


Fußballturnier 2011  

Mit einer langgezogenen Fresse kamen wir auf dem Platz an. 

…Mann, eigentlich gar kein Bock auf Fußball :/ … 

Die Laune begann sich zu bessern, als wir uns schon siegessicher unser 
dickes weißes A auf die Hosen klebten, auch Herr Ohliger wurde dazu 
genötigt unser Mannschaftszeichen auf dem Rücken groß und breit zu 
tragen. :P 

 Untrainiert traten wir zum ersten Spiel an, es lief unerwartet gut und das 
Selbstvertrauen in uns wuchs.  

In unseren Pausen feuerten die MÄDELS unsere Jungs an. Was es nicht 
wirklich besser machte…..Enttäuscht von unseren sonst so sportlich 
talentierten Jungs, brachen wir zum nächsten Spiel auf. Wir schlugen uns in 
den folgenden Spielen recht gut. Beim letzten Spiel gaben wir noch mal alles!, 
trotz des plötzlichen Regens, der uns erst die weißen Oberteile durchnässte 
und uns über den Rasen nur so rumrutschen ließ, gewannen wir dieses 
entscheidende Spiel! Wir hatten letztendlich so viel Spaß, dass wir die 
schlechte Laune von morgens total 
vergaßen. 

Es war ein Hammer Tag …… 

ERSTER PLATZ FÜR DIE 
MÄDELS :D 
Und für die Jungs der letzte Platz …:(  

Am Ende reichte es dann nur für 
Platz 4  :/ 

 

 

 



Montag, der 5. März 2012 

Schon wieder Montag. Ich komme in die Schule und schon bin ich von 
verschiedenen Lehrern umgeben -„Wo ist nur deine Klasse mit ihren 
Gedanken? Schon wieder hatten zehn Schüler keine Hausaufgaben!“ 
Oder ein Anderer: „Wann versteht deine Klasse endlich, dass schon in 
weniger als zwei Monaten die ZP bevorsteht?“ 
Puh! „ Ich spreche mit ihnen“, antworte ich. Was soll ich sonst machen? 
Soll ich in Mathe noch ein paar Wiederholungstests schreiben? Sie werden 
sich wohl wieder lautstark beschweren. 
Wenn sie doch nur verstehen würde, dass ich ihnen nichts Schlechtes will! 
Jedes Mal sage ich ihnen, dass sie auf die Nase fallen werden, aber sie 
nicken nur und tun nichts. Ich kann nur Druck ausüben.“ 
 
Ein Blick auf die Uhr: 8:07 Uhr. Schnell in meinen Raum zur 1.Stunde Mathe 
mit meiner Klasse. 
Dort stehen sie schon. Ich schließe die Tür auf, die Schüler schlürfen müde 
hinein und setzen sich auf ihre Plätze.  
 
„Haxhi, hast du das Klassenbuch?“, frage ich sie. 
„Ja, aber Frau Kogelnik, Sie haben letztes Mal vergessen einzutragen.“ 
Sie zeigt mir die entsprechende Stelle. Ach! Wo ist bloß dein Kopf?  
„Trag ich ein“, antworte ich ihr ein wenig gehetzt. 
 
Noch weniger als zwei Monate bis zur ZP. Kogelnik mach schneller! Ich trag 
schnell nach und begrüße sie. 
Höchstens fünf Minuten für mein Gespräch. Ich erzähle ihnen von den 
Kommentaren meiner Kollegen. Sie gucken mich an. 
Ich sage meine Meinung und versuche sie ein wenig aufzurütteln. 
Also gut. Gespräch geklärt. 
 
„Wer hat keine Hausaufgaben?“ Ein paar Schüler melden sich. Ich trage sie 
ein und lese die Lösungen vor. 



Jetzt noch kurz das neue Thema. Ich erkläre es an der Tafel und blicke in 
viele fragende Gesichter. 
‚Los, Kogelnik, versuch es anders! ‘sage ich mir. Ich erkläre es ein wenig 
anders. Jetzt verstehen es ein paar mehr und ich bin erleichtert. 
Jetzt gucke ich auf die Uhr: Noch zehn Minuten. 
Ich hoffe sie verstehen die Hausaufgaben. Aber wenn jemand das letzte 
Thema nicht versteht, wird er auch dieses nicht verstehen – alles baut auf 
einander auf. Noch schnell die Hausaufgaben erklärt und ins Klassenbuch 
eingetragen und es klingelt. 
 
Aber wenn sie einer nach dem anderen mit fröhlichen Gesichtern rausgehen, 
sind es doch sehr nette Menschen. Sie sind es doch wert, dass ich so in 
Stress verfalle. 
Auch wenn sie ein wenig faul sind, kann man sich doch nur gern haben. 
 

 Lisa Margolius 

Trudi Kogelnik 

 

 



Klassenfahrt 2011 - Italien 
 

Wir sind mit dem Bus hin, 
wir saßen alle mittendrin. 
Die Fahrt machte sehr viel Spaß 
Und an der Raststätte aßen wir Fast-Food-Fraß. 
Die Bungalows waren toll 
Und die Mädchenkoffer zu voll. 
Wir sprangen direkt in den See 
Und keiner tat sich weh. 
Wir machten die Nacht durch 
Vor der Security hatten wir Furcht. 
Am Dienstag machten wir ‘ne Radtour. 
Es ging die ganze Zeit nach oben, 
doch dafür kann man uns nicht loben. 
Die meisten konnten nicht mehr. 
Sie schwitzten sehr, 
deshalb bleiben sie stehen. 
und ließen die die anderen weitergehen. 
Wir gingen zurück in die Stadt 
Und paar machten sich gegenseitig nass. 
Am Mittwoch fuhren wir ins Gardaland. 
Die Attraktionen waren toll 
Und der Park war gar nicht so voll. 
Am letzten Tag fuhren wir nach Verona. 
Um 16.00 Uhr fuhren wir wieder zurück. 
Da dachten wir uns schon zum Glück. 
Ken Erlebnis kann die Abschlussfahrt ersetzen, 
wir werden sie niemals vergessen. 
 
Gina H. 



 

Liebe Frau Ohm,  
wir danken Ihnen für diese 6 unvergesslichen Jahre. Sie hatten es gewiss nicht 
immer leicht mit uns. Die vielen Trainingsraumbesuche, die früheren 
Streitereien, für die Sie immer Unterrichtszeit geopfert haben um sie zu 
schlichten, die  sehr vielen Probleme mit anderen Lehrern... Doch Sie haben 
immer zu uns gehalten und uns sehr oft verteidigt.  Man wird sich bestimmt 
noch Jahre an die ganzen Sachen erinnern. Zum Beispiel an den Tag, wo ein paar 
Schüler unserer Klasse die Türklinke plötzlich in der Hand hielten. Oder wo 
Hadel angefangen hat zu weinen, als er in den Trainingsraum musste. Die vielen 
Verletzungen von Thomas Farbig nicht zu vergessen.   
Die beiden Klassenfahrten sind auch unvergesslich. Wenn wir an die 
Klassenfahrt in der 6. Klasse zurückdenken, fallen uns wieder witzige Aktionen 
sowohl von Ihnen, als auch von uns ein. Wir haben dort gelernt, in der Natur zu 
überleben. Obwohl es wahrscheinlich im richtigen Leben keiner aushalten würde. 
Wir haben Betten aus Stöcken, Blättern und Moos gebaut. Sehr dreckig, aber 
im Notfall trocken und warm. Unsere Nachtwanderung durch den Wald fanden 
wir auch sehr spannend. Alle können sich auch noch an den Abend erinnern, wo 
wir dachten, im Keller sei ein „Penner“. Aber mal ehrlich, betrunken und gruselig 
war der schon oder?! An dem Abend ging auch noch in dem Mädchenzimmer das 
Licht „plötzlich!“ aus. Großes Geschrei und ängstliche Gesichter stürmten aus 
dem Zimmer. Was für ein Ereignis! 
Die letze Klassenfahrt war auch super schön. Hammer Umgebung und tolle 
geplante Aktionen.   
Auch die vielen Ausflüge, Zoo, Wandern, Wasserski, Schwimmen, Eislaufen und 
so weiter waren tolle Erfahrungen. 
Alles in einem waren es spannende und erlebnisreiche Jahre für die wir Ihnen 
ganz herzlich danken möchten. Wir hatten sehr viel Glück Sie als 
Klassenlehrerin zu bekommen. Sie haben ihren Job auch super gemeistert.  

Abschiedsbrief  



Operation: Pflanzing the Baum ein 

Wir sprachen im Unterricht über Klimawandel und wie wir 
dagegen wirken können. So hatten wir, die glorreiche Klasse 10E, 
die Idee uns aktiv daran zu beteiligen, indem wir im Stadtpark 
einen Baum pflanzen. Frau Frysch  besorgte uns eine Sumpfeiche 
finanziert von Galeria Kaufhof.  

Mit Hilfe eines außerordentlich mit Wissen angereicherten 
Grünflächenbeamten, im Bereich der Spreeeiche, pflanzten wir, 
es wird nochmals erwähnt, die perfekte und äußerst intelligente 
Klasse 10E, den Baum. Alle Schüler der tollen Klasse 10E 
beteiligten sich an diesem, für die Weltrettung, erforderlichen 
Projekt. Alle Helden unserer Klasse mussten verschiedenste 
Aufgaben erledigen. Die Jungs unter uns setzten den Baum in das 
selbst ausgehobene Loch 
während die Mädchen sie 
mit Speis und Trank 
versorgten und diese 
wundervolle Tat mit Texten 
für die Nachwelt 
festhielten, auch wenn sich 
die nachfolgenden 
Generationen nicht mehr daran erinnern werden.  

Noch heute ist unsere Klasse auf diese Begebenheit stolz und 
erfreut sich jedes Mal an dem Anblick dieses prächtigen Baumes, 
für den wir uns verantwortlich wissen. 



Mein geliebtes Tagebuch, 

Heute war ein Tag, an dem alles schief ging, was 
nur schief gehen konnte. Als ich durch meine rosa 
Klimper-Wimpern-Schlafbrille blinzelte, 
bemerkte ich, dass es schon heller als gewohnt 
war. Schon wieder hatte mein Schönheitsschlaf 
zu lange gedauert. Nun musste es schnell gehen: 
Zähne putzen, Gesicht waschen, Make-up 
auftragen, Wimpern tuschen, Rouge, Lipgloss, 
abpudern, Haare glätten und anziehen. 
Normalerweise dauert mein Styling-Programm 
zwei Stunden, heute hatte ich nicht einmal eine 
halbe Stunde Zeit. Nach dem stressigen Morgen 
bat ich meinen Vater, mich zur Schule zu fahren. 
Aber natürlich nicht im Cabrio, da es meine Haare 
nur noch mehr zerstören würde. 

Zu meinem Glück hatte ich in der ersten Stunde Mathe bei Herrn Schuster, 
der ja überhaupt keinen Wert auf Pünktlichkeit legt ;D Aber bei mir drückt 
er ja so oder so ein Auge zu. Im Klassenraum angekommen unterhielt ich 
mich mit meinen liebsten Mädels Carina, Kathi und Laura über den neusten 
Klatsch und Tratsch. Noch nach mir kamen Tanja, Dennis, Bastian und Niklas. 
Aber bei ihnen drückte Herr Schuster kein Auge mehr zu und sagte: „Kommt 
ihr bitte nach der Stunde zu mir!?“ Die Stunde verging wie im Flug. 

In der fünf Minuten Pause frischte ich meinen Lipgloss auf. Nun ging es zum 
Vertretungsunterricht, ausgerechnet Technik. Technik ist eigentlich gar 
nichts für Mädels wie mich. Doch Dustin bestärkte mich: „Wer gut aussieht, 
muss auch gut in der Schule sein.“ Damit hatte er nicht ganz unrecht. Also 
beschloss ich doch mitzuarbeiten. Wir sollten mit einem Partner Holz 
durchsägen. 

Hajaani mit Ümmi, René mit Dominik, Hasan mit 
Tayyip, Sabrina mit Ricarda, Viktoria mit Lucia, 
Elisabeth mit Rukan und Shirin mit Tanja. Und ich 
mit meiner Lieblingsblondine, die total gut drauf 
war. Und diejenigen, die das Holz als erstes 
durchsägen, durften zur Belohnung zwanzig Minuten  
früher in die Pause. Also beeilten wir uns natürlich 



und ich malte mir 
schon aus, was ich 
alles in den zwanzig 
Minuten mit meinen 
Haaren machen könnte. 
Einen hohen Zopf oder 
doch einfach offen oder 
doch einen geflochtenen 
Zopf? Wir sägten und 
sägten bis … 

… „NEIN, SUPER, KAAAATHI!“ Mein 
Fingernagel wurde mit abgesägt :-( Ich rief 
natürlich sofort meine Mutter an, die mir 
einen Notfalltermin im Nagelstudio machte. 
Jessie und Robin konnten gar nicht aufhören 

zu lachen. Aber typisch Jungs, haben kein Fingerspitzengefühl – oder muss 
es doch Fingernagelgefühl heißen. 

Svenja und Nicole verstanden es auch nicht so recht, aber meine Fingernägel 
sind ein Teil von mir wie ein Arm oder mein Kopf… 

Nach diesem Dilemma entschied ich mich, mich vom Unterricht zu entlassen. 
Christine stützte mich noch bis zum Tor, da meine Füße wegen meiner neuen 
8cm Pumps weh taten. 

Naja lieben Tagebuch… Hoffen wir mal, dass morgen ein besserer Tag wird. 
;-) 

Bis morgen, Kussi von der Tussi. :-* 

Sadio  

 


