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Begrüßung 
 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen der CHS, wir das 

Redaktionsteam der Rollypop begrüßen Euch 

herzlich zur neuen Ausgabe der Rollypop und 

wünschen Euch viel Spaß beim Lesen. In der neus-

ten Ausgabe der Rolllypop ist für jeden etwas da-

bei. Politische Inhalte sowie sportliche und aktu-

elle Fifa News begleiten Euch beim Lesen.  

Dabei sollen selbstverständlich schöne Bilder und 

sauber ausgemalte Mandalas, bei denen sich auch 

die Kleinen ausprobieren können, nicht zu kurz 

kommen. Auch Berichte, bei denen die Redakteu-

re der Rollypop selbst dabei waren und daraus 

nahezu perfekte Berichte entstanden sind, sollen 

nicht fehlen. 

 

Viel Spaß beim Lesen, 

wünscht Euch das Redaktionsteam der  
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Monoski 
 

Der Monobob dient  körperbehinderten Menschen dazu, 

alpinen Skisport auszuüben, mit ihm fährt man Monoski. 

Der Monobob ist eine feste Sitzschale, diese ist mit ei-

ner starken Feder auf einem Ski befestigt, dazu gehören 

noch besondere Skistöcke, die Krückenski. Die Krückenski 

sind Stöcke mit einer Halterung, die an kleinen Skiern 

befestigt sind. 

Der Monobob ist der Hauptteil des Ganzen, denn in dem 

Monobob sitzt man.  

Mit den Krückenski kann man sich nach vorne und nach 

hinten bewegen. Sobald man auf der Piste ist, sind sie da-

zu da, um zu lenken, denn man will ja nicht Schuss die Pis-

te runterfahren. 

Bevor es überhaupt dazu kommt, dass man Schuss oder 

so wie es sich gehört die Piste runter- fährt, muss man 

erst einmal die Grundlangen des Monoskifahrens lernen.  

 

 

Hier seht ihr einen Monoskifahrer 
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Der Weg von unten nach oben  

 

Als erstes geht man zum Lift. Dort wird der Monobob mit 

einer Schlaufe am Lift befestigt. Jetzt wird man vom Lift 

nach oben auf den Berg gezogen. Kurz bevor man auf dem 

Berg ist, betätigt man eine Seilzug, damit sich der Bob vom 

Lift lösen kann und man aus dem Lift rauskommt. Dann ord-

net man alles wieder so an wie es vor der Liftfahrt war und 

klappt die Krückenski aus. Nun ist man soweit um die Piste 

runter zu fahren. Zuerst gleitet man ein bisschen. Jetzt 

muss die erste Kurve gemacht werden. Dazu muss man mit 

dem Krückenski die Kurve einleiten.  

Das wiederholt man jetzt immer und immer wieder, zwi-

schendrin muss man immer gleiten, damit man nicht umkippt 

oder Schuss fährt. 

 

Meine Erfahrung mit dem Monoskifahren  

 

Als ich das erste Mal Monoski gefahren bin, hatte ich 

Angst, dass irgendwas passiert, dass ich was falsch mache 

oder dass ich das nicht hinbekomme, aber nach kurzer Zeit 

war die Angst weg. Sobald ich auf der Piste war gab es nur 

noch das Monoski fahren. Am Anfang war es schwer, aber 

ich habe gelernt, mit dem Monobob klarzukommen. Jedes 

Mal wenn ich wieder auf der Piste war, habe ich dazu ge-

lernt und mich verbessert. Als ich gut mit der Piste und 

dem Bob klargekommen bin, haben wir uns gesteigert, indem 

wir auf eine höhere Piste gegangen sind. Dort hatte ich kei-

ne Angst mehr. Auf der Piste war der Bob ein Teil von mir.  

 

 

Tatjana Schmitt Klasse 5e 
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Am 27sten Januar um 14:00 

Uhr, war die Preisverleihung 

in der Rhein– Zeitung. Die 

Frau Scharn, die zuständige 

Redakteurin war am Eingang 

und hat jeden von uns per-

sönlich begrüßt.  

Zuerst waren wir in einem 

großen Raum und haben die 

Auszeichnung der jeweils 

ersten drei Plätze von den 

Grundschulen, den För-

derschulen und den Wei-

terführenden Schulen an-

gehört.  

Die Preisverleihung der 

besten Schülerzeitungen 

hat der Chefredak-

teur Herr Lindner ge-

führt.  

Der Raum hatte auch 

ein Büffet, an dem 

wir uns bedienen 

konnten. Im Büffet 

gab es Kuchen, Muf-

fins, Getränke wie 

Kaffee, Apfelsaft, 

Orangensaft, Wasser und 

belegte Brötchen.  

Unsere Schule hat den 1. 

Platz in der Kategorie För-

derschulen bekommen. Wir 

haben dafür 2 Haribo- Kis-

ten, eine Urkunde und einen 

Scheck für die Redaktion 

und für jeden gab es noch 

einen 4-tintigen Kugelschrei-

Der Schülerzeitungswettbewerb  

der Rhein– Zeitung   
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ber mit den Farben, 

schwarz, rot, grün und blau, 

einen Schlüsselanhänger und 

einen Block.  

Danach wurde uns von Herrn 

Defrancesco erklärt,  wie 

man ein Interview führt, 

denn wir sollten unseren 

Überraschungsgast die Tay-

nara Joy von Germanys Next 

Top Model interviewen.  

Wir haben 

sie z.B. ge-

fragt, ob 

sie schon 

eine Bezie-

hung in der 

Schule hat-

te, ob sie 

schon mal in Brasilien war, 

wo ihre Mutter herkommt 

und ob sie uns zeigt, wie man 

auf dem 

Laufsteck 

läuft. Dann 

haben wir 

noch eine 

F ü h r u n g 

durch die 

Rheinzei-

tung gemacht und am Ende 

hat uns die Taynara noch al-

len ein Autogramm gegeben 

und/oder ein Selfie  mit uns 

gemacht. Am  

Schluss haben wir noch im 

Druckhaus ein Gruppenfoto 

gemacht. Dieses Gruppenfo-

to war auch mit einem Be-

richt in der Rheinzeitung. 

Das Interview mit der Tay-

nara Joy lest ihr auf der 

nächsten Seite. 

von Carla und Alina 

 

 

 

 
Fotos: 

Rollypop/ 

Rhein-Zeitung 
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Frage: Was für eine Art Model 

bist du? 

Taynara: Ich bin kein typisches 
Fashion Model. Ich laufe auch gar 
nicht so gerne über den Laufsteg, 
wenn du über den Laufsteg läufst 
hast du immer dieses ausdruckslo-
se Gesicht, trägst nur die Kleider 
des Designers. Ich  bin ein Model, 
das gerne Persönlichkeit zeigt. Ich 
mag ausgefallene verrückte Shoo-
tings oder solche wo man auch 
schauspielern kann.  
 
Frage: Wann wolltest du Model 

werden? 

Taynara: Als ich klein war, habe ich 
die Serien von „Germanys next 
Topmodel“  sehr verfolgt und woll-
te da gern immer mal mitmachen. 
Ich hab schon früh gemerkt, dass 
ich eigentlich gerne model. Irgend-
wann bin ich zum Casting gegangen 
und hab es erstaunlich weit ge-
schafft, womit ich gar nicht ge-
rechnet hatte, weil ich gar nicht 
dachte, dass ich ein Model– Typ 
bin. 
 
Frage: Wie hast du dich bei GNTM 

beworben? 

Taynara: Ich war zufällig in Ham-
burg an dem Tag als das Casting 
war und bin ganz spontan hingegan-
gen, um zu sehen wie weit ich kom-
me. Und hab es eigentlich ganz 
weit geschafft. 
 
Frage: Wie war die Zusammenar-

beit mit Heidi Klum? 

Taynara: Die war sehr sehr gut! 
Sie hat mir viel gezeigt und beige-
bracht und hat uns viele Tipps ge-
geben. Sie uns eine große Hilfe und 
man hat viel bei ihr gelernt.  
 

Frage: Hat es Spaß gemacht bei 

GNTM mitzumachen? 

Taynara: Die Sendung war sehr 
sehr anstrengend, immer war die 
Kamera da. Wir Mädchen waren die 
ganze Zeit auf einem Haufen und 
es gab kaum Privatsphäre. Es hat 
sich gelohnt, für alles was ich erle-
ben und erfahren durfte.  
 

Frage: Hattest du schon während 

der Schulzeit eine Beziehung? 

Taynara: Ja, meinen ersten Freund 
hatte ich schon in der ersten Klas-
se, mit ihm war ich während der 
ganzen Grundschulzeit zusammen 
und auch später noch. Das war eine 
richtige Kindheitsliebe 
Frage: Du hast ein schönes Tattoo 

auf dem Rücken? Hat das weh ge-

tan das zu stechen? 

Taynara: (lacht) das ist nur ein 
Klebe– Tattoo von der Convention 
in Idar– Oberstein. Also nein– es 
hat nicht weh getan. 
 
Frage: Warst du schon mal in Bra-

silien? 

Taynara: ja, in Brasilien war ich 
ganz oft. Meine Mama ist aus Bra-
silien und meine Familie wohnt da. 
Ich bin jedes Jahr dort. 
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Frage: Welchen Musikgeschmack 

hast du? 

Taynara: Ich mag alles was aktuell 
in den Charts ist, aber ich liebe 
auch Latino, Dance Musik, RNB und 
Hip Hop.  
Frage: Du hast auch bei 

„Deutschland tanzt“ mitgemacht. 

Wie war das für dich? 

Taynara: Das war eine sehr aufre-
gende Erfahrung für mich! Ich lie-
be das Tanzen! Ich tanze seit mei-
nem vierten Lebensjahr und das 
ich da für Hessen antreten durfte, 
war eine Ehre für mich. Es war ein 
Wahnsinns– Gefühl da auf der Büh-
ne zu stehen. 
 
Frage: Wie 

sieht dein Ta-

gesablauf 

aus? 

Taynara: Ich 
arbeite jetzt 
für RTL2 you. 
Das ist eine onli-
ne– Plattform auf 
der viele Serien laufen 
und  ich bin bei der Serie Berlyn-
WG dabei. Dabei bedeutet, das 
sich jeden Tag meinen Alltag fil-
men muss. Also im Moment besteht 
mein Leben aus filmen, Terminen 
oder Aufträgen. Zur Zeit habe die 
Kamera immer dabei, wie ein Kör-
perteil von mir und muss immer 
überlegen, was ich filmen könnte, 
was die Zuschauer interessant fin-
den könnten. Für meine Aufträge 

bin ich viel auf Reisen. 
Frage: Zum Schluss wüssten wir 

gerne, wie man auf so einem Lauf-

steg läuft, könntest du uns das mal 

zeigen? 

Taynara: (lacht) na klar! Es gibt 3 
wichtige Regeln, die man dabei be-
achten muss: 
1. Man muss darauf achten, dass 
der Rücken gerade ist, am besten 
nimmt man die Schulterblätter zu-
sammen. 
2. Beim Laufen muss man darauf 
achten die Beine zu kreuzen, man 
darf nicht breitbeinig laufen! 
3. Das ist die wichtigste Regel: 

man muss immer ge-
radeaus gucken, 

niemals auf 
den Boden 

oder an 
die De-
cke, die 
Zuschau-

er darf 
man auch 

nicht ansehen.  
Wenn ihr diese Re-

geln beachtet, könnt ihr alle Model 
werden, sofort! 
An dieser Stelle hat uns Taynara 

noch den Gang mit Pose und 

Hüftschwung vorgeführt und alle 

waren sehr beeindruckt. 

 

Die Fragen stellen Carla, Alina und 

Michael 

Foto: Rhein– Zeitung 



Seite 10 

 

 

 

 

 
 

Interview mit einem Sieger 
 
Beim Regionalwettbewerb der Schulen im Schwimmen hat 

die Mannschaft der Christiane– Herzog– Schule mal wie-

der den ersten Platz abgeräumt. Für einen unserer Teil-

nehmer war das etwas ganz besonderes.  

 

Interview mit Jannik W.: 

 
Rollypop: Was war das für ein Gefühl als ihr gewonnen 
habt? 
Jannik: Das war ein tolles Gefühl. Vor allem für einen 

Entlassschüler wie mich. 

 

Rollypop: Wie kamst du zum Schwimmen? 
Jannik: Ich habe vorher noch nie an Schwimmwett-

kämpfen teilgenommen und war neugierig. 

 

Rollypop: Wie lang ist die Bahn im Schwimmbecken? 
Jannik: Die Bahn ist 25 m lang. 

Ich musste 50 m schwimmen. 

 
Rollypop: Wie schnell warst du? 
Jannik: Ich schwamm die Strecke in 30 Sekunden. 

Das ist Bahnrekord in Emmelshausen und Schulrekord. 

 „Ich kam als Legende und ging als Gott“. 

 

Rollypop: Trainierst du nur in der Schule oder auch 
Zuhause? 
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Jannik: Ich trainiere in der Schule und auch Zuhause 

für die Wettkämpfe. 

 

Rollypop: Wer war der schnellst von euch allen? 
Jannik: Der Schnellste der Schule war ich. 

 

Rollypop: Wer ist euer Trainer? 
Jannik: Herr Dauer und Herr Kölzer trainieren unser 

Team. 

 

Rollypop: Wie viele Personen sind im Team? 
Jannik: Es sind 16 Personen im Team. 

 

Rollypop: Wie war die Siegerehrung? 
Jannik: Ich mag es nicht, so im Fokus zu sein. 

Aber wenn man gesagt bekommt, dass man der Beste 

ist, tut das gut. 

 

Rollypop: Gegen wie viele Teams ist das Schwimmteam 
angetreten? 
Jannik: Wir sind gegen 6 Teams anderer Schulen ge-

schwommen. 

 
Rollypop: Welches Team wurde Erster? 
Jannik: Unsere Schule hat den ersten Platz gemacht. 
 
Die Fragen stellte Tim Altenhofen. 
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Eric und der Computervirus  

 

Es war ein ganz normaler Tag. Eric kam wie jeden 

Tag ganz normal von der Schule nach Hause. 

Er setzte sich an seinen Computer und wollte et-

was im Internet surfen, doch plötzlich kam ein 

Virus und er wurde in seinen PC gesogen. 

Als er wieder zu sich kam, lag er vor einem Tor. 

Von der anderen Seite des Tores hämmerte je-

mand dagegen, Eric stand auf und schaute über 

das Tor: da war er der Virus. 

Eric rannte los und rüstete sich aus mit einer di-

gitalen Superrüstung und einem digitalen Super-

schwert. 

Plötzlich krachte das riesige Tor aus seinen An-

geln, dann gab es einen langen, dramatischen 

Kampf. 

Dann endlich versetzte er dem Virus den letzten 

Schlag und er war besiegt. 

Eric reparierte das Tor. 

Plötzlich wurde er wieder in die echte Welt zu-

rückgezogen und er konnte endlich surfen.  

 

ENDE  

 
von unbekanntem Verfasser 
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Berlin 2017 mit dem Tischtennisteam 
 

Bereits vor der Fahrt nach Berlin hatten wir einiges zu überstehen, denn Leon 

Roth war aufgrund einer Krankheit kurz vor der Fahrt ausgefallen. Glücklicher-

weise konnte Karl Philipp Stein kurzfristig einspringen. Zusammen mit Sandro 

Müller, René Bittner und Marvin Meidt und den Berteuern Thomas Müller und 

Norbert Reuter ging es dann am 02.05. mit dem ICE nach Berlin. 

Am ersten Wettkampftag spielten wir gegen die Teams aus Köln (NRW), Berlin 

und Mecklenburg - Vorpommern. Dabei gelang es uns überraschend, besonders 

gegen Berlin einige Spiele zu gewinnen, letztlich wurden wir trotzdem nur Vier-

ter in unserer Gruppe. 

An dem darauffolgendem Tag gab es bei den Platzierungsspielen leider Nieder-

lagen gegen Hamburg und Baden-Württemberg, wobei allerdings Rene´ verlet-

zungsbedingt passen musste und daher Gesamtsiege gegen diese Mannschaften 

nicht möglich waren. Trotzdem gelangen uns auch hier einige Einzelsiege. 

 

An den Abenden waren wir mit der U-Bahn oder der Straßenbahn unterwegs. 

Am ersten Abend besuchten wir den Alex, also den Fehrnsehturm und gingen 

am zweiten Abend indisch Essen. An unserem freien Tag begleiteten wir unser 

Rollibasketballteam bei seinen Platzierungsspielen, machten einen Abstecher 

ins KDW und amüsierten uns im Wachsfigurenkabinett. Abends gab´s dann die 

große Abschlussveranstaltung mit Disco. 

 

Die Rückfahrt entwickelte sich dann zu einem kleinen Abenteuer. Zuerst hatte 

unser Zug Verspätung. Dann gab es während der Fahrt eine Panne. Deshalb ver-

passten wir unseren Anschlusszug in Köln. Am Schluss wurden wir alle in Ander-

nach aus dem Zug geworfen, da weitere Probleme auftraten. Mit der 

„Bimmelbahn“ sind wir dann irgendwann doch noch in Koblenz angekommen. 

 

Allen Teilnehmern des TT-Teams hat der Trip nach Berlin gut gefallen und wir 

werden alles daran setzen, uns auch für das nächste Jahr zu qualifizieren.  

JTFP 2018 kann kommen!! 
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Jugend trainiert für Paralympics 

 

Berlinfahrt 2017 / Rollstuhlbasketball 
 

Vom 2. - 6. Mai war die Rollstuhlbasketballmannschaft in Berlin. 

Zu der Mannschaft gehören: Julia Denk, Kim Kaiser, Celina Bubenheim, Tim Al-

tenhofen, Adnan Nisan und Joel Kaufmann. 

Die Busfahrt nach Berlin war sehr lang. Als wir in Berlin angekommen sind beka-

men wir im Hotel die Zimmeraufteilung und haben alles ausgepackt. Danach sind 

wir Abendessen gegangen. Um 21 Uhr sind waren wir alle auf unseren Zimmern. 

Im Hotel war übrigens auch die Tischtennismannschaft unserer Schule (siehe 

Foto). 

Am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen, denn um 7:30 Uhr sind wir alle 

frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück sind wir los zur Halle. Wir waren 

immer ziemlich lange unterwegs, dafür sind wir morgens und abends am Bran-

denburgertor, dem Alex und der Siegessäule vorbeigefahren. Die Hallen wo un-

sere ganzen Spiele stattgefunden haben, waren besonders. Sie waren nicht ne-

beneinander sondern übereinander. 

Unser erstes Spiel war gegen Niedersachsen, leider haben wir verloren. 

Am Abend waren wir gemeinsam bei Burger King essen. 

Der nächste Tag war sehr anstrengend. Wir hatten drei Spiele, wir spielten ge-

gen Meck-Pomm, NRW und Hessen. 

Leider konnten wir kein Spiel für uns entscheiden. 
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Am  späten Nachmittag sind wir essen gegangen und am Abend waren wir im 

Friedrichstadtpalast, die Show „THE ONE“ gucken. Diese Show beinhaltet 

leicht bekleidete Sänger, Tänzer und Artisten mit sehr auffälligen Outfit`s 

von einem bekannten Modedesigner. 

Im Hotelzimmer angekommen, war alles voller Glitzer von der Show. 

Am letzten Tag hatten wir zwei Platzierungsspiele gegen Meck-Pomm und Hes-

sen, die wir knapp verloren haben. 

An diesem Abend waren wir in der Max-Schmeling-Halle zur Abschlussfeier 

Veranstaltung. 400 Jugendliche feierten eine Party, egal ob sie gewonnen oder 

verloren hatten. Unter anderem sind Wincent Weiss (Feuerwerk) und BÄM 

(Berliner Äcademy für Marching Drums von Peter Fox) aufgetreten. Es war ei-

ne echt coole Feier. 

Am nächsten Tag ging es leider schon wieder nach Hause. 

 

Was hat uns am besten gefallen: 
 

Celina: Die Abschlussveranstaltung mit Wincent Weiss. 

Adnan: Die Disco (Feier). Ich habe zu guter Musik getanzt. 

Tim: Die Abschlussveranstaltung. 

Julia:  Alles. 

Joel:  Die Abschlussveranstaltung 

 

Warum ist es toll und wichtig zu solch einer Veranstaltung zu fahren? 
 

Celina: Weil man durch die Turniere Erfahrungen sammeln kann. 

Tim: Durch die Spiele konnten wir nicht nur unseren Zusammenhalt stärken, 

sondern haben auch gelernt als Team zu funktionieren. 

Julia: Weil es uns als Gruppe (Team) zusammengeschweißt hat. 

Kim: Damit man zeigen kann, was man kann. 

Joel: Um sich mal anzuschauen wie so etwas abläuft und um Spaß zu haben.   


