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Halli, hallo, hallöle! Da sind
wir wieder mit einer neuen
Ausgabe unserer Schülerzeitung. Wir hoffen, ihr habt die
Sommerferien voll ausgekostet, denn so schnell werden wir
wohl alle nicht mehr in den
Genuss so langer Ferien, mit
so geilem Wetter kommen.
Sehnsüchtig schwelgen wir in
Erinnerungen an die letzten
geilen Beachpartys oder Grillfeiern in diesem Jahr.
Doch nun müssen wir euch
leider aus euren Sommerträumen reißen, da der triste
Schulalltag schon seit mehreren Wochen begonnen hat.
Wer dieses noch nicht begriffen hat, dem werden in nächster Zeit böse Überraschungen
bevor stehen. Denn die ersten
Klausuren wurden schon geschrieben und finden in diesen
Tagen den Weg in die Hände
der armen, hilflosen Schüler.
Einziger Lichtblick sind da die
bevorstehenden Herbstferien.
Doch was tut man in den
Herbstferien? Das Wetter ist
schlecht, Kino ist verdammt
teuer und immer nur Fernsehen
und Computer spielen ist auch
langweilig.
Also was macht man heute
als Jugendlicher in seiner
Freizeit? Und was haben Jugendliche früher gemacht um
sich die Zeit zu vertreiben?
Genau diese Überlegungen haben uns auf das Titelthema der
aktuellen Ellustrierten gebracht: „ Jugend 2001“.
Deswegen erfahrt ihr in dieser
Ausgabe alles über die Jugend
2001. Denn wer von uns hat
sich denn schon mal über unse-

re Generation Gedanken gemacht? Also wir vorher nicht!
Aber vielleicht sollten wir Jugendlichen lieber selbst unsere
Generation definieren, als diese Aufgabe den Erwachsenen
zu überlassen. Schon an Eltern
sieht man, welches total falsche Bild die Erwachsenen von
uns haben. Als ob wir alle
verwöhnte Gören, faule Säcke oder verwahrloste Herumtreiber sind. Und wer bekommt denn nicht jeden Tag
vorgeworfen, dass man den
Müll nicht rausgebracht oder
die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat? Alles natürlich
völlig haltlose Anschuldigungen!!
Deswegen soll diese Ausgabe
helfen die Jugend 2001 in das
richtige Licht zu rücken und
endgültig klare Verhältnisse
schaffen.
Natürlich müsst ihr auf unsere
anderen Rubriken auch nicht
verzichten, denn im Kneipentest stellen wir euch wie immer
eine coole Kneipe in Marburg
vor und in unserer Gruß- und
Kussecke konntet ihr von eurem Schatz gegrüßt werden!
Auch der Sport soll in unserer
Zeitung natürlich nicht zu kurz
kommen, deswegen gibt es unter anderem in dieser Ausgabe
ein Fußballquiz. Vieles, vieles
mehr und lauter interessante
Berichte rund um die Elisabethschule findet ihr wie immer auf den folgenden Seiten.
Liebe, liebe Grüße
i.A. Eurer Redaktion
Scarlett Tappert!!!!
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Unser neues Mitglied in der
Redaktion stellt sich euch natürlich wie immer persönlich
vor:

Hi, ich heiße Miriam, komme
aus der 8c und gehöre von nun
an zu der Redaktion der Schülerzeitung. Ich schreibe für die
Zeitung, weil es mich interessiert über verschiedene Themen zu schreiben und allen
anderen, die diese Themen ebenso interessieren, dieses
wissen zu vermitteln.
In meiner Freizeit lese und
zeichne ich gerne und schreibe
an einer Fantasygeschichte.

Was ist Jugend? Soziologisch
gesehen ist die Jugend eine
Zeit der verstärkten Identitätssuche, während der sich der
Mensch Vorraussetzungen für
ein selbstständiges Handeln
und Leben in der Gesellschaft
aneignet.
Erwachsen werden, das bedeutet auch eine gewisse Entmachtung der Eltern, die unbedingt notwendig ist, damit wir
Jugendlichen unseren eigenen
Weg finden, was vielen jungen
Menschen heutzutage allerdings sehr schwer fällt.
Während
Teenager früher viel
angepasster
und respektvoller
schienen, so
wirken
viele von uns heute schnell überfordert und irgendwie ratlos. Wir Jugendlichen stellen
hohe Anforderungen an unsere Zukunft und setzen uns
damit selbst unter Druck.
Die moderne Leistungsgesellschaft stellt hohe Anforderungen an die Jugend und der
Aufbau einer stabilen IchIdentität wird durch den immensen Einfluss der Massenmedien noch erschwert. Die
Medien erzeugen eine Vielfalt
an Eindrücken, aus denen wir
wählen können, welche uns
bilden und prägen.

Die anwachsende Bereitschaft
zur Gewalt, der steigende Drogenkonsum und die große
Selbstmordneigung unter
Jugendlichen lassen sich vielleicht dadurch erklären, dass
ein große Maß an Entscheidungsfreiheit auch zu einer
gewissen Orientierungslosigkeit führen kann- besonders
nach der Schulzeit.
In der Schule wird uns noch
relativ viel vorgegeben: Diese
Fächer muss man belegen, jene
kann man wählen oder abwählen, aber wirklich gravierende
Entscheidungen
halten
sich eher
in Grenzen.
Doch
was
kommt
nach der
Schule?
Hat man
den
Schulabschluss in der Tasche,
stellt sich die Frage: Was nun?
Mit dem Abitur stehen einem
viele Türen offen. Jetzt müssen
wichtige Entscheidungen, die
unser zukünftiges Leben beeinflussen werden, wirklich selbst
getroffen werden. Wir Jugendlichen sehen unsere Zukunft
zwar zum größten Teil positiv,
haben aber trotz guter Ausbildung Angst davor, keine Arbeit zu finden, die uns wirklich
gefällt.
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein heikles Thema, da
diese die Integration in die Arbeitswelt und die damit ver-
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bundene Beendigung der Jugendphase hinauszögert.
Heute leben wir in einer Gesellschaft, die sehr auf Jugendlichkeit fixiert ist (Werbung, Schönheitswahn, Fitness...etc.). Dieses jugendliche
Ideal wird auch von vielen Erwachsenen angestrebt und gerade diese „jugendlichen“ Erwachsenen sind diejenigen, die
uns dann auffordern, uns endlich reif und erwachsen zu verhalten.
Diesem allgemeinen Zwang
zur Selbstinszenierung und
zum Erfolg kann sich kaum
jemand entziehen. Es
muss einfach alles perfekt sein.
Das Ziel vieler ist es, später
einmal erfolgreich zu sein, viel
Geld zu haben und gut auszusehen.
Fordert man Erwachsene auf,
die Jugendlichen von heute zu
beschreiben, so fällt ihr Urteil
eher negativ aus: Die Jugend
sei verwöhnt, konsumorientiert, frühreif, egoistisch und
erkenne keine Autoritäten
an. Weiterhin wolle sie auf der
einen Seite mit möglichst wenig Aufwand große Erfolge
erzielen, es fehle ihr aber auf
der anderen Seite jegliches
Verantwortungsgefühl
und
auch politisches Engagement
und überhaupt sei das Leben
für sie nur eine einzige Party.
Manche dieser Aussagen treffen vielleicht wirklich zu, dennoch sollte man sie auf keinen
Fall verallgemeinern. Zum Teil
handelt es sich meiner Meinung nach dabei einfach nur
um Vorurteile.

Das „politische Desinteresse“
vieler Jugendlicher zum Beispiel lässt sich wahrscheinlich
einfach darauf zurückführen,
dass sie politisch schlichtweg
überfordert sind. Als Jugendlicher bekommt man oft das Gefühl vermittelt, dass man am
politischen Geschehen auf der
Welt sowieso keine Einflussmöglichkeiten besitzt. Viele
vertreten die Einstellung:
„Ach, sollen die Politiker doch
machen, was sie wollen. Denen geht es sowieso nur um
ihre eigenen Machtinteressen.“
Im Gegensatz zu unseren Eltern, die zum Teil in ihrer Jugend der 68er-Bewegung angehörten und sich für ihre
durchpolitisierten Anliegen
engagierten, haben wir
Teenager heute eben andere
Interessen, woraus viele
Erwachsene schließen, dass
die Jugend von heute sich
mehr auf sich selbst
konzentriere als auf das
Allgemeinwohl. Diese
Einstellung wird aber
vor allen Dingen eben
auch von der heutigen
Gesellschaft geprägt.
Während
der
Jugendphase
sind
Menschen leichter zu
beeinflussen.
Viele
orientieren
sich
an
Lebensentwürfen
der
Massenmedien und rennen
einem Ideal hinterher: Wer ist
am schönsten, wer am schlausten, wer hat das beste Handy
und wer trägt die coolsten Klamotten?
Gegen den Druck von Markenklamotten schlägt CDUVorsitzende Angela Merkel die
Einführung von Schulunifor-

men vor, diese sollen das Gemeinschaftsgefühl
stützen.
Doch ob dies wirklich eine effektive Maßnahme ist, bezweifle ich, denn außerhalb der
Schule würde trotzdem jeder
das tragen, was er will und das
ist auch gut so, denn eine einheitliche Schulkleidung würde
uns Jugendliche wahrscheinlich nur im Ausdruck unserer
eigenen Individualität einschränken.
Und mal ehrlich, wer hat schon
Lust, im Faltenrock bzw. feinem Pullover, wohlmöglich
noch mit Schulwappen versehen, so wie es in England der
Fall
ist,
rumzurennen?! Wer
ein
gesundes
Selbstbewusstsein
hat,
lässt
sich

sowieso nicht auf den albernen
Wettstreit um die coolsten
Markenklamotten ein, oder?!
Die Erwachsenen scheinen
sich jedenfalls einig zu sein:
Fast zwei Drittel aller Deutschen sind der Meinung, dass
man wieder mehr in die
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Vermittlung von Werten wie
Anstand, Fleiß, Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft investieren müsse. Das Ziel soll
eine Wiedergewinnung gemeinsamer
Erziehungsüberzeugungen sein.
Doch die Rückkehr zu alten
Traditionen und die Einhaltung
strenger Regeln bedeuten nicht
unbedingt, dass wir Mädchen
und Jungen wieder braver
werden, im Gegenteil, wir
müssen lediglich kreativer
sein, um unseren Eltern etwas
vorzulügen.
Die Macht der Erziehung wird
außerdem mehr und mehr auf
die Cliquen, von Soziologen
auch „Peer-groups“ genannt,
übertragen. Das muss nicht
unbedingt negative Auswirkungen haben. Schließlich
lernt man in einer Gruppe von
Gleichaltrigen Autonomie und
Solidarität.
„Peer-groups“
können aber auch der Anfang
von Drogenkarrieren sein, da
Jugendliche unter dem Druck
der Gruppe, Rauschgift auszuprobieren, stehen.
Besonders für Einzelkinder
sind solche Cliquen von großer
Bedeutung. Ihnen fehlt häufig
die Konkurrenz und Auseinandersetzung mit anderen Jugendlichen
bzw.
Geschwistern. Einzelkinder
gelten häufig als verwöhnt
und egoistisch, wobei man
dieses Vorurteil auf keinen
Fall generalisieren darf.
Dennoch liegt gerade bei Einzelkindern der Verdacht nahe,
dass Erziehung von den Eltern
häufig mit dem Geldbeutel betrieben wird.
In einer „Peer-group“ lernen
wir Jugendlichen Gleichheit,
Solidarität und vor allem den
sozialen Umgang mit Gleich-

altrigen. Somit trägt die Clique neben Schule, Elternhaus
und Medien stark zur sozialen
Entwicklung und zur Stabilisierung der Identität Jugendliche bei und sollte deswegen
nicht unterschätzt werden.
Wie schon immer werden natürlich alle Hoffnungen für die

Zukunft in die Jugend investiert.
Was kennzeichnet also uns,
die Jugend 2001? Sind wir
wirklich nur ein Haufen konsumgeiler,
desinteressierter
und fauler Narzissten, die mehr
auf Schein als auf Sein setzen?
Nein! Jugendlicher aller Generationen hatten und haben mit
Problemen zu kämpfen und
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gerade die Bewältigung dieser
Konflikte öffnet schließlich die
Tür zum Erwachsensein.
Die Jugend von heute weiß,
was sie will, und ist deshalb
eine Generation, auf die man
auf jeden Fall bauen sollte!

Maira Gerland

Was kennzeichnet die Jugend
2001? Was unterscheidet sie
von der wilden 68er Bewegung
und der Flowerpower der 70er
Jahre?
Ist es im Vergleich dazu
nicht schon fast langweilig
heute, jung zu sein?

Das Phänomen Stefan Raab-

Damals gab es wilde Partys,
wie zum Beispiel das Woodstockfestival, wo Jugendliche
und Junggebliebene zusammenkamen um Rock`n RollMusik zu hören und ihr Lebensmotto Sex, Drugs and
Rock`n Roll voll auszuleben.
Und wir als heutige Jugend,
wir sind so arm, dass wir
wahrscheinlich noch nicht
einmal ein Lebensmotto haben.
Oder ist die Loveparade für

Für viele Erwachsene ein großes Rätsel, aber vielleicht auch
ein Fortschritt in die richtige
Richtung. War Papa vor zwei
Jahren noch schockiert über
seinen 12-jährigen Sohn, der,
als Brisko Schneider verkleidet, in Stretchleggings und
bauchfreiem Top ihn zum Abendbrot mit den Worten
„Hallo liebe Liebendenden...“ begrüßte, so macht sich
heute eher Ernüchterung breit.
Natürlich war Oma frustriert, dass dieser ungepflegte
Flegel mit den langen Haaren
und diesem „Piep, Piep, Piep“
den Grandprix gewonnen hat.
Aber die
Enkel hatten ja schon seit Wochen von nichts anderem mehr
geredet.
Opa
hingegen
verstand unter „Peep“ natürlich
etwas ganz anderes und war
von Anfang an hin und weg.

manche von uns zum Lebensmotto geworden? Unter dem
Motto Sex, Pills and Techno?
Für einige von uns ist das sicher schwer nachvollziehbar,
da nicht alle sich mit der neuen
Technoversion von „Hoch auf
dem gelben Wagen...“ anfreunden wollen.
Da Eltern, Schulen und Kirchen schon lange den Einfluss
auf ihre Sprösslinge verloren
haben, orientieren sich diese
mehr und mehr an den Massenmedien. Welcher 14jährige
Junge träumt denn heute nicht
davon, so zu werden wie sein
Vorbild Stefan Raab?

Um aber wieder auf die
Jugend zurück zu kommen,
natürlich sind nicht alle Jugendlichen
Stefan
RaabAnhänger und halten seine
Sendung für intellektuell und
informativ. Zum Glück gibt es
ja noch die Talkshows, denn
dort wird über wirklich wichtige Themen gesprochen. So
scheint das der Grund für die
Hektik nach der Schule zu
sein, denn wer will schon Oli5

ver Geissen verpassen? Oder
geht es viel eher darum, dass
Mama zum Mittag wieder
Hamburger mit Pommes gemacht hat? Das gibt es zwar
schon zum dritten Mal in dieser Woche, aber der Junge hat
ja „so süße Pausbacken!“ Völlig bedeutungslos scheinen da
die Hänseleien in der Schule,
denn wer braucht schon
Freunde, wenn es Schokolade gibt?!
Doch Gott sei Dank ist er nicht
der Einzige, der von der breiten Masse der Mitschüler nicht
akzeptiert wird. Was man heute da nicht alles falsch machen
kann! In den 70er ließ man
sich die Haare wachsen, sah
somit rebellisch aus und gehörte dazu. Heute muss man das
perfekte Outfit haben: Buffalloschuhe,
Freeman-TPorterhose, Hellyhansonjacke,
das ganze Programm. Aber
somit kann man sicher sein,
auch mit noch so wenig im
Kopf, auf jeden Fall dazuzugehören. Und das ist ja selbstverständlich das Wichtigste!!

Scarlett Tappert

Wo die Diät aufhört und der
Wahn anfängt.
Magersucht. Auch „Anorexia
nervosa„ genannt.
Wir alle haben schon einmal
davon gehört. Man könnte fast
sagen, dass dieser Begriff zum
Alltag wird.
Immer wieder sehe ich auf
dem Schulhof oder in der Stadt
spindeldürre Mädchen herumlaufen, die bei ihren Freundinnen prahlen „Ich hab‘ schon
wieder 2 Kilo abgenommen.„
Was um alles in der Welt
bringt diese Mädchen dazu,
sich selbst so abzumagern und
was bringt sie dazu, ihren Körper zu hassen?
Sorry, Mädels, wenn ich so
direkt bin, aber bei einer Größe
von, sagen wir mal 1.65m (da
liegt soweit ich weiß die
Durchschnittsgröße der deutschen Frauen ☺) ist ein Gewicht von 40 kg NICHT normal!
Für alle, die wissen wollen, wo
ihr Normalgewicht liegt, hat
man die BMI (Body Maß Index) Formel erfunden ☺
Diese besagt:
Gewicht in Kg
(Größe in m)²
Wenn
das
Ergebnis
zwischen 20
und 25 liegt,
ist das im
Bereich des
Normalen.
Diese Richtlinie ist für
Männer wie für Frauen meines
Wissens gleich.

Wenn man einer Magersüchtigen sagt, sie solle ihren
Körper malen, malt sie sich
immer dick, selbst wenn sie
noch so dünn ist.

gen erforderlich sein kann. Anschließend wird eine langfristige Psychotherapie meist unter
Einbeziehung der Familie
durchgeführt.

Doch kaum einer weiß, dass
Magersucht auch zum Tod
führt...
...Tod...
Durch Verhungern.
Der Körper fordert Nahrung
und wenn er sie nicht
bekommt, versagt er.
Laut einer Langzeitstudie
sterben etwa 10% an den
Folgen der Krankheit.
Etwa 30% erreichen das Normalgewicht wieder, können
also geheilt werden und bei
25% nimmt die Magersucht
einen chronischen Verlauf.
(Und was mit den restlichen
35% weiß ich nicht ☺)

Wörtlich übersetzt bedeutet
Anorexie
"Appetitverlust
oder -verminderung" - eine
irreführende Bezeichnung,
da nicht unbedingt der Appetit, sondern in erster Linie
das Essverhalten gestört ist.
Der Zusatz "nervosa" weist
auf die psychischen Ursachen
der Essstörung hin.

Symptome sind ein Gewichtsverlust von mindestens 15%
bis hoch zu 50% des Ausgangsgewichtes und als Folge
sind körperliche Schäden mit
Hormonstörungen und Ausbleiben der Menstruation,
Muskelschwäche, Kreislaufproblemen und Mangelerscheinungen durch Vitaminund Mineralstoffmangel bekannt.
Aufgrund fehlender Krankheitseinsicht und manchmal
bestehender Selbstmordgefahr
ist in schweren Fällen eine Behandlung im Krankenhaus
notwendig.
Erstes Ziel dort ist die Gewichtszunahme, wobei auch
eine intravenöse Verabreichung von Ernährungslösun6

Als ich mir Informationsmaterial für meinen Artikel suchte,
war ich erschrocken darüber,
dass diese Krankheit so gefährlich ist.
Bisher dachte ich eigentlich
immer: Gut, dann sind diese
Mädchen halt extrem mager
und stolz darauf, aber weiter
passiert da auch nichts.
Jetzt, da ich weiß, dass die
Krankheit auch zum Tod führt,
mache ich mir mehr Sorgen
denn je über meine Freundin
Mila (Name geändert).
Vor etwa 3-4 Monaten (so genau weiß ich es nicht mehr)
erzählte sie mir, als wir beide
gemeinsam joggen waren, dass
sie sich selbst zum erbrechen
bringt, wenn sie etwas isst.
Ich war zunächst einmal erschrocken.
Ich wollte ihr helfen, doch ich
wusste nicht wie.
Zudem hatte ich ihr versprochen, niemandem davon zu
erzählen, vor allem ihren Eltern nicht.
Was sollte ich tun?

Mir ist schon klar, dass sie eigentlich
ärztliche
Hilfe
braucht, aber ich denke auch,
dass das nur etwas bringt,
wenn der Wille, etwas dagegen
zu tun, auch von Mila ausgeht.
Also habe ich angeboten, ihr
zu helfen, wenn sie Hilfe
möchte und halte mich sonst
daraus.
Ich denke es gibt da so ein paar
Sätze, die man der Betreffenden Person auf alle Fälle
NICHT an den Kopf schmeißen sollte, wie z.B.
„Wie oft haste dir heut schon
den Finger in den Hals gesteckt?„
Das ist das unsensibelste, was
man in so einer Situation sagen
kann.
Natürlich beobachte ich wie es
Mila geht und wenn ich merken sollte, dass es ihr nicht gut
geht, werde ich natürlich auch
den Arzt rufen.
Ich weiß, dass ist nicht klug,
was ich mache, aber irgendwo
würde ich das als Verrat empfinden, wenn ich etwas gegen
ihren Willen tun würde.
(...Und es wäre gegen ihren
Willen, wenn ich ihren Eltern
davon erzähle etc.)
Letzten Endes weiß ich es auch
einfach nicht besser und ich
will auch nicht die Psychiaterin spielen indem ich von Dingen rede, von denen ich keine
Ahnung habe.
Aber das ist mal eine gute Frage: Was tue ich, wenn ich
weiß/glaube,
dass
meine
Freundin magersüchtig ist?
Nun, als erstes hilft, denke ich,
ein klares Gespräch, wobei
man auch darauf gefasst sein

sollte, dass die Betroffene alles
abstreitet.
Sicher ist man, wenn man magersüchtig ist, stolz, wenn man
sich selbst Nahrung verweigert, doch die meisten verbinden damit, wenn sie sich z.B.
erbrechen (was eher typisch
für Bulimie ist) auch Scham.
Meine Freundin hat eine Stunde um den heißen Brei geredet,
bis sie endlich mit der Tatsache raus rückte.
Drängen wollte ich sie nicht
dazu.
Wenn du weißt, dass deine
Freundin magersüchtig ist, biete ihr Halt an.
Fall ihr nicht in den Rücken
oder versuch ihr deine Meinung aufzudrängen und versuch vor allem nicht, Psychiater zu spielen.

ständig ans Essen denkt und
dann 2-? mal in der Woche
von „Fressanfällen„ gepackt
wird. Danach hat sie ein
schlechtes Gewissen und erbricht sich über dem Klo oder treibt übertrieben viel
Sport um das Gewicht wieder runter zu bekommen.
Magersüchtig ist man, wenn
man sich die Nahrung verweigert, übertrieben viel Sport
macht, sogenannte „Appetitzügler„ nimmt, sich selbst bei
extremen Untergewicht zu dick
findet, kalorienreichen Nahrungsmittel vermeidet (manche
machen sich Listen, wie viel
Kalorien ein Nahrungsmittel
enthält) und
die eingenommene Nahrung
selbstverursacht abführt.
Auf meine Freundin Mila trifft

Mehr kann man, glaube ich
auch gar nicht tun.

da am ehesten der Fall Magersucht zu..

Ich muss zugeben, dass ich bis
vor kurzem auch den Unterschied zwischen Magersucht
und Bulimie nicht kannte.
Beides sind Essstörungen,
doch auf verschiedene Art und
Weise:
Bulimie ist der Fall, wenn die
betreffende Person sich zu
dick findet, hungert, aber

Für Betroffene wurden Hilfeangebote eingerichtet, an die
man sich wenden kann; also
wer sich beraten lassen möchte
kann sich beispielsweise an
folgende Adressen wenden:
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34117 Kassel
Tel. 0561/71 34 93
Fax 0561/71 02 27

Kabera e.V.
Beratung bei Essstörungen
Kurt-Schumacher-Str. 2
34117 Kassel
Tel. 0561/78 05 05
Fax 0561/71 02 27
Beratungszentrum
Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle
Herr Pehl
Alsfelder Str. 8
35305 Grünberg
Tel.: 06401/ 902 36
Fax: 06401/ 902 18
Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
Herr Pehl
Am Marktplatz 3
35321 Laubach
Tel.: 06405/ 902 36
Fax.:06405/ 902 18

Bernhard Schlink:
Der Vorleser
Deutschland in den 50er Jahren: Ein 15-jähriger Junge leidet an Gelbsucht. Als er eines
Tages mitten auf der Straße
fast zusammenbricht, kommt
ihm eine Frau mittleren Alters
zu Hilfe. Sie kümmert sich fürsorglich um ihn und nimmt ihn
mit zu sich nach Hause. Die
Frau geht ihm nicht mehr aus
dem Kopf und er bedankt sich
wenige Tage später mit einem
Blumenstrauß für ihre Hilfsbereitschaft. Aus einer flüchtigen
Bekanntschaft entwickelt sich
schließlich Liebe und der Junge besucht sie nun täglich. Er
geht ganz normal zur Schule

Universität Göttingen
Abt. Psychosomatik u. Psychotherapie, Schwerpunkt Familientherapie,
Humboldtallee 38
37073 Göttingen
Tel.: 0551/ 395 49 8 oder 395
50 1
Fax.: 0551/ 395 49 7
Therapeutische Frauenberatung e. V.
Groner Str. 32/33

37077 Göttingen
Tel. 0551/2 17 68
AWO
Sozialtherapeutische
Einzelbetreuung (STEB)
Humboldstraße 12
Und um sich über örtliche
Selbsthilfegruppen zu informieren ruft man bei
OA (Overeaters Anonymous)
Tel: 0421//327224
an.

37073 Göttingen
Tel.: 0551/456 15 oder 531
6210
Fax: 0551/531 6211
e-Mail:
TherapeutischeFrauenberatung@w4w.de
Kaskade - Beratung bei Essstörungen Göttingen e.V.
c/o Frau Dr. Lili Seide
Am Brachfelde 2

Ich hoffe das mit diesem Artikel einigen die Augen geöffnet
werden.
Mädels, das ist purer Schwachsinn wenn ihr euch runterhungert um schön zu sein oder
wegen anderen Gründen!!

und die Beziehung wird geheimgehalten. Eigentlich weiß
er gar nichts von ihr, ihre
Kommunikation
beschränkt
sich lediglich darauf, dass er
ihr Bücher vorliest. Ansonsten
findet ihr Verhältnis auf sexueller Ebene statt. Und obwohl
alles in Ordnung zu sein
scheint, ist sie eines Tages
spurlos verschwunden. Erst
viele Jahre später trifft er sie
als Jurastudent vor Gericht
wieder. Sie soll zur Zeit des
Nationalsozialismus als Aufseherin in einem Arbeitslager
gearbeitet haben und dort für
den Tod sämtlicher Juden verantwortlich sein. Erst jetzt wird
seine jugendliche Vergangenheit wieder aufgewühlt und er
quält sich für den Rest seines

Lebens mit Vorwürfen und einer großen Schuld...
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Miriam Rauch

Fraglich ist, ob sich „Der Vorleser“ wirklich nur mit dem
Thema
Nationalsozialismus
befasst. Im Grunde genommen
handelt es sich um die Biographie eines Mannes, der nie
richtig mit seiner Vergangenheit abschließen kann. Immer
wieder wird er von dieser eigenartigen und ihm in Wirklichkeit völlig fremden Frau
beherrscht, die eines Tages einem Jugendlichen begegnet ist,
der mitten auf der Straße
erbrechen musste. Sucht sie in
ihm wirklich einen Geliebten
oder ist es das Kindliche und
Unerfahrene, was sie an ihm so
reizt? Spielt sie eine Ersatz-

mutter, die ihn auffordert, wegen ihr die Schule nicht zu
vernachlässigen? Oder ist er
nur ihr Vorleser? Was sich
wirklich hinter dieser Fassade

verbirgt, wird wohl nie ganz
richtig herausgefunden werden.

William A. Owens:
Schwarze Meuterei

kehren. Aber die Afrikaner
wissen nicht wie man ein
Schiff steuert, daher zwingen
sie die Spanier das Schiff nach
Afrika zurück zu segeln. Doch
die steuern zwar tagsüber nach
Osten, aber nachts, wenn die
Afrikaner die Richtung nicht
mehr nach dem Sonnenstand
kontrollieren können nach
Nordwesten auf die USA zu.

Schwarze Meuterei von William A. Owens ist die wahre
Geschichte von Afrikanern des
Mendi-Volkes, die aus ihrem
Dorf entführt werden. Sie werden von Spaniern zunächst
nach Havanna gebracht, wo sie
ausgestellt und verkauft werden.
Von Havanna aus sollen sie
dann mit einem Schiff zu ihrem zukünftigen Herren gebracht werden, aber wegen der
unmenschlichen Behandlung
auf dem Sklavenschiff kommt
es zum Aufstand der Afrikanern. Cinque´, ein Häuptlingssohn, wird dabei zum Anführer
der Überlebenden und unter
seiner Führung versuchen die
Mendi nach Hause zurückzu-

Ein überaus spannendes Buch,
empfehlenswert und faszinierend.
Nina Mitscher

Schließlich landet das Schiff
an der Küste Amerikas. Dort
werden die Afrikaner festgenommen und es soll geklärt
werden, wem oder ob sie überhaupt jemanden gehören. Aus
einer kleineren Verhandlung
über einen Besitzanspruch
wird ein nicht nur USA – weiter Kampf um Menschlichkeit,
Gerechtigkeit und Macht, der
grundsätzliche Fragen zur a-

Gruselgeschichten:
Der Fluch

der der Bande grinsten spöttisch.

Als Carina elf Jahre alt war,
wollte sie Mitglied der
Tschenzenbande werden. Sie
traf sich mit Frank, dem Boss,
und fragte, ob sie Mitglied
werden könne. Er sagte: "Ja,
aber du musst eine Mutprobe
ablegen. Du musst in der
Nacht, in der Geisterstunde,
auf die Friedhofsmauer schreiben: "Hier war ich. Dracula."
Pass aber auf, dass dich der
Friedhofswärter nicht erwischt!" Die anderen Mitglie-

Einen Tag später, elf Uhr.
Carina und die Bande saßen in
ihrem Schuppen nahe des
Friedhofes, in einem abseits
gelegenen Feld. Mehrere Eulen
riefen mit lautem
" Hu-Hu "in dem, vom Vollmond, der heute besonders hell
war, beleuchteten Wald.
Gleich war es für Carina so
weit, denn um halb zwölf wollte sie losgehen. Bestimmt
machten sich ihre Eltern Sorgen. Jetzt war es soweit, es war
9

merikanischen
aufwirft.

Verfassung

Owens hat diese historische
Geschichte sehr objektiv aufgezeichnet und stellt detailliert
dar, welche verschiedenen Interessen, z.B. der Wirtschaft,
aber auch von Privatleuten
Einfluss auf einen Prozess haben, in dem es um Menschenleben geht.
Der Roman wurde schon 1953
in Amerika, aber in Deutschland erst zum Kinostart des
Films “Amistad“ 1998, zu dem
dieses Buch die Vorlage war,
veröffentlicht.
Nicolai Gottschalk

halb zwölf. In dem Schein des
Mondes zogen Fledermäuse
ihre nächtlichen Kreise. Carina
hatte Angst, sie könnte sich
verlaufen, denn sie kannte den
Weg nicht gut. Bereits nach
fünf Minuten hatte sie die Orientierung verloren und befand
sich in einer von Pennern bewohnten Ruine. Aus einem
von Kerzenschein beleuchteten
Dachgiebel kam die Gestalt
eines alten Mannes, dessen
Gesicht mit ekligen Warzen
übersät war, zum Vorschein.
Er sagte mit dumpfer Stimme:
"Scher dich weg! Dich trifft

hier sonst noch der Fluch." Carina scherte sich nicht weg und
auch nicht drum. Sie ging verunsichert weiter durch eine
von Müll übersäte Gasse.
Plötzlich hörte sie ein Rascheln hinter sich. Als Carina
sich umdrehte, sah sie drei
Hunde, die an einer Kette befestigt waren. Das hintere Ende
der Kette brannte in einem
Feuerschweif. Die Hunde trugen eiserne Halsbänder, deren
tiefe dornenartige Stacheln ihnen in den Hals drangen. Es
waren große, schwarze Hunde,
sie bluteten ein weinig aus dem
Mund. Die geisterhaften Hunde hetzten Carina jetzt hinterher. Sie rannte und rannte, bis
sie tief im schwarzen Wald
war und stolperte. Im Fallen
sah sie einen knorrigen Stock,

den sie zu ihrer Verteidigung
ergriff. In ihrer verzweifelten
Lage zog sie mit dem Stock
drei zittrige, kreisartige Bögen
in die Luft. Wie verzaubert
und verflucht verwandelten
sich die Geisterhunde in harmlose, kleine, graue Dackel.
Eine leise, aber deutlich zu
verstehende, Stimme sprach
aus dem Nichts: "Danke, dass
du uns erlöst hast. Wir können
jetzt endlich sterben . Als
Dank hast Du einen Wunsch
frei. Carina wünschte sich auf
den Friedhof. Der große, breite
Friedhofswärter stand vor ihr.
Carina rannte so schnell sie
vermochte um die äußere Ecke
der Friedhofsmauer. Dort wartete sie leise ein paar Minuten,
um zu Atem zu kommen. Mit
festem Griff erkletterte sie die
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Mauer des Friedhofs. Mit
schwarzem Edding schrieb sie
den Spruch, der ihr ihren
Wunsch erfüllen würde, auf
die Mauer. Das Wort Dracula
erleuchtete hell. Carina spürte
einen Biss. Drei Jahre sind
vergangen.
Als Carina in ihrem Bett aufwacht, weiß sie nicht wie viel
Zeit inzwischen vergangen ist.
Sie glaubt alles nur geträumt
zu haben.
Aber was ist das? Sie tritt vor
den Spiegel und sieht das
grimmige Gesicht Draculas mit
dem Abzeichen der Tschenzensbande auf der Brust.

Jakob

1) “Nennen sie mir ein eisenhaltiges Abführmittel”, sagt
der Prüfer zu Mario Basler, der
das Abitur nachmacht. Mario
überlegt kurz, sagt dann entschlossen:
“Handschellen”
2) In der Schule sagt der Lehrer: “Ralf, nenn mir drei berühmte Männer mit B!”
“Beckenbauer, Basler, Bierhoff!” “Hast du noch nie etwas
von Bach, Brahms und Beethoven gehört?”
“Nein, für Auswechselspieler
interessiere ich mich nicht!”
3)Basler kommt aus der Toilette, seine Hose ist auf einer Seite ganz nass.
“Wie kommt das?”, wird er
gefragt. “Ach”, antwortet Mario mürrisch, “ der neben mir
auf der anderen Toilette drehte
sich rum zu mir und fragte: “
Sind sie nicht der Basler?”
4)Eine Blondine, Bixente Lizarazu (Franzose)und David
Seaman (Engländer) gehen in
den Urwald. Sie machen aus,
dass der gewinnt, der die meisten Tiere erlegt.
Nach 2 Stunden treffen sie
sich wieder, aber David Sea-

man fehlt. Fragt die Blondine
Lizarazu: “Was hast du denn
geschossen?” -Bixente sagt
stolz: “2 Affen, eine Schlange,
3 Kakadus und einen Leoparden.” Die Blondine: “Ich hab
viel mehr. Ich hab 2 Affen, 2
Kobras, 3 Papageien einen Kakadu und ein Nono.” Fragt Bixente: “ Was ist ein Nono?”Die Blondine: “Weiß ich auch
nicht. Aber kurz bevor ich abdrückte schrie es etwas, das so
klang wie ,No, no`.......!
5) Beim Zeitungslesen meint
Oliver Kahn zu seiner Frau:
“Wusstest du, dass bei jedem
Atemzug, den ich mache, ein
Mensch stirbt?” Antwortet sie:
“Nein, aber hast du es schon
einmal mit Mundwasser versucht?”
6) Oliver Kahn möchte das
Training schwänzen und ruft
bei Ottmar Hitzfeld an. “ Guten Tag, Herr Hitzfeld, Oliver
ist verletzt. Er kann heute nicht
zum Training kommen!” “Wer
spricht da?”, fragt Ottmar. “
Meine Frau”, antwortet Oliver.
7) Kommt Paulo Sergio zum
Optiker. “ Ich brauche dringend eine Brille!” Der Optiker

fragt : “ Kurzsichtig oder weitsichtig?” “Bitte durchsichtig.”
8) Sagt Oliver Kahn zu seiner
Frau: “ Darf ich dir einen
Blondinen-Witz
erzählen?”
Knurrt seine Frau: “Nein. Ich
bin doch selbst eine Blondine.”
Darauf Olli: “Macht nichts. Ich
erzähle ihn auch ganz langsam.”
9) Sagt Carsten Jancker zu Oliver Kahn: “Du, im Bier müssen weibliche Hormone drin
sein.” “Warum?” fragt Oliver.
Darauf Carsten: “Immer wenn
ich zu viel trinke, rede ich
dummes Zeug und kann nicht
mehr Auto fahren.”
10) Das Mannschaftsflugzeug
des FC Bayern München stürzt
ab. Carsten Jancker, Oliver
Kahn und Giovane Elber
stranden an einer einsamen Insel. Da erscheint ihnen eine
Fee, diese verkündete ihnen,
dass jeder einen Wunsch frei
hat. Carsten wünscht sich zu
seiner Familie. Oliver auch. Da
ist nur noch Giovane übrig,
dieser denkt sich : “So ein
Mist, jetzt bin ich ganz alleine,
ich wünsche mir den Oliver
und den Carsten wieder her.”

Mathe
1)BWL'er und Physiker in der
Konsultation:
Professor: ''Lernen sie dieses
Telefonbuch
auswendig!''
Physiker:
''Warum?''
BWL'er: ''Bis wann?''
2)Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Maschinenbauer
sollen das Volumen einer klei-

nen roten Gummiballs herausbekommen. Der Mathematiker
misst den Durchmesser und
rechnet dann das Volumen
aus. Der Physiker taucht den
Ball in einen Eimer voll Wasser und schaut nach was er für
eine Wasserverdrängung hat.
Und der Maschinenbauer
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guckt in der "DIN für kleine
rote Gummibälle" nach!!
3)Treffen sich zwei Geraden.
Sagt die eine: "Beim nächsten
Mal gibst du einen aus."
4)Matheprobleme?
Telefon:
0800-[(10x)(13i)^2][sin(xy)/2.362x]

Vor den Sommerferien konnten die Schachbegeisterten unserer Schule bei 2 Turnieren
ihr Können testen. Beide Turniere wurden nach dem
"Schweizer
System"
ausgetragen, d.h. nach
der Auslosung für die
erste Runde spielten in
den folgenden Runden
die Schüler mit der jeweils gleichen Punktzahl gegeneinander.
Bei dem Turnier der
Schach-AG
unserer
Schule am 31.5.01 wurden 6 Runden gespielt
bei jeweils 10-minütiger
Bedenkzeit pro Schüler.
Als überragender Spieler entpuppte sich Artjom Mumberg (damals
6b), der alle Spiele gewann,
vor Seokyoung Jung (damals
5b) mit 4 1/2 Punkten, Carsten
Mündel (damals 6b) mit 3 1/2
Punkten und Philipp Schönherr
(damals 6b) mit 3 Punkten.
Auch die übrigen Teilnehmer
hatten mindestens eine Partie
für
sich
entschieden.
Am 8.6.01 fand dann die Marburger
Schulschachmeister-

schaft statt, an der sich 12
Schüler unserer Schule und 7
des Gymnasiums Philippinum
beteiligten. Bei 15-minütiger
Bedenkzeit pro Spieler konn-

Pado Krischak (damals 10c,
Philippinum) und Seokyoung
Jung (damals 5b, Elisabethschule).
Zur Siegerehrung wurden die
Teilnehmer durch den
Marburger Schachclub mit
Schachbüchern und Gutscheinen für die Teilnahme
an anderen Turnieren bedacht.
An beiden Turnieren waren leider nur Jungen beteiligt. Es wird höchste
Zeit, dass die Mädchen
ihre Scheu vor diesem
großartigen Spiel verlieren; im Spiel selbst ist die
Königin (auch Dame genannt) die mächtigste Figur.

ten 5 Runden gespielt werden.
Da am Ende 4 Schüler jeweils
4 Punkte auf ihrem Konto hatten, musste die Feinauswertung nach Buchholz entscheiden. Diese berücksichtigt, gegen welche Gegner aus der
Endtabelle die Spieler gewonnen haben. Demzufolge gewann Patrick Kindervater (damals 6f, Elisabethschule) das
Turnier vor Ihsan Ferozkoki(damals 6a, Elisabethschule),
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Also Mädchen! Auf zur
Schach-Ag!
W. Schön

Jugend 2001: „Wo gehen wir
denn heute Abend hin?“ Diese
Frage stellen sich wohl die
meisten Jugendlichen an verregneten Wochenenden.
Wie wir alle wissen gibt es im
Provinznest Marburg eher wenige Möglichkeiten sich abends zu amüsieren. Dennoch
möchten wir Euch in dieser
Rubrik weiterhin die schönsten
Kneipen mit den besten Angeboten vorstellen.
Nachdem wir Euch in der letzten Ausgabe hoffentlich das
„News“ etwas näher gebracht
haben, testen wir dieses Mal
für
Euch
das
„Havanna“.
Das “Havanna” befindet sich
(etwas versteckt)Am Grün 58.
Es ist eine sehr beliebte Cocktailbar mit kubanischen Spezialitäten und demnach sehr
gut besucht. Daher ist es sinnvoll, frühzeitig dorthin zu gehen, weil es Euch sonst passieren kann, dass Ihr nach 20Uhr
ausgehungert und frustriert vor
lauter
Reservierungskarten
steht. Am Besten ist es, wenn
Ihr im Voraus reserviert unter:06421/ 164960.
Solltet Ihr das Glück haben,
Euch tatsächlich Euren Platz
noch auswählen zu können, so
empfiehlt sich ein Tisch auf
der Außenterrasse mit Blick
auf die Lahn. Die Innenausstattung ist im rustikalen Stil
gehalten, Palmen und Papageien betonen das tropische, südamerikanische Ambiente, welches das Markenzeichen des
Havannas ist. Im Havanna ist
es zwar auf Grund des großen
Andrangs an Gästen (in erster

Linie junge Leute- Studenten,
Schüler) etwas eng, dennoch
oder gerade deshalb vermitteln
Kerzen eine gemütliche Atmosphäre, bei der man die leckeren Spezialitäten des Hauses
genießen kann.
Zu den typischen kubanischen
Gerichten
gehören
Tapas
(kleine Vorspeisen) und Tortillas (Omeletts).
Tipp: Was Ihr unbedingt probieren müsst, sind die leckeren
Rollos. Diese sind selbstgebackene, dünne Weizenbrote
(Pizzateig), gefüllt mit Gemüse, Fleisch oder anderen Zutaten nach Wahl und mit Käse
überbacken. Das Angebot wird
ergänzt durch verschiedene
Salate (ab 8,50 DM), Pizzen
und Nudelgerichte.
Auch im Havanna müsst Ihr
natürlich nicht verdursten. Für
die Reichen und Verwöhnten
unter uns empfiehlt sich der
Champagner „Laurent Perrier“
für erschwingliche 240 DM
(0,7l).
Kleiner Trost für alle Normalsterblichen, die wohl nie in den
Genuss eines Laurent Perriers
kommen werden: Die traditionellen Getränke wie Cola (0,2l
für 3,70 DM) und Bier(0,4l für
4,80 DM) sind im Havanna
vergleichsweise etwas billiger
als im News.
Doch wenn Ihr schon einmal in
einer Cocktailbar seid, solltet
Ihr eigentlich auch einen der
hundert verschiedenen Cocktails probieren. Für alle unter
16 oder Autofahrer bietet sich
z.B. der Havanna Spezial (Orangen-, Mango-, Ananas-, Zitronensaft mit Vanilleeis) für
15 DM an. Neben den frozen
Cocktails Daiquiri und Marga13

rita für 9-15 DM, die im Havanna eigentlich auch nicht
anders schmecken als in anderen Bars, gibt es eine große
Anzahl an außergewöhnlichen
Cocktails, die exotische Namen tragen (Latin Lover,
Swimming-pool oder Prince of
Wales) und die man auf jeden
Fall ausprobieren sollte.
Fazit: Das Havanna ist eine
der gemütlichsten Kneipen
Marburgs und mit seiner exotischen Atmosphäre und seinem
vielfältigen Angebot kommt
man auch bei einem verregneten Sommertag in Urlaubsstimmung. Selbst wenn man
sich als armer Schüler oder
Student ein schönes Essen im
Havanna wohl nicht jedes Wochenende leisten kann, ist es
die ideale Kneipe, um einen
ausgelassenen Abend mit seinen besten Freunden zu
verbringen.
Abschlussbewertung
Preise:
Toiletten:
Angebot:
Ambiente:
Service:

Scarlett Tappert &
Maira Gerland

Ich grüße die alte 6a!
Vor allem Jana, Jasmin, Vanessa, Shafalie, Pia und Lotti.
Ich
habe
euch
alle
G.G.G.G.G.S.M.D.L.
Und dann grüße ich noch meine Schwester Suska aus der
alten Klasse 7e,
Jalda aus der alten 6f und Doro
aus
der
alten
6d.
H.E.A.S.M.D.L.
Bye Sonia G.
Hi ihr!
Ich schicke Grüße und Küsse
an: Inga, Lara, Walter, Danni,
Toni, Hannah, The, Sarah S.,
Laura und alle aus der alten 6e.
H.E.G.D.L.
Eure Sarah G.
HI!
Ich grüße die gesamte 6f (besonders die Mädchen) und die
Mädels der Basketball-AG und
die Jungen der Schach-AG.
Aus der 6f grüße ich besonders: Madeleine, Tamina, Alessandra, Ina, Christin und aus
dem Phillipinum grüße ich
Viktoria S.
Grüße eure Vicky
Ich grüß unsere CREW
KROUN, Mc Burner und DJ
JOSS.
VON MC LENOL
ICH GRÜßE MEINE GROSSE LIEBE BIRTE!
DEIN SCHATZ
FLO (Florian Kranze 8d)
Hey!
Ich schicke Grüße und Küsse
an die alte 6e und die neue 7f.
Ganz besonders viele Grüße
gehen an Lara und Sarah!!!
I.H.E.A.G.G.D.L.
CIAO Inga

Hi Kenny Backes Zuckerbäckchen!
Wie geht’s dir? Du Schnuckelchen! Ich liebe dich so sehr,
ich könnte dich vernaschen!
Du Pfirsichtörtchen! Ich sag
dir nur eins: I wanne be daylight in your eyes!
Tschi und tausend Schmatzer!
Deine A.B.
Sie ist das einzige Licht in
meinem Leben, Sie ist der
größte Segen.
Sie hat getröstet als man traurig war, Ich liebe Sie Maria H.
Maria H. Ich liebe dich!
Hi!
Ich grüße Laura, Tina W. Hannah, Sarah G., Inga aus der alten 6e und alle die mich kennen.
TONI
Hi Schnuckys aus der alten 6a!
Ich
grüße
euch
alle!
H.E.G.D.L.
Besonders grüße ich: Vanessa,
Jasmin, Sonia, Lotti, Shafalie
und Pia. E.H.I.S.D.L.
Und außerdem grüße ich Maren Leinbach aus der alten 10e,
Katja Mösbauer alte 6c und
Monika Bug. H.E.S.D.L.
Eure Jana L.
Hi Ise und Susi!
H.E.G.D.L. Kuss Laura
P.S.: Grüße auch noch ganz
lieb Selina S. und die ganze
alte 6e.
Hi ihr Süßen!
Ich grüße: Toni, Tina (W.), Isa,
Susi; The, Sarah (S., G.), Huppels (Tina A.), Bubu (Inga),
Hannah, Alena und alle die ich
noch vergessen habe!
Kuss Laura!!!
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Moin!
Ich grüß ich auch mal und
zwar:
Die Cerwelatwurst, den Jouri,
den Oli, die Blondies [Maira,
Scarlett (hab was gut bei euch)
und Verena (was machen die
Schokobrötchen? :)], die Nina
und den Hilli (lad dir nich immer solche Videos runter ☺),
den Peppi (fährt dein Auto
immer noch?), Schmiddi, Nico
und das Orni („Heute Nacht
wird die Uhr zurück gestellt!
Dann kann ich eine Woche
länger schlafen wie schön! =)“
-genau so wird’s sein ;) und
noch IsaP.
Tschau sacht der Bö
Ich grüße alle meine lieben
Hippen aus der 12 und vor allem alle Freunde von Juttas
Unterricht
Señor Naranja
Ich grüße die Kirsten und die
Britta, die den Bio LK wenigstens etwas erträglich machen.
Meinen klasse Chemietisch
(Matze, Jan, Michel, Olli, Peter) und unseren neuen Layouter Bö: Du bist der Beste! Liebe, liebe Grüße besonders an
Maira, Nina, Verena, Martin,
Benni, Tricechen, Lena, Oertel, Patrik, Nico, Hilli, Dominic und Daniel.
Alles Liebe eure
Scarlett
Ich grüße den Layout-Master,
das Bö 2001, außerdem die
restliche Blondi-Crew, die zugehörigen Autoren und die übrigen Vögel der Jahrgangsstufe
12.
Cervelatwurst
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Aktion:
Rettet
die
SCHÜLERZEITUNG
Eine Schülerzeitung ist
eine
tolle
Sache......finden die restlichen (eher traurigrestlichen) Redakteure
der
E-LLUSTRIERTEN,

und das sind nicht viele.
Diese Ausgabe die ihr
gerade gelesen habt, ist
nur eine Notausgabe der
E-LLUSTRRETEN.
Wenn du sie weiterhin
lesen willst, musst du
auch mitarbeiten!!
Zur Mitarbeit brauchen
wir Schülerinnen und
Schüler die...
...Artikel schreiben
mögen
...das Layout mitgestalten (Leute mit
Computererfahrung)
... die Gruß und
Kussecke verwalten
... Fragen für ein
Quiz formulieren
...Texte überarbeiten und redigieren
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...Werbung organisieren
...regelmäßig an Redaktionssitzungen
teilnehmen (etwa alle 3 Wochen)
...Interesse
daran
haben, dass die Elisabethschule
ihre
Schülerzeitung behält.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die letzte Chance dazu gibt es am Donnerstag den 6.12.
2001 um 13.15 Uhr in
Raum 102
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lasst die
E-LLUSTRIERTE
nicht sterben!
Eure ‘Restredaktion‘

