
 
 

Ehemaligenverein und Schule veranstalten auch dieses Jahr wieder 
eine  
 

Matinée  
 

und zwar am 
 

13. November 2011 um 11:00 Uhr in der Aula der ADS 
 

Mit Musik (Schulorchester und Chor) und Kunst (Malerei) 
präsentieren sich Schülerinnen und Schüler sowie einige Eltern (im 
Chor) und Ehemalige. 
 

Gleichzeitig erwarten wir die Gold- und Silberjubilare der 
Abiturjahrgänge 1961 und 1986.  
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so dass einem schönen „Morgen“ 
(und Mittag) nichts im Wege steht. 
 
Alle sind herzlich eingeladen! 
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Internet –  Ausgabe (mit Farbfotos) auf  

www.august-dicke-schule.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ausgabe November 2011 



Große Tiere werfen ihre Schatten voraus... 

 
Der goldene Oktober warf seine langen Schatten auf den 

Schulhof. Alfons und Dagobert lagerten unter den Linden 

und verdauten die Reste der Pausenbrote und anderer 

Köstlichkeiten. „Die Verpflegung ist ja alles in allem im 

Moment nicht schlecht,“ grunzte Dagobert. „Besser als 

früher ohne Nachmittagsunterricht. Weißt du noch? Da 

war um 13.20 Uhr Schicht. Alles dicht, kein Kiosk, keine 

Mensa... Ein kümmerliches Dasein!“ „Ja, ich weiß. 

Früher war mehr Lametta...“ pflichtete Alfons bei. „Wieso 

Lametta?“ fragte Dagobert entgeistert. „Ist denn schon 

wieder Weihnachten?“ Alfons stöhnte. „Du verstehst aber 

auch gar nichts! Das war ein Zitat von Loriot, der neulich 

von uns gegangen ist.“ „Aha ! Wohin denn? Habe ich den 

auch gekannt?“ „Wahrscheinlich eher nicht,“ antwortete 

Alfons zähneknirschend. „Ist ja jetzt auch egal. Du hast 

schon recht. Aber es war auch irgendwie ruhiger: keine 

Schüler, keine Lehrer, leere Parkplätze...“ „Essen ist mir 

wichtiger!“ verkündete Dagobert grinsend. „Dir doch 

auch! Jetzt tu doch bloß nicht so!“ „Ich meinte eben so 

das große Ganze...“, erwiderte Alfons. „Sozusagen das 

Sein an sich...“ „Aha...soso..“ Ein kleiner Schatten fiel auf 

die beiden Mäuse. 

„Ihr habt es also auch schon gehört!“ rief Sigismund, der 

von seinem Jogginglauf schnaufend vor ihnen auflief. 

„Das große Ganze wirft seine Schatten voraus!“ Die 

beiden Mäuse blickten verdutzt auf. „Wovon phantasierst 

denn du schon wieder?“ fragte Alfons. „Ach, ich dachte, 

ihr hättet gerade davon gesprochen. Es gibt Neuigkeiten! 

Große Tiere werfen ihre Schatten voraus! Ganz große!“ 

„Er hat einen Sonnenstich! Kein Wunder bei dem 

Wetter!“ stöhnte Dagobert. „Ich wusste, dass es so 

kommen würde!“ „Ihr habt ja keine Ahnung! Wisst ihr, 

was ein Hippo ist?“ Dagobert zuckte die Schultern. „Du 

natürlich nicht!“ rief Alfons. „Ein Nilpferd, du Dussel!“ 

„Aha, und warum sagst du das nicht gleich?“ entgegnete 

Dagobert empört. „Und was haben wir damit zu tun? 

Hier ist kein Nil und ein Pferd kann ich auch nirgendwo 

sehen...“ „Es ist ja auch noch nicht da, aber es kommt!“ 

rief Sigismund aufgeregt. „Hierher?“ fragte Alfons. Sigis-

mund nickte und setzte sich zu ihnen. „Ist das nicht 

aufregend?“ „Und wo soll das Nilpferd wohnen? Etwa im 

Schulteich?!?“ Alfons schüttelte den Kopf und kratzte 

sich hinter dem Öhrchen. „Das weiß ich auch nicht, aber 

ich habe bestimmt richtig gehört, dass es kommt! Eher 

sogar mehrere...“, versicherte Sigismund. „Was frisst 

denn so ein Nilpferd eigentlich?“ fragte Dagobert zwei-

felnd. „Bleibt dann noch was für uns übrig?“ Alle 

schwiegen. „Tja, also,“ stotterte Alfons. „Ich glaube, die 

fressen so ziemlich viel, z. B. drei bis vier Graubrote, fünf 

bis sechs Salatköpfe und... “ „Ja und wo bleiben dann 

wir?“ entfuhr es Dagobert.  

 

An dieser Stelle muss der Chronist sich schleunigst 

wieder einmal einschalten: 

Zur Beruhigung unserer drei kleinen Freunde, aber auch 

um mögliche Nilpferd-Freunde von Expeditionen auf dem 

Schulgelände abzuhalten: Es kommen KEINE Nilpferde 

an die ADS, sondern es gibt ein neues Begabtenför-

derungs-Programm namens „High Potentials“ für ausge-

wählte Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen, 

Arbeitsname „Hippo“, das von einem passenden Logo 

begleitet werden soll, welches  gerade in einer AG im 

Fachbereich Kunst entworfen wird. Also keine Bange, 

liebe Mäuse: Euer weiteres Auskommen ist gesichert! 

 

 

G. Welling 



 

Berlin-Fahrt des 12er-SoWi-Kurses 

 

SoWi (Sozialwissenschaften) hat ja bekanntlich viel mit Politik 
zu tun, und da die deutsche Politik größtenteils in Berlin sitzt, 
entschied sich der Kurs für eine Reise dorthin. 

Das Programm war mit vielen interessanten Ausflügen ge-
spickt, leider jedoch begann es bereits am Mittwoch, den  

11. Mai, um 7.10 Uhr am Solinger Hbf. Um 12.38 Uhr in der 
Hauptstadt angekommen, machten wir uns mit ebendieser 
bekannt, indem wir sie zu Fuß „erwander[te]n“, wie Frau 
Wester anpries. Spannend war es tatsächlich, wir bestaunten 
das Kanzleramt, den Reichstag, das Brandenburger Tor, die 
Straße „Unter den Linden“ und schlossen das Ganze mit einer 
spontanen Bootsrundfahrt auf der Spree ab. Die Abende waren 
frei, und so erlebten wir das Berliner Nachtleben in Clubs, Bars, 
Kneipen, an der Spree, auf dem Fernsehturm oder auf der 
Dachterrasse des Hotels, das glücklicherweise direkt am 
Hauptbahnhof war. 

Donnerstag ging es früh nach Potsdam. Das Schloss „Neues 
Palais“ konnten wir ebensowenig wie den Park von einer 
Besichtigung verschonen. Sehr eindrucksvoll war der „Muschel-
saal“, dessen Tausende Muscheln und funkelnde Steine oft 
fotografiert wurden. Am Nachmittag ging es zurück nach Berlin, 
so dass wir vor unserem gemeinsamen Abendessen noch ein 
paar Stunden Freizeit hatten. 

Freitagvormittag besuchten wir das Museum „Story of Berlin“, 
das die Geschichte Berlins seit der Gründung darstellt. 
Besonders spannend wurde es anschließend im Atombunker, 
der theoretisch noch benutzbar ist: Dunkles blaues Licht, 
Liegen für 3600 Menschen auf engstem Raum… Am 
Nachmittag durften wir den Bundestag von innen besichtigen 
und uns im Plenarsaal einen interessanten Vortrag über 
Geschichte und Funktion anhören. Mit einem Rundgang auf 
der Kuppel wurde die Besichtigung abgeschlossen. 

Der Samstagvormittag stand zur freien Verfügung, so dass wir 
beispielsweise im KaDeWe am Kurfürstendamm noch sehr 
günstig shoppen gehen konnten. Die Rückfahrt, die reibungslos 
ablief, traten wir um 14.24 Uhr an und waren somit am Abend 
wieder zu Hause. 

Insgesamt war die Berlin-Fahrt ein schönes und interessantes 
Erlebnis und hat sich definitiv gelohnt. 
 

 
 

Lukas Eichhorn, jetzt Jgst. 13 



Fahrt nach Brüssel 

(Der 21. Juli ist der belgische Nationalfeiertag) 

Um 6.45 trafen sich alle Mitfahrenden auf dem Schulhof. Teilnehmer 
waren 54 (!) Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10, 11, 
12 sowie 5 Lehrerinnen und Lehrer (Frau Garber-Chaudière, Herr 
Pötsch,  Frau Thieme-Dressler, Frau Sättler und Herr Hirsch). 

15 Minuten später fuhr der Bus nach einer Routinekontrolle der 
Polizei ab und nach drei Stunden Fahrt (und vielen mehr oder 
weniger lustigen Sprüchen unseres Busfahrers) kamen wir am 
Atomium in Brüssel an.  

Dort hatten wir Zeit, uns in Vierer-Gruppen das Atomium anzusehen, 
in dem eine temporäre Ausstellung zur „immigration“ zu sehen war.  
Danach hat der Busfahrer, der sich auch als guter Stadtführer 
erwies, uns durch Brüssel gefahren und uns alles Mögliche zu den 
einzelnen Vierteln erklärt. Der 21. Juli 2011 war ein besonderer Tag, 
da es zum einen der Nationalfeiertag war und außerdem an diesem 
Tag dort der Euro-Krisen-Gipfel stattfand. Es gab sehr viel Polizei-
präsenz, viele Straßen waren abgesperrt, leider haben wir aber 
weder Frau Merkel noch Herrn Sarkozy getroffen! 

So sahen wir z.B. die Nationalflagge von Belgien auf dem Atomium, 
das andere Wahrzeichen von Brüssel, das „Männeken Piss“, hatte 
seine Nationaltracht an und in der Stadtmitte fand eine für uns 
ungewöhnliche Militärparade statt. Wir hielten auch im Jubelpark an, 
einem großen Garten mit Triumphbogen.  

Schließlich fuhren wir in das Zentrum, wo wir in Gruppen durch 
Brüssel gehen konnten. Obwohl wir alle verwundert waren, wie klein 
die Innenstadt von Brüssel ist (nur so groß wie die von Solingen (!)), 
gab es doch viel zu sehen: den immer wieder schönen „Grand‘ 
Place“, den Handwerkermarkt, die eleganten Galerien und schließ-
lich die „Fressmeile“ (Rue des Bouchers), eine Straße, in der 
Restaurant an Restaurant steht.  

Während der Busfahrt mussten wir uns entscheiden, in welches der 
beiden Museen, das Comic- oder das Magritte-Museum, wir gehen 
wollten.  

Im Comicmuseum gab es viel zu sehen und auch anzufassen und 
viele Gelegenheiten lustige Fotos zu machen. So gab es zum 

Beispiel den Club von Lucky Luke und eine große Tim-und-Struppi-
Wand.  

Im Magritte-Museum hingegen konnte man die Kunst aus mehreren 
Epochen betrachten. Darunter befanden sich viele in der Renais-
sance entstandene Skulpturen  sowie zahlreiche Gemälde. Große, 
weitläufige Hallen empfingen die Besucher stilvoll und sorgten für ein 
klassisch-schönes Ambiente.  

Wir hatten in den Museen 90 Minuten Zeit, danach sind wir zum Bus 
gegangen und nach Hause gefahren.  

Alles in allem war es ein sehr schöner und interessanter Tag. 
 Wiebke Scherler, Yasemin Uzun, Jgst. 11 („Q1“) 

 Frau Garber-Chaudière 
 

 
die „Brüsselfahrer“ 



Ein großes Dankeschön an die Abiturienten des Jahres 

2011! 

 
 
Wie dem Schulverein am 21.09.2011 mitgeteilt wurde, haben 
die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 
2011 in ihrer Abiball - Kasse einen Überschuss von 2025 Euro 
erwirtschaftet. 
Diesen Betrag haben sie der ADS gespendet - verbunden mit 
der Bitte, ihn zur Renovierung des Oberstufenraums zu 
verwenden.  
Dies wird nach den Herbstferien sofort in die Wege geleitet. 
Und natürlich wird auch Raum für einen Schriftzug zur 
Erinnerung an Euch sein! 
Danke an Euch alle und schaut ruhig demnächst mal wieder 
vorbei, um die Früchte Eurer „Arbeit“ - aber auch Eures 
Vergnügens - zu besichtigen!  
 
      Eure ehemalige Jahrgangsstufenleiterin G. Welling 
 
  

Shakespeare - Tag 

Wer kennt ihn nicht, den alten Will aus Stratford upon Avon, dessen 

Dramen und Sonette noch immer zum Pflichtprogramm des 

Englischunterrichts in der gymnasialen Oberstufe gehören – und das 

zu Recht! 

Und weil das so ist und wir unseren Schülerinnen und Schülern die 

Gelegenheit geben wollten, sich einmal ausführlich und in Ruhe mit 

dem Thema zu befassen, veranstalteten wir für die komplette 

Jahrgangsstufe 13 unserer Schule am Freitag, dem 16.09.2011, einen 

Shakespeare Project Day, an dem die Schülerinnen und Schüler 

an verschiedenen Stationen ihr Wissen über William Shakespeare und 

seine Zeit erweitern, bei einem gemeinsamen film screening einen 

lebendigen Eindruck da-

von bekommen und so 

eine breite Basis für die 

Besprechung der vorge-

schriebenen Dramen und 

Gedichte schaffen sollten.  

Von Shakespeares Bio-

graphie über seine Werke 

und ihren historischen 

Hintergrund bis hin zum 

elisabethanischen Theater 

und seiner Sprache war für 

jede und jeden etwas dabei 

und alle profitierten von 

diesem Tag! 

 

Frau Dr. Krebs 



Vorgezogene Weihnachtsgefühle 

Die Robotik-AG unserer Schule erhält 12 Lego -  Roboter 

 

10 Jungen und ein Mädchen aus verschiedenen Klassen von der 8 
bis zur 11 kamen am Dienstag, dem 11.10., zu dem Vergnügen, zwei 
große Kartons auszupacken, die randvoll mit High-Tech angefüllt 
waren. In den beiden Kartons befanden sich 12 NXT-Roboterkästen 
im Gesamtwert von 4200,- Euro. 

Der große Erfolg der AG hatte zum Kauf der 12 Roboter geführt, die 
demnächst auch in den Informatikunterricht eingebunden werden 
sollen.  

Zum großen Teil wurde das Geld durch Preisgelder aus dem Bayer-
Schultechnik-Wettbewerb aufgebracht, bei dem eine Schülergruppe 
(Helio Haase und Sven Meinerz) sich mit einem „Room Management 
System“ energiesparende Maßnahmen für die Schule überlegt hatte. 

Zudem kamen Gelder aus dem Wettbewerb „Lernfreude wecken“ 
von der Bergischen Universität. Hierfür hatte eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Lisa Thiel, Julia Vorgerd, Joy-Olivia Schelkes, Marten 

Kayser und Katharina Reffgen zusammen mit Frau Dr. Jehmlich ein 
Klimaspiel „Dein Haus, Deine Welt“ entwickelt. 

Die Robotik-AG wird von den Schülern Sven Przywarra und Max 
Rastin aus der Jahrgangsstufe 11 geleitet und von dem 
Informatiklehrer Herrn Boucsein betreut. Die Schüler waren zuvor 
vom Kooperationspartner der Schule, dem Bergischen 
Schultechnikum BEST, auf diese Aufgabe vorbereitet worden. 

Wiebke Scherler, die ebenfalls bei BEST ausgebildet wurde, möchte 
nun auch gezielt Mädchen für eine neue reine Mädchen-Robotik-AG 
ansprechen, um sie für diese faszinierende Technik zu begeistern. 
Interessierte Schülerinnen können sich bei Frau Dr. Jehmlich oder 
Herrn Boucsein melden. 

Ziel für beide AGs ist es, auch im nächsten Jahr wieder am „zdi-
Robotik-Wettbewerb“ teilzunehmen. Dabei gibt es für die 
Schülerinnen einen eigenen Wettbewerb. 

Herr Boucsein 



  
Unsere neuen Klassen 

 

Die Klasse 5a mit Frau Engels und Herrn Boucsein 

 
 

Die Klasse 5b mit ihrem Klassenlehrer Herr Walther 

 
Die Klasse 5c mit der Klassenlehrerin Frau Lauterjung 

 



Die Klasse 5d mit der Klassenlehrerin Frau Schütt 

 
Die Klasse 5e mit Frau Schneider und Herrn Nezdara 

 

Fit für DELE! 

 
Die "Diplomas de Español como Lengua Extranjera" (DELE) sind offizielle 
Zertifikate zum Nachweis spanischer Sprachkenntnisse, die das Instituto 
Cervantes im Namen des spanischen Ministeriums für Erziehung und 
Wissenschaft vergibt.  
 
Die Prüfungen werden in insgesamt 4 Schwierigkeitsgraden angeboten:  

 Das DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL A1 gilt als Nachweis 
folgender elementarer Kenntnisse der spanischen Sprache: 
alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden können, die auf die Befriedigung konkreter 
Grundbedürfnisse zielen (z.B. Fragen zur Person, sich vorstellen 
etc.). 

 Das DIPLOMA DE ESPAÑOL – NIVEL A2 gilt als Nachweis 
folgender elementarer Kenntnisse der spanischen Sprache: 
alltägliche, einfache und häufig gebrauchte Sätze und 
Ausdrucksweisen verstehen, die auf die Befriedigung 
verschiedener Grundbedürfnisse abzielen, Informationen geben 
und beantworten zu beispielsweise den Bereichen Familien, 
Einkauf, Hobbys, Arbeit. 

 Das DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL B1 gilt als Nachweis über 
Grundkenntnisse der spanischen Sprache, die zur mündlichen und 
schriftlichen Verständigung notwendig sind und es erlauben, 
einfach strukturierte Gespräche zu führen. 

 Das DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL B2 gilt als Nachweis über 
sehr gute allgemeine Kenntnisse der spanischen Sprache, die in 
den üblichen Alltagssituationen benötigt werden. (…) 
[www.cervantes.de] 



 
Die Anerkennung ist international und gilt gleichermaßen im univer-
sitären Bereich und in der Berufswelt. In Spanien werden die Zertifikate 
von Universitäten sowie öffentlichen und privaten Institutionen als 
offizielle Qualifikationsnachweise anerkannt. Die Prüfungen können in 
Spanien und weiteren 90 Ländern weltweit abgelegt werden. Wie zum 
Beispiel auch erstmals an unserer August-Dicke-Schule. Insgesamt haben 
sich in diesem Jahr 51 Schüler und Schülerinnen angemeldet, davon fast 
40 von der ADS. Das ganze Projekt läuft in einer Kooperation mit dem 
Humboldt-Gymansium.  

Unter der Leitung von Herrn Jesús Recio Álvarez treffen wir uns mehrmals 
im Monat samstags in Form einer AG in den Räumlichkeiten der ADS. Vier 
Stunden lang bereiten wir uns dort auf die Prüfungen am 19.11.2011 vor. 
Wir, die Schüler und Schülerinnen der unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
und Schulen, werden dort individuell nach dem jeweiligen Schwierig-
keitsgrad der angestrebten Prüfung vorbereitet. Dazu machen wir mehrere 
Hörverstehensübungen, außerdem arbeiten wir reproduktiv alleine, aber 
auch in Gruppen oder Partnerarbeit. Dabei steht uns Herr Alvarez immer 
unterstützend zur Seite, hilft bei Fragen oder leitet die Übungen.  

Das angenehme Arbeitsklima ermöglicht auch den Austausch unter den 
Schülern, gegenseitige Hilfestellungen bei Vokabelfragen werden gerne 
angenommen, und diese Fragen kommen nicht nur von den jüngeren 
Schülern. Nach dieser Vorbereitung hat keiner von uns mehr Bedenken, 
am Ende des Prüfungstags ein Zertifikat zu erhalten, das uns möglicher-
weise neue Perspektiven für unser späteres Berufsleben eröffnet.  

Vielen Dank an Herrn Álvarez für seine Initiative und seinen Einsatz -  
jeden Samstagmorgen aufs Neue. Wir hoffen, dass sich im nächsten Jahr 
wieder viele Schülerinnen und Schüler finden werden, die ihre 
Spanischkenntnisse offiziell zertifiziert haben wollen.  
 

Johanna Blessmann-Zarda (Jgst. 13) 
 

.. im Stil von Hundertwasser 

 
Auch die Presse berichtete über unsere Treppenhaus - Verschönerung 



Den Römern auf der Spur 

Zum Abschluss des Lateinkurses in der Jgst. 11 machten sich 

die Kurse von Frau Fischer und Frau Ueberholz kurz vor den 

Sommerferien auf den Weg nach Novaesium (Neuss), einem 

der ältesten Römerlager in Gallien. 

  

Mit Marschgepäck auf dem Rücken und leichter Marsch-

bekleidung zogen die Legionäre bei sommerlichen Tempe-

raturen los, die sie an ihre italische Heimat erinnerten.  

 

Doch wurde das agmen  (Heereszug) bereits in der ersten 

größeren Ansiedlung durch äußere Umstände (sich nicht wieder 

öffnende Zugtüren) getrennt, so dass das caput novissimum 

(die Vorhut) in Novaesium eine erste Zwangsrast einlegen 

musste, bis der Restzug nachgerückt war. 

Glücklich wieder vereint betrachtete man im Clemens-Sels-

Museum die Hinterlassenschaften der Vorfahren, nahm 

Geruchs - Kostproben vom weltberühmten Garum (Würzsoße), 

auf das danach so mancher Verzicht leistete, und zwängte sich 

schließlich in eine Paradeuniform.  

 

Doch bald schon lockten weitere Entdeckungen, die leider allzu 

gut versteckt unter dem Gras der Neusser Einfamilienhaus-

gärten lagen. Eine Steinsäule und ein Grabstein waren alles, 

was zu finden war, und so zogen die tapferen Legionäre zum 

Rhenus fluvius, der die Grenze zum wilden Germanien markiert. 



Dort entspannte sich der Trupp, kühlte die müden Glieder im 

frischen Nass und hörte Geschichten der alten römischen 

Lagergründer. 

 

Danach zogen wir wieder in die Stadt und stärkten uns auf dem 

Forum mit allem, was der Norden zu bieten hat. Nach erfolg-

reicher Expedition sammelte sich die Kohorte schließlich 

wieder zum Abmarsch ins Basislager Solingen, in der sicheren 

Gewissheit, dass die Fremde 

zwar Reizvolles zu bieten hat, 

es aber am heimischen focus  

(Herd) noch immer am 

schönsten ist.  

 

Venimus, vidimus, redimus. 

 

Frau Ueberholz 

 
 
 

Impressionen vom Sommerkonzert  

 
 

 



Musicalaufführung „Hanna, der Holzwurm“ 

 
 

 

 

 
 


