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       News 

Fußballturnier: 

Die Mädchen 
aus 8-10 haben 
am 16.12.22 im 

Sportgarten den 
Pokal beim Du-
ell der Giganten 

gewonnen! 

____________ 

Wir begrüßen 
Herrn Schmitt 
neu an unserer  
Schule.   

Er wird Musik 
(Chor und 
Band) und 
Kunst 

unterrichten. 

 
______________ 
Frau von Frie-
ling verlässt 
nach 22 Jahren 
die GSM! 

______________ 

Letzte Ausgabe 
in diesem Halb-
jahr! 

     

Die Stadtbibliothek 
     
         

      
V O N 

THILO UND FREDERIK 
Ihr kennt ja alle sicher un-
sere Stadtbibliothek, oder? 
Dort kann man neuerdings 
auch andere Sachen als Bü-
cher, CDs und Filme aus-
leihen. 
Jetzt kann man nämlich 
Dinge wie Nähmaschinen, 
Ferngläser und Eismaschi-
nen ausleihen. Das ganze 
Projekt nennt sich „Biblio-
thek der Dinge“. Das ist 
eine echt gute Alternative, 
wenn man etwas nur einma-
lig braucht, aber es nicht 
kaufen möchte. 
Ab 18 Jahren und mit einer 
gültigen „BibCard", kann 
man im 2. Stock der „Sta-
Bi“ vieles ausleihen. Aller-
dings muss man es nach 3 
Wochen zurückgeben, und 
wenn etwas kaputt geht, 

natürlich 
bezahlen. 
Wir wa-
ren auch 
da, weil 
wir den 

neuen Bereich auch an-
schauen wollten.  
Wir waren überrascht, wel-
che teuren Gegenstände 
man ausleihen kann! Zum 
Beispiel eine Nintendo 
Switch. Am Meisten ausge-
liehen sind die Ukulele und 
die Switch. (Davon hat die 

„StaBi“ schon zwei.) Damit 
man auch eine Chance auf 
begehrte Gegenstände hat, 
kann man welche reservie-
ren. Man kann in einer Box 
sich auch Dinge wünschen, 
die man noch ausleihen 
können sollte. Das Modell, 
andere Dinge als Bücher 
auszuleihen, kam schon 
früher auf. Zum Beispiel in 
Amsterdam, dort gibt es 
eine riesige Bibliothek  für 
Gegenstände. Man kann in 
dieser Bibliothek aber auch 
Studio oder Büroräume 

m i e t e n 
bzw. aus-
l e i h e n .    

______________________ 

Das Berliner Aquarium 

       

VON VALENTINA S. 

Das Berliner Aquarium ist 
am Freitag, dem 16.12.22 
geplatzt. 
Warum? Und was war die 
Ursache? Das erfahrt ihr 
hier! 
Ein ganz normaler Tag in 
Berl in im Hotel Dom 
Aquaerèè. Doch dann strö-
men Millionen von Litern 
Wasser ins Erdgeschoss! 
Das große Aquarium ist 
GEPLATZT! Die Ursache 
ist wahrscheinlich, dass als 
das Aquarium im Februar 
2022 renoviert wurde, das 

Glas nicht stabil genug war. 
Deswegen soll die Firma, 
die das gemacht hat, auch 
an dem Tod der fast 15.000 
Fische Schuld sein. Es 
wurden auch 2 Menschen 
schwer verletzt. Doch der 
wirkliche Grund ist noch 
nicht bekannt. 
Der Verlust ist groß. 
______________________ 

Interview mit Frau von 
Frieling 

VON 
VALENTINA S. 
Warum verlassen Sie die 
Schule? Ich gehe am 1. 
Februar in Rente. 
Werden sie ihre Klasse 
vermissen? Ja, denn es war 
immer sehr schön mit den 
Schüler:innen zu arbeiten. 
Hat es ihnen an der GSM 
gefallen? Allerdings, denn 
i c h h a b e s e h r n e t t e 
Kolleg:innen hier an der 
Schule und die Arbeit hat 
mir meist sehr viel Spaß 
gemacht! 
Werden sie die GSM ver-
missen? Ja!!! Aber ich bin 
auch  froh, dass Herr Gut-
schner die WS Zeitung 
übernimmt. und die WS 
weiter geht. 

Herr Gutschner ist ja seit 
dem November neu an un-
serer Schule und er wird 
auch Songwriting und Fut-
sal (Sport) anbieten.
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Wednesday  

 
VON LENYA B. UND ELLA F.  

Wir stellen euch die US-amerikani-
sche Comedy-Horror-Serie namens 
Wednesday vor.                       
Es handelt sich um ein Mädchen 
namens Wednesday Addams, die 
von ihren Eltern, Gomez und Mor-
ticia Addams auf die Nevermor 
Academy geschickt wurde. Die 
Nevermor Academy ist ein Internat 
für monströse Außenseiter, das 
auch von ihren Eltern besucht wur-
de. Wednesday wird bei ihrem Auf-
enthalt im Internat von einer leben-
den Hand namens „Eiskaltes Händ-
chen“ begleitet. An der Nevermor 
Academy wird sie Zeugin eines 
Mordes an ihrem Mitschüler, der 
von einem seltsamen Monster be-
gangen wird. Sie beschließt den 
Mord aufzuklären. Ihr könnt euch 
die Serie auf Netflix anschauen, es 
ist eine Miniserie mit acht Folgen. 
Viel Spaß! 

________________________ 

Interview mit einer Kinder-
ärztin über die Coronazeit 

        
VON JULIA CHROSZCZ 
Ich habe mit meiner Mutter dieses 
Interview geführt. 
Hallo, ich heiße Karolina und bin 
eine Kinderärztin in der Klinik 
Nord. Ich bin seit 5 Jahren Kinder-
ärztin dort. Das macht mir sehr viel 
Spaß und ist mein Traum. 
War es eine schwierige Zeit wäh-
rend Corona als Ärztin zuarbei-
ten? 

Ja es ist schwierig, weil man immer 
mit den Gedanken gehen muss, 
dass man sich anstecken kann. Ich 
habe auch Angst, dass ich mich 
anstecke und dass ich es mit nach 
Hause mitbringe. Ich habe auch im 
März 2022 meine Familie ange-
steckt. Ich habe ja viel Kontakt mit 
Kindern. Ich habe mich auch ange-
steckt, obwohl ich mich gut isoliert 
habe.  
Was hat sich geändert? 
In dieser Zeit hat sich ganz viel in 
den Krankenhäusern geändert. Man 
muss immer noch, wenn man mit 
der Arbeit beginnt, sich testen und 
den ganzen Tag eine Schutzmaske 
tragen. Das allerschlimmste ist für 
mich, dass ich die Kinder mit Mas-
ke untersuchen muss. Die Kinder 
sehen mich nicht und ich habe kei-
nen Kontakt mit ihnen. 
Wenn man lächelt, sehen sie das 
nicht und dann kann ich keine nette 
Ausstrahlung machen und das ist 
schwierig. 
Wie waren die Arbeitsbedingun-
gen? 
Manchmal waren die Arbeitsbedin-
gungen schwierig, weil vieles sehr 
eingeschränkt war und gleichzeitig 
waren viele Kollegen krank und wir 
mussten einspringen. Überstunden 
haben wir gemacht und das hieß, 
ich war nicht oft zuhause. Ich war 
sehr müde und wenn wenig Perso-
nal an ärztlicher und pflegerischer 
Seite da ist, dann ist es schwierig 
zuarbeiten. Man muss Sachen allei-
ne machen. Pflegepersonal hat auch 
gekündigt, weil es gemerkt hat, wie 
schwierig es ist, in dieser Zeit zu 
arbeiten. Aktuell ist es auch sehr 
schwierig wegen der vielen Kinder, 
die krank sind. 
Aber trotzdem finde ich meinen Job 
sehr schön. Ich fühle mich wohl, 
wenn ich Kindern helfe und auch 
wenn ich arbeite.  

Elon Musk 
VON YOSEF A. 

Herr Musk ist der 2. 
reichste Mensch der 
Welt, denn er hat das 
elektronische Auto Tesla erfunden. 
Das Auto ist umweltfreundlich und 
braucht kein Gas oder Benzin. 
Er ist im Juni 1971 in Pretoria 
(Südafrika) geboren. Er hat in Ka-
nada (USA) studiert. Das Lustige 
an Elon Musk ist, dass er lange 
kein festes Haus hatte. Er zog von 
Hotel zu Hotel und lebte so.  
Im Jahr 2022 hat er Twitter für sehr 
viel Geld gekauft. Twitter gehört 
jetzt ihm. Und das wollte er. 
Jetzt ist er nicht mehr der reichste 
Mensch der Welt. 

____________________________ 

 Projekt Mittelalter                      
VON YOSEF A. 

Die Farbgruppe Blau 
OH 5-7 machte am 18. 
Januar um 16 Uhr eine Feier. 
Dabei hatte sich jede Schüler:in ein 
Thema zum Mittelalter ausgesucht. 
Wir hatten recherchiert und dann 
entweder ein Plakat, eine Power-
Point gestaltet oder ein Theater-
stück eingeübt. 
Die Eltern kamen an diesen Tag um 
16 Uhr. Zuerst haben wir einen 
Tanz präsentiert und dann die Pro-
dukte vorgestellt. Es hat alles sehr 
gut geklappt und den Eltern hat es 
sehr gut gefallen. 
____________________________ 

 
Werder verliert 7:1 gegen Köln - was 
war das denn??? 
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Betriebspraktikum in 8-10 

I n t e r v i e w m i t 
Emma Adel aus 
lila, 10. Klasse                 
                     

                     VON VALENTINA 
UND NIKA 
Wo hattest du dein Praktikum? 
Bäckerei: Ich war in der 10. Klasse 
in der Bäckerei Berends Meier. 
Malerei: In der 9. Klasse war ich 
bei dem Malergeschäft Küners. 
Was musstest du machen? 
Bäckerei: Ich habe im Verkaufsbe-
reich gearbeitet und hinten Bröt-
chen belegt. 
Malerei: Am Anfang habe ich einen 
kleinen Raum gestrichen und da-
nach sehr viel aufgeräumt.  
Wann musstest du aufstehen? 
Bäckerei: Ich musste um sechs Uhr 
aufstehen weil, ich um sieben Uhr 
dort sein musste. 
Malerei: In der Malerei hatte ich 
genau die gleiche Zeit. Um sechs 
aufstehen und um 7 Uhr dort sein. 
Wie lange musstest du arbeiten? 
Bäckerei: Ich musste 5 Stunden 
arbeiten. 
Malerei: ich musste in der Malerei 
6 Stunden arbeiten. 
Hattest du Spaß? 
Bäckerei: Es hat viel Spaß ge-
macht.  
Malerei: Es war cool dort zu sein 
aber, es war auch mal langweilig.  
War es anstrengend? 
Bäckerei: Manchmal 
Malerei: Ja, manchmal war es an-
strengend weil, ich sehr viel immer 
aufräumen musste. 
Waren die Leute nett? 
Bäckerei: Alle waren sehr nett und 
freundlich zu mir. 

Malerei: Sei waren nett, aber auch 
sehr distanziert.  
Gab es noch andere Praktikan-
ten? 
Bäckerei: Nein   / Malerei: Nein 
TIPP: kümmert euch rechtzeitig 
um einen guten Platz! 

__________________________ 

GSM Gigantinnen 

VON STEFAN MENZEL 
Freitag, der 16.12.22, Dauerfrost. 
Der Sportgarten lädt ein zum Duell 
der Giganten. Erwartungsfroh ma-
chen sich zehn Fußballmädels aus 
8-10 Brokstraße am Morgen auf, 
um sich technisch und taktisch auf 
gefrorenen Boden auf das Turnier 
auf der Anlage von Union vorzube-
reiten. 
Mittags geht es los mit dem ersten 
Spiel im Sportgarten gegen Ober-
schule Findorff. Eine gute Team-
leistung hält das eigene Tor sauber 
und Lene sorgt mit ihrem Tor zum 
1:0 für einen gelungenen Start. Es 
folgen zwei ehrgeizig erkämpfte 
und erspielte 0:0, einmal gegen 
Gymnasium Hamburger Straße und 
erneut gegen Oberschule Findorff. 
Nun hat es das von Herrn Menzel 
betreute Team mit einem Sieg in 
der Hand den Turniersieg einzufah-
ren. Mit einer erneut geschlossenen 
Teamleistung und mit großen 
kämpferischen Einsatz schaffen wir 
es die Findorfferinnen von unserem 
Tor fernzuhalten. Und Anouk im 
Tor verschafft dem Team mit ihrer 
Ruhe und Klasse die notwendige 
Sicherheit. Kurz vor Schluss ge-
lingt es dann eine gelungene Offen-

sivaktion zu initiieren, die Efii er-
folgreich zum 1:0-Siegtor ab-
schließt. 
Stolz nahmen die Spielerinnen den 
vom den TurnierorganisatorInnen 
Sportgarten Siegerpokal in die 
Hand und durften verdient den Tur-
niersieg feiern. Dem GSM-Fußbal-
lerinnen wurde vom Veranstalter 
eine überzeugende Teamleistung 
attestiert und Anouk ohne Gegentor 
als beste Torhüterin des Turniers 
ausgezeichnet.  
Das Turnier war eine gelungene 
Vorbereitung für die JTFO-Veran-
staltungen im Jahr 2023, der wir 
mit Vorfreude entgegen blicken. 
Folgende Gigantinnen kamen zum 
Einsatz: Effi Blekker, Lina Donde-
rer, Amie Faye, Emilia Fernandes 
Groß, Janne Hanke, Merit Hanke, 
Matilda König, Lene Petry, Paula 
Teich und Anouk Zeyfang. 
H E R Z L I C H EN G L Ü C K-
WUNSCH! 
____________________________ 

Dinge die man in der Freizeit 
machen kann  
Von LEJLA K. UND EMILY T. 
Wir haben Schüler von 5-7 nach 
ihren Lieblingsfreizeitbeschäfti-
gungen befragt. 

Das ist dabei herausgekommen. 
1. Balken: Musik hören 
2. Balken: Serien, Filme 
3. Balken: Zeichnen 
4. Balken: Gaming 
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Genshin Impact 

         
VON FREDERIK KÜHNER 
Genshin Impact ist ein Videospiel 
im Anime Stil. Ich erzähle euch 
mehr darüber: Genshin Impact ist 
ein Open-World-Rollenspiel, wo 
man viele verschiedene Charaktere 
hat und diese spielen kann. Man 
muss kleine und große Quests erle-
digen, die einem Belohnungen ein-
bringen. Nebenbei erkundet man 
die Welt, kämpft (was man in den 
meisten Quests auch machen 
muss), lootet, und redet mit anderen 

Charakteren.  
Es gibt auch 
eine Haupts-
tory, wo das 
Ziel den Bru-

der oder die 
Schwester zu retten ist. Das kann 
man am Anfang entscheiden. Die 
Grafik ist sehr schön (vor allem, 
wen man Manga mag), und es wird 
nie langweilig. Die Welt besteht aus 
großen Inseln, wo verschiedene 
Landschaften und Dungeons drauf 
sind. Es werden auch Länder wie 
Deutschland (Mondstadt), China 
(Liyue) und Japan (Inazuma) nach-
gestellt. Es gibt 7 Nationen, die 
jeweils von einem Gott eines Ele-
ments regiert werden. (Die eben 
genannten Städte sind auch Natio-
nen.) Jeder Charakter hat nämlich 
eine eigene Fähigkeit und Ultimate, 
geprägt von einem der sieben Ele-
mente: Pyro (Feuer), Hydro (Was-
ser), Electro  (Blitze), Cryo (Eis), 
Anemo (Wind, Luft), Dendro 
(Gras) und Geo (Erde). Das Spiel 
ist kostenlos, man kann aber trotz-
dem Geld ausgeben. Herunterladen 
kann man es auf iOS, Android, 

Playstation 4 und 5 und auf dem 

PC.  ❗ Achtung❗  
Das Spiel hat viele GB, daher dau-
ert es meistens sehr lange, bis es 
runtergeladen ist. Außerdem hat es 
eine anspruchsvolle Grafik, also 
solltet ihr eine gute Grafikkarte 
haben.   
Viel Spaß beim Spielen! 

       
____________________________ 

Islandbriefe 

        
VON MADS UND KEKE 

Die 6. & 7. Klasse des Unterhauses 
haben im LB Englisch Briefe an 
eine Klasse in Island geschrieben. 
Ihr stellt euch wahrscheinlich die 
Frage: Wie seid ihr darauf gekom-
men?                                             
Das werdet ihr in diesen Text erfah-
ren: Frau Truhart (die Englischleh-
rerin des Unterhauses) hat erfahren, 
dass sie Verwandte in Island hat. 
Und so hat sie dann Kontakt zu 
einer Schule aufgenommen (mit 
Hilfe ihrer Verwandte). 
So nahm alles seinen Lauf. Sie 
fragte die 6. & 7. des Unterhauses, 
ob sie Lust hätten mit den isländi-
schen Schüler und Schülerinnen 
einen Briefaustausch zu machen. 
Wir haben schon 2mal hin und her 
geschrieben und jetzt warten wir 
auf die Antwort von den Isländern. 
In den Briefen beantworten wir 
meistens die Fragen, die sie uns 
gestellt haben und wir schreiben 
noch was über uns und wir stellen 
noch selber Fragen. 

                         
FUN FACTS 

VON HELENA BIESEWIG 
* Pro Jahr sterben 2500 Linkshän-
der, weil sie Rechtshänderprodukte 
benutzen. 
* Es gibt eine Quallenart namens  
T. dohrnii, die biologisch unsterb-
lich ist. 
* Krokodile können ihre Zunge 
nicht rausstrecken, weil sie am Kie-
fer festgewachsen ist. 
* Der Urin von einer Katze leuchtet 
bei schwarzem Licht. 
* Jeder hat einen anderen Zungen-
abdruck. 
* Der Eiffelturm kann im Sommer 
15 cm höher sein aufgrund der 
thermischen Ausdehnung, was be-
deutet, dass sich das Eisen erwärmt, 
die Partikel kinetische Energie ge-
winnen und mehr Platz einnehmen. 
* Los Angeles ganzer Name ist: ,,El 
Pueblo de Nuestra Senora la Reina 
de los Angeles de Porciuncula”. 
* Wenn eine Schlange sich um ei-
nen Ast wickelt und der Ast endet, 
kann sie sich noch ein bisschen in 
der Luft weiter wickeln, weil sie 
sehr gute Bauchmuskel hat. 
____________________________ 

Buch Empfehlung 
VON HELENA B. 

 Du schaffst das (nicht) 
Worum geht es: 
Du schaffst das (nicht) wurde von 
Jasmin Gnu geschrieben. Sie ist 
eine YouTuberin, die von ihrem 
Leben berichtet. Mit dem Buch 
möchte sie nicht nur über ihre 
Kindheit reden, sondern auch errei-
chen, dass niemand es sich zu Her-
zen nimmt, wenn jemand sagt, du 
schaffst das nicht.
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Buchvorstellung 
„Wood Walkers“ 

VON LENYA B. UND SOPHIE B.  
Die von Katja Brandis geschriebe-
ne Buchreihe Wood Walkers wird 
verfilmt! 
Der erste Teil „Carags Verwand-
lung“ erschien am ersten Juni 
2016. Es gibt 6 Teile und 5 Extras, 
außerdem hat sie auch noch eine 
andere und sehr ähnliche Buchserie 
geschrieben, sie heißt „See Wal-
ker“.  Zwischendurch gab es Pro-
bleme bei der Anmeldung durch 
den großen Ansturm, allein am 
23.12. haben sich 1600 Personen 
angemeldet. Aber das Casting geht 
noch voraussichtlich bis Ende Ja-
nuar. Es werden Darsteller:innen 
zwischen 12 und 14 für Carag, 
Holly, Lou, Tikaani, Brandon, Jef-
frey und den Rest der Klasse ge-
sucht, so wie seine Pflegege-
schwister Melody (10 Jahre) und 
Marlon (15 Jahre).  
Übers Internet kann sich jeder an-
melden, der 10, 15 oder zwischen 
12 und 14 Jahren alt ist. 
Das Spielalter ist auch nicht so 
wichtig. Wenn man jünger oder 
älter aussieht, geht es natürlich 
auch.  Wenn man eine feste Zahn-
spange hat, müsste sie dann spätes-
tens im Sommer 2023 raus. An-
melden kostet natürlich nichts. Die 
Kosten für die Anreise, für das live 
Casting und später das Filmset 
werden von der Film-Firma über-
nommen. Man muss für den Film 
keine schauspielerischen Fähigkei-
ten haben. Auch mit körperlichen 
Einschränkungen und Besonderhei-
ten kann man teilnehmen. 
Anfang Juli wird angefangen zu 
drehen. 

Air up 
VON FREDERIK 
UND ALEX 

Air Up ist eine Fla-
sche, die nur durch Geruch Ge-
schmack erzeugt. 
Wir erzählen euch mehr darüber: 
Mit Air up trinkt man Wasser, aber 
schmeckt Zitrone, Wildberry oder 
Cherry-Cola. 
Insgesamt gibt es 33 „Duft-Pods“, 
durch die der Geschmack erzeugt 
wird. 
Jeder Pod hält für ca. 10 Liter, 
dann muss man einen Neuen einle-
gen. Drei davon (ca. 30 l) kosten 
6,95€. Es gibt auch Premium-Pods, 
die sind teurer. Wir wollten die 
Flasche und den Geschmack auch 
probieren: 

     
Hier sind  die Ergebnisse: 
Alex:8/10          Frederik:4/10 
Alex fand, es schmeckt gut, währ-
end Frederik hat kaum etwas ge-
schmeckt hat. 
Schon 2021 hatten 1 Millionen 
Menschen die Flasche gekauft. Bis 
jetzt hat die Firma aus München  
18 Millionen Euro Umsatz ge-
macht (Stand 2021)! Also feiern es 
viele, dass Air up keinen Zucker 
hat und es reines Wasser ist. Und es 
werden mehr werden: 
Air up möchte bald auch in den 
USA ihre Flasche auf den Markt 
bringen. Sie wollen den Getränke-
markt revolutionieren und Pepsi 
unterstützt sie dabei. Außerdem    

hoffen sie, dass so die Amerikaner 
mehr trinken, denn viele nehmen 
zu wenig Wasser zu sich. 
Leider wird für die Pods viel Plas-
tik verbraucht, man muss sich also 
überlegen, ob man sie wirklich 
will. 
Trotzdem VIEL ERFOLG! 
____________________________ 

Protest in Lützerath  

   
VON ELLA F. UND SOPHIE B. 
Lützerath ist ein Teil der Stadt Er-
kelenz in Nordrhein-Westfalen. Es 
ist ein kleines Dorf, fast zu klein, 
um als Dorf bezeichnet zu werden. 
Und doch ist dieses Dorf in den 
letzten Tagen zum umkämpften 
Symbol für den Protest gegen die 
Klimapolitik geworden. Das Ge-
lände steht heute im Eigentum der 
RWE. Der Energieversorgungs-
konzern RWE plant, Lützerath 
vollständig abzureißen, da sich dort 
Braunkohle befindet.Die ursprüng-
lichen Bewohner des Ortes sind 
alle weggezogen, doch die Gebäu-
de werden seit längerem von Kli-
maaktivisten bewohnt. Ein Teil von 
ihnen lebt auch in Baumhäusern, 
Wohnwagen und Zelten. Zwei von 
ihnen haben sich sogar in einem 
Tunnel verschanzt. Mehr als 1000 
Polizeibeamte sollen für die Räu-
mung von Lützerath eingesetzt 
werden. Der Konzern meint, die 
Braunkohle sei nötig, um die Ener-
gieversorgung sicher zu stellen.  
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In der aktuellen Krisensituation sei 
jedem klar, dass die Kohle 
unter Lützerath gebraucht werde, 
um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, sagte Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst (CDU) in einem 
Interview. Laut Wissenschaft wird 
Braunkohle jedoch nicht mehr 
dringend gebraucht. Die Proteste 
stellen sich neben dem Wegriss des 
Dorfes gegen das weitere Verbren-
nen von Kohle, die den Co2-Aus-
stoß stärker vorantreibt. Dadurch 
verschlimmert sich die Klimakrise.  
Anfangs war die Demo friedlich 
doch am Nachmittag wurde es teils 
handgreiflich, auch Greta Thunberg 
nahm an der Demo teil. Sie wurde 
in Verwahrung genommen. An der 
D e m o n a h m e n u n g e f ä h r 
15.000-35.000 Menschen teil. Trotz 
der Demo, wird Lützerath abgeris-
sen. 

 
__________________________ 

Pferde 

VON  
P H I L I N 
LEA BENDER 

Ich bin Philin Lea Bender, 12 Jahre 
alt. Ich interessiere mich für Pferde. 
Viele Kinder wollen reiten lernen. 
Ich lerne reiten auf dem Hof der 
Hans-Went-Stiftung, der Kinder 
und Jugendfarm. 
Pferde sind Flucht- und Herdentie-
re. Es gibt verschiedene Pferderas-

sen, zum Beispiel Haflinger, Warm-
und Kaltblüter und das Shire Horse. 
Das Shire Horse ist das größte 
Pferd der Welt mit einem Stockmaß 
von 2,05 Metern. Es gibt verschie-
den Reitstile, wie Westernreiten, 
Springreiten, Dressurreiten. 
Hier habe ich vor ein paar Wochen 
angefangen.  In meiner ersten Reit-
stunde bin ich drei mal getrabt und 
habe dabei nur auf der Reitdecke 
gesessen. In meiner zweiten Reit-
stunde, diesmal mit Sattel, habe ich 
einen Ausritt gemacht und Pferde-
äpfel eingesammelt. In meiner drit-
ten Reitstunde bin ich getrabt und 
ein paar Schritte galoppiert. In 
meiner vierten Reitstunde noch mal 
getrabt. In meiner fünften Reitstun-
de sollte ich eine Liste schreiben, 
wo draufsteht, wozu man Mut 
braucht. Wenn ich die ganze Liste  
dann abgehakt habe, bekomme ich 
eine Urkunde! Mein Pferd heißt 
Tinker und das kleine braune Pferd 
heisst Julchen. In der fünften Reit-
stunde habe ich von der Mutliste 
das gemacht:  ich habe Tinker vom 
Auslauf abgeholt und ich bin schon  
wieder getrabt. In der 6.  Reitstunde 
habe ich das gleiche wie in meiner 
2. Reitstunde gemacht, aber ich 
hatte auch die Aufgabe, Tinker oder 
Julchen zu füttern. Aber ich habe es 

nicht geschafft 😔 . In meiner 7. 
Reitstunde habe ich es dann ge-
schafft Tinker zu füttern.  

        
____________________________ 

Ruthe 

VON NIKA  
Ruthe ist ein Comic-
zeichner und ist im 
Jahr 1972 in Biele-
feld geboren. Seine 

Eltern waren Tischlermeister und 
Hausfrau. In seiner Schulzeit hat er 
nach Kontakten zu deutschsprachi-
gen Comiczeitschriften gesucht. 
Dadurch lernte er Mali Beinhorn 
und Werner Büsch kennen. Mit ih-
rer Hilfe steuerte er bereits mit 14 
Jahren Texte für Mike bei. Nach 
seinem Facharbitur zum Schriftset-
zer schrieb er Texte für Käbten 
Blaubar.  

Sein erstes Buch erschien im Jahr 
1996 und hieß „Schweinskram", 
später wurde er dann freier Comic-
autor,-Zeichner und Texter. Im Jahr 
2014 heiratete er und im Jahr 2016 
wurde er Vater von zwei Zwillin-
gen. Seine Website ist ruthe.de 
Er hat auch Serien gemacht näm-
lich: 
•Weihnachtsvideos  •PETE 
•Nachrichten  •FLOSSEN 
•Werbeparodien •Thorsten Dörn-
bach •HNO-WG  •Geier  
•Bieber und Baum. 

Ruhte malt sehr witzige Momente 
in Bildern. Er malt Menschen, Tiere 
oder auch Fabelwesen wie z.B.: 

Teufel, Sensen-
mann oder auch 
Engel. 
Eigene Meinung: 
Ich finde viele 
Bilder von im sehr 
lustig. Zwar ver-
stehe ich nicht un-
bedingt immer alle 

oder finde sie 
ü b e r t r i e b e n 
lustig, daher 
dass ein paar 
auch er für 
Erwachsenen-
humor sind. 
Ich habe zu-
h a u s e a u c h 
einen Kalender 
von ihm und habe auch ein eigenes 
Bild gemacht. 
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	VON LENYA B. UND ELLA F.
	Wir stellen euch die US-amerikanische Comedy-Horror-Serie namens Wednesday vor.
	Es handelt sich um ein Mädchen namens Wednesday Addams, die von ihren Eltern, Gomez und Morticia Addams auf die Nevermor Academy geschickt wurde. Die Nevermor Academy ist ein Internat für monströse Außenseiter, das auch von ihren Eltern besucht wurde. Wednesday wird bei ihrem Aufenthalt im Internat von einer lebenden Hand namens „Eiskaltes Händchen“ begleitet. An der Nevermor Academy wird sie Zeugin eines Mordes an ihrem Mitschüler, der von einem seltsamen Monster begangen wird. Sie beschließt den Mord aufzuklären. Ihr könnt euch die Serie auf Netflix anschauen, es ist eine Miniserie mit acht Folgen. Viel Spaß!
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