und danach ging unsere Führung durch das Bergwerk los. Teils zu Fuß, teils mit einer Bahn 
erkundeten wir alles. Am Bohrer merkten wir dann auch die Kraft dieser Maschinen. Nachdem alle heil 
wieder das Tageslicht erblickt hatten, machten wir uns auf den Heimweg. Völlig entkräftet kamen wir 
im Waldheim an, zum Glück gab es schon bald Abendbrot. Grillen stand heute auf dem Plan. Wir ver-
sammelten uns ums Lagerfeuer und unsere Grillmeister Max und Mario bereiteten uns Würstchen und 
Steak zu.
Unser letzter Tag begann wie gewohnt, jedoch wurden wir nur für 2 Stunden in den Wald geschickt. 
Danach ging es nämlich an die schwierigste aller Aufgaben: das Chaos der letzten Tage zu beseitigen! 
Zusammen mit Herrn Teichmann wurden die Aufgaben verteilt und die Häuser auf Hochglanz poliert, 
die Koffer gepackt und die Gummistiefel vom Dreck befreit. Ein letztes Mal saßen wir dann im Essenraum 
zusammen, werteten unsere Woche aus.
Ich kann nur sagen, dass es verdammt viel Spaß gemacht hat und ich jederzeit zurück kehren würde, in 
den verrückten „Wilden Stall“. Dankeschön an Frau Leschniewskie, Frau Gorges, Herrn Schreier und alle 
Vorarbeiter. Es war wirklich schön!
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MURMANSK 2012

Endlich war es so weit, das Abenteuer Russland 
sollte beginnen. Am Dienstag, dem 13.3.2012, tra-
fen wir uns auf dem Lidl Parkplatz in Ballenstedt, 
von wo aus es mit dem Bus nach Blankenburg und 
anschließend zum Berliner Flughafen gehen sollte. 
Am Flughafen erwartete uns zuallererst das Check-
in. Nachdem wir auch dies geschafft hatten und alle 
Koffer erfolgreich abgegeben waren, konnte es end-
lich losgehen. Alle waren aufgeregt und neugierig 
auf das, was uns erwartete, vor allem diejenigen, 

denen ihr erster Flug bevorstand. Zum Glück ver-
lief alles reibungslos, und nachdem wir gut in St. 
Petersburg gelandet waren und jeder seinen Koffer 
wiederhatte, fuhren wir mit dem Bus zu unserem 
Hostel. Wir waren uns jedoch noch nicht im Klaren 
darüber, wo wir übernachten sollten. Daher waren 
wir sehr geschockt, als wir am Hostel ankamen, 
welches in einem „nicht mehr ganz so guten“ Zu-
stand war. Als jedoch alle Betten verteilt waren und 
der Anblick der gewöhnungsbedürftigen Zustände 

verarbeitet war, begaben wir uns auf den Weg zum 
Abendessen, was glücklicherweise bei Mc Donalds 
stattfand. 
Anschließend liefen wir noch zum Nievskyprospekt, 
der berühmten Einkaufsmeile von St. Petersburg, 
und fielen spät am Abend todmüde in unsere Bet-
ten.
Am Morgen unseres zweiten Tages standen wir um 
7 Uhr auf. Wir hatten nur wenig Zeit, uns fertig zu 
machen und unsere Koffer zu packen. Um 8 ging 
es in ein kleines Cafe in der Nähe unseres Hostels. 
Dort bekamen wir landestypische Pancakes.Da-
nach wollten wir uns eine Kirche ansehen. Dort an-
gekommen, stellten unsere Betreuer fest, dass die 
Kirche noch nicht geöffnet hatte. So gingen wir zum 
Schlossplatz. Hier schauten wir uns die Eremitage 
an, leider nur von außen. Nachdem wir noch ein 
wenig durch St. Petersburg geschlendert waren, 
wollten wir zurück zur Kirche, welche um 11 Uhr 
öffnete. Normalerweise! Doch irgendwie schien 
niemand zu wissen was „WEDNESDAY CLOSED“ 
heißt. Um den Tag noch ein bisschen zu füllen, be-
kam jeder Freizeit, diese gestalteten wir in kleineren 
Gruppen.
Dann liefen wir wieder zurück zum Hostel, natürlich 
fiel uns der Abschied von unserer „super luxuriösen“ 
Unterkunft besonders schwer. Eine dreistündige 
Stadtrundfahrt stand uns nun bevor. Am meisten 
freuten wir uns über die Fotopausen. Nachdem die 
Stadtführung beendet war, ging es zum Flughafen. 
Auch hier kamen zum Glück alle ohne Komplika-
tionen durch das Check-in. Das Flugzeug erschien 
uns diesmal komfortabler, aber das Essen blieb das 
gleiche. Nach einigen kleinen Turbulenzen landeten 
wir in Murmansk und waren über den Flughafen 
erschrocken! Sehr klein, sehr alt, sehr herunterge-
kommen und natürlich, wie sollte es anders sein, 
war er total überheizt wie alle russischen Gebäude. 
Nachdem alle ihre Koffer hatten, machten wir uns 
auf den Weg zu unserem Bus. Der Bus - welch Lu-
xus! Keine Heizung, keine Beinfreiheit, sehr alt und 
wacklig! 
„Typisch russisch“, war unser erster Gedanke. 
So ging es dann nach Apatity. Die Fahrt dauerte 
3 Stunden, kam uns aber vor wie eine Ewigkeit. 
Schaute man aus dem Fenster, sah man kilometer-
weit nichts, da war ein Schild so ziemlich das Auf-
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regendste . Langsam stieg auch unsere Nervosität. 
Bald würden wir unseren russischen Gastschülern 
und unseren Familien gegenüberstehen. Ungefähr 
halb eins war es dann soweit. Unsere Familien er-
warteten uns schon.
Am Donnerstag verbrachten wir den Tag in der rus-
sischen Schule unserer Gastschüler. Zunächst wur-
den wir von der Direktorin empfangen, anschlie-
ßend besuchten wir den Kunstunterricht, wo wir 
russische Glücksbringer bastelten. In der nächsten 
Stunde stand Musik auf dem Plan. Im Musikunter-
richt sangen wir russische und deutsche Lieder. Da-
nach hatten wir die Möglichkeit, den Unterricht un-
serer Gastschüler zu besuchen. Einige nahmen am 
Geschichts- oder Chemieunterricht teil und andere 
lernten Waffen auseinander- und wieder zusam-
menzubauen. Die Aufmerksamkeit der russischen 
Schüler ist jedoch anders, als wir es gewohnt sind. 
Am Nachmittag ging es für uns in das Heimatmu-
seum von Apatity und am Abend trafen wir uns in 
der Sporthalle, wo wir Uni-Hockey, Basketball und 
Volleyball spielten. Später hatten wir Freizeit und 
konnten den Abend individuell mit unseren Gast-
schülern gestalten. Die meisten trafen sich jedoch 
in einem Café.
Auf den Freitag hatten sich schon alle besonders 
gefreut, weil wir im Polargebiet Ski fahren wollten. 
Die Laune der Schüler war super, die Pisten und 
Ski gut, nur das Wetter spielte nicht so mit, wie wir 
wollten. Wir konnten kaum mehr als 20m sehen. 
Für fast alle war es ein schönes Erlebnis, nur fiel un-
ser Begleiter Frank unglücklich hin und brach sich 
Schien- und Wadenbein. Er kam sofort ins Kranken-
haus und erhielt einen Gips. Das Programm konnte 
nun aber nicht durch diesen Zwischenfall beendet 
werden, und so ging es in das Kinder-Zentrum nach 
Apatity. Dort wurde uns gezeigt, was man nach der 
Schule so alles machen kann, u.a. Tanz. Nach dem 
Programm gingen alle nach Hause, doch trafen wir 

uns später noch einmal und gingen ins Café, um 
über unsere Erfahrungen in den Gastfamilien zu 
sprechen.
Am nächsten Tag stand uns ein Besuch im Eskimo-
dorf in Kirovsk bevor. 

Nachdem alle da waren, mussten wir uns zu Fuß 
durch den Schnee kämpfen. Endlich angekommen, 
erwartete uns der Schamane, welcher sein Gesicht 
jedoch vermummt hatte. Wir Schüler mussten nun 
an den Eskimospielen teilnehmen. Das Highlight 
war jedoch ein Schneemobil, an welchem ein Boot 
befestigt war. Mit diesem wurden jeweils vier Schü-
ler durch den Schnee gezogen. Nachdem die Eski-
mospiele von allen erfolgreich überstanden waren, 
enthüllte der Schamane sein Gesicht und als Aus-
zeichnung erhielten wir ein Diplom. Es war sehr lu-
stig, jedoch auch verdammt kalt und so waren wir 
froh, als wir uns wieder auf den Rückweg begeben 
konnten. Am Nachmittag hatten wir Freizeit und am 
Abend trafen wir uns und feierten eine Party bei 
einem der russischen Schüler.
Am Sonntag wurde der ganze Tag in der Familie 
verbracht. Jede Gastfamilie hatte sich etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. So wirklich wusste also 
niemand, wohin es gehen sollte. Manche fuhren mit 
Schneemobilen und besuchten Holzhäuser, die sie 
gemütlich einrichteten. Sie lernten aber auch die 
Landschaft besser kennen. Einige machten auch 
Feuer im Wald und kochten typisch russische Fisch-
suppe. Unsere Familien planten auch einen Gang 
in die Sauna, zur Abkühlung warf man sich dort 
in den Schnee und trank viel schwarzen Tee. Am 
Abend ging es dann wieder nach Hause und jeder 
von uns fiel früh ins Bett.
Am nächsten Tag dann war ein Ausflug in das Berg-
baugebiet der Stadt Kirovsk geplant. Wir fanden 
uns 10.30 Uhr an unserem üblichen Treffpunkt 
ein und fuhren gemeinsam los.Dort angekommen, 
waren wir alle erstaunt über die gewaltige Größe 
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dieses Bergbaugebietes, aber vor allem über die 
riesigen Fahrzeuge, die dort umherfuhren. Man 
musste aufpassen, dass man ihnen nicht im Weg 
stand, sonst hätten sie einen sicher überfahren. Wir 
durften sogar auf eines klettern, und von dort aus 
hatte man einen guten Blick auf die gesamte Anla-
ge. Nun sollte es aber weitergehen, und zwar in den 
Botanischen Garten (ja, so etwas gibt es auch in 
Russland) von Kirovsk. 
Dort besichtigten wir erst das Gewächshaus mit 
einer Temperatur von ca. 25° C, was für weniger 
Begeisterung sorgte, da wir alle warme Skikleidung 
anhatten und es nach 20 min unangenehm warm 
wurde. 

Aber zum Glück kam danach der äußere Teil des 
Botanischen Gartens, in dem wir uns an fast je-
dem Baum oder Strauch etwas wünschen konnten. 
Als nächstes stand auf dem Tagesplan ein Besuch 
des stadteigenen Kulturhauses. Dieses war eigent-
lich auch genauso wie alle anderen Kulturhäuser 
in Russland; Informationen zur Geschichte der 
Stadt, verschiedene Kunst- und Musikräume und 
eine große Theaterbühne. Nachdem wir auch 
das alles besichtigt hatten, ging es zunächst wie-
der Richtung Apatity zu unseren Gastfamilien. Wir 
hatten Zeit, uns ein wenig auszuruhen oder schon 
unseren Koffer zu packen, bis dann am Abend die 
Abschlussveranstaltung beginnen sollte. Sie fand in 
der Schule statt und alle beteiligten Schüler, Eltern 
und Lehrer waren eingeladen. Für uns wurde ein 
kleines Programm vorbereitet und danach aßen wir 
gemeinsam russische Süßspezialitäten. Nach eini-
gen Abschlussreden bekamen wir Geschenke und  
die Veranstaltung war auch schon zu Ende. Da wir 
noch nicht gehen wollten, gingen wir ohne Eltern 
und Lehrer nochmal in unser Lieblingscafé und lie-
ßen den Tag entspannt ausklingen.
Am Dienstag, dem 20.März, war es nun so weit - 
unsere Abreise stand an. Wir versammelten uns 

alle um 8.00 Uhr und verabschiedeten uns von un-
seren Gastfamilien, natürlich flossen bei manchen 
ein paar Tränen, wobei andere wiederum glücklich 
waren, endlich wieder nach Hause zu fahren. Dann 
ging es mit einem kalten Bus nach Murmansk. Da 
wir alle ziemlich hungrig waren, gingen wir zuerst in 
ein Restaurant. Nachdem wir unseren Hunger ge-
stillt hatten, schauten wir uns ein Kulturhaus und 
ein Schiffmuseum an. Anschließend ging es noch 
in eine Einkaufspassage. Dann machten wir uns auf 
den Weg zum Flughafen, wo dann 21.10 Uhr unser 
Flug abging. Um 23.59 Uhr landeten wir dann in 
St.Petersburg. Da es nun schon ziemlich spät war, 
machten wir es uns gemütlich auf dem Flughafen 
und verbrachten dort die Nacht.
Am nächsten Morgen, nach dieser etwas anderen 
Nacht mit mehr oder weniger Schlaf, ging unser 
Flieger zurück nach Deutschland. Wir waren trau-
rig, dass die Reise schon zu Ende war, jedoch siegte 
die Freude auf Zuhause. Im Flugzeug durften wir 
dann zum 4. Mal das „leckere“ Flugzeugessen ge-
nießen. Nach der Landung holten wir unsere Kof-
fer und stiegen auch dann schon in unseren Bus, 
mit dem es endlich wieder nach Ballenstedt ging. 
Zu unserem Ärger wurden jedoch die Blankenbur-
ger zuerst nach Hause gebracht und nicht wir, wie 
anfangs geplant. Aber auch wir kamen sicher zu 
Hause an. Dort wurden alle schon sehnsüchtig von 
ihren Familien erwartet. 

Zum Schluss möchten wir uns auch bei Herrn Dom-
bek für diese lustige und außergewöhnliche Reise 
bedanken und auch dafür, dass er uns immer ertra-
gen hat. Wir haben tolle Erfahrungen und Eindrü-
cke gesammelt, die wir sicher nie vergessen werden. 
Alles in allem war es eine sehr schöne Reise. 

Sophie Bergmann und Jasmin Kurze
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LIVING LAS VEGAS 
- MEIN AUSTAUSCH-
JAHR IN DER STADT 
DES GLÜCKSSPIELS

von Laura Füber

LIVING LAS VEGAS 
- MEIN AUSTAUSCH-
JAHR IN DER STADT 
DES GLÜCKSSPIELS

von Laura Füber

„Laura? Hallo, hier ist YFU, wir haben endlich eine 
Gastfamilie für dich gefunden! Es geht nach Las Ve-
gas!“ Das war einer dieser Momente, die man nie 
mehr vergisst. Endlich, 8 Tage vor dem geplantem 
Abflugtermin hatte meine Austauschorganisation 
Youth For Understanding eine Gastfamilie für mich 
gefunden. Ich, ein kleines Landei, kam tatsächlich 
in die große bunte Stadt der Spieler und Ganoven 
im Westen der USA. Und auf einmal rückte mein 
Austtauschjahr in Amerika ein großes Stück näher.
Schon im Sommer 2009 hatte ich mich nach ge-
eigneten Organisationen umgeschaut und mich 
bei YFU beworben, nachdem meine Eltern nach 
einigem Zögern doch zugestimmt hatten. Es folgte 
ein Auswahlgespräch und VIEL Papierkram: Visum, 
Versicherung, Steckbriefe von mir für die Famili-
ensuche. Ostern 2011 kam dann das erste große 
Event: Die Vorbereitungstagung.  Zum ersten Mal 
konnte ich mich mit anderen zukünftigen Aus-
tauschschülern im Rahmen von Gesprächen über 
unsere Ängste und Hoffnungen austauschen und 
wurde dabei von YFU unglaublich gut auf mögli-
cherweise kommende Situationen vorbereitet.Wir 
alle waren jetzt Völkerverständiger, denn es geht 
der ehrenamtlichen Organisation vor allem um ei-

nen Austausch von Kulturen für mehr Toleranz und 
Demokratie auf der Welt. 
Dann kam endlich der heiß ersehnte Tag: Am 
12.8.2010 stieg ich in Dresden mit vielen anderen 
Austauschschülern in den Flieger. Nach 2x Umstei-
gen in Frankfurt und Washington lagen 15h reine 
Flugzeit und 8000km zwischen mir und der Heimat. 
Fix und fertig vom Flug bekam ich gleich beim Aus-
steigen auf dem Flughafen einen Geschmack von 
meiner neuen Heimatstadt: Spielautomaten, wohin 
das Auge reichte. Am Flughafen begrüßten mich 
meine Gastmutter Melodie und meine Gastschwe-
ster Summer  sehr herzlich und wir sind „typisch 
Amerikanisch“ gleich in ein asiatisches Fastfood Re-
staurant gefahren. 

Meine neue Familie gefiehl mir sehr. Nach meiner 
Ankunft dauerte es bis zum Beginn der High School 
noch 2 Wochen, in denen mir Mom und Summer 
Las Vegas und die Umgebung zeigten. Wir fuhren in 
einen Nationalpark in Utah und runter zum „Strip“ 
, der Casinomeile von Las Vegas. Diese Tage habe 
ich nur noch sehr verschwommen im Gedächtnis, 
denn alles war so neu und vor allem so „typisch 
Amerikanisch“! 
So auch die neue Schule, die Eldorado High 
School. Neben vielen weiteren Schulen in  Las Ve-
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gas (JA, es gibt sogar mehrere Schulen dort) ist El-
dorado mit ca. 1500 Schülern eher klein. Es gab 
4 Klassenstufen: Freshmen (9), Sophomores(10), 
Juniors(11) und Seniors(12). Als Junior hatte ich 
die Fächer Fotografie, Kunst, Biologie, Geschichte 
der USA, Amerikanische Literatur und Algebra ge-
wählt, die man jeden Tag in der selben Reihenfolge 
durchläuft. 

Nach der Schule gab es verschiedene Angebote, 
vom Japanclub über den Chor bis zum Schach-
club war alles vertreten. Ich entschied mich dafür, 
nach der Schule eine Sportart auszuüben und war 
im Mädchen Fußball-  und Leichtathletikteam der 
Schule. Ein breit gefächertes Sportangebot ist ty-
pisch für amerikanische High Schools und so gab 
es auch an unserer Schule Teams für Baseball, 
Football, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Schwim-
men, Volleyball, Softball und Basketball. Bei Spie-
len gegen rivalisierende Schulen herrschte immer 
eine großartige Atmosphäre im Stadion und der 
Schoolpride, auf gut Deutsch der Schulstolz, war 
deutlich zu spüren.

Am Anfang war ich sehr aufgeregt und aufgrund 
der sprachlichen Barrieren kam es zu einigen Miss-
verständnissen. Doch nach nur 2 Wochen konnte 
ich mit Stolz behaupten, alles Gesagte verstanden 
zu haben und auch meine eigenen sprachlichen Fä-
higkeiten nahmen enorm schnell zu. Es wurde zur 
Sebstverständlichkeit, Englisch zu reden, und bald 
träumte und dachte ich in Englisch!
Las Vegas liegt im Bundesstaat Nevada und inmit-
ten einer Wüste, umgeben von Bergen. Im Som-
mer wird es sehr heiß mit Temperaturen von bis zu 
50°C. Die Luft dort ist sehr trocken, was diese Hitze 
einigermaßen erträglich macht. Im Winter wird es 
aber auch kalt, wobei sich der Übergang zwischen 
den beiden Extremen in nur in wenigen Tagen voll-
zieht. Auch wenn Las Vegas die Stadt des Gam-
bling, also Glücksspiels, ist, darf man gesetzlich erst 
ab 21 Jahren spielen. Dasselbe gilt für den Besitz 
und Genuss von Alkohol. So wild ist Las Vegas also 
für Minderjährige nicht!

Während so langsam der amerikanische Alltag in 
mein Leben einkehrte, erlebte ich doch oft Neues. 
Mit meiner Gastfamilie ging ich 3 mal wöchent-
lich zur Kirche. Für mich als Atheistin gab es dabei 
sowohl viele gute als auch negative Erfahrungen, 
die mich sehr viel Toleranz gegenüber Menschen 
lehrten. 
Auch wir YFU Austtauschschüler trafen uns regel-
mäßig. Einige kamen wie ich aus Deutschland, 
andere aus der Schweiz, Spanien, Japan und Uru-
guay. Wir unternahmen viel zusammen, machten 
unter anderem einen Campingausflug nach Utah 
und gingen dort in einem Fluss wandern, fuhren 
zum Grand Canyon, nach Los Angeles, wo wir 
ein Baseballspiel der Dodgers besuchten, auf dem 
Walk of Fame von Stern zu Stern hüpften, mit den 
Füßen am Strand von LA im Pazifik standen und 
uns in den Universal Studios von den Attraktionen 
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mitreißen ließen. YFU hat uns auch währrend des 
Auslandsaufenthaltes sehr gut betreut. 
Neben den Ausflügen mit meiner Familie und YFU 
ging es für mich auch nach New York und Washing-
ton D.C. . Dort trafen sich Austauschschüler aus 
den ganzen USA und wir sahen uns u.a. das ein-
drucksvolle Empire State Building an, hatten eine 
Hip Hop Stunde in New York und besichtigten das 
Anwesen von George Washington und bedeutende 
Denkmale, wie das Vietnam Veterans Memorial 
oder das Lincoln Memorial, sowie das Weiße Haus 
und den Kongress  in Washington D.C. 

Bevor ich mich versah, war da der Tag des Ab-
schiedes auch schon da. Am 22.6.2011 ging es für 
mich wieder zurück nach Deutschland. 10 Monate 
und 10 Tage waren wie im Flug vorbei gegangen. 
Las Vegas ist mein zweites zu Hause geworden. 
Auch wenn diese Zeit jetzt schon länger zurückliegt, 
denke ich noch oft und gerne daran. Ich habe eine 

zweite Famile und viele Freunde gewonnen und 
ich denke, dieses Erlebnis hat mich reifer werden 
lassen. Durch die großartige Unterstützung durch 
meine Famile und YFU war dies ein unvergessliches  
Jahr. Um ein kleines Stück davon zurückzugeben, 
engagiere ich mich seitdem auch ehrenamtlich für  
YFU und bereite neue Austauschschüler auf ihr 
Abenteuer vor.
Allen, die sich überlegen, ob ein Austauschjahr 
eventuell für sie in Frage kommt, kann ich nur sa-
gen: JA! Es lohnt sich wirklich. Für mich war es eine 
persöhnlich Bereicherung und ich sehe heute viele 
Dinge anders als früher. Die Chance, in einem völ-
lig anderen Land zu leben und die Menschen und 
ihre Kultur kennenzulernen, bietet sich nicht oft im 
Leben. Also nutzt eure Chance und werdet Völker-
verständiger!:)
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hoWdY Y‘all !
Als ich von YFU (Youth For Understanding) erfah-
ren habe, dass ich das Stipendium vom Bundestag 
bekommen habe, war meine Vorfreude gigantisch 
groß und ich konnte kaum alles erwarten, man ist 
immer so neugierig wenn es darum geht etwas Un-
bekanntes kennen zu lernen, finde ich. 
Ich war also im Jahr 2011/2012 für fast 11 Monate 
in den USA, um genau zu sein in Littlefield/Texas. 
Es ist wie eine Achterbahn der Gefühle, mal geht 
es Berghoch und mal Bergrunter und manchmal 
sieht man es nicht einmal kommen. Das schlimmste 
Gefühl jedoch war für mich die Trennung meiner 
Familie am Flughafen, denn in einem Jahr kann 
so vieles passieren, dass man es schon mal mit der 
Angst bekommen kann. 

Am anderen Ende der Welt wurde ich von meinen 
neuen Gasteltern sehr herzlich mit einem Willkom-
mensplakat am Flughafen in Lubbock empfangen. 
Vom ersten Augenblick an wusste ich, dass wir uns 
sehr gut verstehen werden, denn das warme Lä-
cheln in ihren Augen hatte mir jegliche Angst ge-
nommen. Im Laufe der Zeit habe ich mich mit der 
ganzen großen Familie vertraut gemacht und dabei 

sind mir unter anderen meine Gastgeschwister sehr 
wichtig geworden. So oft wie nur möglich habe ich 
versucht mit ihnen Zeit zu verbringen und etwas mit 
ihnen zu unternehmen. Die Spielabende fand ich 
immer besonders toll, denn die ganze Familie war 
immer zusammen und wir haben alles Mögliche an 
Brettspielen gespielt bis in die Nacht hinein, das 
war immer sehr lustig mit anzusehen. Jeden Mor-
gen wurden meine kleine amerikanische Schwe-
ster (Alexia) und ich von unserem  großen Bruder 
(Isaac) in die Schule gefahren. 

Ich bin in die Levelland High School gegangen und 
ich muss wirklich zugeben, dass ich diese Schule to-
tal gern gehabt habe. Unsere Schulfarben sind rot 
und schwarz und unser Maskottchen ist ein Wolf. 
Wir Mädchen haben uns „Loboettes“ genannt und 
die Jungs „Lobos“, das ist spanisch und bedeutet 
Wolf. Ich habe mich jeden Morgen gefreut in die 
Schule zu gehen weil ich immer gefragt war und 
ich überhaupt keine Probleme in der Schule hat-
te, denn mir ist alles ziemlich leicht gefallen. Es ist 
ein tolles Gefühl von jedem Aufmerksamkeit zu be-
kommen, denn an dieser Schule war ich die einzige 
Austauschschülerin. Es gab dort einen enormen Zu-
sammenhalt („School Spirit“), den ich einfach nur 
klasse fand. 
Wir hatten Cheerleader, Football Spieler, Basketball 
Spieler, Volleyball Spieler und noch vieles mehr. Vor 
meiner Graduation hatte ich einen wunderschönen 
Abschlussball (Prom), ich wurde mit einer Limou-
sine zu unserer Veranstaltung gefahren und bin mit 
meinem sehr höfflichen und netten Gentleman über 
einen roten Teppich gelaufen, der zum Eingang un-
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seres Saales geführt hat. Wir haben uns den ganzen 
Abend richtig schön amüsiert, wir haben gefeiert, 
gelacht, erzählt und viel getanzt ich habe mich wie 
eine richtige kleine Prinzessin gefühlt. Am Ende des 
Schuljahres habe ich in einer großen Gruppe von 
Seniors (12t Klässlern) gestanden und dann war 
da der eine Moment, wo alle ihre Hüte in die Luft 
schmeißen und ab dem Zeitpunkt weißt du das du 
es geschafft hast, jetzt hast du ein High School Di-
plom in der hand und weißt  nicht wohin mit dei-
nem Stolz. 
Alles fängt immer sehr klein an, aber irgendwann 
wird daraus mal eine ganz große Sache, wie ein 
neugepflanzter Baum. In den Ferien war ich für 
eine Woche in New York City und es ist einfach ein 
unglaubliches Gefühl wenn man auf dem Times 
Square steht und all die blinkenden Lichter auf dich 
gerichtet sind. Man fühlt sich wie in einer anderen 

Welt und es kommt einem vor als wäre alles viel grö-
ßer und viel besser. Ich war auch für ein paar Tage 
in Washington D.C. und dort habe ich mir zum Bei-
spiel die Statur von Lincoln und natürlich The White 
House angesehen. In solchen Momenten kann man 
es immer gar nicht glauben, dass man selbst gerade 
an diesem ort ist, aber zum Glück gibt es ja das Foto 
als Beweismaterial. Natürlich habe ich mich immer 
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großartig gefühlt, wenn ich mit meinen Freunden 
unterwegs war. Ich fand es cool zum Football-oder 
Basketballspielen zu gehen um unser Team anzu-
feuern und es hat mir Spaß gemacht ins Kino mit 
ihnen zu gehen oder ins Mainevent, es war einfach 
nur unglaublich. Ich fand es allerdings auch schön 
mit meinen Gasteltern Linda(71) und David(76) un-
terwegs zu sein, denn das Alter hat mich nicht mal 
ansatzweise gestört, wir hatten nie große Probleme 
und haben uns immer gut verstanden. Ich bin gern 
mit einkaufen gegangen, habe beim kochen und 
backen geholfen und ich bin auch gern in die Kirche 
mit ihnen gegangen weil ich ihnen einfach gerne 
die Freude ins Gesicht gezaubert habe. In diesem 
Jahr gab es so viele Hürden, die ich ganz alleine 
bewältigt habe und auch wenn sie noch so schwie-
rig gewesen sind, habe ich keine einzige bereut. Ein 

Austauschjahr ist eine Chance etwas Neues kennen 
zu lernen, zu erleben und anderes zu verstehen. Be-
vor ich in den USA war, habe ich noch nie so viel 
über mich und die Welt nachgedacht aber mit der 
Zeit ändern sich auch die Dinge. Ich hatte eine un-
beschreiblich schönes Jahr in Texas und ich habe so 
viele neue Menschen kennen gelernt, aber am aller-
liebsten habe ich meine amerikanische Familie und 
Freunde, die ich mehr als liebe. Natürlich habe ich 
immer noch Kontakt zu ihnen und ich plane auch 
sie sobald es geht zu besuchen. 
Mir wurde der Aufenthalt für ein Jahr in einem an-
derem Land vom Bundestag gesponsert und ich 
kann nur sagen, dass ist bis jetzt das Beste was mir je 
passiert ist. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für alles 
und ich würde jedem empfehlen einmal die Chan-
ce zu nutzen ins Ausland zu gehen, egal in welches 
Land. Also falls ihr noch Fragen über mein Aus-
tauschjahr haben solltet bin ich gerne bereit euch 
diese zu beantworten und ich bin auch sehr gern 
bereit euch zu helfen selbst an einem Austauschjahr 
teilzunehmen. Herausforderungen im Leben sind 
da um sie anzunehmen, also trau dich und stelle 
dich deiner Angst und denke immer positiv, dann 
wird schon alles gut gehen.

Vanessa Strauchmann (18J.) 



KlAssenfAhrten und schülerAustAusch 33KlAssenfAhrten und schülerAustAusch 33

one Week in italY – aBSchlUSS-
fahrt der 12. klaSSen
Es war ein lauer Sonntagabend, um genau zu sein, 
der 09. September 2012, als die Zwölftklässer des 
Wolterstorff-Gymnasiums ihre Studienreise nach 
Italien antraten. Nach einer fast einstündigen Ver-
spätung des Busses ging es um 21.00 Uhr in Ballen-
stedt über Harzgerode und Königerode gen Süden. 
Alle waren voller Vorfreude auf die nun folgende 
Woche, dementsprechend war die Laune im Bus 
bestens
Nach einer langen und unbequemen Nacht im 
Bus kamen wir am nächsten Morgen gegen 9 Uhr 
in Verona - jedem bekannt durch Shakespeares 
„Romeo und Julia“ - an. Die Müdigkeit war allen 
anzusehen, jedoch weckten uns das tolle Wet-
ter und die Stadtführung schnell auf. Wir waren 
erstaunt über die Schönheit  der Stadt und die 
Straßenkünstler, die die Menschen unterhielten. 
Nachdem wir die Julia und ihren Balkon bestaunt 
hatten, führte uns Herr Hecklau als Reiseleiter und 
Stadtführer durch die Stadt und berichtete über 
historisch Interessantes. Nach diesen lehrreichen 
Stunden ging es weiter nach Marina di Massa.
Als wir nach einer gefühlten Ewigkeit müde in un-
serem Hotel ankamen, waren wir angesichts des 
Meeres wieder besänftigt. Wir bezogen rasch un-

sere Zimmer und 
waren positiv 
überrascht; al-
les war pico-
bello. Bevor es 

18.00 Uhr zum 
Abendessen 

ging, stürz-
ten wir uns 
noch in 
die Flu-
ten des 
M i t t e l -
meeres. 

An diesem 
Abend fan-
den  alle 
schnell in 
ihre Bet-
ten.

Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht ging 
es am nächsten Morgen zu unserer ersten Erkun-
dungstour durch die Toskana; unser Ziel war Lucca. 
Im Bus bekamen wir durch Herrn Hecklau schon 
einige Hintergrundinformationen zu dieser italie-
nischen Stadt. Um 10.30 Uhr starteten wir unsere 
Stadtführung durch die engen Gassen bis zur „Pi-
azza dell‘ anfiteatro“. Auf dem Weg dorthin verirrte 
sich unser Stadtführer prompt; dabei hatte er uns 
ermahnt, sich den Weg zu merken. Dann hatten 
wir Zeit für eine eigene Erkundungstour, die wir 
nutzten, um das leckere italienische Essen zu pro-
bieren, einen der berühmten Fluchttürme der füh-
renden Familie des Mittelalters zu erklimmen oder 
auf der Stadtmauer zu flanieren. 
Danach ging es weiter nach Pisa und dem wohl 
beliebtesten Fotoobjekt der Toskana, dem Schiefen 
Turm.  Auf dem Platz der Wunder angelangt, gab 
es dann auch viele Fotoshootings und anschließend 
Zeit zum Bummeln. 
Zurück im Hotel konnten wir vor dem Essen noch 
im warmen Mittelmeer schwimmen oder am Pool 
entspannen. Nach einem leckeren, echten italie-
nischen Abendessen mit Nudeln hatten wir frei, 
um in die nahe gelegene Bar mit kleiner Tanzfläche 
zu gehen (wo sogar unsere Lehrer bei einem Lied 
das Tanzbein schwangen), am Strand spazieren zu 
gehen oder einfach nur draußen zu sitzen und zu 
reden.  

Meeres wieder besänftigt. Wir bezogen rasch un-
sere Zimmer und 

waren positiv 
überrascht; al-
les war pico-
bello. Bevor es 

18.00 Uhr zum 
Abendessen 

ging, stürz-
ten wir uns 

An diesem 
Abend fan-
den  alle 
schnell in 
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Am nächsten Morgen ging es schon früh los, da wir 
nach Florenz wollten.  Unser erstes Ziel war der be-
rühmte Florentiner Dom. Nach einer kurzen Warte-
zeit durften wir das Bauwerk erklimmen. Über 463 
Stufen windet sich eine Treppe nach oben! Für uns 
alle war der Aufstieg schweißtreibend und auch eine 
Überwindung für diejenigen von uns mit Höhen-
angst, aber die Aussicht und der Blick auf die Stadt 
entschädigten für alles. Nach dem Abstieg ging es 
weiter über den Ledermarkt, vorbei an der „Ponte 
Vecchio“ zum Marktplatz und der „David“-Statue 
von Michelangelo. Danach hatten wir Freizeit. Viele 
von uns gönnten sich ein köstliches italienisches Eis 
und bummelten an den Schaufenstern der Luxuslä-
den vorbei. Danach fuhren wir  auf einen Aussichts-
punkt oberhalb von Florenz. Von hier hatte man ei-
nen sehr guten Blick auf die Stadt und einen tollen 
Hintergrund für die Fotos, die nun als Erinnerung 
an unsere letzte gemeinsame Klassenfahrt geschos-
sen wurden. Als wir zurück im Hotel waren, stürmte 
es bereits stark und aus diesem Grund musste für 
diesen Tag das Baden im Mittelmeer ausfallen. 
So begnügten wir uns mit dem Pool. Der Rest des 
Abends verlief eher ruhig, da wir geschafft waren 
von unserer Tour durch Florenz. 

Am Donnerstagmorgen waren wir alle nach einer 
friedlichen Nacht für die Höhenwanderung durch 
den Parco Nazionale delle Cinque Terre bereit. 
Jeder war von dem Ausblick des höhergelegenen 
Busparkplatzes fasziniert. Nach einigen Metern kam 
bereits eine erste Treppe, die es in sich hatte. Sie 
brachte uns nach Riomaggiore, dem ersten von fünf 
Bergdörfern. Nachdem wir im zweiten Dorf anka-
men, durften wir uns entscheiden: entweder eine 
anstrengende und schweißtreibende Tour mit un-
seren Sportlehrern oder mit den begleitenden Leh-
rerinnen das Dorf erkunden und eine echte italie-
nische Pizza essen. Als sich die Gruppe geteilt hatte, 
begann für die einen der Aufstieg zum dritten Dorf 
Corniglia. Nach geschätzten hunderttausend Stu-
fen kamen alle fix und fertig an. Die Treppe führte 
durch trockenes Land und an Olivenbäumen vor-
bei, dabei überwanden wir mehrere hundert Hö-
henmeter. Oben angekommen eröffnete sich uns 
ein atemberaubender Blick auf das Mittelmeer. Un-

ser weiterer Weg führte uns durch einen Weinberg, 
dessen Weintrauben unfassbar lecker schmeckten. 
Jeder kam auf seine Kosten, denn auch etwas Ak-
tion war dabei: Die Wege waren sehr schmal und 
gingen direkt am Abgrund entlang. Als wir nach ei-
nigen Stunden im fünften Dorf, Monterosso al Mare, 
ankamen, waren alle zufrieden, dass wir unser Ziel 
erreicht hatten. Nach dieser Anstrengung hatten wir 
großen Hunger, doch leider fanden wir keine Piz-
zeria o.ä. und mussten uns hungrig zum Bahnhof 
begeben. Mit der Linea Ferroviaria kehrten wir zum 
zweiten Dorf, Manarola, zurück. Hier wartete die 
andere Gruppe auf uns. Wieder im Hotel angekom-
men, hieß es allmählich Abschied nehmen. Alle ko-
steten das Baden im Meer noch einmal  richtig aus. 
Nach dem Essen machten sich alle noch einmal 
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hübsch für den letzten Abend in der Strandbar. Am näch-
sten Morgen um 8.30 Uhr verließen wir Marina di Massa. 
Alle wären gern noch geblieben.
Die letzte Station auf unserem Reiseplan war ein dreistün-
diger Aufenthalt am Gardasee. Wir nutzen diesen zum 
Baden in den eiskalten Fluten, zum Essen und Sonnen. 
Nachts um 3.00 Uhr waren wir wieder daheim und die El-
tern konnten ihre Weltenbummler in Empfang nehmen. 
Auf unserer Abschlussfahrt haben wir unserer Freundschaf-
ten nochmals festigen können und das „letzte Zusammen-
sein in dieser Konstellation“ sehr genossen, denn schon in 
einem halben Jahr beginnen die Abiturprüfungen und dann 
ist die Schule vorbei und der Ernst des Lebens beginnt.
Wir möchten uns bei unseren begleitenden LehrerInnen 
recht herzlich bedanken: Herr Hecklau, ein Dankeschön an 
Sie, dass Sie uns immer sicher und zuverlässig durch die 
Städte geführt und uns interessante Informationen mitge-
teilt haben. Ein weiterer Dank geht an Frau Lehmann, Frau 
Schulze und Herr Dr. Ibold, die tolerant in jeder Situation 
waren und immer mit uns lachen konnten
Auch Busfahrer Thomas hat ein Dankeschön verdient, da 
er uns sicher von Ort zu Ort brachte und uns Schüler immer 
verstanden hat.
Wir denken, wir können für alle sprechen, wenn wir sagen, 
dass das die schönste Klassenfahrt gewesen ist.

Julia Stephan und Brian Heidenreich, 12b
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Das Lager im Wald

Vom 17.10 bis zum 21.10 wurden wir glücklicher-
weise eine Weile von unserem Schulalltag erlöst. 
Wald stand auf dem Programm. Genau genommen 
: Waldlager. Dieser Schulfreien Woche wurde mit 
gemischten Gefühlen entgegen geblickt. Einerseits 
freute man sich, andererseits hatte man Angst kei-
nen Handyempfang zu haben. Glücklicherweise 
hatten wir die ganze Woche schönes, sogar recht 
warmes und vor allem trockenes Wetter. 
Wir fuhren am Montag pünktlich um 10 Uhr von 
unserem Schulparkplatz los. Die Busfahrt war kein 
Problem und bald schon sahen wir die ersten Kie-
fern. Das bangen ging los. Keine Sekunde lang wur-
de der Balken des Handys aus den Augen gelassen 
und man hörte nur noch wie alle paar Sekunden 
ein erleichtertes Seufzten von einem genervten 
Stöhnen abgelöst wurde. Als wir vor unserem La-
ger standen, galt allgemeine Begeisterung, da man 
wenigstens etwas Empfang hatte. Natürlich kamen 
dann die normalen Sachen einer Reise: das Zimmer 
beziehen und auspacken. Nach einer Einweisung 
von unserer Leiterin wurden wir zur körperlichen 
Ertüchtigung genötigt. Auf einer Art Naturlehrpfad 
ging es durch den Wald, aber immer schön in der 
Nähe des Gebäudes, damit sich niemand verlau-
fen konnte. Was wir dann irgendwie doch beina-
he geschafft hätten. Aber schließlich kamen wir 
alle wohlbehalten wieder an und ließen uns unser 
Abendbrot schmecken. Der erste Abend war un-
spektakulär und so verging der erste Tag.
Am Dienstag: dröhnte das Klingeln des Weckers um 
5.45 an unsere Ohren und keinem wurde vergönnt 
noch einmal auf die Schlummertaste zu drücken. 
Unter grummeligen Protest machten wir uns Wald 

klar, aßen Frühstück und packten anschließend 
unsere Sachen zusammen, in spannender Erwar-
tung auf unsere Vorarbeiter. Endlich ging jede der 
drei Gruppen ihren eigenen Weg, zunächst zu den 
unterschiedlichen  Bussen und schließlich in unter-
schiedliche Richtungen. Wer es gut hatte  schnitt 
z.B.: Wege frei und stabilisierte Hochsitze, wer nicht 
musste z.B.: Bäume schälen. Wir überstanden die 
Arbeit und stürzten uns anschließend auf unser 
Mittagessen. Und dann kamen wir zum schönen 
teil des Tages. Wir fuhren nach Dessau zum shop-
pen! Die Zeit war ausreichend und fast jeder fand 
etwas. Wir waren gut gelaunt und lachten uns an-
schließend noch bei „Männerherzen 2“ schlapp. So 
verging der zweite Tag.
Am Mittwoch: war der Wecker schon ein verhasster 
Feind und die Zimmergenossen wurden zu Ty-
rannen die einem keine weitere Sekunde Schlaf 
gönnten. Ansonsten lief alles glatt. Die Gruppen be-
kamen andere Aufgaben wie z.B.: Rubinien schnei-
den und eine andere Gruppe musste Bäume schä-
len. Und das Mittagessen war auch schnell vertilgt. 
Für die Sportmuffel (und die die sich kein gutes 
Fahrrad ausgesucht hatten) wurde das Folgende 
zu einer Tortur. Wir machten eine Radtour. In Reih 
und Glied wurde sich verfahren... anschließend ge-
wendet und auf dem richtigen Weg zu unserem Ziel 
geradelt. Die Alte Kupferschmiede war interessant 
und noch interessanter war es zu erfahren, wie viel 
unsere Klassenkameraden denn so wiegen, denn 
da gab es noch eine richtige Tafelwage auf deren 
Waagschalen sich jemand daraufstellen konnte. 
Der Rückweg war unproblematisch und durch die 
gelegentlichen Wettrennen zwischen unseren Schu-
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mis und Vettels waren wir schnell wieder da und 
verbrachten den angebrochenen Tag mit uns selbst. 
Der dritte Tag war vergangen.
Der Donnerstag: brachte Mordgedanken mit sich 
beim Klang des Weckers aber ansonsten waren 
wir immer noch recht munter und auch dieses 
Mal verging die Zeit recht schnell. Nach dem Mit-
tag wurde eine Weile gefaulenzt und dann wurde 
es bitterernst. Wir mussten das gelernte der letzten 
Tage unter Beweis stellen. Ein kleiner Parcour war 
aufgebaut worden, für jedes Sinnesorgan gab es 
eine Station. Während eine Gruppe die kniffligen 
Aufgaben lösten machten sich die anderen auf zum 
Feuerturm. Wir mussten unendlich viele Treppen-
stufen steigen und wurden zum Dank von Fliegen 
fast  aufgefressen, aber die Aussicht war atembe-
raubend auch wenn wohl niemand von uns dort 
hätte arbeiten wollen, das Klo war nämlich unten. 
Als der Adrenalinpegel ,durch die Höhenangst her-
vorgerufen, sich wieder gelegt hatte wanderten wir 
zurück und es wurde getauscht. Den Nachmittag 
verbrachten wir dann wieder mit Selbstbeschäfti-
gung ,aber abends feuerte Herr Kalisch, ganz Mann 
im Haus, den Grill an und wir drängelten uns um 
das warme Feuer. Und so ließen wir den vierten 
Tag ausklingen.
Der Freitag: war gekommen und allmählich machte 
sich etwas Heimweh bemerkbar. Glückerlicher-
weise dauerte die Waldarbeit nicht ganz so lange, 
denn, und hier kam der Hacken, wir mussten die 
Autos waschen. (Nein, meine lieben Jungs es wur-
de kein Wet-T-shirt-Kontest gestartet.) Es war halb 
so schlimm und wir machten uns schnell ans pa-
cken. Nebenbei fanden wir noch die Zeit zu essen 
und eine kleine Erinnerung in Form eines Schildes 
mit unseren Unterschriften zu überreichen.  Jeder 
wollte nach Hause und so standen wir sehr bald 
mit fertig gepackten Koffern vor der Haustür und 
warteten auf unseren Bus. Und warteten. Und war-
teten. Als plötzlich ein Anruf für Herr Kalisch eing-
ing herrschte allgemeine Aufregung und dann: Der 
Bus stand im Stau. und nun? Die Zimmer waren ge-
räumt und unsere Nerven vollkommen überspannt. 
Aber es half nichts, wir mussten eben warten. Und 
dann kam er auch irgendwann endlich. Mit zwei 
Stunden Verspätung. Nie wurde so sehr gedrängt 
die Koffer schnell loszuwerden und die Fahrt war 
merkwürdig still, wohl weil die meisten schliefen. 
Ohne weitern Stau kamen wir dann doch noch an  
freuten uns auf das wohlverdiente Wochenede. 

An dieser Stelle einen lieben Dank an Herr Kalisch 
und Frau Habrecht, dass sie es so gut mit uns aus-
gehalten haben und natürlich an die Leitung des 
Waldheims in Dessau.

Stephanie Storbeck



38 KlAssenfAhrten und schülerAustAusch

EIN PHAENOMENALER AUSFLUG NACH WOLFSBURG
Am 28. Juni 2011 starteten wir, die 8. Klassen, die Klasse 9b sowie der Wirtschaftskurs von Frau Kalisch 
unsere Reise nach Wolfsburg. Dort angekommen, konnten wir die Autostadt zum Glück bei bestem Wetter 
auf eigene Faust erkunden. Nachdem sich jeder von uns seinen zukünftigen Familienflitzer ausgesucht hat-
te, versammelten wir uns wieder und machten uns auf den Weg in die Experimentierlandschaft „Phaeno“. 
Nach einer kleinen Einführung durch die Angestellten hatten wir Zeit, um die zahlreichen Experimente 
auszuprobieren, die tollen Effekte zu bestaunen und auch um einige tolle Fotos zu schießen. Die Klasse 
8b hatte außerdem Karten für eine Lasershow bekommen, von der alle sehr beeindruckt waren. Leider 
reichte die Zeit an diesem Tag nicht aus, um alle Experimente zu testen, dennoch war das „Phaeno“ einen 
Besuch wert und eine Möglichkeit, Physik einmal von einer anderen Seite zu erleben. Um etwa 14 Uhr 
machten wir uns wieder auf den Weg zurück zum Bus. Natürlich führte für die meisten kein Weg an unser 
aller Lieblingsrestaurant mit dem großen gelben „M“ vorbei, da die Mägen schon angefangen hatten zu 
knurren. Gestärkt traten wir dann die Heimreise an. Ein Dank für diesen etwas anderen Schultag gilt allen 
begleitenden Lehrern. 

Jenny Hartenauer, 8b

diesen etwas anderen Schultag gilt allen 
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aB nach thüringen
Klassenfahrt der Klasse 7b

Vom 23. April bis zum 25. April 2012 hieß es für uns: Ab nach Thüringen. Um ge-
nau zu sein, ging es für uns in die Kleinstadt Mühlhausen. Wir trafen uns um 8:15Uhr 
vor der Schule, um 8.30 Uhr mit einem Bus loszufahren. Nur Johannes fuhr wegen 
Krankheit nicht mit. Als Betreuer begleiteten uns unser Klassenleiter Herr Hamel, Frau 
Kapahnke und Herr Schwabe.
Wir kamen zur Mittagszeit in Mühlhausen an. Doch bevor wir essen durften, gab es erst-
mal eine Belehrung. Nach dem Essen bezogen wir unsere Zimmer. Wir Mädchen hat-
ten natürlich schon im Voraus geplant, wer wo und wem gegenüber schläft. Die Jungs 
waren dagegen deutlich spontaner. Anschließend ging es in die Stadt! Wir schauten 
uns die Stadtmauern von Mühlhausen an. Ein mehr oder weniger „kleiner“ Rundgang 
auf der Stadtmauer durfte natürlich nicht fehlen. Dann hieß es für alle: SHOPPING !!!! 
!,5 Stunden durften wir die Läden durchstöbern. Schließlich ging es zurück in die Ju-
gendherberge. Nach viel Freizeit, Abendessen und noch mehr Freizeit war Nachruhe..
Am nächsten Morgen ging es wieder in die Stadt. Aber erst nach einem ordentlichen 
Frühstück. Wir besuchten das deutsche Bauernkriegsmuseum und gingen danach noch 
mal Einkaufen. Anschließend besuchten wir eine Sporthalle. Dort spielten wir Tennis, 
Squash und Badminton. Auf dem Rückweg gab es noch für jeden ein Eis.
Am nächsten Tag war schon wieder Abreise angesagt. Wir frühstückten, packten die 
Koffer und säuberten die Zimmer. Dann fuhren wir mit dem Bus wieder heim. Wir 
legten noch einen Zwischenstopp bei der Heimkehle in Uftrungen ein. Das ist eine 
interessante und wunderschöne Tropfsteinhöhle. Um 14.00 Uhr waren wir wieder an 
der Schule.
Das war eine sehr schöne Klassenfahrt und wir sagen: Danke, an unsere Betreuer und 
an die Mitarbeiter der Jugendherberge!
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Weihnachten in faMilie - 
WeihnachtSkonZert 2011
Der Tradition folgend, stimmte uns auch in diesem Jahr der Schul-
chor unter Leitung von Frau Sarapatta auf die Weihnachtszeit ein: 
Dazu wurde am 20.12.2011 ins Schlosstheater zum Weihnachts-
konzert eingeladen.
Wenn man ein Weihnachtskonzert besucht, erwartet man Lieder 
wie „Oh du Fröhliche“, „Oh Tannenbaum“ oder auch „Last Christ-
mas“. Dieses Mal war dies jedoch anders: Das Programm wurde 
von der Schülerin Elisabeth Stolle (Klasse 6b) geschrieben. Es han-
delt von Schülern, denen scheinbar ein trauriges Weihnachtsfest 
bevorsteht. Sie sind mit ihren Lehrern eingeschneit und müssen 
die Feiertage deshalb wohl in der Schule verbringen. Um die Stim-
mung aufzuheitern und sich zu ermutigen, singen sie gemeinsam 
ihre Lieblingslieder. Unverhoffterweise werden die Eingeschneiten 
aber doch gerettet und können Weihnachten in ihren Familien ver-
bringen. 
Eingebettet in das Handlungsgespräch wurden Soli wie „Mama 
Do“ (Tina Nerlich, 12a) oder „One Moment in Time“ (Sophie Berg-
mann, 10b) gesungen. Der Chor trug Lieder wie „Winter“ oder 
„Stern über Bethlehem“ vor. Natalie Unger (12b), Julia Stephan 
(11b) und Jan Robert Schmidt (8c) begeisterten das Publikum mit 
ihren Instrumentaldarbietungen.
Am Ende des eineinhalbstündigen Programms ergriff Elisabeth das 
Wort: Sie sprach über die Katastrophen des letzten Jahres, darüber 
dass viele den Blick für das Schöne verloren haben und dass nicht 
alle ein friedvolles Weihnachten verbringen können. Der Chor 
 sang dazu das Lied „Do They Know It‘s Christmas“.
Tosender Applaus eines begeisterten Publikums beendete dieses 
eindrucksvolle Konzert, das bereits im Vorfeld für großes Interesse 
gesorgt hatte, dass das Schlosstheater an diesem Abend zu klein 
war: Einige Schüler und Eltern fanden leider keinen Platz mehr, 
deshalb sind im nächsten Jahr zwei Konzerttermine geplant.

Brian Heidenreich
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WolterStorffer aUf der 
BildUngSMeSSe in MagdeBUrg
Am 7.10.2011 fuhren wir, die Schüler der 10. und 
11. Klassen des Wolterstorff-Gymnasiums, mit dem 
Bus nach Magdeburg zur Kickstart-Messe. Begleitet 
wurden wir von unseren Lehrern Frau Lehmann, 
Frau Scholz, Herr Dombeck und Herr Ibold. Auf 
der Messe wollten wir uns über die verschiedenen 
Berufschancen und – wege der 45 Aussteller infor-
mieren. 
Auf dem Messegelände in Magdeburg hatten wir 1 
½ Stunden Zeit die Messe zu erkunden. Die ver-
schiedensten Firmen aus der Region waren vor Ort 
um sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzu-
stellen. Hauptsächlich ging es bei den Angeboten 
um naturwissenschaftliche und technische Berufe. 
Die Branchen mit ihren 90 vorgestellten Ausbil-
dungsberufen reichten von Metall über Elektro bis 
zu IT und Chemie. Jeder sammelte möglichst viele 
Informationen über seinen Wunschberuf und die 

Ausbildungsmöglichkeiten bzw. angebotene Alter-
nativen.
Wir konnten uns nicht nur über die verschiedenen 
Firmen informieren sondern auch an verschiede-
nen Quiz teilnehmen, Segway – ein rollerähnliches 
Fortbewegungsmittel - fahren oder auf dem Play-
station-Truck unser Geschick an der Spielekonsole 
testen.  
Um 11.00Uhr machten wir uns dann wieder auf 
den Heimweg nach Ballenstedt. Im Bus verglichen 
wir unsere Flyer und sprachen über das Erlebte. 
Hiermit möchten wir uns bei unseren Lehrern be-
danken, die uns mit diesem Ausflug geholfen ha-
ben, genauere Vorstellungen über unsere berufliche 
Zukunft zu bekommen. 

Julia Stephan 

ZWiSchen PlaStiktüten Und doSenPfand 
- ZivilcoUrage in MüllBeUteln -
Zivilcourage kann und soll sich auf verschiedene 
Arten zeigen: Man setzt sich für Gleichheit und Ge-
rechtigkeit unter Schülern ein, man macht auf Pro-
bleme aufmerksam ...oder man räumt eben auf.
Am Sonntag, den 15.07., trafen sich einige Schü-
ler vom Team „Schule ohne Rassismus, Schule mit 
Courage“ und ein Teil der 7. Klasse unter der Lei-
tung von Frau Wölfer auf dem Verkehrslandeplatz 
Asmusstedt, der nach dem Festival Rockharz aller-
dings eher einem Schlachtfeld glich. Dieser Anblick 
konnte jedoch keinen entmutigen. Na gut,vielleicht 
ein kleines bisschen. Nichtsdestotrotz wurden todes-
mutig Müllsäcke und Handschuhe geschnappt und 
wir begaben uns auf den Platz. Antreten zum Auf-
räumen. Den ganzen Nachmittag wurde schwer ge-
schuftet und auch der regelmäßig wiederkehrende 
Regen stimmte nicht jeden fröhlich. Trotz alledem 
hielten die SchülerInnen tapfer durch und kämpften 

sich bis zum Schluss quer durch kaputte Zelte,Plas-
tiktüten und weggeworfene Dosen.
Aber wofür eigentlich? Sicherlich steckten nicht nur 
die Liebe zur Arbeit am Sonntag bzw. die Liebe zur 
Sauberkeit dahinter, nein, es gab noch einen wei-
teren Grund: Das erarbeitete Geld der Teammit-
glieder von „Schule ohne Rassismus“ kommt dem 
Langzeitprojekt,der „SOS-Kinderpatenschaft“, zu-
gute. Seit Herbst 2011 ist das Team Pate der elfjäh-
rigen Edith aus Bolivien und ermöglicht ihr damit 
eine Familie, ein Zuhause und eine Ausbildung. Mit 
dem Erlös dieser Aktion ist die Patenschaft nun für 
ein weiteres Jahr gesichert und wir machen weiter. 
Denn eins ist sicher: Zivilcourage wird immer und 
überall gebraucht ... manchmal auch in Müllbeu-
teln.

Von Mareike Manthey
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Am 14. September fand der 14. Deutsche Lungentag un-
ter dem Motto „Lungen-Check! Atmung o.k.?“ in der 

Lungenklinik Ballenstedt statt. Um 10.00 Uhr 
e r - öffnete Chefärztin 

Dr. med. Barba-
ra Wagener die 

Veranstaltung mit 
einem Vortrag zu den 

Ursachen von Husten 
und Luftnot, darauf folg-
te ein Vortrag über Schnar-
chen und Tagesmüdigkeit von 
Oberarzt Dr. med. Dirk Selbig. 
Die 8. Klassen unseres Gym-
nasiums tragen jedes Jahr 
zum Gelingen dieses Tages 
bei: Im Rahmen des Biologi-
eunterrichts beschäftigen sie 
sich mit dem Thema Rauchen 
und dessen Aus-
wirkungen und 

gestalten Projek-
te rund um die Lunge. 
Unterstützt von den Lehrerinnen Frau Schnei-
dewind und Frau Scholz entstanden so jährlich 
die verschiedensten Exponate, die anlässlich 
des Lungentages der Öffentlichkeit präsentiert 
und von den Veranstaltern prämiert werden.
Ausgezeichnet wurden dieses Jahr aus der Klas-
se 8a Anna Müller, Anne Richau und Friedricke 
Nettling, aus der Klasse 8b Julian Herm, Tobias 

Jahnsmüller, Marie-Josefine 
Richter sowie Henrike Prei-
ßing und aus der Klasse 8c Lea 
Pawlik und Theres Jekal-Selbig.
Sie erhielten 150 Euro für ihre 
jeweilige Klassenkasse und au-
ßerdem bekam jeder Teilnehmer 
als Dankeschön ein T-Shirt der 
Kampagne „rauchfrei“.

Brian Heidenreich

11b

14. deUtScher lUngentag 2011
Am 14. September fand der 14. Deutsche Lungentag un-

ter dem Motto „Lungen-Check! Atmung o.k.?“ in der 
Lungenklinik Ballenstedt statt. Um 10.00 Uhr 

e r - öffnete Chefärztin 
Dr. med. Barba-
ra Wagener die 

Veranstaltung mit 
einem Vortrag zu den 

Ursachen von Husten 
und Luftnot, darauf folg-
te ein Vortrag über Schnar-
chen und Tagesmüdigkeit von 
Oberarzt Dr. med. Dirk Selbig. 
Die 8. Klassen unseres Gym-
nasiums tragen jedes Jahr 
zum Gelingen dieses Tages 
bei: Im Rahmen des Biologi-
eunterrichts beschäftigen sie 
sich mit dem Thema Rauchen 
und dessen Aus-
wirkungen und 

gestalten Projek-
te rund um die Lunge. 

14. deUtScher lUngentag 2011
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in MeMoriaM 
Am Mittwoch, dem 9.11.2011, um 15.00Uhr fanden sich einige Schüler des Ethikkurses 11 mit ihrer 
Lehrerin, Frau Bürkner, sowie Vertretern der jüdischen, evangelischen und katholischen Gemeinde Bal-
lenstedt auf dem jüdischen Friedhof ein, um der Opfer der Reichspogromnacht von 1938 zu gedenken. 
Ballenstedts Bürgermeister, Dr. Michael Knoppik, eröffnete die Gedenkfeier. Im Anschluss daran sprachen 
Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde einige Worte zum gegebenen Anlass. Den 
Fortgang der Gedenkfeier gestalteten wir, die Schüler des Wolterstorff-Gymnasiums. 
Zuerst wurden noch einmal die furchtbaren Geschehnisse in der Reichspogromnacht in Erinnerung ge-
bracht; es folgten Gedichtrezitationen und ein jüdisches Lied. 
Anschließend ergriffen Dr. Michael Knoppik und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchenge-
meinde noch einmal das Wort. Nach einer Schweigeminute fand die Gedenkfeier ihr Ende. 
Auf dem städtischen Friedhof Ballenstedt wurde am Sonntag, dem 13.11.2011, um 9.30Uhr eine Ge-
denkfeier anlässlich des Volkstrauertages abgehalten. Dieser Tag wird zu Ehren und in Erinnerung Der Ge-
fallenen im ersten und zweiten Weltkrieg begangen Eröffnet und begleitet wurde die Veranstaltung durch 
ein Programm der Schüler des Religionskurses 12 mit ihrem Lehrer Herr Hamel und des Ethikkurses 11. 
Im Anschluss an die Gedichte, Lieder und Zitate sprach der Stadtratsvorsitzende, Herr Johannes Knoppik, 
einige Worte der Erinnerung. 
Auch diese Gedenkfeier wurde mit einer Schweigeminute beendet. 

Julia Stephan, 11b

„SchUle ohne raSSiSMUS – SchUle Mit 
coUrage“ BeiM tag der offenen tür

Am 20. Januar 2012 hatten wir, die „Schule ohne Ras-
sismus“-Ag, die Möglichkeit, uns beim Tag der offenen 
Tür unserer Schule zu präsentieren.
Nach umfangreichen Vorbereitungen am Nachmittag 
wurde der Tag der offenen Tür um 16 Uhr eröffnet. In 
der Aula wurden die Gäste von Herrn Reimann begrüßt. 
Währenddessen trudelten die ersten Besucher auch in 
unserem Raum ein. Der große Ansturm blieb jedoch 
vorerst aus. In unserem Raum berichteten wir unter An-
derem von unseren vergangen und zukünftigen Projek-
ten. Auch konnten wir uns und unsere Aufgaben hier 
genauer vorstellen. Außerdem wurden Schülerarbeiten 
aus dem Ethik Unterricht hier präsentiert. Gegen 17 Uhr 
bekamen wir immer mehr Besucher. Auch unserer Pate 
Dr. Knoppik schaute bei uns vorbei.
Alles in allem war es ein erfolgreicher Tag für uns und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr an den Erfolg aus 
diesem Jahr anschließen können.

von Jan Robert Schmidt
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der kreiSentScheid 
iM vorleSeWettBeWerB 
2011/12
Mein Name ist Hanna Zaiser und ich besuche die Klasse 6a. Ich wurde 
Schulsiegerin der 6. Klassen beim diesjährigen Vorlesewettbewerb, den un-
sere Schule gemeinsam mit der Bibliothek Ballenstedt und dem Kulturver-
ein „Wilhelm von Kügelgen“ organisiert hatte.
Am Mittwoch, dem 22. Februar 2012,  fand nun der Kreisausscheid im 

Bildungshaus Carl Ritter statt, an dem die Besten der Schulen des Kreises teilnahmen.
Nach der Schule fuhren meine Mutti, meine Oma und meine Freundinnen Alina und  Maren und ich nach 
Quedlinburg zum Kreisentscheid.
Als wir hereinkamen, waren noch nicht so viele Leute da. Zuerst musste ich mich anmelden. Dann konnte 
ich mich zu den Schülerrinnen der anderen Gymnasien in die erste Reihe setzen. Komischerweise qualifi-
zierte sich kein einziger Junge?! Man begrüßte und stellte uns die Jury vor.
Endlich konnte es losgehen und die Erste begann zu lesen. Nun war ich als Letzte an der Reihe, setzte 
mich an einen kleinen Tisch mit einem Mikrofon und stellte das Buch „Mordgedanken“ von Oliver Pautsch 
vor. Ich musste ein anderes Buch lesen als beim Schulausscheid im Dezember 2011, bei dem ich aus 
„Tintenblut“ von C. Funke vorgelesen hatte. Danach applaudierten alle und dann bekamen wir einen 
Fremdtext namens „Der Große Bingobang“ von Peter Carey. Der Text fiel mir leichter als gedacht. Jetzt 
begann die Jury mit der Auswertung und dann begann endlich die Siegerehrung…
Jetzt wurde uns bekannt gegeben, wer die Siegerin ist: „Die diesjährige Gewinnerin ist…..Hanna….Zai-
ser!!!“ Ich dachte, ich höre nicht richtig, aber ich habe tatsächlich gewonnen !! Am liebsten hätte ich sofort 
losgeschrien, aber zuerst haben mir alle gratuliert. Danach bekam ich noch zwei Urkunden und Bücher. 
Dann musste ich noch einmal aus dem Fremdtext vorlesen, aber dieses Mal vor einer Kamera und am 
Abend war ich im MDR zu sehen.
Als ich fertig war, musste ich dem RFH (Regionales Fernsehen Harz) noch ein kleines Interview geben und 
einige Fragen beantworten. Danach war ich überglücklich und fuhr stolz nach Hause.
…und am nächsten Tag gab es von meiner Klasse einen riesigen Applaus für mich!!!

Hanna Zaiser, Klasse 6a
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anhalt 800
Dieses Jubiläum gab den Anstoß zu Exkursionen innerhalb 
der Projektwoche unserer Schule.
Einige interessierte Schüler verschiedener Klassenstufen mach-
ten sich mit ihrer Projektleiterin, Frau Ihlow, unter tatkräftiger 
Unterstützung von Frau Wüsthoff und Herrn Hornbogen auf, 
Interessantes und kulturhistorisch Wertvolles zu entdecken.
Obwohl das Wetter alles andere als einladend war, hatten 
doch alle ihren Spaß bei den Unternehmungen.
Im Ballenstedter Schloss machte Herr Jürgen Klocke uns mit 
der Geschichte und Bedeutung der „Wiege Anhalts“ und mit 
der Architektur des Gebäudes vertraut. Dass Anhalt zwar ein 
kleines Herzogtum, dennoch aber in der deutschen Geschich-
te ein äußerst bedeutendes Gebiet war, wurde manchem erst 
hier klar. Wer wusste schon, dass Albrecht der Bär, dessen 
Grabstätte sich im Schloss befindet, für die Gründung unserer 
Hauptstadt mit verantwortlich zeichnete? Oder dass die schö-
ne Uta, die berühmte Stifterfigur im Naumburger Dom, eine 
Ballenstedter Prinzessin war? In der Cinéma-Ausstellung fand 
mancher sogar Opas altes Radio oder Omas alten Fotoapparat 
wieder. Kein Vergleich mit der heutigen Technik!
Burg Anhalt, auf dem Hausberg hoch über dem Selketal gele-
gen, war ein weiteres Ziel. Schließlich sollte jeder „Anhalter“ 
wissen, wo ein Teil unseres heutigen Bindestrichlandes seinen 
Ursprung hatte. Neue Beschilderungen und gelungene Rekon-
struktionsmaßnahmen gaben uns annähernd eine Vorstellung 
davon, dass diese Ruine einmal die Ausmaße der Wartburg 
überragte. Nach der etwas beschwerlichen Wanderung war 
der Selketaler Waldgasthof am IV. Friedrichshammer eine gute 
Adresse.
Einen wunderschönen Blick hatten wir von der Selkesicht (ein 
Geheimtipp), z.B. auf Burg Falkenstein. Allerdings wurden wir 
damit erst nach einem längeren Fußmarsch belohnt.
Der letzte Tag führte uns nach Gernrode. Schließlich ist die 
Cyriakus-Kirche ein beeindruckendes Zeugnis romanischer 
Baukunst und eine der schönsten Kirchen Deutschlands. Sie 
ist auch ein Beispiel für die Denkmalpflege im 19.Jahrhundert, 
die auf Anregung Wilhelm von Kügelgens und der Herzogin 
Friedrike von Anhalt erfolgte.
Abschließend wurden wir noch Hals über Kopf in ein Klassen-
zimmer gesteckt – in der Alten Elementarschule. Der Unter-
richt à la 1900 war doch etwas gewöhnungsbedürftig, sodass 
niemand mit den Kindern von damals hätte tauschen mögen, 
denn der Rohrstock ist Gott sei Dank schon längst passé.

A. Ihlow
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hoMoPhoBie? - nicht Bei UnS.
Am 26. Und 27. September wurde am Wolterstor-
ff-Gymnasium Ballenstedt für die 9. Klassen ein 
Workshop zum Thema „Homosexualität“ durchge-
führt. Dazu kam Timo Götze aus Quedlinburg zu 
uns in die Schule.
Am ersten Tag erfuhren die Jungs mehr 
über dieses schwierige Thema. Dabei 
wurde sich am Anfang noch drüber 
lustig gemacht und manchmal 
fiel leider das ein oder ande-
re Schimpfwort. Am zweiten 
Tag waren die Mädchen an 
der Reihe und waren im Ge-
gensatz zu den Jungs etwas 
schüchtern.
Herr Götze brachte seine 
Wanderausstellung mit, die 
wir für unsere gestellten Aufga-
ben nutzen konnten. Die Klasse 
wurde nämlich in drei Gruppen 
eingeteilt und jede Gruppe erhielt un-
terschiedliche Aufgaben, die sie ausarbei-
ten musste.
Themen bei diesen Aufgaben waren die Homose-
xualität in der Geschichte, der Umgang damit in an-
deren Ländern sowie in Deutschland heute.
Unser schauspielerisches Talent wurde auch ge-
fragt, zumal uns eine Situation vorgegeben wurde 
und wir uns in die Lage der Personen hineinver-
setzten mussten. Dadurch fanden die anfänglichen 

Belustigungen schnell ein Ende und es wurde ernst 
über das Thema diskutiert.
Bei der Auswertung unserer Aufgaben wurde vielen 
überraschend klar, dass Homosexualität in vielen 
Nationen noch als strafbare Handlung angesehen 

wird. Ein Aufgabengebiet beschäftigte sich 
mit dem Umgang von Homosexualität 

im Nationalsozialismus. Dabei wur-
de uns deutlich gemacht, dass 

Homosexuelle in Arbeits- und 
Konzentrationslagern selbst 
unter den Insassen gedemü-
tigt wurden. Anschließend 
durften wir Fragen stellen, die 
uns Timo Götze beantworte-
te.
Am Ende konnte jeder Schü-

ler seine Meinung äußern und 
erklären, ob oder warum ihm der 

Workshop gefallen oder auch nicht 
gefallen hat.

Wir sahen den Workshop als eine sehr 
gute Möglichkeit für uns alle, die Welt besser ver-
stehen und mit ihr umgehen zu können. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an Frau Wölfer und Herrn 
Kühne, die im Rahmen der „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ diesen Workshop für 
uns organisiert und uns begleitet haben.

Johanna Wolf und Franz Marius Lüttich
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WolterStorffer nUtZten 
SeMinartag „iSrael anderS kennen 
lernen“ an fh in Wernigerode
Das Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt hat als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ mit Schülern der 10ten und 12ten Klassen an einem Seminartag zum Thema „Israel anders 
kennen lernen“ an der Fachhochschule in Wernigerode teilgenommen. Angeboten und organi-
siert wurde der Tag von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt und stand 
unter dem Motto die israelische Kultur, Religion sowie Alltag aus erster Hand kennen zu lernen.  
Auftakt der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion mit Emmanuel Nahshon, dem stellvertreten-
den israelischen Botschafter aus Berlin und Detlef Gürth, dem Landtagspräsidenten Sachsen-An-
halts, die sich mit den deutsch-israelischen Beziehungen auseinandersetzten. Nach Detlef Gürth 
liegt die Zukunft dieser Beziehungen in der Hand der heutigen Jugend, die auf persönlichen Kontak-
ten beruhen sollte. Nach dieser aufschlussreichen und interessanten Diskussion fanden wir Schü-
ler uns in verschiedenen Seminargruppen zusammen. Dabei wurden die Themenbereiche Journa-
lismus, High-Tech-Industrie, Tourismus, Religion, Alltag sowie Jugendaustausch von Israelis gelei-
tet und boten uns damit die Möglichkeit, verschiedene Erfahrungen aus erster Hand zu erhalten.  
Wir hatten uns für das Thema Journalismus entschieden und konnten durch den israelischen Journalis-
ten Eldad Beck einen Einblick in den israelischen Journalismus gewinnen, welcher sich stark vom deut-
schen Journalismus unterscheidet. Er berichtete davon, dass es grundsätzlich für israelische Journalis-
ten schwierig sei aus arabischen Ländern zu berichten, da Israelis weltweit in 40 verschiedene Länder 
nicht einreisen dürfen. Dieser Umstand wird von Journalisten häufig durch eine zweite Staatsbürger-
schaft umgangen, um eben aus arabischen Ländern berichten zu können. Bei seiner Arbeit als Korre-
spondent war er sehr häufig in arabischen Staaten unterwegs und konnte von Situationen berichten, in 
denen sein Leben in Gefahr war. Er war sogar bei den ersten Protestbewegungen in Ägypten auf dem 
Tahir-Platz dabei und konnte mit zahlreichen Bildern und Erfahrungen von diesem Erlebnis berichten.  
Nach den Seminaren gab es noch eine Abschlussrunde mit allen teilnehmenden 200 Schülern aus Sach-
sen-Anhalt, in welcher die Ergebnisse der einzelnen Seminare zusammengetragen worden sind. Damit 
endete für uns ein interessanter Tag, der einen Einblick in den israelischen Alltag sowie die Möglichkeit 
bot in direkten persönlichen 
Kontakt mit Israelis zu treten 
und diese kennen zu lernen.  
An dieser Stelle möchten 
wir uns bei unseren Leh-
rer/innen Frau Wölfer, Frau 
Bürkner und Herrn Hamel 
ganz herzlich bedanken, die 
diese Fahrt organisiert und 
uns begleitet haben.

Kristina Eichler, Isabell Ecke, 

Klasse 10b



48 VerAnstAltungen und ProjeKte

 SchUle ohne raSSiSMUS – SchUle Mit 
coUrage – Wir Stellen UnS vor!!!
Seit dem Jahr 2009 trägt das Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt nun schon den Titel „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“, kurz SOR-SMC. Mittlerweile sind wir eine von 1000 Schulen deutsch-
landweit, die diesen Titel tragen dürfen. Und an dieser Stelle wird es Zeit zu erklären, was sich eigentlich 
hinter diesem Titel verbirgt und welche Verantwortung damit verbunden ist.
Der Wunsch  sich als Schule um diesen Titel zu bewerben kam 2009 von Schülern des Gymnasiums und 
konnte durch erfolgreiche Bewerbung noch im selben Jahr verliehen werden. Damit waren zugleich Pflich-
ten verbunden, denn der Titel muss jedes Jahr verteidigt werden durch Projekte von Schülern. 
Seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 hat sich eine feste Arbeitsgemeinschaft aus Schülern der Klassen-
stufe 5-12 gebildet, die sich 14tägig trifft, um Ziele und Aufgaben dieses Langzeitprojektes zu besprechen. 
Im Fokus stehen dann die Planung sowie Durchführung verschiedenster Projekte.
Aber was verbirgt sich eigentlich inhaltlich hinter diesem Titel? 
s geht nicht nur um die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, es ist mehr - vielmehr. Die Arbeits-
gemeinschaft versucht sich einzusetzen für mehr Menschlichkeit, Wertschätzung dem Anderen gegenüber, 
mehr gegenseitigem Respekt, Toleranz und Akzeptanz. Des Weiteren versuchen wir uns gegen Diskrimi-
nierung, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Intoleranz, gegen Gewalt und gegen Mobbing jeglicher Form 
stark zu machen.
Das uns das nicht von einem Tag auf den anderen gelingt – das ist uns klar, aber wir versuchen es mit 
kleinen Schritten in die richtige Richtung, um ein Aufmerksam-machen und Umdenken auf diese Pro-
blematiken zu ermöglichen.  So konnten wir im vergangenen Kalenderjahr zahlreiche Projekte durch-
führen, von denen hier einige stellvertretend genannt werden sollten: erfolgreiche Teilnahme am Projekt 
„Menschenrechte“ mit Sonderauszeichnung für unsere Schüler;  Workshop „Homophobie“, durchgeführt 
vom Kulturzentrum Reichenstrasse; Workshop „Israel anders kennenlernen“ in Wernigerode, durchgeführt 
von der Landeszentrale für politische Bildung; Teilnahme am Landestag aller Titelschulen in Magdeburg; 
Workshop „Linksextremismus“, durchgeführt von Deutsche Gesellschaft e.V.; Mitwirkung an der Gestal-
tung des Holocaust-Gedenktages und wir als Arbeitsgemeinschaft haben über die SOS-Kinderdörfer eine 
Patenschaft für ein bolivianisches Mädchen übernommen. Diese kleine Auswahl zeigt, wie vielfältig der 
Bereich ist, der sich hinter SOR verbirgt. Ganz aktuell haben wir einen Logowettbewerb für die Schüler 
ausgeschrieben, da wir für unsere Arbeitsgemeinschaft „SORgenfrei?!“ noch ein passendes Logo suchen.

Allein schafft man das alles natürlich nicht, 
so sind wir bei der Durchführung unserer 
Projekte auf verschiedene Organisatio-
nen wie beispielsweise der Landeszentrale 
für politische Bildung, dem Kulturzentrum 
Reichenstrasse , der Stadt Ballenstedt oder 
andere Unterstützer  angewiesen. An dieser 
Stelle geht ein ganz besonderer Dank an 
den Bürgermeister Dr. Knoppik, der uns als 
Pate jederzeit mit einem offenen Ohr sowie 
unterstützender Hilfe zur Seite steht. Und 
natürlich ein besonderer Dank an die stell-
vertretende Schulleiterin Frau Weber, die 
uns jederzeit die Durchführung der Projekte 
sowie die Teilnahme an Weiterbildungsse-
minaren ermöglichte.D
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SchülerfirMa SPendet für SoS-
kinderPatenSchaft 
„Bitte Lächeln!“ Mit diesen epischen Worten 
wurde das Übergabefoto gemacht – kurz und 
schmerzlos, aber die Freude war dafür umso 
größer. Denn am Freitag, dem 23.09.2011 
konnte sich das Team „Schule ohne 
Rassismus“ des Wolterstorff-Gymnasiums über 
eine Spende von 100,00 Euro freuen. Die 
großzügigen Spender Johanna Wolf, Natalie 
Unger und Fr. Harbrecht, stellvertretend 
für die Schülerfirma des Gymnasiums, 
überreichten uns (Hanna Schwabe, Mareike 
Manthey und Fr. Wölfer stellvertretend für 
das SoR-Team) den Scheck, um unsere SOS-
Kinderpatenschaft auch im nächsten Jahr 
finanzieren zu können.

Dafür wollen wir 
noch einmal ganz 
herzlich Danke 
sagen, auch im 
Namen unseres 
Patenkindes Edith 
aus Bolivien!

Hannah Schwabe und 

Mareike MantheyNatalie Unger, Frau Harbrecht, Mareike Manthey, Frau Wölfer, Johanna Wolf, Hannah 
Schwabe)

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in den nächsten Monaten also etwas von SOR lesen, dann wissen 
Sie, wer sich hinter diesem Titel verbirgt und wofür wir uns einsetzen. Sie können uns auch gerne auf 
unserer Webseite über die offizielle Homepage des Wolterstorff-Gymnasiums besuchen und sind immer 
auf dem aktuellsten Stand unserer Tätigkeiten. Und natürlich wären wir dankbar für Anregungen oder 
Hinweise.

D. Wölfer als betreuende Lehrerin und Mareike Manthey in Vertretung der Schüler von der AG „SORgenfrei?!“
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teilnahMe aM 5. landeStag von 
„SchUle ohne raSSiSMUS“ in MagdeBUrg

Als wir am Montag, dem 19.09.2011, in Meisdorf abgeholt wurden, wussten 
wir noch nicht, was uns für ein anstrengender Tag bevorsteht. Wir hatten die 
Möglichkeit, stellvertretend für unser Team von „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ an dem Landestag in Magdeburg teilzunehmen.
Nach unserer Ankunft am Moritzhof in Magdeburg, ging es direkt zur Begrü-
ßung. Dort hielten  Frau Cornelia Habisch, Vorsitzende der Landeskoordian-
tion für „Schule ohne Rassismus“ Sachsen-Anhalt sowie Herr Dr. Karamba 
Diaby, Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, eine 
Begrüßungsrede.
Unterlegt wurde das ganze durch eine Schülerband aus Magdeburg. An-
schließend wurden wir von den Betreuern zu den Örtlichkeiten der Works-
hops geführt. In der Aula der Nahe gelegenen Schule ging es für uns mit einem Workshop zum Thema 
„Jugendkulturen“ los. Dieser stand unter dem Motto „Burger-Fan oder Veganer, Hiphop oder Cosplay, 
Gothic, Punk oder Normalo: Wo fängt der Spaß an, wann brauche ich Toleranz?“. Zum Abschluss des 
dieses ersten Workshops bereiteten Gruppen von je 5 Personen Vorträge zu Jugendkulturen (u.a. „Punk“, 
„Cosplay“, „Skateboarding“) vor und präsentierten sie anschließend den anderen Gruppen. Nach diesem 
ersten, sehr gelungenen Workshop ging es zum Mittagessen wieder auf den Moritzhof. Als wir das leckere 
Thai-Essen genossen hatten, ging es zur Arbeitsgruppe am Nachmittag zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit 
für Schule ohne Rassismus“. Dort schrieben wir zuerst auf mehrere Zettel, was wir bereits für die Öffent-
lichkeit in unseren AGs tun. Außerdem lernten wir, wie man ein gutes Projekt noch bekannt machen kann 
und erhielten viele Anregungen. Zum Abschluss des Tages wurden wir von Frau Habisch verabschiedet 
und erhielten schon einen Einblick in die Fotos des Tages.
Wir sind der Meinung, dass der Tag sehr gelungen war und würden uns über eine Wiederholung sehr 
freuen. An dieser Stelle geht noch ein Dankeschön an Herrn Kühne sowie Frau Wölfer, welche uns als 
betreuende Lehrer an diesem Tag begleitet haben.

Lars Thielemann und Jan Schmidt

Herr Kühne, Jan 
Schmidt, Lars Thie-
lemann, Frau Wölfer 
auf dem Moritzhof in 
Magdeburg
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BegleitUng in den letZten tagen

Unter dem Motto „Selbstbestimmung bis zum 
Ende“  setzen wir uns, ein Ethikkurs der Klasse 10b 
des Wolterstorff-Gymnasiums, mit der Palliativme-
dizin und der Hospizarbeit auseinander. Wir hatten 
dazu die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der 
Palliativstation der Lungenklinik sowie dem Am-
bulanten Hospizdienst „Hoffnung“ gemeinsam ein 
Projekt zu gestalten.
Zuerst besuchten uns Frau Rath und Frau Gloger 
sowie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospiz-
dienstes, mit denen wir über das Thema Sterben, 
Tod, Verluste, Abschied und damit verbundene 
Gefühle sprechen konnten. Danach hatten wir die 
Möglichkeit eigene Verluste künstlerisch auf Plaka-
ten zu gestalten und konnten zum Abschluss sym-
bolisch Luftballons mit unseren Wünschen und 
Hoffnungen in die Luft steigen lassen. 
In der nachfolgenden Woche besuchten wir die 
Palliativstation der Lungenklinik in Ballenstedt und 
wurden sehr herzlich von der Stationsleiterin Frau 
Fiebig begrüßt. Wir konnten Fragen stellen zum 
täglichen Ablauf auf der Station und natürlich zum 
täglichen Umgang mit dem Thema Sterben und 

Tod. Danach führte man uns über die helle und far-
benfrohe Station, welche sogar einen Wintergarten 
für alle Patienten hat. Unser Eindruck von der Sta-
tion war ganz anders als wir es uns zuvor vorgestellt 
hatten. Es herrschte eine sehr freundliche und war-
me Atmosphäre, sodass sich die Patienten in ihren 
letzten Tagen jederzeit wohlfühlen können. Für die 
bis zu zehn Patienten steht rund um die Uhr fach-
liche Kompetenz zur Verfügung und auf persönli-
che Wünsche wird individuell eingegangen. So ist 
es beispielsweise möglich, dass Angehörige einen 
Hund mit auf die Station mitbringen können. 
Zum Abschluss des Projektes besuchten uns Frau 
Rath und Frau Gloger nochmals in der Schule und 
haben uns dann über die Bedeutung der Trauer 
nach einem Abschied unterhalten und uns wurde 
gezeigt, wie man in solchen Lebenssituationen da-
mit umgehen kann. So konnten auch letzte Fragen 
geklärt werden. 
Für uns war es ein sehr gelungenes Projekt, da wir 
nun einen genaueren Eindruck von diesem doch 
schwierigen Bereich haben, denn jeder sollte über 
dieses „Tabu-Thema“ bescheid wissen. Wir bedan-
ken uns recht herzlich im Namen der Klasse 10b bei 
den Mitarbeiterinnen des ambulanten Hospizdiens-
tes sowie der Palliativstation, die mit uns so offen 
und ehrlich über dieses Thema gesprochen haben, 
und bei Frau Wölfer, die uns dieses Projekt ermög-
licht und uns dabei begleitet hat.

Laura Kleindienst/ Christoph Giese
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 vorhang aUf für die talentierteSte 
theatergrUPPe deS harZeS

26. April - 19.00Uhr: Ein Schlosstheater irgendwo im tiefsten Harz. Wohl 120 gespannte SchülerInnen, 
stolze Eltern, Tanten, Onkel, Freunde, Lehrer, Gäste warten darauf, dass der Vorhang fällt. Die Beleuch-
tung wird gedämmt und es betreten drei merkwürdig gekleidete Schülerinnen die Bühne: Es sind Miriam 
Schweinefuß (als das Glück), Victoria Becke (als der Zufall) und Bonnie Roghan (als die Schicksalsgöttin 
Fortuna).
Mit diesen drei Damen beginnt ein Theaterstück voller Emotionen, Lebensweisheiten, Spaß, jeder Menge 
Sinn und ein wenig Unsinn – Scherbenspiel.
In den folgenden 90 Minuten nehmen die SchülerInnen der Theatergruppe den Zuschauer mit auf eine 
Reise durch den Wahnsinn des Lebens mit all seinen Höhe- Tief- und Wendepunkten. 
Die junge Weltenbummlerin Hanna (Maria Mendel) ist (eigentlich nur) auf der Durchreise, sammelt Glas-
scherben und ist davon überzeugt, dass diese dabei helfen können, ihren Lebensweg zu finden.
Als sich dann allerdings Glück, Zufall und Fortuna einmischen, um Hanna bei ihrer Lebensfindung behilf-
lich zu sein,  ist das Chaos vorprogrammiert.
Durch die unergründlichen Wege des Schicksals wird Hanna zur 1000. Besucherin des Vergnügungsparks 
For2na und gewinnt 10000 Euro. Unschlüssig, was sie mit dem Geld überhaupt anfangen soll, begegnet 
sie einer Straßenmusikerin(Natalie Unger)und überlegt mit ihr die Rollen zu tauschen. Beide merken al-
lerdings, dass das für keinen von ihnen das Richtige ist. Und während Hanna weiter den Sinn des Lebens 
sucht, wird die echte Fortuna von Vergnügungsparkbesitzer Gero Gold(Steve Thüne) entdeckt und zur 
größten Attraktion seines Parks gemacht.
Kurz darauf wird Hanna von – wie durch Zufall erschienenen – „Glückshändlern“ aufgesucht, von denen 
jeder der Meinung ist genau zu wissen, was Hanna glücklich macht. Ob Erfolgstrainerin(Lisa Herm), 
berühmte Grafittisprayerin (Elisa Köch), Demagoge (Laura Füber), Glücksguru (Jonas Markowsky) oder 
Profisportlerin Sieglinde Turbo (Tina Nehrlich): Jeder scheint den einzig wahren Sinn des Lebens gefun-
den zu haben.
Schlussendlich gibt es für Hanna aber doch ein Happy End, bei dem die scheinbar nutzlosen Scherben 
eine entscheidende Rolle spielen. 
Fazit: Auch ohne Kunst-
kritiker zu sein, kann man 
sagen: Die Theater AG hat 
– unter der fachkundigen 
Leitung von Frau Schulze 
– ein großartiges Stück auf-
geführt. Das und die profes-
sionelle schauspielerische 
Leistung wurden mit tosen-
dem Applaus gewürdigt.
Und vielleicht hat Scher-
benspiel den ein oder an-
deren tatsächlich dazu 
gebracht, nicht blind auf 
Glück, Zufall oder Fortuna 
zu vertrauen.

Mareike Manthey
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ein tag 
iM kloSter 
MichaelStein

Am 8.6.2012 fuhren wir – die Klassen 
7a,b,c - zur Religionsexkursion ins Kloster 
Michaelstein. Im Vorfeld informierten wir 
uns im Unterricht über die lateinischen 
Begriffe der Klosterräume und versuchten 
so zu schreiben, wie die Mönche es früher 
taten. Herr Hamel gab uns verschiedene 
Erkundungsaufträge, die wir an diesem 
Tag zu bearbeiten hatten. 
Mit dem Bus ging es 11.15 Uhr von der 
Schule los. Nach der Begrüßung wurden 
wir in Mönchskutten gekleidet. Dann be-
gann die  Klosterführung. 
Als erstes gingen wir in das Refektorium, 
auch Speisesaal genannt, indem sich die 
Mönche früher 2-3 mal am Tag trafen. 
Dort erfuhren wir etwas über den Tagesab-
lauf eines Mönches. Wusstet ihr, dass die 
Mönche über den Tag verteilt 7mal beten? 
Dann schauten wir uns  den Klosterhof 
an. Dort machten wir ein Gruppenfoto. 
Von da aus gingen wir in den Kreuzgang, 
in dem Bilder und Skulpturen der frühe-
ren Zeit ausgestellt waren. Das Dormito-
rium (Schalfsaal) ist nicht zu besichtigen, 
weil sich dort heute Büros befinden. Vom 
Kreuzgang aus gingen wir ins Oratorium 
(Gebetssaal). Als nächstes besichtigten 
wir den Kräutergarten. Dort erzählte man 
uns etwas über die Heilkräfte bestimmter 
Pflanzen. Schließlich hörten wir einen Tex-
tausschnitt aus dem Buch „Der Klostergar-
ten Michaelstein“. Am Ende erfuhren wir, 
dass es außer dem Heilkräutergarten auf 
dem Klostergelände auch noch den Obst-, 
Gemüse- und Baumgarten gab. 
Uns allen hat diese Exkursion sehr gefal-
len!!! ☺ 

Paula und Lisa
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 Wir haBen ein neUeS logo
Voller Stolz konnten Anfang Mai die drei Gewinner 
des schulinternen Logowettbewerbs ihre Siegerprei-
se vom Geschäftsführer der BAL  Herrn Laser ent-
gegennehmen. 
Aufgerufen hatte Anfang März die Arbeitsgemein-
schaft „SORgenfrei?!“ des  „Schule ohne Rassis-
mus“-Projektes des Wolterstorff-Gymnasiums. 
Denn nachdem die AG endlich einen Namen hat-
te, musste ein aussagekräftiges Logo her, um noch 
mehr Aufmerksamkeit und Wirksamkeit erzielen zu 
können. Dank der tatkräftigen Unterstützung des 
Projektpatens Herrn Dr. Knoppik war es möglich 
für die Ausschreibung eine Siegprämie im Wert von 
200,00 Euro, gesponsert von Herrn Laser, zur Ver-
fügung zu stellen. Angesprochen waren alle Schüler 
aller Klassenstufen und die Beteiligung war über-
wältigend. An dieser Stelle ein großes Lob an alle 
Teilnehmer, die es der Jury bei der Auswahl wirklich 
schwer gemacht haben. 
Das Logo erfüllt in seiner Form nicht nur die Auf-
gabe der Präsentation der Arbeitsgemeinschaft in-
nerhalb der Schule und stellt somit die inhaltliche 
Orientierung der AG dar, sondern es soll zugleich zu 

Gesprächen über die The-
matik anregen. 
In eigener Sache als Ar-
beitsgemeinschaft möch-
ten wir uns noch mit einer 
kleinen Bitte an Sie liebe Leserinnen und Leser 
wenden. Wenn sie uns unterstützen möchten, da-
mit wir auch weiterhin zahlreiche Projekte innerhalb 
sowie außerhalb der Schule durchführen können, 
wären wir ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Es 
besteht die Möglichkeit uns indirekt über eine Mit-
gliedschaft im Förderverein der Schule (Jahresbei-
trag 12,00 Euro) zu unterstützen. Damit würden sie 
zugleich die Arbeit anderer Projekte der Schule mit 
unterstützen.  Auch direkte Spenden wären mög-
lich, welche ebenfalls über das Fördervereinskonto 
an unser Projekt weitergegeben werden würden.
Für weitere Informationen besuchen sie doch ein-
fach die Internetseite des Gymnasiums, so können 
sie sich jederzeit über aktuelle Projekte informieren 
oder die Arbeit unserer Arbeitsgemeinschaft verfol-
gen.

v.l. Florian Clemens (Kl.6), 
Henrike Preißing (Kl.8), 
Herr Dr. Knoppik und 
Johanna Geschke (Kl.7
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geWalt Wandeln – ein ProJekt der 
Sor-arBeitSgeMeinSchaft

Liebe Leser,
an unserer Schule war in der letzten Schul-
woche Projektwoche, in der es auch ein 
Angebot des Schülerteams „Schule ohne 
Rassismus” gab. Dieser Gruppe hatten wir 
uns angeschlossen und schon am ersten 
Tag merkten wir, dass es noch sehr inter-
essant werden würde. Frau Voigt, eine Kri-
minalpolizistin, kam zu uns und erarbeitete 
mit uns zusammen was Gewalt sein und 
wie man damit umgehen kann. Besonders 
fasziniert waren wir von dem Spiel „heißer 
Stuhl“, wo man die positiven Eigenschaften 
seines Spielpartners formulieren und ihm 
direkt mitteilen sollte. 
Am Dienstag fand sich eine Anti-Aggressivi-
täts- und Coolnesstrainerin, Frau Zinke aus 
Elbingerode, bei uns ein. Bei ihr lernten wir, 
wie man Gewalt und Mobbing-Attacken 
aus dem Weg gehen kann. Dabei führten 
wir praktische Übungen durch wie man bei-
spielsweise auf dumme Sprüche reagieren 
könnte. Hierzu übten wir freundliche und 
klare Ansagen zu machen sowie mit der 
paradoxen Intervention dumme Sprüche 
schnell zu kontern und somit Konflikte zu 
vermeiden oder auch zu schlichten.
Der folgende Tag fing allerdings mit einer 
Enttäuschung an, da der Karatetrainer, der 
uns eine Lektion in Sachen Selbstverteidi-
gung geben wollte, sich krank melden mus-
ste. Durch die Schüler Jan Robert Schmidt 
und Gina-Marie Fengewisch konnte dies 
nun doch stattfinden,  da sie selber im Ka-
rateverein sind. Nun wurde der Tag doch 
noch interessant und spaßig. 
Unser SOR-Projektteam traf sich dann am Donners-
tag, um die vorherigen Tage auszuwerten und auf 
Plakaten und einem Video zusammenzufassen und 
letzten Endes auf dem Hoffest, das am Nachmittag 
stattfand, den Mitschülern, Lehrern sowie Eltern zu 
präsentieren. 
Abschließend kann man nur sagen, dass es dem 
ganzen Team gefallen hat. Finanziell unterstützt 

wurden diese vier Tage durch die Landeszentrale 
für politische Bildung und durch den Förderverein 
des Wolterstorff-Gymnasiums. Hiermit wollen wir 
uns im Namen aller Teilnehmer bei Frau Voigt und 
Frau Zinke bedanken, aber nur durch Frau Wölfer 
und Herrn Kühne konnte das alles stattfinden, also 
auch ein Dankeschön an die beiden.

von Gina-Marie Fengewisch und Alexander Dammeier
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WelcoMe to the Big 
challenge 
Seit mehreren Jahren nehmen  Schüler unserer Schule 
an der in Frankreich, Spanien und Deutschland stattfin-
denden zentralen Englisch-Olympiade teil.
In diesem Jahr waren es etwa 100 Schüler der Klassen 5 bis 8, 
die sich im. Mai in unserer Aula einfanden, um ihre Sprachkennt-
nisse unter Beweis zu stellen. Etwa drei Wochen später 
wurden im Internet die Platzierungen bekannt gege-
ben. Auch diesmal ging es vor allem darum dabei zu 
sein. Und wenn dann – ganz gleich, auf welchem Platz 
man in der Wertung 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. Allen Olympioniken ein herzliches: 
CONGRATULATIONS!

A. Leschniewski
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„energiegeladen“
Auch in diesem Schuljahr 2011/2012 beteiligten sich Schü-
ler  des Wahlpflichtkurses Technik (Kursjahrgang11/12) am 
Schülerwettbewerb „ENERGIEgeladen“, welcher jährlich 
von 5 Bundesländern  ausgelobt wird.
Die 10 Schüler des Technik-Kurses bauten 6 Modelle ei-
nes Wasserrades. Jedes Wasserrad-Modell musste genaue 
Maßvorgaben einhalten und einer Prüfung standhalten.
Von Ingenieuren und Architekten wurde der Wirkungsgrad 
der Wasserräder experimentell ermittelt und die künstleri-
sche Gestaltung eingeschätzt.
Von insgesamt 47 Modellen aus ganz Sachsen-Anhalt lagen 
unsere 6 Modelle alle unter Platz 15!
Besonders gut schnitt das Modell „BODE-WHEEL“ von Pa-
trick Schmelzer und Kevin Hansch ab.
Sie belegten auf Landesebene den 2. Platz (ihr Wasserrad 
hatte einen Wirkungsgrad von 18,2%) und wurden am 
3.03.2012 auf der Landes - Bau - Ausstellung in Magdeburg 
mit 150,- Euro ausgezeichnet.

Damit konnten Patrick und Kevin am lände-
rübergreifenden Gesamtwettbewerb in Wies-
baden teilnehmen.
Bei diesem länderübergreifenden Gesamt-
wettbewerb des gemeinsam ausgelobten 
Schülerwettbewerbes der Ingenieurkam-
mern Baden - Württemberg, Hessen, Rhein-
land - Pfalz, Sachsen-Anhalt und des Saarlan-
des belegten Kevin und Patrick den 4.Platz!!
Für die Technik - Schüler des Wolterstor-
ff - Gymnasium war das ein großer Erfolg und 
gleichzeitig Ansporn, auch im kommenden 

Jahr erneut am länderübergreifen-
den Schülerwettbewerb teilzunehmen. 
Letztendlich machte das Bauen allen 
Spaß und vielleicht gelingt es uns im 
nächsten Jahr, auch Mädchen für die-
ses kreative Bauen zu begeistern.

Heike Böttcher

Fachlehrer Ma/PH/

Technik-Betreuerin
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ProJekt fotografie
Kursleiter :      Frau Koch
Am Montag führte uns Frau Koch in die Fotografie ein und erklärte uns einige Funktionen unserer Kamera.
Anschließend gingen wir, zum Glück bei schönem Wetter, in den Schlosspark, um dort unsere ersten Fotos 
mit Hilfe  der Makrofunktion zu schießen.
Am Dienstag wurden die besten Fotos für die Ausstellung ausgewählt. Außerdem konnten noch weitere 
Fotos in der Umgebung der Schule geschossen werden.
Frau Koch gab uns die Aufgabe, zu Hause eine „Scanografie“ durchzuführen. Die Motive werden auf den 
Scanner gelegt, um ein plastisches, vergrößertes Bild zu bekommen. 
Eigentlich klang es super einfach, dennoch gelang es nicht allen ein zufriedenstellendes Ergebnis zu be-
kommen. Übung macht eben den Meister!
Den Tag darauf haben wir Modefotos geschossen, indem jeder zu einem bestimmten Modethema ver-
schiedene Kleidungsstücke mitbrachte. Einige druckten ihre Fotos für die Präsentation zum Hoffest aus.
Am Donnerstag wurden dann die letzten Vorbereitungen für das Hoffest getroffen, bis es dann abends 
soweit war, dass die Besucher aus jeder Kategorie das beste Foto auswählen  durften. ( Makrofotografie, 
Scanografie, Modefotos).
Neben den Fotos gab es noch die Präsentation vieler weiterer Fotos  und ein selbst erstelltes Puzzle. 
Die besten Fotos werden wieder im Jahrbuch veröffentlicht.
Sogar ehemalige Schüler, Julia Meyer und Patric Eichmeyer, nahmen am Fotoprojekt wieder teil.
Der Firma Wegener danken wir für ihre Spende.

Celine Rockmann und Selina Koch
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2. Platz -  Kevin Müller Kl. 11a und die ehe-
maligen Schüler Julia Meyer und 
Patric Eichmeyer
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1. Platz - Tina Haenel Kl. 8a
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3. Platz -  Kevin Müller Kl. 11a und die ehema-
ligen Schüler Julia Meyer und Patric Eichmeyer
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rUderlager

Vom 16. bis 19. Juli ging es in der Projektwoche nach 
Klein Köris zum Ruderverein „Sparta“. Für die alten 
Hasen war der Anblick der Unterkunft nichts außerge-
wöhnliches mehr. Unter den neuen waren aber doch 
begeisterte Rufe für Gemeinschaftsschlafraum und 
der Abwesenheit der Duschen zu hören. Nach dem 
obligatorischen Zimmer beziehen, Pflichten verteilen 
und Einkaufen bekamen wir Besuch von Neptun. 
Nach einem ausgesprochen würdevollen Auftritt, das 
Ruderboot kenterte fast, und bei herrlichstem Wet-
ter, zwischendrin fing es an zu regnen, fand die Taufe 
der neuen statt. beim Neptunfest bekam jeder einen 
neuen Namen und als Mutprobe musste ein Getränk 
getrunken werden, bei dem es einem beim Anblick 
schon schlecht wurde.
Am zweiten Tag machten wir unsere ruderrunde nach 
Teupitz. Das Wetter war ziemlich wechselhaft, mal 
konnten wir uns sonnen, mal fror man. Mittag aßen 
wir in einer kleinen Gaststätte und dann wollten wir 

eigentlich Volleyball spielen... dass viel dann aber ins 
Wasser. Die hartgesottenen spielten trotz regen eine 
runde Fußball und als es aufklarte machten wir uns 
schnell auf den Rückweg.
Am dritten Tag fuhren wir nach Berlin. Dort konnten 
wir uns im Shoppingcenter Alexa austoben oder ein 
paar Sehenswürdigkeiten abklappern. So waren wir 
denn ganzen Tag gut beschäftigt und Abends stand 
noch Kino auf dem Programm. (Ice Age 4 war sehr 
lustig.) Am letzten Tag stand noch einmal eine kleine 
runde mit den Booten auf dem Programm. Was bei 
schönsten wetter begann wurde sehr bald zu einem 
kleinen Kampf, den der starke Wind machte es schwer 
voranzukommen. Nachdem endlich wieder alle an 
Land waren, gab es Mittag und danach mussten wir 
leider schon unsere Sachen packen, denn dann hieß 
es: ab nach Hause

Stephanie Storbeck.
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frühJahrS- 
konZert
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verSchlePPt inS Märchenland

Wir, die Klassen 5a, 5b und 5c, fuhren am 24.11.2012 nach Harz-
gerode ins Schloss. Dort schauten wir uns eine Aufführung des 
Theatervereins „Schlossgeister“ an. Gespielt wurde das Märchen 
„Jorinde und Joringel“. Die Klassenleiterin der 5a, Frau Edler, 
spielte die böse Hexe. Jorinde wurde von der Hexe verzaubert 
und Joringel musste sie mit einer Zauberblume retten. Joringel 
hat den Zauber gebrochen und sie lebten glücklich bis an ihr 
Lebensende. Alle applaudierten kräftig. Nach dem gelunge-
nen Vormittag brachen wir zur Rückreise auf.

Rebekka Buchmann, Svenja Grempler und Niklas Koch aus der Klasse 5a

o dU alle neUne – WeihnachtlicheS kegeln 

Am 04.12.2011 fand die Weihnachtsfeier der Klasse 5a statt. Schüler 
und Eltern trafen sich zum Kegeln in Ballenstedt. Zunächst gab es 
leckeren Kakao und köstliche Plätzchen. Danach fand unser Kegel-

wettkampf statt. Die verschiedenen Teams zeigten großen Einsatz. Zwi-
schendurch konnten wir uns immer wieder stärken. Leider war die Feier 
viel zu schnell vorbei. Wir hatten alle viel Spaß.

Jan Rutten, Marcel Jahnsmüller, Lucas Nolte 
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gYMBa helaU

Faschingsfans und Stimmungskanonen scheinen die fünften Klas-
sen nicht zu sein. Bei den Kostümen hatten sich die meistem viel 
Mühe gegeben, auch die Klassenleiterinnen und die anwesenden 
Eltern. Es gab leckere Pfannkuchen, Kakao und andere Getränke. 
Die Muttis, Frau Kutz, Frau Müller und Frau Edler hatten Spiele 
vorbereitet, die bei allen gut ankamen. Aber das Tanzen fiel fast 
gänzlich aus. Trotzdem hatten alle viel Spaß.

S. Edler
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die fünften klaSSen aUf erkUndUngSreiSe
Spucken Lamas?
Dreht sich nun die Erde um die Sonne oder ist es anders 
herum oder wie?
Ist die Rutsche im Bad in Halberstadt wirklich gefährlich? 
Wie wird man Pilot? 
All diese und andere Fragen sollten zum Abschluss des 
Schuljahres für die Klassen 5a und 5c geklärt werden. Wie? 
Ganz einfach, wir waren drei Tage dafür in unserer Umge-
bung unterwegs. Eines unser Ziele, den Verkehrslandeplatz 
in Ballenstedt, erreichten wir nach anstrengendem Fuß-
marsch. Auf dem Gelände konnten wir die kleinen Segler 
und Sportflugzeuge nicht nur angucken und anfassen, son-
dern sogar  „Piloten“ sein, wenn  auch nur am Boden. Wer 
weiß, vielleicht wird mal einer von uns einen Airbus steuern. 
Allerdings waren das erst einmal Träume. Die Bratwurst, die 
es dann für alle gab, holte uns ins „wahre“ Leben zurück 
und tröstete in Erwartung des Rückwegs.
 Ein weiteres Ziel war Aschersleben, nicht zu Fuß, sondern 
mit dem Bus. Im Planetarium lernten wir,  dass sich die Erde 
um die Sonne dreht. Die Namen der vielen Sternbilder, die 
auch mit erstaunlichen Geschichten verbunden sind, werden 
wir uns wohl nicht alle merken. Es ist aber schon spannend, 
welche Ideen die Menschen vor unserer Zeit hatten. Den 
Abendhimmel so klar an der Kuppel zu sehen, war für viele 
ein Erlebnis. Die Fahrt nach Aschersleben führte uns außer 
zum Planetarium auch noch zu „Lilli“. „Lilli“ ist braun-weiß 
gefärbt und kann spucken. Bei unserer fachmännischen 
Führung lernten wir allerdings zunächst viele andere Tiere 
kennen ,wie Schlangen-die durfte man anfassen-oder auch 
weiße Tiger  die durfte man nicht anfassen. Unser Lama 
„Lilli“ bildete den Abschluss der Führung und ist nun für ein 
Jahr unser Patentier. 
Soviel Kultur und Bildung braucht einen Ausgleich. Diese 
erhielten wir mit unserem dritten Ziel, dem Freizeit- und 
Spaßbad in Halberstadt. Wir nutzten das Angebot des ulti-
mativen Wandertages und tob-
ten uns so richtig aus. Die Mu-
tigsten von uns warteten gedul-
dig, um endlich vom 5-Meter 
Brett zu springen. Die Rutsche 
war übrigens nicht gefährlich, 
brachte also viel Spaß. Mit 
Currywust oder Nudeln ge-
stärkt, war auch dieser Ausflug 
für alle Kinder der Klassen 5a 
und 5c ein Erfolg.

Ch. Kutz
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häUSer aUf toUr

„Ihr könnt eure Häuser oder Zimmer bauen, 
oder ein Plakat davon gestalten!“ sagte Frau 
Leschniewski im Englischunterricht zu uns. 
Sofort machten wir uns alle an die Arbeit. 
Beim Bauen hatten wir sehr viel Spaß und 
ließen unsere ganze Kreativität in die kleinen 
nachgebauten Zimmer fließen.Es war deutlich 
zu sehen, wie unterschiedlich die Klasse ihre 
Miniversionen ihrer Zimmer gestaltet hatten. 

Manche fotografierten ihre Zimmer und 
klebten die Bilder an die Wände des Kar-
tons. Andere bauten kleine Möbel aus 
Pappe und wieder andere schnitzten sogar 
Tische und Betten für ihre Zimmer. Bald 
konnten wir alle Kunstwerke bestaunen.
Am „Tag der offenen Tür“ war es nun so-
weit: In unserem Klassenraum wurden alle 
Ergebnisse ausgestellt. Die große Aktion 
hat uns allen großen Spaß gemacht.

Sonja Schwabe, Anton Meyer, 5c
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SchUlkino

Wir, die Klasse 6a, waren am 18.11.2011 mit unserer Klassenlehrerin Frau Herm bei den jährlich stattfin-
denden Schulkinowochen in Ballenstedt.
 Unsere Klasse sah sich diesmal den Film ,,Blöde Mütze“ an. Der Unterricht findet dabei im Kino statt 
und alle Schulklassen, Schulformen und Klassenstufen können teilnehmen.  Das Filmangebot  besteht 
aus Kinderfilmen, Jugendfilmen, Literaturverfilmungen, Animationsfilmen, Biopiks, Dokumentarfilmen, 
Filmklassikern.
Unser Unterricht fand dazu im „Cinema“ im Ballenstedter Schloss statt. Wir nahmen in gemütlichen Ki-
nosesseln Platz und verfolgten nach einer kurzen Begrüßung von Herrn Heidecke, dem verantwortlichen 
Mitarbeiter des Filmteams, den Jugendfilm „Blöde Mütze“. Schon bei diesem eigenartigen Titel kamen 
wir ins Grübeln...
Uns wurde ein unterrichtsbezogenes Kinoprogramm angeboten, das im Moment auch zu unseren Klas-
senverhältnissen passt. In unsere Klasse ist nämlich genau wie im Film ein Schüler neu hinzugekommen, 
der anfangs Probleme in der neuen Klasse hat. Ist Mobbing in der Schule etwas Ungewöhnliches? Kann 
es jeden treffen? Wie wehre ich mich dagegen???  In dem Film ging es so aus, dass die Mitschüler, die 
ihn am Anfang gar nicht leiden konnten, nun seine besten Freunde waren. Wird es in unserer Klasse 
auch so sein?
Wir finden es gut, dass wir uns diesen Film angesehen haben, denn nun können wir viel besser nachvoll-
ziehen, wie man sich fühlt, wenn man keine Freunde in der Schule hat. 
Im Unterricht haben wir noch etliche Fragen zu dem Film beantwortet und uns noch einmal darüber un-
terhalten, was uns der Film sagen sollte. 
Wir sind schon gespannt, was wir uns im nächsten Jahr ansehen werden.

Julia Jobst  und  Franziska Buchmann
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BeSUch von eineM anderen kontinent

Am 26. und 27. Oktober 2011 wurde das Wolterstorff – Gymnasium von mehreren Mädchen und einem 
Jungen aus Äthiopien besucht. Die Schüler der Klassen 6a und 6b waren schon sehr aufgeregt:
Unsere Gäste erzählten uns von ihrer Heimat und von sich selbst. Alle waren sehr kontaktfreudig und 
knüpften sogleich Freundschaften. 
 Wir baten sie an unserem Unterricht teilzunehmen und unsere „Welt“  kennen zu lernen. So gaben wir 
ihnen Essen aus der Umgebung, sangen deutsche Lieder und trugen deutsche Gedichte vor. 
Auch machten wir gemeinsam Fotos und unsere Freunde von einem anderen Kontinent schrieben uns 
unsere Namen in ihrer Muttersprache auf.
Wir hoffen, dass uns unsere Gäste mal wieder besuchen und würden uns freuen, als Austauschschüler 
bald nach Äthiopien reisen zu dürfen.
Es waren zwei schöne Tage, die wir lange in Erinnerung behalten werden.

Elisabeth Stolle
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natUrerleBniS haUtnah

Die Klasse 7a war vom 1 Juli bis zum 4 Juli, bei Tangermünde, auf Klassenfahrt. Alle waren sehr aufge-
regt und endlich ging es um 9 Uhr für alle los. Nach einer langen Busfahrt sind wir gegen Mittag in der 
Heuherberge in Buch, einem NABU-Zentrum, angekommen. Alle nahmen ihre Koffer und brachten sie 
auf ihre zugeteilten Zimmer ab. Aber die Zimmer hatten nicht wie üblicherweise normale Betten – wir 
durften im Heu schlafen.
Nach einer ersten Stärkung beim Mittagessen erhielten wir für 3 Tage Fahrräder, die mit im Preis inbegrif-
fen waren. Schließlich haben wir eine Fahrradtour mit den Fahrrädern gemacht und sind später auf den 
Sportplatz gefahren. Hier hieß es seinen Sportsgeist unter Beweis zu stellen, wobei uns Frau Wölfer und 
Herr Friedrich tatkräftig unterstützten. Nach dem Abendbrot und zum Abschluss des Tages haben wir uns 
im Jugendclub von Buch das EM Finale angeschaut. Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, sind wir 
mit dem Fahrrad losgefahren und haben eine Geocachingtour durchgeführt. Dabei mussten wir mit Hilfe 
von GPS-Geräten verschiedene Stationen im Wald finden und dort Aufgaben lösen. Damit waren wir 
den ganzen Vormittag beschäftig. Nach dem Mittagessen in der Heuherberge wurden wir mit Jeeps an 
die Elbe gebracht und konnten dann flussabwärts auf der Elbe mit drei Schlauchbooten bis nach Tanger-
münde fahren. Während der Schlauchboo ttour erhielten wir noch eine Naturführung und konnten viel 
über die dort lebenden Tiere wie Biber oder Seeadler erfahren. Der Tag verging doch ziemlich schnell, 
sodass wir den restlichen Tag Freizeit bekamen. Die Klassenfahrt verging außerdem wie im Fluge.  Am 
vorletzten Tag gingen wir nach dem Frühstück in eine Kreativwerkstadt, diese lag genau gegenüber der 
Heuherberge. Dort töpferten und filzten wir. Von dieser Idee waren wir alle anfangs nicht begeistert, aber 
am Ende haben wir viel gelacht und es hat doch allen Spaß gemacht. Doch Frau Wölfer hatte nach dem 
Essen eine weitere Idee, von dieser waren wir aber alle überzeugt. Wir gingen baden. Alle verbrachten 
den Nachmittag dort. Als wir im NABU Zentrum zurück waren, haben wir Mehl hergestellt und anschlie-
ßend Brot gebacken, welches wir zum Abendbrot selbst „vertilgen“ durften. Als Abschluss dieser tollen 
Klassenfahrt führten wir mit Frau Wölfer, Herr Friedrich und zwei Begleitern eine Nachtwanderung 
durch. Nun mussten wir am Tag unsere Sachen packen und sind schließlich am Vormittag abgefahren. 
Während der Rückfahrt machten wir noch einen Zwischenstopp bei McDonalds. Wir (die Schüler) be-
danken uns recht herzlich bei Frau Wölfer, die uns die Klassenfahrt überhaupt ermöglichte und bei Herrn 
Friedrich, der als Begleiter mitgekommen ist.

Von Julian Engler, Roman Krummhaar und Jenny Wiesner
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die 7c feiert Weihnachten

Am 12.12 hatten wir, die 7c, eine Weihnachtsfeier.
Organisiert wurde das Ganze von unseren Mitschülern 
Antonia Grimm und Louisa Ulmer. Es begann mit einem 
gemeinsamen Weihnachtsschmaus mit Keksen, Plätzchen, 
Kinderpunsch ...
Als wir dann alle satt waren, bildeten wir Gruppen, die in 
einer Schnitzeljagd gegeneinander antraten. Als Belohnung 
für die anstrengende Suche bekamen wir dann endlich un-
sere Wichtelgeschenke. Aber das war natürlich viel zu leicht, 
denn wir mussten, bevor wir die Geschenke bekamen, 
noch eine knifflige Frage beantworten. Danach spielten wir 
Stuhltanz und in der finalen Runde gewann Benedict  knapp gegen Marie-Theres. Dann spielten wir eini-
ge lustige Spiele wie Tabu und Lehrerraten. Lehrerraten ist ein von uns erfundenes Spiel, wo ein Schüler 
einen Lehrer nachmachen muss und der Rest der Klasse erraten muss, um welchen Lehrer es sich han-
delt. Die Zeit verging sehr schnell und dank der guten Planung hatten alle viel Spaß. Wir danken auch 
ganz herzlich Frau Sawatzky und dem Elternrat.

Lea Hering und Lisa Scholz

„SUPertalentShoW“ iM fraUenhaUS 
Am 21.12.2011 haben wir, die Klasse 7c, eine eigene Parodie des Supertalentes im Frauenhaus in Bal-
lenstedt für die Frauen sowie für die Kinder aufgeführt. Wie bei dem Original hatten wir eine dreiköpfige 
Jury, Moderatoren, einen Kameramann, eine Visagistin  und viele talentierte sowie auch untalentierte 
Kandidaten die für witzige Momente sorgten, sowie ein Gewinnspiel.
Wir übten mit  Frau Sawatzky intensiv. Manche sangen, manche erzählten Witze und viel anderes. Als 
erstes erzählten drei Jungs Witze, als nächsten kamen 5 Mädchen die singen wollten. Dann begrüßten 
wir ein süßes kleines Mädchen. Wir verlosten in der „Werbeunterbrechung“ einen Käfer (Auto). Nach 
der Werbeunterbrechung sahen wir zwei singende Mädchen. Zum Abschluss der Show begrüßten wir 
ein kleines Mädchen und es sagte ein Gedicht auf. Danach sang die ganze Klasse „Felice Navidad“. Am 
Ende verteilte Frau Sawatzky die von uns gesammelten Geschenke an die Kinder und wir bekamen zum 
Dank von der Leiterin des Frauenhauses ebenfalls kleine Geschenke. Die Frauen und Kinder haben sich 
sehr über unseren Auftritt gefreut. 

Marie-Theres Kirsten, Jonas Härtel 



Klassen 71

ein MUSeUM für den Sohn der Stadt 
MagdeBUrg: otto von gUericke

Am 15. Mai 2012 besuchten die siebenten Klassen des Wolterstorff-Gymnasiums Ballenstedt im Rahmen 
des Physikunterrichts die Lukasklause in Magdeburg. Dass sich darin ein Museum befindet, das sich 
einem der bedeutendsten Persönlichkeiten der Magdeburger Geschichte widmet, war den Schülern bis 
dahin völlig unbekannt. Führungen sollten nun Aufschluss über das Leben und Wirken dieser Person ge-
ben. Da nicht alle Klassen gleichzeitig das Museum besuchen konnten, wurden die Führungen gestaffelt. 
Bei den Besichtigungen erhielten die Schüler einen Einblick in wichtige Experimente, mit denen sich 
Otto von Guericke beschäftigt hatte. Die Museumsmitarbeiter führten die wichtigsten Versuche vor Ort 
durch. Zuerst wurde der Halbkugelversuch durchgeführt und auf die Art und Weise der Umsetzung 
durch Guericke verwiesen. Der nutzte nämlich Menschen oder Pferde anstatt der Gewichte wie im Ex-
periment. Danach erfuhren die Schüler Wissenswertes aus dem Leben des Wissenschaftlers und etwas 
über Ereignisse, die sein Leben prägten. Guericke hatte sich nämlich nicht nur als Physiker für die Stadt 
verdient gemacht, sondern auch als Festungsbauer, Stadtplaner und Bürgermeister.
Im weiteren Verlauf der Führung wurden so noch andere Vorgänge des Physikers gezeigt und erläutert.
Die Exkursion wurde durch alle Teilnehmer als Erfolg bezeichnet, da die Schüler sehr viel über Guericke, 
die frühere Wissenschaft und die Zeit erfuhren. Außerdem konnten sie Physik so anschaulich erleben.
Der letzten Gruppe (Klasse 7a) machte leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung, sodass die 
Besichtigung des Außenbereichs nicht durchgeführt werden konnte. Welche Erkenntnisse dort noch zu 
erfahren waren, blieb den Gymnasiasten verschlossen. Vielleicht kann ein späterer, privater Besuch darü-
ber Aufschluss geben.

alkohol Und Seine gefahren

Zu diesem „brisanten“ Thema durfte die 
Klasse 9b im Rahmen des Chemieunterrichts 
am 28. März einem interessanten Vortrag 
lauschen, der von Herrn Dr. Schwientek ge-
halten wurde. 
Wann ist man abhängig vom Alkohol? Was 
ist das sogenannte „Komasaufen“? Wie kann 
man den Alkoholgehalt im Blut berechnen? 
Diese und einige andere Fragen wurden uns 
während des Vortrages beantwortet. Vor 
allem das Thema „Alkohol im Jugendalter“ 
brachte uns Herr Dr. Schwientek ausführlich 
näher. Außerdem wertete er eine Umfrage 
zum Thema Alkohol aus, die wir am Vortag 
in der Klasse durchgeführt hatten. Auch ein 
kleines Quiz konnten wir lösen. 
Ein herzlicher Dank gilt Herrn Schwientek für 
diesen lehrreichen Vortrag, von dem jeder 
von uns etwas mitnehmen konnte und der 
uns allen sehr gut gefallen hat. 
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UnSere aBSchlUSSfahrt an 
den lÖderBUrger See

Nun stand es wirklich fest. Wir würden Hr. Hornbogen, der uns 
nun schon so lange begleitete, nicht länger als Klassenlehrer behal-
ten können. Also mussten wir uns schnell etwas überlegen, wie un-
sere gemeinsamen 4 Jahre einen gelungenen Abschluss bekommen 
könnten. 
So brauchten wir nicht lange, bis wir auf die Idee kamen, noch 
einmal, da wir schon mal in der 6. Klasse dort waren, an den Löde-
burger See zu fahren. Und schon bald konnte unser kleiner Woche-
nend-Trip losgehen.
Am späten Nachmittag des 06. Juli‘s 2012 trafen wir uns alle, von 
unseren lieben Eltern gebracht, vor den Eingangstoren des Strand-
bades. Als dann auch die letzten eingetroffen waren, konnten wir 
nun auch unsere Zelte, in denen wir für die nächsten zwei Nächte 

übernachten sollten, aufbauen und beziehen. Hr. Hornbogen aber brauchte wegen seines Rückens eine 
Extrawurst und hatte einen Wohnwagen gemietet. Ein bisschen unfair, wie wir fanden, aber trotzdem 
freuten sich alle auf das Abenteuer „Zelten“. Nachdem wir uns fertig eingerichtet hatten, wollten wir so 
schnell wie möglich ins Wasser, um das gute Wetter auszukosten. Die ganz Mutigen unter uns schwam-
men sogar weiter raus zu einer Art Plattform, um von dieser hinunter zu springen. Von Land aus war 
dies lustig mit anzusehen, da manche sich gegenseitig von „Bord“ schubsten. Nachdem auch die letz-
ten Wasserratten das Land wieder erreicht hatten, ging es zum Abendbrot, wo auch sofort die Schlacht 
um das Toastbrot begann, das sehr beliebt aber leider auch Mangelware war. Als sich alle gestärkt 
hatten, ob mit Toastbrot oder nicht, gingen die Meisten noch einmal zum Strand, um sich den Sonnen-
untergang anzusehen. Die Mädchen nutzten das natürlich sofort aus und setzten sich in Pose, damit sie 
auf den Foto‘s, die zahlreich gemacht wurden, auch ja gut aussahen. Schon bald war die Sonne ver-
schwunden und wir mussten uns nun anderweitig beschäftigen. 
Da wir noch nicht daran dachten, schlafen zu gehen, wie es Hr. 
Hornbogen wahrscheinlich lieber gehabt hätte, spielten wir Fe-
derball, Volleyball oder wie in alten Zeiten auf dem Spielplatz. 
Irgendwann überkam uns dann doch die Müdigkeit und wir 
krabbelten alle in unsere Zelte, wo natürlich auch noch einige 
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Schwätzchen 
gehalten wurden, bevor wir ein-

schliefen. Am nächsten Morgen, von den Geräuschen der Natur geweckt, trafen alle nach 
und nach noch ein bisschen verschlafen, beim Frühstück ein. Bei Brötchen und Kakao konnte nun der 
Tag geplant werden. Eigentlich stand nichts Besonderes auf der Tagesordnung, außer Sonne, Strand, 
Spaß und See. Doch leider wurde unser Plan schnell durchkreuzt. Aber wir ließen uns vom plötzlichen 
Regen nicht die Laune vermiesen und beteten den Sonnengott an, dass er doch ganz schnell wieder 
kommen soll. Leider hat er unsere Bitte erst zum Mittag erhört und so mussten wir unsere Zeit in den 
Zelten mit Karten spielen, Musik hören oder quatschen vertreiben. Als die grauen Wolken dann aber 
endlich vorbeizogen und es wärmer wurde, konnten wir uns nun in die Sonne legen und unsere Biki-
nifiguren präsentieren. Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, und machten wieder ein paar lustige 
Schnappschüsse. Am Nachmittag gab es dann ein Volleyball-Tunier, bei dem auch unser lieber Klas-
senlehrer dran teilnahm und sogar mit seinem Team gewann. Später fuhren manche mit dem Tretboot 
hinaus auf den See oder machten eine kleine Wanderung. Diese wurde gleich dazu genutzt um Holz 
und geeignete Stöcke für das bevorstehende Lagerfeuer, bei dem auch Stockbrot nicht fehlen durfte, zu 

sammeln. Bevor wir uns dem aber widmen konnten, wurde 
erst einmal gegrillt. Hr. Hornbogen erwies sich als sehr guter 
Grillmeister und so hatten wir alle ein leckeres Abendbrot 
auf unseren Tellern. Nachdem unsere Bäuche gefüllt waren, 
versammelten wir uns alle um unser selbst entfachtes Feuer. 
Nun stand noch die Übergabe unseres Abschiedsgeschenkes 
an Hr. Hornbogen bevor. Zum Glück freute er sich sehr über 
unsere gelungene Überraschung, und so holte er seine Gitar-
re raus und wir sangen noch einmal alle gemeinsam ein paar 
schöne Lieder. Unser Abschlussabend wurde noch durch ein 
Feuerwerk am Strand, das wegen einer Hochzeit entzündet 
wurde, gekrönt. Ich denke, so schnell werden wir dieses tolle 

Wochenende, das uns noch mehr zusammen geschweißt hat, 
nicht vergessen ...

Anne Richau
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BioUnterricht Mal ganZ anderS!
Am 04.06.2012 war es endlich soweit, als wir, die Klasse 8a, mit Herrn Hornbogen und Frau Schneide-
wind den Biologieunterricht mal ganz anders erleben durften. 7.45 Uhr ging es dann endlich mit einem 
Kleinbus Richtung IPK nach Gatersleben. Dort angekommen, wurden wir auch schon von dem Leiter 
des Grünen Labors, Herrn Amme, empfangen. Nach einer etwas längeren Belehrung, was man alles in 
einem Labor tun und lassen sollte, bekamen wir unsere schicken Labormäntel und durften dann endlich 
ans Werk.
Im ersten Experiment wurden einige unserer Sinne geprüft. Als 
Test für unseren Tastsinn standen Fühlboxen, gefüllt mit vielen 
unterschiedlichen Materialien, parat. Jetzt hieß es: „Immer der 
Nase nach!‘‘ Dafür hatten wir einige pürierte Lebensmittel, an 
denen wir herausfinden mussten, ob sie sauer, süß, oder an-
ders rochen . Doch am meisten wurde unser Geschmackssinn 
beansprucht. Von unseren Geruchsproben mussten wir durchs 
Schmecken herausfinden, ob unsere Nase überhaupt noch 
richtig funktioniert und alle Proben essen. Danach mussten wir 
gefärbte Flüssigkeiten probieren und anhand dieser herausfin-
den, wonach sie schmecken. Das war eine Herausforderung für 
uns alle, da es nicht gerade appetitlich ausgesehen hatte. Doch 
es haben alle überlebt. Nach einigen kleineren, farbreichen 
Zwischenexperimenten und einer kurzen Verschnaufpause beim 
Bäcker folgte dann ein Highlight. Wir sollten alle die DNA einer 
Zwiebel isolieren.
Zuerst konnte sich niemand von uns vorstellen, wie das mit we-
nigen, normalen Haushaltsmitteln wie Spülmittel, Salz, Wasser, 
Pürierstab, Zwiebeln und anderen Kleinigkeiten gehen sollte. 
Doch nach einigen hilfreichen Tipps von Frau Schneidewind 
und Herrn Amme kamen wir dann auf des Rätsels Lösung. Mit 
viel Begeisterung mixten wir einfach drauf los und erhielten zum 
Schluss, als wir alles abgearbeitet 
hatten, eine klare Flüssigkeit. In die-
se gaben wir dann noch etwas rei-
nen Alkohol. Und schon hatten wir 
dann unsere selbst isolierte Zwie-
bel-DNA, die wir dann als Erinne-
rung an diesen Tag in einen kleinen 
Isolierbehälter geben durften.
Leider war dann auch schon wieder 
ein erlebnisreicher, aber auch sehr 
informativer Tag im IPK
in Gatersleben vorbei. Erschöpft, 
aber auch um einige Erfahrungen 
reicher ging es dann wieder gen 
Heimat.

Luisa Ehrlich, Celine Gohla Klasse 8a
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die sportlichen höhepunkte des 
schulJahres 2011 / 2012
Nimmt man den langjährigen Durchschnitt als Maßstab für eine allgemeinen Einschät-
zung der sportlichen Erfolge im Schuljahr 2011/2012 so wäre die Bilanz gefühlt unter 
dem Durchschnitt angesiedelt. Doch dies würde „Jammern auf hohem Niveau“ be-
deuten. Maßstäbe die wir uns selbst gesetzt haben, sind nicht standardmäßig Jahr für Jahr zu erreichen. 
Nach wie vor gehören wir eher zu den kleineren Schulen und die Gegner in den einzelnen Sportarten sind 
immer weniger bereit, dem Wolterstorff-Gymnasium den Vortritt zu lassen. So ist es erfreulich, dass die 
Skilangläufer erneut am Bundesfinale teilnahmen, welches die Beachvolleyballer leider zum dritten Mal in 
Folge verpasst haben. Die Floorballspielern der WK III haben diesmal den Einzug in das Landesfinale um 
ein Tor verpasst und konnten somit ihren Landessiegertitel nicht verteidigen. 

leichtathletik:
In der Leichtathletik haben wir in den Jahren 
zuvor überraschend erfolgreich abgeschnitten. 
Oftmals haben sich ein oder sogar mehrere 
Teams in den sechs Altersklassen über einen 
Mannschaftserfolg im Landkreisfinale für das 
Regionalfinale bzw. sogar für das Landesfi-
nale empfohlen. Überraschend deshalb, weil 
wir keine Anbindung zu einem Leichtathletik-
verein haben, wie zum Beispiel Quedlinburg, 
Halberstadt und Wernigerode sowie über 
vergleichsweise äußerst bescheidene Leicht-
athletikanlagen verfügen. So ist eigentlich in 
diesem Jahr der Normalfall eingetreten, dass 
keine unserer vier gestarteten Mannschaften 
im Landkreis siegte.
Am besten schnitt der weibliche Nachwuchs 
ab. Die WK IV belegte unter neun Teams den 3.Platz. Hanna Zaiser und Pauline Dorst zeigten innerhalb 
der Mannschaft mit den Einzelplätzen vier und fünf die besten Mehrkampfleistungen. Die gleichaltrigen 
Jungen  landeten unter ebenso vielen Bewerbern auf Platz 7. Unsere langjährige erfolgreiche Domäne 
stellen die Jungen der WK II dar. Trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung  und einer Punktzahl von 
7126, nahe an unserer Bestleistung von 7270 Punkten aus dem Landesfinale 2009, war das Weizsäcker-
Gymnasium Thale um den überragenden Punktesammler Max Reiss diesmal nicht zu bezwingen. Da half 
auch der neue Schulrekord im Kugelstoß von Bastian Dammeier mit 12,20m nicht. Die Mädchen der WK 
III rundeten das Ergebnis mit Platz 5 ab.

volleyball:
Der Leichtathletik folgten im Jahresverlauf die Volleyballturniere der Jungen und Mädchen.
Bei den Jungen setzten sich alle drei Mannschaften unseres Gymnasiums im Landkreis durch. Leider 
mussten das Team der WK II wegen der Terminüberschneidung mit dem Skilager der 10. Klassen den 
Startplatz im Regionalfinale an die zweitplatzierten Harzgeröder weiter reichen. Den gleichaltrigen Mäd-
chen fehlte wohl aus dem gleichen Grunde die Perspektive und somit der nötige Schuss Kampfgeist, um 
sich im Landkreisfinale gegen das Martineum Halberstadt durchzusetzen. Das schafften jedoch die Mäd-
chen der WK III. Im folgenden Regionalfinale mussten sie zunächst gegen den späteren Sieger vom Burg 
Giebichenstein-Gymnasium Halle antreten. Die in Technik und Taktik haushoch überlegenen Hallenserin-
nen versetzten dem Team einen moralischen Tiefschlag, so dass sie im weiteren Turnierverlauf nicht zu 
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ihrer Normalform fanden und auch die nötige kämpferische Einstellung vermissen ließen. Lediglich gegen 
Eisleben gelang noch ein Sieg, während man den Mädchen aus Braunsbedra und Zeitz zum Sieg gratulie-
ren musste. Mit Platz 4 verkauften sich die Mädchen um Pauline Giese, Josie Spilker, Lea Pawlik, Rebecca 
Krause, Karen Beilecke und Sophie Seifert unter Wert. Johannes Franke, Cedric Sturm und Paul Bodewei 
für die WK IV im Regionalfinale startend, belegten zwar lediglich Platz 5, waren aber in allen Spielen nur 
knapp unterlegen. Gegen Gröbers, Laucha und Halle verloren die Jungen mit 1:2. Wobei das siegreiche 
Burg Giebichenstein-Gymnasium gegen uns den einzigen Satzverlust hinnehmen musste. Dieses Mal fehl-
te noch am Ende der Sätze eine Spur Kraft und Konzentration.

Fussball:
Bevor es in das Landkreisfinale geht, müssen sich die gemeldeten Mannschaften auf Grund der hohen 
Teilnehmerfelder in den Altkreisen durchsetzen. Die Reise nach Thale lohnte sich am Ende nur für die WK 
III, die mit Platz 2 knapp den Einzug in das Landkreisfinale verpassten.

skilanglauF:
Als Landessieger zogen die Jungen der WK III wie schon im Jahr zuvor in das Bundesfinale im Schwarz-
waldzentrum Schonach ein. Hier war man unter den Profiteams der Sportgymnasien natürlich nur krasser 
Außenseiter. Dennoch war es für die von Herrn Dr. Ibold trainierten und von Herrn Dombek betreuten 
Jungen ein großes Erlebnis, sich im Kreis der zukünftigen Bundeskader zu bewegen.
Siehe separater Bericht.

Floorball:
Nach dem Sieg im Landesfinale des letzten Schuljahres galt es die altersbedingten Abgänge von Johannes 
Nowak (U17 Nationalspieler) und Max Reuß zu kompensieren und trotzdem an die Erfolge der letzten 
Jahre anzuknüpfen. 
Die Gegner im Kreisfinale waren das Stadtfeld Gymnasium Wernigerode und GM Quedlinburg. Alle drei 
Mannschaften hatten aktive Ligaspieler in ihren Reihen, Indiz für ein hochklassiges Turnier. Das Auftakt-
spiel gegen Wernigerode war sehr ausgeglichen, sah aber am Ende den Gegner vorn. Mit einem Sieg 
im Spiel gegen Quedlinburg lief es deutlich besser. Um in die nächste Runde einziehen zu könne, durfte 
Wernigerode gegen Quedlinburg nicht gewinnen. Das Anfeuern der GutsMuthser sollte sich auszahlen. Sie 
siegten nicht nur, sondern schossen auch noch das entscheidende Tor mehr, so dass bei drei punktgleichen 
Mannschaften das Torverhältnis für Ballenstedt sprach.
Das Torverhältnis sollte auch in der nächsten Runde eine entscheidende Rolle spielen. Drei Wochen später 
machten sich Bastian Einecke, Tom Fiedler, Moritz Schmidt, Marius Röder, Julian Bamberg und Hannes 



sPort 77

Gentsch auf den Weg nach Weißenfels. Das Spiel gegen 
das Goethe-Gymnasium Weißenfels ging knapp verlo-
ren. Zwei Nachwuchsspieler des amtierenden deutschen 
Floorballmeisters waren nicht in den Griff zu bekom-
men. Eindeutiger fiel der Sieg der Weißenfelser gegen 
eine Sekundarschule aus Halle aus. Mit neun Toren Vor-
sprung fegten sie die Hallenser vom Platz. Da sie aber 
gegen  Hohenmölsen patzten, lag es in unserer Hand als 
Turniersieger erneut in das Landesfinale einzuziehen. 
Vorraussetzung war ein Sieg gegen Hohenmölsen und 
anschließend gegen Halle mit 10 Toren Vorsprung. Die 
Wolterstorffer spielten wie entfesselt, so dass die Tore im 
Minutentakt fielen. Kurz vor Schluss stand es 9:0. Nur 
noch ein Tor! Es traf auch ein Spieler von uns - aber lei-
der ins eigene Tor. Die Zeit reichte am Ende nur noch für 
das 10:1. Hatten wir in Quedlinburg noch Glück, so wur-
den wir in Weißenfels mit gleichen Punkten und einem 
erzielten Tor weniger Zweiter hinter dem Goethe-Gym-
nasium. Auf ein Neues im nächsten Schuljahr.

beachvolleyball:
Der Kreis der Schulen in Sachsen-Anhalt die sich am 
Beachvolleyball Wettbewerb beteiligen ist klein aber fein. 
Mit dem Burg Giebichenstein-Gymnasium hat sich, wie 
schon auf dem Parkett, ein fast übermächtiger Gegner 
auf den Sandplätzen etabliert. Somit ging es in Barby 
realistischer Weise für unsere beiden Teams im Landesfi-
nale nur um den Platz hinter den Hallensern. Sowohl die 
Jungen als auch die Mädchen und das Mixedteam bei-
der Altersklassen hatten gegen den Sieger kaum Chan-
cen zum Erfolg zu kommen. Im Kampf um Platz zwei 
punktete das Jungenteam Roderic Preuß und Alexander 
Ströhl in der WK II, sowie das Mixedteam Josie Spilker 
und Jannik Tockhorn in der WK III gegen Staßfurt. Da 
die beiden anderen Spiele jeweils verloren wurden, blie-
ben nach 1:2 Niederlagen für Ballenstedt nur die dritten 
Plätze übrig.

sportlichste klasse des  
WolterstorFF-gymnasiums:
Den Vielseitigkeitswettbewerb, in dem alle Ergebnisse der 
Schulwettkämpfe einfließen, erfordert von den Klassen 
Teamgeist. Diesen konnte in diesem Jahr vor allem die 
Klasse 6b von Frau Poppitz nachweisen, die den Titel mit 
505 Punkten errang. Dahinter rangierten sich die Klassen 
7b von Herrn Hamel (379 Punkte) und die 8b von Herrn 
Rummel (376 Punkte) ein.
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Jugend trainiert Für olympia
Dieses Jahr hat-
te unsere Schu-
le wieder die 
Möglichkeit mit 
der Langlauf-
mannschaft an 
Jugend trainiert 

für Olympia teil-
zunehmen. Nach-

dem seit Oktober 
fleißig auf den Skirollern 

unter Leitung von Herrn Dr. Ibold trainiert wurde, 
fuhren wir im Dezember zum Landesausscheid nach 
Oberwiesenthal. Dort angekommen haben wir uns 
sofort die Skier angeschnallt und einige Runden ge-
dreht. Doch viel Zeit hatten wir nicht. Eine halbe 
Stunde später ging es los. Nachdem alle unsere Teil-
nehmer gesund im Ziel angekommen waren sind 
wir in die Jugendherberge gefahren. Aufgrund der 
langen Busfahrt und des Wettkampfes wurde der 
Abend nicht sehr lang. Am nächsten Tag stand fest, 
dass wir Sieger des Landes Sachsen-Anhalts waren. 
Froh darüber ging es wieder zurück nach Ballen-

stedt. Zwei Monate später sind wir siegessicher zum 
Bundesfinale nach Schonach gefahren, diesmal 
mit Herrn Dombek. Erst ging es zur Anmeldung, 
bei der alles reibungslos klappte, dann zur Pensi-
on. Am nächsten Tag war „Einfahren“. Es war gutes 
Wetter, sodass auch die weniger geübten Fahrer 
viel Spaß hatten. Den Tag darauf ging es dann zur 
Sache. Nachdem unsere Skier von Herrn Dombek 
fachmännisch gewachst worden waren, ging es an 
den Start. Jonathan lief klassisch, während die an-
deren skateten. Letztendlich konnten wir uns den 
vorletzten Platz sichern, was bei der großen Anzahl 
von Sportschulen aber auch kein Wunder war…
am nächsten Abend gab es eine von mehreren 
Sponsoren gemanagte Abschlussveranstaltung mit 
tollem Programm und vielen bekannten Sportlern, 
darunter auch Paraolympioniken. Nach der 3. 
Nacht sind wir wieder zurück in den Harz gefahren. 
Die 4 Tage hatten sich gelohnt! In diesem Sinne 
auch vielen Dank an Herrn Dr. Ibold und Herrn 
Dombek, die uns unterstützt, trainiert und betreut 
haben. Auch ein herzlicher Dank an alle die mitge-
macht haben!
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ergebnis schulmeisterschaFt im hochsprung 2011
mittWoch, den 16.november 2011

Jungen mädchen

5. klassen:
1. Kenny Kretschmar 5a 1,10m 1. Jessica Jeske 5b 1,15m
1. Niklas Roloff 5b 1,10m 2. Laura Bierbach 5a 1,15m
1.Justin Schulz 5b 1,10m 3. Svenja Grempler 5a 1,05m
    3. Anabell Werner 5b 1,05m

6. klassen:
1. Alexander Schmidt 6a 1,25m 1. Jasmin Herker 6b 1,25m
2. Sebastian Haedicke 6b 1,15m 2. Hanna Zaiser 6a 1,15m
2. Johannes Hirsch 6b 1,15m 3. Celina Fengewisch 6b 1,15m
2. Martin Schleichardt 6b 1,15m

7. klassen:
1. Tom Becksmann 7b 1,30m 1. Jenny Wiesner 7a 1,25m
2. Tom Fiedler 7a 1,25m 1. Annemarie Büttner 7a 1,25m
3. Julian Engler 7a 1,20m 3. Charlotte Birnbaum 7b 1,20m
    3. Julia Kapahnke 7b 1,20m

8. klasse:
1. Christopher Ewald 8c 1,40m 1. Josie Spilker 8a 1,40m
2. Toni Richter 8b 1,30m 2. Juliane Kunze 8a 1,30m
3. Jonathan Wolf 8c 1,30m 3. Selina Koch 8c 1,25m

9. klasse:
1. Max Reuß 9c 1,45m 1. Klara Brockhaus 9b 1,20m
2. Leon Stein 9c 1,35m 1. Hanna Schnurre 9c 1,20m
3. Philipp Sievert 9c 1,25m 3. Monique Häder 9b 1,20m
    4. Lisa Wehner 9c 1,15m
    5. Luisa Fricke 9c 1,10m

10. klasse:
1. Johannes Nowak 10b 1,55m
2. Simon George 10b 1,30m

mannschaFtsWertung (2 Jungen, 2 mädchen):
 1. 6b 240 Pkt. (Herker, Fengewisch, Haedecke, Hirsch)
 2. 5a 224 Pkt. (Bierbach, Grempler, Kretschmar, Koch)
 2. 5b 224 Pkt. (Jeske, Werner, Roloff, Schulz)
 4. 6a 223 Pkt. (Zaiser, Goletz, Schmidt, Clemens)
 5. 7a 10 Pkt. (Wiesner, Büttner, Fiedler, Engler)
 6. 7b 209 Pkt. (Birnbaum, Kapahnke, Becksmann, Flohr)
 7.  8c 203 Pkt. (Koch, Jekal-Selbig, Ewald, Wolf)
 8.  7c 183 Pkt. (Ulmer, Geschke, Keilholz, Decker)
 9.  9c 161 Pkt. (Schnurre, Wehner, Reuß, Stein)
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ergebnisse der 21. schulmeisterschaFt im gerätturnen
mittWoch, den 18. april 2012

Jungen   mädchen

5. klassen:
1. Lukas Wolf 5c 36,8 Pkt. 1. Marie Schinkel 5c 35,4 Pkt.
2. Daniel Manthey 5a 36,7 Pkt. 2. Emely Kendzia 5c 34,6 Pkt.
3. Friedrich Reuß 5c 35,7 Pkt.

mannschaFt:  5c: 142,5 Pkt. (7.)

6. klassen:
1. Alexander Schmidt 6a 37,6 Pkt. 1. Celina Fengewisch 6b 38,2 Pkt.
2. Max Berndt 6b 37,0 Pkt. 1. Pauline Dorst 6b 38,2 Pkt.
2. Martin Schleichhardt 6b 37,0 Pkt. 3. Lea Schade 6b 37,3 Pkt.

mannschaFt: 6a: 147,2 Pkt. (4.) 6b 150,4 Pkt. (1.)

7. klassen:
1. Tom Fiedler 7a 35,2 Pkt. 1. Lena Brake 7c 37,8 Pkt.
2. Sebastian Einecke 7a 34,4 Pkt. 2. Laura Witzel 7b 37,2 Pkt.
3. Riccardo Flohr 7b 25,9 Pkt. 3. Johanna Geschke 7c 37,0 Pkt.

mannschaFt: 7a 140,9 Pkt. (8.) 7b 124,3 Pkt. (9.)

8. klassen: 
1. Jonathan Wolf 8c 37,6 Pkt. 1. Marie Richter 8b 38,1 Pkt.
2. Christopher Ewald 8c 37,3 Pkt. 2. Theresa Bock 8b 38,0 Pkt.
3. Martin Kowalski 8b 37,2 Pkt. 3. Luisa, Susann Wenzel 8c 37,0 Pkt.

mannschaFt:  8b: 150,0 Pkt. 8a: 37,2 Pkt.  8c: 37,0 Pkt.

9. klassen: 
1. Roderic Preuß 9b 37,1 Pkt. 1. Monique Häder 9b 38,0 Pkt.
2. Tobias Schmelzer 9b 36,4 Pkt. 2. Lisa-Marie Meißner 9c 37,3 Pkt.
3. Maximilian Reuß 9c 35,7 Pkt. 2. Lisa Wehner 9c 37,3 Pkt.

mannschaFt:  8b 150,4 Pkt. (1.) 8c 148,6 Pkt. (3.)

10. klassen:
1. Alexander Wiechmann 10a 38,4 Pkt.

mannschaFtsWertung:  
 1. 6b  150,4 Pkt.
 1. 8b 150,4 Pkt.
 3. 8c 148,6 Pkt.
 4. 6a 147,2 Pkt.
 5. 9b 147,1 Pkt.
 6. 9c 145,9 Pkt
 7. 5c 142,5 Pkt.
 8. 7a 140,9 Pkt.
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ergebnisse der 17. schulmeisterschaFten im crosslauF 
mittWoch, den 6. Juni 2012

Jungen   mädchen

5. klassen:
1. Robin Weber 5b 2:39min 1. Marie Schinkel 5c 2:52min
2. Niklas Friedrich 5b 2:40min 2. Svenja Grempler 5a 3:04min
3. Daniel Manthey 5a 2:42min 3. Julia Monzer 5b 3:10min

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

6. klassen:
1. Jannyck Till 6b 2:45min 1. Hanna Zaiser 6a 3:02min
2. Martin Schleichardt  6b 2:51min 2. Julia Jobst 6a 3:19min
3. Yvan Weber 6a 2:53min 3. Lea Goletz 6a 3:21min

mannschaFt: 1. 6b 2. 6a

7. klassen:
1. Lukas Schulze 7b 7:15min 1. Paula Bandow 7b 3:31min
2. Luca Bochnia 7b 7:19min 2. Anne Gringmuth 7b 3:31min
3. Philipp Müller 7b 7:20min 3. Natalie Böll 7b 3:40min

mannschaFt: 1. 7b

8. klassen:
1. Ludwig Rode 8a 5:48min 1. Marie Richter 8b 4:04min
2. Julian Herm 8b 6:47min 2. Kristina Manitz 8b 4:07min
3. Till Grützmann 8b 6:51min

mannschaFt: 1. 8b

10.klassen:
1. Johannes Nowak 10b 4:42min 1. Isabel Ecke 10b 3:40min
    2. Justin Koniczek 10b 4:30min
    3. Kristina Eichler 10b 4:31min
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ergebnisse schulsportFest 
dienstag, den 12. Juni 2012

Jungen   mädchen

5. klassen: 
1. Niklas Friedrich 5b 1265 Pkt. 1. Marie Schinkel 5c 1417 Pkt.
2. Justin Zachäus Schulz 5b 1242 Pkt. 2. Svenja Christin Grempler 5a 1249 Pkt.
3. Niklas Koch 5a 1208 Pkt. 3. Jessica Jeske 5b 1168 Pkt.

staFFel:  1. 5b  2. 5c 3. 5A

6. klassen:
1. Till Jannyck 6b 1596 Pkt. 1. Hanna Zaiser 6a 1646 Pkt.
1. Johannes Hirsch 6b 1526 Pkt. 2. Pauline Dorst 6b 1420 Pkt.
2. Matin Schleichardt 6b 1413 Pkt. 3. Jenny Schulze 6b 1371 Pkt.
3. Alexander Schmidt 6a 1350 Pkt.

staFFel:  1. 6b  2. 6A

7. klassen:
1. Tom Fiedler 7a 1645 Pkt. 1. Johanna Geschke 7c 1446 Pkt.
2. Julian Engler 7a 1571 Pkt. 2. Pauline Giese 7c 1408 Pkt.
3.  Marcus Wagner 7a 1554 Pkt. 3. Lisa-Marie John 7c 1380 Pkt.

staFFel:  1. 7A 2. 7b 3. 7c

8. klassen:
1. Toni Steffen Richter 8b 2076 Pkt. 1. Kristina Manitz 8b 1429 Pkt.
2. Nils-Aaron Boysen 8b 1983 Pkt. 2. Jessy-Belle Heinze 8c 1417 Pkt.
3. Martin Kowalski 8b 1626 Pkt. 3. Josie Spilker 8a 1411 Pkt.

staFFel:  1. 8b  2. 8c 3. 8A

9. klassen:
1. Roderic Preuß 9b 1835 Pkt. 1. Stephanie Storbeck 9a 1611 Pkt.
2. Moritz Buschhorn 9b 1784 Pkt. 2. Amelie Bandurski 9c 1371 Pkt.
3. Max Hantelmann 9b 1663 Pkt. 3. Monique Häder 9b 1306 Pkt.

staFFel:  1. 9b 2. 9A 3. 9c

10. klassen:
1. Johannes Nowak 10b 2057 Pkt. 1. Isabell Ecke 10b 1462 Pkt.
2. Tim Schubert  10a 1831 Pkt. 2. Justin Koniczek 10b 1382 Pkt.
3. Hannes Staat 10b 1788 Pkt. 3. Kristina Eichler 10b 1292 Pkt.

staFFel:  1. 10b 2. 10A

Fussball:
Jungen:  1. 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b 2. 5c, 6a, 7c, 8a, 9c, 10a 3. 5b, 7b, 8b, 9a

basketball

Mädchen:  1. 5c, 6a/6b, 7c, 8b, 9a, 10b 2. 5b, 7a, 8c, 9c, 10a 3. 5a, 7b, 8a, 9b

volleyball:
Jungen: 1. 6b, 7a, 8b, 9b, 10b 2. 6a, 7c, 8c, 9c, 10a 3. 7b, 8a, 9a
Mädchen: 1. 6b, 7c, 8b, 9b, 10b 2. 6a, 7b, 8a, 9c, 10a 3. 7a, 8c, 9a

völkerball 1. 5A 2. 5c 3. 5b
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schulrekorde leichtathletik
  schüler b   schüler a
 50/75 m Tobias Buley  7,2 s  92 Axel Rodenstein  9,7 s  95 
  Claudia George  7,5 s  96 Benjamin Schmidt  9,7 s  97 
  Kristin Frohburg  7,5 s  97  Stefan Kuschel  9,72 s  00

 75 m Linh Nguyen 10,0 s  02 Stefanie Schlüter 10,6 s  96 
  Sabine Henning 10,9 s  02 Doris Zern 10,64 s  98

 Weit Fabian Ritter   4,82 m  03 Benjamin Schmidt 5,68 m  98 
  Stefanie Kronberg 4,02 m  98 Jana Weißenborn 4,58 m  92

 Hoch Maximilian Buchholz 1,55 m  02 Maximilian Reuß 1,60 m  12 
  Nicole Stahr 1,48 m  95 Sabine Wolf 1,45 m  94 
      Almut Schmidt 1,45 m  02

 Kugel Bastian Dammeier 11,46 m  09 Bastian Dammeier 12,20 m * 11 
      Axel Rodenstein 10,32 m ** 96 
  Nicole Stahr 8,91 m  95 Nicole Stahr 9,70 m  96 
      Nicole Stahr  8,34 m * 96

 Ball Fabian Ritter 61,00 m  03 Ralf Vielahn 66,00 m  02 
  Mandy Ließmann 39,00 m  96 Nadine Rienecker 54,00 m  98 
  Jana Ludwig 39,00 m  02

 1000 m Benjamin Schmidt 3:12,6 min  96 Benjamin Schmidt 2:45,0 min  98

 800 m Christiane Severin 2:50,0 min  97 Carolin Günther 2:47,0 min  02

 Speer Benjamin Schmidt 30,18 m  96 Gordon Kahler 37,80 m  95 
      Ina Sawatzky 25,72 m  96

  Jugend b    Jugend a
 100 m Johann Garbusow 11,50 s  06 Axel Rodenstein 11,7 s  99 
  Axel Rodenstein 11,60 s  98 
  Catina Winkler 13,5 s  06 Axel Rodenstein 11,9 s  99 
  Catina Winkler 13,96 s  06 Kristina Skupsch 14,8 s  93

 Weit Axel Rodenstein 6,47 m  98 Axel Rodenstein 6,33 m  99 
  Winkler, Catina 4,45 m  06 Kristina Skupsch 4,29 m  94

 Hoch Steve Bothe 1,71 m  00 Axel Rodenstein 1,76 m  00 
  Catina Winkler 1,54 m  06 Nicole Tschamler 1,57 m  94

 Kugel Axel Rodenstein 13,24 m ** 98 Ulf Weiß 10,71 m ** 94 
  Axel Rodenstein 12,80 m * 97 Axel Rodenstein 11,61 m *** 00 
  Nicole Tschamler  9,29 m * 93 Nicole Tschamler 9,00 m * 94

 Speer Axel Rodenstein 43,50 m  98 Peter Windel 29,70 m  94 
  Nicole Tschamler 27,70 m  93 Nicole Tschamler 26,10 m  94

 1000 m Benjamin Schmidt 2:46,00 min  99 
  Leonard Bandurski 2:46,99 min  07

 800 m Maria Wechselberger 2:56,60 min  06 Antje Reulecke 2:55,30 min  94

*4kg   **5kg  ***6,25kg



84 Presse84

Pressemitteilungen

Presse



Presse 85

Pressemitteilungen

Presse



86 Klassenbilder

k
l
a

s
s

e
 5

a
 

K
la

ss
en

le
hr

er
in

: F
ra

u 
E

dl
er

 
k

l
a

s
s

e
 5

b
 

K
la

ss
en

le
hr

er
in

: F
ra

u 
E

rle
r 

Reihe 3 Dean-Collin Müller, Kenny Kretzschmar, Niklas Koch, Lucas Nolte, Lucas Bethmann, Anton Schultze

Reihe 2 Jan Rutten, Felix Hottelmann, Laura Bierbach, Svenja Grempler, Daniel Manthey, Marcel Jahnsmüller, 
Niklas Kühne, Frau Edler

Reihe 1 Lucia Pietsch, Lea Heilmann, Rebekka Buchmann, Malia Dupke, Aimèe Petermann

Reihe 4: Anabell Werner, Anne Wahl,, Selina Wierig, Bonita Baier, Lisa-Marie Haberland

Reihe 3: Jessica Jeske, Johanna Betthausen, Antonia Milling, Mariele Weise, Max Müller, Niklas Roloff,  
Robin Werner

Reihe 2: Xenia Weiss, Karoline Miosga, Michelle Kerber, Julia Maonzer, Sarah Jordan, Milena Ludwig

Reihe 1: Niklas Friedrich, Pascal Schöne, Justin Schulz, Kostantin Schmidt



Klassenbilder 87

k
l
a

s
s

e 6
a

 
K

lassenlehrerin: Frau H
erm

k
l
a

s
s

e 5
c

 
K

lassenlehrerin: Frau K
utz

Reihe 4: Julien Schubert, Patrik Blenke, Friedrich Reuß, Philipp Ebock, Anton Meyer

Reihe 3 Lars Reckziegel, Marten Manthey, Henriette Knust, Emily Kendzia, Jenny Grosch, Marie Sobolewski,  
Frau Kutz

Reihe 2: Sonja Schwabe, Jessica Stallmann, Greta Krug, Josephin Stallmann, Marie Schinkel

Rihe 1: Tilo Siebert, Felix Grötze, Florian Marscheider, Lukas Wolf

Reihe 4: Jack Heinecke, Yvan Weber, Nico Pagenhardt, Kimberly Anita Sett, Julia Jobst, Alexander Schmidt

Reihe 3: Florian Becke, Amelie Napalowski, Franziska Buchmann, Hanna Zaiser, Annika Müller,  
Svenja Justine Thor, Jonas Weihrauch, Hannes Gentsch, Frau Herm

Reihe 2: Paula Weber, Justine Bodensieck, Maren Vanessa Wegener, Gina Häder, Luisa Hübner, Alina Augsten

Reihe 1: Niklas Fritschler, Florian Becke, Jerome Mayer, Erik Thürsam

Abwesend: Lea Goletz, Sabrina Inge Krug
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Reihe 3: Josepha Bock, Jasmin Herkner, Sebastian Haedicke, Cedrik Sturm, Celina Fengewisch, Vanessa Korn, 
Johannes Hirsch

Reihe 2: Frau Poppitz, Max Berndt, Lea Schade, Lara Würl, Vanessa Amft, Martin Schleichardt, Markus Alsleben

Reihe 1: Isabell Winter, Lea Strube, Gina Franke, Michelle Falkenau, Gina Meyer, Hanna Sperling

Abwesend: Oliver Kutz, Pauline Dorst, Noah Libau, Daniel Schweinefuß, Elisabeth Stolle, Jenny Schulze

Reihe 3: Alexander Klossek, Moritz Schmidt, Marius Roeder, Julian Engler, Marcus Wagner, Michael Leßmann

Reihe 2: Roman Krummhaar, Bastian Einecke, Lisa Ney, Katja Mente, Sarah Roßberger, Jenny Wiesner,  
Lea Friedrich, Frau Wölfer

Reihe1: Vivien Niendorf, Sophie Schröder, Annemarie Büttner, Kim Goldammer, Loreen Andersch,  
Susanna Strauchmann

Abwesend: Tom Fiedler
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Reihe 4: Phillip Panknin, Lukas Schulze, Riccardo Flohr, Johannes Diedrich, Hagen Krug, Klaas Riemay

Reihe 3: Tom Becksmann, Julia Kopahnke, Franziska Graf, Paula Bandow, Charlotte Birnbaum,  
Anne Gringmuth, Herr Hamel

Reihe 2: Laura Witzel, Lisa Schlehuber, Nele Dahm, Leah Keller, Natalie Böll, Sabrina Behrens

Reihe 1: Philipp Müller, Luca Bochnia, Hannes Schwabe

Reihe 4: Christian Schur, Paul Bodewei, Florian Werner, Pia Kuschmann, Elisabeth Witzel, Lisa Scholz

Reihe 3: Frau Sawatzky, Lea Bräuer, Laura Bendzko, Lisa John, Louisa Ulmer, Marie-Theres Kirsten,  
Marie Nettling, Pauline Giese

Reihe 2: Lea Hering, Johanna Jeschke, TraMi Pham, Lena Brake, Antonia Grimm, Anna Witte

Reihe 1: Jonas Härtel, Johannes Franke, Benedict Lämmerhirt, Sascha Keilholz

Abwesend: Erik Decker



90 Klassenbilder

k
l
a

s
s

e
 8

a
 

K
la

ss
en

le
hr

er
: H

er
r 

H
or

nb
og

en
k

l
a

s
s

e
 8

b
 

K
la

ss
en

le
hr

er
: H

er
r 

R
um

m
el

Reihe 4: Jannik Tockhorn, Nils Aaron Boysen, Henning Heuer, Tobias Jahnsmüller, Julian Herm, Isabel Timler, 
Lea Herold

Reihe 3: Herr Rummel, Toni Steffen Richter, Pascal Krause, Karen Beilecke, Rebecca Krause, Jessica Balhke,  
Sophie Seifert, Gina-Marie Fengewisch, Celine Rockmann

Reihe 2: Hendrike Preißing, Katharina Bolze, Kristina Manitz, Lisa Neumann, Lisa Lipp, Theresa Bock,  
Marie-Josefine Richter

Reihe 1: Till Grützmann, Martin Kowalski, Severin Schweizer

Reihe 4: Tobias Keil, Eric Bethge, Hans Becker, Alexander Dammeier, Lena Kolbe, Lena Rutten

Reihe 3: Herr Hornbogen, Patricia Arnold, Juliane Kunze, Laura Ruff, Josie Spilker, Christina Haenel,  
Luisa Ehrlich, Celine Gohla, Lisa Brosig

Reihe 2: Friederike Nettling, Anne Richau, Bianca Heine, Lea Große, Luisa Alsleben, Vanessa Borusiak

Reihe 1: Maurice Semella, Ludwig Rode, Julian Bamberg-Siebert
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Reihe 3: Marc Sewullock, Stephanie Storbeck, Linda Juschkat, Elisabeth Meyer, Janett Kühn, Saskia Zobel

Reihe 2: Franziska Gawellek, Sandra Prokoph, Emanuel Richter, Julian Kutz, Nico Mentze, Herr Kalisch

Reihe 1: Henriette Gustke, Lisa Baatz, Vanessa Nachtwey, Desiree Enders, Lina Kasten

Reihe 4: Aleksandar Milic, Jan Robert Schmidt, Sven Straubel, Nick Bamberg, Christopher Ewald,  
Jonathan Wolf, Sascha Harnisch

Reihe 3: Timmy Gutbier, Johanna Krieg, Lea Pawlik, Theres Jekal-Selbig, Anne Leisebein, Niklas Reypka,  
Benedikt Engstenberg, Frau Gorges

Reihe 2: Janine Meißner, Lisa-Marie Möseritz, Jenny Brückmann, Luisa Wenzel, Jessy-Belle Heinze,  
Selina Koch, Paula Trautewig

Reihe 1: Felix Hoffmann, Lars Thielemann, Justin Henneberg
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Reihe 3: Philip Heide, Max Meyer, Mario Seiboth, Leon Stein, Maximilian Reuß, Christian Zern

Reihe 2: Mandy Schulze, Amelie Bandurski, Jana Zelen, Katherine Ventur, Melissa Kaiser, Charles Hamann,  
Erik Schnitzer, Frau Leschniewski

Reihe 1: Hanna Schnurre, Lisa-Marie Meißner, Luisa Fricke, Manuela Damm, Dorothea Krampitz,  
Francesca Kalda

Abwesend: Philipp Sievert, Lisa Wehner

Reihe 3: Janis Rohde, Alexander Ströhl, Max Hantelmann, Franz Marius Lüttig, Moritz Buschhorn, Niklas Trenkel

Reihe 2: Eric Hohmann, Roderic Preuß, Anna Büchel, Johanna Wolf, Jenny Hartenauer, Vanessa Kraft,  
Frau Schneidewind

Reihe 1: Marie Luise Reuß, Anna Schwientek, Monique Häder, Luisa Grießbach, Karin Busche, Clara Brockhaus

Abwesend: Tobias Schmelzer 



Klassenbilder 93

k
l
a

s
s

e 1
0

a
 

K
lassenlehrer: H

err D
om

bek
k

l
a

s
s

e 1
0

b
 

K
lassenlehrerin: Frau S

cholz

Reihe 3: Simon George, Hannes Staat, Christoph Giese, Bastian Dammeier, Raik Ilmer, Johannes Nowak

Reihe 2: Frau Scholz, Kristina Eichler, Andy Fengler, Fabian Erdmann, Jasmin Kunze, Isabell Ecke,  
Justine Koniczek

Reihe 1: Sophie Bergmann, Laura Kleindienst, Stefanie Schütz, Sophie Fritsche, Sophie Lehniger Anja Richter

Reihe 3: Alexander Paul Wiechmann, David Schulz, Robin Albat, Florian Tornack

Reihe 2: Hanna Schwabe, Theresa Kunze, Shirley Jänecke, Chelsea Kliemannel, Elisa Göritz, Herr Dombek

Reihe 1: Vanessa Schade, Natalie Gentsch, Siv Hartung, Lisa Schiele, Berit Jordan

Abwesend: Tim Schubert
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Reihe 3: Stefanie Blume, Anja Behrendt, Nina Feldmann, Jaqueline Schilling, Laura Füber, Saskia Rutkowski,  
Frau Ramdohr

Reihe 2: Herr Ibold, Julius Geschke, Kevin Böttner, Justine Kunze, Nancy Huber, Maximilian Weidemann,  
Maximilian Drescher, Pascal Barth

Reihe 1: Julius Wolf, Kevin Müller, Stefan Krummhaar, Richard Zaiser, Rick Mathy, Cornelius Büchel

Reihe 3: Lukas Pape, Ralf Wendrich, Ole Danielowski, Gordon Schmidt, Oliver Strube, Oliver Hippe

Reihe 2: Frau Lehmann, Phillipp Preißing, Brian Heidenreich, Isabel Hoffmann, Tina Stein, Lisa Sikorski,  
Mareike Manthey, Dunja Doll, Curtis Zeuner

Reihe 1: Laura Müller, Katja Kirchvogel, Christin Leonhardt, Luisa Salomon, Julia Stephan, Lisa Herm
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Reihe 3: Felix Heindel, Patrick Schmelzer, Steve Thüne, Justin Bunde, Philip Weidmann, Jonas Markowsky

Reihe 2: Kevin Hansch, Annemarie Scheffler, Sarah Seifert, Victoria Becke, Isabel Schindler, Tina Nerlich,  
Roman Pfannschmidt

Reihe 1: Luisa Dlugos, Sophie Mahler, Miriam Schweinefuß, Herr Hecklau, Elisa Köch, Bonnie Rogahn

Reihe 3: Heinrich John, André Rowold, Felix Stöckl

Reihe 2: Philipp Schmelzer, John Rössing, Clara Küsters, Maria Mendel, Franziska Wolf, Sebastian Anft

Reihe 1: Isabelle Richter, Franziska Blättermann, Frau Kalisch, Sabrina Birkner, Natalie Unger

Abwesend: Franziska Müller



9696

W. Reimann
Ma

S
ch

ul
le

ite
r

C. Weber
Ma, Te

st
el

lv
er

tr.
 S

ch
ul

le
ite

rin
W. Miethe
Ma, Inf,

O
be

rs
tu

fe
nk

oo
rd

in
at

or

R. Hecklau
Ge, Sp, Rech
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H. Böttcher
Ma, Phy, Tec,

AnNa

G. Bürkner
Sp, Eth

A. Dette
Ma, Phy, MaFö,

AG Experimentieren

B. Dombek
Geo, Soz, Sp

S. Edler
Deu, Ge

G. Erler
Deu, Ge,

M. Gorges
En

B. Hamel
ev. Rel

I. Harbrecht
Frz, Geo, 

Schülerfirma

S. Herm
Deu, Ku, 
KuG, Ler

W. Hornbogen
Ma, Phy, As, Tec, 

MaFö, AnNa

J. Ibold
Sp, Bio,

A. Ihlow
Deu, Frz

R. Kalisch
Ma, Geo, MaFö

M. Koch
Frz, Ru, FrzFö

K. Kalisch
Ma, Geo, Wil

D. Kortum
Ma, Phy,

AG Jahrbuch

O
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tu

fe

lehrerKollegiuM

C. Kutz
Frz, Deu, Hau

C. Lehmann
Ma, Ch
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A. Leschniewski
En, EnFö

H. Müller
En, AG Eng

C. Poppitz
Ma, Ch, Hau, Ler

E. Ramdohr
Ku, Deu, KuG

P. Rennicke
La, Frz, Ru

M. Roscher
Deu, Ge, Recht

J. Rummel
Ge, Sp

B. Sarapatta
Mu, Chor

AG Musical

B. Sawatzky
Ma, Phy,

MaFö, Ler

R. Schneidewind
Bio, Ch,

AG Sanitätsdienst

M. Scholz
Bio, Ch

H. Schulze
Deu, Ge, Theater

S. Voerster
En

G. Wünsch
Deu, Soz, Inf, It
Administrator

B. Wüsthoff
Geo, Sp, Ler

C Mendel
ev. Religion

lehrerKollegiuM

U. Schneider
Sekretärin

D. Wölfer
Ge, Eth, Ler

K. Werner
Eng, Sp

R. Grundmann
Bibliothek
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e.m.c. sgmbh  
die schülerFirma des WolterstorFF-gymnasiums

Hinter jeder großen Veranstaltung unserer Schule steckt eine aufwändige Organisation.

Immer wenn das Wolterstorff-Gymnasium tatkräftige Unterstützung bei Veranstaltungen benötigt, 
schlägt die Stunde der Schülerfirma.

Die E.M.C. SGmbH arbeitet seit September 2005 und besteht momentan aus 12 Schülern der 
Klassenstufen 7 bis 12 und einem Beratungslehrer.

Die Schülerfirma  

•	  beschäftigt sich mit der Planung und Durchführung schulischer und außerschulischer Veranstal-
tungen, 

•	  bietet Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Catering an, 

•	  erstellt Bildschirmpräsentationen für Firmen, Vereine oder andere Institutionen, 

•	  ist verantwortlich für das Design und den Verkauf von Merchandising-Artikeln  

unserer Schule.

Unser Team ist zu erreichen unter emc@gymba.de.

Franziska Wolf, Selina Koch, Jenny Hartenauer, Clara Küsters, Johanna Wolf, Jessy-Belle Heinze, Elisa Göritz, 

Natalie Unger, Chelsea Kliemannel, Sabrina Birkner, Laura Füber, Vanessa Schade, Frau Harbrecht
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Impressum

Herausgeber: Wolterstorff - Gymnasium Ballenstedt

Redaktion: Frau Edler, Frau Ihlow

Fotografien: Privatfotos von Lehrern und Schülern des Wolterstorff - Gymnasiums 
Abiturbilder: Foto Gröschler, Harzgerode
Klassenbilder: Top-Fotografie GmbH 

Satz und Layout: Amelie Bandurski, Katherine Ventur, Stephanie Storbeck, Anne Richau, 
Alexander Dammeier,  Herr Kortum

Druck: 

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge zu kürzen und/oder sinnentsprechend wiederzugeben. 
Der Inhalt der Beiträge muss nicht mit der Auffassung des Herausgebers übereinstimmen. Ohne aus-
drückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, dieses Werk oder Teile da-
raus in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren zu verbreiten.
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Jahrbuch@gymba.de


