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Luxus der einmalig ist –
zwei Schüler-Bands
an einer Schule
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Vorwort zur 12. Ausgabe der
Schülerzeitung „Ückeritzer Welle“
Liebe Leser, liebe Schülerinnen und Schüler!
Nun ist das Dutzend voll und ihr habt die 12. Ausgabe der Schülerzeitung der
Ostseeschule in der Hand. Wir sind bereits im 4. Jahrgang und können behaupten,
dass sich unser Schul-Magazin etabliert hat. Wir als Redaktions-Team sehen an euren Einsendungen für das Bilderrätsel einen stetigen Zuwachs der Interessenten;
dazu kommen Leserbriefe und Tipps für Themen von euch. Dennoch fehlt es uns nicht an „Stoff“ – im Gegenteil: Auf unseren Redaktions-Sitzungen müssen wir schon jetzt filtern, welche Beiträge ins Blatt sollen.
Auch in der nächsten Ausgabe werdet ihr sehen, dass wir ständig die „Ückeritzer Welle“ mit neuen
Elementen bereichern. Es wird stets ein Comic von euch abgedruckt. Aus technischen Gründen konnten
wir in diesem Heft noch nicht damit anfangen, obwohl wir schon zahlreiche Einsendungen von euch haben. Ein besonderer Dank gilt hier der AG von Frau Besch, die kräftig liefert. Mit den neuen Elementen
in der „Welle“, werden andere Rubriken seltener erscheinen, weil wir nicht genügend Platz haben. Fester
Bestandteil werden das Interview, die Meckerecke, das Bilderrätsel und auch „Bruno meint“ bleiben.
Witze, Rezepte oder auch Apps werden in loser Reihenfolge erscheinen.
Als nächstes großes Projekt als Erweiterung des Workshops „Medien“ – wie wir offiziell heißen – soll
der Beginn von Nachrichtensendungen über den Schulfunk sein, die in der 10-Uhr-Pause ausgestrahlt
werden. Da sind wir in der Vorbereitungsphase mit der AG von Herrn Welz und Herrn Asenov, die mit
uns das Gesamtteam dieses Vorhabens bilden. Auch hierzu seid ihr aufgerufen, uns mit Themen zu versorgen. Der Briefkasten in der Pausenhalle ist groß genug für Tipps von euch, die wir dann bearbeiten.
Wichtig vielleicht noch für alle, die es noch nicht wissen: die „Ückeritzer Welle“ ist wieder einer der
Sieger im Wettbewerb der besten Schülerzeitungen in Mecklenburg-Vorpommern – am 25. April wird
Bildungsministerin Birgit Hesse in Rostock die Preise überreichen. Schon 2015 und 2016 gehörten wir
zu den Gewinnern – kein Wunder, dass unser Redaktions-Team ständig wächst: 18 von euch sind im
Moment dabei – mit sieben Schülern fingen wir an.
Grüße des Teams, diesmal von
Rainer L. Hein
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Lesewettbewerb: Aufgeregte Schüler
Auch in diesem Jahr beteiligte sich unsere Schule am bundesweiten Vorlesewettbewerb der
6. Klassen, angeboten von der Stiftung „Lesen“. Teilgenommen haben dieses Mal 7 Schüler
und Schülerinnen aus 3 Klassen, die jeweils eine Textstelle aus ihrem Lieblingsbuch vortrugen. Das war die erste Hürde. Spannend wurde es beim 2. Teil! Hier musste jeder Kandidat
aus dem berühmten Buch von James Krüss „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ vor
tragen. Es war eine knappe Entscheidung!
Von der Jury, die in diesem Jahr überwiegend aus Schülern der 10. Klasse bestand, wurde
Caitline Cecile Brauer aus der Klasse 6a zur Schulsiegerin erklärt. Ihr Lieblingsbuch war übrigens „Die wilden Hühner – Fuchsalarm“ von Cornelia Funke.
Im Januar 2017 trat sie für unsere Schule beim Kreisentscheid in Wolgast an. Wir drückten
ihr dafür die Daumen! Und das hat tatsächlich geholfen. Unsere Schülerin aus der Ostseeschule – sie wohnt
in Zempin – wurde tatsächlich Siegerin im Vorlesewettbewerb. Da sind wir alle stolz. „Ich war mächtig
aufgeregt,“ gesteht Caitline, denn es mussten zwei Durchgänge absolviert werden. Übrigens hatten sich
zwölf Schülerinnen und Schüler aus dem Altkreis Vorpommern qualifiziert. Im Buchhaus Henze in Wolgast fand dann die Endausscheidung statt. Ja ... und mit der Gewinnerin der Ostseeschule.
Nele Böhnstedt, Klasse 10a

Kniffelige Mathematik-Olympiade
Jedes Jahr findet eine Mathe-Olympiade in der Ostseeschule statt. Sie war an einem Freitag
im November in der 3. und 4. Stunde. Dort dürfen nur Schüler teilnehmen, die von dem
Klassenlehrer/in ausgesucht werden. Natürlich werden nur die besten Jungen und Mädchen
in Mathe ausgewählt.
Herr Wels hat bei dem Test im Konferenzraum die Aufsicht geführt. Dann wird entschieden ob jemand weiter kommt. Es waren die, die die geforderte Punktzahl erreicht hatten.
Die nächste Stufe fand im Liliental-Gymnasium in Anklam statt. Die Siegerehrung war zwei
Wochen später. Dort wurde auch ein Pokal an den Sieger verteilt. Außerdem erhielten alle
Teilnehmer eine Urkunde, ein Sparschwein mit Geld, einen kleinen Preis und eine Rose. Von
der Ostseeschule waren Fabian Herzog, Max Maas und Lara Karstens dabei. Besonders gute Teilnehmer
erhielten einen Sonderpreis. Diese Sonderpreise wurden dieses Jahr für besonders gute Arbeit in den Kategorien: Geometrie und gute Ideen verliehen.
Fabian Herzog, Klasse 5a
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Alljährlich, am 31. Oktober haben wir frei, 2017 sogar ganz Deutschland. Aber warum eigentlich? Der
Begriff Reformation ist uns allen geläufig, zumindest vom Hören her. Aber welche Person steckt hinter
diesem Ereignis? Was ist vor 500 Jahren eigentlich genau passiert? Und vor allem Wo, dass es uns Deutsche
etwas angeht?
Wittenberg, 31. Oktober 1517. Der Ablassmissbrauch der katholischen Kirche tobt und erreicht seinen
Höhenpunkt. Doch einem Mönch fällt dies aus. Sein Name ist Martin Luther. Seine Gegenantwort auf diesen Ablassmissbrauch soll die Welt noch 500 Jahre später spalten.
An besagtem Datum beginnt Luther im Verlaufe des Tages
95 Thesen an die Wittenberger Kirche zu meiseln. Für ihn
beginnt ein Leben mit der ständigen Gefahr umgebracht zu
werden, für die Welt ist es der „Aufbruch zur Moderne“. Mit
dem Kirchenbann, welcher bedeutete dass er zu jeder Zeit
umgebracht werden darf. Aus diesem Grund verbirgt er sich
für eine lange Zeit in der Eisenacher Wartburg. Dort übersetzt er die Bibel erstmals in die deutsche Sprache, ein weiterer Meilenstein der deutschen Geschichte. Jedoch gerät die
Reformation kurze Zeit später außer Kontrolle. Luther kehrt
nun als Theologe in die Öffentlichkeit zurück, da er seine Idee gefährdet sieht. Zum einen bilden sich die
Zwickauer „Bilderstürmer“, die Kirche teilweise fast komplett zerstören, zum anderen sehen die Bauern
in der Reformation eine Möglichkeit, sich von den Adligen zu lösen. Dies führt später zum „deutschen
Bauernkrieg“.
Das Problem war allerdings, das Luther nur
wollte, dass die Christen sich zu ihrem Ablassmissbrauch bekennen und keinesfalls dass sich
die Kirche spalten soll. Kurze Zeit später fiel ihm
jedoch auf, dass eine politische Reformation keine
Zukunft hat. Deshalb begründet er mit einzelnen
Fürsten die Landeskirchen. Ab diesem Zeitpunkt
gab es in Deutschland zwei Kirchen, die Katholische auf der einen, die Evangelische auf der
anderen Seite. Dieses Problem konnte erst mit
dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 gelöst
werden.
Luther hört als Mönch auf, heiratet Katharina
von Bora, eine ehemalige Nonne, bekommt sechs
Kinder und stirbt schließlich 1546. Doch ein Teil seiner Geschichte lebt bis heute weiter.
Das 500. Jubiläum der Reformation wird weltweit gefeiert. Chorreisen, Treffen und diverse Ausstellungen stehen auf der ganzen Welt auf dem Programm. In Deutschland gibt es am 31. Oktober nicht nur in
manchen Bundesländern, sondern in der ganzen Bundesrepublik frei.
Ich finde, dass es auch an unserer Schule Veranstaltungen geben sollte. Denn die Reformation war
meiner Ansicht nach für die Welt der „Aufbruch zur Moderne“. Und von daher ist es schade, dass manche
gar nicht wissen was am 31. Oktober 1517 überhaupt in Wittenberg passiert oder wer dieser Martin Luther
überhaupt war.

Foto: Wittenberg Thesentuer Schlosskirche © AlterVista | CC-BY-SA 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

500 Jahre Reformation – Ein interessantes
Jubiläum, aber was ist da eigentlich passiert?

Schade ...
Raimund Lange, Klasse 9a
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„Zum Jubiläum ein Treffen für
Menschen aus der ganzen Welt“
Von Margot Käßmann,
EKD-Botschafterin für das Luther-Jubiläum
Als ich mit einem Ehepaar, das aus den USA zu Besuch war, nach
Wittenberg gefahren bin, riefen sie ganz erstaunt: „It´s so small!“.
Ja, die Lutherstadt ist nicht gerade Dallas oder New York und doch
ist sie, wie ihr Oberbürgermeister gern sagt, „die kleinste Großstadt
der Welt“. Und das stimmte schon im 16. Jahrhundert. Weil hier
neue Ideen entwickelt, die Kirche reformiert und das Land verändert wurde, kamen Studenten aus ganz Europa nach Wittenberg.
Die kleine Stadt in Mitteldeutschland erhielt internationales Flair.
Von hier ging der Gedanke, dass jeder Mensch in Fragen des Glaubens und des Gewissens frei ist, in die ganze Welt. Die Reformation
ist Weltbürgerin geworden, wie es so schön heißt.
Im Jubiläumsjahr der Reformation wird das wieder sehr deutlich werden. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, ja aus
allen Kontinenten sind zur Weltausstellung Reformation eingeladen, die von Mai bis September stattfindet. Die Stadt selbst ist
dabei das Ausstellungsgelände. Menschen aus unterschiedlichen
Dr. Margot Käßmann
Kirchen, verschiedenen Glaubens und auch ohne Glauben sind
Foto © Julia Baumgart EKD
neugierig auf diese Stadt, ihre Geschichte und Gegenwart.
Sieben verschiedene Themenbereiche gibt es bei der Weltausstellung, darunter auch einen großen
Bereich speziell für Jugendliche und ein Jugendcamp zu dem Konfirmanden- und Jugendgruppen
eingeladen sind. Jede Woche gibt es einen eigenen Themenschwerpunkt mit Vorträgen, Gottesdiensten,
Diskussionen, Theater und Musik.

Problem und Unsinn mit dem Busverkehr
Nach dem anfänglichen Ärger beim Schülerverkehr, gibt es leichte Verbesserungen. Obwohl es
noch nicht optimal ist. Es gab inzwischen eine geringe Änderung bei den Bus-Fahrplänen. Es
gibt Busse, die morgens nur mit 5 Schülern nach Ückeritz fahren. Wahnsinn. Denn gleichzeitig
fahren mehrere Taxen mit 20 Schülern nach Ückeritz. Nach der 6 und 8 Stunde wieder zurück.
Das Taxi fährt den Lieper Winkel ab und so können die Schüler 30 Minuten länger schlafen
– der einzige Vorteil. Es ist schwachsinnig einen Bus einzusetzen, in dem nur 5 Schüler sitzen.
Muss man es wirklich kompliziert machen? Wir glauben das nicht. Auch Schulleiter Peter Biedenweg nicht, der sich sehr für neue Regelungen einsetzt.
Der nächste Widersinn: Es wird auch ein Taxi von Usedom nach Kanin und umliegende Dörfer eingesetzt – allerdings erst, nachdem die Schüler nach der 8. Stunde in Ückeritz per UBB nach Schmollensee
gefahren sind und von da mit dem Bus weiter nach Usedom-Stadt. Ich muss nach der 6. und der 8. Stunde
mit dem Zug nach Schmollensee und dort umsteigen in den Bus mit der Nummer 282 bis Usedom. Dann
muss ich nach der 6. Stunde ca. 30 Minuten in Usedom warten und dann in den selben Bus wieder einsteigen. Es dauert dann ca. 10-20 min. und nach der 8 stunde muss ich in Usedom ca. 15-20 min. warten bis das
Taxi da ist und bin dann ca. 5-10 min. später zu Hause. Wenn ich mal 5 Stunden habe muss ich in Usedom
1 Stunde warten bis der Bus kommt. Noch so ein Ding ist, in den Ferien fährt 5 mal am Tag ein Bus durch
mein Dorf, der erste Bus fährt ca. um 6:30 Uhr der nächste fährt um 10 Uhr dann fährt ein Bus um 12:05
Uhr der vierte kommt um 14:30 Uhr der letzte kommt um 17 Uhr und wenn die Ferien zu Ende sind fährt
dann nur noch 3 mal am Tag ein Bus. Und in Dem Bus sitzen dann max. 2-4 Personen. Das ist für die Schüler die in Kanin und die umliegenden Dörfer wohnen.
Es ist für die Schüler nicht positiv, dass in den Ferien 5 Busse fahren, obwohl kaum jemand drin sitzt,
man könnte auch weniger Busse einsetzen. Morgens um 6:15 Uhr werden ich und mein Bruder mit einem
Taxi nach Usedom gebracht dort warten wir ca. 20 Minuten bis der Bus kommt und fährt dann Richtung
Zinnowitz und hält an den Bushaltestellen an der Bundesstraße. Allerdings fährt der Bus morgens an den
Neubauten in Usedom-Stadt vorbei und hält dort nicht! Obwohl dort Schüler stehen. Der Bus kommt
6 Minuten später wieder und die Schüler müssen dann an der Schule einsteigen. So war es bis Mitte Januar.
Jetzt wurde eine neue Regelung für meinen Bruder und mich beschlossen. Wir werden jetzt mit einer Taxe
nach der 6. und 8. Stunde abgeholt, in dem auch dann die Schüler sitzen, die im Lieper Winkel wohnen.
Jetzt sind mein Bruder und ich 30 Minuten früher zu Hause. Morgens hat sich bisher nichts verändert.
Maximilian Badenheim, Klasse 9b

Rezept des Monats
Cheese-Cake

Das ganze Jahr über ist das Panorama des Künstlers Yadegar Asisi zu besichtigen. Das ist ein riesiger
Rundbau, in dem sich die Stadt im Jahr 2017 samt Martin Luther erleben lässt. Ich war schon ein paar
Mal dort und finde das sehr beeindruckend. Und im ehemaligen Gefängnis von Wittenberg werden
Künstlerinnen und Künstler eine moderne Ausstellung zum Thema „Freiheit“ gestalten.
Höhepunkt der Feiern ist das Wochenende am 27./28.7. Es wird eine Taizé-Nacht unter freiem Himmel auf den Elbwiesen gestalten und dann ein großer Tag mit Gottesdienst, Konzert und vielem mehr.
Also: Auf geht es nach Wittenberg 2017! Vielleicht kommt ihr als Schülergruppen, mit euren Eltern
oder Freundinnen und Freunden. Ich freu mich drauf.
6

Zubereitung

Zutaten:

Zubereitung: circa 20 Minuten | Ruhezeit: 45 Minuten

350 g
300 g
5 EL
3 EL
1 Pkg.
6
1 Glas

Frischkäse, Zitronensaft, Puderzucker und Vanillezucker
gut in einer Schüssel verrühren. Die Butterkekse zerbröseln und in (je nach Gebrauch) Gläser hineingeben.
Die Frischkäsecreme und die Marmelade (je nach
Bedarf) in die Gläser schichten. Die übrigen Kekskrümel
drauf streuen und für 45 Minuten in den Kühlschrank stellen. Nach Bedarf Himbeeren oder Erdbeeren drauf geben.
Guten Appetit!
Olaf Sieler und Philip Baumann, Klasse 6a und 9a

evtl

Frischkäse (auch fettarmer)
Joghurt
Puderzucker
Zitronensaft
Vanillezucker
Zerbröselte Butterkekse
Marmelade
(Erdbeere oder Himbeere)
Frische Himbeeren oder Erdbeeren
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Meckerecke
Leichtsinn der im Krankenhaus enden kann

„Welle“-Interview
Sebastian Kubea –
der neue Hausmeister
Ückeritzer Welle: Wie alt sind sie?
Sebastian Kubea: 38 Jahre.
Frage: Wo gingen Sie zu Schule?
Antwort: In Heringsdorf (1-7 Klasse)/ später in
Ahlbeck (8-10).
Frage: Was haben sie gelernt? (Ausbildung)
Antwort: Zentral-Heizung- und Lüftungstechniker.
Frage: Was haben sie davor gemacht, bevor sie hier
waren?
Antwort: 12 Jahre in Heringsdorf, in einer Reha
klinik, als Technischer Leiter.
Frage: Haben sie Hobbys, wenn ja welche?
Antwort: Große Leidenschaft fürs Motorrad fahren!
Frage: Haben sie Haustiere?
Antwort: Einen Hund mit Namen
Candy.
Frage: Sind sie verheiratet?
Antwort: Ja, seit 8 Jahren.
Frage: Wo wohnen Sie?
Antwort: In Ückeritz, vor 9 Jahren
habe ich hier ein Haus gebaut.
Frage: Haben sie Kinder?
Antwort: Einen Sohn, Kilian

8 Jahre alt, 2. Klasse. Eine Tochter, Milena 12 Jahre
alt, 7. Klasse.
Frage: Was war oder ist ihr Traumberuf?
Antwort: Einen Traumberuf gibt es nicht, weil alle
guten Dinge nie beisammen sind. Denn – aber alles
was mit Handwerk zu tun hat!
Frage: Wie sind Sie auf diese Freistelle gekommen?
Antwort: Der Beruf war ausgeschrieben im Internet
und in der Zeitung. Hier zu arbeiten, ist wie ein
6er im Lotto, Arbeit im gleichen Wohnort.
Frage: Schweres Erbe nach Ulli?
Antwort: Kann man sagen, ich habe einen anderen
Stil.
Interview von Marie Horstmann, Klasse 9a,
Ann Jiline Petrikat, Klasse 8a

Warum eigentlich nicht – Schülerradio
In der letzten Ausgabe der „Ückeritzer Welle“ haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum wir eigentlich kein
Schülerradio haben und wieso meistens nur „Welzmucke“ gespielt wird. Für diesen Begriff wollen wir uns an
dieser Stelle allerdings bei Herrn Welz entschuldigen, da wir bei einem Interviewtermin mit ihm erfahren haben,
dass die Musik größtenteils von den Schülern die im Schülerfunk tätig sind stammt und nicht von Herrn Welz.
Also Vergebung!!!
Außerdem wurde uns bei Recherchen verraten, dass wenn Schüler bestimmte Musikwünsche haben, sie sich
immer im „Tonstudio“ der Schule melden können. Aber nun zur Hauptfrage: „Warum haben wir kein eigenes
Schülerradio?“. Mit dieser Frage haben wir uns ebenfalls auf den Weg zum Team vom Schülerradio gemacht.
Nach einem langen Gespräch kam man zu dem Ergebnis, dass, auch wenn es schwer ist, eventuell gemeinsam
mit dem Team der „Ückeritzer Welle“ eine Nachrichtenredaktion gebildet wird. Jedoch basiert dieses Ergebnis
auf einer Grundidee. Weitere Informationen werden in der nächsten Ausgabe der „Welle“ folgen.
Für mögliche Ideen, Ratschläge, Anmerkungen, etc. wären wir sehr dankbar. Erreichbar sind wir wie immer durch
unseren Briefkasten im Foyer.
Raimund Lange, Klasse 9a
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Jeder Schüler kennt sicherlich das Problem mit der Baustelle vor der Schule,
und dennoch wird das Thema von den meisten gar nicht richtig wahr genommen. Es kommt täglich vor, dass Schüler die morgens mit dem Bus kommen
und nach dem Unterricht wieder zurück müssen, einfach über die Baustelle
vor der Schule gehen, selbst wenn dort grade gebaut wird und die Arbeiter mit
schweren Maschinen herumfahren. Höchste Gefahr ist da eigentlich für alle.
Normalerweise ist es so gedacht, dass die Schüler den oberen Gehweg beim
Edeka-Parkplatz nutzen, um von der dortigen Bushaltestelle an der B 111 zur
Schule zu gehen. Nach der 6. Schulstunde gehen manche Schüler meist in Richtung Aldi und Edeka direkt über die Baustelle – also genau wie morgens, aus reiner Bequemlichkeit..
Die Schulleitung und auch die Gemeinde machen darauf aufmerksam, dass unbedingt der Gehweg
neben der Baustelle genutzt werden muss. Dieses nicht nur wegen der Gefahrenlage, sondern besonders
auch aus versicherungstechnischen Gründen. Denn: Falls einmal etwas passieren sollte, gibt es für die
Schüler keinen Versicherungsschutz. Also: Appell an alle Schüler – seid nicht so leichtsinnig, auch wenn
der Weg zur Bushaltestelle etwas länger ist.
Erik Hengstler, Klasse 9a

„Unsere Sandbank“: Was hat sich getan –
trostlos?
„Die Legende lebt“, könnte man beinahe meinen. Seit dem 10.05.2016
war unsere „Sandbank“ wieder geöffnet, also konnten wir unsere Pausen
wieder sportlicher gestalten. Doch wir fragten uns: „Geht das überhaupt?“
Also ist das Inventar dafür vorhanden? Mit dieser Frage machten wir uns
auf die Suche nach einer Antwort, wir begaben uns also zur Sandbank.
Dort angekommen, konnten wir zwei Sachen auf Anhieb bemerken.
Es lag kein Müll herum, was schon einmal eine positive Sache war, allerdings fiel uns auch auf, dass die
Kiste von außen in einem schlechten Zustand ist. Rost am Schloss und auch die Gummidichtung hing heraus. Im Inneren war das Bild dann eher „durchwachsen“. Es gab zwar Sport- und Spielgeräte, diese waren
jedoch teilweise in desolatem Zustand. Herr Srama sicherte sofort zu, zwei Fußbälle zu spenden und auch
mit der Schulleitung ist man im Gespräch, ob nicht vielleicht noch das eine oder andere Gerät für unsere
Sandbankkiste drin ist. Jedenfalls sind wir mächtig gespannt, ob sich in diesem Frühjahr etwas tut.
Raimund Lange, Klasse 9a

Top 20 Musikcharts Januar 2017
1. Human; Rag`n`Bone Man
2.Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)
3.Chöre (Willkommen bei den Hartmanns
Version)
4.Starboy (feat. Daft Punk)
5.Would I Lie To You; David Guetta, Cedric
Gervais & Chris Willis
6.Holz; 257ers

7.Say You Wont Let Go; James Arthur
8.The Sound Of Silence; Disturbed
9.Wenn sie tanzt; Max Giesinger
10.Black Beatles (feat. Gucci Mane)
11.My Way; Calvin Herris
12.Palmen aus Gold; Bonez MC & RAF Camora
13.Ohne Mein Team (feat. Maxwell)
14.The Greatest; Sia

15.Let my love you (feat. Justin Bieber )
16.Closer (feat. Halsey)(Lyric Video)
17.Bitteres Manifest; Broilers
18.Shed a light code (feat. Cheat Code )
19.Bad Ideas; Alle Farben
20. Liebe deine Stadt; Cat Ballou, Mo-Torres &
Lukas Podolski
Erik Hengstler, Klasse 9a
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So wie im letzten Jahr – zwei Schülerbands (sinnvoll?)
Wir haben zwei Schülerbands. Die erste Schülerband findet am Dienstag statt und die zweite am Mittwoch.
Es gibt aber leider ein kleines Problem, da die Kurse dieses Jahr anders fallen, haben die, die am
Dienstag dabei sind eine Doppelbesetzung, das heißt sie sind zu acht Schülern. Am Mittwoch ist die
Schülerband leider sehr klein, insgesamt 2 Mädchen, Chiara Schäfer und ich. Irgendwie hätte die Schulleitung das anders lösen können.
Die Dienstagsgruppe spielt mit der E-Gitarre, mit dem Bass, mit dem Schlagzeug, mit dem Klavier
bzw. Keyboard und natürlich gibt es auch Sänger bzw. Sängerinnen und natürlich machen sie mehr Metall bzw. Rockmusik. Mittlerweile können sie schon ein Lied – das von Nirvana ist – zusammen spielen.
Die Mittwochsband singen eher mehr, aber sie spielen auch noch Instrumente, z.B. Gitarre und Klavier.
Beide bringen ihre eigenen Lieder mit und komponieren sie
zusammen mit Herr Asenov. Er zeigt ihnen wie man spielen könnte
z.B. auf der Gitarre oder auf dem Klavier. Nach dem er ihnen erklärt,
welche Ideen er hat, entscheiden die jungen Musiker, ob sie es so
haben wollen oder nicht. Schließlich singen sie sich zuerst ein, damit
es dann später gut klingt.
Letztes Jahr hat sich eine der Bands „Unkreativ“ genannt. Sie
konnten nicht mehr zusammen finden, da die Kurse bzw. die Unterrichtsfächer anders liegen. Das ist natürlich schade, denn sie hatten
immer viel Spaß und die Lieder klangen gut.
Übrigens ein großes Dankeschön an unsere Sozialarbeiterin Frau Reinhardt, die dafür sorgte, dass
unsere Band mit neuen Musikintrumenten ausgestattet wurde. Der Grund: Über die Partnerschaft
„Wir von hier“ gab es über das Amt Usedom-Süd Zuschüsse von knapp 1200 Euro. Dafür konnten
neue Instrumente gekauft werden. Initiator war das CDJ (Christliche Jugenddorfwerk Usedom/
Zinnowitz), das das Geld „locker machte“ aus dem Topf des Amtes. Musiklehrer Asenov und wir
Schüler sind natürlich glücklich.
Janine Koos, Klasse 10a

Wahlrecht mit 16? Pro und Contra
Hierbei geht es um das Wahlrecht mit 16. Nach aktuellen Studien gibt ein Drittel der Jugendlichen an, in
ihrer Freizeit „oft“ für soziale oder gesellschaftliche Zwecke aktiv zu sein und weitere 42 Prozent engagieren sich zumindest „gelegentlich“ in diesem Bereich. Dies bezieht sich auf alle Wahlen z.B. Bürgermeisterwahlen, Bundestagswahlen, etc.
Aber es gibt viele Pros und viele Contras. Ich zähle euch jeweils eins von beiden auf..
Pro
Contra
Durch das Wahlrecht würden die Jugendlichen
Die Gegner der Absenkung des Wahlalters
nun ein echtes Mitbestimmungsrecht erhalten
führen Argumente aus verschiedenen Bereichen
und so ihre Zukunft selbst mitgestalten können.
an. Grundsätzlich sprechen manche Kritiker
Immerhin sind die meisten politischen EntJugendlichen mit 16 die notwendige Reife für
scheidungen sehr weitreichend und zum Teil
das Wählen ab. Sie sind davon überzeugt, dass
irreversibel. Ohne die Absenkung des Wahlalters
Jugendliche nicht über jenes Ausmaß an Einmüssen Jugendliche in ihrem Erwachsenenleben
sichtigkeit und Verantwortungsbewusstsein
die Konsequenzen von Entscheidungen tragen,
verfügen, das für eine Wahlentscheidung notan denen sie nicht teilhaben konnten.
wendig sei. Überdies seien Jugendliche leichter
zu manipulieren und könnten von anderen, wie
Eltern, Vorbildern oder Altersgenossen, in ihrer
Foto oben: Europawahl 106365 © Dennis Sklley | CC-BY-ND 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Wahlentscheidung beeinflusst werden.

Buch-Tipp

Anzeige

Neue Schule, neues Glück?

Jean-Michele Schiller, Klasse 9a

Als Sherman Capote an die Groom Lake High in Nevada kommt, macht
er sich darauf gefasst, wieder ein Außenseiter zu sein. Aber dann findet
er sich inmitten von Außerirdischen wieder! Kein Wunder, denn in Area
51, wo die Schule steht, wimmelt es bekanntlich von Aliens, die ihm
nicht gerade wohlgesonnen sind. Aber er findet auch fantastische neue
Freunde. Und dank ihnen entdeckt er, dass ein Held in ihm steckt ...
Jeff Norton:
Erste Stunde Alienkunde
mit Illustrationen von Alexander von Knorre.
Gebundenes Buch, 288 Seiten, ISBN: 978-3-570-16415-0, € 12,99 [D], ab
11 Jahren, Verlag: cbt, 2016 erschienen.
Ein Buchtipp von www.hurra-kindermedien.de
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Das neue Snack Eck – Pfiff durch Lisa und Wilhelm
Das Snack Eck ist nach fast einem Schuljahr wieder eröffnet. Es bietet eine Vielfalt von Essen und Trinken. Wie zum Beispiel Brezeln und belegte Brötchen die mit Pute, Salami und Frischkäse belegt sind.
Leider ist es wieder so, dass es vorm Snack Eck wieder sehr schmutzig ist, aber die ersten Wochen waren
doch sehr sauber?
Der Lieferant vom Snack Eck heißt: Chefs Culinar. Der Lieferant hatte zunächst die Ware vorgestreckt
und das Snack Eck im Nachhinein bezahlen lassen, damit sie wieder eröffnen konnten. Jetzt trägt sich
das Snack Eck selbst von den Einnahmen.
Ein beliebter Ort und überall an der Ostseeschule bekannt,
so wurde das Schülercafé „Snack-Eck“ benannt.
Das reichhaltige Sortiment – von Brötchen bis Brezel – ist bei den Schülern sehr beliebt,
ein Grund, weshalb es das Snack-Eck gibt.
Allerdings läuft so ein Laden nicht von allein,
all die Ware sollte durch die Mitarbeiter angemessen auf die Käufer angepasst sein.
Es wird dabei besonderer Wert auf die gesunde Ernährung gelegt,
was somit Pizza und Süßigkeiten überflüssig macht.
Stattdessen gibt es lecker Pute, Salami und Frischkäse,
das Angebot wurde also sorgfältig durchdacht.

Ein Blick durchs Schlüsselloch:
Die geheimen Räume der Schule
Auf die nächste Ausgabe der Ückeritzer Welle dürft ihr gespannt sein. Denn: Sicher habt ihr euch schon
oft gefragt, was sich wohl hinter gewissen verschlossenen Türen im Schulgebäude befindet. Schlüssel?
Nachschlüssel ... zu gefährlich. Auch Hausmeister und Lehrer rücken nicht so mit der Sprache heraus,
wenn es um gewisse Räume geht.
Der Sache wollten wir einmal auf den Grund gehen, schließlich sind wir neugierige Reporter der
Schülerzeitung. Gesagt getan. Selbst das Lehrerzimmer ist für uns Schüler ja tabu – bisher. Wir kommen
gerade ins Sekretariat und werden dort gleich
von den Damen abgefangen, oder müssen beim
Schulleiter Biedenweg antreten ... dann meistens
die Eltern im Schlepptau. Also Unangenehmes –
in der Regel.
Heute bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die Ausgabe Nummer 13 unserer
„Welle“. Wir zeigen euch schon einige Fotos von
Räumen, die wir jetzt sehen durften. D.h., unsere
Redaktion hat mich, Marie, und Ann Jeline auf
die Pirsch geschickt. Zusammen mit dem neuen Hausmeister durften wir in alle Räume
der Schule, die sonst immer verschlossen sind.
Also mehr dazu in der nächster Ausgabe der „Welle“.....
Marie Horstmann und Ann Jeline Petrikat, Klassen 9a und 8a
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Die Neueröffnung des Snack
Ecks fand offiziell am 15.11.2016
statt. Wir nahmen es uns zum
Ziel, euch schrittweise zu einer
gesünderen Ernährung hinzuführen und immer etwas
Frisches anzubieten.
Wir wollen das Snack Eck zu
einer ausgewogenen Pausenversorgung gestalten, die zu einem
festen Bestand des Schulalltags
gehört.
Daher haben wir dreimal pro
Woche, jeweils am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag, in
der Frühstückspause geöffnet.
Dank unseres Lieferanten
„Chefs Culinar“ und unserer
fleißigen Mitarbeiter Adrian
Dorn, Ahrend Kromwijk, John
Poul Arnold und Fiete Iden, können wir euch immer eine frische Zubereitung garantieren.
Wir treffen uns regelmäßig zu sogenannten Gesellschafterversammlungen, in denen wir uns beispielweise über das Angebot abstimmen. Dabei fungieren Wilhelm und ich als Geschäftsführer.
Unser Gewinn dient dem weiteren Ausbau der Schülerfirma.
Wir hoffen, euch gefällt unser Konzept und wir können euren Schulalltag ein wenig verschönern.:-)
Florian Baumann (5b), Olaf Sieler (6a), Heidi Labahn (7b)
mit Lisa Wiedemann und Wilhelm Engelbrecht, FSJler
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Das Deep Web ist auch unter dem Namen „Dark Web“ oder „Hidden Web“ bekannt. Das Deep Web ist das
verdeckte Internet, was man nur mit einem
bestimmten Programm betreten kann.
Im Deep Web spielt der Schwarzmarkt
eine große Rolle!
Das Deep Web wird in 2 Stufen eingeteilt. Drogen, illegale Waffen und Kinderpornografie sind die Hauptkäufe. Für
Jugendliche ist das meist die erste Begegnung mit solchen Sachen.
Was aber viele nicht wissen, dass das
Deep Web sehr gefährlich ist! Wenn man
nicht genug aufpasst sind Entführungen
und schwerer Missbrauch die Folge.
Man sollte nicht ohne Informationen
das Deep Web betreten.
Oder am besten man lässt es gleich
sein.
Meine eigene Meinung zum Thema:
Ich finde, dass es beim Deep Web ein Pro und Contra gibt. Es kommt eigentlich auf die Person an, die
das Deep Web benutzt. Missbraucht man das Deep Web für Kinderpornografie oder Missbrauch von
Drogen ist es natürlich nicht gut, aber manche Menschen haben das Geld für bestimmte Artikel nicht
und kriegen es billiger auf dem Schwarzmarkt.
Aber manche gehen auch nur als Spaß ins Deep Web oder holen sich Medikamente wie z.B. Gras ...
Ich finde das Deep web sollte nicht verboten werden oder zu mindestens ein Teil davon. Überlegen
sollte man aber schon....aber wer?
Yorick Gaßner, Klasse 9b
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Auch in dieser Ausgabe der „Ückeritzer Welle“ wieder unser Bilderrätsel:
Im Bild diesmal: Wachsrose.
Sucht den fraglichen Bildausschnitt heraus und sendet die Lösung
wieder an die Redaktion. In der Pausenhalle hängt der Briefkasten der
„Ückeritzer Welle“. Die Schulleitung hat auch diesmal drei schöne Preise
zur Verfügung gestellt. Bei mehreren richtigen Antworten wird eine Glücksfee die
Gewinner aus einer Lostrommel ziehen. Der Berliner Fotograf Dieter Kroll hat die
Aufnahme gemacht und will wissen, welches das gesuchte Planquadrat ist.

Creative Commons CC0 |
public domain

Bilderrätsel

Jugendkultur Satanismus – darf man das überhaupt sagen?!
Dieter Kroll

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe genannt.
Mitglieder der Redaktion „Ückeritzer Welle“ dürfen am Preisrätsel nicht teilnehmen!

Auslosung der Gewinner des
Bilderrätsels aus Heft 11
Und wieder haben wir glückliche Gewinner unserer Ausgabe!
Im Mai wurden sie ausgelost, da es viele richtige Einsendungen
gab ( Aber diesmal akzeptierten wir zwei Antworten, da A1 und
A2 richtig waren. ). Die Glücksfee, Janine Koos und Helfer Philip
Baumann, hat diese drei Gewinner gezogen:
Janne Janisch, Matthias Scheel, Dominik Watzlaw, alle Kl. 6a
Herzlichen Glückwunsch an euch!
Heidi Labahn, Klasse 7b
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Ja darf man. Jedoch sollte man immer zwischen Jugend- und Kultsatanismus unterscheiden. Denn Kultsatanisten machen bereits in der Kindheit, meistens durch ihr Elternhaus, erste Erfahrungen. Jedoch sind
sie gefährlicher als Jugendsatanisten, da Jugendliche meistens nur „Erfahrungen“ machen wollen bzw.
„cool“ sein wollen.
Deshalb nehmen sie meistens auch „nur“ Meerschweinchen oder Hunde als Opfer. Kultsatanisten
hingegen bergen eine große Gefahr, da sie meist eher unscheinbar sind und aus fast allen Gesellschaftsgruppen, selbst Politiker und Ärzte werden in diesem Zusammenhang genannt, kommen. Daher können
sie auch an Waffen oder Arzneimittel kommen. Macht man als Jugendsatanist jedoch im Erwachsenenalter weiter, sollte man sich Hilfe suchen.
Die besten Möglichkeiten sind hierbei Psychologen, welche sich teilweise auf diesem Themengebiet
spezialisieren, Internetforen oder Hilfsstellen. Jedoch ist ein Ausstieg nach einer gewissen Zeit, wie bei
Neonazis, etc. relativ schwierig. Die meisten Aussteiger müssen noch lange Zeit nach ihrem „Exit“ verdeckt leben, da aktive Satanisten sie bedrohen, weil sie etwas verraten könnten.
Also, fangt am besten gar nicht erst damit an. Sucht euch lieber ein anderes Hobby!
Raimund Lange, Klasse 9a
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Bruno meint ...
Was wird das eigentlich?
O.k., ich bin bloß ein Hund. Ich weiß auch, dass ich nicht immer alles verstehen
kann oder muss, was die Menschen so machen, aber das, was gerade vor unserer Ostseeschule passiert, verstehe ich überhaupt nicht. Da gibt es eine riesige
Baustelle mitten im Winter. Klar, dass bei diesem Wetter keiner arbeitet, aber warum fängt man dann damit an, wenn man weiß, dass Winter ist. Ich gestalte doch – zur Freude meiner zweibeinigen Mitbewohner – auch den Garten nicht um. Aber wie soll ich das auch als einfacher Schulhund verstehen.
Was ich aber wirklich nicht gut finde ist die Tatsache, dass unsere Schüler mit den Bussen nicht mehr bis an
die Schule gebracht werden. Muss das denn wirklich sein?
Aber na ja, zum Thema Schüler und Bus sollte ich mich vielleicht eh nicht aufregen. Wenn schon unser
Schulleiter und die Eltern bei den entsprechenden Stellen kein Gehör finden, wer würde da auf mich hören. Ich
werde mal mit Herrn Biedenweg sprechen, ob eventuell der eine oder andere böse Knurrer helfen könnte. Falls
ja, könnt ihr auf mich zählen.
Jetzt aber genug gemault. Schon wieder ist das erste Halbjahr des neuen Schuljahres vorbei. Ich bin noch
immer sehr froh, wenn ich morgens mit meinem Herrchen los darf und wir gemeinsam einen schönen Tag in der
Schule verbringen können. Ich genieße es einfach, euch Schüler zu sehen und natürlich ausgiebig gekrault und
geknuddelt zu werden. Ich freue mich schon auf das zweite Halbjahr und hoffe, alle Klassen immer mal wieder
besuchen zu können.
Bruno, euer Schulhund
							
WUFF

Konsolen – Vergleich immer schwierig
Es sind wieder zwei neue Konsolen auf den Markt gekommen und zwar die Playstation 4 Pro und die
XBOX One S.
XBOX-One-S: Die XBOX-One-S hat sich im Gegensatz zum Vorgänger deutlich verbessert z.B. in der
Leistung, vom Stromverbrauch und vom Lärmpegel. Alle Titel/Spiele von der XBOX-One sind auch auf
der XBOX-One-S spielbar. Games sind aber leider nicht in 4K spielbar. Der UHD Blu-ray-player kann
jedoch Filme und Streams in 4K abspielen. Außerdem ist sie wesentlich komfortabler, dies kann man von
der PS 4 Pro nicht behaupten. Diese ist größer und lauter geworden als der Vorgänger, außerdem fehlen
dort ein paar Anschlüsse und ein UHD-Laufwerk.
Die Playstation 4 Pro ist eigentlich nur eine Leistungssteigerung und hat somit den Vorteil Spiele in 4K
spielen zu können. Die PS4 Pro kann ich also nur an Grafikfanatiker weiter empfehlen, für den gelegent
lichen Spieler ist die normale Version doch besser geeignet.
Florian Zimmermann, Klasse 9b

Game
Mafia 3 hat eine spannende Story, die sich wie der Name schon sagt, um die Mafia dreht. In dieser handelt
es sich um den ehemaligen US Soldaten Lincoln Clay, der gerade aus dem Vietnamkrieg zurück kam. Nun
ist er wieder in den Südstaaten der USA, um genauer zu sein in „New Bordeaux“ einer Stadt, die nach dem
Vorbild von New Orleans erstellt wurde. Lincoln tut alles, um seine Familie aus den Schulden bei der Mafia
zu holen. Ob ihm dies gelingt, möchte ich allerdings nicht weiter spoilern. Aber ich kann sagen, dass das
Spiel eine Menge Spaß macht. Da es noch nicht allzu lange auf dem Markt ist, muss man noch mit ein paar
Problemen, wie z.B. Abstürzen und Grafikfehlern rechnen, diese sollten allerdings nicht allzu oft auftreten. Im Großen und Ganzen ein gutes Spiel.			
Florian Zimmermann, Klasse 9b
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Antifa – geht das eigentlich
an Schulen? Kritisch gefragt
(die Befragten möchten namentlich nicht erwähnt werden)

Frage: Wer seid ihr?
Antwort: Wir sind ein Zusammenschluss von Leuten, die sich z.B. auch gegen Rassismus wehren.
Frage: Wofür setzt Ihr euch ein?
Antwort: Mit dem Zweck, sich in erster Linie mit
Sachverhalten der derzeitigen Flüchtlingspolitik
und dem daraus resultierenden und zunehmenden
Alltagsrassismus auseinanderzusetzen.
Frage: Wie organisiert Ihr euch?
Antwort: Durch gemeinsame Treffen können wir
zunächst Erfahrenes berichten und Ziele besprechen,
um Sachen entgegenzuwirken. Hierbei ist es wichtig,
dass alle einen Kontext finden. Alle Entscheidungen
werden basisdemokratisch getroffen. Erst, wenn alle
einverstanden sind, wird gehandelt. So organisieren
wir dann Demos, Mitfahrgelegenheiten zu Demos,
andere Aktionen, wie Workshops oder regionale
Antifa-Arbeit. Das Wichtigste ist, dass wir keine
politische Partei oder Organisation mit einem festen
Dogma sind. Alle sind frei, uns verbindet nur die
Entschlossenheit, gegen Rassismus vorzugehen.
Frage: Warum die Zielgruppe „Schule“?

Antwort: Die Zielgruppe Schule ist insofern wichtig,
weil junge Menschen in einem Lernprozess stecken.
Das freiheitlich demokratische Weltbild, vor allem geprägt von Toleranz und Gleichheit (zumindestens in
der Theorie), gilt es zu schützen und Vorurteile gegen
Andersdenkende oder -lebende gilt es abzubauen.
Hier, so finden wir, gilt es vor allem bei der Jugend
einzugreifen um verquere rassistische, faschistische
oder homophobe Weltbilder zu deeskalieren.
Frage: Wie ist diese Idee entstanden?
Antwort: Durch die ersten rassistischen „Abendspaziergänge“ in Wolgast, die vor allem durch führende NPD-Kader organisiert und angemeldet wurden.
Hier sind erschreckend viele Kinder und Jugendliche mitgelaufen. Außerdem erfahren wir schon bei
den Kleinsten ein Höchstmaß an Alltagsrassismus.
Frage: Was für Reaktionen erwartet ihr von den
Schülern und Lehrern?
Antwort: Wir hoffen, Menschen zu erreichen und
zum Nachdenken zu bewegen!
Frage: Erfahrungen mit Flüchtlingen und rechter
Gewalt?
Antwort: Rechte Gewalt nimmt zu. Grade im Umkreis der Wolgaster Abendspaziergänge und deren
Teilnehmern. Dies geht von verbalen Übergriffen
bis ins Körperliche. Übel. Wir halten dagegen.
Marie Horstmann, Klasse 9a

KESSELBAR – Die etwas andere Bar
Die Kesselbar ist nicht nur eine Bar, sie ist auch ein Verein der eher Links läuft als Rechts.
Zunächst waren es 2 Leute (von der Kesselbar) und noch paar andere, die gemeinsam Widerstand gegen
die „Abendspaziergänge“ der Wolgaster angefangen haben.
Daraus entstand eine Idee und zwar einen Verein zu gründen, um besser dagegen vorzugehen.
Zum gleichen Zeitpunkt unterzeichnete ein Gründungsmitglied den Mietvertrag für die Bar. Schnell
wurde klar, dass da nicht nur Bier ausgeschenkt wird, es war auch eine andere Welt hinter‘m „Wolgaster
Gartenzaun“. Seit einem Jahr gibt es die Bar, mit immer wiederkommenden Gästen, die begeistert sind
von ihr und den Leuten. Vor 2 Wochen unterzeichneten die Gründungsmitglieder die Eintragung vom
Verein. Gründungsmitglieder zu finden war relativ schwer und vor allem die richtigen zu finden. Einer
der Gründe warum die Kesselbar positiv anders ist, ist das es in den Wänden keine Hierarchie gibt und
alles basisdemokratisch entschieden wird, das heißt das es auch keinen richtigen Chef gibt.
Warum ich euch das alles erzähle? Es gibt viele tolle bevorstehende Projekte wie zum Beispiel: Ausweitung der politischen Arbeit und Vernetzung zum Zweck der Flüchtlingshilfe, Vorbereitung verschiedener bildungspolitischer Vorträge so dann auch Drogenprävention usw. Außerdem haben sie ganz
verschiedene und schöne Veranstaltungen, wenn ich euch neugierig gemacht habe guckt doch einfach
mal auf Facebook: „Kesselbar“.
Bedanken möchte ich mich für die Informationen eines Gründungsmitglieds – der namentlich nicht
genannt werden möchte.						 Marie Horstmann, Klasse 9a
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Sommerferien Camp

Neu in der Redaktion

Wenn du Lust hast kannst du vom 23. bis zum 27.07.2017 am
Zeltlager der Schule teilnehmen. Es befindet sich unmittelbar an der Tollense. Anreise ist am Sonntag, dem 23.07.2017
11-12 Uhr. Deine Eltern können dich bringen, der Bus, der
euch hinbringt kostet nur hin und zurück 5€ pro Person.
Adresse: Broocker Hof, 17129 Alt Tellin.

Ich heiße Neele Balatka, bin 14 ganze Jahre jung und komme aus dem Ort Zinnowitz. In
meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit Musik, Politik und der Natur. Dadurch,
dass mein Freund sehr viel angelt, führe ich mich selbst langsam aber sicher auch hinein
und begleite ihn. Klar, viele finden dies langweilig, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres
als Natur pur. Wenn das dann auch noch in Kombination mit guter Musik kommt, ist es
umso besser.
Das Schreiben ist zuhause nur eine kleine Aktivität, aber ich habe gemerkt dass ich auch
andere Jugendliche bereichern und inspirieren möchte. Daher habe ich mich der Redaktion
der „Ückeritzer Welle“ angeschlossen.

Es wäre toll, wenn du einen Schlafsack, Luftmatratze, ein
kleines Kopfkissen und natürlich ein Zelt für dich mitbringen würdest. Außerdem brauchst du alte Räubersachen.
Wir werden paddeln, reiten, spielen, baden gehen, am
Feuer sitzen, gemeinsam lesen und vielleicht gemeinsam
Musik machen. Also wenn du ein tragbares Instrument
hast, kannst du es mitbringen. Eure Ideen für die Woche
sind natürlich auch noch gefragt.
Kosten: 125€ für Verpflegung, Paddeln, Reiten, Töpfern
und gemeinsame Veranstaltungen und Unternehmungen.
Der Aufenthalt ist leider sehr teuer auf dem neuen Platz, d.h. für Duschen, Kochen. Übernachtungen
müssen wir bezahlen. Daraus ergibt sich der veränderte Preis.
Abreise ist am 27.07.2017 17 Uhr (Abholung durch die Eltern bzw. Bus). Wenn du dabei sein willst,
müsstest du den Zettel von deinen Eltern unterschreiben lassen und bis zum 13.03.2017 das Geld mitbringen, dann bist du fest eingeplant. Das muss so früh geschehen, da schon alle Unternehmungen
gebucht werden müssen.							
Team Ückeritzer Welle

Wir Schüler bei Youtube – Klasse ... müsst ihr sehen
Weil YouTube an sich noch nicht spannend genug ist, hat sich der Filmclub dazu entschlossen einen
Kanal aufzumachen. Frau Lorber hat mit ihrer Gruppe im April einen Film gedreht, der dieses Schuljahr
raus kommen soll. Stellen sie sich drauf ein liebe Lehrer, das sie mit hinein gezogen werden und mit Fragen bombardiert werden. Auch wir, die Schüler, werden in den Film mit rein gezogen. Das Grüppchen
von Filmfanatikern besteht aus einem talentierten Farbschema des Schauspielens.
Der Kameramann ist André Schuster, er kommt aus Berlin und hat den Film „Captain America 3“ mit
gedreht. André Schuster ist Medienpädagoge und produziert mit Jugendlichen Videoclips oder Theaterstücke. Er steckt sein ganzes „Herzblut“ in seine Arbeit hinein und hat Spaß daran. Er gibt alles um seine
Auftraggeber zu befriedigen.
Der Kanal wird voraussichtlich in diesem Schuljahr gezeigt.
Janine Koos Klasse 10a, Nele Böhnstedt Klasse 10a

Witze
Wenn die Polizei sagt Papiere bitte, und ich sage
Schere, hab ich dann gewonnen?
Ein freundlicher Passant ruft Anton hinterher:
„Hallo! Sie haben die Scheibenwischer angelassen.“
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„Schon gut. Die lasse ich immer an, damit mir die
Polizei keine Strafzettel dran klemmen kann ...!“
Der Geisterfahrer zum Polizisten: „Was heißt hier
falsche Richtung? Sie wissen doch gar nicht wo ich
hin will.“
Erik Hengstler, Klasse 8a

Medienredaktion
in der Therme
Endlich hat es geklappt: Die Jungredakteure der „Ückeritzer Welle“
konnten jetzt ihren Sonderpreis in der
Ostseestherme in Ahlbeck genießen.
Die Schüler der Ostseeschule hatten in
diesem Jahr im landesweiten Wettbewerb der besten Schülerzeitungen
in Mecklenburg-Vorpommern wieder einmal gewonnen. Das Magazin
gehörte bereits zu den Gewinnern
des 10. und 11. Schülerzeitungswettbewerb Mecklenburg-Vorpommern
2014 /2015/2016. Im letzten April hatte
Bildungsminister Mathias Brodkorb
als Schirmherr des Wettbewerbs
(Medienpartner u..a. die Ostseezeitung) in Neubrandenburg die letzte Ehrung vorgenommen. Knapp
40 Redaktionen aus dem ganzen Land hatten ihre Zeitungsausgaben geschickt. In einem Bundeswett
bewerb belegte die „Ückeritzer Welle“ den 8. Platz.
Gratulation und Schecks wurden bereits vom Bürgermeister des Amt-Süd, Karl-Heinz Schröder,
sowie Verwaltungschef René Bergmann überreicht (wir berichteten). Glückwünsche kamen auch vom
Bürgermeister der Kaiserbäder, Lars Petersen, der den Gewinnern einen Gutschein für „einen Besuch
der Ostseetherme Ahlbeck“ übergab: Hintergrund: Einige der Jungjournalisten der „Ückeritzer Welle“
kommen aus den Kaiserbädern und werden in der Ostseeschule unterrichtet. Nun wurde der Sonderpreis eingelöst. „Ein Heidenspaß für uns in der Therme und Ansporn für die Zukunft,“ meint Schüler
Raimund Lange, der bereits seit vier Jahren zum Team der Ückeritzer Welle gehört – der Jungredakteur
aus Zempin geht in die 9. Klasse.
Derzeit gehören 18 Jungen und Mädchen zum Redaktionsteam – von der 5. bis zur 10. Klasse. Die
„Ückeritzer Welle“ erscheint viermal während eines Schuljahres; die Auflage des Magazins beträgt 500
Stück. Die Achterkerke-Stiftung unterstützt finanziell die Schülerzeitung, die in jeder Ausgabe aktuelle
Themen wie „Kampf gegen Ausländerhass“ und „Fremdenfeinlichkeit“ in den Fokus stellt.
Redaktionsteam
„Ückeritzer Welle“
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