
Seite 1 

 

 

Ausgabe Nr. 51     Sommer 2016          € 1,- 



Seite 2 

1 Begrüßung 

2 Die Redaktion stellt sich vor 

4 Jungend trainiert für  

Paralympics     - Schwimmen   

7 Tag der offenen Tür 2015 

8 Unsere Cheerleader 

10 Der Weihnachtsflohmarkt 

12 Enocks Kunstgalerie 

14 Berichte in der  

 Rhein– Zeitung 

16 Haie in Oberbieber 

18 Michaels Superhelden 

20 Comic 

24 Klassenfahrt nach Prüm 

28 Alina im Praktikum 

30 Klasse 9b in Köln 

33 Weitermalen 

34 Die Entlassschüler 

50 Kreuzworträtsel 

51 Klassenversuch I-Pad– Klasse 

52 Unser Pflanzenmarkt 

53 Michael im Kino 

54 Die Sayner Sportwoche 

57 Garfield und Odie  

 zum Ausmalen 

58 Abschlussfahrt nach Bochum 

59 Alles über VW Käfer 

59 Herbie 

60 Reise ins Dreiländereck 

62 Das Stadttheater in Koblenz 

63 Die Geschichte von der  

 Pink Lady 

64 Snacks für die  

 Frühstückspause 

66 Ein Dankeschön für die  

 Schulzeit 

70 Die Computer- Seiten 

73 Jungend trainiert für  

 Paralympics  - Tischtennis 

74 Tanzfestival  

 Come Together“  

79 Dein Tag für Afrika 

80 MUUVIT 

83 Der Schatz 

84 Manege frei! 

86 Rätsel zum Schluss 



Seite 3 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 

Rollypop. 

Mit ein bisschen Verspätung starten wir in die Som-

merausgabe. 

Wie immer könnt ihr euch auf spannende Berichte 

aus den Klassen und der Redaktion sowie viele inte-

ressante Informationen freuen. 

Auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. 
 

Viele Grüße von der Redaktion der  
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Mavel 
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Unsere Klassenfahrt nach Prüm 

 

Am 23.05.2016 ging es los: die Klasse 7e auf Kassenfahrt. 

Darauf freuten sich alle, vor allem eine Schülerin, weil sie von ihren El-

tern aus zuerst keine Erlaubnis bekam. 

Nachdem wir die Koffer und Taschen in die drei Busse geladen hatten, 

fuhren wir Richtung Prüm, das in der Eifel liegt. 

 

Zunächst steuerten wir aber Gerolstein an:  

Vor der Werksbesichtigung bei Gerolsteiner machten wir einen Stadt-

bummel. Von der Löwenburg aus hatte man eine tolle Aussicht auf die 

Stadt Gerolstein. 

Um die Mittagszeit bekam jeder aus der Klassenkasse 10 Euro. Somit 

konnte jeder selber entscheiden, was er bei McDonalds essen wollte. 

Danach fuhren wir zur Werksbesichtigung des Gerolsteiner Mineral-

brunnens. Das Unternehmen stellt heute fast 40 verschiedene Getränke 

her. Als Erstes haben wir uns einen Film über die Entstehung des Was-

sers von Gerolsteiner angeschaut. Wir erfuhren, dass es nämlich 50 

Jahre dauert, bis das mit natürlicher Kohlensäure angereicherte Was-

ser wieder aus der Erde gepumpt werden kann. Wir konnten verschieden 

Getränke probieren. Anschließend gingen wir zur Besichtigung der riesi-

gen Produktionshalle. Wir beobachteten, wie die Flaschen angeliefert, 

gereinigt, aussortiert und wieder gefüllt und die Etiketten drauf ge-

macht werden. Zum Schluss kaufte sich Sebastian ein Gerolsteiner T-

Shirt und Dawid einen Flaschenöffner… 

 

Gegen 15:00 Uhr kamen wir an der Jugendherberge an. Zuerst sagten 

uns die Lehrer die Zimmernummern, und wir haben die Schlüsselkarten 

für unser Zimmer bekommen. Anschließend sind wir in die Zimmer ge-

gangen. Wir mussten wir die Betten selbst beziehen, nur Ezgi und Sven-

ja hatten Glück, denn ihre Betten waren schon bezogen.  
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Wir packten unsere Koffer aus und räumten alles in die Schränke und in 

das Badezimmer. 

Als alle fertig waren, gingen wir zusammen in den Spielkeller, da gab es 

einen Kicker, eine Billardplatte und einen Spielautomaten. Einige von uns 

spielten dort, die anderen gingen auf ihre Zimmer. Um 17 Uhr bekamen 

wir unsere Handys für eine Stunde, und viele telefonierten mit ihren El-

tern. 

Es gab um 18.00 Uhr Abendessen: Nudeln mit Bolognese-Soße, Salat vom 

Büffet, Pizzabrötchen. 

Um 19.00 Uhr gingen wir zur Kegelbahn. Bis 21.00 Uhr hatten alle sehr 

viel Spaß, und es war sehr lustig. Es gab auch Chips und Gummibärchen. 

Frau Löwenstein machte ein Strike. Danach gingen wir auf unsere Zim-

mer und hatten Freizeit. Um 22.00 Uhr war Bettruhe. 

 

Am Mittwochmorgen hieß es: Koffer und Taschen packen und Busse bela-

den. Anschließend spielten wir „Appel und Ei“ im Ort. Die Siegergruppe 

hatte fast 30 verschiedene Gegenstände in einer Stunde in den Ge-

schäften abgeschwatzt. Nach dem Mittagessen fuhren wir wieder Rich-

tung Neuwied. 
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Der 1. Tag von unserer Klassenfahrt 

 

Gegen 15:00 Uhr sind wir an der Jugendherberge angekommen. Zuerst ha-

ben die Lehrer uns unsere Zimmernummern gesagt und wir haben die 

Schlüsselkarten für unser Zimmer bekommen.  

Anschließend sind wir in die Zimmer gegangen.  

Ezgi und ich haben die Tür nicht aufbekommen, weil wir nicht wussten wie 

das mit der Schlüsselkarte geht. Dann haben die Lehrer uns gezeigt wie 

das geht. Als wir alle im Zimmer waren mussten wir die Betten beziehen, 

doch Ezgi und ich hatten Glück, denn unsere Betten waren schon bezogen.  

Wir haben unsere Koffer ausgepackt und alles in die Schränke und in das 

Badezimmer geräumt.  

Als alle fertig waren sind wir zusammen in der Spielkeller gegangen, da 

gab es einen Kicker, eine Billardplatte und ein Spielautomaten.  

Leon und Dawid haben Billard, Elias und Daniel haben am Spielautomaten, 

Kristof, Ezgi und ich haben Kicker gespielt.  

Die anderen sind auf ihre Zimmer gegangen. Um 17 Uhr haben wir unsere 

Handys für eine Stunde bekommen, viele haben mit ihren Eltern telefo-

niert.  

Es gab um 18.00 Uhr Abendessen fast alles haben Nudel mit Bologneseso-

ße gegessen am Büfett konnte man sich Salat nehmen. Da Ezgi kein 

Schweinefleisch essen darf und ich keine Nudeln mag, haben wir Piz-

zabrötchen gegessen.  

Um 19.00 Uhr sind wir zur Kegelbahn in der Jugendherberge gegangen. 

Dort haben wir bis 21.00 Uhr gekegelt. Wir hatten alle sehr viel Spaß und 

es war sehr lustig. Es gab auch Chips und Gummibärchen. Frau Löwenstein 

hat ein Strike gemacht.  

Danach sind wir auf unsere Zimmer gegangen und hatten Freizeit, um 

22.00 Uhr war Bettruhe. 
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Gerolsteiner 
 

Nach der Fahrt, dem Stadtbesuch 

und dem Essen bei MC Donalds sind 

wir nach Gerolstein gefahren.  Dort 

besichtigten wir die Firma Gerol-

steiner. Diese stellen Getränke her.  

Als erstes haben wir uns einen Film 

über die Entstehung des Wassers 

von Gerolsteiner angeschaut. Es 

dauert nämlich 50 Jahre bis das mit 

natürlicher Kohlensäure angerei-

chertes Wasser wieder aus der Er-

de gepumpt werden kann. 

Danach sind wir eine Etage nach 

oben gegangen und haben alle Was 

-sersorten probiert. Anschließend 

sind wir dann zur, einer Besichti-

gung der Produktionshalle gegangen 

und haben gesehen wie die Flaschen 

angeliefert, gereinigt, aussortiert 

und eingefüllt wurden und die Eti-

ketten drauf gemacht wurden. Zum 

Schluss hat sich Sebastian ein Ge-

rolsteiner T-Shirt gekauft  und Da-

wid einen Flaschenöffner.    

®Elias und Denise 

 Heimfahrt von Prüm, der 3. Tag 
 

Wir haben unsere Taschen gepackt. Sebastian und Dawid haben Zimmer 

102 geärgert, indem sie die ganze Zeit in unser Zimmer gelaufen sind.  

Dann haben wir die Taschen in die Eingangshalle gebracht. Wir haben die 

Busse beladen. Nach dem Beladen haben wir Appel und Ei im Ort gespielt 

und sind nach dem Mittagessen in die Schule gefahren. 

Sebastian & Daniel 

 

Grillen in der Jugendherberge Prüm 
 

Am Tag zwei grillten wir zum Abendessen. Vor dem Grillen spielten wir 

Spiele. Brenngel und Kohle benutzten wir, um das Feuer anzuzünden.  

Die Lehrer grillten Steaks und Würstchen. Als Getränk gab es Multivita-

minsaft und als Beilagen gab es Salat und Brötchen.  

Nach dem Grillen spielte die Hälfte der Klasse Wahrheit oder Pflicht.  
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Mein  Praktikum 

 

Mein Praktikum war vom 2.5.16 bis zum 13.5.16 

Ich wurde jeden Tag mit meinem Schulbus zu meinem 

Praktikum gebracht.    

Ich kann euch sagen, wer die Gruppenleiter waren, es 

war einmal der Patrick und die Sandra. Wir hatten für 

jeden Tag eine Liste mit verschiedenen Aufgaben und da 

wurden wir für jeden Tag neu eingetragen und dann 

musste man, wenn man dahin gekommen ist, auf die Liste 

schauen, weil man die Aufgaben die man hatte, musste 

man in einer gewissen Zeit erledigt haben, weil es sonst 

ein bisschen Ärger gab. Ich durfte am 2.5.16 erst mal 

zuschauen und die nächsten Tage habe sich schon ein 

bisschen mit gemacht, so viel ich konnte.          

Ich war in der Coloniastraße und habe da ein Praktikum 

gemacht und ich habe zwei verschiedenen Arbeitszeiten 

gehabt und zwar von Montag bis Donnerstag habe ich 

von 08:00 bis um 16:00 Uhr und am Freitag habe ich von 

um 08:00 bis um 15:00 Uhr gearbeitet.  

Ich habe verschiedene Aufgaben gehabt. Ich habe im-

mer andere Sachen machen müssen. Ich erzähle euch 

was ich für Aufgaben alles hatte z.B. Deckel abtrocknen, 
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Besteck wegräumen, Gläser in den Schrank räumen, die 

ganzen Sachen spülen und die Teller unter die Theke und 

sogar die Schüsseln unter die Theke gestapelt und ich 

habe sogar am Montag denn 13.5.16 habe ich mit Sandra 

das Essen ausgeteilt und es hat mir sehr viel Spaß ge-

macht. Ich finde es sehr schade, dass die Praktikums-

zeit schon vorbei ist und ich würde da sehr gerne noch 

mal hin, denn es gab sehr nette Kolleginnen und Kollegen 

und auch sehr nette Gruppenleiter. Aber ich mag da auch 

nur die Sandra weil sie mich sehr unterstützt hat.  

Aber ich finde es sehr schade das ich nicht die Behälter 

aus dem Wagen räumen durfte. Ich konnte mit der 

Sandra über alles reden und an meinem letzten Tag war 

ich sehr traurig, weil die zwei Wochen sehr schnell um-

gegangen sind und ich vermisse die Gruppenleiter und 

auch die Kollegen und die Kolleginnen.   

Ich möchte die Zeit noch mal zurück drehen. 

 

Alina Wiener    
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Klassenversuch „iPad-Klasse" 
 

 

Ein Gespräch unter den Lehrern führte dazu, dass wir im Schuljahr 

2015/2016 iPads bekommen sollten. Wir haben eine iPad-Schulung an 

vereinbarten Terminen mit Herrn Schröder vom BBW absolviert. Da-

nach hat Herr Schröder uns zwei iPads zum Testen in der Klasse ge-

lassen. Anschließend bekamen wir ein Smartboard in den Klassenraum 

eingebaut. In unserer Klasse hatten wir auch ein eigenes W-LAN. Ein 

paar Wochen nach den Herbstferien bekam jeder ein schuleigenes 

iPad. Später kam eine AppleTV Box hinzu. Damit kann man die am i-

Pad bearbeiteten Dokumente auf das Smartboard übertragen. 

Wir sind nun in der Lage, Präsentationen vorzustellen, E-Mail-Konten 

zu verwalten, mit dem iScanner zu arbeiten, Fotos zu bearbeiten und 

verschiedene Programme wie z.B. Pages zu nutzen. In vielen Fächern 

nutzten wir das iPad zur Internetrecherche. Auch Hausaufgaben und 

Klassenarbeiten wurden am iPad erledigt. Schüler mit motorischen 

Einschränkungen bei der Stifthaltung haben davon profitiert, mit 

dem iPad schreiben zu können. Andere konnten schnell ihr Wissen 

und den Umgang mit Computern so stark verbessern, dass sie auch 

den Erwachsenen zeigen konnten, wie es funktioniert. Ein paar Schü-

ler konnten sich nicht so gut an das iPad gewöhnen. Wir haben uns 

mit den iPads unter anderem für das BBW vorbereitet. Dort wird es 

im Unterricht öfter genutzt. Im BBW brauchen wir also nicht erst 

die Technik und den Umgang mit dem iPad neu zu lernen. Außerdem 

wissen wir jetzt, wie das iPad Menschen mit einer körperlichen Be-

einträchtigung helfen kann, selbstständiger zu arbeiten.  

 

Benjamin Lambert, Klasse 9e 
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Unsere Abschlussfahrt nach    

 Bochum 2016 
 

Am Montag, den 18.04.2016 haben wir erst mal die Busse 

gepackt und sind dann mit zwei Bussen nach Bochum ge-

fahren. Am Nachmittag haben  wir dann Bochum erkun-

det . 

Am Dienstag sind wir ins Bergbaumuseum gefahren. Es 

war sehr spannend und am Nachmittag haben wir uns den 

Ruhrpark angeschaut.   

Am Mittwoch besuchten wir das Starlight-Express, es 

war sehr schön, weil ich das erste 

Mal dort war. 

Am Donnerstag haben wir uns das 

Planetarium angesehen und waren 

alle erstaunt, wie schön das war. 

Und wir haben noch abends gegrillt 

und danach zum Abschluss jeder ei-

nen Cocktail ohne Alkohol getrun-

ken. 

Am letzten Tag haben wir die Busse wieder gepackt und 

die Zimmer aufgeräumt. Dann sind wir wieder nach Engers 

zurück gefahren.  

Ich habe mich gefreut, dass ich wieder im Internat sein 

konnte und wieder in meinem eigenem Bett schlafen konn-

te. 

 

Diesen Bericht hat Nico Weidner geschrieben 
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Herbie 

 
Ich habe einen lustigen 

Film gesehen. Es geht um 

einen kleinen VW Käfer, 

der Herbie heißt. Er ist ein lebendiges Rennauto. Er pinkelt Benzin und 

fährt auf zwei Hinterrädern. Er gewinnt fast jedes Rennen. Er hat ei-

ne Verfolgungsjagd gemacht, da war Herbie in ein Rohr hinein gefah-

ren, und die Limousine ist dagegen gefahren und dann BOOM. Die Li-

mousine war zu dick und kam nicht ins Rohr hinein. 

von Dustin 

Alles über VW Käfer 
Das Auto, das ich haben will ist ein VW Käfer und ich will euch alles dar-

über schreiben. 

Wenn dein Käfer kaputt ist, muss im Motor schauen, ob alles ok ist. Aber 

der  Motor ist hinten und vorne ist der Kofferraum. 

Wenn du nach vorne gehst, siehst du keinen Motor, dann denkst du er ist 

rausgefallen und dann kommst du nicht weiter. 

Der Kofferraum ist zu klein und es passen nicht alle Sachen rein? 

Hinter dem Rücksitz ist eine Klappe, wenn man die aufmacht, ist da ein 

kleiner Raum und das ist der zweite Kofferraum. Da kannst du dann deine 

restlichen Einkäufe rein legen. 

Du weißt vielleicht, dass Autos auch Batterien haben, die in den Motor ge-

hören? 

Da der Käfer– Motorraum ja zu klein ist, gehört die Batterie im Käfer auf 

der Beifahrerseite hinten unter den Sitz. 

Der Käfer ist viele Jahre lang gebaut worden und hat sich immer wieder 

verändert je nach Baujahr. 

von Dustin 
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 Willkommen im Stadttheater Koblenz! 

 Ich war mit meinen Brüdern und meiner Großmutter im 

Stadttheater in Koblenz. 

Das Stadttheater sieht aus wie ein altes Operngebäude. Unsere 

Plätze waren ganz oben auf einem Balkon. Das war toll, man konn-

te die Plätze unten und die Musiker und die ganze Bühne sehen. 

Wir haben das Theaterstück „Michel aus Lönneberga“ gesehen. 

Michel hat sich draußen versteckt. Als seine Schwester raus 

kam, überraschte er sie und bewarf sie mit Schneebällen. Da ka-

men alle außer den Eltern nach draußen. Danach hatte der Vater 

die Tür offen gelassen. Michel warf einen Schneeball in die Woh-

nung und dann gingen Porzellanteller und Tassen kaputt. 

Der Vater brüllte dann: „Michel!!!!“ und schickte ihn zur Strafe in 

den Schuppen. 

Der Vater sagte: „Ein bisschen Denken wär auch nicht schlecht!“ 

Als Michel in der Scheune war, schnitzte er Holzfiguren und 

dachte darüber nach, ob er eines Tages Kinder bekommt.  

Michels Großmutter erzählte eine Geschichte über Wölfe und 

Werwölfe. Aber die Mutter wollte nicht, dass die Kinder Grusel-

geschichten hören.  

Für Michel waren Gruselgeschichten überhaupt kein Problem und 

auch seine Schwester war dieser Meinung. 

Michels Mutter packte einen Korb mit vielen leckeren Sachen 

zum Essen, den Michel und sein Freund den armen Leuten bringen 

sollten.  

Die armen Leute sollten auch etwas Gutes zu Weihnachten ha-

ben. 

Aber ich will nicht die ganze Geschichte verraten. 

 

Es hat mir gaaaaanz toll gefallen. Das war das tollste Thea-

ter auf der ganzen Welt. 

Von Juliano 
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TANZFESTIVAL 

„COME TOGETHER“ 

 

Im Februar haben sich die Tanzlehrerinnen Anna-Lu und Mara 

in unserer Klasse vorgestellt. Sie haben uns von ihrer Idee er-

zählt und erklärt, welche und wie viele Personen bei dem Pro-

jekt „Bad Honnef tanzt“ mitmachen. Dann mussten wir uns 

entscheiden, ob wir mitmachen möchten: Wir haben JA ge-

sagt. 

Jeden Donnerstag in der 1.+ 2. Stunde haben wir in der Aula  

getanzt. Nach den Osterferien kamen Schülerinnen einer 4. 

Klasse aus Bad Honnef dreimal zu uns zum Üben. Die Mädchen 

haben mit uns getanzt, uns geholfen und mit uns zusammen 

Spaß gehabt. 

An zwei Tagen im Juni waren wir in Bad Honnef zu General-

proben. Dort haben wir viele weitere Tänzer und Tänzerinnen 

getroffen und gemeinsam mit ihnen geübt und getanzt. Ein 

Team vom Fernsehen (WDR) war dort und hat Aufnahmen ge-

macht und ich (Cora) habe sogar ein Interview gegeben. Das 

Interview war aufregend und hat trotzdem Spaß gemacht. 

Die Aufführung war am 25.06.2016 in Bad Honnef in einer 

großen Sporthalle. Sie war ein voller Erfolg! Außer uns waren 

noch andere Schüler dabei, Senioren und Kindergartenkinder. 

Manche von ihnen waren Flüchtlinge. Anna-Lu hat sich für uns 

alle ein Stück zum Thema Menschenrechte ausgedacht.  
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Es hieß „Come together“. 

Ich (Iman) fand es schade, dass ich nicht mit nach Bad-

Honnef fahren durfte. Wenn das nächste Projekt stattfindet, 

kann ich selbst unterschreiben, weil ich dann 18 bin. Ich habe 

in der Zeit, in der meine Klasse getanzt hat, mit der Klasse 

Weißenfels gelernt. Dabei hatte ich sehr viel Spaß und wir ha-

ben Tuans Geburtstagskuchen gegessen. Als meine Klasse 

samstags ihren Auftritt hatte, habe ich an sie gedacht. 

 

Die Bilder vom Auftritt hat Joey gemalt. Wenn ihr Fotos se-
hen möchtet könnt ihr dies auf www.badhonneftanzt.de tun. 

 

Wir danken dem 
CHS-Förderkreis 
herzlich für seine 
Unterstützung bei 
der Durchführung 
dieses Projektes.  


