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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

viele von Euch kennen das bestimmt: Abends, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, legt man sich
gemütlich auf die Couch und schaltet den Fernseher an. Am besten um 20:15 Uhr, denn dann ist die „Primetime“, die Uhrzeit, zu der wohl das beste Programm laufen sollte. Manch einer erwartet ein Spektakel,
eine lustige Serie oder auch einfach eine interessante Dokumentation.
Nun ja, oftmals wird man auch enttäuscht. Langweilige Shows, miese Moderatoren oder schlichtweg
uninteressante Themen kommen schon mal vor. Das TV Programm eben. Als Zuschauer bleibt dann aber
immer noch die Möglichkeit, die Glotze auszuschalten, etwas anderes zu tun, oder einfach den wichtigen
Schönheitsschlaf zu genießen.

Unsere vergangene Schulzeit gleicht in vielerlei Hinsicht einem Fernsehprogramm. Natürlich lässt sich
darüber streiten, ob die uns gebotenen Sendungen tatsächlich immer einer Primetime würdig waren.
Doch auch hier in der Schule gab es richtig gute Unterhaltung, ebenso aber auch langweilige Unterrichtsthemen. Das Problem nur: Wir konnten nicht einfach abschalten. Gut, manche haben das wohl doch ab
und an gemacht. Aber größtenteils haben wir das Programm ausgehalten, nein, wir haben es sogar mitgestaltet! Ich finde, während unserer Schulzeit waren wir nicht nur Zuschauer, sondern auch Darsteller...
Klar, die Moderatoren haben die Vorgaben gemacht. Doch Alleinunterhalter waren sie ganz bestimmt
nicht. Letztendlich hatten wir es selbst in der Hand, wie wir unseren Schulalltag gestalten, wie der Unterricht ablaufen soll und wie uns die Kursfahrten in Erinnerung bleiben werden. Wir haben die vergangenen Jahre zu dem gemacht, was sie letztendlich wurden. Und sie wurden, so finde ich, echt unterhaltsam.
Mit diesem Programmheft möchten wir unsere Sendezeit Revue passieren lassen. Auf insgesamt 268 Seiten zeigen wir jeden einzelnen wichtigen Darsteller. Außerdem findet Ihr hier Kursberichte, interessante
Umfragen, lustige Konversationen und vieles mehr. Abschalten gilt nicht. Also genießt die Show – und
vergesst das Popcorn nicht. Wir hoffen, Euch gefällt unsere Abizeitung.
Unser herzlichster Dank gilt der Lehrerschaft des Leibniz‘ – denn ohne sie wären wir nicht geworden,
was wir heute sind – Abiturienten. Vor allem aber möchten wir hiermit auch unserer Stufe danken, für
den großartigen Zusammenhalt und für die vielen unvergessliche Momente in all den Jahren. Ich für
meinen Teil bin sehr stolz darauf, bei dieser Show dabei gewesen zu sein. Seht diese Abizeitung als das
Abendprogramm unserer Sendezeit – denn spätestens hiermit läuten wir die Primetime ein!
Euer Paul
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Steckbriefe - Legende



Schönstes Filmzitat



Erstauftritt (Geburtsdatum)



Deine Sendungen (LKs)



Titelsong der eigenen Show



Lieblings-Co-Darsteller (Banknachbar)



Lieblingsstudio (-aufenthaltsort)



Lieblingsbeschäftigung während Sendepausen



Lieblingsshow (-fach)



Ätzendste Show (Fach)



Abwechslungsreichster Moderator (Lehrer)



Langweiligster Moderator (Lehrer)



Raus aus dem Filmstudio! Was waren die besten Ausflüge?



Highlights der Primetime



Die Show ist zu Ende - und nun? (unmittelbar nach dem Abitur)



Traumrolle (-beruf)



„Wer wird Millionär?“ - DU! - Was würdest du damit anfangen?

 Inception: Was würdest du deinem Fünftklässler-Ich raten?


Wenn du eine Filmfigur wärst, dann wäre das...?



1... 2... 3 Worte, um die Stufe zu beschreiben



Mangelhaftes Programm... was muss unbedingt noch gesendet werden?



Die Vorhänge fallen - wem gilt dein besonderer Dank?
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Fabian Brucker + Clemens Kieffer, Motto: „Berufe“

Larissa Schied, Armin Eberle, Anna Leidner,
Motto: „Filmstar / Serienheld“
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Adrian Hauck

		

„Millionen Menschen leben einfach so vor sich
hin... und haben keine Ahnung...“ - Matrix



Deutsch, Englisch, Biologie





		





		






30.12.1995

Samsas Traum - Das Ende Krönt Das Werk
Sebastian B., Bastian, Daniel, Felix B.

Tischkicker

Was wohl? Kickern!
Informatik
Erdkunde

Herr Weigel, Herr Eyckmann

Herr Sinn (super netter Lehrer, aber sehr zäher
Unterricht...), Herr Schmitz
Côte d‘Azur 2014

Jeglicher Kontakt mit der durchgeknallten Physik-Truppe!
Die Möglichkeiten ergreifen und etwas daraus machen...

Selbstständiger (u. a. Softwareentwickler)

Private Finanzpläne beschleunigen / investieren, um letzten Endes mehr davon zu haben :p

 Verbuddel dich. Ganz tief.




Dr. House - sarkastisch, zynisch, genial

apart - bekloppt - chaotisch

Eines muss man unserer Stufe hoch anrechnen: Trotz verdenster Persönlichkeiten konnte man die Stufe im Großen und
Ganzen als Einheit betrachten, Ausgrenzung war hier fehl am
Platz. Das ist eine schöne Erfahrung, die man leider nicht oft,
und insbesondere nicht oft genug macht. Ich habe mich hier
äußerst wohl gefühlt und einige Bekanntschaften gemacht, um
die ich froh bin. Ich danke allen für die schönen Jahre und viel
Erfolg für die Zukunft!

Kommentare
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1. Ich bewundere deine immer-freundliche und hilfsbereite Art!

2. Patrick Scherer: Wenn ich mal irgendwas wegen PC fragen muss meld ich mich bei dir
3. Inder Tat ein netter, freundlicher und hilfsbereiter Mitschüler und Freund!

4. Leider hatten wir wirklich nie viel miteinander zu tun, hatten auch nur ein Fach zusammen. Englisch
und die eine oder andere Aktion in der Pause am Kicker waren trotzdem immer lustig mit dir! Ich
wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und hoffe, du erreichst deine Ziele!
5. Setzt sich wenn es nötig ist für die Stufe ein und hilft denen die Hilfe brauchen.

6. Du hast mich sowohl in der Unter- und Mittelstufe schon das eine oder andere mal gerettet was Hausaufgaben oder Hefteinträge für Arbeiten anging und hast es jetzt fürs Abi wieder getan, dafür vielen,
vielen Dank! :)
7. Hilfsbereitschaft in Person !

8. Hast mir echt oft geholfen !! Danke dafür :)

9. Echt cooler Typ :) Man sieht sich auf jeden Fall noch :)
10. Echt netter Typ.

11. Hi Adrian, du bist auf jeden Fall ein lustiger Typ und war immer witzig mit dir, vor allem die ganzen
Kickerduelle ;) Endlich musst du dir nichtmehr all diese Sprüche gefallen lassen ;)
12. Der Mann der Vorträge. Deine durchdesignten Präsentationen werde ich vermissen!

13. Du scheinst mir ein sehr intelligenter und fleißiger Mensch zu sein und habe dich vor allem als sehr
zuverlässig kennengelernt. Behalte deine positiven Eigenschaften. Viel Glück der Zukunft.
14. Hey Adrian, die Zeit mit dir in Deutsch war immer sehr lustig und du hast mich oft mit deiner Ausdrucksstärke vollkommen überrascht und mich denken lassen schon an der Uni zu sein. Aber wie
gesagt, die Zeit war richtig cool und weiterhin viel Glück :)
15. Unglaublich Hilfsbereiter Mitschüler!

16. Indertat ist die zeit einfach geil gewesen.

17. Immer für einen Witz gut und definitiv Technikbegeistert. Immer gut um eine Freistunde zu überbrücken. Ich hoffe man hat sich nicht zum letzen mal gesehen.
18. Inder Tat

19. Sehr netter und hilfsbereiter Freund mit tollem Humor. Auf dich ist immer Verlass und es macht viel
Spaß mit dir zu schreiben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem was du noch tun wirst und hoffe, dass
wir auch außerhalb der Schule noch in Kontakt bleiben :)
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Alina Beyer

		





		


22.10.1995

Deutsch, Englisch, Sozialkunde
My world - Iggy Azalea
Eva Kreil

Außerhalb

Mathe ---> Mental Abuse To Humans


		

Naja, am meisten Spaß hatte ich definitiv in
Mathe :D



Definitiv Kroatien!


		





2013 was practice, 2014 was the warm up,
2015 IS GAME TIME!!!

Ich hab es jedes Mal bitter bereuen müssen nach
einem Diskoabend in der Schule einzuschlafen.
Erstmal ins Ausland

Vertriebsleiter in einem IT-Unternehmen

Ich schätze ich würde eine Weltreise machen und den Rest erstmal sparen.

 Slow progress is better than no progress :D





Rocky -So hat es sich zumindest ab und zu angefühlt :>

Ich brauch nur eins: ---> EIGEN

♕♕♕

Eva, die einzige die immer über meine Witze gelacht hat ;D

Kommentare
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1. Patrick Scherer: Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft :)

2. Alina, ich werde so deine geilen Kommentare und Sprüche vermissen, du bist eine der wenigen, die
wirklich immer ihre ehrliche Meinung sagt und das hat dich in unserer Stufe wirklich besonders gemacht! Ich hoffe du machst wirklich die Karriere, die du dir vorstellst, Lena (Traub) :)

3. Liebe Alina, du hast mich immer sehr unterhalten und mich in jeder Pause aufs neue zum lachen gebracht. Ich bewundere deine Schlagfertigkeit und du hast echt einen geilen Humor! :D Alles Gute und
viel Erfolg auf deinem weiteren Weg! :) Feli
4. ich fand dich eigentlich immer ganz lieb und bin froh, dass ich dich zum schluss in sport hatte :)
5. Du bist schon irgendwie einzigartig...

6. Queen AB und Mc Eva im Gucci-Palast , zusammen gegen den Rest! Ich wüsste nicht, wie ich die Schulzeit ohne Dich überlebt hätte, denn every Blonde needs a Brownie: -Erst einmal bin ich froh, dass Du
nicht weinst beim reden, wir niemals übereinander gelästert haben und man sich immer auf Dich verlassen kann- Immer zusammen lernen und 15 Punkte einkassieren..Nicht Unser heiliges Ritual jeden
Donnerstag vor den Ferien in die Nachtschicht zu gehen und danach in die Schule Unsere Erfindungen
und witzigen Aktionen in den Freistunden ( Foto-Special..,Tabelle..) Unsere Uni-Besichtigungen in
Mainz, das legendäre Tyga Konzert oder der Radfahrtag , der beste Tag des Jahres war immer mit Dir
Es war eine wunderschöne und witzige Zeit! Ich wünsche Dir viel Spaß in Dublin und hoffe , dass sich
Deine Karriere Pläne verwirklichen werden und du dann eines Tages mit Deinem Porsche in meiner
Praxis vorbeischauen wirst. Ich hoffe unsere Freundschaft hält so lange, dass wir mit 50 noch die
geilsten auf jeder Party sind:D MC EVA
7. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben! Du gehörst zu den nettesten, liebsten und sogar zu den
liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne! Danke für alles! So wie du bist, bist du genau richtig.
Bleib so lieb, aufrichtig und korrekt wie jetzt, denn genau das macht dich aus und so wirst du auch
Großes erreichen! Ich wünsch dir nur das Beste und ich hoffe, dass wir noch seeeeehr lange in Kontakt bleiben! :)
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André Faßbender





		











Studium

„Du blutest.“ - „Ich habe keine Zeit zum Bluten!“

13.06.1995

Chemie, Physik, Deutsch
Imperial March

Jacqueline Hauß

Hauberallee (im Sommer)

Spielen und Dösen
Chemie

Englisch

Herr Nagel
Englisch

Apothekenmuseum und die Frankreichfahrt
Das DS Projekt.

In einen moderne Villa ziehen und vlt. ne kleine Weltreise

 Mach das du da weg kommst!!! Desto länger du da bist, desto schlimmer wirds :D






Balu

chaotisch, lustig , funktioniert

Auch wenn die Oberstufe eine anstrengende Zeit war, ist es schade das sie nun vorbei ist und ich
manche Menschen, die ich in dieser Zeit schätzen gelernt habe, kaum noch sehen werde. Trotz das
ich manchmal ein paar Krisen hatte oder voller Unverständnis in einem Kurs saß, war die Ober
stufe doch eine schöne Zeit die ich vermissen werde.
Alle die mich über die letzten Jahre ertragen haben und besonders
jene die immer für mich da waren wenn ich jemanden brauchte.

Kommentare
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1. Schöne chillige Stunden zusammen gehabt (:

2. Nach der Mittelstufe hatten wir ja leider nur noch einen Kurs zusammen, war aber trotzdem immer
nett mit dir zu erzählen! :)
3. Wie sagt man so schön: „Bis später auf 2 Meter“ :P

4. Beste Fahrgemeinschaft, lustigste Lachflashes und danke für das Gefühl, dass ich bei dir einfach ich
sein darf:)

5. Bist ein netter Kerl, der leider ab und an missverstanden wurde. Das Herz hast du trotz allem am richtigen Fleck. Alles Gute weiterhin!
6. Jeden Morgen ein Späßchen zwischen uns und der Tag hat gleich gut begonnen. Die ein und die andere anregende Diskussion und mein Kopf war den ganzen Tag beschäftigt...ich muss sagen, auf die
letzten Tage vermehrten sich die Späße, da hieß es fast bei jedem zusammentreffen: „Achtung! Battle
in Aussicht!“ ob körperlich oder intellektuell...Fazit: Du bist für jeden Spaß zu haben.
7. Super Banknachbar und Freund in den letzten Jahren! ;D
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Andreas Labizin

		





		











Reisen, Studieren, Musik machen, Arbeiten

“Ich kann dir nur die Tür zeigen. Hindurchgehen
musst du selbst.” - Matrix

29.04.1996

Englisch, Mathe, Physik

System of a Down- Aerials
Felix Brecht

Beim Kicker

Kickern

Mathe, Physik
Deutsch
Miszori

Mathe bei Herr Grabinger

Spanje-Fahrt, Indianapolis
Norwegen-Trip

Luft- und Raumfahrtingenieur
Investieren, Ausgeben :)

 Lebe dein Leben so wie du es willst und nicht wie andere es dir vorschreiben ! :)




Lustiger Chaotischer Haufen

Alle Lehrer, Mitschüler und vor allem meine Eltern

Kommentare
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1. Cooler Typ! ;)

2. Irgendwann mach ich auch mal Wing Chun ;)

3. Patrick Scherer: Spiel weiter so geil Gitarre :)

4. Bald haben wir es geschafft. Wir haben Physikkursarbeiten beim Herr Janezki überstanden und noch
mehr. Du bist ein super Trainingspartner und wir sollten uns mal wieder für ein Sparring treffen. Ich
wünsche dir viel Glück auf deinen weiteren Wegen nach dem Abitur.

5. Gitarre spielen und vor‘m PC hocken war immer lustig mit dir, hat leider ab der Oberstufe nicht mehr
so oft geklappt. Trotzdem wünsche ich dir alles Gute auf deinen Wegen und hoffe, dass der Kontakt
nicht abreißt!
6. Andy, bist ein super Typ. Silvester war echt immer cool. Man sieht sich ja bestimmt mal.
7. Andrushka! Du bist ne coole Socke! Halt die Ohren steif :D

8. Du hast Geschichte für mich um einiges erträglicher gemacht, danke für die guten Gespräche und viel
Glück und Erfolg für deine Zukunft!
9. Ruseeee!! Andruschkaaaa!!!

10. Lieber Andi, du bist ein sehr hilfsbereiter und liebenswürdiger Mensch :) Es war auch immer lustig
mit dir, und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg! :) Feli

11. Echt klasse Typ war ne tolle zeit an der Schule hoffent lich sieht man sich nach der Schule auch öfters
mal.
12. Science ain‘t no shit.

13. Immer cool was mit dir zu unternehemen! Norwegen war defintiv einer der Höhepunkte der Oberstufe. Hoffentlich man sieht sich nach der Schule noch.
14. Andrushkaaa, war immer geil mit dir, auch Abseits der Schule, sag nur russisches Roulette :D hoffentlich gehts im Studium so weiter ;)
15. Unser Lieblingsrussi, der die besten Eigenschaften in sich vereint: Super nett, hilfsbereit, ein gute-Laune-Macher... Mann, bleib bloß wie du bist! :)

16. Ich hoffe man verliert sich nicht nach dem Abi. Du standest immer für eine Unterhaltung zur Verfügung.
17. Science aint no shit

18. Lieber und lustiger Typ :)
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Anna Leidner


13. September 1995


		

Atemlos - das Lied, das an keinem Abend fehlen
durfte!




		







Armin! :)

Außerhalb der Schule ;)

Freistunden gab mein Stundenplan nicht her...


		

Mathe, weil man stets beschäftigt war und die
Stunden wie im Flug vergingen.


		

Frau Faßke, die sich immer sehr um uns
bemühte :)


		



Bio, Mathe und Englisch


		

Indianapolis und Ahrntal - war beides super:)

Das war leider Englisch...
Doppelstunden sollten verboten werden!

Sport... weil die Note meiner Meinung nach kein
Maß für die tatsächliche Fitness ist -.-

Die Oberstufe, weil man die besten Leute erst dort richtig kennenlernte :)
Erstmal weg, die große weite Welt erkunden :)

fragt mich in 10 Jahren nochmal...
Um die ganze Welt Reisen :)

 Würde ihr wahrscheinlich erstmal das Prinzip des Lernens erklären...






meistens ziemlich gespalten

Obwohl ich die Schule nahezu täglich verflucht habe, bin ich
nun fast traurig, dass der doch so lieb gewonnene Alltag jetzt
einfach vorbei ist.

Besonderer Dank geht an meine Familie und Freunde, die
mich auch in meinen schwierigen Momenten ertragen mussten.
Ein riesen Dankeschön an euch! :)

Kommentare
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1. Es gibt wenige Menschen die es in so kurzer Zeit geschafft haben, dass ich sie zu meinen engsten
Freunden zähle so wie dich ! Mit dir kann ich über alles reden und auch gut feiern! ;) Danke für alles!
Ich bin sehr froh dich zu haben! Bleib so wie du bist! :)♥ Viel Glück und Erfolg für die Zukunft, dass
alle deine Wünsche wahr werden ! ;)
2. Ännaaa, du bist einfach der Hammer! mit dir hab ich schon so viel gelacht, wenn mir jemand anders
erzählen würde, wie viel Spaß ein Nachtschicht Abend mit Schoko-Osterhasen machen kann, würde
ich ihm nicht glauben. ich hoffe wir bekommen das mit der Reise irgendwie noch hin und finden in
nächster Zeit mal wieder etwas mehr Zeit füreinander!:) bleib wie du bist!

3. Die Geschichte mit der Hand ist schon lustig. Zwar haben wir noch nicht so lange etwas miteinander
zu tun, aber mit Dir kann man immer lachen. Ein Grund, warum Du mir so wichtig geworden bist. Ich
hoffe, Du erreichst alle deine Ziele, darauf hin wünsche ich dir alles erdenklich Gute! :)
4. Als Leidensgenosse sowohl in der Schule als auch im Training wünsche ich dir natürlich auch viel
Erfolg in der Zukunft.

5. Annaaa :) Wann immer ich in Partylaune bin, bist du die erste die ich anrufe. Jeder Abend mit dir ist
legendär und es entstehen immer die besten Geschichten. :D ich werde die gemeinsame Zeit nie vergessen. Bist echt eine klasse Freundin! :* Feli

6. Wir kennen uns seit der 5. Klasse und verstehen uns eigentlich schon immer gut :P... bis zur 11. hast
du mir nicht nur einmal die Hausaufgaben geschickt :D und auch in der Oberstufe warst du eigentlich
immer da :) Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft bei allem was du machst :)
7. Werd nie die rollerfahrt im strömenden Regen vergessen.. Danke das du mir so oft geholfen hast und
so oft für mich da bist !! bin so froh jemanden wie dich kennen gelernt zu haben :)

8. Anna :) Du wurdest wirklich eine gute Freundin und mit dir gibt es einfach immer was zu lachen! Ich
freue mich schon auf viele weitere lustige Momente mit dir, wie z.B. das Skifahren :) Ich wünsche dir
alles Gute für deine Zukunft, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen ♥
9. Allerliebste Änibanäni, Chemie ohne dich wäre unerträglich gewesen! Deine Art ist einfach einzigartig! Für Leute die dich nicht kennen vielleicht erstmal etwas gewöhnungsbedürftig aber das macht
dich einfach aus :) Danke für alles! Bin froh dich zu haben ! :)
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Annabell Pahlke

		

It is our choices, Harry, that show what we truly
are, far more than our abilities.



Deutsch, Englisch, Erdkunde





		










Autorin

11. 10. 1994
Hall of fame

Marius

Im Flur im zweiten Stock

Mit Freunden zu erzählen
Deutsch
Mathe

Herr Nagel

Chorfreizeit

Anfang und Ende
Urlaub!

Sofort eine Weltreise machen!

 Hogwarts ist die bessere Wahl.



Narzissa Malfoy

Manche Lehrer hätten es sich lieber zwei mal überlegen sollen,
ob sie wirklich Lehrer werden wollen. Das hätte den Schülern
und ihnen selbst einiges erspart.

Kommentare
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1. Jennifer Friedewald: Haben zusammen ne super Zeit gehabt ;) vor allem unsere Feierausflüge :P

2. Jan Kaiser: Immer eine Freude in Mathe noch jemanden dabei zu haben, der genauso wenig versteht
und motiviert ist wie ich.
3. Bio und Mathe Grundkurs ohne dich wäre unvorstellbar gewesen. Viel Erfolg in deiner Zukunft. =)

4. Eine Freistunde mit dir und Vanessa war immer höchst interessant, immer gab es sehr viel zu lachen
(z.B. das mit dem Kappenfoto von Vanessa oder das Kaugummi) nicht immer war es für alle gleich
lustig aber im nachhinein gab es für jeden was zu lachen. Auch kleinere Differenzen haben wir gemeistert, trotzdem bist du eine gute Freundin geworden und sollte ich mal deine Hilfe brauchen wärst
du auf jeden Fall da für mich
5. Du warst immer eine aufheiternde Person an jedem Tag den ich in der Oberstufe verbrachte.

6. Mit dir hat es riesenspaß gemacht in Erdkunde und vor allem in Englisch. Deine ständige Frage: Hatten wir was auf? hat mich immer amüsiert. Das werde ich vermissen. Ich wünsch dir viel Spaß und
viel Erfolg im weiteren Leben und hoffe, dass wir auch weiterhin Kontakt halten. Deine Englisch-Sitznachbarin ;-)
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Armin Eberle

		

„Der Versuch ist der erste Schritt zum
Scheitern!“ - Die Simpsons



Sport, Englisch, Biologie





		








Indianapolis oder Ahrntal

Ahrntal

Auf Reisen gehen

Irgendwas Richtung Sportmedizin

 Nicht so auf Mädchen achten!




Spiderman!

Einer dümmer Alsderandere
meine Fans.

Rap!

Anna Leidner, Sebastian Steigert

Sporthalle

Kickern

Sport, Biologie
Mathe



Weidinger


		
		

Die Nimbus und Kuchenberechnung in Mathe,
Gothic auftritt vor 500 Menschen (dank Frau
Gelder )





06.05.1995

Chemie

Kommentare
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1. Ich hoffe unsere Hassliebe bleibt noch lange bestehen. Aber soviel: Falls wir noch einmal ins Ahrtal
fahren sollten liege ich oben im Hochbett! Ach ja: Der Hund dem du ähnlich siehst is ’n Bernhardiner.

2. Hach Armin :D Du bist ein lustiger Mensch, den man (sobald man ihn mal näher kennengelernt hat)
echt in‘s Herz schließen muss. Auch wenn man auf den ersten Blick der festen Überzeugung ist du bist
ein kleines bisschen arrogant und von dir selbst überzeugt - ich kenn dich besser und ich weiß dass
du ein echt lieber Kerl bist. Danke für die vielen Lachattacken (chuapüüü - okay, keine Ahnung wie
ich ein Rotzgeräusch schreiben soll) und für das öfter mal heimbringen (immer nur mit lauter Musik, dass meine Mami sofort erkennt wer angefahren kommt!). Auch wenn uns in Zukunft nicht mehr
regelmäig Leute fragen werden ob wir zusammen sind (egal ob Frau Gelder oder kleine 5. Klässler auf
dem Sportplatz), ich hoffe wir verlieren uns trotzdem nicht zu schnell aus den Augen. Bist und bleibst
mein kleiner Araber (bei Interesse tausch ich ihn übrigens gegen 2 Kamele und 2 Datteln).
3. Deine lustige und offene Art macht einfach alles besser, wodurch sogar lernen nahezu erträglich
wurde:) Danke für all‘ deine ehrlichen Ratschläge! Bleib so wie du bist, damit ich noch ewig auf dich
zählen kann!:)
4. Du bist echt für jeden Spaß zu haben und hast in Sport immer für ne gute Stimmung und Action gesorgt. Bleib so wie du bist!!! Viel Glück für die Zukunft! :)

5. Dich hab ich echt ins Herz geschlossen und freu mich riesig aufs Skifahren! du bist so ne liebenswerte
Person und ein echter Knuddelmensch:)
6. Bock auf ein Fantreffen?

7. Patrick Scherer: Achim :D

8. Du bist und bleibst einfach die wahre Snitch! Bei der ein oder anderen Aktion von dir musste ich
schon ziemlich den Kopf schütteln. Die Idee mit der Popcorn-Maschine war eine davon. Aber das
macht dich nun mal aus. Schule, Pause oder Kicker war immer lustig mit dir, du warst ja auch schließlich nicht zu überhören. Der Filmabend steht noch und wir wollten mal Eishockey spielen gehen,
aber das hast du wahrscheinlich schon vergessen. :D Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg! Wir
Snitches halten zusammen! <3

9. Armin, mit dir gibt es immer etwas zu Lachen. Du bist ein sehr guter Sportler und dein Ehrgeiz ist
echt bewundernswert. Außerdem hast du einfach die besten Sprüche auf Lager und bist insgesamt ein
super Typ!
10. Macht das beste Popkorn!

11. Armin Abdalla Achim Eglofs Charuska Achmed Erich Telekom Robby Robert Eberle! Das warn glaub
ich alle :D Musik war witzig mit dir nebendran :D bist n guter Junge!:)

12. Armin du Held ! Mega cool, dass du in der Oberstufe zu uns gekommen bist ;) Warst auf jeden Fall eine
Bereicherung für die Stufe ;)
13. England war klasse! Immer schön am stressen. Alles Gute und hau rein.
14. ohje armin.. :D ‚i was just watching‘

15. Du wirst es nicht glauben, auch wenn du mich fast beim Schmusen umgeworfen hast und das Gefühl
hattest, dass ich genervt bin (traf auch paarmal zu :D), war es schön zu sehen, wie sich andere über
einen freuen, wenn man dabei ist :)

22

Kommentare

16. Größter Hohlbohrer den es gibt und klasse Typ :)

17. Kickern war immer top mit dir. Obwohl du halt wirklich nix kannst, war es doch ne Herausforderung
gegen dich zu spielen! Alles Gute für die Zukunft und wie immer, einen Gruß an deine Mutter!
18. Hi Armin, Mathe war einfach das Geilste mit dir :D Und falls man sich mal wieder sieht wird erstmal
ne Runde gekickert ;)

19. Armin :) Du geile Sau! Ich bin wirklich richtig froh dich kennen gelernt zu haben! Du hast mir wirklich
die 2 1/2 Jahre versüßt :) Du bist für einen da und hast immer einen guten Rat auf Lager. Ich freue
mich schon auf unser Skifahren! Mit dir kann es nur lustig werden :D Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Glück der Welt ♥
20. Nur nicht zu viele Kinder in die Welt setzen... :D

21. Ach Armin, was werde ich nur ohne deine dummen Sprüchen jeden Tag machen :/ trotz alldem war es
immer wieder eine witzige Zeit und ich wünsche dir das beste für die Zukunft :)

22. Hey Armin, neben deinen „Aggressionsausbrüchen“ bist du doch ein eigentlich ganz cooler Typ. Ok, du
hast zwar nicht so die Grobmotorik wie ich im Sport, trotzdem waren die Badmintonduelle ganz lustig
:D Viel Glück in der Zukunft und noch viel Spaß im Leben :D
23. Ich danke dir für die Momente, in denen du auch mal freundlich zu mir warst und Spaß hatten.:D Ich
wünsche dir alles Gute.

P r a x i s

f ü r

Krankengymnastik
• Cranio-Sacrale
• Brügger-Therapie
• Fango / Eis
• Lymphdrainage
• FBL
• Elektrotherapie
• Beckenbodengymastik
• Massage

P h y s i o t h e r a p i e
• Mc. Kenzie
• Atemtherapie / AD
• CMD
• Dorn / Breuss
Wellness
• Ganzkörpermassagen
• Hot-Stone-Massagen
• Fußreflexzonen-Massagen
• Kräuter-Stempel-Massagen

Hambacher Straße
Straße 27
Hambacher
27· •67434
67434Neustadt
Neustadta.d.W.
a.d.W.
0 29
63 21
80 · Tel. 0 63 21 8 29 80
www.physio-freywald-luetge.de
Tel. 0 63Fax
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808• 29
Anzeige
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Bastian Hartisch





		














„Selber essen macht satt.“
12.2.1996

Mathe,Deutsch,Sport
Clouds/Patrice

Sebastian Musil

Turnhalle <3

Schlafen im Mattenraum
Englisch

Rempter Gauklitz, Rey

Keine Hausaufgaben bei Herr Nunberger
Kursfahrt 12

Alles

Streetworker

Ein neues Board kaufen und einmal um die Erde cruisen

Hammy das Eichhörnchen?

Hatten alles dabei

Ich glaub nix , war schon gut wie es war.

Lennard Mark der mir gezeigt hat Prioritäten zu setzen.

Kommentare
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1. Magic oder Rap? Beides?

2. Eine verplantere Person als dich gibt‘s wohl nicht. Aber trotzdem war‘s immer sehr lustig mit dir in
Physik. Noch lustiger, wenn du mal hin und wieder an deine Brille gedacht hättest. ;) Alles Gute auf
deinen weiteren Wegen!
3. Aber das Geilste war! :D
4. Verschlafen

5. BH Busenhalter :)

6. Dein Gelaber hat mir die Hälfte meiner Mathestunden versüßt und die andere Hälfte zur Hölle gemacht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge geilen Kram gebracht und werden sicher auch in
Zukunft noch die ein oder andere Dummheit anstellen. Also immer schön so bleiben. Es war einfach
das geilste. - Fynn
7. absolut geiler Typ.Mit Lennard und dir auf der Welsch zu chillen war schon echt lustig!

8. Ich kenn keinen der so elastisch ist wie du !! :D Bist ein guter typ und das gibt noch ne revanche beim
Badminton ! :)
9. Leicht verpeilt und super Typ

10. Hi Bastian, auch wenn du an Verpeiltheit ab und zu wohl kaum zu übertreffen bist war Bio doch immer ganz unterhaltsam mit dir (#DickeBertha) ;)

11. Merk‘s dir für dein künftiges Leben: Immer die Zeit nehmen und mal gaaaanz gemütlich strecken. :D

12. Hey Basti, du bist wahrscheinlich der verpeilteste aber auch einer der besten Freunde, den ich auf der
Schule gefunden habe. In Sport warst du wohl der Verrückteste von allen, vom Handstandüberschlag
bis zum doppelten Salto. Aber dafür habe ich dich teilweise bewundert :D Viel Spaß weiterhin und viel
Glück. (PS: Ich werde die Lachflashes mit dir in Geschichte vermissen :D)
13. Die Entspannung in Person. Bleib so cool wie du bist.
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Benjamin Heider

		
		

Da gibt es so viele, z.B. „Amen Bruder, amen“
- Herr Wendel oder „Ich will ja nicht zynisch sein,
aber...“ - Herr Kribelbauer



Chemie, Französisch, Sozialkunde





		











		
		

25.01.1996

Sun goes down

Sebastian Musil

MSS-Saal, am liebsten natürlich beim Kicker

Kickern!!!

Sport/Mathe

Herr Miszori

bestimmte Fächer in der Mittelstufe, die man
glücklicherweise in der Oberstufe „raushauen“
kann (BK,Bio,...)

Parisfahrt mit dem Franz-LK und Segeln auf dem Ijsselmeer

diverse Kurs-bzw. Klassenfahrten, Sport (Fußballkurs!), 15 Punkte in Mathe, Kuchen in Bili, kein
Nachmittagsunterricht in den LK‘s und so mancher Chemie-Witz von Tim
erst mal Urlaub, dann studieren

muss erst noch gefunden werden

Gut anlegen und dann von den Zinsen leben!

 Genieße es einfach!





bunter, chaotischer Haufen
Don‘t worry - be happy!

meine Familie, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand!

Kommentare
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1. Du bist der mit Abstand hilfsbereiteste Mensch den ich kenne:) Franz, Soz, Bili und Mathe war immer
cool mit dir, Paris ja sowieso!
2. Einer der CertiLingua-Menschen! Ich gratuliere dir auch zu dem Zertifikat. :) Ich glaube, wir können
alle drei stolz auf uns sein, das war schließlich schon ein Haufen Arbeit ;)
3. Du bist der hilfsbereiteste Mensch der Stufe finde ich:)
4. DANKE!
5. Mann war dieses CertiLingua nervenraubend. Aber wir habens geschafft! Ich bewundere dich dafür,
dass du es sogar auf Französisch geschrieben hast, Hut ab. ich wünsche dir eine schöne Zeit nach dem
Abi und viel Glück bei dem, was dir die Zukunft bringt.
6. Patrick Scherer: Ohne dich wär Bili nicht das gleiche gewesen :D Viel Glück für die Zukunft und Für
Immer FCK !!!
7. Hi Benni, wir haben uns echt wacker durchgeboxt durch all die Lemex-Texte und Strukturskizzen aus
Sozialkunde. Mit dir als Banknachbar lässt es sich wirklich aushalten, zumal wir schon als eine Person
gezählt wurde bei der Anwesenheitskontrolle. Ich wünsche dir viel Glück und eine Gute Zeit nach dem
Abi!
8. Du bist der Boss, egal ob in Chemie, Mathe oder sonst irgendeinem Fach und bist auch immer hilfsbereit und freundlich!! Weiter so und viel Glück für die Zukunft!
9. Mr. Chemie :P du hättest locker unser Lehrer sein können!
10. Benjamin, ohne dich hätte ich so einige Mathestunden und auch Tests nicht so unbeschadet überstanden! Danke:) du bist einer der hilfsbereitesten und liebenswertesten Menschen in unserer Stufe ich
drücke dir für alles was jetzt vor dir steht die Daumen und bleib so wie du bist!
11. Paris war sooo geil! Die ganzen Franzosen bees druffgeschickt, top 1A. Danke, dass du mir auch immer mal in Französisch geholfen hast. Viel Glück in der Zukunft!
12. Hi Benni, warst - vor allem in Deutsch - immer ein guter Gesprächspartner :)
13. Benni! Kennen uns durch das Tennis echt schon ewig. Unsere Reise nach Kamerun war auf jeden Fall
eine Bereicherung! Du bist so ziemlich der netteste und hilfsbereiteste Mensch den ich kenne. Bleib so
wie du bist, viel Glück für die Zukunft!!
14. Benni warst immer ein guter und verlässlicher Freund. Danke für alles :)
15. Das Physik-Genie unserer Reihe!!! Alles Gute für die Zukunft!!
16. Konntest mir immer helfen wenn ich mal gefehlt habe und hast den Schulweg erträglich gemacht. Auf
dich war stets Verlass!
17. Leider hatten wir in der Oberstufe nicht mehr die Möglichkeit zusammen unterrichtet zu werden,
außer das leicht unnötige Musik in der 12ten, aber trotz allem hat es Spaß gemacht wenigstens im
MSS- Saal abzuhängen, vor allem beim Kickern. Danke für alles Benny, du bist ein klasse Freund. Alles
Gute für dein Studium und die Zeit danach und ich hoffe wir sehen uns wieder :)
18. Hey Benny, wir waren am Kicker ein ziemlich gutes Team, solange du den Ball hattest :D Die Religionsstunden waren mit dir sehr lustig. Ich verstehe bloß nicht wie man so viele gute Noten schreiben
kann. Weiterhin viel Glück und viel Spaß und bleib so wie du bist. :D
19. Deutschlands nächster Einstein !
20. Ohne dich, wäre ich in Mathe als etwas untergangen. Ich danke dir für die Hilfe :) Aber trotzdem blieb
der Spaß nicht fern. Ich wünsche dir alles Gute :)
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Clemens Kieffer

		

„Es würde gegen meine Programmierung verstoßen, eine Gottheit zu personifizieren. „



Chemie, Deutsch, Biologie





		










Egal wo! Musste nur lustig sein


		

War eigentlich ständig am zeppen (es änderte
sich stetig)

Chemie - eine ewige Hassliebe



Herr Miszouri, Frau Rey


		

Gibt ’s zu viele! War aber immer was lustiges
dabei

Kann jeden treffen, wenn man immer müde ist

Hochphilosophische Unterhaltungen mit allen lockeren Menschen meiner Umgebung
mittelloser Künstler

siehe oben

Reicht eine Millionen für Weltraumtourismus?

 Du weißt schon was du tust.. aber schlaf mehr!


Paul Lütge ♥, Fabian Brucker ♥





Kursfahrt nach Frankreich

Konvoy - jung und verdorben
schlafen, Musik hören





15.07.1996

Tony Stark

Nein, einfach nein

Füchse sind garkeine Rudeltiere
maeckes (♥)

Kommentare

29

1. Dank Dir hab ich schon sehr oft Zufriedenheit gefunden - und zwar nicht nur im Duden. Bleib wie du
bist!
2. Du hast die beste Musik zum Autofahren!!

3. Ohne dich hätt was gefehlt in Chemie! Mach‘s gut!

4. Cifiiiiiiieeeee! Die Aktion bei Paul vor 2 Jahren war schon ziemlich „amüsant“. Leider gab‘s keine
Wiederholung. Aber Biologie war mit Dir als Banknachbar immer unterhaltsam, langweilig wurde mir
Dank Dir nie! Ich hoffe, dass der Kontakt mit Dir auch weiterhin besteht! P.S: Wir müssen noch an unser Technik arbeiten, damit wir uns bald auch so lässig die Faust hinter‘m Rücken geben können wie
zwei Kollegen in unserem Bio-Kurs! ;)
5. Mein Name ist Forest! Forest Gump! Always think about... Live is like a Box of Choclates, you never
now what you gonna get ;)

6. Tiefsinniges philiosophieren kombiniert mit schlechten (und manchmal auch guten) (Chemie-)Witzen. Hach, ich werds vermissen..
7. Ich glaub EK ohne dich hätt ich nicht ertragen. Ohne Lachen ging da garnix !! #JmitBsBart

8. Gute Klamotten und gemeingefährlicher Garten. Fischbrötchen morgens, mittags und abends du alter
Seebär. Machs gut und wir sehen uns.
9. ich werde meinen Ordner immer in Gedenken an dich im Schrank stehen haben. Du wahrer Künstler!
;)

10. danke für dein beileid solange ich noch jeden tag die reise nach weidenthal auf mich nehmen musste!

11. Clemens :) ich hoffe wir nehmen nach dem Abi noch zusammen einen Track auf. Ich bin heiß drauf! :D
Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft :)
12. Ich hoff mal das wir nach unserem Fantreffen durchstarten werden ! :)
13. Kifiiiiie :D Klasse Typ mit dem man über alles reden kann :)
14. Chemie ist die Leere

15. Das romantisch-germanische Reich wird wohl immer in Erinnerung bleiben :) Und unsere Pflichtkünstlerkarriere sowieso :D

16. Mein persöhnlicher Philosophie/Musik-Professor ;) Danke für die extrem hochwetigen Unterhaltungen in jeder Deutschstunde!!

17. Du hast unsere zwischenmenschliche Kommunikation ja schon auf den Punkt gebracht, daher bleibt
mir nur noch übrig zu sagen, dass ich dir alles gute für die Zukunft wünsche :D und ich hoffe, dass du
deine lockere und witzige Art beibehältst :)

18. Hey Clemens, wir verbrachten viele qualvolle Stunden zusammen. Logischerweise rede ich von Latein.
Die scheinbar endlose Wartezeit und das gleiche Dessinteresse hat uns über die Jahre, so finde ich,
zu ganz guten Freunden gemacht. Auch die Diskussion um das Mittagsessen wird mehr fehlen :D Viel
Spaß und Glück weiterhin.
19. Schemie is die Leere du bist definitiv jemand der mir jeden Schultag etwas erträglicher machte.

20. Hast mich als Banknachbar in Englisch zwar verlassen, aber trotzdem hatte ich noch die Möglichkeiten dich zu nerven - das war super :D Aber es gab ja freundlich Momente. Ich wünsche dir alle Gute
für die Zeit nach dem Abitur.
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Daniel Frech





		











Teilzeit-Millionär

Der war doch oben drunter!
09. November 1995

Sozialkunde, Englisch, Deutsch
„Nuthin‘ but a ‚G‘ Thang“
Yann Wolf

MSS

Dem Fußvolk den letzten Pfennig zuwerfen.
Sport

Mathe

Miszori
Sinn

Schauspiel - Mikro geklaut.

Segeln im Ijsselmeer, London

Neues Auto, Reise nach Japan, Eigenes Fitnessstudio

 Schneid dir die Haare





Batman

Verschieden, Anders, Lustig

Gab auch coole Zeiten, trotzdem bin ich froh aus dem Schuppen
raus zu sein.
Alle die dafür gesorgt haben den Schulalltag ertragbar zu
machen.
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1. Alter Doni, wo ist mein Mäppchen?!

2. Fetten Respekt an dich und die Knochenmarkspende-Sache, werd dich dafür ewig bewundern! Außerdem danke für deine witzige, lockere Art und die ein oder anderen Sprüche die mich zum Lachen
gebracht haben. Klasse Kerl ;) - Frauke

3. Dan Fresh TM! Leider hatten wir in der Oberstufe kein Fach mehr zusammen. Aber London war mit
dir auf jeden Fall ‚ne Reise wert! Ich wünsche dir viel Erfolg in der Zukunft und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben!
4. kennschen jo !

5. Ich könnte jetzt 1.000 Sachen schreiben, die wir zusammen erlebt, oder an Unsinn gemacht haben
aber dafür langt der Platz hier nicht ;D Ich kann nur sagen, dass du meine Schulzeit versüßt, und jedes
Fach einigermaßen erträglich gemacht hast ;) Danke für die geile Zeit! Wir werden uns nicht aus den
Augen verlieren ;)
6. Unverzichtbarer Nachbar in Englisch..sorry Elisa. Wir sehen uns ja sowieso also bis bald. - Fynn

7. Daniii:) seit der 7. Klasse immer einer meiner liebsten Sitznachbarn! Bist ein unglaublich netter
Mensch und hab die Unterhaltungen mit dir immer gefeiert! Bleib so wie du bist und lern noch brav
japanisch;)
8. Bleib smooth diggah!

9. Daniel! Kennen uns durch Fußball und dadurch dass wir seit der 5ten zusammen in einer Klasse sind
auch schon ewig. Das Ds-Stück haben wir gerockt, du warst unschlagbar als Boris! Bleib so wie du bist
und viel Glück für die Zukunft!!
10. Dän, war nice mit dir, auch früher schon, hoffe man sieht sich später mal :)

11. In der 1. Stunde warst du zwar fast nie ansprechbar, weil du in deinen Gedanken noch im Bett warst
aber trotzdem warn die Mathe Stunden immer unterhaltsam mit dir :) Ich wünsche dir weiterhin viel
Erfolg :)
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Daniel Lang

		

„Weil das Wohl von Einem genauso schwer
wiegt, wie das Wohl von Vielen!“ - Star Trek III



10. Oktober 1995


		

Physik, Geschichte, Deutsch

Dö dö dö dö dedö dö dedö mii mii mii miimimmi
miimimmi




		











Alle lustigen Stunden, Herr Roßner-Filmaktion
Chillen & Arbeiten

Informatiker

Anlegen & Ausgeben

 Mach so weiter



Q

An meine Familie, Freunde & die Stufe

Felix Brecht

MSS- Saal & Hauberallee

Kicker

Informatik

English bei KnöWo

JNK, Nagel, Schöffler
KnöWo

Norwegen-Trip, Segeln, Süd-Frankreich
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1. Dreistester Typ, kein Lehrer ist sicher vor dir.

2. Ich bin immer noch total positiv geflasht von deiner gespielten Rolle beim Stationentheater! :) Es war
wirklich schön zu sehen, wie viel Spaß dir schon die Vorbereitung gemacht hat und hoffe, dass du es
später auch mal als Hobby machen kannst, denn es liegt dir wirklich!! :)) Für die Zukunft wünsche ich
dir alles Gute ;)
3. Bester Inf-Nachbar :)
4. Netter Feuerstuhl.

5. Daniel Loooong, du warst immer der Mann für die besten Aktionen und der den Lehrern auch gerne
mal die Stirn geboten hat :) Welche Stufe vor uns hatte wohl sonst WLAN im MSS-Raum? ;) Mach weiter so, dann kriegt dich niemand unter.
6. Auf Norwegen und das Kameramuseum!

7. <Da nie lang> was zu tun war in Informatik, war <Daniel an g>anz anderen Sachen gesessen, denn der
Daniel Lang, der kann [lang]! Indertat!
8. Immer da wenn man ihn brauchte und dazu noch nett. Ich hoffe man sieht sich nach dem Abitur noch
wieder.
9. Gooood Bleess you!!

10. Du bist ein lustiger und hilfsbereiter Freund, der mir einige Male schon in Informatik geholfen hat :D
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Dominik Burkhard

		

„Wieviele Männer hast du dabei?“ - “Nur deine
Mutter“ - Expendebles



Mathe, Bio, Erdkunde




		









12. Juni 1995

Lena

MSS-Saal

Kicker/Handy/Karten
Bio

Englisch + Deutsch

Frau Raab
Deutsch

Kroatien

Chilln

Intelligent, gut gelaunt, aufgeteilt
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1. *FRANKFURTERAPPLAUS*

2. Physik war mit dir echt witzig. Mach‘s gut!

3. Dome! Kursfahrt war richtig lustig mit dir, genau so wie Bio und Erdkunde. Noch besser wäre es gewesen, wenn du mal deine Mandarinen in deiner Tasche gelassen hättest, aber das war verkraftbar. :D
Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und hoffe, dass wir auf jeden Fall noch in Kontakt
bleiben und die ein oder andere lustige Aktion gemeinsam mit den anderen erleben werden! #frankfurterapplaus
4. Lieber Dummschwaller Dominik, du bist der größte Chaot der ganzen Stufe, aber mega witzig! Ein
bisschen werde ich Mathe sogar vermissen, weil es mit dir echt nie langweilig war! Viel Erfolg mit
deinem Unternehmen; deine launische Lena :)
5. Verlegt gerne seine Steaks:D
6. Größter Schurke der Schule
7. De Schüüüü

8. Ich hatte deine Steaks wirklich nicht!!
9. Dome! Mein Held in Mathe! :D

10. Du bist der größte Vogel der Welt aber irgendwie feiern ich dich dafür.
11. frühstück in der pause is was für loser ne?

12. Dome, du bist echt ein Spast, aber trotzdem bin ich froh ,dass ich dich kennengelernt hab. Bleib so wie
du bist! Aber hör auf immer so hyperaktiv zu sein :D
13. Doooome! Erdkunde war durch dein Gelaber immer wieder geilon. Karneval in Mainz werde ich auch
nich so schnell vergessen! Hoffentlich verliert man sich nich aus den Augen!
14. Dooommee:) Trotz dass wir uns nicht von Anfang an gut verstanden haben, bin ich froh dich kennengelernt zu haben. Du bist echt ein netter Kerl, bleib so wie du bist! Nur die Mandarinen waren mir
manchmal zu viel....:D Viel Glück für die Zukunft!!

15. Also erstmal Dominik war ich immer mega sauer wenn du beim Kartenspielen geschummelt hast und
ich unfairer Weise verloren.. :D Und deine Pausenbrote habe ich auch immer beneidet:D Die Schulzeit
mit dir war echt total wuitzig: Die BK Diskussionen,unsere Reli Stunden mit unserem Kampf ums Essen oder unsere Shoppingtour ! Ich hoffe die behalten wir bei:D Raawr deine Weeeee-Cat
16. Diskutieren kannst du wirklich gut,
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Elena Erstling



		








19. Juli 1996

Mathe, Kunst und Deutsch

Jana

An der Heizung oder in der Sonne

Mathe, Kunst und Deutsch
Chemie

Herr Miszori

Segeln in Holland

Erstmal durch die Welt wandern

Mach dir keinen Stress.
Pippi Langstrumpf


...meine Eltern, die mich in allem unterstützen.
		
... Julian der jetzt schon die ganze Oberstufe
		
neben mir steht und mit mir durchs Leben geht.
		
... meinen kleinen Bruder der das alles noch vor
								sich hat.
								... und natürlich alle meine Mitschüler/-innen die
								mir Freude an der Schule gaben.
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1. Chemie und Farbstoffe, weißt du noch? War einfach immer witzig mit dir ;)

2. Bili und Geschichte ist unser Fach(: Schade, dass sich unser Kontakt etwas ins Leere verlaufen hat...
aber man sieht sich immer öfter im Leben(; Viel Glück bei deinem kreativen Vorhaben(;

3. Ohhh, ich mag dich so sehr :) :) Ich finde deine lockere Art richtig cool und du hast es fast immer
geschafft mir die Nervosität vor Arbeiten zu nehmen!! Hoffentlich haben wir nach dem Abi noch viel
Kontakt, ich komme wirklich gerne mal mit auf ein Zeltlager oder ne Wanderung und die Fahrradtour
müssen wir auch unbedingt mit der Gruppe wiederholen :))

4. Ohne dich hätte ich die Hälfte des Unterrichts wahrscheinlich gar nicht überstanden! Unsere nonverbale Kommunikation ist einzigartig, wir verstehen uns auch ohne Worte. Ob in der Schule oder außerhalb, du warst immer für Arbenteuer und Spinnerein zu haben und wirst es auch hoffentlich weiterhin sein. Ich weis, dass in Ihnen ein verstecktes Genie schlummert (ich sage nur 237) , lassen Sie es
raus und verändern Sie die Welt!
5. Ich muss sagen im letzten Jahr hast du dich echt gebessert, mein Block gehörte ganz alleine mir und
ein Weihnachtsgeschenkblock war gar nicht nötig ;) Unsere gemeinsamen LK-Stunden sind bald Geschichte...aber du meisterst deinen weiteren Weg sowie so wie das Abitur ;)
6. Erst in der Oberstufe haben wir uns zu Freunden entwickelt. Aber besser jetzt als nie ;) Du bist ein
toller Mensch und ich danke dir für den Spaß und deine Hilfsbereitschaft. Weitherin wünsch ich dir
alles Gute :)
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Elena Weiß

		
		

„Wenn du den Regenbogen sehen willst, musst
du den Regen aushalten.“ - Das Schicksal ist ein
mieser Verräter




Biologie, Deutsch, BK


		

Alisa, mit der es immer was zu reden gab, uns
aber dann doch im Stich gelassen hat :(



essen ging immer ;)



		









existiert leider noch nicht

19. September 1995

Auf Uns - Andreas Bourani

überall, nur nicht in der Schule!

BK

Religion

Herr Isaak im Sportunterricht
Documenta, Kroatien

erstmal ein Jahr ins Ausland...

Erstmal ein Haus und Auto kaufen und dann verreisen :)

 Genieß‘ die Zeit solange du noch kannst...




unterschiedlicher geht kaum!

alle, die mir die Schulzeit ein bisschen erträglicher gemacht haben :)
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1. Ella:) ich werde deine panischen Anrufe vor jedem noch so kleinen Test vermissen! Vor allem für das
nächste Jahr wünsche ich dir alles alles Gute und lass dich nicht so sehr von den kleinen „Amis“ stressen. Du schaffst das genauso mit links, wie jede gefürchtete Chemie-Arbeit;)
2. Ellapropella, dich kann man doch eigentlich nur lieb haben:) hoffe wir verlieren uns nicht aus den
Augen, dafür mag ich unsere Gespräche und die Feier-Abende viel zu gerne!

3. Ella elle l‘a düdüdüüü!! Ich bin froh dich in Deutsch und Reli als Nachbarin gehabt zu haben, ohne dich
wäre ich bestimmt manchmal verzweifelt. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit nach dem Abi, ganz
viel Spaß in England und alles Gute für die Zukunft! :)

4. Auch wenn ich oft morgens müde und schlechtlaunisch war, war da immer jemand der mir keine Ruhe
gelassen hat bis ich gut gelaunt war ;) Danke dafür, dass du (so gut wie) immer gut gelaunt bist und
die Leute um dich herum belebst :)
5. Ellapups:) so leicht wirst du mich net nach 8 Jahren los :D! war immer lustig neben dir :) Vielleicht
sehen wir uns in den USA ;)
6. Ich will dich heiraten! Unbedingt!

7. Liebste Ella, du bist immer meine Rettung in Mathe gewesen! Danke für die unterhaltsamen Stunden
;) und nun haben wirs endlich gepackt -nie wieder Mathestunden hier! ;)
8. Bist ’ne Süße und mein Bäuerchen!

9. Liebe Elena, zusammen haben wir gelernt nicht in Problemen sondern in Lösungen zu denken, haben
uns gegenseitig unterstützt und waren füreinander da! Daran soll sich nichts ändern, ich freue mich
auf die Zeit nach dem Abi, mit dir! :) - A life without dreams is a life without passion
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Elias Deuschle


12. Oktober 1995



Erdkunde (Fußer), Englisch (Nowack), Physik
(Nagel)


		

Je nach Fach normalerweise Paul, Pucki, Tim,
Lukas, Elisa, Lena oder Jan



Chille what else?


		

		

Empire State Of Mind - Jay-Z

An der frischen Luft oder halt im Mss-Saal


		
		

Ganz klar Bili! Besonders wegen Hr. Miszori!
Erdkunde und Physik haben auch immer Spaß
gemacht!




Miszori!, Fußer, Geiger und Janetzki

		

Deutsch mit Frau Gimmler (was aber eher am



Religion, Deutsch und DS

Ds mit Frau Plage, Biologie mit Frau Rey und

								Fach lag...)







so schlimm wars dann doch nicht...

Unsere Klassenfahrt nach Holland und die Kursfahrt nach Kroatien

Kursfahrt inclusive letzter Abend, sämtliche Freistunden, hoffentlich der Erhalt des Abiturs,
Projektwoche...
...wird sich erstmal von den Strapazen erholt. Dann arbeite ich als Segellehrer im Warmen!

Pilot

Reisen und das Geld natürlich anlegen

 no regrets




Jordan Belfort

ziemlich verrückter Haufen

...meine Freunde, besonders an Paul, Constantin, Tim, Pucki,
Simon, Yann und Elisa. Dann natürlich an die gesamte Manieren
Gruppe und generell an alle die diese 13 Jahre zu so einer schönen Zeit gemacht haben. Vielen Dank auch an manche Lehrer,
besonders danke ich hierbei denen, die das Positive in mir
gesehen haben statt mich nur als Schüler wahrzunehmen.
Außerdem natürlich noch ein großes Dankeschön an meine
Familie und an Kaddi!:)
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1. Seit der ersten Klasse, achwas seit dem Kindergarten, machen wir das hier alles zusammen durch und
bald ist es einfach rum. Schon krass. Germy, ich werde die Schulzeit auch wegen Dir sehr vermissen. Ich
hoffe, alle deine Wünsche und Träume gehen in Erfüllung.
2. Werd mich immer gern an unseren Trip nach Kamerun erinnern. Das war wirklich unvergesslich! Wir
sehen uns ja auch noch weiterhin. Ich wünsch dir viel Glück auf dem Weg zum Piloten. Wenn du das wirklich willst, dann packst du das trotz aller Widrigkeiten auch.
3. Hi Elias :) , wir kennen uns noch nicht so lange, aber du bist ein sehr sympatischer Kerl. Ich wünsch dir
viel Glück bei deinen weiteren Eignungstests bei der Lufthansa. Die Bermuda-Bank im Physik-LK hat sich
den Kasten Bier auf jeden Fall verdient und ich glaube Jülich wird nochmal eine lustige Zeit werden.
4. Ach Dischle, Du schaffst Sachen, aber das macht Dich ja aus. Skifahren war auf jeden Fall ne geile Zeit mit
Dir, auch wenn du die Hälfte der Zeit damit beschäftigt warst, Selfies von Dir zu machen. :D Du hast schon
die ein oder andere Aktion in der Schule gebracht. Nicht jeder kommt auf die Idee, einem Lehrer mit
einem Stab ein Bein zu stellen. Aber genau wegen solcher Sachen lieben wir Dich! Bleib so wie Du bist,
nur das mit den Hunden, dass üben wir nochmal gemeinsam. Ich geh davon aus, dass wir auf jeden Fall
in Kontakt bleiben, schließlich haben wir ja in den letzten 13 Jahren viel gemeinsam durchgemacht. Ich
wünsche Dir alles Gute in Deiner Zukunft und hoffe, dass Du deine Ziele erreichst! <3 #premium
5. Sebastian Steigert: Wir haben zusammen schon viel gesehen und es war immer sehr lustig. An unser top
modernes Zimmer in England kann ich mich immer noch gut erinnern :D Für die Zukunft wünsche ich dir
alles Gute und hoffe, dass man sich mal sieht!
6. Der beste Drogenboss den man sich vorstellen kann. Bleib so wie du bist! Wir sehn uns.
7. Elias:) Erdkunde war immer so witzig neben dir :D Fands geil das wir uns so gut verstanden haben :) Viel
Glück, vielleicht bist ja dann irgendwann Pilot:)!
8. Schon seit dem Kindergarten am Start und immer noch befreundet! Das sagt glaub ich schon alles aus :)
Leider hatten wir in der Oberstufe keinen Kurs zusammen.. wäre bestimmt genau wie die ganzen Jahre
vorher richtig cool gewesen. Nichts desto trotz haben wir uns ja trotzdem jeden Tag gesehen ;)Super
Freund und überragender Typ ;) War ne geile Zeit! #Schulweg
9. Elias! :) Wir sind schon seit der 5. in einer Stufe, haben uns aber erst in der Oberstufe richtig kennen gelernt....umso mehr freut es mich, dass wir uns so gut verstehen! Ich hoffe wir bleiben auch nach dem Abi
in Kontakt und finden mal Zeit um zu pumpen! :D Ich wünsche viel Glück für die Zukunft bei allem was du
machst :)
10. Elisa...ähh Elias, du hast dir seit der 7. Klasse immer meine Sorgen angehört und hast die Schule oft um
einiges erträglicher gemacht. Werde unsere Krisengespräche im Unterricht vermissen! Ich wünsche dir
eine erfolgreiche Zukunft und bin mir sicher, dass du der beste Pilot wirst:P ♥
11. Bist ein super Typ !! Bleib so wie du bist Junge !! :)
12. Elias Maximilian Deuschle, aka Die Diva, aka Das Prinzesschen, aka Etepetete. Da wir ja hoffentlich auch
weiterhin so einen intensiven Kontakt miteinander haben werden, muss ich mich hier nicht von dir verabschieden. <3
13. JO WAS GEHDN ALLES GUTE FÜR DIE ZUKUNFT UND LERN PHYSIK
14. Hi Elias, deine Ausreden in Mathe waren einfach die geilsten :D Ich meld mich wenn ich mal in deinem
Flieger sitze ;)
15. Elias! Viel Glück mit deiner Pilotenausbildung :) würd mich freuen wenn du mich mal fliegen würdest :D
Vincent
16. Deuschle! War extrem nice mit dir und nicht alle meine Witze sind so schlecht wie du in Physik ;)
17. ♥
18. Viel Glück bei deiner Pilotenkarriere.
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Elisa Grote

		
		



I ’ll never get used to anything. Anybody that
does they might as well be dead. - Breakfast at
Tiffany ’s


		

Deutsch (Weidler), Englisch (Schnurr),
Sozialkunde (Kribelbauer)






		



Ab nach New York und auf die Bahamas!

All I do is win- Dj Khaled
Frauki, Elias,Daniel

DS , Sozialkunde, Englisch, Deutsch

Mathe (war trotz meiner Unfähigkeit lustig) und
Bio



Biostunden bei Frau Rey


		

Kursfahrt zum kroatischen Springbreak, LondonFahrt, Physikversuche bei Herr Sinn





25. März 1996

Der Abschied von Frau Kehler

Anwältin für Völkerrecht oder Botschafterin. Alternativ auch Wurstfachverkäuferin oder
Scharia- Polizistin

 Man lernt einiges eben doch für die Schule und nicht fürs
Leben! Integralrechnung und Citratsäurezyklus werde ich hoffentlich nie wieder brauchen.




Mary Poppins (habe auch einen Ordnungszwang, kann eine
Stehlampe in meiner Tasche verstauen und mit einem
Regenschirm fliegen)

Meine Familie (vorallem Mama, Papa und meine Sissy), Jannes,
der das letzte Jahr meiner Schulzeit viel erträglicher gemacht
hat, meine Girls und meine Leidensgenossen vorallem mein
Bro Frauke!
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1. Elaisa, ich glaub in Bezug auf Stil und Musikgeschmack sind wir echt auf einer Wellenlänge. War ’ne
coole Zeit!

2. Als ich heute durch die Kinderbilder gestöbert bin, hab‘ ich immer wieder mal dein verbeultes Gesicht
durchblitzen sehen und musste lachen. Ich weiß dass ich nicht sonderlich oft sentimental bin, dir in
irgendeiner Art und Weise Komplimente mache oder sag dass ich dich mag oder irgendwie sowas
komsiches: aber du bist echt lol. In der Oberstufe lernt man wer seine wahren Freunde sind und ich
bin zu dem Entschluss gekommen: ohne dich wäre mein Leben echt scheiße. Nicht nur scheiße, sondern scheiße langweilig, scheiße unlustig und scheiße beschissen. Wer spielt sonst mit mir SchnickSchnack-Schnuck mit Panzer und Donnerregen, wer nimmt mit mir Videos von Bär und Frosch auf,
wer feiert mit mir Silvester? Wer versteht mich einfach mit Blicken, wer äfft mit mir ‚Maddemaddigger‘ nach, wer beleidigt mich täglich und wem geb ich Unterwäschenzieher? Wer fährt mit mir nach
Paris, wer schaut brennenden Mülltonnen zu, wer chillt mit mir in Frankfurt? Wir teilen so viele Erinnerungen, wenn ich alle aufzählen würde dann würden wir wahrscheinlich von keinem Arbeitnehmer
mehr angenommen werden. Du bist einfach DIE Person bei der ich sagen würde: selbst wenn wir 125
sind, werden wir uns noch jeden Tag sehen nur um uns zu batteln wer noch mehr Zähne besitzt. 3
words , 8 letters: hate u, bby (hoscht gemeeeeeent)
3. die Pyjama-Party beim Weidler steht noch aus, Elisa! Ohne dich hätte ich nicht halb so viel zu lachen
gehabt in Deutsch und auch so, du hast nen guten Humor :D Bleib wie du bist, ich hoffe wir bleiben in
Kontakt :)

4. Wir haben uns schon immer bombe verstanden, wird sich wohl auch nichts dran ändern, bleib so wie
du bist. Du bist immer da wenn man mal jemanden zum reden braucht und es wird nie langweilig mit
dir und für die Zukunft: ALL YOU DO IS WIN WIN WIN NO MATTER WHAT :D
5. Find super, dass du dich trotz meiner ganzen, natürlich nicht immer ernst gemeinten, kleinen Nicklichkeiten nicht verändert hast ;) Weißt ja wie ichs immer gemeint habe ;)

6. Einzige Person die den selben Dickschädel hat wie ich..aber du warst immer ein würdiger Gegner was
Diskussionen angeht..hatten ja auch genug.
7. bin froh dass ich dich kennenlernen durfte und dankbar für jedes liebe wort, das du mir hast zukommen lassen!
8. Elisa! :) ich freu mich schon wenn wir nach dem Abi zusammen auf Hawaii am Strand liegen ;) Ich
wünsche dir viel Glück für die Zukunft bei allem was du machst :)

9. Elisa, Ethik ohne dich wäre wohl extrem langweilig gewesen. Du bist echt verrückt, aber im positiven
Sinne. Bist mir echt ans Herz gewachsen und ich bin froh dich kennengelernt zu haben! :)
10. Hi Elisa, in Spanisch hättest du kaum fehlen dürfen. Wer sonst hätte so gut über alle Lehrer Bescheid
gewusst? ;)
11. Elisa... Weiß garnicht was ich hier schreiben soll. Seit du in der 7. Klasse zu uns kamst bist du meine
beste Freundin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben! Bleib so wie du bist
und viel Glück für die Zukunft:)*
12. La chica mas guapa del curso de espanol!! Pero- donde esta la fiesta?
13. Mein großer, süßer Bauer ! War immer schön mit dir !! <3
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Elisa Neufeld

		
		

Wenn du einen Menschen beurteilen willst, dann
laufe sieben Tage in seinen Mokassins.
(alte Lakota-Weisheit)



Biologie, Deutsch, Franz



22. Mai 1995



,,Oceano“ (Josh Groban)

		
		

im Winter im MSS-Saal an der Heizung, im
Sommer auf der Pausenhofbank in der Sonne



DS, Sport, Reli









Laura Endl, Judith Eichholz

Essen, Quatschen, Laaaachen :)))
Franz

Herr Mizori

eindeutig Englisch bei Frau Knödler-Wolf


Sehr krasses Mobbing von Mitschülern/Mitschü								lerinnen durch andere, um Aufmerksamkeit zu
								bekommen.







Segeltörn auf dem Ijselmeer, Kursfahrt an die Côte d’ Azur, Paris-Exkursion mit Franz

Herr Simonis Lachanfall wegen dem französischen Humor von Molière, der irgendwann in ein
Grunzen überging. Herr Fußer und sein missglückter Zaubertrick in Mathe ;)
Chillen, Arbeiten/Praktikas und dann FSJ

Ergotherapeutin

Mir ein großes blaues Holzhaus am Meer mit ner Holzterrasse gönnen und mit dem Restgeld
meine Familie und soziale Projekte unterschützen

 Komme gut mit im Unterricht, aber genieße dein Leben, denn
die Noten fürs Abi zählen eh erst ab der MSS ;)






Robin Hood, um allen Menschen gleiche Chancen bezüglich
Besitz und Freiheiten zu sichern :)

Mosaik unterschiedlichster Charaktere

Wenn mir einer erzählt, Lehrer beurteilen immer nur objektiv,
dann kann ich zahlreiche Gegenbeispiele nennen, die meist nicht
mich betreffen. Aber genug Schule, denn die haben wir endlich
hinter uns. Ich bin total gespannt, wo jeder Einzelne aus der
Stufe in 5-10 Jahren steht und freue mich auf die Zukunft :)
alle, die mich zum Lachen gebracht haben und somit der
Schulalltag erträglich war :).
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1. Danke für die Hilfe in Bio, wenn ich mal wieder total am Verzweifeln war. Bist eine super liebe, hilfsbereite Person mit dauerhafter guter Laune. :)

2. Liebe Elisa, du bist eine der liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne und ich bin so froh, dass wir
uns so gut verstehen! :) Immer, wenn ich mir den Apfel-Tee kaufe, muss ich an dich denken :D und weil
ich viel Tee trinke, werde ich dich also niemals vergessen ;) hoffentlich bleiben wir auch nach dem Abi
in Kontakt :) Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft!
3. du bist echt eine liebe und herzliche Person, Elisa :) hätte mir keinen besseren Zimmerpartner in Paris wünschen können!

4. Yannik Westrich: Is echt immer lustig mit dir...auch wenn du dir manchmal viel zuviel Stress machst:D
aber das wird schon:)...Ich wünsch dir noch viel Glück für deine Zukunft und geh alles etwas ruhiger
an;)

5. Ich erinner mich noch daran als unsere großen Brüder zusammen in die 5. Klasse gekommen sind
und meinten dass wir uns unbedingt kennen lernen müssen. Zum Glück haben wir das auch geschafft,
denn du hast mir oft mit deiner fröhlichen Art den Tag etwas versüßt. :)
6. Lieb, lieb, lieb

7. Schade, dass du damals aus dem SportLk gegangen bist, deswegen hatten wir nur wenig gemeinsame
Unterrichtszeit. Auch wenn du denkst, dass ich ein bisschen verrückt bin, hoffe ich das dein Schultag
ohne mich trotzdem nicht zu langweilig wurde ;)

8. Wir haben uns leider erst so richtig in der Oberstufe kennen gelernt, aber es war immer Lustig mit dir.
Vielleicht sieht man sich ja mal in Leipzig;)
9. Eli :) du bist ein wundervoller Mensch auf den man sich immer verlassen kann und der einem mit Rat
und Tat zur Seite steht.. ich kann mich an soo viele schöne Momente mit dir erinnern und ich bin froh,
dass unsere Freundschaft so stark gewachsen ist.. Mit dir kann man lachen und weinen und das macht
eine gute Freundin aus.. ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren denn du
bist jemand den ich in meinem Leben nicht missen will :) <3
10. Du bist ein wunderbarer lebensfroher Mensch und immer offen für Neues. Durch dich wurden meine
Sportstunden, Pausen und Freistunden fröhlicher und zogen sich nicht mehr so in die Länge. Du bist
sehr hilfsbereit und tust alles für deine Freunde. Ich wünsche dir, dass du weiterhin so viel Spaß im
Leben hast und herausfindest, welcher Weg gut für dich ist.
11. Liebes, lebensfrohes Mädel, das gute Laune ausstrahlt! :)

12. Du weißt viel und bist sehr gut, also ran an die guten Epo-Noten, meiner Meinung nach wäre zum Teil
mehr drin gewesen ;) (Kann nur Reli beurteilen)
13. Du gehörst zu den nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe! Ich bin froh, dich zu kennen und wünsche dir gaaanz viel Glück und Erfolg für deine Zukunft! :)

14. 13 Jahre Freundschaft, viel zusammen gelacht und doch grundverschieden :D Aber genau die unterschiedlichen Ansichten, machen die Dinge als erst interassant. Ich danke dir, dass du immer da warst
und ich mich immer auf dich verlassen konnte :) Ich trinke ein Glass Wasser auf weitere 13 Jahre und
noch mehr und wünsche dir alles Gute :D

15. Meine Allerliebste, Allerbeste. Ich werde die Zeit mit dir vooooll vermissen. Schade, dass es so schnell
zu ende ist. Wir hatten soooo viel Spaß. Ohne dich hätte ich die Deutsch-Nachmittage nicht überstanden. Ich werde dich soooo vermissen. Ich wünsch dir viel Glück und Gottes Segen auch weiterhin und
hoffe, dass wir den Kontakt nicht verlieren. Ich hab dich ganz doll lieb. Dein Engel ;-)
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Eva Kreil




		










Get out my way

Lena Traub und Alina Beyer

Vor der Schule

zu Lena fahren und schlafen
Kunst

Französisch



		
		

Ich:“Steven du kannst mir NIEMALS einen
Gehfehler geben“...und schon lag ich auf dem
Boden -.-





Deutsch, Französisch,Sozialkunde

Herr Weidler





02. November 1995

Doppelstunde Französisch und Englisch

Die Kursfahrt nach Kroatien

Johnny steckt seinen Kopf in den Laubhaufen, als wir Frau Schaich den Eingang mit Tischen und
Stühlen versperrt haben, die Babybell Aktion der Unterstufe
Ab nach Amerika!

Prinzessin auf der Erbse

Eiinen Lambo kaufen und danach shoppen

Sharpay Evans

1/3 falsch 1/3 verrückt 1/3 normal

Meinen Eltern und meiner Familie ,meiner besten Freundin
Lena (du hast meine Nerven immer beruhigt) und Alina Beyer
(Ohne Dich hätte ich die Schulzeit nicht überlebt)
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1. Wir sind zwar schon sehr lange nichtmehr zusammen Zug gefahen, aber es hat mir immer sehr gefallen. Alles gute für dich! :)
2. Hey Eva, wir kennen uns jetzt schon seit der 5. Klasse. Wir haben den Soz-LK von Herr Kriebelbauer
überstanden, alles zukünftige wird dagegen wohl ein Witz sein. Ich wünsch dir alles Gute für deine
Zeit nach dem Abitur und bin schon mal gespannt auf das erste Klassentreffen der 10c.
3. Bist ne Nette :D Lena :) Ps: Ohne dich hätte ich die Schule wahrscheinlich schon nach der 6. Klasse
verlassen, bist einfach die Beste! :*

4. Eva, meine Sharpay :D Mit dir ist es einfach immer lustig und man kann sich super gut mit dir unterhalten. Du hast meine Schulzeit extrem bereichert und erträglich gemacht und ich werde dich sehr
vermissen, wenn wir dann wahrscheinlich so (relativ) weit voneinander entfernt wohnen werden.
Aber das kriegen wir hin :) Auf noch viele weitere Jahre unserer Freundschaft! :* Feli
5. Hey Ho ich hab jetzt auch Abihome und wünsche alles gute für die Zukunft ,)

6. Hey Eva, erstmal muss ich dir sagen, dass ich immer unglaublich wütend auf dich war, wenn du nicht
in die Schule kamst, selbst wenn du krank warst ;). Du warst hier der wichtigste Ansprechpartner für
mich. Ich werde so viele Dinge niemals vergessen, die du für mich getan hast oder die wir gemeinsam
erlebt haben. Hier nur mal ein kleiner Ausblick: 1. Erstmal wäre jede einzelne Pause zu nennen. 2.
Dann unser Ritual, die Donnerstags- Abende in der Nachtschicht Kaiserslautern, wir sind jedes mal
direkt danach in die Schule, dass werde ich so vermissen. 3. Mit dir hat Lernen sogar Spaß gemacht.
4. Und natürlich nicht zu vergessen, der legendäre Abend auf dem Konzert von Tyga. Ich hoffe du bist
mir ewig dankbar, dass ich uns zu ihm in die VIP Lounge gebracht habe. Ich glaube es gibt wenige befreundete Menschen innerhalb dieser Stufe, die es hinbekommen, nicht übereinander zu lästern und
deshalb bin ich froh, dass wir uns immer alles ins Gesicht sagen konnten. Bei uns wurde die Schuld
immer mit Muffins bereinigt- dieses Modell hat mir definitiv zugesagt. Ich hoffe so, dass wir nach der
Schule noch lange Kontakt haben werden. Außerdem möchte ich später mal von dir, als Zahnärztin,
behandelt werden, auch wenn wir weit auseinander wohnen. Ich wünsche dir viel Spaß in Amerika
und viel Glück bei deiner Ausbildung als Zahntechnikerin und dem anschließenden Studium.:) Ich
hoffe, ich muss dich niemals vermissen!!! Alina Beyer a.k.a Queen AB ;)
7. Beste Mathe-Freundin :D Auch Mathe haben wir überstanden! Es hat trotz allem richtig viel Spaß
gemacht und ich wünsch dir weiterhin viel Glück. Alles alles Liebe.
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Fabian Brucker

		

„Die meisten Probleme sind maskierte
Gelegenheiten.“



Erdkunde, Deutsch, Englisch





		








Spanienfahrt 10, Kursfahrt 12 Kroatien

Der neue iGod- Prinz Pi

Kai Mattern, Clemens Kieffer, Truc Huynh

MSS- Saal

Philosophieunterricht mit Clemens, Kicker
Deutsch, Erdkunde, Sport
Englisch



Frau Scheidner, Herr Fußer


		

Mathe Klasse 7-10,
Deutsch KA „Nathan der Weise“





23. Juli 1996

Geschichte, Franken

Geld verdienen und reisen

weiß ich hoffentlich nach dem Studium...
Weltreise, den Rest sparen

 Pass von anfang an in Mathe und Englisch auf!!!




Daniel Ocean

Die besten Leute kommen aus dem Tal!!!

Meine Familie für die Untertzützung, besonders mein Bruder
Max der zu mindestens 10% an meiner Mathe- und PhysikNote beteiligt ist!!!
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1. Du hast echt gute Manieren. Mit Abstand der unparteiischste Kerl der Gruppe!

2. Auf dass ich dich erneut mit Musik bereichern kann und wir höchst philosophische Themen abhandeln werden!
3. Isabelle von Bernstorff: :P

4. Mein Physik-Leidensgenosse! Wir haben so manche Physik-Gruppenarbeit bzw. so manchen Vortrag
aus dem Hut gezaubert, ich erinnere nur an der Stirling-Motor! Was immer du auch machst, viel Glück
dabei.
5. Brucker, du warst schon immer der Brave, trotzdem hattest du das Talent, aus dem Nichts völlig überraschend einen passenden Spruch zu bringen. Auch wenn der hin und wieder mal auf Kosten anderer
ging. :D So richtig was miteinander zu tun hatten wir leider erst ab der Oberstufe, aber seit dem verstehen wir uns richtig gut und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben! Kursfahrt war mit dir
richtig lustig. Nach jedem Ausflug ging es erstmal mit Kai und Tim auf den Balkon, um gute Gespräche
zu führen. Schade, dass wir nur wenige Fächer gemeinsam hatten. Ich wünsche dir alles Gute in der
Zukunft und hoffe, dass wir auch nach der Schule den Kontakt aufrecht erhalten und wir das ein oder
andere „Manieren-Treffen“ gemeinsam abhalten können!

6. Gemeinsame Glanzleistungen in Musik werden nie in Vergessenheit geraten! War immer lustig mit dir.
7. Simon bist du‘s?

8. Mr. Boomwhacker! Musik und Reli - geil!:D

9. 13 Jahre und endlich haben wirs geschafft -2002 hätten wir das noch nicht gedacht oder? ;) Danke,
dass du mir immer die vielen Fragen beantwortet hast -anders wär ich schon oft aufgeschmissen
gewesen ;)

10. Fabi! :) ich muss sagen ohne dich wäre ich in den 13 Jahren unserer gemeinsamen Schulzeit wohl
nicht nur einmal aufgeschmissen gewesen. Du hast mir immer wie selbstverständlich weitergeholfen
und mir dabei nicht nur einmal den Allerwertesten gerettet! :D Danke dafür! :) Ich vermute stark, dass
wir in Kontakt bleiben :)
11. Simon. Eres un chico muy simpatico y guapo! Vamos a la playa

12. bei bestimmten Personen haben wir uns stets das gleiche gedacht ;)

13. Kursfahrt war so ziemlich das geilste Schulerlebnis was ich hatte. Du, Kairich, Pucki und Ich schön auf
dem Balkon gechillt! Heeeeerrlich! Auch die ewig lange Busfahrt war mit euch deutlich erträglicher.
Hoffentlich bleiben wir in Kontakt du geile Schnitte und viel Glück in der Zukunft!
14. Ich bin so froh und dankbar, dass ich dich kennen lernen durfte und ich wünsche dir für die Zukunft
alles gute :)

15. Danke für deine Hilfe in Englisch, war auch immer wieder unterhaltsam :D dank dir und timo hab
ich‘s geschafft englischstunden durchzuhalten, alles Gute fürs Studium und deine Zeit danach, ich hoffe mal wir sehen uns wieder ;)
16. Nach vielen Jahren ist der gemeinsame Weg beendet. Ich muss am Ende doch sagen das ich es Schade
finde.
17. Ich kann sagen, dass du mit Abstand zu den besten Mathe-Sitznachbarn zählst, die ich seit der 5.
Klasse hatte. Du hattest wenigstens den Durchblick und hast auch verstanden, was man versucht hat
uns beizubringen. Ohne dich wäre das letzte Jahr Mathe wohl die Hölle gewesen. Danke für alles!! Ich
wünsche dir für die Zukunft nur das Beste :))
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Felicitas Behrens

		
		
		

„God, it’s me, Barney. What up? I know we don’t
talk much, but I know a lot of girls call out your
name because of me. Awesome.“ – How I met
your mother



05. Februar 1997


		

Erdkunde, Französisch, Englisch

„You can‘t always get what you want“ - The
Rolling Stones



		


Die verbotenen Gänge! Muahaha!

Schnell raus hier!



Musik


		

Gelder, Miszori und Schultheiß! :)
(Und Herr Eck, der Referendar :P)



Das waren sie doch alle irgendwann mal


In meinen 5 Leibniz-Jahren war ich auf 7 Fahten,
		
die Vielfalt fand ich echt klasse! :) Die besten wa								ren für mich Indianapolis, Spanien und Ahrntal.






24.03.2015 - Tschüüüss! :)

Reisen, ein letztes Mal für eine lange lange Zeit so viel Freizeit genießen, studieren

Bauingenieurin

Reisen, ganz viel reisen, Traumhaus (will ich aber selber bauen) und Auto kaufen, eigene
Schokoladenfabrik... Ach ja, und natürlich spenden!

 Nur keine Sorge, Abiturienten sind auch keine Halbgötter.




Hermine (Für Hogwarts nehme ich sogar nochmal Schule in
Kauf!)

57% nett, 23 % oberflächlich, 20 % witzig

Mein Gehirn! :D (...welches ich Gott sein Dank immer mal
wieder ausschalten konnte, sonst hätte ich das nicht
überstanden.)
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1. Ahrntal war einfach der Hammer, danke dass wir immer euren Föhn benutzen durften! :D Mit Dir
kann man echt gut reden.

2. Feli, mein Nemo <3 Während ich hier in meinem Zimmer sitze und Kommentare verteile, steht neben
mir eine kleine Box mit 45642014358745,31 Bildern von uns drauf und ’nem kleinen selbstgemachten Hasen nebendran. Ich denke alleine die vielen Bilder sprechen schon für alles Erlebte. Du bist ’ne
superliebe, ehrliche Person die (wie du weißt) zu jeder Uhrzeit bei uns wilkommen ist. Egal ob für
’nen kleinen Kaffee mit Mama, um meine Sportschuhe zu klauen um mit Jones joggen zu gehen oder
um mit mir Englisch zu lernen. Danke dass es dich gibt, ich bin mir sicher wir werden uns noch regelmäßig sehen (zum Glück hab‘ ich so nen coolen Nachbar!!!).
3. Dir verdanke ich definitiv die lustigsten Abende, mit den besten Geschichten, die ich noch ewig in
Erinnerung behalten werde! Ich hoffe, dass auch nach dem Abi noch einige hinzukommen werden...
das kam in letzter Zeit nämlich leider viel zu kurz. Für die Zukunft wünsche ich dir viel Glück und vor
allem Freude bei allem was du machst!:)*

4. Isabelle von Bernstorff: Ich weiß gar nicht womit ich anfangen soll. Am besten von hinten: Danke für
das spontane Weihnachtsabendessen. Das war unglaublich toll! Ich hatte lange keinen so unterhaltsamen und schönen Abend mehr. Du bist meine ewige Zimmerpartnerin: Ahrntal, Kroatien und Paris,
es war immer richtig super mit dir. Was ich auch nie vergessen werde, ist unser „Training“ für den
2000m-Lauf :D und unsere Gesrpäche über alles mögliche. Du bist eine super Musikerin und hast so
viele tolle Ideen und Einfälle. Ich hoffe wir bleiben noch lange in Kontak!! :)

5. Feli, die Kommentare finden wir beide unnötig, deswegen fasse ich mich kurz: Du bist der einzige
Grund, warum ich in der Oberstufe nicht verzweifelt bin, weil du immer genau wusstest, wie man
mich aufheitert. Ich freue mich so sehr auf unsere Wohnung, das kann einfach nur gut werden! Lena :)
6. Die nette, hilfsbereite, kleine Feli :) war immer lustig mit dir candy crush zu zocken oder sich einfach
zu unterhalten :) Du kannst einen echt immer zum lachen bringen ! Viel Erfolg auf deinem weitern
Weg :) Nico
7. Nicklebackreihe? - Nicklebackreihe! War ’ne schöne Zeit!:)

8. Absolut bester Mensch der auf dieser Erde wandelt! Du hast echt einen Fingerabdruck auf mir hinterlassen. Ich hoffe du drückst in Zukunft nochmal ab und zu deinen Finger drauf wenn ich wieder
irgendwelchen Dreck anstelle. Alles in allem ist deine Meinung mir einfach extrem wichtig und du
bists auch. - Fynn

9. Ich bin echt froh, dich zu haben und unheimlich erleichtert, dass du mit in meinem Stammkurs warst
und ich somit in Amerika eine Mitleidende vor der Kursarbeit hatte, die wir -wie ich finde- den Umständen entsprechend doch echt top gemeistert haben ;) Und danke für die echt gelungene Kursfahrt
-ohne dich hät ich die nicht überstanden! :*
10. Feli,danke für die schöne Zeit mit dir! Du hast Mich von anfangen an super lien aufgenommen und
definitiv so einige Stunden lustiger und erträglicher gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Viel
Glück und Erfolg für alles was jetzt kommt!

11. Ich werd dj Feli niemals vergessen und besonders nicht unsere gemeinsame Zeit in indianapolis wie
wir über die Amerikaner gelacht haben, oder als wir dank des Tornados am Flughafen festsaßen und
24 stunden lang ferngesehen haben.. wirst mir echt fehlen :)

12. War ne coole Zeit:) Hat immer Spaß gemacht mit dir Physik zu lernen. Haben viel gelacht :) Ich hoffe,
dass wir weiterhin von uns hören werden. :)
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13. Hi Feli, was wär unser Englisch-Schnitt wohl ohne dich gewesen? :D Mach auf jeden Fall weiter so. Ich
wünsch dir alles Gute und viel Spaß am KIT :)
14. Feli :) War echt ne coole Zeit mit dir, vor allem auch die gemeinsame Fahrt nach Amerika :) Alles gute
und ich hoffe man sieht sich wieder :)

15. Hey Feli, ich weiß das du es nicht magst, aber ich wollte dir trotzdem für die schöne Zeit danken und
vor allem für deine Geduld wenn ich Mathe mal wieder nicht verstanden hatte:D Auf weitere wunderschöne Jahre unserer Freundschaft und viel Glück bei deinem Studium in Karlsruhe!:) Eva
16. Feli! Dein Lachen und deine liebe Art haben mich oft aufgeheitert, wenn ich mal einen schlechten Tag
hatte. Sobald du einen angelächelt hast oder einfach nur über irgendetwas gelacht hast, hast du einen
mit deiner glücklichen und süßen Art angesteckt und es wurde einem warm ums Herz. Ich wünsche
dir alles Glück der Welt, bleib so wie du bist!! ♥

17. Hallo Feli, ich wollte dir nochmal sagen, wie unglaublich witzig ich die letzte Zeit fand. Über deine
Kommentare zu einigen Themen konnte ich mich immer kaputt lachen. Die Pausen vor dem Eingang
der Schule sind so ziemlich das einzige, dass ich vermissen werde. Ich wünsche dir alles alles Gute auf
deinem weiteren Weg. Alina Beyer
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Felix Brecht

		

Also Herr Wendel ... Die Aufklärung ... nun da
gibts die Bienchen und die Blümchen



Mathe, Soz, Physik





		











Nicaragua

4. März 1996

Löwenzahn, Heute Die Irrenanstalt
Daniel Lang

Kicker

Kicker
DS

Englisch

JNK

Knödler-Wolf
Segeln

Verstecken im Unterricht bei Fr. Küssner

Botschafter

Kochen, und Essen

 Lass den Scheiß mit der Kreide an der Wand






Shaun das Schaf

schon ziemlich witzig

Herr Nagel: bereiten sie ihren Unterricht besser vor! ;)
Herr JNK und Frau Kehler: wehe sie sind nicht auf dem Abiball
Herr Amling und Frau Zepp: Keep Calm
Herr Fleischi: Zeugen sie mehr Kinder für mehr Stories
Frau Knödler-Wolf: Werden sie doch Kindergärtnerin
Herr Sinn: AQ ist kein deutsches Wort
die alte 10b
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1. Soz-Sitznachbar mit der unleserlichsten Schrift! :D Bei dir könnte man auch denken, dass du auch den
ganzen Tag nur Zeitung liest und Nachrichten schaust! Was du alles mitkriegst, ist echt unglaublich,
manches wusste nicht mal Herr Kribelbauer ;D aber ich weiß, dass du noch andere Sachen machst.
Motorrad fahren, und so.
2. Ich finde es voll schön, dass du dich immer erkundigst, wie es einem geht und was man so macht :)
Auch versuchst du für alle Probleme eine Lösung zu finden und verzweifelst nicht, wenn Hindernisse
aufkommen!! Bitte behalte für die Zukunft deine offene und freundliche Art bei :)
3. 8 Jahre irren Blödsinn gemacht :) Ich bin mir sicher, dass es auch so weiter geht :)

4. Hi Felix, war immer witzig mit dir, vor allem in Physik ;) Ich denk man sieht sich mal wieder auf diversen Chillerabenden :)
5. Der einzige der mit mir Abi macht und den ich schon seid dem Kindergarten kenne! Alles Gute auf
deinem weiteren Weg.

6. Norwegen war echt ein unvergesslicher Trip! Wünsch dir alles gute für Nicaragua und hoffe es wird
noch besser als in Norwegen.

7. Felix! War echt ne geile Zeit mir dir, ich sag da nur sowas wie „Null ist Unendlich“ oder so :D ich hoffe
man sieht sich wieder, beim Andy oder so, wenn du weißt was ich mein :D
8. My name is Jeff? :D Bleib, wie du bist... einfach ein genialer Kumpel, der einen absolut immer belustigen kann. :)

9. Besonders durch das DS Projekt haben wir Zeit miteinander verbracht um uns kennen zulernen. Schade das ich in Zukunft nicht mehr deinen spontan emittierten Fragen zuhören kann.
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Felix Kley

		

,,Wichtig ist nicht, ob man gewinnt, sondern dass
man gewinnt“



Sport, Biologie, Deutsch



		

17. Dezember 1994
In der Sporthalle



Englisch


		

Ich werde versuchen meine sportlichen Ziele zu
erreichen!




		



Südfrankreich

Rennfahrer

Eine Weltreise machen

Epochal mehr mitarbeiten
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1. Felix :)) Ohne groß zu überlegen kann ich sagen, dass du mein bester Freund bist! ♥ Wir haben alle
Lks zusammen durchgestanden und mit dir wars immer lustig. Wenns mal was gab konnte ich immer
mit dir reden und mich drauf verlassen dass du hinter mir stehst. Ich bin überzeugt, dass wir es auch
ohne Schule hinbekommen an unsrer Freundschaft festzuhalten! Vielen Dank für Alles & viel Glück in
der Zukunft! :))

2. Yo Felix, du Sportskanone :D . Du warst ein super Trainingspartner um Freistunden sinnvoll im
Kraftraum zu verbringen. Unsere investigativen Recherchen im Englischunterricht waren immer eine
willkommene Abwechslung zu dem sonst ach so spannenden Unterricht. Ich wünsch dir eine gute Zeit
nach dem Abitur.
3. Auf dass unsere Jugend und deine Schönheit auf ewig erhalten bleiben :D :D Viel Glück bei dem was
du dir Vornimmst ;)

4. Du bist einer bei dem ich immer das Gefühl hatte, dass ich mich zu hundert Prozent auf dich verlassen
kann. Wir haben viele verrückte Sachen erlebt und ich hoffe da kommen noch viele dazu. Du bist wie
ein zweiter großer Bruder. Und das liegt nicht nur daran dass ihr beide Fahrräder liebt.
5. ich dachte immer ich nerv dich zu tode aber ich fand dich immer mega cool und hoff dass wir uns
irgendwann nochmal wiedersehen :)
6. Hey Felix bist ein echt guter Freund und ich freu mich schon richtig aufs Skifahren !!
7. Super Kerl in jeder Hinsicht!

8. Hey Felix, du bist wahrscheinlich die Ruhe in Person. Beneidenswert vorallem in Sport :D ZItat : Was
hast du gelernt? - Felix : Hm? Was? Ja ok wird schon gehen. Über die zwei Jahre wurdest du zu einem
echt coolen Kumpel und letztlich auch Arbeitskollegen :D Hau rein und viel Spaß und Glück in der
Zukunft.

58

Florentin Freyer









		
		



Ideas are bulletproof.
07. August 1995

Chemie, Physik, Englisch

Was auch immer mir Raum zum denken lässt.
Jakob Trompeter

Geschichte
Ahrntal

Werde ich mir die Welt anschauen.

Photograph

Um die Welt reisen, Photostudio aufmachen,
Schlösschen in Frankreich kaufen...

Renn!
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1. Mit dir war der Heimweg (und tatsächlich auch manchmal der Hinweg zur Schule) gleich doppelt so
schön (auch wenn dein Fahrrad die meiste Zeit nicht wirklich voll funktionstüchtig war)!
2. Vorträge hättest alle du halten können!
3. Bester Fotograf den ich kenne :)

4. Echt klasse Typ und immer wieder für jeden Schwachsinn zuhaben, hoffentlich sieht man sich nach
der Schule noch öfters, ohne dich wäre die Zeit nur halb so lustig geworden.
5. Hi Flo, dein Selbstporträt in Pflichtkunst wird in Erinnerung bleiben. Ich glaube es hat noch nie jemand einen Lehrer so überrascht :D

6. Flo, du bist einfach klasse. Wenn du anwesend bist, ist man automatisch beruhigter, entspannter, man
fühlt sich wohl. Ist ’ne großartige Eigenschaft, die super zu deiner lieben, hilfsbereiten Art passt. Bleib
so!
7. in der Oberstufe immer ein treuer Sitznachbar und obwohl du etwas verplant bist, war die Zeit in der
Oberstufe mit dir doch immer sehr lustig. Schade das sie vorbei ist. Ich hoffe man sieht sich nicht zum
letzten mal
8. NORWAY!!!

9. Mit dir kann man viel Spaß haben und gut erzählen. So nebenbei machst du tolle Fotos :)
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Franziska Lorz

		

„Life is like a box of choclates - you never know
what you ’re gonna get“ - Forrest Gump



Sport (WGR), Bio (FSK), Deutsch (EYC)




		

11. November 1995
Felix K. und Simone

Bei meinen Freunden :)


		

Gemütlich im Mss-Saal beinander sitzen und
reden :)


		

Miszori, mit seinen „Lernen für‘s Leben“ Stunden :D



Ahrntal und Côte d‘Azur


		


Sport - sowohl in der Theorie als auch in der
Praxis sehr interessant und amüsant
Schulter OP in 12/2 -.-


Ahrntal 2013/14 wegen den Leuten einfach
								unvergesslich!





Sport, arbeiten, Freunde treffen und chillen

Der Weg ist das Ziel ;)

Die Welt mit Freunden bereisen :))

 Sich nicht über alles den Kopf zerbrechen. Einfach es nehmen wie‘s kommt und das Beste draus
machen!






Klein, fein & (leider) gespalten

Obwohl ich mir immer die Zeit nach dem Abi herbeigesehnt
und von der unendlichen Freiheit geträumt habe, bin ich jetzt
doch traurig, dass auf einmal alles so schnell ging...

Meine Familie und Liebsten, die mich immer unterstützt haben
und hinter mir standen!!! Vielen vielen Dank!!! :))
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1. Fraaanzi! Ich werde unsere Bili-Battles vermissen, das steht fest :D Alles Gute für die Zukunft!

2. Franzi!:) Auch wenn wir bald unser „Reifezeugnis“ in der Hand halten werden, hoffe ich, dass wir weiterhin genauso viel Spaß haben werden wie jetzt -der Gesprächsstoff wird uns dabei mit Sicherheit
auch in Zukunft nicht so schnell ausgehen;) Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück für die Zukunft
und freue mich schon riesig auf unsere nächste Observation;) Bleib so offen und ehrlich wie du bist!:*
3. Larissa Schied: Waren jetzt schon drei mal zusammen Skifahren und auch so, bin noch nicht mit
jedem in sein Haus eingebrochen oder hab ’nen Schafe- oder diverse andere Clubs gegründet :D Trotz
der ein oder anderen Meinungsverschiedenheit haben wir schon jede Menge zusammen erlebt :) Viel
Erfolg für die Zukunft!
4. Sporttheorie war neben dir immer sehr unterhaltsam, auch wenn die Geprächsanteile nicht ganz
gleich verteilt waren ;D war aber kein Problem. Freue mich wenn ich auch in Zukunft mal öfter was
von dir höre.

5. Seit der 5. zusammen in einer Klasse und seit dem immer sehr gut verstanden :) In der Oberstufe
leider nur ein Fach zusammen aber trotzdem und zum Glück immer noch viel Kontakt und viel Spaß
miteinander ;) Über diese lange Zeit echt ne sehr gute Freundin geworden und ich hoffe und gehe
auch stark davon aus, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren werden :))

6. Franzi, 1. nein du bist nicht fett.. Um der Frage wenigstens einmal vorzubeugen :D 2. bist du echt eine
ganz Liebe und ich bin froh dich kennengelernt zu haben.Freu mich mit dir nach dem Abi zu feiern! :)
7. Franzii :) Bist immer sehr gesprächig aber dafür müssen wir nicht viel dazu sagen :) Bist ne super
freundin !
8. ?Dónde está la fiesta? :)

9. Franzi :) Danke für die tollen 2 1/2 Jahre! Wir haben uns von Anfang an richtig gut verstanden und
ich war froh so toll aufgenommen zu werden. Du bist eine richtig gute Freundin geworden! Ich kann
immer zu dir kommen wenn ich deinen Rat brauche, auf deine Unterstützung kann ich immer zählen
:) Ich bin richtig froh dich zu haben ♥ Im Ahrntal durftest du auf keinen Fall fehlen und ich freue mich
schon auf unsere nächsten Ski-Urlaube :) Wir lassen es noch ordentlich krachen! Für die Zukunft wünsche ich dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen :)
10. Im Endeffekt bist du doch anders, als man es durch die Oberflächlichkeiten erwartet: Hinter der aufsässigen, Lehrer ärgernden Franziska, die damit öfters mal den zähen Schulalltag belebt hat, versteckt
sich auch eine durchaus liebe Franzi. Facettenreich... :)
11. Hey Fanzi, mit dir war vorallem Deutsch sehr lustig und ich wollte mich für die ganzen Tipps und Unterstützungen bedanken. Unter dem amüsanten Wasserfall von Gesprächen merkt man erst wie nett
und hilfsbereit du bist :D Anfangs war es erst erschreckend wie viel ein Mensch reden kann aber mit
der Zeit wurde es zu etwas wunderbaren Einzigartigen an dir :D Viel Spaß und Glück in der Zukunft
12. Der Zufall brachte uns zwei in die gleiche Klasse und später in die gleichen Kurse. Neben einer Mitschülerin bist du aber weitaus mehr! Beste Freundin! Kumpel! Zum Glück kann ich da nur sagen! Du
hast mir die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, echt versüßt! Bist einfach eine gute Seele und
ich möcht auf dich nicht mehr verzichten. Auf dich ist verlass!
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Frauke Lang

		
		
		

„Weißt du was du tun musst wenn du frustriert
bist?“ - „Ich will nicht wissen was ich tun muss.“ „Einfach schwimmen, einfach schwimmen,
einfach schwiiiimmen schwiiimen schwiiimen...“




Bio, Sport und Englisch


		

Marion und Elisa, ihr habt den Schulalltag zur
Komödie gemacht.



nomnomnomnomnomnomnomnomnomnom



		



		



Koch bei Germany‘s Next Topmodel


		

09. April 1996

Die Affen steigen auf den Thron (Peter Fox)
Das Sofa im SV-Raum...

Frau Ritter, eindeutig...

Ahrntahl, du schönes Ding. Oder Segeln auf
Klassenfahrt, verdammt gute Woche!

BAAAAAAAAAAAAAALI für zwei Monate,
muahahahahaha

Reisen, Welt entdecken, Abenteuer erleben.

 Frauke, kein 4you-Ranzen, bitte kauf dir keinen 4you-Ranzen!





Die dicke Raupe aus „Das große Krabbeln“ (dann werd i nämli mal a wunderschäna großa
Schmettalin)

Auch wenn ich momentan an dem Punkt bin an dem ich sagen würde „endlich, endlich bin ich weg“, ich
glaub‘ ich werd‘ immer wieder gerne auf meine Schulzeit zurückblicken. Hab‘ viel gelernt, nicht nur das was
man im Unterricht reingeprügelt bekommt, sondern auch Kleinigkeiten wie sich mit Lehrern auseinanderzusetzen, sich nicht unterkriegen zu lassen und zu organisieren. Die
guten Lehrer, die einen Motivation gegeben und einen gelobt haben,
und die netten Schüler, die einen jeden Tag zum Lachen gebracht
haben: das sind die, die mir in Erinnerung bleiben werden und bei
denen ich mich jedes Mal freuen werde sie zu sehen. Allem in Allem
hab‘ ich eigentlich ziemlich gerne meine Freizeit für die Schule
geopfert. Und damit mein ich jetzt nicht das Lernen von Integralrechnung (was mich absolut nicht interessiert hat) sondern die
jahrelange SV, das ein oder andere Male auf der Bühne stehen und
z.B. das Planen eines Schulfests. AAAAABER nach dreizehn Jahren
Schule ist‘s dann doch mal Zeit zu gehen, deswegen Ciao Kakao, in a
while crocodile und bis baldrian.

jaja, hier steht doch immer gleiche. Mama, Papa, Onkel, Tante,
Sohn, Tochter und mein Hund Schuschu.
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1. Paul Lütge: Du bist einfach ’ne mega coole Person :) hoffe wir verlieren uns nicht aus den Augen :)

2. da steht noch so ein Picknick aus, Frauke! .. Mittlerweile kennen wir uns echt schon ein Paar Jährchen,
ich verbinde mit dir richtig viele lustige Erinnerungen (und die wohl furchtbarsten Bilder muss ich sagen :D) ! ich hoffe es folgen noch einige Mädelsabende mit deiner Mama, die sind unverbesserlich:D:*
3. Isabelle von Bernstorff: Weißt du noch, der Club der wilden Tiere? Ganz schön lang ist‘s her. Und wir
haben es trotzdem über all die Jahre hinweg geschafft Freunde zu bleiben, immerhin hast du mir die
meisten meiner Spitznamen gegeben, die sich wahrscheinlich ewig halten werden. Ich hoffe wir verlieren uns auch in Zukunft nie ganz aus den Augen! Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß für die
Zeit nach dem Abi Fox!! :)

4. Sch-ach! Gegen Ende der Mittelstufe hatten wir echt viel Kontakt und waren gemeinsam ständig am
Lachen. Leider hatten wir in der Oberstufe nur Chemie zusammen, deswegen ging der Kontakt etwas
verloren. Trotzdem bleibst du die, die am gleichen Tag wie ich Geburtstag hat. 09/04/1996 rules!
Auch wenn du ein paar Stunden älter bist. Ich wünsche dir alles Gute in Zukunft! Ich hoffe, wir bleiben
dennoch in Kontakt und dass wir über die ein oder andere Aktion noch gemeinsam lachen können! :)
5. Schönste Augen.

6. Fraukii :) Dank dir war Deutsch immer ertragbar, durch deine vielen massagen :D :) Viel Glück weiterhin :) man trifft sich bestimmt noch :)!
7. Wir könnten ja aus Scheiß am Schulfest auftreten...haha. Wir treten am Schulfest auf! :D

8. Hey du alter Schmollmops! :D Ich liebe deinen Humor und bin echt super froh, dich zu kennen! Wirr
werden uns eh durch Jones, Niels und Emiel auch in Zukunft regelmäßig sehen, deswegen mach ich
mir bei uns überhaupt keine Sorgen! :) Das freut mich echt sehr, bleib so wie du bist, meine Penelope!
:* Feli
9. Du schwankst immer zwischen sehr engagiert und sehr unvernünftig. Rate mal wann du mir besser
gefällst. Definitiv harter Kern des Sport-LKs, der Gestalten in der letzten Reihe bei Fr Ritter und generell einfach ziemlich cool. Meine Tür steht dir immer offen. Und du wirst kommen! P.S. ich mag deine
Mum - Fynn

10. Mit einhundertundelfundreißig Jahren lach ich alle aus, die durch das Essen einer Khaki mit Schale
-vlt nicht von uns gegangen sind, aber zumindest sich mal den Magen verdorben haben! Ich wünsche
dir, dass dir das nie in deinem (auf Grund dessen) „nur“ einhundertundtrölf-jährigen Leben passieren
wird und nätürlich nur das Beste ;)
11. <3<3<3<3 du bist der grund warum ich meinen schulwechsel nicht bereue! danke dass ich dich kennenlernen durfte, ich find dich super! MANGELMUTANT <3
12. Du bist schon ein verrückter Vogel, aber ich mag dich echt und du bist ein toller Mensch! Ich wünsche dir
für deine Zukunft nur das Beste! #Elefant

13. Bestimmt hast du oft gedacht, dass ich über manche deiner Aktionen einfach nur den Kopf schüttle. Auch
wenn man es nicht von mir erwartet, ich mag es voll,wenn was los ist. Verrücktsein macht sympatisch, wenn
man sich dabei net über andere fies lustig macht :)) Vll kommt in Zukunft mal ne verrückte Aktion von uns
beiden raus ;) Danke auch für deine Hilfe in Bio bezüglich Abi, das hat mir viel gebracht :)
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Kommentare

14. Diggah...seit fast 13 fucking Jahren sind wir jetzt befreudet (bzw. tun so,als wären wir es). Erinnerungen meiner Kindheit verbinde ich ziemlich oft mit dir und ich weiß nicht, wie ich die Schulzeit ohne
dich überstanden hätte. Gibt zwar schöneres, als um 7 aus dem Haus zu gehen und dein Gesicht zu
sehen, aber sogar das hab ich ja überstanden. Bist einfach die mit Abstand geilste Person aus dieser
Stufe und hab vorallem in letzter Zeit gemerkt, dass ohne dich einfach alles doof ist! Ein Paar der witzigsten Momente meines Lebens sind in der Schule entstanden (Brudl, Jean-Pierre, Panzer vs. Donnerregen, Leude,bidde,Madde uund so weiter). Du bist das 5. Mitglied unserer Familie ( auch mindestens
so haarig wie ein Hund) und wir haben einfach schon so viele Dinge zusammen erlebt, die ich nie
vergessen werde. Ich glaube es ist echt ’ne Leistung in unserem Alter so lange befreundet zu sein, obwohl man sich jeden Tag sieht (okay, auch wir haben uns mal abgefucked) und ich hoffe, dass wir uns
irgendwann mal ein Zimmer im Altersheim in der Karibik teilen (hauptsache nicht in Thailand)! Du
bist ein unglaublich ehrlicher Mensch, was ich gerade in den letzten Monaten echt zu schätzen gelernt
habe und hebst meine Laune so schnell wie kein anderer Mensch auf diesem Planeten. Mit keinem
anderen Menschen würde ich meine Ohropax teilen und mit keinem Anderen würde ich vor Pariser
Mülltonnen tanzen. Freu mich schon, wenn wir irgendwann mit unseren Scheißern auf den Spielplatz
gehen und ihnen Bärte mit Edding malen! Ich sag‘s echt ungern, aber I LOVE YOU!!! (und jetzt tun wir
so, als wäre das nie passiert)
15. Fraaaaaauke ! nach den Jahren bin ich froh das wir uns immernoch so gut verstehen und echt noch über
alles reden können ! Bist einer der Personen die mir fehlen werden :/ Danke, dass du mir die Oberstufe
schöner gemacht hast und mir anfangs geholfen hast mich in die Stufe zu integrieren was dir ziemlich gut
gelungen ist :) Ich bin mir zu 100% sicher das du deinen Traumjob bekommen wirst weil du ein Mädchen
bist die alles perfekt organisiert und plant! Auch werd ich unsre gemeinsamen Momente wie zum Beispiel
das verticken von Eintrittstickents (Beste Idee aller Zeiten) nie vergessen !! Du wirst mir echt fehlen :(

16. Be who you are and say what you feel, because those who mind don‘t matter, and those who matter don‘t
mind. -Danke für die schöne Zeit liebe Frauke, wir haben viel gelacht und uns bis zum Schluss unterstützt!
17. Definitiv Powerfrau.

Anzeige
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Fynn Röller-Siedenburg





		





		








Afterhour nach der Theateraufführung 2014

You‘re not wrong, you‘re just an asshole.
30. April 1996

Mathe, Kunst, Englisch
I Want To Disappear
Yannik Westrich

Vor der Schule

Gespräche mit Andi <3
Kunst

Biologie

Fr Oeschger

Fr Rey - Aber das lag in großen Teilen an mir
selbst. Will ja ehrlich sein.
Viel Stress ohne Grund
Segeltour in Holland

Streunen

Stripper

Einfach aufbewahren und auf eine gute Gelegenheit zum ausgeben warten. Vielleicht ein paar
schöne Hoodies.

 Mach alles genau so wie ich.






Motherfucker Jones

Kraut und Rüben

Obwohl ich wahrscheinlich jede Umfrage dominiere die etwas
mit pöbeln zu tun hat, einfach mal danke an die komplette
Stufe. Sowohl meine Freunde als auch die, mit denen ich
weniger zu tun habe haben meinen vollen Respekt und verdienen auch den von anderen. Ihr alle seid auf eure jeweilige Art
großartig und jeder soll alles finden, was ihm/ihr gut tut. Wir
sind jetzt in freier Wildbahn!!
Frau Schöffler, die bis zum Ende an meine Existenz geglaubt
hat!
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1. Fynn, du alter Künstler (dein Schiff hängt schön brav über meinem Bett). Danke dass du so einige
Stunden zu ’nem absoluten Kracher gemacht hast. Bist ’n witziger, ehrlicher Kerl den ich nach meinem
Abitur hoffentlich noch des Öfteren sehen werde! Danke für die guten Partys bei dir im Garten, für
Abende auf Weinfesten, für den absolut allergeilsten „SPORT-LK“ - Kursabend! Ich knutsch dich fett! Frauke
2. Nur weil ich es so genial finde und der Meinung bin, dass es auf jeden Fall mal gedruckt werden sollte:
„Der Weg in den Wahnsinn ist von Erbsen gepflastert.“ ;)
3. Du bist ein super Gesprächspartner und das jetzt echt schon seit einigen Jahren:) Ich hoffe wir schaffen‘s noch auf den ein oder anderen spontanen Kaffee nach dem Abi!
4. Auf dass mal wieder mit breitem Grinsen ein schöner Gurkensalat zubereitet und mit Genuss verspeist wird!
5. Man of the Year!!!
6. Beschdes Ink Der offenste Typ der mir je begegnet ist. Auch wenn wir über die Jahre nicht unbedingt
viel außerhalb der Schule gemacht haben (was vorallem an mir lag weil ich nie Zeit hab :D), sind wir
trotzdem ziemlich gute Freunde geworden. Freu mich aufs nächste Hwoarang-battle
7. China war doch schon sehr cool :D Danke für die gemütliche Begleitung dort hindurch :D Viel Glück
bei dem was du dir noch so vornimmst :)
8. Ah de Fynn :D weißt ja bescheid mit de Päf:) Wir werden uns sicher noch lange lange kennen:)
9. du bist das beste Beispiel dafür, dass die Welt unglaublich klein ist! Bin froh, dass wir den Weg, den
wir gemeinsam auf der Montessori Schule begonnen haben Suche zusammen beenden können
10. Ach du heiliges Kanonenrohr!
11. Fynn, was soll ich da sagen? Uns verbindet eine langjährige, super ehrliche Freundschaft! Wir kennen uns sehr gut und können uns blind vertrauen. Freue mich schon auf die kommenden Jahre der
Freundschaft. Danke für alles! :* Feli
12. Das mit den sechs Scheiben Brot tut mir ja wirklich Leid..... Ich bin einfach nicht ich selbst wenn ich
hungrig bin. Hat bock gemacht mit dir :D
13. Fynn, die Kursfahrt mit dir war mega lustig. Wir haben so viel Mist gebaut, aber es war einfach genial.
Bist ein crazy Typ , aber bleib genau so wie du bist!
14. Du bist wirklich ein Lebenskünstler und das fasziniert mich an dir!! :) Aber gell, man kann auch Spaß
haben, ohne dabei die Schwächen anderer zu belächeln ;) Man muss aber auch sagen, dass du dich,
verglichen mit der Mittelstufe, richtig zum Positiven verändert hast! Ich mag dich wirklich gern :))
Hoffentlich sehen wir uns nach dem Abi noch ab und zu. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute :)
15. Deine offene Art und deine Geschichten werden mir fehlen !
16. Ich sag nur Maisfeld. Alter Schwede was ging da bitte ab?! Hoffentlich sieht man sich immer mal wieder und alles Gute für die Zukunft!
17. Chaot. Chaot? Chaot! Aber im Positiven. Ich meine, wer sonst kann schon von sich behaupten, dass er
unzählige Male den ganzen Kurs vor dem Langeweiletod bewahrt hat?
18. Hey Fynn, vor dir kann ich echt den Hut ziehen. So viel Selbstbewusstsein und Dreistigkeit in einer
Person ist schon etwas sonderbares :D Aber du bist vom Charakter her echt cool und wusstes wie
man die eine oder andere Stunde auflockern konnte :D Viel Spaß und Glück weiterhin.
19. Was hät ich nur ohne dich gemacht mein guter! Du hast mir die Zeit in der Oberstufe vergoldet! Bist
einfach ein klasse Kerl, ein guter Freund!
20. Definitiv zeichnerisch begabt ;).
21. Du hast mir sehr oft den Tag mit deiner lustigen Art versüßt :D Kunst war immer ne richtig gute Abwechslung in der Schule mit dir
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Isabelle von Bernstorff

		

„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen
- man weiß nie was man bekommt.“



Deutsch, Französisch und Sozialkunde
















Skipper, der Pinguin aus „Madagascar“

11. Februar 1996

Feli, Ella und Jana ;)

Musik hören, plaudern und essen
Bili

Englisch

Herr Miszori

Segeln, Ahrntal und Paris

„Nicolas, zieh Dir bitte etwas an!“
KANADA

Diplomat

Keine Panik, das klappt schon alles irgendwie!

Meinen Wecker und mein Bett. Und natürlich alle, die mich unterstützt und motiviert haben,
besonders meine Freunde. Selbstverständlich danke ich auch meinen Eltern und Philip und
meinem Kuscheltier Lexi.
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1. Egal ob Ahrntal, Paris, Kursfahrt, oder die unzähligen Schulstunden - Frau Gräfin, es war ‚ne ziemlich
coole Zeit mit Ihnen. Und unsere gemeinsamen Reportagen rocken ja sowieso!

2. Isabelle, die Bänderzerstörerin! :D Nein, Spaß, du bist eine tolle Freundin seit der 5. Klasse, Bili-Sitznachbarin und CertiLingua-Stress-Partnerin. Ohne dich wäre ich bei dem doofen Zertifikat echt wahnsinnig geworden! Zum Glück bist du genau so ein Trödel wie ich ;) alles Gute für die Zeit nach dem
Abi! :)
3. „geteiltes Leid ist halbes Leid“ - bin froh, fast alle Fächer mit dir gehabt zu haben:) Habe auch unsere
zweier-Touren in Paris sehr genossen. Achja, und danke für die ganzen Äpfel, wenn du später mal ein
eigenes Haust hast sagste grad bescheid, dann begleiche ich meine Schulden und pflanz dir nen Apfelbaum :D
4. Gute Musik macht alles gut!

5. Ja, wir (Sophie, du und ich) haben es tatsächlich geschafft, dass CertiLingua zu machen. Herzlichen
Glückwunsch!
6. Ich will Fahrradfahren! :D

7. Isa, meine Zimmergefährten auf so gut wie allen Schulfahrten :) Auch wenn wir uns erst seit der Oberstufe so richtig kennen, bin ich sehr froh dich zu haben! :) Du bist ein super ehrlicher und vertrauenswürdiger Mensch, danke für die vielen schönen Gespräche und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt! :*
Feli
8. Matratzencatchen forever!

9. Itschka :) War echt cool mit dir, alles gute und ich hoffe man sieht sich später mal wieder :)

10. Ob Reli oder Deutsch, war immer angenehmer wenn du da warst! Ich wünsch dir ne ganz tolle Zeit
nach deim Abi !:)
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Jacqueline Hauß

		

„Love is not about staring at each other, but
staring off in the same direction“



Chemie, Mathe, Deutsch





		










Schauspielerin

Leben und leben lassen (;

 Sich selbst anzuerkennen (;



August Rush

chaotische, planlose Demokratie

13. Juni 1995

Wenn ich einmal groß bin ...

Nadja, Larissa, Thomas, Jennifer, Marius...

dritter Gang (Heizung), Hauberallee

Plaudern

Religion, Ds

Frau Schultheiß
Französisch

Holland (segeln), Frankreich, Spanien

Ausflüge

Time out (chillen, Party, Praktikum)
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1. Unsre Mathediskussionen die immer fast eskalierten xD immer ne schöner Erinnerung ;)

2. Verglichen zu der Mittelstufe haben wir doch relativ wenig miteinander zu tun.. Aber die DS- Stunden
und unsere verrückten Einfälle in den Praxisübungen reißen es einfach raus!! Ich liebe es mit dir zu
lachen und fände es schön, wenn du in mehr Aktionen was Positives sehen würdest.. Also dann ,,the
show starts“ und ich bin mal gespannt, ob wir in Zukunft noch was mit dem Schauspiel zu tun haben
;)
3. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen (besonders bei der Chorfreizeit) und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. :D Alles Gute für deine Zukunft :)

4. An deiner Seite habe ich seit der fünften Klasse ganz schön viele Französisch- Englisch- und Geschichtssstunden verbracht. Mit dir konnte ich immer lachen und dir vertrauen. Auch wenn ich dein
DenkenüberfünfEcken nie so ganz durchschaut habe, konnte ich immer mit dir über alles diskutieren:) Vielleicht lag es daran, dass ich in den letzten Jahren andere Freunde hatte als du, dass wir nicht
mehr so viel miteinander gemacht haben. Aber es war immer noch besser als gar nichts. Ich wünsche
dir, dass du deine Freude behälst und mit dem Maschinenbauen etwas gefunden hast, das zu dir passt.
5. Meine treuste Banknachbarin, mit dir waren es die besten Mathestunden in der Mittelstufe. =)

6. Loosergirlby :D Du bist eine echte Freundin und hast mir viel geholfen neben dem vielen Quatsch, den
wird niemand in der Menge je toppen können ;) Dafür wollte ich dir danken, du hast mir die letzten
drei Jahre sehr gut assistiert (kleiner Spaß), aber jetzt mal im Ernst so schnell wirst du mich nicht
mehr los! Immer zur Stelle dein Pennerle
7. Sorgt immer für gute Stimmung in Mathe. ;)

8. Eine der lustigsten und fröhlichsten Personen die ich kenne.

9. Unser Deal steht! ;-) :D Wir sehen uns in 10 Jahren wieder. :D Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und
viel Erfolg.
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Jakob Trompeter





		












FSJ beim DRK

„Möge die Macht mit Dir sein.“ - StarWars
29. Juni 1995

Chemie, Bio, Englisch
A-Team Titelmelodie

Flo

Mss-Saal

Kickern
Bio

DS, Soz/Ek

Frau Rab

Frau Ritter

Indianapolis

Chemie bei Herr Pleines, Biologie bei Frau Raab

Lehere oder Arzt

Trotzdem arbeiten aber natürlich auch das Leben genießen.

 Respekt vor den Älteren und immer schön lernen und Hausaufgaben machen.




Naruto Uzumaki

verrückt lustig unterhaltsam

Jasmin Marohn, Florentin, Kai Kobeck, Andreas, Daniel und all die Anderen, welche zu lustigen
Freistunden beigetragen haben und ich nicht erwähnt habe, dürfen sich auch angesprochen
fühlen.
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1. So cool, wie du in den DS-Stunden aufblühst, abgesehen von den Theoriestunden :D :D Wünsche dir
alles Gute für die Zukunft :)
2. Echt cooler Typ :)

3. Immer wieder toll was für Unsinn wir gelabert und gemacht haben. Einiges davon ist unvergesslich!
Hoffe das wir Gelegenheit haben werden das fortzusetzen! Kann mir nicht vorstellen wie es ohne dich
gewesen wäre.
4. Geh‘ mal mehr Bären katapultieren!

5. Das dir alle Dinge die du angehst gelingen mögen.

6. Die Oberstufe war die schönste Zeit an der Schule wobei du der Hauptgrund dafür bist. Du hast mir
immer geholfen wenn ich vom Lernen gestresst war und auch in allen anderen Dingen bist du immer
für mich da. Egal was ist, du bringst mich immer wieder zum Lachen. Ich liebe dich <3
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Jan Gehrmann





		











Jurist

neues Auto und den Rest sparen

 Mach den Mund auf




Leonard (Big Bang Theory)

klein, gespalten, unorganisiert

Viele sollten sich selbst hinterfragen.

Dumm ist der, der Dummes tut
22. Oktober 1995

Bio, Chemie, Englisch

Don‘t worry be happy
Sebastian Rösner

MSS-Saal

Kickern
Sport

Religion

Herr Miszori

Frau Günther

10. Klasse Barcelona

erst mal weg
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1. Asiatisches Essen wird mich auf immer mit dir verbinden!

2. Geach! Du warst immer der, der mich zum Burger King gefahren hat, dafür steh ich in deiner Schuld!
Dein 18. war auf jeden Fall ein Besuch wert. Gemeinsam haben wir es immer irgendwie geschafft, Biologie zu meistern. Deutsch eventuell auch ein wenig, jedoch nicht so erfolgreich. Bleib so wie du bist,
viel Erfolg in der Zukunft! Ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt! P.S.: Grüße an die Schwester!
3. Geach! Hoffentlich haste dir mal gemerkt wie man gescheit Tischkicker spielt! Die ewig vielen Niederlagen die du von mir kassiert hast müssen ja auch irgenwann mal ihre Früchte tragen. Viel Glück in
der Zukunft du Amateur ;)
4. Meine Rettung in Mathe 11 Danke für alles Geach ;-)

5. Geach! Auch wenn du mich in Englisch als gestresst hast (Spaß) wars doch ganz geil mit dir, zB die
allwöchentlichen „Ausflüge“ zum Megges oder so Donnerstags :D

6. Danke für 2 1/2 Jahre Geduld mit mir. Ich schätze, ich hab dich viel mehr gestresst als der Schulstress
an sich, aber trotzdem hast du mir oft geholfen und mich auch beruhigt. Danke dafür! Aus dir wird
mal was, davon bin ich überzeugt!
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Jan Grundhöfer

		
		

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man all
das, was man in der Schule gelernt hat, vergisst.“
-Albert Einstein




Mathe, Physik, Sozialkunde


		

Sebastian Rösner, Yannik Westrich, Truc Huynh,
Felix Kley



Pumpen gehen.



		










Eine Roadtrip durch Florida.

01. Januar 1996

The Real Slim Shady
Kraftraum

The Walking Dead
Französisch

Herr Pleines
Englisch

Wandertag mit Herr Pleines

Assistent von Walter Röhrl als Testfahrer bei Porsche.

Ein Ferienhaus in Kalifornien und mein Traumauto kaufen.

 Kauf dir bloß nichts am Kiosk und leih dir den Schlüssel für den Kraftraum im Sekretariat aus!




Forrest Gump

chaotisch, vielfältig, zerstreut
die Pumpercrew.
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1. Jaja, Soz war schon ein tolles Fach; ich erinnere nur an das sich alltäglich wiederholende Ritual von
Herr Kribelbauer die Namen auf dem Sitzplan durch zu gehen und uns dabei konsequent zu unterschlagen oder zu einer Person zusammen zu fassen. Es endete meistens folgendermaßen: „Alina,
Eva, ok, alle da.“ oder „Alina, Eva, Janunbenja ok.“ Dafür, dass wir eig. gar nicht da waren, ham wir uns
ziemlich gut durch die 3 Jahre gekämpft.
2. Bester Rennfahrer der Welt xDDD

3. Steckt mehr drin als manche denken.

4. Bester Kampfkunst Trainigspartner :)!

5. Jo noch‘n Kommentar :) PUMPERCREW und alles gute tralla weißt ja Was man so schreibt

6. Jan!:) haben uns eigentlich erst so richtig gegen Ende der Schulzeit kennengelernt... Mit dir und Sebi
waren unsere Physikstunden stets eine Bereicherung für mich. Viel Glück bei deiner Bewerbung bei
der Lh und generell in der Zukunft!

7. Yeah Grundi, jetzt ist es vorbei. Mit dir als Sitznachbar waren alle Stunden doch schon ganz schon
erträglich, vor allem wenn du mir immer wieder im Unterricht geholfen hast, wenn ich mal wieder
nicht aufgepasst habe :D danke für deine Hilfe und dass du mir immer wieder mein Gelaber, vor allem
in Mathe, anhören musstest ;) bist ein echt guter Freund geworden ;) Alles gute für die Zeit nach dem
Abi und ich hoffe wir sehen uns wieder!! :)

8. Hey Jan, du bist sozusagen immer der Retter von Truc und mir gewesen. Danke dafür nochmal, keine
Ahnung ob wir Mathe so weit sonst geschafft hätten :D Die Stunden mit dir waren immer richtig lustig
und wir waren zu dritt ein gutes eingespieltes Team, auch wenns nicht immer um Mathe ging. Viel
Spaß und Glück weiterhin.
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Jan Kaiser


Ich bin ein Freubeuter und will Freibier.



30. April 1996


		

Blau wie das Meer - Mr. Hurley und die
Pulveraffen



Geschichte, Deutsch, Biologie

		

Da gibts im wesentlichen drei, die mir jeder auf
seine eigene Art beigestanden hat.


		
		

Waren wohl die meiste Zeit die Versammlungen
im dritten Stock, später gings dann öfter in die
Stadt.



Biologie


		





Hauberallee, egal bei welchem Wetter

MlP - FiM, belassen wir es bei einer Abkürzung ^^

Frau Schaich, mit Abstand


So manche Biostunde war da schon etwas
								anstrengender ...








Gab einige, aber keine, dabei die nicht hätte überwunden werden können.

Man konnte sich wohl nur über wenige beschweren. Am besten waren wohl die zwei
Trier-Fahrten mit Frau Hofmann und die Fahrt an die Côte d’Azur. Jede einzelne Chor-Freizeit
sollte hier wohl auch erwähnt werden.

Abitur?

Erst mal Pause machen und Bewerbungen absehen, dann weitersehen.

Noch ungewiss, vielleicht finde ich ihn ja noch.

Steuern bezahlen und dann sparen, falls man mal etwas
braucht.

 Wähle keinen Bio-LK / Kaufe Diamanten nur im Angebot.





Pan aus Pans Labyrinth

chaotisch, unorganisiert, gespalten

Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns endlich Taten seh‘n.
An alle, die denken, dass sie auch mir danken müssten und die,
die ihn gerne hätten.
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1. Geschichte mit dir immer ein Spaß ^^
2. De klassische Lateiner

3. Du und Nadja habt die Mathestunden um einiges erträglicher gemacht! Dank dir war ich nicht die
Einzige, die öfter mal auf der Leitung stand. :D Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. :)
4. Ich sage nur: In case of ball emergency. ^*

5. Humor - so schwarz wie seine Kleidung... :D

6. Schwarz beschreibt dich auf jedenfall treffend. Auch wenn du immer etwas sehr selbstbewusst warst
bin ich froh das du mich in der Oberstufe begleitet hast.
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Jan Kähs



		







		




Lässig, verrückt, liebenswert

20. Januar 1996

Sport, Deutsch, Physik
Felix Kley

MSS Saal

Kickern
Sport

Biologie

Herr Weidinger
Englisch

Eindeutig Kroatien!

Alles machen wozu vorher keine Zeit war
Von den Zinsen leben :D

Sport LK for life!
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1. Bruudi, pump nicht zu viel, sonst passt du bald nicht mehr durch die Tür! Hoffe ich kann dich echt
irgendwann noch überreden, endlich zum wahren TuS zu kommen :D

2. Kähsi, auch wenn wir uns mal in die Haare bekommen haben, ist auf dich doch immer Verlass! Bist
echt n guter Freund und machst eigentlich alles mit! :)) Viel Glück und Erfolg in der Zukunft, dass alle
deine Träume sich erfüllen mögen ! :))

3. Jan mein Namensvetter :D . Mit dir war die Kunst nie langweilig und wir waren beim Risikospielen
ein Dreamteam. Auch in Physik waren die Diskussionen über Whey und Trainingspläne immer eine
Unterhaltung Wert. Die Bermuda-Bank im Physik-LK hat sich den Kasten Bier auf jeden Fall verdient
und ich glaube Jülich wird nochmal eine lustige Zeit werden. Ich wünsche dir eine gute Zeit nach dem
Abitur!

4. Mit dir war Religion noch erträglich. Zum Glück hast du mich früh genug auf das Problem aufmerksam
gemacht. Hätte es ohne dich komplett aus den Augen verloren. Panik verbreiten kannst du ja auch :D
Schade, dass Religion unser einziges gemeinsames Fach war. Viel Glück auf deinen Wegen in Zukunft!
5. Es gibt nur eine Person die über sämtlichen Scheiß lachen kann. Hier ist er. Bitte bleib immer so !
Wenn man so jemand wie dich dabei hat kann es nicht langweilig werden. Und übertreibs ned mim
pumbe ;D

6. Kerle! Super Typ! Super Geburtstag! ;D soll ganz gut gewesen sein hab ich gehört ;D Richtig genial
dass du zu uns gekommen bist und deine gute Laune und das gute Aussehen in unsere Stufe gebracht
hast ;)

7. Käääääääähsi Junge! Bischt ein toler typ und ich bin echt froh dich in mein Herz geschlossen zu haben.
:*
8. Du bist en klasse Typ der für jeden Scheiß zu haben bist :D

9. Junge, ich sag nur Kroatien, Hallelujah!! Ich glaub das werde ich nich so schnell vergessen, hat sich
quasi in mein Hirn eingebrannt. War gut, dass du aufs Leibniz gewechselt hast, sonst hätteste alles
verpasst. Alles Gute für die Zukunft!

10. Jan!! Bester Typ! Sind eigentlich befreundet seit wir Leidenspartner sind in Physik:D Ich werde dich
vermissen... Bleib so wie du bist, viel Glück für die Zukunft!!
11. Jan :) Danke für die vielen lustigen Erdkundestunden! Du hast es echt erträglicher gemacht! Wüsste
gar nicht was ich ohne dich und Sarah gemacht hätte :)

12. Hey Jan, erstmal soll gesagt werden ich habe dich im letzten Sprint gewinnen lassen :D Kunst war,
auch wenn ich teilweise die Arbeit erledigte, immer sehr lustig. Aber man muss es mit dem Speerwerfen nicht so übertreiben, ich mein man sollte den Speer noch sehen können :D Viel Glück und danke
für die Zeit.
13. Starker Bub! War ne super Zeit!

14. Zwar nicht die dicksten Freunde, aber Spaß hatten wir doch durchaus :D Ich wünsche dir alles Gute
für die Zukunft :)
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Jan Syring-Lingenfelder

		

„Magie ist nur Wissenschaft, die wir noch nicht
verstehen.“ - Thor



Englisch, Mathe, Physik




		








26. Mai 1996

Jan Gehrmann, Lucas Buschlinger

MSS-Saal > Kicker

eindeutig: Kickern!
Physik, Informatik
Deutsch

Dietz, Janetzki
Deutsch

Ahrntal, Barcelona in der 10.

Ahrntal :)


Duales Studium Informationstechnik in
								Karlsruhe



Führungskraft in der IT-Branche

ne ziemlich dicke Internetleitung nach Hause legen :D

 Keine Angst - so schlimm wird‘s nicht ;)




der Operator aus Matrix

ganz normaler Wahnsinn! :)

einfach an alle, denn bei allen Schwierigkeiten ist es doch eine schöne Zeit gewesen.
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1. In Deutsch vllt nicht immer aufgepasst aber dafürviel gelacht ;)
2. Patrick Scherer: Du lebst die Pfälzer Art 24 Stunden lang
3. h4xX0rZ 1337

4. Syyy! Du bist unser Pfälzer Buh! Egal in welcher Situation, du hattest immer einen lustigen Spruch
parat. Bleib so wie du bist, ich hoffe wir verlieren uns nicht aus den Augen!
5. Informatikpro

6. Syrääääng bist ein super typ ! :)

7. Bester Kicker- Teamkollege:) Hat immer viel Spaß gemacht :)
8. Hey Syy, schönes Wetter heute.

9. Wer hätte uns ohne dich wohl Physik verständlich gemacht? :D

10. Syring! War immer stabil mit dir, selbst wenn Mathe langweilig war gabs was zum unterhalten :) Hoffe
man sieht sich später wieder, zB wenn ich vielleicht von München durch Karlsruhe komm :D
11. Du bist absolut einzigartig... der perfekte Spagat zwischen jemandem, den du in 1337 etwas fragen
könntest und der dir dann binär antwortet - und das fachlich absolut richtig - und jemandem, der
jeder beliebigen Runde mit seiner bloßen Anwesenheit zur guten Laune verhelfen kann, nicht zuletzt,
weil der Kerlle selbschd uff pälzisch en subber Dummbabbler is. Geniale Persönlichkeit, viel Erfolg für
alles Weitere!
12. Schönes Wetter heute

13. Mit Abstand einer der Menschen in der Stufe die am meisten Begeisterung an Technik findet und sich
wirklich nicht scheut im Dialekt zu sprechen. So muss das. Mann sieht sich hoffentlich wieder nach
dem Abitur.
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Jana Neumann




Früher war mehr Lametta!
21. Mai 1996

Mathe, Deutsch, Sport

		

Elena


		

Die Vorzüge genießen nur 500m entfernt zu
wohnen



Geschichte








		

Heizung

Mathe

Segeln in Holland

5 Wochen Praktikum in Leipzig

Waldorflehrerin

Auf Weltreise gehen

 Lerne zu lernen, was gelernt werden muss und
								was nicht!



das Krümelmonster

Meine Lieblingsschwester Lisa, die mich bei so manchen Hausaufgaben vorm Verzweifeln gerettet
hat und mit der man die tollsten Sachen zur Abwechslung vom Schulalltag erleben kann:),
natürlich an meine Eltern, der schulischen Unterstützung meiner Mutter, ohne die ich es nie über
die sechste Klasse hinaus geschafft hätte! und die super Vater-Tochter-Unternehmungen mit
meinem Vater! Danke für alle bisherige und weitere Unterstützung! Und zu guter letzt noch ein
großes Dankeschön an Jan, der mich vorallem verständnisvoll in der Abiphase hat lernen lassen
und dabei tatkräftig unterstützt hat.
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1. An unsere unvergesslichen Urlaube erinnere ich mich total gern! Gut, dass wir alles auf mehr oder
weniger schönen Fotos fest gehalten haben ;) Es war immer lustig mit dir, man ist sich immer einig
geworden, und überhaupt liebe ich deine unkomplizierte, spontane, liebenswürdige Art! Ich wünsche
mir, dass unsere Freundschaft auch nach der Schulzeit noch ganz ganz ganz lange andauert. Bleib
genau so, wie du bist! :)
2. :D Nun... wo soll ich anfangen... Wie wärs mit einer meiner chinesischen Weisheiten, oder kennst du
die mittlerweile alle schon? Der Spruch hängt dir bestimmt schon zu den Ohren raus, aber ich mag
ihn: „Wenn es beim ersten Zusammentreffen scheint, als kennte man sich schon lang, dann lebt man
bis ins Alter ohne Reue zusammen.“ Ob Matratzencatchen, Matratzenrodeln, Kung-Fu Filme oder was
wir sonst noch alles so getrieben haben, es war eine super Zeit und hat unglaublich viel Spaß gemacht! Und mal sehen wer die 50€ Wette gewinnt... ;) Oh, du kriegst immer noch einen Käsekuchen
für das Diktat!!
3. Ich finde es schade, dass wir erst in der Oberstufe mehr miteinander zu tun hatten.. Es ist so schön
mit dir was zu unternehmen, auch wenn es heißt, dass wir uns beim Bowlen über unsere missglückten Würfe lustig machen :D :D Hoffentlich kommen in der Zukunft weitere solcher Aktionen dazu ;)
Ich wünsche dir viel Spaß im Studium :))

4. Du gabst meiner Schulzeit einen großen Teil an Spaß und Freude, durch dich ließen sich langweiligste
Stunden gut überstehen. Wir denken oft ähnlich und verstehn uns deshalb auch über Ecken und Kanten. Auch die Vorzüge, eine Freundin zu haben, die nur 500 Meter von der Schule weg wohnt, konnte
ich mit aller Kraft nicht verwehren und werde mich noch lang an die Spaghetti Bolognese erinnern.
Ich habe dich zwar in der Schule kennengelernt, bereichert hast du meine Zeit aber auch in unserer
Freizeit und wirst es wohl auch in Zukunft noch tun. Gemeinsam Klettern, Fahrradfahren, Wandern
und mehr brachten uns schließlich soweit zusammen, dass du mir sogar deine Zwillingsschwester
vorgestellt hast, mit der unsere gemeinsame Freude nur noch größer wurde. In Zukunft wünsche ich
Ihnen viel Spaß beim Bäumeumarmen und Namentanzen... wir werden uns trotzdem noch öfter sehen
und gemeinsam eine wunderbare Zeit verbringen.
5. viele, viele Späße haben wir gemacht, öfters musste ich drunter leiden (ach quatsch), ich biete eben
auch ab und zu mal Witzepotenzial...ich will nur nicht sehen, dass ich als Abigeschenk eine Banane
bekomme...nur weil es die letzte Möglichkeit für dich und Elena ist ;) Ich wünsche dir viel Glück auf
deinen Wegen, du meisterst sie :)

6. Seit gut 10 Jahren befreundet mit Höhen und Tiefen. Zumindest war es dann so nie langweilig. Aber
letzetendlich haben wir uns doch immer zusammengerafft und konnten uns auf den anderen verlassen. Ich danke dir dafür und trinke ein Glass Wasser auf weitere 10 Jahre und mehr :D Ich wünsche
dir alles Gute :)

7. Musik-Ass! Unvergessliche Zeiten erlebt, es war immer wieder ein Grund zum Lachen dabei. Wir hatten viel Spaß. Ich wünsch dir weiterhin alles alles Gute und Schöne, viel Glück und Erfolg. Deine Judith
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Jasmin Marohn




Kunst, Deutsch, Biologie

		
		

In den Kunsträumen während des Unterrichts
oder draußen im Park neben der Schule



Kunst




		
		





Jakob Trompeter und Karina Blitt

Unterhalten mit Freunden, DS spielen und was
zu essen bringen lassen :D. Ansonsten zeichnen
oder malen.
Sozialkunde/Erdkunde bei Frau Ritter ;)



Frau Oeschger und Herr Weigel


		

Die Kursfahrt nach Kroatien hat mir gut gefallen
und der letzte Wandertag





12. Dezember 1994

Bei Frau Ritter. Trotz der lustigen Co-Stars

Nach der Schule werde ich erst einmal entspannen und dann Lehramt für Kunst und Deutsch
studieren

Kunstlehrerin

Ich würde mir ein schönes Haus und viele Instrumente kaufen (Cello, Flügel, Synthesizer usw.)

 Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Schulkarriere, daher gibt es keine großen
Änderungswünsche. Wenn nicht alles so gelaufen wäre, hätten
sich viele sehr gute Dinge nicht ergeben :)





Hinata Hyuga :D

Es wäre wohl für jeden Schüler wünschenswert, würden sich
alle Lehrer einen einheitlichen Punkteverteilungsplan machen,
woran man die Notenvergabe nachvollziehen kann. Manche
Lehrer sind in der Hinsicht sehr vorbildlich.

Frau Oeschger, weil ich durch sie meinen Berufswunsch
gefunden habe und sie mich darin auch sehr bestärkt hat.
Ansonsten natürlich auch an Jakob Trompeter und Karina Blitt,
welche meinen Schultag immer wieder versüßt haben :D
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1. Ich bin wahnsinnig froh und dankbar dass du damals in der Mittelstufe zu mir in die Klasse gekommen bist! Das hat mir wahnsinnig viele Schultage und vor allem die Klassenfahrten gerettet! Vor allem
die in der neunten mit den schicken Hütten! :D ich hoffe dass wir uns auch in ZUkunft noch öfter
sehen!
2. Beste Künstlerin die die Schule seit langem gesehen hat. P.S.: Ich Liebe Dich <3.
3. danke für deine Tipps und Hilfestellungen :)

4. Ich erwarte den Tag an dem wir beide mit unseren Bildern genug Geld verdienen um davon zu leben!
5. Waren sehr vielseitige Jahre, allem voran sehr lustige, spaßerfüllte, die mir in guter Erinnerung bleiben werden. Hast meinen Werdegang doch irgendwie beeinflusst. Danke dafür :)
6. Wie ein guter Buff in Informatik - gg. Möge das iPhone ewig halten. :D

7. Hey Jasmin, ich hoffe ich war einigermaßen erträglich auf den wenigen Heimfahren die wir in der
Oberstufe noch zusammen hatten ich kann dir zumindest sagen du warst es. Ich wünsche dir alles
Glück auf deinem weiteren Lebensweg und das dir alles was kommen mag gelingen wird.
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Jennifer Friedewald

		
		

„Wenn sich einmal die Wege gekreuzt haben
vergisst man das nie, es kann höchstsns sein,
dass man sich nicht daran erinnert.“



Biologie, Geschichte, Mathe





		









Musicaldarstellerin oder Genetiklaborantin
Die Welt ansehen

 Mehr zu lernen aber wer macht das schon :P


Gwendolyn Sheperd aus Rubinrot

06. Juli 1995
Au revoir

Nadja Schweikert

Alte Aula

Kaffeetrinken in der Brotzeit
Musik
Sport

Frau Küssner

In Speyer die Playmobilausstellung

Studieren an der TU Kaiserslautern
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1. Patrick Scherer: Du bist einfach ne sehr nette Person und ich wünsche dir alles Glück für deine Zukunft
2. Auf geht‘s in die Matheschlacht!!!

3. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg ganz viel Erfolg! Auch wenn ich deinen Wunsch Biologie zu
studieren nicht ganz nachvollziehen kann drücke ich dir ganz ganz fest die Daumen! Auf dass du mit
diesem Fach mehr Glück hast als ich :D
4. Wir hatten geniale Geschichtsstunden im LK. =)

5. War immer lustig mit dir, vor allem wenn Jacky und ich unsere 5 Minuten hatten, dann waren es
immer zu viele Details für dich :D War eine schöne Zeit trotz anfänglichen Differenzen...auf die letzten
Tage lernt man sich immer besser kennen
6. Deine Stimme geht wirklich durch Wände und du weißt auch wie man sie nutzbringend einsetzt. Behalte das bei.
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Jonas Angelmahr




		







17. November 1995

Biologie, Sozialkunde, Deutsch
Opposite of adults
Jan Kähs

MSS-Saal

Kickern

Sozialkunde
Englisch

Miszouri

Danecker

Genieße die Zeit und vergeude sie nicht
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1. In Deutsch der größte Stresser, ansonsten unfassbar netter Kerl: Jeffi der Boss!

2. Hey, wir haben ne gute Quote: In all den Jahren haben wir morgens NIE den Zug verpasst! Ich wünsche dir viel Spaß für die Zeit nach dem Abi und natürlich viel Glück für die Zukunft.

3. Du warst der Stresser Nr. 1. Trotzdem war es mit dir immer lustig, sowohl in Bio als auch in Reli. Auch
am Erfolg der Kursfahrt hattest du einen großen Anteil, aber das mit der Friseur üben wir nochmal :D
Ich wünsche dir alles Gute in Zukunft! Ich geh mal davon aus, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.
4. Die Kappeleien mit dir sind ein andauernder Hort der Freude im ach so tristen Deutsch LK
5. Jonas du Stresser ! Trotz deiner ganzen Stresserei bist und bleibst du ein cooler Typ ;)

6. Auch dir Jonas danke für ständige Mitnehmen.Du bist ein klasse Typ, bleib so wie du bist.Freu mich
mit dir zu feiern!
7. Junge Junge so viel wie du verträgt niemand ! Selbst den Big Bang hast du locker überstanden :D

8. Auch wenn ich immer Angst hatte als du in oder von der Schule nach Hause gefahren bist und ich mit
im Auto saß, werde ich es vermissen einen Chauffeur zu haben. Alles Gute für die Zukunft und hoffentlich verliert man sich nicht aus den Augen.
9. Ich hoffe wirklich für dein Leben das du es nicht einmal realisierst und wirklich von einem Turm
springst, dennoch viel Glück bei allem was du nach dem Abitur angehen möchtest :).
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Judith Eichholz

		
		
		
		
		
		

„Weißt du, das ist der Lauf der Welt. Manchmal
bist du reich und manchmal bist du arm und wenn
du oben bist, ist es nie so gut wie es scheint und
wenn du unten bist, glaubst du, du kommst nie
wieder nach oben. Aber das Leben geht weiter,
vergiss das nie! Geld ist nur Papier. Darauf kommt
es nicht an, auch wenn es oft scheint.“ - Blow



Deutsch, Englisch, Erdkunde




		












05. Juni 1994

Eva Kreil, Elisa Neufeld, Larissa Fiebig

MSS Saal

Kaffeeklatsch

Deutsch, Musik

Mathe (Lehrer ausgenommen)

Frau Scheidner, Frau Gelder, Herr Nagel
Religion, Frau Günther

An die schlechten Sachen kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern
Abschlussfahrt 12, Wandertag 13

Ich werde nie vergessen wie Herr Fußer am 03.06.2013 in der Erdkundestunde vom Tisch
gefallen ist :D :D :D
Erst einmal ein paar Abenteuer erleben und dann akademisches Studium

Schriftstellerin

Mit allen meinen Lieben eine Weltreise machen & ein Haus am Meer kaufen

 Fang frühzeitig an für das Abi zu lernen & nimms locker alles wird gut ;-)





Meg (Hercules) ;-)

witzig, abenteuerlustig, ‚‘null Bock‘‘

Das war ne coole Zeit, ich werde euch alle vermissen :-*, :-)

Elisa Neufeld, Laura Endl und Annabell Pahlke (Danke für die coolen
Deutsch-, Erdkunde- und Englischstunden) , Eva Kreil (in Mathe
immer eine Hilfe),Larissa Fiebig (mit dir hat ich immer etwas zu
lachen) Frau Scheidner (super Lehrerin ;-) ) und vor allem an meine
Eltern, besonders meiner allerliebsten Mama, die mich nie aufgegeben und immer unterstützt hat. Danke für dein Verständnis und
deine Geduld Mama.
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1. Denk an unser Treffen in 10 Jahre...die Zeit verrinnt(;

2. Ich wünsche dir für deine Zukunft ganz, ganz viel Glück und Erfolg! Es war wirklich schön mit dir,
auch wenn wir nur die Pausen zusammen hatten :)

3. Du bist für mich ein unglaublich wichtiger Mensch geworden!! :) Verrückt, dass wir nur 2-3 km voneinander entfernt wohnen und es doch nicht schaffen, uns regelmäßig zu treffen.. Aber nach dem Abi
klappt das bestimmt, sonst sehen wir uns ja gar nicht mehr!! :O.. Ich liebe es mit dir Lösungen für
Probleme zu finden, denn du verstehst mich meistens sehr gut, auch wenn ich nicht viele Worte sagen
kann. Du bist ein wahrer Engel für mich und ein Seelentröster. Gott ist groß und ihn zu preisen, dass
ist unsere Aufgabe!! :)
4. Wir hatten in Erdkunde und Englisch eine gute Zeit zusammen, das werde ich vermissen! :) Am meisten werden mir deine total verwirrten Reaktionen fehlen, wenn man dir mehr als eine Frage auf einmal gestellt hat. :D Ich hoffe wir bleiben in Kontakt. :) Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft!

5. Auch wenn wir nur ein Fach zusammen hatten, wäre dieses ohne dich nicht auszuhalten gewesen. Mit
dir hatte man immer was zu Lachen. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute und dass du
einen Beruf findest der dir Spaß macht.

6. jaaa wir haben es geschafft!! ich hab dich unheimlich gerne, weil du ein liebenswürdiger und positiver
Mensch bist, der einen immer unterstützt. Du hast die Gabe durch ein kleines Lächeln oder ein nettes
Wort einen echt miesen Tag zu verschönern :) ich wünsche dir für die Zukunft alles gute und hoffe,
dass wir uns nicht aus den Augen verlieren
7. Ich würde mal behaupten, dass das unser zweiter Abschied wird, aber dieses Mal lass ich dich nicht
einfach so gehen. In Bio und Sport, Latein und auch Geschichte (*kotzwürg*) warst du meine liebste
Banknachbarin, immer gut für Späße und Langeweile vertreib im Unterricht, wenn die Zeit mal wieder so zäh wie Kaugummi war. Du hast mich auf den Boden geholt, wenn ich in Latein abhob und meine Eponote immer etwas gepuscht, das dankt dir mein Zeugnis ;) ...immer hast du gesagt in Bio bin
ich besser was auch so war aber nie konntest du mir glauben, dass du dafür das Lateingenie bist (das
warst du immer!!!). Ich werde den Unterricht mit dir vermissen, aber keine Sorge so schnell wirst du
mich nicht los!! Dein Quatschkopf ist immer an Bord :)

8. Hallo beste Mathe Freundin! Wenn ich etwas nicht wusste hast du mir geholfen und umgekehrt.. Ohne
dich hätte ich das Fach niemals überlebt!:D Ich wünsche dir viel Glück bei deinem weiteren Lebensweg ! Eva
9. Danke das du mich als Sitznachbarin in der Oberstufe begleitet hast. Es war wirklich immer angenehm sich mit dir zu Unterhalten und bitte bleib so nett wie du bist du darfst das niemals aufgeben :)
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Kai Kobek

		

„Was ist das?“ - „blaues Licht“ - „Was tut es?“ „es leuchtet blau“ - Rambo



Geschichte SAI, Biologie RAA, Mathe KHL





		


Carl Orff - O Fortuna
Truc Huynh

Mss Raum ;)

Deutsch, liegt aber nicht am Fach :D



Frau Schaich!


		

Rom, Klassenfahrt in der 10ten Seegeln,
Klassenfahrt MSS 12 Frankreich







13. März 1996

KNÖ!

Erst mal nichts tun!

verrückter Erfinder

Erstmal zum McDonalds und das was dann noch übrig bleibt ... :D

 „Fly you fools!“ -Gandalf



Tony Stark oder Batman (Ich bin Batman!)

An alle Freunde und Familie, die mich unterstütz haben und natürlich an die Lehrer,
die mit ihrer Berufswahl richtig lagen. :)
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1. Wir sollten mal wieder mit Truc ins Kino gehen. War immer witzig!
2. Jan Kaiser: Im Anzug!

3. Kai wir kennen uns jetzt schon seit der 5. Klasse und ohne deine maßlos überfüllten Festplatten hätte
ich in der Mittelstufe nicht gewusst, was ich nachmittags zocken soll. Im Englischunterricht warst du
immer ein super Banknachbar bei dem sonst ja ach so fesselnden Unterricht.
4. Guten Morgen! Schönes Wetter heute... Hmmm. Bester Geschichtsnachbar. Immer für eine Verschwörungstheorie gut :D
5. Doug Heffernan

6. Klasse Typ, welchem man einfach nur schönes Wetter wünschen will.

7. Kaaai, 13 lange Jahre enden allmählich. War eine coole Zeit mit dir und ich danke dir für die Zeit :)
Alles Gute für die Zeit nachdem Abi, ich hoffe wir sehen uns wieder :)

8. Du bist einer der angenehmsten Personen mit der ich in meiner Schulzeit meine Zeit verbringen durfte. Nett, etwas ruhiger und trotzdem kann man sich mit dir über die verrücktesten Themen unterhalten. Ich werde die Gespräche wirklich vermissen.
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Kai Mattern

		

„winners don´t make excuses when the other
side plays the game“



Deutsch, Bio, Erdkunde




		



Physik







Kursfahrt nach Kroatien
Weltreise

Wegfliegen und erst mal die Füße hochlegen

 Dreh dich um und renn weg





Harvey Spector

Werd ich vermissen

Ich bin froh wenn wirs endlich hinter uns haben!
Meine Familie für die Unterstützung

MSS Saal

Erholen von den aussaugenden
Unterrichtsstunden





Fabian und Miriam


		




26. Juli 1995

Erdkunde

Herr Fußer

Frau Rempter-Gauglitz

Donnerstags die ersten beiden Stunden Englisch
Kursfahrt Krotien 2014
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1. Kairich, zahl endlich mal den Bacardi! :D War doch keine so gute Idee damals, als wir die Gruppe auf
der Rückfahrt von Kroatien gegründet haben, oder?

2. Seit über 8 Jahren waren wir jetzt in einer Klasse und obwohl wir in der Oberstufe nur noch wenige
Fächer zusammen hatten, konnte ich mich doch bei allen großen und kleinen Problemen auf dich verlassen! Ein großes Dankeschön dafür! :* Bleib so wie du bist!
3. Und ich rolle mit meim Besten

4. Du hattest immer ’n guten Spruch parat und hast die „Manieren-Gruppe“ damit stets unterhalten. Ich
wünsche dir alles erdenklich Gute auf deinen privaten Wegen und in deiner Ausbildung!
5. Kai, mach nen Doubletime-Rap, du hast das Zeug dazu

6. Nein Kai ! hammer typ einfach :) kenschen doch von de Fraktion:)

7. Hübscher ;) -ich muss zugeben ich werds echt vermissen! Dann hab ich morgens garnicht mehr so
viel zu lachen, echt schade ;) Aber jetzt können wir uns erst mal feiern und froh sein, dass die 13 Jahre
endlich rum sind!
8. ah, okay. Bist ein sehr netter Typ und es war immer lustig mit dir! ich komm dich dann auf Hawaii
besuchen;)

9. KaiHS, auch wenn du aus dem Tal kommst, bist du ein klasse Typ und ein echt guter Freund geworden.Nach dem Abi ist Party angesagt, Junge!
10. Die Unterrichtsstunden die wir miteinander hatten waren immer genial. Dein teilweise planloses
Gerede war immer top ;). Auch Kroatien mit den anderen Gestalten auf dem Balkon war edel! Wir
bleiben in Kontakt Kairich!!

11. Kaaaaii!:) haben uns eigentlich erst richtig in der Oberstufe kennengelernt... Besonders in der 13.
Klasse warst du echt ein guter Gesprächspartner wenn es mal Probleme gab. Ich hoffe es klappt noch
dass wir mal zu dritt mit k. was trinken gehen... Viel Glück bei deiner Banklehre, bleib so wie du bist!!
12. Seit dem Kindergarten zusammen und der mit Abstand beste Banknachbar!! Vielen Dank für Alles
bleib wie du bist und viel Glück auf dem Weg zum Spitzen-Bänker!!
13. Hi Kai, Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg.

14. Kaiiiiii!! Ich bin froh, dich zu kennen und trotz nach knapp 8 Jahren Bekanntschaft, kann ich immer
noch behaupten, dass du zu den nettesten, liebsten und lustigsten Menschen gehörst, die ich je kennengelernt habe! Ohne dich wäre Bio wahrscheinlich langweilig geworden. Ich wünsche dir alles
Glück der Welt und bleib so wie du bist :)
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Karina Blitt



		









26. Dezember 1995

Deutsch, Biologie, Kunst
Laura, Philipp, Jasmin

MSS Saal

Kunst

Physik

Frau Oeschger

9. Klasse Ostsee Klassenfahrt

9 Punkte Bio LK Kursarbeit! :D
Erst mal Europatour!

Lehrerin

Pippi Langstrumpf


Ein riesengroßer Dank geht natürlich an meine
		
Eltern die immer hinter mir gestanden haben,
mir den Rücken frei gehalten und mich unterstützt haben wo es nur ging. Auch wenn das durch
diverse Launen meinerseits nicht ganz einfach war. Der selbe Dank geht auch an meine Großeltern
und meinem Bruder Tobi, ihr habt mir immer helfend Seite gestanden. Sehr dankbar bin ich auch
Simon für seinen nahezu endlosen Geduldsfaden! Von Herzen dankbar bin ich vor allem auch
meinen Sitznachbarn die mir sowohl im Unterricht als auch in den Pausen und Freistunden den
Tag versüßt haben. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Jessi bedanken, die so oft für mich da
gewesen ist und mich ermutigt hat.
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1. War immer schön mit dir zu reden ;) war froh über dein Zuhören

2. Patrick Scherer: Du hast mir in Religion öfter mal den Arsch gerettet und dafür danke ich dir!! Viel
Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg

3. Wir kennen uns ja schon immer und ich kann sagen dass du super nett und hilfsbereit bist! Viel Glück
für die Zukunft!!

4. Letztendlich haben wir‘s also doch noch geschafft :) Die erste Hürde des Lebens meine Gute :D Eigentlich kann jetzt nichts mehr schief gehen. Hoffentlich verfolgst du immer deine Träume und packst
alles was du dir vornimmst :) Aber ich bin mir sicher das wir uns im weiteren Verlauf des Lebens
nochmal begegnen :D Immerhin kennen wir uns jetzt schon 16 Jahre lang :P
5. War ech immer cool sich mit dir zu unterhalten ‚) Vor allem in Geschichte :) Ich hoffe man sieht sich
noch :)

6. Tja wie soll ich da nur beginnen... Du warst oft der Grund, weshalb ich mich gefreut habe in die Schule
zu gehen. Das liegt zum einen an dem lustigen Austausch über die Ereignisse am Wochenende aber
auch weil ich dich einfach gerne mag :) Mit dir macht der Schulalltag einfach viel mehr Spaß und auch
Abends feiern zu gehen ist mit dir echt lustig.. Du bist einfach ein toller Mensch und ich bin sehr froh,
dass wir uns kennen gelernt haben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise und hoffe, dass wir
uns auch in Zukunft gut verstehen :)
7. Du hast dich in all den Jahren sehr viel verändert, war schließlich auch eine lange Zeit. Aber eine Eigenschaft hat dich schon immer ausgezeichnet, die gehört dir auf Lebenszeit: Gutherzigkeit. Du warst
jedem gegenüber hilfsbereit, vorurteilsfrei, absolut lieb; und du bist für einen da, wenn man dich
braucht. Bleib so! :) Und, nicht zu vergessen, warst du natürlich die beste Heimweg-Taxifahrerin der
Welt... :D
8. Meine Rettung in Sozialkunde... :D

9. Immer für eine gute Unterhaltung gut bei der wenigen Zeit wo wir uns sahen. Wir hatten definitiv zu
wenig Kurse miteinander.
10. Danke, dass es dich gibt! Ich bin wirklich glücklich darüber, dich zu kennen. Wer sonst wäre mit mir
zum Pavillion gewandert oder hätte das Ibag-Gelände und das andere in der Nähe der Hauberallee
(Altersheim?) erkundet! Du wirst bestimmt eine gute Lehrerin: ich seh dich schon vor einer Klasse kleiner Kinder stehen, die dich bestaunen, aber auch verängstigt anschauen :D Ich wünsche dir
gaaaaaaaaaaanz viel Glück und Erfolg für deine Zukunft ♥

11. Super liebe Freundin mit der man immer Spaß haben kann. Mit dir kann man sehr gut reden und ich
bin wirklich froh, dass ich dich seit der Mittelstufe kenne und hoffe, dass wir nach der Schule noch in
Kontakt bleiben :)
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Katrin Schawohl




		












26. Dezember 1995

Deutsch, Biologie, Sport
Coldplay - Clocks
Elena Weiß

MSS-Saal

Kaffee trinken gehen mit Lena und Larissa
Der letzte Bulle
Erdkunde

Herr Miszouri

Erdkunde, Frau Ritter

die Zeit vor den Biologiekursarbeiten
Kroatien und Obertauern

erstmal Arbeiten

Lehrerin der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei
ein Hübsches Haus in Hamburg kaufen

 alles etwas gelassener angehen, irgendwie schafft man es schon




Luna

Berverly Hills Cop

meine Eltern, die mich 100% bei dem Schulwechsel unterstützt haben, an Elena Weiß, die in Bio
so einiges mit mir durchgemacht hat und an Frauke Jana Lang, mit der ich die witzigsten
Schulstunden meines Schullebens verbracht habe
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1. Danke für‘s motivieren in Sport, für‘s pushen bei den Prüfungen und für‘s aufmuntern und mir sagen
„ich soll den Kopf nicht hängen lassen“. Hast mich ziemlich oft zum Lachen gebracht und mich unterstützt! Danke für ’ne Menge, Kaddi :)

2. Auch wenn es nicht unbedingt deine Lieblingsfächer waren, aber Englisch und Mathe wären ohne dich
manchmal absolut unerträglich gewesen! Da war ich echt froh, dass du da warst. ;)
3. Ich werde unseren Nordseeurlaub so schnell bestimmt nicht vergessen, man kann nicht mit jedem
so gut chillen :) Was ich ebenfalls nicht vergessen, aber auch so nicht wiederholen würde ist der Sekt
(mit Aperol und Zucker)-Abend beim Leo :D Nein aber mal ernsthaft, danke für so einige Gespräche,
Kaffee-Dates und alles andere :)
4. Du bist tatsächlich die einzige Person mit der ich mal vor Gesetzeshütern flüchten musste..dabei
siehst du so harmlos aus..ich mag dich:)

5. Liebe Kaddi, danke für dein offenes Ohr die super Zeit mit dir! Ich bin froh,dass wir uns hier am Leibniz gefunden haben..wer hätte das vorher gedacht!;) Und denk immer dran: Es gibt die die es können
und die die es sich erkämpfen müssen!
6. <3

7. Viel Glück und alles Gute für die Zukunft!! Sportstunden waren immer ganz unterhaltsam, es hat mir
immer wieder Spaß gemacht, mich mit dir zu battlen ;)

8. Man hat viele Freunde, wenn man sie zählt. Aber nur wenige, wenn man sie braucht. Und du warst,
wenn es darauf angekommen ist, immer für mich da! Dafür will ich dir Danke sagen! Ich bin froh, dass
ich dich habe ! :) Ich freu mich darauf, wenn du mich in England besuchst!;)
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Larissa Fiebig




		







		

10. November 1995

Mathe, Kunst und Deutsch
Riptide - Vance Joy

Vanessa Friedrich und Jacqueline Hauß

Gang im dritten Stock

Kunst

Englisch

Frau Oeschger

Kursfahrt an die Cote d‘Azur

Klassenfahrt nach Berlin 10. Klasse
Jobben und Praktika

irgendwas mit Kunst

Haus, Kinder und ganz viel Urlaub

 nicht so schüchtern sein und weniger lernen (bringt nichts)
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1. Looserbaby(: Gib auf dich acht und finde deinen eigenen Weg(;

2. Du bist ein liebenswerter Mensch und mit dir zu lachen macht einfach Spaß, gerade wenn wir dann
beide mit Tränen in den Augen da stehen ;)

3. Wir hatten viele lustige Momente zusammen und konnten beide über Differenzen hinwegsehen. Es ist
toll, dich kennengelernt zu haben und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
4. Sei nicht immer so schüchtern, sondern zeig was du drauf hast! Dann hast du dir auch eine Banane
verdient;)

5. Du warst meine Begleiterin in der besten LK-Kombi :) Ich hoffe deine Blätter und alle anderen kleinen
Dinge, die manchmal den Weg zu mir gefunden haben waren nicht zu traurig über diese Trennung !
Ich wünsche dir einen guten weiteren Weg, dass du an dich glaubst und deinen Humor behälst. Sei
nicht so schüchtern und glaub an dich:)
6. Ach, wir hatten einige lustige Stunden zusammen - sowohl Unterricht als auch Freistunden. Bei dir
gibt es immer etwas zum Lachen. Bleib weiterhin ein Mensch, der Freude bei anderen verbreitet. =)

7. Immer für einen Spaß gut der mir meinen Tag erhellen konnte, auch wenn es zwischendurch wirklich
krass wurde :D.

8. Heyyy du Bio-, Latein- und Geschichte-Ass :D :D. Unsere Zeit ist jetzt leider vorbei. Mit dir hat ich
so richtig viel Spaß. Immer was zu lachen. Erinnerst dich noch an unseren brennenden Zeus, deine
Herzinfarkte bei Herr Haitz, deine ständigen Lachanfälle, unser perfektes Teamwork in Bio und Sport,
deine Mops-Geschichten und sooo vieles mehr. Das sind alles unvergessliche Momente, die ich nieee
vergessen werde. Ich glaube ich hab mit niemandem so viel gelacht, wie mit dir. Ich werde dich soooo
sehr vermissen und die Zeit mit dir. Ich wünsche dir alles alles Gute und Schöne im Leben und hoffe
wir werden noch Kontakt halten, nicht so wie letztes Mal ;-) :D Ich hab dich ganz ganz doll lieb.

104

Larissa Schied

		
		



„We must all face the choice between what is
right and what is easy.“ - Dumbledore, Harry
Potter and the Goblet of Fire

9. Dezember 1995



Deutsch, Sozialkunde, Französisch


		

Ella, Isabelle, Paul.. und unser super
produktiver Kunsttisch :D


		
		

zum Kaffeetrinken in die Stadt flüchten (am
liebsten mit Leo - Frechheit, dass du so viel
früher dein Abi hattest!)



		
		





Auf und davon - Casper

an unserm Tisch im Mss-Saal, da war immer
was los :)

Bio

ganz klar, Herr Miszori


Bio bei Frau Rey (ich frag mich ernsthaft wie wir
								die ganzen Doppelstunden überlebt haben!) und
								der Englisch“unterricht“ bei Frau Knödler-Wolf







ganz ehrlich? ich glaube die ganzen Essenaustasch-Rummach-Anblicke im Mss-Saal

beide Jahre Ahrntal (den Hexenkessel toppt so schnell nichts), Paris (auch wenn es nicht immer so
leicht war mit Herr Simonis riesen Schritten mitzuhalten) und die ziemlich legendäre Spanienfahrt in der 10.
unser Mädelsabendritual vorm letzten Schultag, was diesen ansich dann immer ziemlich
unerträglich gemacht hat!

erstmal ab ins Ausland und ein bisschen was von der Welt sehn!:)
reisen, reisen, reisen

 am besten die Zeit genießen und sich nicht stressen lassen :) so
viel Freizeit hat man nicht immer im Leben!





Bibi Blocksberg (dieses grüne Kleid kann sie gerne behalten,
gegen so ein bisschen Hexen und durch die Gegend fliegen
hätte ich allerdings nichts einzuwenden)
chaotisch, zusammgewürfelt, insgesamtabergechillt

All die, die die Zeit in der Schule unterhaltsamer gemacht haben,
besonders natürlich an meine Mädels (auch an die, die unseren
Tisch im Mss-Saal jetzt noch ein weiteres Jahr belagern dürfen DURCHHALTEN! :D) und an meine Eltern, die mich einfach immer
unterstützen, egal was ist ♥
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1. Lalaa, was machen wir denn jetzt nach der Schule?! Keine mega spannenden Englisch-, Bio- oder sonstwas
Stunden mehr, das wird echt hart. Ich fand‘s toll, dass wir quasi alle Fächer zusammen hatten, bitte bleib
so wie Du bist.
2. Geschätzt ’ne Millionen Bilder gibt‘s von uns, und geschätzt ’ne Millionen davon ist absolut unfassbar
peinlich und Erpressungsmaterial (die haben sich ja auch schließlich über Jahre angesammelt). Ein Hoch
auf die Chics, Mädelsabende, Hugo, Hasenstall streichen, die Farbfunktion auf der Kamera, nachts beim
Megges mit „Auto“, Bilder bei denen wir rückwärts vom Bett fallen und noch so ’ne Menge mehr Scheiße.
Ein Hoch auf geile Erinnerungen und ein hoch auf die Tradition des letzten Schultages (ich hoffe das geht
noch Jahre so!)

3. Meine liebe Lala!:) leider kamen unsere guten Gespräche und das gemeinsame Feiern in letzter Zeit viel
zu kurz..ich hoffe, dass wir das jetzt alles richtig nachholen werden, egal ob in der Schweiz oder doch noch
viel weiter weg! Bleib so wie du bist, dann wird dich das Glück von ganz alleine immer begleiten :)*
4. Franziska Lorz: Lala :) 3 mal skifahren und 8 1/2 Jahre Schule zusammen und trotzdem - oder gerade
deswegen - verstehen wir uns immer noch gut und können über vieles reden & lachen. Vielleich klappts ja
auch nach dem Abi noch mit dem gemeinsamen Ski fahren! Viel Glück in der Zukunft ! :))

5. Isabelle von Bernstorff: Was wir alles zusammen ertragen haben: Viel zu viele quälende Englischstunden
und ekelige Nässe in Mainz. Aber es war immer schön und lustig mit dir, und ich bin froh, dich dabei gehabt zu haben. Mach dir keine Gedanken wegen der Äpfel, wenn ich sie alle allein gegessen hätte, wäre mir
bestimmt ein Apfelbaum aus dem Bauch gewachsen ;)
6. Spanien in der 10. Eigentlich echt die beste Fahrt mit der Schule. „Ich will hier nichmehr weg“ „Jipp, auch
so“

7. Wir wollten ja schon eeewig mal zusammen einen Trinken gehen, habens aber traurigerweise immer noch
nicht geschafft.:( Falls wir das nach dem erscheinen dieser Zeitung noch immer nicht geschaftt haben ist
es 1. noch trauriger und 2. höchste Zeit ! aber ich glaube bis dahin haben wir das bestimmt geregelt. War
ne schöne Zeit und ich denke man wird sich nicht aus den Augen verlieren ;)
8. Es ist echt schön, dass du immer ein offenes Ohr für mich hast und dass du dir gerne Zeit für mich nimmst.
Und als fünfte Klasse Original kennen wir uns jetzt echt auch schon lange. Du bist echt gut so wie du bist
und lässt dir auch von keinem was anderes erzählen. Bleib einfach dabei.
9. Du warst die erste dir mir alles zeigen wollte als ich neu zu euch kam,das werde ich dir nie vergessen!
Danke dafür wie du mich aufgenommen hast und all die super lieben Worte die du immer parat hast!

10. Lala:) Wir waren in vielen Fächern Leidensgenossen und haben es meistens doch geschafft, die Schule
etwas erträglicher zu machen, wobei Kaffee trinken doch meistens interessanter war:D Ich wünsche dir
ganz viel Erfolg für die Zukunft:)

11. Hey du ich fand unsre gemeinsamen Relistunden immer das Highlight des Tages auch wenn wir 100 mal
ermahnt wurden wars immer lustig :) Wir hatten immer Spaß zusammen und ich bin mir sicher dass wir
noch demnächst viel zutun haben werden ! :) Ahrntal war damals schon klasse, also wird‘s dieses Jahr
bestimmt auch gut ! Bleib so wie du bist ! Ich hoffe, dass wir demnächst auch mal wieder feiern gehen
können :)
12. Egal ob in der Schule, beim Mädelsabend oder beim feiern... Mit dir hat man immer Spaß! Danke für die
schöne Zeit!
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Laura Endl

		
		

„Fast alles, was Du tust ist letztenendes unwichtig, aber es ist wichtig, dass Du es tust, denn
niemand sonst würde es tun.“ - Remember me



Bio, Deutsch, Geschichte





		












Côte d’Azur

31. Juli 1995

Clueso- Freidrehen

Karina, Miriam, Elisa, Sabrina, Timo

MSS Saal

mit Freunden chillen, Handy suchten
Geschichte
Mathe

Herr Weigel

Frau Schaich
Englisch

13 Punkte in Mathe :D die Kursfahrt, schöne und lustige Momente mit Freunden

Reise durch Irland, Schottland und Norwegen... FSJ in der Psychiatrie Klingenmünster

Psychologin

Reisen, Shoppen, Audi kaufen

 Nicht so faul sein



Frieda von den wilden Hühnern

Meine Familie die mich immer unterstützt und mich ermutigt
meinen Weg zu gehen, meine Freunde die immer für mich
da sind und mir selbst in den schlimmsten Stunden ein lächekn
aufs Gesicht zaubern , ganz besonderer Dank geht an meine
kcrew.. wir kennen uns schon so lange und egal ob lange
Partynächte oder Heulabende mit euch fühle ich mich vollkommen :) zuletzt danke ich noch meinen Großeltern die mich
schon mein Leben lang unterstützen
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1. Die Weinfestabende zusammen mit Dir, Brauni und den anderen Helden sind der Hammer! Vorallem
davor in Daniels Hütte :D Ich hoffe wir sehen uns dort bald mal wieder :)
2. *ClemenswirftLaurainDeutscheinenverzweifeltenBlickzu* - *Lauratutselbiges* - *beidelachen*

3. Timo Jahn: Danke, dass du auch Geschichte genommen hast, ich wäre sonst wohl durchgedreht! Diese
Stunden werden unvergesslich bleiben. Ich wünsch dir alles gute für die Zukunft
4. Dass du für die Oberstufe aufs Leibniz gekommen bist war echt eins der genialsten Sachen die passieren konnten, ich weiß echt nicht was ich in Physik immer gemacht hätte... vor allem in den Doppelstunden ! :‘D Jetzt haben wir das schlimmste rum und dann gehts erstmal ab nach England und Norwegen! Das wird bestimmt genial!

5. Ich bin sooo froh, dass du in der elften zu uns gekommen bist! Du hast das öde Schulleben so viel unterhaltsamer gemacht und ohne dich wär ich echt verloren gewesen. Danke. Ich hätte niemand besseren als meine Verbündete finden können. Du bist die Beste! Love u.
6. Bist echt eine ganz Nette und dank dir war Geschichte immer recht unterhaltsam :)

7. Einer der verrücktesten und liebenswertesten Menschen, die mir je begegnet sind und die ich nieeeee
mehr in meinem Leben missen möchte!! Wenn ich morgens in die Schule kam und dich gesehen habe,
dann war der Tag gerettet :) Ich liebe unsere gemeinsamen Aktionen und versprochen, nach dem
Abi gehe ich mehr mit dir abends aus!! :* Da ich mir sicher bin, dass wir auch nach dem Abi noch viel
miteinander zu tun haben werden, heißt es jetzt nur noch die Daumen für die letzten Prüfungen zu
drücken und dann rocken wirs :D :D
8. Danke für Alles war einfach immer lustig mit dir!! Viel Glück für die Zukunft!!
9. Du bist ein echt netter, lieber und süßer Mensch. Bleib so wie du bist!

10. Lauri :) Bist zwar als etwas verpeilt, aber ein liebenswürdiger und freundlicher Mensch, mit dem sehr
wohl und sehr gut Spaß haben kann :D ZUdem wäre ich ohne dich in Reli aufgeschmissen gewesen.
Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute :)
11. Hey, meine Süße. Wir haben es geschafft!! Es war so ein schöne Zeit und ich werde dich sooo vermissen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Glück und dass alle deine Träume in Erfüllung gehen. Hab
dich gaaaaanz doll lieb. Deine Judy :D
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Lena Grewenig



		

		

mich von den Mädels vom lernen abhalten
lassen!:D



Physik





		

		



Deutsch, Englisch, Erdkunde
Highway to hell



 Augen zu und durch!

17. Juli 1996


		

im Bus nach Hause

Erdkunde

Frau Schöder

in Deutsch, heißt aber nicht, dass Herr
Eyckmann ein schlechter Lehrer ist!

Religionskursarbeiten! Gott hat sich mir
irgendwie noch nicht offenbart...

feiern und ganz vielleicht ein paar Gedanken an
die Zukunft

Jede einzelne der Mädels die mich vom ersten Tag so lieb aufgenommen haben!!
Ich bin froh euch alle zu haben!
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1. Lenschepopensche - diejenige die mein Leiden teilt (was wagen die auch einfach abzuhauen?!). Bisch
ne klasse Sau, danke dass es dich gibt.
2. Du bist ein richtiger Sonnenschein :-) du warst definitiv eine Bereicherung für unsere Stufe! Ich hoffe
wir finden bald mal wieder die Zeit, was zusammen zu machen!

3. Mir dir konnte man echt gut quatschen, schade nur, dass wir es bis jetzt irgendwie noch nich geschafft
ham Tennis zu spielen. Ich wünsch dir auf jeden Fall alles Gute und vielleicht sieht man sich ja noch
das ein oder andere Mal auf der Tennisanlage in Mannheim.
4. Du bist die, die es geschafft hat, mich im ganzen Abi-Stress über Wasser zu halten. Wenn man weiß,
dass es jemanden gibt, dem es genau so geht -dann hilft das enorm ;) Danke dafür.

5. Leni:) Tennis war zwar immer lustiger als Schule, haben das aber ganz gut überstanden! Du bist wirklich ein herzensguter Mensch, bleib wie du bist!
6. Lena! Schade eigentlich, dass du erst in der Oberstufe zu uns kamst. :D Eigentlich habe ich dich ja
mehr über meine Freundin kennengelernt... Von Anfang an jedoch habe ich dich als sehr netten, hilfsbereiten und einfühlsamen Menschen kennengelernt. Mach dir nicht immer so Sorgen um alles. Ich
wünsche dir viel Glück für die Zukunft! Bleib genauso wie du bist!

7. Du warst zwar (leider) nur kürzer ein Teil der Stufe als andere, aber eines konnte ich mit Sicherheit
feststellen: Du bist den meisten in Sachen Reife und Selbstständigkeit einen Schritt voraus, gleichzeitig aber auch bescheiden mit einem Blick fürs Wesentliche und Tatsächliche. Keine, die sich künstlich
aufblähen muss, um für die breite Masse als etwas „Besonderes“ zu gelten. Sehr liebenswert, bleib so!
8. Don‘t be afraid of what could go wrong and focus on what could go right! Liebe Lena, viele Schulmomente hätte ich ohne dich wahrscheinlich nicht so gut meistern können. Danke dass, du für mich da
warst und immer ein offenes Ohr für mich hattest.
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Lena Traub

		

Oh meine Güte dein Bizeps ist ja riesig, küss
mich!



Mathe, Erdkunde und Französisch







Barbie Girl (Aqua)

Eva Kreil und Felicitas Behrens

Sport und Mathe



Herr Miszori


		

In der 11.Klasse habe ich einen kompletten
Schultag verschlafen


		

Bauingenieurin/Architektin für extrem reiche
Leute




		


01. März 1996

Spanien, Kroatien und Paris

Eva und Ich werden alle Shopping-Malls der USA
räumen :)

Nach dem Kauf eines Schlosses und eines Ferraris gebe ich den kompletten Rest für Schuhe aus *-*

 Wähle keinen Französisch-LK!




Lena Nitro ;)

Alle Arten vorhanden

Eva Kreil und Felicitas Behrens, die meine Leistungskurse stark aufgewertet haben!
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1. Unsere Konversationen in Chemie mit Yannick hat den Unterricht erträglich gemacht. Viel Erfolg in
der Zukunft!

2. Du schuldest mir noch ein game Lena! Auch wenn du mittlerweile zu op bist hab ich vielleicht ne kleine chance:D wie auch immer... Mathe war immer witzig genau wie Erdkunde :) Weiterhin viel Erfolg
und bis zu unserem Game ! Nico:)
3. Lena, ohne dich wäre meine Schulzeit auf dem Leibniz wahrscheinlich nicht mal halb so lustig und
erträglich gewesen und wohl kaum jemand kann mich so leicht aufheitern wie du :D Du hast meine
letzten Jahre extrem bereichert, nicht nur in der Schule und ich freue mich auf die kommende Zeit,
wenn das mit unserer gemeinsamen Wohnung im Studium alles so klappt wie geplant :) Feli
4. Liebe Lena , Hdgdl,nwly,lg, hdl , best friends forever and longer ...Ne Spaß :D in der Kürze liegt die
Würze: Danke für alles ! Ohne dich hätte ich das alles nicht überlebt:)

5. Lena, Ich werde die Pausen vor der Schule vermissen! Ich werde auch die Tage im Mußbacher
Schwimmbad vermissen. Ich hatte viel Spaß auf der Kursfahrt in Kroatien und ich schätze, dass lag
unteranderem an den Abenden in der Techno-Disko unseres Hotel. Du warst wirklich die einzige, die
zu dieser Musik tanzen konnte. Ich wünsche dir viel Erfolg und Glück auf deinem weiteren Weg. Alina
Beyer
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Lennard Mark

		

„If you don‘t do anything you‘ll never make
mistakes“



Soz, Deutsch, Englisch




		















Tade

MSS Raum

Globus fahren
Breaking Bad
Informatik

Kribelbauer
Rey

die Zeit mit Frau Ockenfuß Boese
Kursfahrt Croatien 2014

Als der gesamte Deutsch Stammkurs zum Weihnachtsfeier nachholen verdonnert wurde
Erst mal gemütlich nixx machen

Barista

Ausgeben

 LAUF!


17. April 1996

Nemo

ziemlich faul
Candy Crush
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1. Der neben mir wohl größte Breaking Bad Fan. Man sieht sich in der Brauchbar. Ach, und deine Kellerpartys sind der Hammer!

2. Isabelle von Bernstorff: :) Ey Lönn, ich weiß nicht mehr genau was es bedeutet, aber es war was Schönes: 7!
3. Du bist einfach der beste Gastgeber;)

4. Alle sind in Panik, außer Lennard Mark - der bleibt stark

5. Ach Lenny, als du wieder am Leibniz warst hab ich dich kein bisschen gekannt :/ aber innerhalb von
einem Jahr ham wir uns immer besser verstanden :) ich hoffe das bleibt auch weiterhin so :) Viel Erfolg für deine Zukunft :) Ich hoffe wir bleiben in kontakt!
6. Brother in Arms

7. Der Lenni..du bist schon einer. Ich bin immer wieder beeindruckt wie du diese Mischung aus Begeisterung für fast alles und völliger Gleichgültigkeit gemeistert hast. Bist auf jeden Fall ein mega treuer
Freund. Mehr gibts nicht zu sagen weil wir uns eh ständig sehen werden. Gruß Fynn
8. wegen dir hab ich doch das ein oder andere mal geschmunzelt - danke dafür! :D

9. Du bist schon ein echt verrückter Typ, aber auch mittlerweile ein echt guter Freund und nach dem Abi
lassen wir die Sau raus! :)
10. Wenn wir was gemacht haben :), dann wars mega lustig :) Ich sag nur Halloween :)

11. Du bist der faulste Mensch den ich kenne :D Trotzdem bist du ein toller Typ der für jeden Scheiß zu
haben ist

12. Lennard was deine Arbeitsmoral angeht hat dir dein USA Trip nicht gut getan. Du bist aber trotzdem
ein super Freund und netter Typ geblieben. Alles Gute für dich :)
13. Lass mal wieder was machen
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Lisa Anselmann







25. September 1996

Deutsch, Biologie, Geschichte
Nathalie Grün

Biologie
Chemie

Frau Gelder, Frau Scheidner
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1. War immer witzig mit dir über Bücher etc zu reden ;) gehörte manchmal einfach dazu xD
2. Jacqueline Hauß: Chorfreizeit war eine schöne Zeit (;

3. Jan Kaiser: Mitstreiterin und Mitleiderin, ohne dich wär manche Stunde und manches Fach unerträglich geworden.
4. Nein, ich bremse da wo ich will!:D Wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber in dir habe ich eine
Schwester gefunden, die ich nie mehr vermissen möchte!

5. Mit dir habe ich, vor Allem in der Mittelstufe, unzählige Stunden verbracht, um mit dir zu lachen, um
uns auszutauschen oder uns zusammen aufzuregen. Es ist schade, dass wir mitlerweile nicht mehr
viel miteinander machen. Ich wünsche dir die Kraft, etwas zu finden, was zu dir passt und die Motivation, etwas dafür zu tun.
6. Geschichte rockt mit dir! :)

7. Verschwiegen aber eine der nettesten und ehrlichsten Personen die ich kenne,
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Lucas Buschlinger





		













Klassenfahrt in der 9. Klasse





01. April 1996

Mathe, Physik, Englisch

Two Steps from Hell - Heart of Courage
Andy Labizin, Jan Syring-Lingenfelder

Kicker

Kickern
Physik
DS

Dietz

Plage

7/8. Klasse...

Segeln auf dem Ijsselmeer

Erholung von der Schule (mögl. Auslandsaufenthalt)

Informatiker - Games Engineer / Software Engineer
Anlegen :D und was schönes kaufen :)

 Nicht so faul sein :D


„May the force be with you.“

Alan aus Hangover (vielleicht?) :D

Chillig, spaßig, verschieden

Danke an alle, IHR SEID GEIL :)

Meine Familie. Freunde & Wikipedia
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1. Buuschi! War ne tolle Schulzeit mit Dir, allein die Klassenfahrt ist ja wohl legendär. Unser „Treffen“-Rekord in der Schule liegt glaub ich bei fünf, den müssen wir noch überbieten!
2. Isabelle von Bernstorff: Alles fit im Schritt? Und alles klar im BH? :D

3. Batschi! In der 5. Klasse haben wir uns kennen gelernt und haben uns von Anfang an richtig gut
verstanden. Mit dir hab ich so einige lustige Aktionen erleben dürfen (Suchscheinwerfer, Abschluss,
...). Unsere unterhaltsamen Konversationen wurden ja leider hin und wieder unterbunden. Auch die
Backpfeife, die du in der Oberstufe einmal verteilt hast, werde ich nie vergessen. Du dekorierst nicht
nur Bäder um, sondern auch das ein oder andere Feld eines armen Bauern. Selbst Nonnen haben
unter dir zu leiden. Aber trotzdem kann ich sagen: Bleib so wie du bist, einfach nur lustig und dumme Sprüche kannst du ja auch bringen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, damit wir noch weitere
Aktionen miteinander unternehmen können!

4. Buschi mein Freund! Ohne dich hätte ich die gefühlten 10.000 Stunden Sozialkunde nicht überstanden :D Danke dafür :) Und danke auch für die Jahre davor während denen du immer ein zuverlässiger
Freund und Banknachbar warst ;)
5. Buschmaster 2000 :) Sehen uns hoffentlich im Studium ! :)

6. Buschiiiii :D Klasse Typ der gerne mal Bäder umdekoriert :D

7. Du kannst halt echt gar nix ;) Hoffentlich findest du noch einen Sinn im Leben und landest nicht auf
der Straße. Grüße an Mama Buschlinger

8. Jo Buschi, die besten Leute kommen einfach ausm Tal :D Warst seit der 5. lässig drauf und Physik wär
ohne dich echt langweilig gewesen :D
9. Lucas, oder auch Buschi :) Leider hatten wir in der Oberstufe nur Physik als gemeinsamen Kurs...
Jedoch hast du es da einfach nur drauf und warst auch immer sehr hilfsbereit!! Bleib genauso wie du
bist. Ich werd dich vermissen... Elias
10. Wahrscheinlich der Inbegriff des Überchillers, speziell in Englisch... du weißt genau, wie man Leuten
zu guter Laune verhilft. ;)
11. Deine Witze haben mir wirklich den Schultag erhellt.

12. Du bist ein netter Kerl und ich mag dich. Leider hast du in den glorreichen Lateinstunden gefehlt, aber
wir haben es ja überlebt :D Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg im Leben!!!! :)
13. In der Oberstufe hatten wir zwar nicht mehr all zu viel miteinander zu tun, aber manche Dinge werde
ich nicht so schnell vergessen. Allein die Tatsache, dass su ein ‚Eschdler‘ bist oder auch den Filmabend
:D ICh wünsche dir trotzdem alles Gute für die Zu. kunft
14. Was wäre Info ohne deine intelektuellen Beiträge gewesen? :D :D :D
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Lukas Leibig

		
		
		
		
		
		
		
		
		

„Let me tell you something you already know.
The world ain’t all sunshine and rainbows. It’s a
very mean and nasty place, and I don’t care how
tough you are, it will beat you to your knees
and keep you there permanently if you let it.
You, me, or nobody is gonna hit as hard as life.
But it ain’t about how hard you hit. It’s about
how hard you can get hit and keep moving
forward; how much you can take and keep
moving forward. That’s how winning is done!“



Englisch, Physik, Chemie




		










Frau Gimmler
Frau Ritter

Cote d‘Azur

Kursfahrt
Reisen

Ingenieur

 Genieß die Schulzeit


... Manieren-Gruppe, war ne geile Zeit.

27. Juni 1996

Tim Fernandes Gäßler

MSS-Saal

Kicker

Physik

Religion
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1. Hatten zwar nur Sport zusammen, hab mich aber immer gefreut Dich in den Pausen zu sehen. Auch
wenn das bei dir manchmal wohl nicht so der Fall war..:D
2. Ich habe mich immer gefreut, wenn du in Erdkunde da warst, denn dann verging die Stunde schon
etwas schneller :D Viel Glück für die Zukunft und bleib ja immer schön vernünftig ;)

3. Lukas Laki Leibig! So richtig Kontakt haben wir erst seit der Oberstufe, aber wir haben uns schnell gut
verstanden und haben viele lustige Sachen miteinander und mit den anderen Sickos erlebt. Trotzdem
bleibst du ein Bauer, die Rolle wirst du dein Leben nicht mehr los. Die Partys bei dir waren immer
unterhaltsam, aber „es muss hier ja nicht eskalieren“. :D Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in
Zukunft! Wir bleiben in Kontakt und werden noch den ein oder anderen gemeinsamen Abend mit den
anderen feiern können! <3
4. JAHAA ich bin nich der einzige der mal eine qualmt in meinem Stammkurs! :P

5. Laki! :) ich feier die Abende bei dir im Keller! ich hoffe wir treffen uns dort nach dem Abi alle noch mal
ich hab ja noch meine Schulden zu begleichen :D Ich wünsche dir für die Zukunft viel Glück bei allem
was du machst
6. Bierpongweltmeisterkollege. Ich bin stolz auf uns! Diese ganzen Anfänger können uns niemals den
Bierpongweltmeistertitel abnehmen. Du warst einer meiner Leidensgenossen in den 3 Jahren und
hoffentlich überwältigen wir auch weiterhin schwere Hürden. :D:D

7. Lukas „lucky“ Leibig:) Kenne wenige Leute die so hilfsbereit sind wie du... Ob in Physik, Deutsch, Englisch oder Mathe war es immer richtig entspannt mit dir. Bester Typ, bleib so wie du bist!! Hoffe wir
bleiben nach dem Abi noch in Kontakt mit allen aus der Manieren-Gruppe. Viel Glück für die Zukunft!!
8. Laki von der 5. Klasse bis jetzt immer lustig und am Ende auch Geschichte bei Franken überstanden!!
Danke für alles Und viel Glück für die Zukunft!!
9. Laki! War echt ne gute Zeit mit dir, ich sag nur die Kursfahrt und die dortige FIFA Abzüge für dich ;)
Ich hoffe mal, dass man sich wieder sieht!
10. Danke das du mich in der Oberstufe begleitet hast ich hoffe man sieht sich wieder.
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Marion Schmeh

		
		
		
		
		
		

Kein Filmzitat, ein Buch tut‘s auch:
John Green, Looking for Alaska - ou spend your
whole life stuck in the labyrinth, thinking about
how you’ll escape it one day, and how awesome
it will be, and imagining that future keeps you
going, but you never do it. You just use the future
go escape the present.‘



Englisch, Bio, Sozialkunde





		










Herr Miszori - cooler Typ!

23. Dezember 1995

Bosse - Die Schönste Zeit

Frauke! Und Tim.. und in der 11. Maya!

In meinem Bett?


		


Aus dem Tisch ein Bett gestalten und schlafen oder essen!


		

Eigentlich fand ich nichts so richtig cool...
bis auf Bio

Bio bei Frau Faßke und Geschichte :)

Englisch war schon immer träge...

Die Zeiten in denen ich hungrig im Unterricht saß.. oder die Tage an denen man in jeder Stunde
nur die Hausaufgaben für die darauffolgende vorbereitet. Werd das nicht vermissen!
Tja, hab wohl nur die Kursfahrt mitbekommen - aber die war ganz cool :)

Liegt noch vor mir: mein Zeugnis in der Hand zu halten und auf nimmerwiedersehen zu sagen!
CHILLE! Und Geld verdienen, dann ein FSJ und dann hoffentlich Soziale Arbeit in
Villingen-Schwenningen

Sozialarbeiterin.. in die Richtung

Ich schmeiß die Fuffies durch den Club!

 Die Unter- und Mittelstufe einfach nicht zu ernst nehmen, ich
hätte viel mehr leben sollen!





Winnie Puh.. oder Bob der Baumeister, ich weiß nicht so genau

qaiiL$Te $TuF€ €vaaa *-* ♥

An die 5.-Klässler: lauft so schnell ihr könnt!

Und danke an Herrn Zech, der mich gerettet hat und generell an
alle, die mich hier so lieb aufgenommen haben - vor allem Sarah
Moßbach und Maren Brill! Außerdem an die, die immer für mich
da sind. Und meine Familie, insbesondere meinen Bruder! :)
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1. Lieblingsbauer, biste und bleibste. Danke dass du gewechselt bist, dass du derjenige bist der die
gleichen Fressen zieht wenn er durch‘s Schulhaus läuft, danke dass du mit mir Leggins trägst obwohl
wir‘s vielleicht besser nicht tun sollten, danke für die Seekettenreaktion, für Lachen bis die Tränen
kommen, für Blicke während Bio oder anderen Fächern. Danke für nachts durch Mannheim rennen,
für die Frauke-Chormosomen, für deine Ehrlichkeit, für Schweinchen und Bienchen. Danke dass es
dich gibt, man. Du bist ein echter Mangelmutant, einer der mir echt verdammt nochmal an‘s Herz gewachsen ist. Bleib bloß so wie du bist, Bauer Marion mit 7 Schweinen, ein Pfarrer oben drauf der sich
„aufmachtund.com“t. Pass bloß auf dass du dich nicht auf ’ner Mistgabel aufstichst, oder vom Trekker
fällst. Vonwegen Stadtkind, waschechter Ackersmann biste. Mein Ackersmann <3

2. Ich bin dankbar, dass du mir in Deutsch und Soz (so oft du konntest :D) Gesellschaft geleistet hast und
ein paar öde Stunden dadurch viel weniger öde wurden. ;) Ich wünsche dir, dass du alles schaffst, was
du dir vornimmst und dass du immer so ein lustiger, liebenswerter Mensch bleibst! :)
3. „sofort los, sorglos, ohne groß Fokus Richtung Zukunft fahren“ - bei Casper muss ich immer an dich
und das Konzert mit euch denken:) Du bist der liebste Bauer den ich kenne:) #DIESCHÖNSTEZEIT

4. Es ist eine Schande das du erst in der Oberstufe zu uns gestoßen bist. Ich hoffe das du deine Lebensziele erreichst und hoffe auch das wir Kontakt halten werden :D Viel Glück bei allem was du dir vornimmst :)

5. Allerbeste! Ewig telefoniert, DSDS geschaut, immer erstmal der Familie „Hallo“ gesagt. :D Ich bin echt
froh, dass du an unsre Schule gekommen bist, goldwert!
6. Du bist so schön unkompliziert zu mir. Es ist echt angenehm mit dir zu reden.

7. Schmäääh, bist ’ne Gude und ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft!

8. Immer engagiert und das obwohl du am Ende immer nach Neustadt pendeln musstest. Ohne dich
wäre unsere Abifeier so nicht möglich gewesen. Danke das du für die Stufe da warst und ich hoffe das
ich dich nicht zum letzten mal sehen werde.
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Marius Karwat


30. August 1995



Biologie, Geschichte und Deutsch

		
		

Im roten Gang und wenn die Sonne schien in
der Hauberallee



Cosmo und Wanda, Family Guy und Die Nanny




		





		

Jan Kaiser & Annabell Pahlke

wenn möglich, in die Stadt gehen und Kafee
trinken
Mathe und Musik

Frau Schnurr

ein Tag nach Straßburg

direkt weiter mit dem Studium

Lehrer an einem Gymnasium

alles was ich möchte und der Rest wird gespendet

 sei immer optimistisch... du hast noch viel vor dir!



Jonny Depp

all diejenigen, die mich als Neuling in der 11. gut aufgenommen
haben und den Schulalltag bis zum Ende hin immer wieder
versüßen konnten :)
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1. Mit dir immer lustige Momente erlebt auch außerhalb der Schule xD somit immer schöne
Erinnerungen
2. Die Diskussionen werden mir fehlen (;

3. Jan Kaiser: Hoffe auch in Zukunft auf Zusammenarbeit. Es gibt noch viel zu dechiffrieren.

4. Du bist echt verrückter Kerl, doch wenn man dich näher kennen lernt, kann man dich echt gern haben. Ich sage nur, der Badminton-Aufschlag mit dem Schwung aus der Hüfte hat echt was!! ;) Ich finde
es cool, dass du zu dir stehst und das auch zeigst :)
5. Die letzten 2 1/2 Jahre waren mit dir zusammen um einiges erträglicher. :D Deine große Klappe und
die Deutschstunden mit dir und Jan werden mir am meisten fehlen!

6. Durch dein Tatendrang hast du es immer wieder geschafft mich mitzureißen :) ich hab dich lieb, kleiner Paradiesvogel!
7. Immer bemüht das höchste zu erreichen. Das is definitiv eine deiner Stärken und ich hoffe das diese
Eigenschaft dir ermöglicht alle Dinge die du dir vornimmst im Leben zu erreichen.
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Mark Knittel



		

Darstellendes Spiel



		




364




		



Benjamin Heider

Lernen um zuhause weniger machen zu
müssen :)





Mathematik, Biologie, Sozialkunde


		


 schreib eine Facharbeit in der Oberstufe

19. März 1996

Mathematik

Englisch (DNK)

bei jeder Doppelstunde nachmittags
egal bei wem :)
USA :)

Mediziner

Teil Spenden für guten Zweck :) Rest anlegen :)

Ich selbst in einem Film über meine Leben. :)

Warum nur drei?

Es sollte mal weniger gesagt werden damit man sich besser auf
den Unterricht konzentrieren kann :)
Herrn Dietz weil er es doch mit unserm Kurs ausgehalten hat :)
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1. Immer interessante Reli und Soz Stunden mit Dir gehabt, du bist echt ’n netter Kerl.

2. Dank dir ging so manche Englisch Stunde dann tatsächlich auch mal zu Ende... Ich wünsch dir viel
Glück bei deinem Medizinstudium.
3. Dieser Junge ist völlig underrated.

4. Mark! Trotz dass wir eigentlich nie wirklich viel miteinander zu tun hatten haben wir uns eigentlich
besonders gegen Ende der Schulzeit echt gut verstanden... Unsere zwei Ausflüge nach Berlin werde
ich auf jeden Fall in positiver Erinnerung behalten! Bleib so wie du bist. Viel Glück für die Zukunft!!

5. Du hast eine Art zu Überzeugen wie sie nur wenige besitzen und ich hoffe das du diese Fähigkeit auch
Effektiv auf deinem weiteren Weg einsetzen kannst.
6. Wir haben uns zwar etwas sehr oft angegiftet und waren nicht immer net zueinander - man siehe den
Englischunterricht; aber denk ich an die Rückfahrt der Kursfahrt konnten wir auch net zu einander
sein und hatten durchaus auch mal Spaß :D Hab dich ja doch irgendwo gern ;) Ich wünsch dir für die
Zukunft alles Gute.
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Maximilian Schick


08. Juli 1995



Deutsch, Englisch, Sozialkunde


		
		

Isabelle, Miriam, Anna, Jan, Paul... (würde jetzt
eine lange Liste werden :P)


		

Aula (was auch alles da so war), SV-Raum,
MSS-Raum :)



Darstellendes Spiel :))


		

Nauturwissenschaften :/

leider nicht mehr in der Oberstufe,
aber ganz klar Herr Miszori :)






		

Atemlos :D

AULA :)))))

Es tut mir leid, aber die ein oder andere
Mathestunde hat echt schon lange gedauert...


Wenn man in die Schule kommt und merkt man
								hat die ersten 6 Stunden frei -.






ganz klar Springbreak in Kroatien :) Put your f****** Hands up!!!! :D

Auf jeden Fall unsere Kursfahrt nach Kroation und der dortige Springbreak :)
gehts zur Kreisverwaltung DÜW und dual studieren :)

Fernsehmoderation

Eine kleine Party und ansonsten nix anderes :D

 Mach alles genau so nochmal :) du lernst schon was dabei :P





Irgendwas tolles :) mal sehen vielleicht kommt das passende
Angebot noch :D

Immer was los :)

War ne geile Zeit ;)

Alle die meine Schulzeit in verschiedenster Form unvergesslich
gemacht haben ! Ganz besonders meinen Freunden und natürlich auch meiner „alten“ Stufe :))) Danke auch an alle die mich
immer Unterstützt haben :) Meiner Familie möchte ich auch
noch Danke sagen dass sie diesjährigen der Schule mit mir
ausgehalten haben :))))))))
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1. Chor war mit dir witzig ;) vor allem meist die Sonderproben xD

2. Unsere „lass mal ‚n Bier trinken“- Abende oder „Kaffee?“-Mittage sind der Hammer!

3. Weil ich finde, dass es auch nochmal gedruckt werden sollte: Danke, Max, für dein Engagement und
deinen Einsatz. Ohne dich wäre vieles wohl nicht so rund gelaufen. :)

4. Danke, dass du stets alles so selbstverständlich in die Hand genommen hast! :) Ohne dich, wäre alles
wahrscheinlich noch schleppender verlaufen;) Mach auf jeden Fall weiter so!

5. Ich weiß nicht, wie oft wir uns in der ganzen Schulzeit angezickt haben und wie sehr du mir auf die
Nerven gegangen bist manchmal :D trotzdem bist du definitiv eine sehr verlässliche und hilfsbereite
Person. ich bewundere dein Engagement und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft, behalte das so
bei!:) Schön, dass unser Kaffeetrinken nach drei Jahren Oberstufe dann doch mal noch hingehauen hat
6. Top business-organisator from Canada

7. Max! Der so alles irgendwie macht. Mach weiter so, das is echt dein Ding!

8. Immer wenn im Neustädter Barmilieu eine Hand auf meinen Hintern wandert, hängst du am anderen
Ende. Aber hey..du bist ein guter Typ. Geh deinen Weg. :)
9. Ich finds echt schtark wie du dich engagierst und ich wette du packst das mit dem beruf locker !
10. Danke für deinen Einsatz für die Stufe. Du warst wirklich immer da wenn es was zu tun gab.

11. Ich will dir mal sagen, dass ich es super finde, dass du dich so gern und so viel um alle möglichen Sachen immer wieder gekümmert hast. Danke dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg auch weiterhin.
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Melike Aksu




		


Highway to hell
Alina Beyer

Bei mir Zuhause

Essen



		
		

Jede einzelne Mathestunde und Mathearbeit, in
der ich ahnungslos dasaß und einfach nur auf
das Klingeln wartete



Erst mal ausruhen




So weit soll es erst einmal kommen

Englisch, Bio, Deutsch

Biologie





19. Februar 1996

Mathe

Klassenfahrten nach Trier und Rom

Archäologin

 Es wird nicht so geil, wie du denkst!




... ein Minion: klein, nervig und total neben der Spur

hilfsbereit, lieb, chaotisch

Meine Familie und Freunde, die mich durch mein Abi bzw.
durch meine gesamte Schulzeit begleitet haben. Ohne euch
hätte ich wahrscheinlich noch mehr Nervenzusammenbrüche,
als ich sowieso schon hatte, gehabt.
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1. Bist ne ganz tolle und bin froh dich kennengelernt zu haben ;)

2. Ich hab dich noch nie schlecht gelaunt erlebt und du hast immer gelacht und warst sympathisch. Alles
Gute in Zukunft!
3. Ich bin wirklich froh dass wir uns kennen gelernt haben! Wir haben so viele schöne Ausflüge gemacht
und wenn ich an den ganzen Kram mit den Muffins und den Ibagbildern denke muss ich immer noch
Lachen :D Ich hoffe dass wir uns auch nach der Schule immer mal wieder sehen! :)

4. Melike, meine Liebe! :) Mit dir kann man sich super unterhalten, unsere Gespräche haben immer meinen Tag versüßt, und du bist ein unglaublich lieber und ehrlicher Mensch, ein Ruhepol für mich in der
Stufe. Ich bin sehr froh, dich zu haben und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt! Bleib genau so wie du bist
<3 Feli
5. Melike,du hast eine super süße und ehrliche Art, bleib so wie du bist!

6. Melike :) wir kennen uns jetzt schon mehr als 8 Jahre und ich bin froh, dass wir uns immer noch so
gut verstehen :) Ich hoffe dass unser Kontakt nach dem Abi nicht komplett abreißt, auch wenn wir
unterschiedliche Wege gehen.... Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für dich Zukunft bei allem
was du machst! :)

7. Danke für die Momente, die wir miteinander verbracht haben, auch wenn es wöchentlich hieß einmal ins kalte Wasser vom Schwimmbad zu springen!! :) Mit dir macht es einfach Spaß zu quatschen,
lachen und den Schulstress zu vergessen ;) Bleibe weiter so fröhlich, denn das ist eine wunderschöne
Eigenschaft :*
8. Von mir hast du 15 Punkte für die Rollwende :) Ich hoffe wir bleiben noch in Kontakt :)
9. Mellilein, die gemeinsamen Kunststunden werden mir fehlen! Pass gut auf dich auf:-*

10. Seit der 5. Klasse immer lustig Danke für Alles!! Wenn wir Mathe in 12 und 13 überstanden haben
kann uns nix mehr passieren ;-)
11. Du bist ein netter und hilfsbereiter Mensch und ich wünsche dir für die Zukunft alles gute :)

12. Melli :) war echt ne coole Zeit mit dir vor allem früher Latein :D ich hoffe man sieht sich wieder! :)

13. Absolut liebes und offenherziges Mädel, von Anfang an in der Fünften, bis heute. Kann mich nicht daran erinnern, dich auch nur ein mal „böse“ erlebt zu haben. Ich wünsch‘ dir alles Gute für den weiteren
Weg! :)
14. Ich möchte gar nicht viel kommentieren. Ich glaube am besten Beschreibt dich dieser Smiley :) . Du
warst eigentlich in den ganzen Jahren immer gut gelaunt und es war wirklich schade das wir kaum
Kontakt hatten, da wir kaum Kurse teilten. ich hoffe man sieht sich noch einmal in Zukunft.

15. Melike! Du warst, bist und bleibst das süßeste Mädchen, dass ich kenne. Ich mag deine Art einfach. Du
willst niemand etwas böses. Diese positive Grundeinstellung habe ich immer sehr an dir bewundert.
Ich hoffe, dass wir unseren gemeinsamen Urlaub in der Türkei irgendwann doch noch schaffen. Ich
bin sicher, ich kann noch viel von dir lernen. Bleib wie du bist,ich bin sicher aus dir wird mal etwas.
Bittte, bitte pass gut auf dich auf. Alina Beyer
16. Meine liebe Melli :) Was wäre ich ohne dich nur in Latein. Du hast so einige Stunden zu meiner Erleichterung geführt. ZUdem vertritts du mit mir am meisten meine Einstellung zu unserer Stufe. Das
find ich super :D Der Spaß hat aber auch nie gefehlt, wenn ich so an die gemeinsame Tanzstunden
oder auch Rom-Fahrt denke. Ich danke dir für die schöne Momente und wünsch dir für deine Zukunft
alles Gute :)
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Mike Göring




		

07. Juli 1994

Bio, Deutsch, Geschichte
Prayer von Robin Schulz

Domenik Burhardt und Patrick Scherer

definitiv nirgendwo in der Schule :D


		

mit Patrick, Vincent , Feldmann und Co. in der
Hauberallee vom Unterricht entspannen



Bio








Geschichte und Sport

Frau Schaich und Frau Raab
Frau Remder-Gauglitz

definitiv jede Bio-Kursarbeit

Kursfahrt nach Südfrankreich 2014


Erstmal feiern und dann ist eine Thailandtour
								geplant



Scheidungsanwalt

das übliche... Autos, Frauen und Partys

 Nimm keinen Bio-LK in der Oberstufe!





Charlie Sheen

verrückt, lustig und geil

Scherer, auch einfach mal den Mund halten! :D

An meine Familie (insbesondere an meinen Vater)! An meine
Freunde-aus der Stufe will ich Dome, Patrick, Nico, Kai, Vincent,
Bastian, Fynn und Lennard nochmal hervorheben... war immer
lustig mit euch Chaoten! Und als letztes noch an Elisa, Franzi
und Frauke, die mir immer geholfen haben,wenn ich was nicht
so ganz verstanden habe :)
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1. Patrick Scherer: Alter was soll ich alles zu dir sagen ? Mein Geschichtenachbar, Raucherfreund, etc....
:D

2. „Derjenige der mir einen Elefanten kauft, den heirate ich“. Tja Mike, das schreit wohl nach einiger baldigen Hochzeit! :D:D Ich bin dir dankbar für einiges, du bist der Inbegriff von „Harte Schale weicher
Kern“. Danke für das ein oder andere Male motivieren, nerven oder beleidigen. Ich werd‘s fast bisschen vermissen deine Fresse jeden Tag zu sehen! <3
3. Ich sag nur: Kursfahrt, du, Patrick, Truc und ich - es war ein Traum!

4. Du hättest mir echt gestohlen bleiben können, ich hätte dich nicht vermisst. Trotzdem warst du bei
mir in Biologie und Mathe, was anderes als Beleidigungen hab ich von dir ja nie abbekommen. Wenn
du denn mal da warst ;) Ich hoffe dennoch du erreichst deine Ziele. Du hörst noch von mir, der Kontakt bleibt wohl erhalten!
5. Yannik Westrich: War ne Top Zeit mit dir...vor allem an der Cote d‘Azur...wo wir z. B. den Paddes im
Einkaufswagen geschoben haben:DD...und natürlich wurde auch gut was gehoben;)...naja dir noch
alles gute für die Zukunft;)
6. Hat eigentlich einen ganz weichen Kern.

7. Ich beantrage Aufenthaltsrecht im Bauwagen sowie Asyl in Malibu

8. Mike Glotzkowski! Ich freu mich, dass wir zusammen unser Abi feiern können ;) #totgeglaubtelebenlänger ;)
9. Keeeeevz! Du bist so ein gieriger Hund! Mit dir kann man die Aktionen bringen über die man danach
nicht reden will. Lass doch mal Frauke anrufen.

10. Mike! :) wir kennen uns zwar noch nicht so lange, trotzdem haben wir uns auf Anhieb gut verstanden.
Ich wünsche dir viel Glück in der Zukunft bei allem was du machst! Und bis dahin freue ich mich noch
das ein oder andere mal mit dir auf unser Abi anzustoßen! :)
11. Mikey:) Du warst echt ein Gewinn für die Stufe! Mag dich sehr gern und hab immer gerne geholfen,
wenn ich konnte. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Zukunft und vielleicht gründen wir irgendwann
eine Kanzlei in Malibu;)
12. Auch wenn du gerne mal den Macho raushängen lässt und für dich das Wort Streberin nen Kompliment ist, hast du auch tolle Eigenschaften und die schätze ich voll. :)

13. Klasse Typ (auch wenn du immer alles und jeden beleidigen musst :D) Bleib wie du bist und viel Spaß
und Glück bei dem was du nach dem Abi machst :)
14. Du schuldest mir noch nen Pitcher Junge! Und wenn ich mal irgendwo hin muss, erwarte ich, dass du
mit deinem Auto vor meiner Haustür wartest. Sonst alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg in Amerika!

15. Miiike! Die Freistunden hätte ich ohne dich nicht überlebt! Viel Glück mit deinem Jurastudium in Malibu! Ich komm dich da besuchen :D Vincent
16. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du den Unterricht oft durch deine witzige Art erträglich gemacht hast und wünsch dir für deine Zukunft in der USA alles Glück!
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Miriam Schoberwalter

		
		

“What day is it?“, asked Winnie the Pooh
„It‘s today“, squeaked Piglet
„My favorite day“, said Pooh




Deutsch, Englisch, Erdkunde


		
		
		
		

Kai - weil er den Unterricht immer ein bisschen
weniger langweilig machte; Laura - weil sie ein
fach die Beste ist; und nicht zu vergessen:
Simmi - weil sie Englisch für mich immer
erträglich machte ;)


		

Immer, immer, immer Candy Crush mit
allem Drum und Dran



		
		
		
		












12. Juli 1996

Hakuna Matata - von „Der König der Löwen“

Das war definitiv der MSS-Saal, weil das dann
nämlich immer bedeutete eine Freistunde zu
haben, in der man sich wieder ausgiebig mit
interessanteren Dingen beschäftigen konnte.

Dank der netten Lehrerin und deren netten Bewertung wurde Kunst doch immer mehr
zu meinem persönlichen Lieblingsfach.
Da gibt es wirklich einige! -Aber so viel Mathe- & Geschichtestunden hätten echt
nicht sein müssen.

Eindeutig Frau Opielka - auch wenn sie uns in der Oberstufe leider verloren ging.

Auch wenn ich Frau Gimmler mag; aber Spanisch wurde immer weniger meins. Wozu Bio
bei Frau Rey definitiv auch gehört.

Die Wahl zu Französisch in der 7.! -Bringt mir heute genau so wenig, als wenn ich Latein gewählt
hätte und es hatte in der 11. die Ehre als allererstes Fach glücklich abgewählt zu werden. Wozu
aber auch die Entscheidung gehört, Englisch als Leistungskurs
zu nehmen!
Die Londonfahrt in der 11. mit dem Englisch-LK, wobei
Amerika und die Spanienfahrt in der 10. gleich an zweiter Stelle
stehn!

War doch immer der Gang zum Vertretungsplan um dort zu
erfahren, dass man heut mal wieder ’ne geliebte Freistunde
hat :) ; aber die 13P. in der Deutsch-Klausur der 13. kann man
doch schon als Highlight bezeichnen.
Hab ich denke ich nun gefunden -nachdem es mit Prinzessin
nichts wurde.
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Charlie die Schokoladenfabrik abkaufen.

 Alles ab der 11. abheften -damit man kurz vorm Abi nicht mit leeren Händen
da steht und nicht weiß was man jetzt eigentlich alles lernen soll!






Rafiki...

Alle durchweg chaotisch, einige echt liebenswert, aber die meisten doch ziemlich oberflächlich!
Ein Hoch auf die Stundenplanmacher, die mir den 5-Std-Freitag ermöglicht haben und an
unsere Deutschlehrerin, die sich als Retter in der Not erwies, als es in der 11. auf dem
Stundenplan hieß: DMT.

meine Familie, die den Glauben an mein Können -anders als ich- zum Glück nie verloren hat; an
meine Schwester, die die tausendfachen Fragen „Was hast du eigentlich fürs Abi gelernt?“ über
sich ergehen lies und immer Rede und Antwort stand; und natürlich an Marco, der immer für mich
da war und tapfer meine „depressive Lernphase“ überstanden hat ;)
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Kommentare

1. Khaki isst man mit Schale, verdammt! :P

2. Wirklich schade, dass wir uns erst so gegen Ende „gefunden“ haben.. Du bist nämlich eine lustige, tolle
Freundin, die ich gerne schon früher gehabt hätte! Hoffentlich bleiben wir weiterhin in Kontakt. Ich
wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem dualen Studium und dass du immer und überall nette Leute
um dich hast :)
3. Sei mal froh, dass ich dich in meiner Gesellschaft akzeptiert hab! Du Sonne, du!

4. Mimi, die Abende in Kroatien und Indianapolis mit dir bleiben unvergesslich :D Du warst immer super
lieb und auf dich ist immer Verlass! Ich bin echt froh, dich in meinem Stammkurs gehabt zu haben.
Danke für die schöne Zeit und viel Glück auf deinem weiteren Weg :* Feli
5. mimi <3 sehr liebes mädchen :)

6. Miriam, Augen zu und durch! Und siehe da..wir haben es beide geschafft! Danke für die super Zeit
mit dir ich bin froh jemanden wie dich vor allem in letzter Zeit gehabt zu haben! Ich wünsche dir das
Beste für alles Kommende!

7. Miriam :) wir kennen uns seit dem Kindergarten und jetzt feiern wir unser Abitur :) Ich bin echt froh,
dass du die endlos langen Geschichts- und Relistunden ein bisschen erträglicher gemacht hast :D Ich
wünsche dir für die Zukunft viel Glück bei allem was du machst und denke, dass wir in Kontakt bleiben ;)
8. Hi Miriam, du warst echt eine der wenigen Mädchen, die in Mathe was drauf hatten. Insofern: Weiter
so :)
9. Wir habens geschafft die 13 Jahre sind vorbei!! War immer lustig Danke für alles und bleib wie du
bist!! Jetzt nochmal bis zur Verbeamtung anstrengen ;-)

10. Miriääm :) ich bin soo froh, dass ich dich kennen gelernt habe! Du bringst mich einfach immer zum
lachen durch deine liebenswürdige und ein klein wenig verrückte Art... Aber das ist nicht das einzige, weshalb ich froh bin dich zu kennen. Du bist für mich nicht nur eine Schulfreundin, sondern eine
wichtige Person, mit der ich gerne Zeit verbringe, die mir immer einfällt, wenn ich Party machen will
aber auch wenn es mir nicht gut geht und ich einen ehrlichen Rat brauche. Unser Macklemore Konzert
war einfach geil aber auch ein DVD Abend oder ein chilliger Abend in der Stadt macht mit dir einfach
unheimlich viel Spaß! Ich hoffe, dass wir uns weiterhin so gut verstehen und du kannst immer zu mir
kommen, wenn du eine Freundin brauchst :) LOOVEE
11. Mimi :) Ich bin so froh dich kennen gelernt zu haben! Du bist ne richtig tolle Freundin und mit dir hat
man immer was zu lachen :) Ich habe dich wirklich ins Herz geschlossen♥ Nach dem ganzen Stress
kann ich unseren Urlaub kaum mehr erwarten! :)
12. Liebste Miriam, mit dir war Mathe viel, viel erträglicher, witzig und unterhalsam :) Danke für die vielen schönen gemeinsamen Stunden ( auch in Sport ) :)

13. Auch nach 8 Jahren bin ich froh, dass wir uns angefreundet haben! Ich bin mir ziemlich sicher, dass
das Schulleben ohne dich für mich sehr langweilig gewesen wäre und auch dass ich keine durchgeknalltere und bessere Freundin hätte finden können!! Auch wenn aus unserem Plan, UNO im MSS-Saal
zu spielen, nichts geworden ist, wünsche ich dir gaaanz viel Glück für deine Zukunft ♥ :)

Anzeige

Anzeige
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Nadja Schweikert

		

„To a great mind nothing is little.“ - Sherlock
Holmes



Englisch, Geschichte, Deutsch





		












Lehrerin

ein Haus bauen

Spencer Hastings

chaotisch, couragiert, resilient

13. September 1996

Lifeline (Angels & Airwaves)
Jacqueline Hauß

Hauberallee

Kaffee trinken

Mathematik, Geschichte
SEK

Herr Nagel, Frau Gelder

Chorfahrten, Cote d‘Azur

Kursfahrt an die Côte d‘Azur
Studium
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1. Neben dir in Geschichte war der wahnsinn :D jederzeit würde ich das wiederholen :)
2. Schade um unsere gemeinsamen Mathestunden in der Mittelstufe

3. Jan Kaiser: Cross my heart, and hope to fly, stick a cupcake in my eye ^*

4. Dank dir war ich in den Mathestunden nicht vollkommen hoffnungslos, danke dafür. :D Wir hatten
eine schöne gemeinsame Zeit in der Oberstufe, viel Glück für deine Zukunft :)

5. Wir hatten leider nicht viel Kontakt, mit Ausnahme von anfänglichem Geschreibe, das bedauere ich
etwas. Was ich aber feststellen durfte ist, dass du außergewöhnlich kulturell bist, ein Aspekt, der in
der heutigen Gesellschaft stark verloren gegangen ist.
6. Trotz, dass du so gut in der Schule bist, hast du dich als eine gute Verbündete erwiesen...immer wir
beide auf Jacqueline...das waren vielleicht Zeiten...einmalig :D
7. Danke für die vergangenen Jahre in denen du mich begleitet hast.
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Nancy Herzog

		
		

„Jeder macht mal einen Fehler, darum gibt es
auch Bleistifte mit Radiergummi.“
- The Simpsons



Mathe, Physik, Erdkunde





		






28. August 1995
Hey nanana

Weronika

Draußen oder vor der Heizung

Den Berg hoch und runter laufen
Physik

Sozialkunde

Chrissy´s Abgang
Kroatien


Die Physik-Hü von den ehemaligen 13-er,
		
Dominik´s Versuch im Sportunterricht Leute von
								der Liane und von den Matten zu schubsen.



Ab nach Australien
Weltreise

 No Stress!




Sailor Moon

It´s time to say goodbye...
die Liebsten.
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1. Liebe Nancy, die Zeit mit dir an der Schule werde ich niemals vergessen, denn mit dir war es nie langweilig! Viel Glück bei deinem Studium und deinem weiteren Lebensweg:) Eva
2. Wirklich immer fröhlich und immer bereit für eine Unterhaltung. Ich kann mich wirklich nicht daran
erinnern das du nicht zumindest ein grinsen in den Mundwinkeln hattest. Danke für deine tägliche
Gute Laune.

3. Nancy, zweifelsfrei die Verrückteste hier. Ich werde deine aufgedrehte Art vermissen. Außerdem habe
ich deine ehrliche Art immer geschätzt. Viel Spaß in Australien und pass auf dich auf. Alina Beyer
4. Was wäre der Physik-Kurs ohne dich gewesen?
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Nathalie Grün





		






Biologie, Geschichte, Deutsch
Dieser Weg - Xavier Naidoo
Lisa, Melike und Marius

Im Altbau

lachend mit Freunden zusammen sitzen!:)
Biologie

Mathematik



		

Ein Gespräch mit Herrn Kriebelbauer in der
6. Klasse





18. Oktober 1994

Frau Scheidner





„Dumm ist der, der dummes tut!“

Erstmal die Seele baumeln lassen:)

Herr Sinn

Die tollsten Menschen kennen gelernt zu haben! ♥

Beamtin

Ein Haus bauen, ein Auto kaufen und Reisen!

 Seid leise, wenn jemand in der Aula Kursarbeit schreibt!




Tomb Raider

Ein bunter Haufen

alle die, die an mich geglaubt haben, als ich es nicht konnte!
Und dank an alle, die unsere Schule zu dem gemacht haben was
sie ist!
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1. Vielleicht sieht man sich mal wieder auf einer Chorfreizeit (:

2. Jan Kaiser: Freut mich, dass ich dich am Ende auch mal heimfahren konnte, auch wenn du bei vollerem Bewusstsein warst ...
3. Ich wünsche dir für die Zukunft ganz, ganz viel Kraft und dass du eine wunderschöne Zeit haben
wirst! Dein Papa wäre bestimmt stolz auf dich :)

4. Jetzt ist es an der Zeit, du musst deinen Titel als „Mathestunden-erträglich-Macherin“ ablegen. Aber in
allen Ehren, du hättest ihn nämlich auch weiter verdient. Das Ende der Schullaufbahn nimmt ihn sich
allerdings ohne zu fragen... War ’ne schöne Zeit, ich wünsche dir alles Gute für Jegliches, das noch auf
dich zukommt! :)
5. Einfach nur cool drauf! :D

6. Immer da wenn man sie braucht. Ich hoffe man verliert sich niemals.

7. Ich bedauer es, dich relativ spät kennen gelernt zu haben. Selbst wenn ich dich seit der Geburt kennen
würde, wäre das zu wenig. Du bist so ein netter und liebevoller Mensch und ich hoffe wirklich, dass du
so bleibst und dich nicht veränderst!!! Es gibt keinen Menschen, dem ich so viel Glück wie dir wünsche. Ich hoffe, dir widerfährt nur Gutes in deinem Leben, denn das hast du verdient! ♥
8. Ich werde unsere unterhaltsamen Zugfahrten vermissen :) und wünsche dir viel Erfolg in deinem
Leben
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Nicolas Schönhöfer




		







		

 Wähl kein Mathe-LK!!!

24. Oktober 1995

Mathe, Biologie, Erdkunde
Man of the year

Tim Fernandes Gäßler

Sporthalle

Musik hören oder zum Burger King fahren
Sport

Englisch

Frau Raab
Deutsch

Bio Kursarbeit 12/1

Wandertag zum Winzer
Weltreise
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1. Morgen kein Musik! Weißt du noch, unser Tag?

2. Nicitier - Bester Deutschnachbar mit den größten Rehaugen und dem coolsten Mercedes. <3

3. Te Nico! Ich bin echt froh, dass du in der 11. zu uns gekommen bist, mit dir war‘s war immer lustig.
Warst halt der klassische Sicko. In Reli hattest du es halt nicht leicht mit den ganzen Kopien. Viel Erfolg auf deinen weiteren Wegen, bleib so wie du bist!

4. Nico, mit euch war Mathe wirklich nie langweilig, ich wünsche dir viel Erfolg bei allem und vielleicht
spiele ich ja irgendwann doch auch mal Lol und dann bin ich so op, dass ich jedes Game gewinne :‘D
Viel Glück, Lena ;)
5. Bestes Auto

6. Du bist immer für einen da, wenn man mal einen Ausgleich zum langen Arbeitstag braucht. Danke
dafür!
7. Mathe war witzig, vor allem, wenns ausgefallen is und wir ma eben zu dur gepetzt sind :D

8. Stresser Nummer 1 :D Mit dir wurde es nie langweilig egal ob Bio oder Englisch, es hat immer richtig
Laune mit dir gemacht ;) Haben ja noch was vor nach dem Abi ;)

9. Nico, der Gentleman! :D mit dir war mir einfach nie langweilig und du hast mich immer sehr unterhalten! Danke für die schöne Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg! :) Feli
10. Ich glaube mit dir könnte ich mich nicht streiten. Wir liegen gut auf einer Wellenlänge würde ich sagen. Halt mir schonmal nen Sessel in deinem Zimmer frei. Bin schon auf dem Weg!
11. De Nico ne.....schon ein geiler Typ :) Ich wünsch dir viel Glück für die Zukunft :)

12. Nico, du bist wirklich ein verrückter Typ! Bin froh ,dass ich dich kennengelernt hab und nach dem Abi
ist feiern angesagt alter!
13. Niggo! Geschichte und Erdkunde war immer sehr geilon mit dir. Hoffentlich bleiben wir auch weiterhin in Kontakt.<3

14. Niiiiiggo:) Freut mich bis heute, dass du zu uns gekommen bist und wir uns von Anfang an gut verstanden haben. Ich saß immer gern neben dir in Erdkunde! Bleib genauso wie du bist und viel Glück
für die Zukunft!! Vllt klappt das ja auch noch irgendwann mit dem Aufhören mit Rauchen. Machs gut,
love you boi!<3
15. Nico! Viel Spaß bei deiner Reise und bei deinem Studium als Maschinenbauer :D Vincent
16. Der geniale Bassist der legendären Musik-Band ;-) Viel Glück für die Zukunft!!

17. Nico! Auch wenn wir nicht so viel Unterricht zusammen hatten wars doch immer geil mit dir, Reli
oder so... :D Ich hoffe man sieht sich wieder! :)

18. Niiicolein, nach 8 gemeinsamen Schuljahren bist du mich jetzt endlich los! Ich werd die Zeit bestimmt
irgendwann vermissen. Also, vergiss mich nicht ;)
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Nils Rickertsen





		











Unternehmensberater

„Heute ist nicht alle Tage!“
20. November 1995

Englisch, Physik & Erdkunde
Limbo - Daddy Yankee
Andreas, Vincent

Im MSS-Saal

Tischkicker

Wechselt ständig.
Biologie

Mathe-Untergang bei Hr. Grabinger

Spanien 2012, Ahrntal 2014, Kroatien 2014

Exkursionen; die Tage nach den Kursarbeiten
...ist vor der Show.

Eine Existenz aufbauen.

 Probier‘s mit Ruhe und Gemütlichkeit.





Elmo

chaotisch, laut, liebenswürdig

Gottfried Wilhelm Leibniz wäre stolz auf uns.

Meine Mitschüler, mein Elternhaus und alle anderen
Wegbegleiter.
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1. Seid der 5. Klasse bist du einfach Nils - die Grinsebacke.
2. Lieblingsgrinsebacke ;) <3

3. Ain‘t no sunshine when he‘s gone...Du Sonnenschein. Es gibt keinen der so oft grinst wie du.
4. War immer lustig mit dir;-) Vor allem Deutsch!

5. Wir haben uns immer gut verstanden auch wenn wir des öfteren mehr oder weniger schweigend zum
Bahnhof gelaufen sind, was wahrscheinlich der Uhrzeit geschuldet war..
6. Der Grinse-Nils:) Bist n super Kerl!

7. Ich werd dein nie-vergehendes-Lachen jeden Donnerstagmorgen vermissen ;)
8. War ne coole Zeit Bro:)

9. Nicht nur in Spanisch immer gut drauf ;-) Viel Glück für die Zukunft!!

10. Nils! War schon seit der 5. gut mit dir und ich hoffe man sieht sich wieder, bei ner Hausparty bei Andy
oder so :D

11. Grinsebacke... mal ehrlich, es gibt niemanden, der so viel gute Laune ausstrahlt wie du. Und auch tatsächlich immer gut gelaunt ist! Sehr einzigartig, passt aber perfekt zu deinem Charakter: Der Inbegriff
von Nettigkeit und Höflichkeit. Bist ein super Kerl, bleib so!
12. Bist und bleibst die größte Grinsebacke die ich kenne :D Wünsche dir für die Zukunft ein grinsfreudiges Leben.
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Patrick Scherer





		












Hotelmanagement in Edenkoben

Hotelfachmann

Auto, Haus, Reisen

 Genießt die Schulzeit, später fehlt sie euch




Jake Blues (wegen dem Musik und dem Style :) )

freundlich, nett, hilfsbereit

Meine Eltern meinen Bruder und meine Freunde

„Trust Me. I‘m the Doctor!!!“
22. März 1996

Geschichte, Englisch, Biologie
Italobrothers
Mike Göring

Vor der Schule

Mit anderen Leuten reden
Bilingual
Religion

Herr Miszori

Frau Schnurr

Kursfahrt nach Frankreich

Kursfahrt
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1. Jennifer Friedewald: Trotz hin und her im Endeffekt ne witzige Zeit. Hoffentlich packste alles was du
willst :P
2. Pizza + „The Big Bang Theory“ + Pat Rick = beste Mathestunde

3. Letzte Reihe in Bili war auch dank dir immer witzig, auch wenn das mit dem Bayern-Trikot bis jetzt
noch nix wurde...naja wenigstens ham wir in Mainz die Lautern-Ehre hochgehalten... Ich wünsch dir
alles Gute!

4. Merci für die Pizza, damit hast du uns alle glücklich gemacht, Scherer. Mit deiner lustigen Art hast du
uns alle immer unterhalten. Aber selbst von den Lehrern hast du als kassiert, bitter. Bleib wie du bist,
vielleicht sieht man sich ja mal hin und wieder. Viel Glück für die Zukunft!
5. de scherer :D

6. Es war immer schön dich zu sehen, vor allem wenn du dich so gefreut hast hat das die Laune doch
gleich ein bisschen angehoben :)

7. De Patze!! Du bist echt ein lieber Kerl. Lass dir von niemandem sagen du wärst nicht cool. Ich bin mir
sicher, dass du einer der zuverlässigsten Typen bist die ich kenne. - Fynn
8. Patrick,mein Sitznachbar in Geschichte, mein Zigarettenspender und meine tägliche Unterhaltung...
Du bist ein echt geiler Typ und ich bin echt froh dich kennengelernt zu haben. Bist ein echt guter
Freund geworden. Danke für die tolle Zeit!
9. Du bist ein hilfsbereiter und netter Mensch und ich wünsche dir für die Zukunft alles gute :)
10. Scherer mein alter Harz IV-ler :) Spaß ;) alles gute ich hoffe man sieht sich wieder :)

11. Was du auch immer möchtest Patrick kann es dir besorgen, ein echtes Organistationstalent.
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Paul Lütge

		

„The things you own, they end up owning you.“
- Tyler Durden, Fight Club




Deutsch, Französisch, Sozialkunde


		
		
		
		

Am liebsten Clemens Cornelius Cieffie (sein
Name ist tatsächlich ‘ne Alliteration). Wobei ja
fast alle ganz nett sind. Außer zwischen Yann
und Jonas zu sitzen, das ist die Hölle :D


		

Kickern. Oder planlos durch das Schulhaus
laufen.




		

28. Januar 1996

Immer unterschiedlich, ganz nach Laune.

Überall, aber sicherlich nicht auf den Klos.

Schwer zu sagen, mal das, mal das. Aber Sport
geht eigentlich immer.


Die Psychologie-Stunden von Herr Miszori
		
werden mir in sehr guter Erinnerung bleiben.
								
Und der Mathe Unterricht von Herr Nagel war ja
								sowieso immer lustig.







Klassenfahrt, Ahrntal, Kursfahrt und Paris waren einfach genial

Klassenfahrt, Ahrntal, Kursfahrt, Paris und unzählige lustige Schulstunden.
Erstmal entspannen, reisen und tolle Dinge erleben

Journalist / Autor (man darf ja noch träumen)

Spenden, unserer Schule richtig gute Kicker besorgen, ein
Baumhaus bauen, ach und noch gaanz viel mehr...

 Genieße die Schulzeit! Denn auch wenn es mal nicht so läuft, im
Großen und Ganzen ist es schon echt cool





am liebsten Sherlock Holmes.

viele. tolle. Menschen.

Wann hast du das letzte Mal gedacht: Tu‘s trotzdem, obwohl
dein Vorhaben gelistet war in der Versagens-Top-Ten?

meine Familie (toll, dass ihr mich immer irgendwie ausgehalten hat - mal sehen ob das so bleibt wenn ich die nächsten 20
Jahre auf der Couch abhänge), Constantin, Elias, Pucki, Simon,
Yann, Jule und all‘ die anderen grandiosen Menschen!
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1. Bist ein super Kerl, offen und lustig und vor allem jemand dem ich immer vertrauen würde! Danke für
ein paar echt gute Erinnerungen. Ich hoffe wir finden auch in Zukunft noch ein bisschen Zeit um das
ein oder andere mal zusammen zu brunchen! :P :)
2. Franziska Lorz: Paulchen :) es war wirklich immer seh unterhaltsam mit dir! Bist ’n Lieber! Bleib so
wie du bist & und ich wünsche Dir von ♥-en viel Glück in der Zukunft! Wir wissen ja beide dass du
besser Französisch kannst... aber hey, c‘est la vie ! ;) Hoffe wir bleiben in Kontakt :)

3. Paaaaaaaaaaul, ohne dich hätte ich so manche Schulstunde nicht überlebt! Mit dir kann man richtig
gute Gespräche führen und du bist mir echt ans Herz gewachsen. Ich freu mich schon drauf, dich im
Hamburg zu besuchen, wenn du dort auf deinem Fahrrad, mit deiner Brille auf der Nase als Journalismus-Student durch die Gegend cruist:)
4. Wann hast du das letzte mal...? Meld dich mal!

5. Paule Paule, wenn ich mal reich bin und nen Oscar gewonnen hab, schick ich dir die Nummer von
Scarlett Johansson. Bis dahin musst du aber Chefredakteur bei der FAZ oder so sein. Und in Hamburg
oder Paris wohnen. Dann klappt das bestimmt !!! Danke für die tolle gemeinsame Zeit, ich werde dich
bestimmt vermissen. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben.
6. Ich werde mich immer gern an unsere Paris-Fahrt zurück erinnern, die war wirklich genial!

7. Wie soll ich bloß anfangen... Hey krass, ich weiß heute einfach halt gar nix... Ja hi, das ist doch wirklich ein dicker Hund! Seit 13 Jahren gehen wir gemeinsam durch dick und dünn und haben schon so
einiges erlebt. Skiurlaub, Kursfahrt, E11, Bayern, FIFA-Abende... Ging ja auch immer alles gut aus, aber
das mit den Spaghetti üben wir nochmal. Die müssen wirklich nicht im Salzwasser anbrennen. Den
ein oder anderen Film haben wir uns auch schon mit Simon gegönnt und es war immer lustig. Bleib so
wie du bist. Nicht, dass du auch noch umgedrehte Organe bekommst. Wir werden auf jeden Fall noch
viel lustige Aktionen gemeinsam erleben, auch nach der Schule! Viel Glück auf deinen weiteren Wegen!
8. Sebastian Steigert: Wenn es einen Tischkicker-LK gäbe, würde ich mit dir Gruppenarbeit machen.
Außerdem bist du ein super Kerl!

9. Papiere! Endlich kein Mathe mehr :D!! Jetzt kannst du dein Frühstück endlich genießen ;) Viel Glück
bei dem was du dir Vornimmst :)
10. Heut is unser Tag! Unser? TAG! Wir warn einfach ein Dreamteam in Musik (besser als die Jeniffer!!)
hau rin Paule :)
11. Paule heißter, is Bademeister im Schwimmbad an der Eeecke

12. Auch einer von zwei treuen Weggefährten seit dem Kindergarten :). Schon seit der 5. Klasse zusammen den Schulweg bestritten und immer sind wir pünktlich zum Unterricht erschienen :D Leider
kann ich dir jetzt nicht mehr bei der Suche deiner Stifte helfen aber vielleicht passt du ja jetzt ein
wenig besser auf deine Sachen auf ;)War ne geile Zeit! Wir werden uns auch nicht aus den Augen verlieren :) #Schulweg

13. Paul! :) nachdem du mich auf der Heimfahrt von Kroatien so stark an der Hand verletzt hast, dürfte
ich normalerweise gar nicht mehr mit dir reden! Trotzdem hoffe ich, dass wir nachdem Abi in Kontakt
bleiben, dass ich meine Schulden bezahlen kann! :D
14. Paulibär, hatten oft gute Gespräche und ich werde dich und dein Musikgeschmack vermissen!
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Kommentare

15. Ey Paul du hast da was verloren ! weißt bescheid ;) (Auch wenn du beim kicker nicht so viel reißt) bist
du ein toller Freund mit dem ich über alles lachen kann ! Skifahren war einfach nur genial Zimmernachbar :) Bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Weg gehst ! Wirst mir fehlen Schatzi :*
16. Super Typ mit dem man über alles reden kann und der für alles zu haben ist :D Dennoch bist du sehr
leicht reizbar :D

17. Französisch hätte ich, glaub ich, ohne dich nicht überlebt. Danke schonmal dafür! Auch Paris war
ziemlich edel, war mit der beste Ausflug den ich hatte. Wenn wir mit der Schule fertig sind, unternehmen wir was mit den anderen Jungs. Dann schaffste es auch mal alleine zum Bäcker zu gehen und
Spaghetti zu kochen, mit ein bisschen Übung klappt das schon!
18. Jo Paul, haben uns seit der 5. gut verstanden :) Bist‘n echter Allrounder.

19. Paul! ich weiß garnicht was ich hier schreiben soll... Seit dem Kindergarten sind wir befreundet und
hoffentlich auch noch für lange Zeit! Einfach nur crazy wieviel wir beide schon zusammen erlebt haben... Bleib wie du bist, viel Glück für die Zukunft! Love you boi<3

20. Danke das du mich wieder zum Fußball gebracht hast. Bist ein super Sitznachbar und ich wünsch dir
viel Erfolg und hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben :)
21. Wir teilen uns wohl den Platz mit den wenigsten Strichen und besten Manieren ;-) Viel Glück für die
Zukunft!!

22. Wir haben zwar nicht so viel miteinander zu tun aber aufgrund der lustigen Abende auch mit Conny
wollte ich dir alles gute für die Zukunft wünschen.. du bist ein wirklich netter Mensch :)

23. Paul! War echt ne geile Zeit mit dir! Ich hoffe man sieht sich wieder und unsere Rekord von Fünf können wir noch toppen ;)
24. Hättest häufiger kickern müssen, der König gehört auf seinen Thron... ;)
25. Du hast die Mathestunden wirklich aufgeheitert.
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Philipp Theobald

		
		

„Von dem Geld das wir nicht haben, kaufen wir
Dinge die wir nicht brauchen um Leuten zu imponieren die wir nicht mögen“-Fight Club



15. November 1995

		
		
		




		

Kate: „ALF, du arbeitest?“
ALF: „Ich versuche zu arbeiten. Das ist viel
anstrengender.“ -Alf

Biologie, Deutsch und Kunst
Out of the dark - Falco
Tim Johannsen

In de Pause, vorm alde Haupteingang drauße!


		

Like every time! In de Pause, vorm alde
Haupteingang drauße!



Mathe



Bildende Kunst


Herr Miszori - Geschichte in der Oberstufe! Frau
								Oeschger - Kunst Lk Oberstufe!








Herr Roßner! Frau Zimmermann (Musik^^)

Schulgebäude putzen inklusive der Horrortoiletten, wegen 5 minütiger Verspätung!
Die Kursfahrt nach Frankreich(2014) und Holland(2011)

Siebte und Achte Klasse unter der Klassenleitung von Frau Ockenfuß-Boese mit meinem treuen
Sitznachbarn Tim Johannsen

Ab ins Ausland! Weltenbummeln eben :D

Weltenbummler

Durch die Welt reisen und diese Beherrschen (mit Tim)

 Mach bloß kein Abitur! Geh nach der 10. Klasse ab, mach ne Lehre,
häng Fachabi dran und studier dann erst! UND Priorität nummer
1!!! Halte dich von den Toiletten fern!






Bud Spencer (mit Tim Johannsen)
Sehr komischer Haufen

Mehr Geld an die Schulen und damit (BITTE!) die Toiletten renovie
ren!! Eventueller Tipp an die Schulleitung: Das Anschaffen von
Smartboards ist sehr sinnlos bei einem Lehrerkollegium von welchem etwa 85% keine Ahnung von deren Benutzung haben.Deshalb lieber mal die Physikgerätschaften von vor 1974 erneuern ;)
Meinen besten Freund Tim Johannsen, Karina Blitt und alle meine
Freunde die mich über die Jahre begleitet haben
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1. Ohne dich wäre der China-Austausch nur halb so unterhaltsam gewesen! Ich bin froh, dass du dabei
warst. Es waren tolle Wochen mit tollen Menschen, die ich bestimmt nicht vergessen werde :D

2. Eieieiei, jetzt sehe ich dich seit dem Kindergarten jeden Tag, ich hab echt keine Ahnung wie ich das nach
der Schule aushalten soll :D Aber das bekommen wir schon irgendwie hin! :) Ich wünsche dir auf deiner
ewig langen Auslandstour auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, dass du wunderschöne Erinnerungen sammelst und aber vor allem irgendwann heil wieder nach Hause kommst! Du wirst mir echt fehlen.
3. Amigomio das muss sein, für dich ein improvisierter Reim. In der 7. ging die Reise los, ich frag mich, wie
schafften wir das bloß?! Abitur, man glaubt es kaum, erzähl das doch mal deinem Baum! Mit sehr viel
Stories die sehr viele kennen können wir unsere Schulzeit benennen, dazu ein wenig Bier und trotzdem
sitzen wir noch hier. Ein bessren Sitznachbarn und Kollegen gibt es nicht, mit dem man so gern mal ein
Bierchen zischt. Wer weiß, vielleicht gelingt der Plan und bald sitzen wir an der Poppe wieder nebenan.
Ich hoff` du schaffst alles was du willst und trinkst auch in 100 Jahren mit mir noch Pils. Auf das wir uns
auf ewig kennen und zusammen durch die Weltgeschichte rennen. Der Philipp, er lebe hooooooooooch!
4. China mit dir war echt eine spannende Erfahrung! Wir gehen dann mal Billard spielen und so. Und sei
nicht immer so selbstkritisch. Du bist gut.
5. FLIIIIIIIP :) danke für die guten noten in physik :D und coole spaziergänge durch weidenthal in der
nacht. tim du und ich sind die drei besten freunde die man sich nur wünschen kann! :)

6. Ich danke dir für deine Ermutigungen bezüglich dem Bio- Unterricht :) Du bist sehr hilfsbereit und dir ist
es wichtig, dass alle mitkommen. Daaaankeee und alles Gute für die Zukunft :)
7. Hey Philipp, die Zeit mit dir in Deutsch als Sitznachbar war richtig cool und ja irgendwie wurde Deutsch
auch ertragbarer :D Ich wollte mich für deine Bemühungen bedanken, dass ich mich doch in Deutsch
mehr melden sollte. Viel Glück und viel Spaß weiterhin.
8. Philippotschinski! Auf dich ist immer Verlass! Danke für die Zeit, in und auch außerhalb der Schule, die
du mit mir verbracht hast! Bist einfach ein guter Kerl!
9. Lass mal wieder was machen ;)

10. Philipp :D Oh, es war doch als sehr witzig :D Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute :)
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Sabrina Marker

		
		

„Natürlich passiert es in deinem Kopf, aber warum um alles in der Welt sollte es bedeuten, dass
es nicht wirklich ist?“



Deutsch, Biologie, Sport





		










01. Januar 1996

Alles kann besser werden
Vanessa Friedrich

MSS Saal

nach Hause zu gehen
Kunst

Sozialkunde

Herr Miszouri (Geschichte)
Sozialkunde

E11 das Methodentraining

Segeln auf dem Ijsselmeer (9.Klasse) ; Rom-Fahrt (10. klasse) ; Côte A‘dzur (12. klasse)

Trainingslager nach Kroatien, Jobben

Jacht kaufen und eine Weltreise machen.

 Bleibe direkt und such dir gleich die richtige Freunde. Engagiere dich mehr.




Simsalabim Sabrina

Chaotisch. Sozial. Informiert.

meine Familie, welche mich all die Jahre immer unterstüzt haben sowie mit Rat und Tat bei
Seite standen - vor allem in den letzten Wochen in denen ich recht anstrengend war. Auch Dank an
meine Freunde, welche die Schulzeit ertragbar machten.
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1. Die Person die immer weiß wann meine Haare zu lang sind :D - danke dafür!

2. Wenn ich einmal den Durchblick in Mathe verlor (ja, auch wenn du es nicht glaubst, es kam ab und zu
auch mal vor), dann konntest du mir meistens weiterhelfen. Außerdem warst du immer erste Ansprechpartnerin, wenn es darum ging, die Lösungsvorschläge von Herr Nagel in Frage zu stellen. In
Mathe wurde es so nie langweilig ;-)
3. Die Erkenntnis, dass ich doch wirklich größer war seit der Klassenfahrt hat nicht nur dich erstaunt.
Leider hatten wir ab der Oberstufe keinen gemeinsamen Kurs mehr zusammen. Ich wünsch dir alles
Gute in der Zukunft und hoffe, dass wir uns das ein oder andere Mal noch sehen werden!

4. War immer lustig mit dir. Vor allem möchte ich mich für so manche „Zusammenarbeit“ bei Hausaufgaben bedanken :) machs gut und viel Erfolg in der Zukunft!
5. Wir haben schon gute und schlechte Zeiten mit einander erlebt und unsere Freundschaft hält immer
noch :)) Das ist ein wahres Geschenk, das ich wie einen Schatz hüte! :* Danke für deine Offenheit und
deine guten Tipps. Es ist schön zu wissen, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist und nicht
verurteilt wird, wenn man sie erzählt :) Behalte bitte diese Eigenschaft und jetzt heißt es, mal sehn
,was die Zukunft bringt. It‘s SHOWTIME !! :*
6. Zaprina ! Liebe Grüße

7. Wir haben uns zwar immer bisschen angegiftet, aber es war ja nie böse gemeint. Ich mag dich sehr
und ich hoffe du hast es nie zu ernst genommen. Schön, dass man so einen Spaß mit dir haben kann.
Bist ein toller Mensch, bleib so :) PS: Die Sache mit Latein vergesse ich so schnell nicht ;)

8. Wir sind wohl die einzigen die sagen können, dass sie seid der Grundschule jeden Tag zusammen zur
Schule laufen. Die 500 Meter waren zwar jeden Morgen eine Qual, aber du hast sie ertragbarer gemacht;) Hoffentlich werden wir uns auch weiterhin sehen und lustige Zeiten zusammen erleben.
9. Ich hab dich total gerne und freue mich immer, wenn ich dich in der Pause sehe! Dank dir ist Reli nie
eintönig und ich hab danach meistens richtig gute Laune :D Ich hoffe, dass wir uns öfters mal sehen
und lustige Abende verbringen ( nur kein Aqua mehr :D) ich wünsche dir für die Zukunft alles Glück!

10. In unseren gemeinsamen Deutschstunden warst du immer die Vernünftigste und die Pünktlichste. Ich
und wir hatten trotzdem viel Spaß mt dir.
11. Hey Sabrina, wie soll ich anfangen... Ich glaube, beziehungsweise ich weis das ich die Zeit in Kunst
vermissen werde. Mit dem Singen, naja, das war gaaanz angenehm. :D Du hast mich oft zum lachen
gebracht, danke dafür. Weiterhin wünsche ich dir viel Glück und Spaß in der Zukunft.

12. Saaabiiiiii, Latein ohne dich wäre wohl das Grauen und die Pausen sowieso!! Danke, dass es dich gibt!
Du hattest es zwar nicht immer leicht mit mir, aber ich wäre ohne dich zwischen all den Menschen
durchgedreht :D Ich hoffe wirklich, dass du all deine Ziele erreichst und wünsche dir alles Glück der
Welt!!! Bleib so wie du bist ♥
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Sebastian Beiser



		








		




Die nächste anstreben

16. Januar 1996

Geschichte, Physik, Mathe
Adrian Hauck

MSS - Saal

Kickern

Darstellendes Spiel, Physik

Sozialkunde, Erdkunde, Religion, Deutsch

Herr Janetzki
Frau Ritter

Skifreizeit im Ahrntal

Physik bei Herr Janetzki

Erholung vom Abi und Vorbereitung auf das
Studium

keine diskrete Vorstellung

 Er soll sein Leben in der Schule genießen und sich gut auf das vorbereiten was kommt.


verrückt geil besoffen
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1. Seeeeeeeb! Wahrscheinlich der Beständigste von allen in den vielen Jahren der Schulzeit. Du hast dich
praktisch nicht verändert, was aber auch nie nötig war. Du warst schon immer ein vorbildlichst lieber
Kerl, ein super Freund, mit dem man ’nen Haufen Spaß haben kann. Bleib so, und hab‘ viel Erfolg auf
deinen Wegen!
2. Danke das du in den letzten Jahren ein so guter Freund warst, auch wenn es sich in der Oberstufe
etwas durch die wenigen gemeinsamen Kurse

3. Du bist ein lieber Freund mit dem ich auch nach der Schule noch zocken will :D Kam in letzter Zeit viel
zu kurz wegen dem Abi :)
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Sebastian Musil

		

„Falls du auf den richtigen Augenblick gewartet
hast - das war er.“



Mathe, Sport, Deutsch





		







11. Juli 1995
Sweet Sun

Truc Huynh

MSS-Saal

Kickern
Sport

Erdkunde

Herr Miszori
Frau Ritter

Abschlussfahrt 2014


Lachflashes mit Bastian in Geschichte und die
								Eskalationen mit Truc





sportsoziologie Studieren

Autor

Ich würde verreisen, und irgendwo in Afrika ein Kinderdorf gründen

 Freue dich erst wenn du dein Ziel erreicht hast, nicht wenn du es schon siehst.






Jack Sparrow

verrückt, cool, gechillt

Ich bedanke mich an allen Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrerinnen und Lehrern für eine anstrengende aber
überwiegend lustige Schulzeit. Alle Erfahrungen, die sinnvollen
und vernüftigen und ebenfalls die gefunden Freundschaften
werden mich prägen und natürlich setzte ich alles daran sie
weiter zu führen. „Freunde braucht man nicht zu suchen, sie
finden sich.“

Truc Huynh und Jan Grundhöfer sowie an Alle, die die Schulzeit
erträglich machten
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1. Auch wenn ich dir nicht glaube, dass du ausversehen in der Frauendusche gelandet bist, ist das einer
meiner Alltime-Festival Favorites.. und wehe du sprichst jetzt über Lasagne!
2. An dir hab ich nicht nur dein etwas, naja sagen wir mal, genau, unorthodoxes Kickerspiel gemocht,
sondern auch in Reli ham wir viel durchgemacht. Nicht zu vergessen unsere gemeinsamen Ausflüge
bei der Kursfahrt mit Truc - die waren auf jeden Fall top!

3. Mathe wäre ohne dich und Truc wohl ein anderes Fach :D . Wir waren so ziemlich das Bermudadreieck im Kurs aberauch ein super Team. Ich bin schon auf das erste Klassentreffen gespannt, wo ich dich
und Truc hoffentlich wieder sehe. Ich wünsch die viel Spaß auf deinen Reisen nach dem Abitur und
viel Glück auf deinem weiteren Weg.
4. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann in ne Buchhandlung geht und deinen Namen bei den Bestsellern und Gedichtbänden sehe :D Wer weiß, vll nimmt die nächste oder übernächste Generation deine
Schriftstücke mal in der Schule durch :D Ich find immer noch als Abschluss in Deutsch hätten wir was
von dir durchnehmen sollen :D Viel Glück und bleib dann an der Schreiberei
5. Eine wirklich liebenswürdige Person. Zum Glück haste dich entschieden an unsre Schule zu kommen.
Tut mir immer noch Leid dich angezündet zu haben..... Die absolute Albernheit die wir gebracht ham
werd ich bestimmt vermissen :D
6. Immer ne gute Geschichte am Start. So wie ichs mag. Erleb mal noch mehr witzige Sachen und erzähl
mir dann davon. Das is mit Sicherheit fast so gut wie dabei sein.
7. Die Musilkippe wird mir echt fehlen ;) War immer lustig mit dir !

8. Ich fand schon immer den Kontrast bei dir interessant zwischen dem ruhigen, feinfühligen Künstler
und dem Tischkicker-Haudrauf... :D Warst immer ein klasse Kerl, wir hatten viele lustige Stunden
gemeinsam (speziell in Deutsch). Ich wünsch‘ dir alles Gute!

9. Juuunge, 3 harte Jahre gehen zu Ende. Sport und Mathe mit dir waren immer wieder klasse! Auch
wenn es manchmal schwer wurde uns gegenseitig zu ertragen, haben wir es doch immer geschafft
ganz gut durchzukommen :D unterricht mit dir wird mir fehlen, dass war zu witzig und es wird komisch sein, das nicht mehr jeden Tag zu erleben :o bist echt ein klasse Freund geworden, auch wenn
du trotzdem ein bisschen merkwürdig bist und alles andere als verlässlich bist ;) so alles Gute für das
Studium und den scheiß den du nach dem Abi treibst!! Wir sehen uns bestimmt wieder!

10. Sebastian ! :D ohne dich wäre Kunst langweilig und qualvoll gewesen :D Die Frage ist nur, war es qualvoll für dich? ;) Aber ich fand alle Stunden mit dir doch sehr witzig und an sich bist du ein sehr netter
und freudiger Mensch. Deine philosophische Texte werden mir eine Erinnerung an dich bleiben. Deswegen komm ich jetzt auch zu meinem Schlusswort: ‚Last Christmas..‘
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Sebastian Rösner





		













Anmeldung bei Abihome

„Hält er oder fällt er“
18. Juli 1995

Englisch , Erdkunde , Physik
push it to the Limit

Timo

Kraftraum

Trainieren

Aus 2. Hand
Mathe

Herr Fuser

Mathe bei Herr Sinn

Mathe bei Herr Sinn

Wandern mit Herr Pleines

Urlaub

Autoverkäufer
sparen :)

 Lernen!





Det Müller

sehr sehr unkonventionell
Wir haben uns bemüht:)

Das Abikomitee welches so viel Geduld mit mir hatte :)
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1. krasser Bizeps.

2. Timo Jahn: Heute schon wieder Bizeps-Tag? Bio war immer lustig mit dir und ich hoffe du wirst eines
Tages Cadillac fahren!
3. Mesch Sebbi, ich würde sagen als Gründerväter der Pumpercrew haben wir uns schon einen Namen
gemacht (bei wem sonst holt die Sekretärin gleich den Schlüssel aus dem Schrank, wenn man das
Sekretariat betritt, ohne vorher nachzufragen was man will). Oder wie auch immer man uns genannt
hat, Olsenbande usw.... Die lustigsten Stunden waren in Geschichte gewesen... ich sag nur „Absolutissimus“ oder „Constantin Opel“ und was auch immer :D . Ich wünsch dir viel Glück beim Studium und
beim Kauf eines CL‘s !
4. In Religion hatten wir es schon nicht leicht. Gemeinsam konnten wir den ein oder anderen Spruch
rauslassen, auch in Englisch und Erdkunde. Wenn ich mir mal ’n Auto kaufen will, weiß ich ja, wo ich
mich melden muss. Viel Glück in der Zukunft!
5. Toll das du‘s endlich geschafft hast dich anzumelden! Ach und alles gute für die Zukunft und so:D

6. Ich bin ja mal gespannt ob man dich an unserem ersten Stufentreffen noch erkennt :D Bodybuilder
Rösner :D Viel Glück bei dem was du dir vornimmst
7. Konserven? Kann man die nich wählen?

8. Noch einer von den letzten aus der fünften Klasse. Mega unkompliziert und bodenständig. Bin mal
gespannt wo es dich so hinträgt.

9. Verglichen zu mir bist du körperlich wirklich kleiner, aber du gehst im Sport ab, das ist der Wahnsinn!! Du bist eine richtige Sportskanone und begeisterst mich durch deine Liebe zur Bewegung :)
Ich lasse gerne mal meine Trainingseinheiten schleifen, doch meine Lachmuskeln werden durch dich
immer trainiert. :D (Keine Angst, ich lache mit dir, nicht über dich!!) Für die Zukunft wünsche ich dir
einen Beruf, in dem der Sport nicht zu kurz kommt! :))

10. Jo du LK-Kollege! Warst immer einer der mitgelitten hat, wenn‘s um Erdkundearbeiten, Englischtests
oder sonst irgendwas ging :D Wünsch dir alles Gute weiterhin!

11. Sebi!:) Haben uns eigentlich erst in der Oberstufe kennengelernt... Jedoch bleiben so manche Radtour
bei Schneemassen im Wald sowie generell jede Physikstunde mit dir unvergessen! Wobei ich wohl
garnicht zu viel verraten darf.... Bist ja unterwegs in geheimer Mission :D Viel Glück für die Zukunft
007, bleib so wie du bist!
12. Wir haben zwar nur oberflächliche Gespräche geführt, aber eins kann ich mit Sicherheit sagen: Du
bist ein absolut korrekter, netter Kerl, der für die Arbeit mit schicken Schlitten prädisponiert ist. Einfach das, was man sich wirklich unter jemandem vorstellt, der was von seinem Fach versteht!

13. Hallo Sebbi, viel Glück bei deinem weiteren Lebensweg! Und niemals vergessen: Von Salat schrumpft
der Bizeps!:D

14. Sebbi, du gehörst wirklich zu den witzigsten und liebsten Menschen, die ich kenne. Bei dir kann mich
sich einfach nur vor Lachen wegschmeißen und ich glaube, ich bin nicht die einzige, die das so sieht!
Bleib so, wie du bist :)
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Sebastian Steigert



		




		




		







Reisen

10. Oktober 1995

Chemie, Englisch, Sport
Armin „Achim“ Eberle

Sporthalle und Raum 427 (Chemie)

definitiv Tischkicker spielen!
Sport

Herr Weidinger

Geruch der Toiletten im 2.Stock, das vergisst
man sein Leben lang nicht
Austausch mit Indianapolis

Skifreizeit inklusive Hexenkessel

nach Mallorca ins Trainingslager, 2 Wochen nur
Schwimmen, Radfahren und Laufen

Dopingforscher

Gimli

größtenteils ganz cool

die Leute am Tischkicker für die spannenden Pausen und an
alle, die die Schulzeit bereichert haben.
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1. Ahrntal war mega geil! :) Alleine mit den beiden Verrückten hätte ich es wohl kaum ausgehalten, zum
Glück warst du auch noch im Zimmer :D Ach und am Kicker sind wir ja eh unschlagbar.
2. Dich kenn ich jetzt auch schon so lang:) Ich wünsche dir, dass du auch weiterhin so ein Glückskind
bleibst wie jetzt!:)

3. Neben dir in Sport wars echt immer lustig! Konnten gemeinsam viel reden und lachen! Nach 8 1/2
Jahren gemeinsamer Schulzeit kann ich echt sagen, dass du n richtig Lieber bist! Hoffe wir bleiben
weiterhin in Kontakt! Viel Glück für die Zukunft!!!

4. Unsere Chemie-Lerntreffs waren nicht nur witzig und entspannt, sondern echt auch produktiv; ich
erinnere nur an die Kursarbeit, in der wir einfach beide 15 Punkte hatten...
5. Seit dem Kindergarten kennen wir uns jetzt schon und nach dem Abi trennen sich unsre Wege, ich
wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Sportliche Laufbahn und das ganze drum herum! :)
6. Chemie-Witze. Klassiker für die Ewigkeit...:D

7. Ach Schatzi, mir wird die zeit mit dir fehlen ! war immer lustig mit dir und die Zeit in Amerika war
mega gut ! ich hoff mal das wir nach dem Abi genauso viel miteinander zu tun haben werden !! :)

8. Es war immer cool mit dir zusammen bei den Fahrten zu trainieren und ich hoffe, dass wir weiterhin
in Kontakt bleiben :)
9. Sebastian!:) wir waren eigentlich ab der fünften Klasse beste Freunde, bis wir uns ab der Oberstufe
leider aus den Augen verloren haben... Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück für deine Zukunft!
10. Zusammen in Musik immer geglänzt ;-) Danke für Alles und viel Glück für die Zukunft!!
11. Supernetter Typ! Sportskanone!

12. Danke das du mir bei allen Fragen immer zur Verfügung gestanden hast.

13. Der Triathlet, der Leichtathletik zu einfach findet. Zwar sind wir oft nicht einer Meinung gewesen,
aber jetzt die ganze Schulzeit betrachtet, hatten wir doch auch unseren Spaß :D Und in Latein wärst
du ohne mich sowiso aufgeschmissen gewesen - anscheinend bin ich ja doch eine ganz Große :D Bist
ein immer freundlicher und freudiger Mensch. Wünsche dir weiterhin alles Gute :)
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Simone Glenk

		

„Was wir im inneren sind zählt nicht. Was wir
tun zeigt wer wir sind.“



08. Oktober 1995


		
		
		

Mathe, Englisch, Sport

Franziska Lorz, Jan Kähs und Miriam
Schoberwalter, ihr habt Religion, Erdkunde und
Englisch erträglich und wirklich amüsant
gemacht :D



		






Die absolut beste Skifreizeit im Ahrntal!



		

Von dem Schulleiter das Handy abgenommen zu
bekommen :D


		

Eindeutig Chemie :D

Skifreizeit im Ahrntal und die Kursfahrt nach
Frankreich :)

Erst einmal die Zeit ohne Schule genießen.
Essen und einkaufen gehen :D

 Nimm kein Englisch-LK!


Es sich im MSS-Saal gemütlich machen :)
Sport





MSS-Saal

meine Eltern, an meine Familie und Freunde, die mich immer unterstützt haben.
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1. Simone!:)) Ich bin richtig froh, dass du in der Oberstufe zu uns gekommen bist und die Stufe damit
um einen Sonnenschein reicher wurde;) Behalte deine fröhliche und offene Art bei, dann kann auch in
Zukunft nichts schief gehen;)<3
2. Simmi :) du bist echt ne verdammt gute Freundin, mit dir kann ich immer wenns was gibt reden
und ich weiß, dass du mir mit „Rat und Tat“ zur Seite stehst! Das Ahrntal hat mir nur nochmal mehr
gezeigt, dass du für jeden Spaß zu haben bist! Gemeinsames Ski fahren sollten wir uns auf jedenfall
beibehalten! ;) Bin so froh dass wir uns so gut verstehen und ich dich hab!♥ Viel Glück in der Zukunft,
auf dass alle deine Wünsche wahr werden! ;)
3. Suuuuperhupen, dödödödö!:) Hexenkessel und Ahrntal war echt gut mit dir, grinsebacke!
4. Deine gute Laune färbt auf andere ab :) Schönstes Lächeln

5. Immer gut gelaunt und ein lächel auf dem Gesicht :) Schön, dass du zu uns gekommen bist :)

6. Du bist der einzige Mensch den ich als Sonnenschein bezeichnen würde. Ist echt schwer nicht mitzulachen wenn du loslegst.
7. Simmi meine Allerliebste :) was hätte ich ohne dich nur in den Unmengen von unnötigen Englischstunden gemacht?! Ich bin unheimlich froh dich zu haben und freu mich schon riesig auf unseren
Urlaub, wenn wir uns von dem ganzen Stress erholen können :)
8. bester Po!

9. Siiiiimmi :) Du bringst mich immer zum lachen, danke das es dich gibt :)
10. Du kleiner Sonnenschein :)
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Sophie Mersiowsky

		

„If you love something set it free. Unless it‘s a
tiger.“ - Phil Dunphy (Modern Family)



Bio, Französisch, Sozialkunde





		

03. Januar 1996
Levels - Avicii

Jana Neumann

MSS-Saal, bei schönem Wetter im Hof :)


		

Mit anderen quatschen, Candy Crush,
Musik hören




Isaak


		

Der Bänderriss beim Sportunterricht - Danke,
Isabelle! ;D (kleiner Spaß ;) )



Bio

Remter-Gauglitz


Segeln in Holland mit der liebsten 9b! ;) Die
								
Kursfahrt in 12 war allerdings auch echt schön :)
								genau wie Paris, Rom, das Ahrntal...





Natürlich alle schönen Klassen- und Kursfahrten
Ärztin

Eine Weltreise machen

 Nicht immer alles so ernst nehmen, was die Leute erzählen. Einfach das eigene Ding durchziehen.
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1. Isabelle von Bernstorff: Ich war soo froh als wir das CertiLingua abgegeben haben. Und wir haben‘s
geschafft!! Weißt Du noch, dass wir in der allerersten Schulwoche am Leibniz zusammen an einem
Tisch saßen? Du warst die erste „neue“ Freundin die ich hatte :) Ich hoffe das bleibt auch noch so. Ich
wünsche Dir viel Erfolg und hoffe, dass du trotz meines kleinen Attentats auf deine Bänder eine gute
Ärztin wirst!
2. Du warst auch eine von uns dreien (Isabelle, du und ich), die das Projekt CertiLingua erfolgreich gemeistert haben. Herzlichen Glückwunsch!
3. Wenns Sophie nicht weiß, weiß es keiner.

4. Ich wünsche dir viel Glück bei deinen Zukunftsplänen! Als angehende Ärztin wird man bestimmt mal
was von dir hören :)
5. Miss Sophie.. ich bin echt froh dich zu haben -als ehrliche, treue und lustige Seele in unserem Kreis
:D-. Echt schade, dass wir nur Sport zusammen hatten. Ich wünsche dir, dass du alles schaffst was du
dir vornimmst und hoffe wir sehen uns noch ganz oft :)
6. unglaublich lieb und hilfsbereit, danke liebe sophie für deine geduld mit mir :)

7. Ich danke dir für alle Stunden, die wir miteinander bis jetzt verbracht haben. Du bist für vieles offen,
und stellst deine Leistungen außerhalb der Schule hinten an, dass wenn der Andere dadurch besser
mitkommt. Bei diesem Kommentar kommen mir unsere Inlineraktionen in den Kopf :) Aber auch ruhige Stunden mit Teetasse und ner gemütlichen Couch verbringe ich gerne mit dir ;) Jetzt bin ich mal
gespannt, wo es uns beide hinverschlägt und Leipzig wäre natürlich der Hammer :))
8. Ich wünsche dir bei deinen weiteren Plänen viel Erfolg und hoffe, dass wir noch in Kontakt bleiben:)

9. Wir haben schon viele tolle gemeinsame Urlaube erlebt, ob Holland, Bodensee oder Thüringer Wald,
es war immer super Lustig. We love Landjäger! Ich hoffe wir unternehmen weiterhin so tolle Sachen,
wünsche dir auf deinem weitern Weg nur das Beste und bin davon überzeugt , dass du deine Ziele
erreichen wirst!
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Thomas Hartmann





		





		


		
 Lehrer sind auch nur Menschen... glaub ich...




„Never give up, never surrender!“ - Galaxy Quest
08. März 1996

Mathe, Geschichte, Physik
Another Brick in the Wall
Lisa Anselmann

Daheim ;)

Rumsitzen und Kaffee trinken :D
Geschichte ;)

Sozialkunde...

Frau Schaich :D

Gleich geht‘s weiter...
direkt nach der Werbung!

Elektrotechniker ;)

Technik, Technik, Technik... :‘D

Q ;D

Kam, sah, siegte!

Wo manche Lehrer Schüler motivieren, bewirken andere leider
genau das Gegenteil... aber das is‘ nun rum. :D
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1. „Schlaftablette“ warst ein sau guter Banknachbar in Mathe(;

2. Du kannst dir nicht vorstellen wie ich jeden morgen in Sozialkunde und Erdkunde ohne dich eingegangen wäre! :D Sowohl die erste als auch die letzte Stunde am Tag hätten sich dann noch mehr in die
Länge gezogen und ich trauere immer noch darum dass unsere Hoffnung dass es mal ausfällt immer
so jäh enttäuscht wurden! :D
3. Ist schon einige Jahre her, aber man muss ehrlich sein, es war ’ne schöne Zeit. War immer lustig mit
dir, immer gut gelaunt, immer für Spaß zu haben. Manchmal ist der Lauf der Dinge schade, aber ich
wünsch‘ dir alles Gute für die Zukunft!

4. Ein Guter Freund in den letzten 8 Jahren und immer gut wenn man mal eine Frage hatte, schade das
die Zeit nun vorbei ist. Möge dir alles was nun in deinem Leben kommt gelingen.
5. Lustiger Typ mit guten chirurgischen Fähigkeiten was Elektronik betrifft :‘D
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Tim Fernandes-Gäßler

		

„They’ve done studies, you know. 60 percent of
the time, it works every time.“ - Anchorman



Englisch, Erdkunde, Französisch





		

		

Kickern; den ganzen Amateuren ein paar
Lektionen erteilen.



Mathe











Kursfahrt und Ausflug nach Paris

Letzter Abend von der Kursfahrt, Projektwoche
Eskalieren?!

Erstmal schön reisen.

 Renn!





Vito Corleone

Ziemlich kranker Haufen
Ich will hier raus!

Bohemian Rhapsody

Pucki





13. April 1995

alle die diese 3 Jahre erträglich gemacht haben!

MSS-Saal

Englisch

Herr Fußer

Herr Franken, Frau Gimmler

Jede einzelne Französischstunde
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1. Wenn du grad mal nicht die „Französisch-Krankheit“ hattest war‘s immer sehr unterhaltsam mit Dir.
Außerhalb der Schule ja sowieso! Danke, dass Du den Weg aus Singapur hierher gefunden hast.

2. Paris war so ziemlich die witzigste Woche meiner gesamten Schullaufbahn. Wir 4 Jungs (Vinc, Paul,
du und ich) tingelten planlos durch die Hauptstadt und haben uns dabei so manchen Stammplatz am
Louvre gesichert ;-) Auch den letzten Tag auf der Kirmes werd ich so schnell nimmer vergessen! Ich
wünsch dir alles Gute!

3. Auch ich freue mich, dass du den weiten Weg aus Singapur nach Neustadt gefunden hast. Zum Glück
haben wir uns in der Oberstufe schnell gut verstanden. Obwohl wir uns erst seit 2 1/2 Jahren kennen,
haben wir schon viel miteinander durchgemacht. Portugal, Skifahren, E11, Kursfahrt... Es war immer
ein „lell“ wert. Gern hab ich mich auch an deinem so üppigen Pausenbrot bedient und musste so nicht
verhungern, danke dafür. Auch Dank dir bleibt mir die Schulzeit immer in guter Erinnerung, nicht
zuletzt wegen deinem ständigen Drang direkt zu übertreiben. Ich bin mir sicher, dass wir noch einige
lustige Aktionen miteinander erleben werden und wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben! Bleib so wie
du bist! Viel Glück für die Zukunft! Sluck Snekken.
4. Niemand bewegt sich so smooth wie du

5. Ferdi :) war immer mega chillig mit dir im unterricht ! danke dafür:) aber sonst ham wir auch viel
gelacht :DDD hoffe wir bleiben nachm Abi in Kontakt:) LG Nico

6. Maisfeld und Käsebällchen. Zwei Dinge die mich immer zum grinsen bringen. Deine Schuld. Wir sehen
uns dann;)
7. Timi! :) Du bist der größte Schwaller, den ich kenne! Trotzdem waren die Unterrichtsstunden und
vor allem die Freistunden mit dir einfach nur geil. :D Auch die Kursfahrt in Kroatien war nicht von
schlechten Eltern. Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft bei allem was du machst und hoffe, dass
wir in Kontakt bleiben! :)
8. Als 1. muss ich dir danken, dass du mich so oft mit in die Schule genommen hast! Du bist schon ein
Vogel! :D Freu mich mit dir nach dem Abi zu feiern!

9. Mit dir zur Schule zu fahren war immer super ;D Ich wünsch dir alles gute für die Zeit nach dem Abi
und bleib wie du bist! ich hoffe dass wir in Kontakt bleiben :)

10. Tiiiimmmiii!!!:) Was Portugiesen, Singapurianer, Übertreiber oder auch Hamburger angeht bist du
mein absoluter Favorit! Bin froh dass du den Weg in unsere Stufe gefunden hast und dass wir uns von
Anfang an so gut verstanden haben. Ich hoffe wir bleiben auch weiterhin befreundet und in Kontakt!
Viel Glück für die Zukunft! Love you Booii<3
11. Mein heimliches Kicker-Vorbild ;-) Danke für die wohl legendärste und entspannteste Kursfahrt mit
Pivo auf`m Balkon!!
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Tim Johannsen

		
		

„Was ist das?“ „Es ist blaues Licht“
„Was tut es?“ „Es leuchtet bau.“
(Rambo 3 wenn mich nich alles täuscht)



Mathe, Chemie, Engisch





		

		

Chemie. Hach, ich glaub, ich werd den Kurs
vermissen :P




Herr Miszori, Herr Rosentreter


		

Schulgebäude (inklusive Horrortoiletten!) putzen
weil wir 5 Minuten(?!) zu spät waren








Out of the dark, Falco

Philipp. Gibts nix zu diskutieren.





13. August 1996

In de Pause vorm alde Haupteingang drauße

Deutsch (Erdkunde)

Fr. Zimmermann („Musik“)

Frankreich war ganz schnuckelig. Holland in der neunten war Top. Spanien war endgeil

7./8.Klase bei Frau Ockenfuß-Boese mit Philipp. der es tatsächlich unbeschadet neben
mir ausgehalten hat ;P

Was würdet ihr tun, nachdem ihr das Ziel von 13 Jahren lernen und Früh-aufstehen erreicht habt
und frühestens im September anfangen könnt mit dem Studium? ;P

Musikmachen. Auf jeden.

Mit Philipp zusammen legen, dann hätten wir 2 ;)

 Pöbel keine Älteren an, die du irgendwann vielleicht nochmal
auf nem Weinfest triffst






Terence Hill (mit Bud Spencer (Philipp))
ganz schön okey :P

Es ist schön und gut, wenn die Schule die Fachräume renovieren
lässt und mit Smarboards austattet. Wenn jedoch bei den
Smartboards die Rechner fehlen und im Neubau der Schule das
Wasser durch die Decke tropft in die frisch renovierten Fachräume, ehm... Vielleicht wären manchmal einfach die Chemikalien schon sinvoller anstelle von fragwürdiger ExperimentierApparate für horrende Anschaffungspreise und mit
Anschaffungsdaten, die weit vor meiner Geburt liegen.
Philipp, mein bester Kumbel! Auf uns! Und an alle, die die Zeit
zu dem gemacht haben, was sie war!:)
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1. „Irie Day“ ist ein Kracher, bitte spiel den Song auch noch wenn du berühmt bist! Ach, und dass du bei
uns in Mathe ab und an aufgetaucht bist fand ich auch cool.
2. Irie Day, man. Das Lied ist einfach der Inbegriff unserer Klassenfahrt. Bist ein super klasse Kerl und
ein echter Wachenheimer. ;) - Frauke

3. ich werde die, für außenstehende komplett unverständlichen nächtlichen Gespräche in Spanien glaube ich nie vergessen:D
4. Musst du pinkeln?

5. So mancher Chemie-Witz wird mir wohl noch länger in Erinnerung bleiben!
6. Ich werde die „lustigen“ Chemiewitze echt vermissen!

7. Letztendlich haben wir‘s durchs Abi geschafft! :D Jetzt sind es nun schon 7 Jahr, da ich dein treuer
Nachbar wahr. So gehts jetzt leider auch vorbei, die endlos mega geile Zeit. Doch ist mir wirklich eines
klar, das du mein bester Freund bist, Jahr um Jahr. Und darum ist mir auch bewusst, das trotz dem
ganzen Abifrust, die Freundschaft wird erhalten bleiben, bis zum Ende unsres Treibens. Es reiht sich
an Geschicht um Gschicht, die wirst du lang vergessen nicht. Denk immer dran es kommt noch mehr,
ich schwör dir das wird legendär! So dass wir einmal sagen können und unseren Kindern s selbe
gönnen, das Leben haben wir genossen von Krügen Bier dabei umflossen und trotzdem ham wir‘s
Abi geschafft, dass das uns einer mal nachmacht. Auch dir wünsch ich extrem viel Glück, das dich das
Leben reich bestückt, mit vieler guter Dinge wohl und auch mit sehr viel Alkohol. Wir werden uns ne
Weil nicht sehen, doch selbst die Zeit wird schnell vergehen, wenn wir danach beisammen sind, es
folgt das nächste Hirngespinnst. :))
8. #Käse war unser Markenzeichen wir ham über jeden scheiß gelacht :D war einfach nur geil !! Viel
Spaß in Amsterdam gönn dir:) aber nicht zu viel :P
9. Brot !

10. noch ein grund warum ich meinen schulwechsel nicht bereue! immer was zu lachen, austern jürgens,
dsds, nächtelange telefonate - du bisches!

11. Timtimtimtimtimtim du böscht ein klasse typ und ein bisschen schwit im kopf ! ;) War immer ne lustige zeit mit dir !
12. Der muskalischste Mensch der Stufe!! Teil der legendären Musik-Band und mein persöhnlicher Boomwhacker- Lehrmeister ;-) Danke für Alles und viel Glück für die Zukunft!!
13. Schinken im Quadrat plus die Wurzel von Brot ist gleich Schinkenbrot. Klassiker ^^
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Timm-Niklas Stahl





		


„Aus großer Macht folgt große Verantwortung“
09. April 1996

Englisch, Erdkunde, Biologie

No Surrender - Bruce Springsteen
Tim Fernandes-Gäßler

MSS - Saal

Megges oder Burger King, Kicker


		

Englisch; selten wirklich produktiv, aber immer
unterhaltsam



Frau Nowack






Geschichte

Geschichte bei Frau Schöder
Gab eigentlich keine


London, Ahrntal, E11 und Kursfahrt nach
								Kroatien (Pivo!!)





Kursfahrt in Kroatien, E11, Freistunden, Ahrntal (Hexenkessel)
Mal sehen, es wird sich schon was finden

Ich würde mir die ein oder andere Pause gönnen. Und so 10 Jahre früher in den Ruhestand,
mit 70 wäre ganz nett

 Gönn dir ruhig mal den ein oder anderen freien Tag oder ’n paar Freistunden. Mach dir mal
bis zur 10. Klasse keinen Stress, zählt eh nix






Pippin - Der Herr der Ringe

Mädchen - Jungs getrennt

Manche Lehrer sollten ihre Berufswahl nochmal überdenken.
Die Schule wäre um einiges schöner, wenn der Neubau nicht
wäre.
Die Oberstufe war ein glanzvoller Abschluss der Schulzeit.

meine beiden Brüder Jan-Hendrik und Alexander, die mir stets
geholfen haben, wenn ich mal nicht weiter wusste. Ebenso an
meine Eltern, die mich bei allem unterstützt und mich beraten
haben. Besonderer Dank geht auch an alle meine Freunde aus
der Stufe und an Simon, die die letzten Jahre zu einer unvergesslichen Zeit gemacht und mich immer zum Lachen gebracht
haben. Bedanken möchte ich mich auch bei Tim
Fernandes-Gäßler für das ein oder andere Pausenbrot.
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1. Puckstaaa. Egal ob gediegener FIFA/DVD-Abend, steile Party oder chilliger Urlaub - es ist einfach immer geil mit Dir! Bleib wie Du bist, ich freu mich auf alles was noch kommt.
2. Pucki, du Kleiner (für mich bleibst du immer der kleine Pucki!) Wir haben schon das ein oder andere erlebt. Spontane Erinnerungen die mir einfallen: Sch-cha von Age of Empires, der Bilderrahmen
(der hoffentlich noch in deinem Zimmer steht) und das Video aus der 7. Klasse, das ich immernoch
auf dem Handy hab (ich brech jedes Mal wieder in Tränen aus wenn ich‘s anschau.) Du bist ein mega
witziger Kerl, der die dreistesten Sprüche reißt. Ich bewunder dich dafür dass du im Unterricht so viel
aufpassen kannst wie ein Stein und dafür trotzdem nur 1er kassierst. Ich hoffe wir sehen uns noch ab
und an! :)
3. Dass der, der sich doch ständig über seine Hand in meinem Gesicht lustig gemacht hat, mir mal so
wichtig werden würde, hätte ich nicht gedacht:) Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg für die Zukunft,
damit du all‘ deine Ziele spielend leicht erreichen wirst:)
4. Als ich neu an der Schule war, warst du die erste neue Person, die ich so richtig kennengelernt hab
und mit der ich über fast alles geredet habe. Mit dir hat man so einige lustige und die Schulzeit prägende Dinge erlebt. Und auch wenn ich öfters mal schlecht gelaunt war, hast du mich nie als Sitznachbar in Bio verlassen. In Guten wie in schlechten Zeiten! :)
5. Ohne dich wär ich wahrscheinlich nie in Chemie gewesen :D
6. De Puuuuucki weißt du noch als wir uns immer über Assasins Creed unterhalten haben ?:DD so fings
an und dann war ich plötzlich auf eurer schule und ihr habt mich herzlichst aufgenommen :) Du bist
einfach ein hammer Kerl ! Hau rein und viel Erfolg für die Zukunft:)
7. Pucklas! Seit der Grundschule immer in einer Klasse und seit dem ersten Tag befreundet :) Viel miteinander erlebt und unternommen und immer Spaß gehabt wie z.B. die legendären Übernachtungen
vor dem letzten Schultag oder einfach die klassischen Film- bzw. Serienzitate ;) War ne geile Zeit ;)
Wir werden uns garantiert nicht aus den Augen verlieren ;) #Schulweg
8. Pukki, du verrückter Mongo.Bist ein lustiger Typ und es war immer lustig mit dir über das Thema
„Frauen“ zu reden :D Bleib so wie du bist und alles Gute nach dem Abi!
9. Pucksteeeeer ! Immer wenn du dabei bist hab ich einfach ne geniale zeit ! Vergess nicht den Filmeabend der steht noch ! ;)
10. Warst immer für eine Jam-Session bereit :) Man sieht und hört sich auf jeden Fall noch :)
11. Puckstaaa du alte Snitch :D
12. Puckstaaa. Mein Gott was wäre ich bloß ohne dich in Mathe. Bin echt froh, dass wir uns in der 11ten
so schnell verstanden haben. Wegen dir und den anderen Jungs wird Schule doch nicht so schlecht
in Erinnerung bleiben. Kursfahrt war genial, haben uns ja komplett „abgekappselt“ :D:D. Einen Rat
möchte ich dir aber doch geben: Lass die Finger von Alkohol!! Ich hoffe, dass wir uns nie aus den Augen verlieren und weiterhin so Sachen wie Skifahren oder Portugal unternehmen werden. <3
13. Pucki! Wir sind seit der ersten Klasse befreundet, das sagt eigentlich schon alles. Ich könnte hier jetzt
so viel schreiben, dass der Umfang der Seite gesprengt würde, aber gut. Wir bleiben ja eh in Kontakt
nach der Schulzeit... Machs gut und viel Glück für die Zukunft! <3
14. Das wahre Ek-Ass unserers Kurses!! Danke für alles vor allem für die legendärste und entspanntste
Kursfahrt mit Timmi, Kai und Pivo auf`m Balkon ;-)!!
15. Pucki! War immer ne richtig geile Zeit mit dir, auch abseits der Schule :) Ich hoffe man bleibt Freunde
und sieht sich wieder, du Son of a Brötchen ;)
16. Du lachst einfach immer und über alles. Zudem werde ich nicht so schnell vergessen, als dich die Erkenntnis während dem Segeln traf, dass du größer bist als ich :D Ich wünsche dir für die Zukunft alles
Gute :)
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Timo Jahn

		

„Wahrer Mut bedeutet nicht, ein Leben nehmen
zu können, sondern es zu bewahren.“



Geschichte, Deutsch, Englisch





		










Erst mal auf die Kanaren

01. Juni 1995

Limbo - Daddy Yankee

Laura Endl, Sebastian Rösner

MSS Saal

Mit anderen Werbetreibenden unterhalten
How I met your mother
Biologie

Herr Nagel

Frau Schnur

Allererste Kursarbeit genullt
Frankreich Kursfahrt

Das übliche und mit einem Lambo die Südküste entlang fahren

 Wähl auf jedenfall Französisch, Latein ist grausamer!




Ein chaotischer Haufen

Lena Ziener, Laura Endl, Sebastian Rösner, Jan Grundhöfer,
Yannick Westrich, Fabian Brucker, Truc Huynh, Sebastian Musil,
Daniel Lang, Frau Schaich und Herr Nagel
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1. Timo du alter Rennfahrer. Du hat ein tolles Auto und bist auch sonst schwer in Ordnung! Die Montagabende mit dir waren immer klasse und du warst ein sehr guter Gastgeber. Die Tradition sollten wir
nach dem Abi nicht abbrechen lassen. Die Kursfahrt nach Frankreich war eine super Zeit auch wenn
unsere Wasservorräte wie durch Zauberhand immer gleich weg waren :D. Ich wünsche dir viel Glück
und eine Gute Zeit nach dem Abitur.
2. Bei dir kann man echt am besten kochen!

3. Tja jetzt bin ich doch bei Abihome. PUMPERCREW

4. Sag die Warheit sonst werf ich dir ein DCE an den Kopf!! Englisch überstanden jetzt kann uns nix
mehr passieren ;-)!!

5. Timooo :)) daaaanke, dass du auch Geschichte gewählt hast, denn ohne dich hätte ich es nicht überlebt :D du bist ein wirklich toller Mensch, der hilfsbereit ist und einen tollen Humor hat. Ich bin wirklich froh, dass wir uns kennen gelernt haben und wünsche dir in deinem Leben ganz viel Glück!

6. Ohne dich und Fabian hätte die langen Unterrichtsstunden in Englisch nie durchgehalten, danke dafür
:D war auch immer wieder sehr unterhaltsam! alles Gute für die zeit nach dem Abi :)
7. Hey Timo, mit dir war Latein erträglicher als man es sich vorstellen konnte. Vermutlich weil wir alles
ins Lächerliche gezogen haben :D Auch in Kunst hast du mich zum Lachen gebracht und somit wurde
die eine oder andere Stunde erträglicher, danke und viel Glück und Spaß weiterhin.
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Truc Huynh




		














Profisportler
Spenden

Detective James Carter (Rush Hour)

freundlich, verrückt, unterhaltsam

21. Februar 1996

Sport, Mathematik, Englisch
Time - Hans Zimmer

Jan Grundhöfer, Sebastian Musil, Fabian Brucker

MSS - Saal

Kickern
Sport

Deutsch

Herr Miszori

Herr Franken
Ski- Freizeit

Ski- Freizeit

Auslandsjahr oder FSJ
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1. Leider hatten wir in der Oberstufe nur noch Musik zusammen (wobei das v.a. notenmäßig ein echter
Glücksfall war), aber in den Pausen und auch sonst hatten wir viel Spaß (Kicker (und ja ok du darfst
vorne spielen)) und außerdem warst du der einzige mit dem ich mich übers Tennis unterhalten konnte, ohne dass du dich gelangweilt abgewendet hättest. Bist echt ein guter Freund!
2. Truc du Mathe Musterschüler! :D Du warst immer ein guter Banknachbar und es wurde nie langweilig mit dir! Mit dir uns Sebastian konnte man die Mathe Stunden echt aushalten. Ich wünsch die viel
Erfolg und Glück für deine weitere Zeit nach dem Abitur!
3. Truggi-Schnuggi! Mein Lieblings-Chinäs! Wünsch` dir viel Erfolg auf deiner weiteren REISe!

4. Der einzige der mich jemals im Yu-Gi-Oh Duell besiegen konnte. Aber ich glaube du erreichst noch
beeindruckendere Dinge in deinem Leben.
5. Bist der liebste Japaner den ich kenne ! :)

6. Der einzige Grund der die langen Englisch-Stunden erträglich machte ;-) Danke für Alles und viel
Glück für die Zukunft!!

7. Hey Truc, schon mal vorweg, ich werde hier nicht aufzählen wie nervtötend und anstregend du in den
2 Jahren für mich warst. Das man das Niveau sinken konnte war klar aber so tief... Aber egal um das
Niveau zu senken braucht man immer zwei. Du bist in den Jahren zu einem meiner besten Freunde
geworden. Wir haben viel erlebt und sind sehr oft, vor allem in Mathe eskaliert. Mit dir wurde die
Schulzeit lustiger und einfach lebendiger :D Über die ganzen Aktionen die schief liefen abgesehen
sind wir ein richtig gutes Team geworden. Viel Glück und Spaß weiterhin und danke für die mega Zeit.
(Ach übrigens die Hassliebe wird mir fehlen :D)
8. Wir haben die Battles gerockt! Push Dich :)
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Vincent Rieger



		







„Eiiissbeeerg“ (Titanic)

03. Dezember 1997

Französisch, Englisch, Erdkunde
draußen

rausgehen
Biologie

Fr. Gimmler

holland

kaufe nichts am kiosk
superman
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1. Vincent, ca va?

2. „ist heute Sport?“ - „nee, heute nicht, oder?“ - „neenee. heute nicht“

3. VIIINCE! Es war eine tolle Zeit mit dir. Du verbreitest immer gute Stimmung. Und wie du gelacht hast
in Paris, als die Frau den Ball an den Kopf bekommen hat - göttlich. Ich wünsche dir viel Spaß nachm
Abi, behalte deine gute Laune!

4. Vinc! Du hast dich verändert wie kein anderer, aber im positiven Sinn. Ein Leher fällt vom Tisch, alles
ist still und du brichst in Gelächter aus. Eine von vielen Situationen von dir, an die ich gerne zurückdenke. Deine Lache hat man immer sofort erkannt, nicht zuletzt weil sie oft so plötzlich und so laut
kam. Du warst ein Grund, warum es sich gelohnt hat, in die Schule zu gehen. Bleib so wie du bist, viel
Glück für deine Zukunft. Ich hoffe, wir bleiben auch nach der Schule noch in Kontakt!
5. Vincent, du bist einer der bestgelauntesten und nettesten Menschen der Stufe, ich wünsche dir ganz
viel Glück in deiner Zukunft und hoffe wir sehen uns öfter mal. Lena (T) :)
6. Das Küken der Stufe

7. du bist so alt wie mein kleiner Bruder und trotzdem versteh ich mich mit dir hammer gut :) du bist
einfach n klasse Kerl ! Viel Erfolg weiterhin!!!!

8. Vincent, der Sonnenschein und der einzige, der jünger war als ich :D Mit dir war es immer total lustig
und du hast mich mit deiner guten Laune immer angesteckt! :) Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!
Feli
9. Vincent, ich muss sagen die Freistunden mit dir und Patrick waren echt immer mega lustig und werden mir auch fehlen!Du bist ein klasse Typ!Nach dem Abi ist Feierei angesagt mein Freund!
10. Französisch wäre ohne dich nur halb so lustig gewesen! Auch Paris war genial. Alles Gute für die Zukunft und vergess nich weiterhin Snaps zu schicken :D
11. Jungejungejungejungejungejungejunge, Kranplätze müssen verdichtet sein!

12. Vincent! Du bist einfach nur ein geiler Typ. Und deinen Altersgenossen um Jahre voraus...:D Freue
mich schon auf den Abiball wenn wieder der BigSpender ausgepackt wird... Ich wünsche dir viel Glück
für die Zukunft! Bleib so wie du bist!
13. Vincent, ohne dich hätte ich definitiv den DS- Unterricht nicht überlebt. Ich kenne niemand, der
wirklich immer gute Laune hat und so strahlt wie du. Bitte behalte das bei! Ich hoffe, du schaffst dein
Studium als Psychologe. Ich weiß, dass du sehr gut dafür geeignet bist. Viel Erfolg und bleib so, wie du
bist. Alina Beyer
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Weronika Kospin

		
		
		
		

„Schulterpolster kommen und gehen, doch eine
beste Freundin bleibt für immer. Denn selbst,
wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht, hilft
es zu wissen, dass man nicht allein unterwegs
ist.“ - Gossip Girl



Biologie, Mathematik, Deutsch










		
 Augen zu und durch.




Elsa („Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“)

hilfsbereit, nett, cool

Elena Weiß, Elisa Neufeld, Nancy Herzog

16 Januar 1994

Avicii feat. Aloe Blacc - Wake Me Up
Shoppen
Sport

Geschichte

Frau Faßke

reisen, reisen, reisen...

Manager/Stewardess

Familie helfen / Investitionen / Reisen
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1. still lächelnd neben mir sitzend...ja das ist Weronika;) naja so still war‘s eigentlich gar nicht,aber
vielen Dank für so einige Deutschstunden die wir zusammen ein kleines bisschen besser überlebt
haben!!

2. Also wie eine Zukunft ohne dich aussieht, das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen. :O Immer wieder habe ich gehört, dass du im Grunde eine wirklich nette Person bist, doch leider etwas zu
ruhig, um dich besser zu kennen.. Aber ich muss sagen, wenn wir miteinander gequatscht haben, war
es alles andere als ruhig!! Mit dir kann man richtig gut lachen und ich danke dir von Herzen, dass du
so offen mir gegenüber bist :* Nach dem Abi finden wir bestimmt endlich mal einen Tag, an dem wir
beide können und dann gehts ab :)) Alles alles Liebe für die Zukunft :*

3. So unsere 4 gemeinsamen Schuljahre sind jetzt auch vorbei. Danke für‘s mitnehmen und alles andere!
Viel Erfolg weiterhin! Wir bleiben in Kontakt :)
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Yann Wolf





		



Daniel Frech

Bei meinen Kameraden ;P

Mathe... hatte aber mehr damit zu tun, dass ich
es einfach nicht gepeilt habe und nicht mit der
Lehrerin





Always look on the bright side of life


		
		




Sport, Biologie, Deutsch







27. Juli 1995

Mit den Freunden quatschen und relaxen





„Dumm ist der, der dummes tut.“

Sport, Geschichte

Herr Miszori

Ein fairer Sportsmann tritt nicht nach :D ;)

Fällt mir leider, oder eher zum Glück, nichts ein

Es gab viele tolle Ausflüge, vorallem weil einfach immer die coolsten Leute am Start waren ;)
Aber das Segeln auf dem Ijsselmeer war das Highlight ;)

Es gab viele sehr coole Momente
Ab ins Ausland

Irgendetwas mit Sport wäre cool

Ab in die Sonne und den Rest zurücklegen. Man weiß ja nie was noch kommt.

 Mach alles genau so nochmal! Nur etwas mehr für die Schule könntest du machen ;)




am liebsten einer der Kickers ;)

Genial, Hilfsbereit und Witzig

meine ganze Familie, die mich die ganzen 13 Jahre unterstützt
hat und mir immer Freude bereitet hat und das immer noch
tut ;). Danke vorallem an meinen Vater , meine Mutter und an
meinen Bruder Marc, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite
gestanden haben, ihr seid die Besten ;). Natürlich möchte ich
mich auch bei meinen Klassen/Sufenkameraden bedanken
ohne die ich die ganzen Jahre, zumindest nicht mit solch einer
Freude, gemeistert hätte :) Ich glaube dass ich hier keine
Namen nennen muss ;) Jeder der gemeint ist kann sich das
wohl denken ;)
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1. Der mit Abstand lustigste Mensch überhaupt! Erzähl mir bitte weiterhin wenn du beim Arzt warst
oder wenn du Sky auf dem Handy hast.

2. Erst zusammen in einer Klasse und dann in einem LK. Bringst einen echt immer zum Lachen und bist
wenns benötigt wird auch n ziemlich guter Zuhörer! Bin froh dass ich dich so gut kennenlernen durfte
und hoffe wir bleiben auch weiterhin in Kontakt! Bist echt n Lieber! :) Viel Glück und Erfolg für die
Zukunft! ♥
3. Du bist so ein witziger Mensch, Yann! Wir müssen noch einen trinken gehen, da kommste nich drum
rum!:)
4. Mit Mut zur Lücke

5. „Was ist grün, hat 4 Beine und würde dich umbringen wenn es von einem Baum auf dich runterfallen
würde? Ein Billiardtisch. Das ist lustig, weil man nicht erwartet, dass er von einem Baum fällt. „ Ich
dachte, ich fang mal mit einem Witz und einem Zitat an. :) Seit dem ersten Schultag, den wir beide je
hatten, sind wir befreundet. Wir haben viel lustiges Zeug erlebt, zum Beispiel die Übernachtungen vor
dem letzten Schultag. Bei dir zu Hause war ich immer willkommen und mit‘m Michi konnte ich mich
stets gut unterhalten. Die Zeit werde ich nie vergessen! Du hast uns immer mit dem ein oder anderen
witzigen Spruch unterhalten, auch wenn die eigentlich gar nicht mal so gut waren musste ich immer
lachen. Bleib so wie du bist und viel Glück auf deinen weiteren Wegen! Wir bleiben auf jeden Fall in
Kontakt, wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. #Schulweg
6. Mit niemandem sonst kann man besser feiern und mit keinem anderen kann man so lachen. Du bist
ein wahrer Freund, ich kann mir die Schulzeit nicht ohne dich vorstellen und ich will schon gar nicht
dran denken was ich manchmal ohne dich gemacht hätte. Wir haben schon so viel zusammen erlebt
und da kommt auch noch einiges dazu! Aber bis dahin, danke für alles mein Freund!

7. ah de yann ich hab bio ab der ersten stunde neben dir genossen:D du hast mich so oft zum lachen
gebracht das ichs manchmal einfach net fassen konnt:D war mega geil! Nachm Abi gehts weiter;) sammermal Amsterdaaaaamn
8. Sobald du abends dabei bist passiert irgendwas geiles. Ich hab hohe Erwartungen was die Zeit nach
dem Abi angeht. Jetzt wird sich daneben benommen.

9. Du bist wirklich ein genialer Typ und kommst ganz nach deinem Bruder! Wünsch dir nach deinem Abi
nur das Beste und freu mich auf die Zeit, wo wir es gemeinsam krachen lassen!
10. Yanninho :D Großer Stresser und klasse Kerl :)

11. Hi Yann, bist eigtl immer gut drauf und hast als echt witzige Streiche gespielt. Weiter so ;)

12. Yann :) kennen uns schon seit dem Kindergarten und laufen auch schon immer zusammen in die
Schule... Du bist einfach nur der witzigste Mensch den ich kenne und fast immer gut gelaunt! Werde
keinen einzigen Aqua- oder Weinfestabend mit dir vergessen. Bleib so wie du bist und viel Glück für
die Zukunft!!

13. Yann! Wir kennen uns ja schon länger als seit der 5. und war immer echt geil mit dir! :) Uncharted und
so und in Soz warst du meine Lebensrettung! :D Ich hoffe man sieht sich wieder! :)
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Yannik Westrich

		

„Der Wein schmeckt mir in letzter Zeit besser als
früher! Ich trinke auch mehr als früher.“-Der Pate



Kunst, Biologie, Englisch





		











Erstmal Geld ranschaffen

Designer

Mir ne geile Karre kaufen

 Alles schön ruhig angehen




„One Punch“ Mickey

größte Kiffer Kommune
Die Pumpercrew

06. Mai 1996

Man of the Year - Logic
Sebastian Rösner

Kraftraum

Trainieren

Die Sesamstraße
Chemie

Frau Oeschger
Englisch

Englisch

Cote d‘Azur
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1. Herregedäck

2. Mein Partner in Crime seit der Grundschule. Wenn ich mich erinnere, was wir schon damals in der
Grundschule so erlebt haben war unsere Zeit am Leibniz eine gelungene Fortsetzung davon. Als Gründerväter der Pumpercrew waren wir von Anfang an am Start :D. Du darfst an keinem traditionellen
Montag Abend bei Timo fehlen und diese Tradition sollten wir auch nach dem Abitur fortsetzten. Ich
wünsche dir viel Glück und eine gute Zeit und das dein 5er noch weitere 400 000 Kilometer läuft.
3. Dank dir war Chemie immer ein Besuch wert. Zwei besonders lustige Momente konnten wir gemeinsam erleben: die Übernachtung nach Haiselscher und der eine „Ausrutscher“ in Chemie am Waschbecken. Zum Glück hat‘s niemand gehört. Du hast mich stets unterhalten und es war immer lustig mit
dir. Viel Glück auf deinen weiteren Wegen! Ich hoffe wir sehen uns das ein oder andere mal noch nach
dem Abitur!
4. Der Mensch der mit Abstand die genialste Lebenseinstellung hat bist du :D Ajo, was soll dann sei :D
Weiter so mein Guter :D
5. Ach Yannick! :D Zu dir fällt mir halt als allererstes dein Schlafsack ein...:D
6. Zwei oder Null for life!!

7. Ich sag nur Kursfahrt in Südfrankreich...War mega lustig mit dir.Bist ein klasse Typ,bleib so!Wir werden nach dem Abi auch den ein oder anderen heben! :D

8. Bestimmt ist dir gleich klar, wer dir den Beitrag schreibt ;) .. Es ist der Wahnsinn, wie gechillt du die
Schule angehst und mit was für einer Geduld du mich immer wieder vor anstehenden Arbeiten beruhigst. Man sollte sich echt eine Scheibe von deiner Ruhe abschneiden, denn man sieht, dass man trotzdem in der Schule durchkommt :)) Was soll ich denn nur ohne dich bei meinen weiteren Prüfungen in
der Zukunft machen?? :O Ich wünsche dir, dass du einen passenden Beruf findest und voll abgehst :))
Jetzt heißt es abwarten und ich drücke dir die Daumen :)
9. Bist der beste Referatpartner dens gibt !! Wenn einer ne geile Powerpoint erstellt dann wir ! ;)
10. Hey ich bin drinne !!! Woohoo , ach ja und alles gute für deine Zukunft und so :)

11. Sehr ruhig, sehr unauffällig, sehr... Yannik! Auf die Eigenschaft hast du Besitzanspruch. Aber sobald
man mit dir ins Gespräch kommt merkt man darüber hinaus, dass du ein unvorstellbar lieber Kerl
bist.
12. Immer eine willkommene Gesellschaft und das nicht nur in Freistunden.

188

Umfragen zu Schülern
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Umfragen zu Schülern
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Umfragen zu Schülern
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Umfragen zu Schülern
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Umfragen zu Lehrern
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Umfragen zu Lehrern
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Umfragen zu Lehrern

Nils Rickertsen, unser Platz 1 „Sonnenschein“

Elias + Milch
Jakob / Flo + Kamera
Tim Fernando + seine Französischkrankheit
Elias + Flugzeuge
Max + Fiat 500
Jennifer + Oper
Patrick + der Liefermensch vom Ambiente
Frauke + Khaki mit Schale
Miriam + Khaki ohne Schale
Marius + bunte Haare
Armin + Kuchenrechnung
Syring / Geach + Pälzisch
Elena + geile Pausenbrote
Armin + Abercrombie & Fitch
Daniel L. + sein antikes Mofa
Sebastian Rösner + Kraftraum
Sebastian Steigert + Sport
Lennard + Verschlafen
Lennard + Kaffee
Dominik + Alkohol
Max + sein Schulschlüssel
Max + Aula
Clemens + bunte Haare
Angelmahr + Augen zu
Tim + Gitarre
Frauke / Elisa + Gossip Girl
Patrick + Pizza
Mike + Porsche
Sophie + Hasen
Nils + Grinsen
Franzi + Reden
Pucki + „Lach net, ich würd‘ net lache, gell!“
Truc + Asiatenwitze
Truc + Selbstironie
Simone + Handy
Fabian + Candy Crush
Paul / Elisa + Philosophie
Buschi + Eschdl
Daniel L. + Computer
Jakob + lange Haare
Patrick + Oriental
Felix Brecht + sein verschollener Tequila
Marion + Mannheim
Alina + „Aquarium“

Traumpaare
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Armin + Armin
Sophie + Nils
Jakob + Jasmin
Philipp + Tim
Frauke + Elisa
Max + Lehrer
Mike + Mitch
Daniel + Niggo

Herr Kribelbauer + „Der Spiegel“
Herr Kribelbauer + Strukturskizzen
Herr Sinn + „Madde“
Herr Sinn + der „Maddefriedhof“
Herr Brossard + sein Brett
Herr Kluth + seine Mottoshirts
Herr Nagel + mobile Beamerstationen
Frau Faßke + bunter Regenbogen
Frau Schnurr + „Watch your AV!!!“
Frau Schnurr + „THE KURSARBEIT“
Frau Schnurr + „THE WRITTEN ABITUR“
Herr Sinn / Herr Dietz + das Weltall
Herr Fußer + Bauerndekolleté
Frau Schnurr + ihr Hund
Frau Gimmler + Sticky
Herr Fußer + Springbreak
Frau Opielka + „Zelfieee“
Herr Kribelbauer + Folien
Frau Schnurr + Geschichten aus ihrem Leben
Herr Weidler + Pumpen

„Maddekursarbeiten“ + ergänzte Formelsammlungen

Frau Scheidner + Frau Gelder
Herr Sinn + Jean-Pierre
Herr Fußer + Frau Grieger
Herr Weidler + Herr Fußer
Herr Franken + Herr Kribelbauer
Herr Weidler + Frau Mähler
Frau Opielka + Frau Plage
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Kursbericht - Bildende Kunst - OES

Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, unseren künstlerischen Freigeist den gesellschaftlichen
Konventionen - ja, man verlangt tatsächlich einen
Kursbericht von uns, so grausam ist die Welt geworden - zu unterwerfen. Die letzten zweieinhalb Jahre
im Kunst Leistungskurs bei Frau Oeschger waren sehr
spaßig, aber auch voll von politisch angeregten Diskussionen, Wochenendstories und sonstigen interessanten Gesprächsthemen. Nicht selten waren diese Gespräche voller Emotionen, welche sich während
des Tages in anderen Stunden angesammelt haben
und man in Kunst endlich freien Lauf lassen konnte.

unserer verständnisvollen Lehrerin, welche sich
nur zu gut an ähnliche Situationen während des
Studiums erinnern konnte, für uns da. So wurde auch mal eine Stunde auf der abgeschiedenen Couch im Vorbereitungssaal verbracht um
sich von den Strapazen des Alltags zu erholen.

Der ewig andauernde Kampf gegen die Tücken der
Acrylfarbe hat einige aus unserem Kurs zum Resignieren gebracht, weswegen wir in der Stufe als
Schrumpfkurs bekannt wurden. Von 10 Kurseinsteigern konnten sich lediglich 7 Künstler beweisen und auch dabei zehrte der schweißtreibenUnsere Kunstlehrerin wunderte sich häufig über de Unterricht immer wieder an unseren Kräften,
den hohen Energiebedarf ihrer Schüler, da sie den weswegen der Kurs so gut wie nie vollzählig war.
Eindruck hatte, es würde außergewöhnlich viel Nichtsdestotrotz haben wir nun all diese Tücken
im Kunstunterricht gegessen werden. Dies kann fast schon altmeisterlich überstanden und können
man sich nur mit unseren geistreichen Gesprä- uns nun der farblichen Gestaltung unseres weichen und unserer fleißigen Arbeitshaltung erklä- teren Lebens widmen. Dafür haben wir die besren ;). Tatsächlich gab es häufiger mal eine Ideen- ten Voraussetzungen, weil wir viele neue Techniblockade bei einzelnen Künstlern wenn das neue ken gelernt haben und uns Frau Oeschger trotz
Thema vorgestellt wurde. Aus diesem Grund gab unserer sehr vielseitigen Charaktere mit ihrer
es bei manchen Bildern Zeitprobleme, weshalb Kompetenz jede Kunstepoche gut vermittelt hat.
man teilweise in Werken einen Verlauf von extrem ausgearbeitet bis hin zur völligen Vernach- Philipp Theobald & Jasmin Marohn
lässigung des Hintergrundes erkennen kann.
Was man nach diesen Fakten nicht vermuten würde, ist, dass wir tatsächlich einige Kunstwerke zustande gebracht haben, die - abgesehen von einigen,
teils gravierenden Fehlschlägen - sehr gut geworden
sind. Zu den besagten Fehlschlägen gehörten meist
die allseits geliebten Schnellzeichnung, welche
durch Zeitmangel oder künstlerischer Freiheiten
zu starken Abweichungen vom Originalbild führten.

Auf diese Weise kam es beispielsweise zur Umgestaltung der Mona Lisa. Diese erfuhr einen Imagewechsel und wurde vom Kurs liebevoll Metaller Lisa getauft. Das Kunstwerk
könnt ihr auf der folgenden Seite bestaunen.

Doch auch trotz dieser kleinen Fehlinterpretationen, zählte Kunst zu unser aller Lieblingsfächer.
Es war ein perfekter Ausgleich zwischen zwei
stressigen Stunden. Auch wenn die oben genannten Wochenendstories ihre Nachwirkungen noch
bis in die Schule zeigten, war das Fach Kunst mit

Beispiele für „künstlerische Freiheiten“

Metaller Lisa

Original: Mona Lisa

Yorkshire Jüngling

Original: Fynn
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Kursbericht - Biologie - FSK

Ein Küken verlässt das Nest

Drei Jahre ist es nunmehr her, da hat man uns vor
die Wahl gestellt, welche Leistungskurse es sein
sollen. Das allerdings hatte für alle Betroffenen
den Charakter von einem Überraschungsei: Die
Hülle kennt man, klar, die wählt man schließlich
bewusst. Doch was befindet sich darunter? Unter
wessen Obhut würde man uns künftig knechten?

Um es kurz zu machen: Alles war nur halb so
wild! Jedenfalls für uns – denn wir hatten das
Losglück mit Namen „Faßke“, einer lieben und
kompetenten Lehrerin, die uns auch ohne
Peitschenhiebe zum erfolgreichen Abitur führen
konnte.
Auch die Zusammensetzung unseres Kurses war
gelungen: Denn trotz der heterogenen Mischung
waren wir uns bei allen relevanten Fragen immer absolut einig: „Genetik? Nein!“, „Biochemie?
Niemals!“, „Kursabend? Wo und wann??“
Im Endeffekt lief alles darauf hinaus, dass der
größte Themenblock unseres gesamten BiologieLehrplans die Unterstufenschüler von Frau Faßke waren, auch liebevoll „ihre NaWi-Kinder“
genannt, die immer irgendetwas Neues ausgefressen hatten. Allerdings haben uns während diesen
Gesprächen meist viel mehr die Fragen: „Waren
wir etwa auch mal so?“, und: „Hat man vor ein
paar Jahren genauso von uns gesprochen??“, beschäftigt.
Doch so angetan Frau Faßke auch von ihnen war,
den putzigen Zöglingen, eines sei gesagt: wir
waren putziger, wir waren natürlich immer ihre
unangefochtene Nummer Eins. Unerreicht. Keine
Diskussion. Definitiv!
Selbst Phänomene der Biologie konnte man in unserem Kurs wiederfinden: Beispielsweise kam es
zur Konkurrenzvermeidung, denn Armin war der
Chef vom Stall – und das hat ihm niemand streitig
gemacht. Auch die Existenz der Nahrungskette
hat sich bewahrheitet, da Franziska und speziell
Simon trotz ihrer Einwände stets die Ansichten von
Frau Faßke hinnehmen mussten, was gerade bei
letzterem einen gewissen Unterhaltungsfaktor für

alle beinhaltete.
Leider mussten wir aber auch den durch Darwin
geprägten Ausdruck „Survival of the Fittest“ in
Aktion erleben: Nicht jeder war für die Biologie
geschaffen und ist folglich seiner Wege gegangen –
jedoch unvergessen!
Alle anderen haben, einige Tage bevor dieser
Kursbericht entstanden ist, ihre schriftlichen
Prüfungen abgelegt - zugegebenermaßen: Biologie mit als Spitzenreiter des Anforderungsgrades –
so dass es für Frau Faßke bald heißen wird: „Ein
Küken verlässt das Nest“, denn auch wir, ihre zu
groß gewachsenen „NaWi-Kinder“, sind schlussendlich erwachsen geworden.
Adrian Hauck
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Elisa Neufeld, Motto: „Berufe“

Timm-Niklas Stahl + Jan Gehrmann,
Motto: „Filmstar / Serienheld“
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Kursbericht - Chemie - REY

Materialien:










1 Lehrerin
12 Schüler
erfrischend unkonventionelle Schriftwerke (Chemiebuch)
abiturrettende Zusammenfassung aller naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Welt
(Formelsammlung)
die Klassiker des Chemiefernsehens (leider ohne Bud Spencer)
notenrettende Vorträge und inflationär gesetzte Epochalnoten (mit großer Dankbarkeit
angenommen!!)
außerdem (nicht benutzt, aber bereitgestellt): Tafel, Kreide, diverse Chemikalien (ausgenommen
Dihydrogenmonoxid), Hausaufgaben
gewünscht aber nicht bereitgestellt und ohnehin sinnfrei: 5.Stunde
Anforderungsbereich 4: Benutze Wissen, das du nicht besitzen kannst

Aufbau:

Durchführung:

Mit anfänglichem Optimismus starteten wir das Projekt „Chemie-Abitur 2015“, jedoch stellte schon
die „Wiederholung“ der in der Mittelstufe erworbenen Kenntnisse die Wahl für manche in Frage.
Trotzdem meistens gut gelaunt sahen wir uns während der Reaktionszeit von fast 3 Jahren mit
den verschiedensten Themen der Chemie konfrontiert. Treue Begleiter waren dabei unser Chemiebuch, sowie die des Öfteren am Ende der Stunde ausgeteilten Arbeitsblätter von Frau Rey.
Wir kümmerten uns nun um chemische Bindungen, Säure/Base-Reaktionen und nicht zu vergessen um
unsere allseits geliebte E-Chemie, malten fleißig Benzolringe und führten den ein oder anderen Versuch
durch, der aber bei den Schülern nicht selten zu verständnislosem Kopfschütteln bzw. Erstaunen führte.
Und wusste der Kurs mal nicht wohin, standen uns immer die Türen zu unserem Heimatsaal 427 offen.
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Beobachtung:

Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt (der langsamste) fand stets zu Beginn der Stunde statt.
In der Montagmorgen-Stunde konnte man bei einigen Schülern die Auswirkungen von mit einer OH-Gruppe nucleophil substituierten Halogenalkanen beobachten.
Wichtig zu erwähnen ist, dass invalide oder durch oben genannte Verbindung beeinträchtigte Schüler auch an Exkursionen nicht zurückgelassen wurden (mim Auto an die Welschterrass`).
Trotz, (oder wegen?) fachlicher Verständnisschwierigkeiten seitens der Schüler war unsere Lehrerin stets um unsere gute Laune und unser Wohlergehen bemüht (Kuchen).
Ergebnis:

Insgesamt hat sich der teilweise immens hohe Energieaufwand gelohnt und wir werden die schöne Zeit alle in
Erinnerung behalten und sicher jederzeit auch den ein oder anderen Witz auf Chemie-Niveau PARAt haben.
Reaktionsgleichung:

					Maya, Melanie

12 Schüler + 1 Lehrerin						

10 Abiturienten; endotherm

Florentin Freyer, Jan Gehrmann, Lukas Leibig, Clemens Kieffer, Tim Johannsen, Sebastian Steigert, Jacqueline
Hauß, Jakob Trompeter, Benjamin Heider, André Faßbender (ja, alle!)

Florentin Freyer, einer unserer drei
Fotografen
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Kursbericht - Deutsch - EYC

Ein Kursbericht, oder: Die Eliteknechte unserer Muttersprache
Man stelle sich einmal vor, man nähere sich einem Raum. Einem Unterrichtsraum. Der einfache
Auftrag: Eine darin befindliche Gruppe angehender Abiturienten zu bilden, allesamt vom
Wissensdurst angeheizt und vollends motiviert,
sich auch an freien Nachmittagen aufopferungsvoll
den gestellten Aufgaben hinzugeben. Nein, solche
Schüler lassen den Lehrer keine Fragen stellen.
Sie gehen höchstpersönlich an die Tafel und füllen das Unterrichtsprogramm mit freiwilligen
Referaten. Ja, genau das sind die Träume, die ein
jeder Lehrer des Nachts hegt, die Vorstellung von
Schülern, die für die Mühen der Beamten zutiefst
dankbar sind, die Vorstellung einer erfüllenden
Arbeit. Versunken in dieser Gedankenwelt betritt
man also den Raum und... richtig, da sitzen wir.

und stilisieren, selbst – so grausam es auch klingen
mag – Bücher haben wir gelesen!

Die Methoden seiner Lehrweise haben wir in
den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt: Der
Verzicht auf Unmengen von Überprüfungen, die
lediglich zum Kurzzeit-Lernen führen, und der
Fokus auf das Wesentliche, auf die Methoden,
die wir benötigen, statt uns nebensächliches
Detailwissen lernen zu lassen.

Sind wir mal ehrlich, so haben wir natürlich
auch viele lange und zähe Stunden, insbesondere
Nachmittage, im Deutschunterricht verbracht,
Geistespein für Schüler. Die Leitfrage der meisten
Einheiten blieb mit „Wozu das alles?“ ungelöst.
Klar, der Allgemeinbildung wegen, aber für die
„Wir“ sind im Grunde genommen eine Hor- wenigsten Schüler stellt das eine befriedigende
de von weniger wissensdurstigen, als viel mehr Antwort dar. Doch im Endeffekt, das müssen wir
gelangweilten und damit leicht reizbaren Jugend- zugeben, hat es sich gelohnt: Herr Eycklichen an der Schwelle zum Erwachsensein. „Wir“ mann hat erfolgreich aus uns Exempeln von
sind der Leistungskurs 1 im Fach Deutsch, die Ver- Orthografiekrüppeln eloquente Deutschabiturienantwortlichen möglicher Migräneattacken von ten geformt, die sich artrizikulatdingsen können.
Herrn Eyckmann und zugleich die Eliteknechte Und ihren Namen tanzen.
unserer Muttersprache. Weshalb wir uns das so
ausgesucht haben? Wissen wir selbst nicht. Nur eine Sache blieb natürlich aus: Ob das Thema „Kursberichte verfassen“ tatsächlich behandelt
Betrachten wir die letzten zweieinhalb Jahre, steht wurde, es steht schließlich ganz oben auf dem
außer Frage, dass wir viel gelernt haben. Sei es Lehrplan, oder ob wir es im üblichen Rausch der
im Allgemeinen, dass Lehrer keine Freunde der endpubertären Hormone gänzlich verdrängt haKryptografie sind, die viele Schüler unfreiwillig ben; das wissen wir nicht. Fest steht, liebe Leser:
gebrauchen, oder fachbezogene Dinge, beispiels- Ihr müsst euch mit dem zufriedengeben, was ihr
weise, dass „Schiller“ gar nicht glänzt, oder ein gerade vor euch habt. Kursberichte können wir
Herr „Samsa“ Alpträume bekommt, weil er zu vie- nämlich nicht verfassen. Sorry!
le schlechte Tierdokumentationen konsumiert –
ja, all das haben wir uns erarbeitet. Wir sind nun Adrian Hauck
auch ein Teil des Bildungsbürgertums mit unserem
frisch erworbenen Allgemeinwissen!
Tatsächlich haben wir Herrn Eyckmann einen
weitgreifenden Einblick in die Welt der deutschen
Literatur zu verdanken: Wir jonglieren nun erfolgreich mit Fachvokabular wie der Epik, Lyrik und
Dramatik, haben Romantik und Expressionismus
kennengelernt, können abstrahieren, analysieren
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Sabrina Marker, Motto: „Filmstar / Serienheld“

Adrian Hauck, Motto: „Berufe“
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Kursbericht - Deutsch - SDN

Der wandernde Deutsch LK

Als wir am 13. August 2012 auf unsere ausgeteilten
Stundenpläne schauten (D L2 DMT), bekamen wir
zunächst einmal einen kleinen Schock. Später erfuhren wir, dass unser Lehrer die nächsten Wochen
krank sein würde und es nicht sicher ist, ob er bis
zu den Herbstferien wieder da wäre. Eine gewisse
Unsicherheit begleitete uns dann durch die nächsten Wochen. Schließlich kam dann, zu unserer großen Überraschung, die liebe Frau Scheidner, wie ein
Geschenk vom Himmel, zunächst als Ersatzlehrerin
zu uns. Wir kamen von Anfang an alle sehr gut miteinander zurecht. Der Unterricht hat uns allen so
viel Spaß gemacht und wir haben Frau Scheidner
schnell in unser Herz geschlossen. Leider mussten
wir immer geduldig abwarten, da es der Zeitvertrag
von Frau Scheidner bis zur MSS 13 immer offen und
spannend ließ, wie lange sie uns noch unterrichten
durfte. Doch wir durften sie dann schließlich das
ganze Jahr behalten (Unser eigentlicher Lehrer wurde aufgrund von Krankheit frühpensioniert). Auch
innerhalb der Gruppe wuchs der Zusammenhalt,
unter anderem durch den gemeinsamen ‚‚Kampf um
Frau Scheidner‘‘. Wir entwickelten uns immer mehr
zu einer sehr aufgeschlossenen Gruppe, alle haben
ihren Teil dazu beigetragen. Wir arbeiteten sehr gut
zusammen und haben uns immer untereinander
die Arbeitsaufträge/Hausaufgaben verteilt. Auch
unsere Noten resultierten aus dieser guten Atmosphäre, so waren wir der beste Deutschleistungskurs der Stufe. Die Kursabende sind immer lustig
verlaufen, mal war es ein Kinobesuch, eine Bar oder
ein einfaches Restaurant, wo immer interessante
Gespräche geführt wurden. Mich persönlich hat an
unserer Gruppe fasziniert, dass alle sich untereinander so gut verstanden haben. Es gab zwar einzelne Grüppchen, aber das war – vor allem während
des Unterrichts – sehr selten bemerkbar, weil jeder
sich irgendwie überall integrieren konnte und wollte. Leider mussten wir uns im Laufe der Jahre auch
von einigen verabschieden. Christina Prokopp, Lisa
Heik und Claudia Brunner verließen uns bereits
in Jahrgangsstufe 11 und auch Frau Grabinger, die
uns durch das 1. Halbjahr in 12 gebracht hat und
dann schließlich in frühzeitigen Mutterschaftsurlaub ging. In 13 besuchte sie uns mit ihrer kleinen

Elisa-Marie. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles
Gute für ihre kleine Tochter und für ihre Familie.
Nach Frau Grabinger kam Frau Scheidner wieder zu
uns und begleitete uns bis zum Abitur, das wir alle
schließlich auch gemeistert haben. Auch ihr an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung und Motivation. Die schöne Zeit wird uns allen
in Erinnerung bleiben und wir wünschen auch allen
andern Abiturienten alles, alles Gute und viel Erfolg.
Der Deutsch Lk von Frau Scheidner
Judith Eichholz

211

Judith Eichholz, Motto: „Berufe“

Nathalie Grün, Motto: „Filmstar / Serienheld“
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Kursbericht - Deutsch - KHL / WED
Zeugnis

Name: Christian Weidler

Geburtsort-/ datum: irgendwann und irgendwo in den Tiefen des Saarlandes (Zweibrücken zählt inoffiziell auch dazu!)
Arbeitsatmosphäre:

Kleidungsstil/ äußere Erscheinung:
Kursfahrt:
Kursabende:
Namenskenntnis:
Schriftbild:
Inhalt:

Backen:
Lieber Herr Weidler,

Herr Weidler sorgte stets für eine sowohl entspannte, als
auch produktive Arbeitsatmosphäre. Bei schwindender
Disziplin der Schüler zog er mit seinem autoritär klingenden Ausruf „Ey Leuts“ die Aufmerksamkeit wieder auf
sich.
Außer dem T-Shirt mit dem zweideutigen Aufdruck „Beach
(Bitch) Please“, trat C. Weidler immer stilsicher auf. Des
Weiteren nutzte er jede mögliche Gelegenheit zur Präsentation seines wohlgeformten Bizeps.
Obwohl Herr Weidler die Organisation der Kursfahrt lieber einem kompetenten Kollegen überließ, behauptete er
sich in Kroatien als guter Navigator. Besonders an Kroatiens Feierkultur zeigte er sich interessiert.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten steigerte C. Weidler
sein Alkoholkonsum und passte ihn dem seiner Schüler
an. Dies nahm der Kurs wohlwollend zur Kenntnis.
Herr Weidlers Namenskenntnis ließ manchmal zu wünschen übrig. Die Anzahl der Schülerinnen mit dem Namen
„Karina“ ist im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen.
Auch an einer leserlichen Schrift sollte C. Weidler noch
arbeiten.
Herr Weidler gestaltete den Unterricht stets abwechslungsreich, sodass sich die Schüler selten langweilten.
Er integrierte viele moderne Themen und Methoden zur
Freude der Schülerin den Unterricht, wobei die Gestaltung
eigener Arbeitsblätter öfters zu kurz kam.
Herr Weidlers Aufgabe in den nächsten Jahren wird es
sein, seine Backfähigkeiten über Dr. Oetker Backmischungen hinaus zu steigern.

nach einem zugegebenermaßen schwierigen Start bei uns sind wir froh, dass Sie uns in den letzten Jahren ertragen haben und immer ein offenes Ohr für Probleme hatten.
Wir wünschen Ihnen weiterhin so hochmotivierte Schüler wie uns und erträgliche Fünftklässler!
Ihr Deutsch- Leistungskurs
Elisa Grote
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Jakob Trompeter, Jasmin Marohn, Motto: „Berufe“

Elias Deuschle, Yann Wolf, Sebastian Steigert,
Motto: „Filmstar / Serienheld“
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Kursbericht - Erdkunde - FUR

Lena Traub & 			
Felicitas Behrens
Arbeitszeit:

343 Schulstunden

erlaubte Hilfsmittel:

Verstecktes Smartphone, Erlangtes Wissen aus QuizDuell

Hinweis:
					
					

Die äußere Form, das gegenüber den Schülern aufgezeigte Interesse
sowie Verhalten, Anwesenheit und Laune werden mitbewertet.
Grobe Mängel in diesen Bereichen führen zu Punktabzug.

Kursbericht in Erdkunde		

13.08.2012 - 24.03.2015

Der Stammkurs Erdkunde – Nachhaltiges Wissen?
Aufgabe 1 (Anforderungsbereich I)
Listen Sie unter Berücksichtigung der Materialien MSS 11-13 die prägendsten Sprüche und Running Gags
des Lehrers auf.
- Wichtige Entscheidungen im Leben löst man mit Schnick-Schnack-Schnuck.
- Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und
wirtschaftlichen Aspekten zu berücksichtigen. Dabei gilt es, zukunftsfähig zu wirtschaften.
Aufgabe 2 (Anforderungsbereich II)
a)
Analysieren Sie unter Berücksichtigung der oben genannten Materialien MSS 11-13
grundlegende Merkmale des Arbeitsklimas im Stammkurs.
b)
Bewerten Sie das beschriebene Arbeitsklima hinsichtlich des vermittelten Wissens.

2a: Grundsätzlich waren starke Disparitäten bezüglich der epochalen Leistungen der Beteiligten zu vermerken. Während wenige ausschließlich körperlich anwesend waren und es bevorzugten, sich mit ihrer
geistigen Erholung zu beschäftigen, andere ständig dringenden Harndrang zu verspüren schienen und
aufgrund dessen häufige Pausen benötigten, zeigten die verbleibenden Schüler ein, von vielen als völlig
unbegründet empfundenes, Interesse am Fach.
Der Lehrer selbst war häufig so motiviert, dass ihn sein Übereifer und sein Energieüberschuss sogar gelegentlich vom Tisch stürzen ließen. Abwechslungsreiche Arbeitsweisen, wie geographische Rätsel, Podiumsdiskussionen und kreative Gruppenarbeiten bewiesen sein anhaltendes Interesse an der Aufrechterhaltung eines lockeren und aufgeheiterten Unterrichtsklimas.
2b: Durch die konstante Motivation des Lehrers fühlten sich die Schüler zur angeregten Mitarbeit gezwungen, wodurch das bereits vorhandene enorme Allgemeinwissen deren sogar noch erweitert werden
konnte. Dies führte zu einem nachhaltigen, breitgefächerten Fachwissen der Schüler.
Aufgabe 3 (Anforderungsbereich III)
Erörtern Sie die Highlights des Kurses in Bezug auf die vergangenen zweieinhalb Jahre mit Berücksichtigung der Kursfahrt und der Wandertage.
3: Da die vergangenen Jahre an Wahnsinn nicht zu übertreffen waren, ist es schwierig, die Anzahl der
Highlights auf nur wenige Worte zu reduzieren. Trotzdem müssen die Kursfahrt nach Kroatien sowie
die aufregenden Wandertage im Bowlingcenter und auf dem Beachvolleyballfeld als Highlights erwähnt
werden.

Bewertung
Der Lehrer Stefan Fußer hat den Erwartungshorizont nicht nur erfüllt, sondern deutlich übertroffen, wodurch die Auszeichnung „sehr gut“ erreicht wurde.
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Vincent Rieger, Motto: „Berufe

Annabell Pahlke, Motto: „Berufe“
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Kursbericht - Französisch - SIM

Mittwochmorgen, 11:27. Die anderen Schüler im
MSS-Saal genießen noch entspannt ihre Pause, während 10 der 11 Schüler des Französisch-Leistungskurses bei Herrn Simonis losstürmen in Raum 068.
3 Minuten vor Pausenende wissen wir, dass wir
bereits zu spät sind, weil das Klimpern von seinem
Schlüsselbund und sein eiliger Sprint schon aus dem
nächsten Flur zu hören sind. Aus Angst, nicht an
der Doppelstunde teilnehmen zu dürfen oder sich
in die hinterste Ecke setzen zu müssen, beeilt sich
der Kurs. Angekommen im Saal sehen wir schon
die ausgeteilten Arbeitsblätter auf den Tischen
bereit liegen und wissen dadurch, dass uns heute
keine Stunde der entspannten Sorte bevorsteht, in
der man über Gott und die Welt erzählt oder Theaterszenen im Schulhof vorspielt, damit das gute
Wetter genossen werden kann. Nein, heute haben
wir ein straffes Programm. Freundlich begrüßt er
uns mit einem „Vocabulaire?“, woraufhin wir uns
bereitmachen, die Vokabeln für den in 7 Tagen anstehenden Test zu erahnen. Währenddessen gibt er
den erst am Vortag geschriebenen Vokabeltest raus
und es entsteht allgemeine Unzufriedenheit aufgrund der Ergebnisse. Einige versuchen, ihre Note
in ihrer vorbildlichen Notenliste zu notieren, scheitern jedoch kläglich, weil die für Französisch vorgesehene Zeile der Notenliste schon lange mit Noten
überfüllt ist. Trotzdem betont er die Notwendigkeit
weiterer Tests. Nach mehrmaligem Anklopfen wird
auch der 11. Schüler hereingelassen und spürt sofort, für wie unangebracht der Lehrer Verspätungen
hält. Obwohl der Schüler mehrfach danach fragt,
weigert sich Herr Simonis, auch ihm seinen Test zurückzugeben, da der Schüler vergangene Fehlstunden noch nicht entschuldigt hat. Letztendlich bekommt auch er das bereits ausgeteilte Arbeitsblatt
und wir fahren mit dem Unterricht fort. Anders als
in anderen Fächern bemühen sich alle, gute Beiträge zu leisten. Stets sorgt Herr Simonis für ein gutes,
leistungsstarkes und gleichzeitig lustiges Arbeitsklima. Grund dafür sind nicht zuletzt seine vielen Running Gags, wie zum Beispiel seine häufigen absichtlichen Verletzungen im Unterricht – wie das Stoßen
der Hand an der Tafel - , die zu unserer Unterhaltung beitragen. Im Verlauf der Stunde bemerkt der
Lehrer, dass einzelne Schüler sich die Dreistigkeit
erlaubt haben, ihre Schullektüre vergessen zu haben. Sofort werden sie in die letzte Reihe verbannt

und werden für den Rest der Stunde vom Unterricht
ausgeschlossen. Die anderen fahren mit dem Unterricht fort und lesen eine Szene aus einem für Unsereins schwer zu verstehenden Klassiker von Molière. Mehrmals müssen wir dabei unterbrechen, weil
Herr Simonis als Einziger Molières Witze versteht
und oftmals darüber in lautes Gelächter ausbricht.
Obwohl wir die comédie de caractère und die jeux
de mots der Szene nie verstehen, steckt uns sein
sympathisches Lachen immer an. Außerdem wird
der Unterricht häufig dadurch gestört, dass Geräusche wie das Öffnen des Fensters, das Rascheln
beim Umblättern einer Seite oder das Herunterfallen eines Stiftes gepaart mit der schlechten Akustik
im Altbau die Verständigung im Unterricht extrem
erschweren. Dies hat stets ein lautstarkes „Psscht!“
zur Folge – was fällt uns auch ein, den Unterricht
dermaßen zu behindern. Endlich erklingt die Schulklingel, nach einer langen, aber lehrreichen Doppelstunde und wir werden mit seitenlangen Hausaufgaben in den Nachmittagsunterricht entlassen.
Lieber Herr Simonis, auch wenn Sie es mit uns bestimmt nicht immer leicht hatten, möchten wir
uns für Ihre Geduld und die schönen 3 Jahre bedanken. Vor allem das Wochenende in Paris war
ein großes Highlight, das ohne Ihre Unterstützung
und Ihren Einsatz nicht zustande gekommen wäre.
Partir, c’est mourir un peu,
Ihr Französisch Leistungskurs

Lena Traub & Felicitas Behrens
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Felicitas Behrens, Motto: „Pyjama“
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Kursbericht - Geschichte - SAI

Sommer 2012 – Ein Trupp aus ehrlich Interessierten, aber auch Söldnern, welche nur auf einen
leicht verdienten Sold hofften, rafften sich zusammen, um unter der Leitung der bisher eher
unscheinbaren Anführerin Franziska Schaich
sich der Operation Geschichte-Leistungskurs zu
stellen. Manch einer kannte sich schon von früheren Zeiten und auch unsere Kursleiterin war nicht
vielen ein unbekanntes Gesicht. Auch einige Neulinge gesellten sich zu uns. Doch noch vor dem
eigentlichen Beginn der Mission sollten wir feststellen, dass einige es wohl nicht geschafft hatten
uns aufzusuchen. Wir kannten nur ihre Namen.
Und auch sollten in den ersten Tagen bereits die
Ersten desertieren, wodurch unsere Truppenstärke am Ende der ersten Unruhen 13 Mann betrug.

Zur Prüfung unserer Stärke mussten wir uns bereits nach wenigen Stunden in einem Scharmützel
der historischen Daten beweisen. Ein Ereignis, welches manch einen bluten lies, sich in dieser Form
jedoch nie wieder wiederholen sollte.
Die erste richtige Etappe auf unserer Reise
stellte die Antike da. Schnell stieg unsere uns
vorgesetzte Zenturionin unter unserem Wohlgefallen an ihrer freundlichen Art und ihrem
einzigartigem Lehrstil zum Caesaren auf und zeigte uns stets motiviert die Wunder dieser Zeit.
Zugegebenermaßen zeigten wir uns jedoch noch
recht zurückhaltend. Schon bald darauf schlugen
wir unsere erste Schlacht und auch wenn sich
unsere Truppführerin eine lange Zeit über das
Ergebnis ausschwieg (was sie noch öfter tun würde), waren die Ergebnisse sehr erfreulich: keine

Toten, keine Verletzten, befriedigende bis sehr
gute Ergebnisse und sogar weitreichende, für die
Zukunft wichtige Erkenntnisse wurden gewonnen.
Diese Erkenntnisse waren zum einen, dass Frau
Schaich
im
Kampf
niemanden
zurückließ und sogar die Soldatin mit den größten
Verständnisproblemen immer wieder auf den richtigen Pfad zurückführte und zum anderen, dass
wir auch in harten Zeiten mit ausreichend Proviant, welcher sich aus einem Ausdauerlutscher + X
zusammen setzte, versorgt wurden. An diese, doch
recht kurze Zeit, existieren allerdings nur noch
wenige Erinnerungen und Aufzeichnungen.
Als nächstes entführte uns Frau Schaich ins Mittelalter, also in eine Zeitperiode, die noch vor dem
Baujahr unserer Schulfernseher liegt. Einen
Schritt, den viele begrüßten. So begab es sich dann,
dass wir im Frühjahr des Jahres 2013 nach Christus bereit waren uns gegenüber unserer Herrin
Schaich vollständig zu öffnen. Fortan sollte in
unserem Kurs ein unglaublich lockeres und
entspanntes Klima herrschen, welches sich vortrefflich auf die Arbeitskraft der Teilnehmer
auswirken sollte. Gestärkt konnten wir uns auch
in unserer zweiten Schlacht behaupten und
ähnliche Ergebnisse wie zuvor erzielen. Noch vor
diesem zweiten großen Ereignis hatten sich im
Kurs erste feste soziale Strukturen gebildet und
als wir das städtische Leben des Mittelalters
behandelten, hatten wir uns bereits in zwei Gilden
aufgeteilt. Diese Teilung des Kurses, wobei Frau
Schaich sich oftmals neutral verhielt, hatte jedoch
keine allzu großen negativen Folgen, da man sich
stets noch freundlich gegenüberstand und sich angemessen benahm. Nur gelegentlich sollte es zu
Streitigkeiten zwischen bestimmten Mitgliedern
der Gruppierungen kommen, doch gelang es Frau
Schaich stets mit Unterstützung des auf Ruhe und
Frieden eingestimmten Kurses diese wieder zu
beruhigen.
Darauf folgte die frühe Neuzeit, in der wir uns
(mal wieder) mit der Reformation beschäftigten,
wodurch wir diese (zum Glück) schnell behandelt hatten. Intensiver kümmerten wir uns um die
Bauernkriegen und den Dreißigjährigen Krieg
und in unserer dritten Kursarbeit des elften
Schuljahres konnten wir erneut einen guten Durch
schnitt erzielen, was nicht nur uns sondern auch
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unsere Lehrkraft mehr als zufrieden stellte. Mit
einem abschließenden Quiz, welches auch in
Zukunft immer wieder in unterschiedlichen Formen in Erscheinung treten sollte, beendeten wir
somit unser erstes Jahr Geschichte-Leistungskurs mit großen Hoffnungen und Träumen für die
Zukunft.

Und dann war es auch schon soweit. Das gefürchtete Abitur forderte uns ein letztes Mal. Mit
ordentlich Proviant, Ausdauerlutschern, Kannen
voll Kaffee und geschärftem Verstand rangen wir
bis zu den Mittagsstunden. Wie die Schlacht ausging steht heute noch nicht fest, doch sicherlich
wird uns unsere geschätzte Lehrkraft auch hier
Sommer 2013 – Erneut meldet sich die Truppe und keine allzu schlechten Ergebnisse präsentieren.
wir sollten sogar Verstärkung bekommen. Wenn
auch lange Zeit nur selten gesehen, stockte er da- Die Geschichte ist geschrieben, die Tinte leer und
mit unsere Truppenstärke auf 13 ½ Mann auf. dieses Kapitel unseres Lebens können wir damit
Im neuen Schuljahr sollten wir uns zunächst mit der beenden. In diesem letzten Abschnitt möchte ich
Französischen Revolution und der Industrialisierung mich hiermit noch einmal im Namen des Kurses
beschäftigen, doch viel wichtiger erschien uns zu bei Frau Schaich bedanken. Jedoch zunächst auch
diesem Zeitpunkt die Entscheidung wohin unse- noch besonderer Dank an Frau Kaiser, welche
re wohlverdiente Kursfahrt gehen sollte. Zur Wahl mit uns zusammen das Hambacher-Fest behandelstanden zunächst die Côte d’Azur und die Toskana. te und bei uns ihre sehr gute Lehrprobe bestand.
Während unser Kurs beinahe einstimmig sich für Nun aber zu Ihnen, Frau Schaich: Ohne Sie wäre
Italien entschied (eine Gegenstimme, stiller Pro- dieser Kurs sicher nicht das was er heute ist und
test von Frau Schaich und eine ungültige Stimme unsere Klausuren wären nicht so wie sie heute
(Côte d’Toskana)), mussten wir dennoch Frank- sind. Es ist nur schwer vorstellbar die letzten 2 ½
reich als Ziel wählen, da die anderen Kurse, mit Jahre mit einem anderen Lehrer durchgestandenen wir zusammen reisen sollten sich mehr- den zu haben. Auch wenn ihre Tafelbilder oft
heitlich für das Land des Baguettes entschieden. zerklüfteter waren als Dresden ’45 und die OrgaWie diese Reise verlief sollte im Kursfahrtsbericht nisation sich oft als schwierig erwies, haben wir
stehen, deswegen hier nur ein wohl allgemeiner doch erreicht, was Sie verlangten und alles was
Kommentar: „War gut.“ Frau Schaich nutzte diese wir planten war nie eine Katastrophe, doch immer
Chance jedoch recht erfolgreich um auch die Frank- sehr schön. Die Kursabende, unser Besuch
ophoben in unseren Reihen teilweise zu bekehren. im KZ-Struthof sowie Straßburg und unsere
historischen
Wandertage
sprechen
dafür.
Nach der gut überstandenen Reise sollten wir
uns unseren letzten Aufgaben stellen. Mit Bissi- Somit wünscht Ihnen der gesamte Geschichte-LK
Bismarck, Weimar und dem Mann mit dem küm- noch viel Glück und Erfolg für die Zukunft.
merlichen Bartwuchs füllten wir unsere letzten
Klausuren in kurzer Zeit. Wie im Flug verging so- Jan Kaiser
mit das zwölfte Schuljahr zumindest in diesem
Kurs und erneut trennten wir uns von Fürstin
Schaich von Frankenthal, um in den Sommerferien
neue Kraft zu schöpfen.
Sommer 2014 – Die letzten Schlacht steht fast bevor und somit galt es noch schnell den Ost-WestKonflikt abwickeln. Ohne Krisen von Kuba-Ausmaß, Berlin-Blockaden und Mauerbau rasten wir
fast schon durch die letzten 35 Jahre Geschichte, damit am Ende noch genug Zeit blieb, um noch
einmal alles in Form von Vorträgen zu wiederholen.
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Kursbericht - Mathematik - DTZ

Auf den ersten Blick sieht diese Gleichung wirklich sehr seltsam aus.
Ersetzt man die Zahlen allerdings durch Buchstaben, macht sie durchaus Sinn und beschreibt genau das,
was unseren Kurs ausmachte.
Viel Spaß beim Rätseln!

2251816591220518125818518
+

3811520919385193821512518
=

13/1/20/8/5
m/a/t/h/e

=

1916920265

Elena Erstling, Jana Neumann

Hier sind Überflieger gefragt...
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Timm-Niklas Stahl + Lucas Buschlinger, Motto: „Berufe“
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Kursbericht - Physik - JNK/NAG

Die Physik. Unendliche Weiten der Wissenschaft.
Dies sind die Abenteuer des Physik LK, der mit seiner
16 Mann + 1 Frau starken Besatzung 3 Jahre unterwegs ist, um fremde Formeln zu erforschen, neues
Wissen zu erlangen und jede Menge Kuchen zu essen.

einem langen Aufenthalt in der Krankenstation verdammten. Zeitweise ohne Führung kämpfte sich die
Mannschaft trotzdem erfolgreich von pendelnden
Elefanten an Kränen über auf E-Rollern fahrenden
Osterhasen bis hin zur kleinsten Materie. Erfolgreich von einigen heldenhaften Missionen zurückWir schreiben die Sternzeit -310405.9935 (das Jahr gekehrt, mussten wir feststellen, dass einer unse2012). Ein junger Wissenschaftsoffizier versucht rer Mitstreiter vom Kurs abgekommen war und
sich an Mechanik 1. Seine Unerfahrenheit mit den von den Geigerianern gefangengenommen wurde.
SI-Einheiten brachte dem Rest des Teams einige, Nach einiger Zeit musste auch unser Schiff einer
den Nachmittagsunterricht versüßende, Kuchen Generalüberholung unterzogen werden, wodurch
ein. Doch konnten auch bahnbrechende Erkennt- die Nutzbarkeit aber deutlich beeinträchtigt wurde.
nisse gewonnen werden. So stellte ein Kollege fest,
dass Null unter Umständen schon mal unendlich
ist; ein weiterer erkannte, dass das Doppelte von
fast nichts immer noch nicht viel ist…. Mit diesen
Erkenntnissen und einem kräftigen Qapla‘ unseres Kapitäns gingen wir in die erste Kursarbeit.

Nach 3 erfolgreichen Jahren beendeten wir unsere
Mission mit der Exkursion zum Forschungsplaneten Jülich, wo leider die Klimasysteme des Shuttles
ausfielen. Ein Wissenschaftsoffizier des dortigen
Forschervolkes machte uns mit neuen Technologien vertraut, später dann rundeten wir die MisMit dem Schuljahreswechsel zur Sternzeit sion mit etwas romulanischem Ale erfolgreich ab.
-309390.2968 wurde unser Kapitän JNK zum Flot- Die Kadetten der Wissenschaftsakademie hatenkommandant eines anderen Sektors befördert, ben damit Ihre Basisausbildung beendet und
und unser neuer Kapitän NAG meldete sich bei uns werden nun als Absolventen den verschiedezum Dienst. Neue Medien wurden in unsere Schiffs- nen Missionen in der gesamten Galaxis zugeteilt.
systeme integriert und versuchsweise kalibriert,
so fielen analoge Tafelbilder der Digitalisierung
zum Opfer. Und so wurde die Mannschaft immer
wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Wir
mussten einigen Querschlägern unseres Kapitäns
ausweichen, der seinen Phaser zum Glück nur auf
Verwirrung gestellt hatte. Nach dem Scan auf allen
Frequenzen (alias Internet) konnten wir unserem
Kapitän dennoch folgen. Zusätzlich versuchten die
Klingonen durch bösartige Viren unsere Ausbildung zu vereiteln, indem sie unseren Kapitän zu
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LESERBRIEF

			

Im Wasser schneller

7. Juli 2013 in der Rheinpfalz

Zu unserer Rubrik „Randerscheinungen“ vom vergangen Sonntag.
Uns sind in Ihrem Artikel einige Fehlinformationen aufgefallen: Zum einen
ist die Schallgeschwindigkeit laut der im Unterricht verwendeten Formelsammelung („Das große Tafelwerk interaktiv“ Cornelsen, 1.Auflage, 19.
Druck 2012. S.97) im Wasser mit 1484 Meter pro Sekunde in Wasser mit
1484 m/s bei 20 Grad Celsius deutlich höher als die in Luft (343 Meter pro
Sekunde) unter gleichen Bedingungen, und nicht umgekehrt. Zum anderen ist der Namensgeber Ernst Mach laut verschiedener Buchliteratur (…)
sowie nach Aussage des Fachlehrers im Jahre 1838 und nicht 1813 geboren
worden. Darüber hinaus ist die Ausdrucksweise „Stundenkilometer“ als Einheit für die Geschwindigkeit zwar weit verbreitet, physikalisch korrekt ist
sie, da sie fälschlicherweise ein Produkt aus Zeit und Strecke suggeriert, jedoch nicht. Hierbei wäre es besser von „Kilometer pro Stunde“ zu sprechen,
da dies den Zusammenhang Strecke geteilt durch Zeit eindeutig beschreibt.
Übrigens: Wenn wir Ausdrucksweisen wie „Stundenkilometer“, „kmh“
(ebenso falsch) o.ä. im Unterricht anstelle von „Kilometer pro Stunde“ benutzen, so muss dafür ein Kuchen für den Kurs gebacken werden.
Physik-Leistungskurs 11,
des Leibniz-Gymnasium Neustadt,
Jahrgang 2012/2013

Eine alte Regel im Journalismus besagt: Wenn eine Sache schiefgeht, dann
gehen mit Sicherheit auch noch zwei, drei andere schief. Der Physik-Leistungskurs hat natürlich recht: Schall bewegt sich in dichteren Medien schneller, also
auch in Wasser. Und dass Ernst Mach nicht 1813, sondern 1838 geboren ist,
das ist selbstverständlich auch richtig. Was die Stundenkilometer betrifft: Wir
halten uns meist an den umgangssprachlichen Gebrauch der Wörter, denn es
geht um die Verständlichkeit und nicht darum, dass immer jeder Begriff exakt
so gebraucht wird, wie ihn die Wissenschaft definiert. Wir danken den Schülern und allen weiteren Lesern, die uns auf die Fehler aufmerksam gemacht
haben. Die Redaktion.
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Kroatien Kursfahrt

Partylehrer und entspannte Schüler
Noch bevor die eigentliche Fahrt losging, dachte ich mir: Hey, das kann echt gut werden! Unser
Deutsch LK mit dem junggebliebenen Herrn Weidler zusammen mit den „Geographen“ von Herrn
Fußer, der ebenfalls locker drauf ist. Zwei Lehrer
also, die ohnehin schon die besten Kumpels sind,
dazu noch die nette Frau Cavalar-Schindler und
ein Haufen toller Schüler – das passt! Manch einer war eventuell noch skeptisch zu Beginn, wäre
vielleicht lieber ohne den anderen Kurs gefahren, aber ich glaube, schlussendlich fand jeder die
Zeit in Kroatien richtig gut. Vielen lieben Dank
an die Lehrer dafür! Hier ein kleiner Überblick:

Etwas verspätet ging die Reise los, manch einer
konnte sich wohl nicht von seinem trauten Heim
trennen. Nach einer halben Ewigkeit im Bus kamen
wir irgendwann in unserem Ferienort in Istrien
an. Den ersten Tag verbrachten wir auf diesem Gelände, schauten uns ein wenig um und ruhten uns
aus. Der Ferienort war ziemlich groß, lag direkt am
Meer und bestand aus den verschiedensten Häusern (manche waren echt schön, andere eher weniger) und Hotels. Für Freizeitaktivitäten gab es
hunderte Möglichkeiten, aber die nutze dort erst
einmal niemand. Warum? Na, weil keiner da war.
Man könnte meinen, eine Zombie-Apokalypse fand
hier vor kurzem statt, abgesehen von unseren zwei
Kursen war der Ort totenstill. Wie auch immer. Jedenfalls hatten wir dadurch das ganze Gebiet fast
für uns alleine. Das sollte sich aber noch ändern...
Am nächsten Tag ging es dann richtig los: Eine
Bootsfahrt zur Insel Cres mit einem Fischpicknick
stand auf dem Programm - für viele schon eines
der Highlights der Kursfahrt. Tatsächlich schmeckte der servierte Fisch auf dem Boot ausgezeichnet
und auch auf der Insel war die Stimmung echt gut.
Nach einer kurzen Stadtführung konnte man sich
bei perfektem Wetter ein Eis gönnen. Einziges Makel eines tollen Tages: Die 4:0 Niederlage des FC
Bayern gegen Real Madrid am Abend. Wenigstens
die Kroaten freuten sich, ganz im Gegensatz zu uns..
Mittwoch sollte sich einiges ändern. Nicht nur, dass
wir eine Tropfsteinhöhle besichtigten (war ganz gut,
wurde aber irgendwann langweilig) und Wasserski

fuhren (machte trotz des schlechten Wetters mega
Spaß!), nein, auch auf unserer Anlage war plötzlich
ganz schön was los: SPRINGBREAK war angesagt!!
Ein riesiges Musikfestival hier in Istrien, und dann
auch noch direkt auf unserer Anlage? Tatsache! Tausende von Menschen kamen aus ganz Kroatien und
den umliegenden Ländern extra für diese Event angepilgert. Unsere Lehrer
wussten davon im Vorhinein nichts. Egal, am
Abend gingen sie allen voran in den Diskos feiern,
einige Schüler folgten ihnen. Wer noch keine Lust
auf Party hatte, konnte
den Abend gemütlich am
Meer ausklingen lassen.
Am letzten Tag besichtigten wir die Stadt Pula. Gleich
zu Beginn musste natürlich erst einmal ein Gruppenbild gemacht werden - dass Herr Weidler daran noch
schöne Erinnerungen hat bezweifle ich allerdings,
denn er legte sich dabei volle Kanne in einen Haufen Hundekot. Die weitere Stadtbesichtigung verlief
dann aber reibungslos. Den Rest des Tages konnten wir frei gestalten. So fand jeder irgendeine Beschäftigung: Bei strahlendem Sonnenschein wurde
geschwommen, Volleyball gespielt und vieles mehr.
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Ein super Nachmittag auf jeden Fall, richtiges Sommerfeeling kam auf. Perfekt wurde der
Tag durch den Abend, an dem fast alle mit in
die Disko kamen. Zusammen mit Kroaten, Slowenen und anderen Landsmännern tanzten
wir zum Takt, ein unvergessliches Erlebnis...

Der Tag der Rückfahrt kam viel zu schnell.
Doch manchen war eine ruhige Busfahrt wohl
ganz Recht, der Schädel brummte noch vom
Vorabend. Kroatien wird uns allen aber sicherlich in schöner Erinnerung bleiben.
Paul Lütge
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Fotos - Mottowoche - Tag 1: Pyjama
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Fotos - Mottowoche - Tag 1: Pyjama
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Fotos - Mottowoche - Tag 1: Pyjama
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Fotos - Mottowoche - Tag 2: Rentner
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Fotos - Mottowoche - Tag 2: Rentner
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Fotos - Mottowoche - Tag 2: Rentner
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Fotos - Mottowoche - Tag 2: Rentner
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Fotos - Mottowoche - Tag 3: Berufe
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Fotos - Mottowoche - Tag 3: Berufe
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Fotos - Mottowoche - Tag 3: Berufe
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Fotos - Mottowoche - Tag 4: Filmstar/Serienheld
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Fotos - Mottowoche - Tag 4: Filmstar/Serienheld
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Fotos - Mottowoche - Tag 5: Camping
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Fotos - Mottowoche - Tag 5: Camping
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Fotos - Mottowoche - Tag 5: Camping

Anzeige

Anzeige
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Entstehung unserer Abschlusswand
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Dank an: Elena Erstling, Elena Weiß, Elisa Neufeld, Florentin Freyer, Isabelle von Bernstorff, Jakob Trompeter,
Jasmin Marohn, Karina Blitt, Melike Aksu, Philipp Theobald, Thomas Hartmann, Yannik Westrich
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Bildende Kunst - Bildergalerie

Elena Erstling

Jasmin Marohn

Jasmin Marohn

Karina Blitt

Karina Blitt

Karina Blitt

Philipp Theobald

Philipp Theobald
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Philipp Theobald

Yannik Westrich

Yannik Westrich

Yannik Westrich

Fynn Röller-Siedenburg

Jasmin Marohn
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