
Viel los an unserer Schule (Theater, Konzert, …) ! 
 
Termine: 
 
25.4. Elternsprechtag 

27.4. Elternsprechtag 

18.5. Studientag (wegen Abiturprüfungen) 

31.5. Aufführung: „Alice im Wunderland“ (19:00 Uhr Aula) 

5.6. Musical: „Canto und das Geheimnis des Tritonus“ 

(19:00 Uhr Aula) 

8.6. beweglicher Ferientag 

14.6. Aufführung: „Einer flog über's Kuckucksnest“ (19:00 

Uhr Aula) 

21.6. Abiturgottesdienst (18:00 Uhr Dorper Kirche) 

23.6. Abiturentlassungsfeier (10.30 Uhr Aula) 

27.6. Aufführung: „Eine verhängnisvolle Lüge“ (19:00 Uhr 

Aula) 

29.6. Schulfest (15:00 - 19:00 Uhr „überall“) 

3.7. Sommerkonzert „Go West“ (19:00 Uhr Aula) 

5.7. zentraler Wandertag 

6.7. letzter Schultag; Ausgabe der Zeugnisse ab 10.40 Uhr 

22.8. Wiederbeginn des Unterrichts 

 

 

 

Redaktion: Ingolf König (V.i.S.d.P.) (Kö)   Gabi Welling  (We)    
Friedhelm vom Hau  (FvH)  (Layout und Realisation) 

Internet – Ausgabe (mit Farbfotos) auf  

www.august-dicke-schule.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ausgabe März 2012 

 



Der Neue 

 

An diesem kalten Februartag saßen Alfons und Dagobert 

eng aneinander gekuschelt in den Gewölben der altehr-

würdigen Lehranstalt. 

„Brrr, ist das kalt hier!“ bibberte Dagobert. „Könnten wir 

nicht ein kleines Feuerchen machen? Nur so ein gaaanz 

kleines zum Zehenwärmen...?“ „Geht gar nicht!“ antwor-

tete Alfons entrüstet. „Viel zu gefährlich! Nachher heißt 

es noch: Hurra, die Schule brennt! Und dann sind wir es 

gewesen! Außerdem müssten wir dann umziehen. Das 

heißt neue Wohnung finden und packen und so weiter.“ 

„Aber vielleicht gäb's dann eine mit Fußbodenheizung...!“ 

schwärmte Dagobert. „Das ist mein Traum von 'Schöner 

Wohnen'! Aber nett wär's ja außerdem, wenn wir was zu 

knabbern hätten, um ein bisschen Fett anzusetzen...“ 

Alfons setzte sich auf. „Da fällt mir ein, dass Sigismund 

doch was besorgen wollte. Wo der wohl so lange wieder 

bleibt?!“ „Wahrscheinlich joggt er um den Sportplatz, um 

fit zu bleiben“, mutmaßte Dagobert. „So eine Verschwen-

dung von Kraftreserven!“ entgegnete Alfons entrüstet. „So 

kriegt der ja nie was auf die Rippen!“ „Dieser Fitness-

wahn ist furchtbar!“ stimmte Dagobert kopfschüttelnd 

zu.  

Wie aufs Stichwort erklangen in diesem Moment schnelle 

Schritte auf der Treppe und kurz darauf guckte Sigis-

mund um die Ecke.  

„ Na, ihr zwei Faulpelze! Hübsch kalt habt ihr's hier! Ihr 

seht auch schon ein bisschen bläulich aus!“ grinste er. 

„Ein wenig Bewegung würde euch sicher guttun.“ 

Dagobert stöhnte und Alfons verdrehte nur die Augen. 

„Hab' ich's nicht gesagt: Sportfanatiker!“ Sigismund ließ 

sich lachend auf sein kleines Sofa fallen. „Tja“, sprach er

feierlich. „Aber bei der körperlichen Ertüchtigung an der 

frischen Luft kann man sich auch bilden, lieber Alfons! 

Man erfährt, was los ist in der Welt... Und da gibt es 

große – gewissermaßen 'dicke' Neuigkeiten...!“ fuhr er 

grinsend fort. Dagobert quietschte laut auf vor Vergnü-

gen: „Das klingt ja nach was Essbarem! Vielleicht meinst 

du 'Dicke Bohnen mit Speck'? Oder 'Dicke Rippchen mit 

Sauerkraut'?!?“  

Sigismund schüttelte bedauernd den Kopf. Mit Essen hat 

es vielleicht ja auch was zu tun, aber ich weiß noch nicht 

so recht... Hab's halt nur aufgeschnappt im Vorbeilaufen. 

Aber es kommt wohl ein Neuer!“ „Ein Neuer!“ rief Alfons 

entgeistert. „Davon gab es doch in der letzten Zeit eh 

schon ganz viele; es wimmelt hier nur so von neuen Ge-

sichtern: Referendare, Praktikanten und so weiter...“ „Ich 

glaub' nicht, dass es so etwas ist. Der heißt nämlich so 

komisch...“ 

„Wie denn?“ riefen Dagobert und Alfons wie aus einem 

Mund. Sigismund antwortete geheimnisvoll: „Die Rede 

war von einem gewissen 'Dicken August'...“  

„Oh je! Hoffentlich ist es kein Kater!!! Es soll nämlich 

Schulen geben, wo...“ stammelte Dagobert entsetzt. 

„Oder ein anderer Mäuserich, der uns alles wegfrisst! Der 

Name könnte Programm sein...“ fügte Alfons besorgt hin-

zu. 

„Tja, dann wäre es vielleicht an der Zeit, es heraus-

zufinden!“ rief Sigismund. „Dann mal los, ihr faulen 

Kerle!“ Und mit einem Satz war er um die Ecke ver-

schwunden. „Dann müssen wir wohl doch mal gucken“, 

sprach Alfons. „Damit wir wissen, was da auf uns zu-

kommt.“ „Mhm...Müssen wir dann wohl...“ seufzte 

Dagobert.  

Und weg waren sie alle drei. 



An dieser Stelle ist es wieder einmal Zeit für den Chro-

nisten, sich einzuschalten. Natürlich ist 'Der dicke 

August' kein Kater und ein Mäuserich erst recht nicht! 

Es handelt sich schlicht und ergreifend um den Namen 

unserer neuen Schülerzeitung, die seit kurzem erscheint 

und die eine wichtige und sinnvolle Ergänzung unseres 

Schullebens darstellt. Es ist schön, dass es endlich ein-

mal wieder eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern 

gibt, die dieses Vorhaben in Angriff genommen haben. 

Der Chronist (und sicher auch alle anderen – einschließ-

lich unserer drei kleinen Gefährten) wünscht der neuen 

Schülerzeitung viel Erfolg und alles Gute! 

G. Welling 

Dem Täter auf der Spur in der Uni Wuppertal 

 

Am Donnerstag, dem 8. Dezember 2011 war es endlich so weit. Unser 

Biologie - Leistungskurs durfte eine Exkursion zur Universität Wuppertal 

starten. Pünktlich um 8.00 Uhr wurden wir von einem Dozenten erwartet 

und sofort zum Trakt, in dem sich die Labore befinden, geführt.  

Dort erwartete uns zunächst eine Einweisung in die vorgeschriebenen 

Sicherheitsmaßnahmen und -regeln im Labor. Anschließend wurde für  uns 

ein Mordfall mit mehreren Verdächtigen gestellt und erläutert. Zudem 

erhielten wir Kittel und Schutzbrillen. 

Wie auch die Spurensicherung im echten Leben an einem Tatort DNA-

Proben entnimmt und an ein Labor weiterleitet, wurden uns zwei verschie-

dene Proben zur Verfügung gestellt. Diese galt es zu untersuchen und mit 

der Probe, die man vom Täter am Opfer entnommen hatte, zu vergleichen. 

Aber wie macht man so etwas überhaupt?  

Zunächst musste die vorgefundene DNA vervielfältigt werden, was mit der 

Polymerasekettenreaktion (kurz: PCR) gemacht wird. Für diesen Vorgang 

haben wir uns zu zweit zusammengefunden und bekamen ein Gefäß mit 

einem Reaktionsmix und eine Probe des Täters, dem Verdächtigen A oder 

dem Verdächtigen B. Nun galt es den auf einem Skript aufgeführten Anwei-

sungen zu folgen und mit Hilfe einer Mikropipette den Reaktionsmix in 

unsere Probe zu pipettieren, was wir vorher mit Wasser üben mussten, da 

die Pipetten sehr empfindlich sind. Während dieses Gemisch in einem 

Thermocycler verschiedenen Temperaturen ausgesetzt wurde, arbeiteten wir 

mit unserer eigenen DNA. 

Jeweils einer/einem aus den Arbeitsteams wurde Speichel entnommen, in 

ein Gefäß gefüllt und in eine Zentrifuge gestellt. Durch schnelle Umdreh-

ungen wurden hier brauchbare Zellen isoliert, nachdem einige Substanzen 

hinzugefügt, mehrmals zentrifugiert und Unbrauchbares abgeschüttet wor



 
 

den war. Nach diesen Vorgängen hätten wir wiederum eine PCR durch-

führen können, jedoch arbeiteten wir nun mit den Proben des gestellten 

Mordes weiter. 

  

Nachdem wir uns während einer Mittagspause in der Mensa umgeschaut 

und gestärkt hatten, hatten schließlich alle Gruppen die PCR durchgeführt 

und konnten nun  mittels der Gelelektrophorese jedes eigene Bandenmuster, 

das eine DNA besitzt, sichtbar machen. Durch Vergleich mit dem Muster 

des Täters fanden wir heraus, wer den Mord begangen haben musste.  

Stolz und mit einem guten Gefühl verließen wir am Ende des Tages die 

Universität und freuten uns schon auf die nächste Möglichkeit, in den Alltag 

eines Labors hereinschnuppern zu dürfen, denn so eine Erfahrung sollte 

man sich nicht entgehen lassen! 

Christina Schlossarek, Viviane Hähne 

 

 



Literaturaufführung: „Alice im Wunderland“  
 

 
 

Der Literaturkurs eurer Schule, geleitet von Frau 

Federiconi, führt am Donnerstag, dem 31. Mai 2012, um 

19.00 Uhr das Stück „Alice im Wunderland“ auf.  

Lasst euch verzaubern und begleitet Alice auf ihrem Weg 

durch eine verrückte Welt. Außerdem habt ihr die Chance, 

Lehrer unserer Schule in Aktion zu sehen. 

Dieses Ereignis dürft ihr euch nicht entgehen lassen! 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen! 

Musical 
 

 
Die Hauptdarstellerinnen und -darsteller des Musicals 

 

Canto und das Geheimnis des Tritonus 
In dem diesjährigen Kindermusical, das die Schülerinnen und Schü-
ler des musisch-künstlerischen Profils der Jahrgangstufe 5 unter der 
Leitung von Herrn Sander, Frau Dr. Krebs und Frau Rentsch inner-
halb eines Schuljahres erarbeitet haben, stehen Canto, ein junger 
Sänger, und seine Schülerband im Mittelpunkt einer spannenden 
Handlung. 
Während eines Auftritts in der Schulaula verschwindet Canto nach 
einem Donnerschlag spurlos von der Bühne. An seiner Stelle taucht 
ein merkwürdiges, koboldartiges Wesen namens Heinzfritz auf. 
Gemeinsam mit diesem machen sich die Bandmitglieder auf die 
abenteuerliche Suche nach ihrem Freund. Dabei gelangen sie in ein 
Land, in dem ihnen so ungewöhnliche Gestalten wie rappende Trolle, 
eine weise Fee, uralte Mönche sowie ein guter Geist begegnen und 
weiterhelfen. 
Cantos Melodie weist ihnen schließlich den Weg, nur durch sie kön-
nen sie ihren Bandleader schließlich wiederfinden und aus der Hand 
des bösen Magiers Tritonus befreien, der Komponisten ihre Melodien 
raubt. 

Die Premiere findet am Dienstag, 5. Juni 2012, um 19:00 Uhr in 

der Aula der ADS statt.  



Einer flog über das Kuckucksnest 
 

„Ihr seid nicht mehr oder weniger verrückt, als jedes Durchschnittsarsch-

loch draußen auf der Straße. Ich kann`s nicht glauben." Dies ist nur einer 

von vielen lustigen Sprüchen, die in Dale Wassermans Theaterstück „Einer 

flog übers Kuckucksnest“ nach dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey 

vorkommen.  Dieses Stück wird der Literaturkurs von Frau Schallenberg 

am 14.06.2012 um 19.00 Uhr in der Aula der ADS aufführen.  

Durch den kleinkriminellen Hauptdarsteller Randle P. McMurphy kommt 

etwas Schwung in die sonst „stinknormale“ psychiatrische Klinik. Von der 

Gefängnisleitung dort eingewiesen, stößt er auf ein menschenverachtendes 

System. Unter der Herrschaft der kaltherzigen und machtbesessenen Ober-

schwester Ms. Ratched werden die Insassen mit Medikamenten und Elek-

troschocks ruhig gestellt und jeder freie Gedanke im Keim erstickt. 

Man kann die Inszenierung als eine Tragikkomödie ansehen, die den Zu-

stand in amerikanischen Psychiatrien kritisiert. Trotzdem ist das Stück 

etwas für Groß und Klein, da es den ernsten Sachverhalt oftmals auf eine 

amüsante Art und Weise darstellt. Es gibt jedoch immer wieder Szenen, die 

zum Nachdenken anregen und gleichzeitig sehr mitreißend sind. 

Als Hauptpersonen fungieren David Schneider als McMurphy, Christian 

Plath als Dale Harding, Julian Klever als Häuptling Bromden und Lisa Thiel 

als Miss Ratched.  

Aber auch die anderen Schauspieler sind nicht zu vergessen. Um das Ziel 

einer reibungslosen Aufführung zu verwirklichen, geben sich bei den Pro-

ben alle Mitglieder des Kurses besondere Mühe. Doch Lampenfieber wird 

sicherlich nicht nur bei den Schauspielern dazugehören. 

Wir freuen uns über jeden Besucher. 

 

Florian Kölmel, Philip Rottschäfer 

Eine verhängnisvolle Lüge 

Ein Theaterstück über Moral, Gier und Geld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Sterbenskranker, viel Geld und 

Erbschleicher - und über allem 

schwebt eine große Lüge: Spannung 

ist vorprogrammiert, wenn der 

Literaturkurs von Frau Hegerring auf 

der Bühne die Grenzen von Moral 

und Gier auslotet. 

Derzeit laufen die Proben für die 

Aufführung, die am 27. Juni in der 

Aula der ADS stattfinden wird, auf 

Hochtouren. Texte werden auswendig 

gelernt, Kostüme erstellt und an der 

Bühnendekoration gefeilt. Dabei 

wechseln die Schüler in unterschied-

liche Rollen, wird jung zu alt oder die 

Frau zum Mann.  

Das Spannende bei "Eine verhängnis-

volle Lüge": Alle Figuren arbeiten 

gegeneinander, haben aber dennoch 

ein gemeinsames Ziel: Das ganz 

große Geld.  

Wie weit werden sie dafür gehen? 

Die Antwort liefert der Literaturkurs 

bei der Premiere im Juni. 



Handball!! 
 

Einen guten dritten Platz belegte die Handballmannschaft der Mädchen 

beim Regierungsbezirksfinale am 22.02.2012 in Oberhausen. Gegen das 

Konrad-Heresbach-Gymnasium aus Mettmann und die Liebfrauenschule 

Mülhausen konnte das Team nur in der ersten Halbzeit mithalten, am Ende 

stand jeweils eine klare Niederlage. Im dritten Spiel konnte das Steinbart-

Gymnasium Duisburg deutlich mit 14:6 besiegt werden. 

 

 
Folgende Spielerinnen gehören zur Mannschaft: 

Stehend von links: Alessandra Montepeloso, Lotta Badenheuer, Rut Langensiepen, Wiebke 

Leemhuis, Katja Feldmann, Julia Tarnowski, Vanessa Striebe, 

Jessica Fels, Trainerteam Sebastian Nippes und Christoph Ludwig 

Sitzend von links: Conni vom Feld, Sina Morres, Michelle van Nooy, Zana Isik, Jessica 

Blasberg 

Es fehlt: Franziska Helbig 

 

 

Michael vom Feld 

Herzlich Willkommen, „Dicker August“ 

Wie in der vorigen Ausgabe der Sprungzeit schon angekün-
digt, hat sich in der „Presselandschaft“ an der ADS etwas 
getan: Schon zweimal ist die neue Schülerzeitung, „Der Dicke 
August“, erschienen. Viel Lob gab es für die Gestaltung der 
Zeitung, und sie wurde vom Lesepublikum gern angenom-
men. 

Heute traf ich mich mit Carina Schulz, der Gründungs-
Chefredakteurin, zu einem Interview über ihre Erfahrungen 
beim Aufbau der Schülerzeitung. 

Sprungzeit: Wann ist die Idee zur neuen Schülerzeitung 
entstanden? 

Carina: Die Idee kam mir im letzten Sommer. Sie wurde dann 
nach und nach umgesetzt. Ich hatte damals die Gele-
genheit, an einem Jugend-Medien-Event teilzunehmen. 
Dort haben mir etliche freie Zeitungsmitarbeiter von 
ihren Schülerzeitungen erzählt. Ich dachte, eine 
Schülerzeitung brauche die ADS auf jeden Fall. 

Sprungzeit: Wie hat sich das Projekt dann weiter entwickelt? 

Carina: Zunächst musste überlegt werden, was gemacht 
werden muss und wie ich es am besten anschieben 
kann. Ich habe dann gezielt Interessenten angespro-
chen. Außerdem habe ich in der Schule einige Flyer 
aushängen dürfen, die für die Idee werben sollten. 
Beim ersten Treffen kamen dann wahrhaftig rund 20 
Leute zusammen. Im Laufe der Zeit wurden es weniger, 
aber wir haben einen soliden Stamm an Redakteuren. 

Sprungzeit: Ihr macht Redaktionssitzungen. 

Carina: Ja, regelmäßig am Dienstag in der 7. Stunde. Wer 
Interesse hat mitzuarbeiten ist jederzeit willkommen. 

Sprungzeit: Wie ist die Redaktion zur Zeit zusammengesetzt? 

Carina: Sehr gemischt. Es sind viele 13er, aber auch Schüler 
aus der 6. Dazwischen gibt es Lücken. Wir würden gern 
mehr Redakteure aus den Klassen 9 – 11 haben, denn 
wir aus der 13 scheiden mit den Osterferien aus, wenn 
die heiße Phase des Abiturs beginnt. Von den Interes



sen her sind die Redakteure sehr unterschiedlich. Sie 
ergänzen sich dadurch sehr gut. 

Sprungzeit: Wie sieht eine „typische“ Redaktionssitzung aus? 

Carina: Zunächst chaotisch, jedenfalls recht locker. Die 
Tagesordnung entwickelt sich dann meist von selbst. 
Es werden viele Ideen eingebracht, fast wie bei einem 
Brainstorming. 

Sprungzeit: Uns so entstehen die Artikel? 

Carina: Das geht natürlich nicht. Zunächst werden gemein-
sam Ideen zusammengetragen, dann schreiben die 
einzelnen Redakteure ihre Texte. Sie müssen sich 
anschließend mit den Fotografen abstimmen, bis dann 
die Artikel in ihrer endgültigen Form stehen. 

Sprungzeit: Es gibt also Spezialisten wie Fotoredakteure? 

Carina: Fotos machen mehrere. Es gibt aber Spezialisten für 
Finanzen und Sponsoring und für das Design der Aus-
gabe. 

Sprungzeit: Wie habt Ihr die Reaktionen auf Eure ersten 
beiden Ausgaben erlebt? 

Carina: Ganz überwiegend positiv. Viele haben sich über die 
neue Schülerzeitung gefreut und Anerkennung ge-
äußert. Kritik gab es intern, denn die Redaktion weiß, 
dass die Zeitung noch nicht perfekt ist. Leider hat es 
noch keine Leserbriefe gegeben. Dabei wären wir für 
Anregungen der Leser dankbar. 

Sprungzeit: Wie könnten Euch die Leserreaktionen erreichen? 

Carina: Im Sekretariat haben wir einen Briefkasten. Wer es 
lieber digital mag: Wir haben auch eine Facebook-Seite. 

Sprungzeit: Wie sehen Eure Pläne für die weitere Entwicklung 
aus? 

Carina: Wie schon gesagt, die 13er hören jetzt auf, aber mit 
Karo Kuhn haben wir eine gute neue „Chefin“ gefun-
den. Jetzt kommt es vor allem darauf an, Kontinuität in 
die Arbeit zu bringen und regelmäßig weiter zu er-
scheinen. 

Sprungzeit: Wo sind die Hauptschwierigkeiten in der Arbeit 
der Redaktion? 

Carina: Am schwierigsten war – vor allem zu Anfang – das 
Zeitmanagement. Die erste Ausgabe hat einen so 
langen Vorlauf gebraucht, dass ich mit den Nerven 
beinahe am Ende war. Schwierig ist auch noch die 
Beschaffung interner Informationen in der ADS. Da 
müssen wir noch lernen, die richtigen Leute anzu-
sprechen. 

Sprungzeit: Was war der beste Moment in Deiner Zeit als 
Chefredakteurin? 

Carina: Als ich die erste Ausgabe endlich in Händen hatte. 
Wir waren alle stolz, dass wir es geschafft hatten. 

Sprungzeit: War die Schülerzeitungsarbeit nicht Stress neben 
der Abi-Vorbereitung? 

Carina: Stress war das schon, aber positiver Stress. 

Sprungzeit: Wie ist die finanzielle Situation des „Dicken 
August“? 

Carina: Noch unsicher wegen der Druckkosten. Zur Zeit 
haben wir nur die Stadtsparkasse Solingen als Spon-
sor. Die finanzielle Basis müssen wir unbedingt ver-
breitern. Daran wird gearbeitet. 

Sprungzeit: Welche Wünsche hast Du für die Zukunft der 
Zeitung? 

Carina: Ich wünsche unseren Nachfolgern, dass sie sich wie 
„richtige Journalisten“ fühlen, nicht „nur“ als Schüler-
zeitungsredakteure. Das heißt: Mut zur Recherche, Mut 
zur Kritik. Und ich wünsche ihnen natürlich anhalten-
den Erfolg. 

Sprungzeit: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. 

PS: In Kürze findet ein Seminar „Junge Presse“ für alle inter-
essierten Schülerzeitungsredakteure statt (auch für Einstei-
ger). Information dazu gibt es bei Carina Schulz, Jgst. 13, 
oder auf der Redaktionssitzung am Dienstag in der 7. Stunde. 

Das Gespräch führte Herr König. 



Bergischer Bildungspreis Automotive 2011 

August-Dicke-Schüler in allen drei Siegerteams 

Am 18. und 19. November fand der „Bergische Bildungspreis Auto-

motive“ zum 7. Mal im Städtedreieck statt. 60 Schülerinnen und 

Schüler, davon 13 von unserer Schule, schnupperten einen Tag lang in 

eines der 13 teilnehmenden Unternehmen hinein. 

 

Am ersten Projekttag wurden wir durch die uns zugeteilten Unter-

nehmen geführt und haben einen Einblick in den Alltag der Firmen 

bekommen, konnten die Produktion mit verfolgen und Fragen stellen. 

Nach der Führung waren wir selbst gefragt. Die Aufgabe der Klein-

gruppen war es, Chancen und Perspektiven durch Social Media für ihr 

Unternehmen zu erarbeiten. Von Schließsystemen über Werkzeugbau 

zu Software - Sicherung waren viele Bereiche vertreten und es lag an 

uns Schülern, eine individuelle und kreative Präsentation zu gestalten. 

Nach einem langen, aber sehr produktiven Tag verließen wir mit 

rauchenden Köpfen um 18.00 Uhr die Firmen und die Präsentationen 

standen. 

Am Samstag wurden diese dann vor etwa 100 Zuschauern in der 

Klosterkirche in Remscheid-Lennep vorgeführt. Dabei wurde es 

keineswegs langweilig. „Mr. Facebook“ sprang aus einer qualmenden 

Palette, ein Känguru hüpfte durch den Saal und zeitweise haben die 

Zuschauer sogar eine Zeitreise miterlebt. 

Die Jury hatte es nicht leicht bei diesen abwechslungsreichen Dar-

bietungen. Nach langem Überlegen kürten sie dann das Team der 

Kronprinz GmbH zum Sieger; es hatte eine Talkshow gestaltet.  

Knapp gefolgt wurden sie von dem Team der Brose Schließsysteme 

Gmbh, die die wohl aufwändigste Präsentation von allen Teams bot. 

Die Schüler und Schülerinnen der Babtec Informationssysteme GmbH 

landeten mit ihrer Zeitreise auf dem dritten Platz. Die Platzierten 

wurden mit iPads, Notebooks oder iPods belohnt, aber auch die 

anderen Teams gingen nicht leer aus und erhielten Kinogutscheine. 

Remscheids Oberbürgermeisterin Beate Wilding gratulierte den 

Teams und dankte den gastgebenden Firmen. Was für alle aber der 

wohl größte Gewinn war, ist der Kontakt zu den Firmen und die 

Möglichkeit, jederzeit in jedem der Unternehmen ein Praktikum 

absolvieren zu dürfen. 

Das Projekt hat uns sehr viel Spaß gemacht und es war eine tolle 

Erfahrung, mit den Unternehmen zusammen zu arbeiten und neue 

Einblicke in die Wirtschaft zu bekommen. Es war ein sehr abwechs-

lungsreiches und interessantes Projekt und die Erfahrungen, die wir 

über die zwei Tage gesammelt haben, kann uns keiner mehr nehmen! 

Viviane Diekelmann, Jgst. 12 



Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst 

Tragt in die Welt nun ein Licht 

 

Das weiß jeder: wir feiern Weihnachten, weil wir uns an die Geburt 
Jesu Christi vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem erinnern wollen 
und weil wir glauben, dass sein Kommen immer noch Auswirkungen 
hat in unsere Zeit hinein, eben tatsächlich in dem, dass Jesus als 
das Licht der Welt erfahrbar ist. Und so entstand die Idee, dieses 
Licht, das in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem brennt, mithilfe der 
Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ hier in unseren Gottesdienst zu 
holen - als wohltuenden Kontrapunkt zu den vielen, oft schrillen Lich-
tern und Tönen, mit denen wir uns in der Weihnachtszeit umgeben 
(Julia und Franziska: Vielen Dank, dass ich jetzt so einen tollen Stern 
mein Eigen nenne darf. Aber ihr wisst ja, wird auch gern 
weiterverliehen ;-)). 

Das Licht dieser Kerze steht als Symbol für den Frieden, den sich 
Jesus für uns Menschen wünscht: mit ihm, mit Gott und miteinander. 
Und so stand der Gedanke des Lichtwerdens und Lichtweitergebens 
im Mittelpunkt der Lieder und Gedanken, die in diesem Gottesdienst 
gemeinsam erlebt wurden. Vorbereitet wurde dieser Gottesdienst 

von einem Team aus Schülerinnen und einem Schüler (Paul, wir 
danken Dir ;-)) der Jahrgangsstufen 9 bis 13 in einer seit November 
stattfindenden Arbeitsgruppe. Unterstützt von Pfarrer Römelt 
konnten wir gemeinsam tolle Ideen entwickeln, wobei schnell klar 
war, dass wir uns auch Gedanken darum machen wollten, wie denn 
dieses Lichttragen ganz praktisch aussehen könnte. Mit viel 
Engagement sind alle daran gegangen, einen Film zu drehen im 
Solinger Sozialkaufhaus und bei der Aktion Stiftestiften des Ev. 
Kirchenkreises, Gebete zu schreiben, ein Anspiel vorzubereiten, 
Lieder auszusuchen, für die Deko zu sorgen und und und... 

 

Und das Ergebnis war echt ein tolles Erlebnis: Die Dorper Kirche war 
gut gefüllt, viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
und auch Eltern sind der Einladung gefolgt. Es gab tolle Musik von 
unserer super-eingespielten Band (denen kann man echt alles ab-
verlangen, und Tonartenwechsel sind ja gar kein Problem, nicht 
wahr, Sven ;-)). 

Es gab viele Infos von engagierten Mitarbeiterinnen der caritas und 
des Diakonischen Werkes, viele Ideen, mit denen jeder zum 



Lichtträger werden kann, in seiner Klasse, in seiner Familie, im 
Freundeskreis, in unserer Stadt. Jo Römelt hat in seiner Andacht 
auch jedem Mut gemacht, hinzuschauen, wo denn wohl Not am 
Mann (oder an der Frau) sei, und nicht davor zurückzuschrecken, 
aus Sorge, dass man doch als einzelnes Licht nicht viel ausrichten 
könne: da brauchen nur wenige kleine Lichter zusammenzukommen 
und können doch einen Raum in warmes Licht tauchen! Und so 
konnte jeder Besucher am Ende des Gottesdienstes solch ein 
kleines Licht mit nach Hause nehmen und in den nächsten Tagen 
weiterschenken an den, der sich grad im Dunkeln fühlt, vielleicht in 
der Familie, vielleicht der besten Freundin, dem Nachbarn oder der 
Nachbarin. Zum Abschluss gab´s noch mal Musik vom Feinsten: die 
Band und ein Gesangstrio (ein herzliches Dankeschön hier ganz 
ausdrücklich an Melanie, Julia und Sabrina, Sven und Sven, Jakob 
und Marten!) gaben uns mit beeindruckenden Stimmen und viel 
Gefühl mit auf den Weg: „We are the world, we are the people!“ 

Und wenn Ihr jetzt nach Weihnachten tatsächlich vor Euren gut 
gefüllten Schränken und Schubladen steht und das eine oder andere 
Stück findet, das Ihr nicht mehr braucht, das aber noch gut erhalten 
ist, dann macht Euch doch auf den Weg ins Solinger Sozialkaufhaus 
und gebt Eure Sachen dort ab. Damit könnt Ihr bestimmt hier in 
unserer Stadt das eine oder andere Kind glücklich machen, das an 
Weihnachten nicht so reich beschenkt wurde, weil das Geld hinten 
und vorn nicht reicht! 

Ach ja, und im nächsten Jahr gibt es bestimmt wieder einen ADS -
Weihnachtgottesdienst. Vielleicht hast Du ja dann Lust, ihn gemein-
sam mit anderen kreativen Weihnachtskünstlern vorzubereiten. Wir 
freuen uns drauf! 

Friederike Dietrich 

Ausstellung "Tiere im Zoo" 

im Kunstmuseum Solingen 

  

Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aus dem musisch-
künstlerischen Profil der August-Dicke-Schule stellten vom 19. bis 
24. Januar ihre Bilder im Ratssaal des Kunstmuseums Solingen aus. 
Die 24 Mädchen und 3 Jungen waren sehr stolz, ihre auf Leinwand 
(70x80cm) mit Acrylfarben gemalten Zootiere zeigen zu können. 

Das Projekt unter Leitung der Kunstlehrerin Frau Behr hatte mit 
einem Besuch im Wuppertaler Zoo im September 2011 begonnen, 
bei dem die Mädchen und Jungen sich intensiv mit einer Tierart 
beschäftigten, d.h. sie fotografierten, beobachteten, skizzierten und 
Geräusche aufnahmen. Zur Auswahl standen Tiger, Löwen, Elefan-
ten, Pinguine, Seelöwen, Affen, Zebras und Fische. Dieses Aus-
gangsmaterial wurde dann anschließend in der Schule einmal pro 
Woche in einer Doppelstunde in Acrylbilder auf Keilrahmen im 
Format 70 x 80 cm umgesetzt. 

Zur Zeit arbeitet die Gruppe an Tiermasken und setzt die Tierarten 
und deren Geräusche musikalisch und tänzerisch um. 

Präsentiert werden alle Ergebnisse in einer Abschlussausstellung in 
der Schule zum Ende des Schuljahres. 

A. Behr 

 



 
Eröffnung der Ausstellung 

 

viele weitere Bilder auf der Hompage: www.gymnasium-august-dicke.de 

"Lernferien" 
Herbstakademie Hemer 2011 

Kurz vor den Herbstferien erhielt ich die Möglichkeit, an den 
„LernFerien NRW“ teilzunehmen. Das Programm richtet sich an be-
gabte Schüler, die sich zudem sozial engagieren. Zunächst war ich 
skeptisch - sollte ich wirklich eine Woche der wohl verdienten Herbst-
ferien für ein Seminar opfern? Ich entschied mich jedoch letztlich 
dafür. Erfahrungen sammeln schadet schließlich nicht. Ganz im 
Gegenteil, im Nachhinein bin ich sehr froh, mich für das Projekt 
entschieden zu haben. 

Ich war völlig ahnungslos über das, was mich erwartete. Doch legte 
sich die anfängliche Unsicherheit und Aufregung nach der Ankunft in 
Hemer im Sauerland schnell. Ich war schließlich nicht die einzige, die 
ein wenig Bedenken hatte. Das Programm war offen gehalten, so 
dass man sich darunter nichts Genaueres vorstellen konnte. Alle 25 
Teilnehmer verstanden sich auf Anhieb und es entwickelte sich 
schnell eine gute Gruppendynamik. 

Trotz intensiver Arbeitsphasen, in denen wir uns zum Beispiel mit 
den persönlichen Stärken und Schwächen im Hinblick auf die 
Berufsfindung auseinandersetzten, hatten wir genug Freizeit, um 
einander besser kennen zu lernen. 

Bereits am ersten Tag besuchten uns drei mehrfache Deutsche 
Meister im Taekwondo. Nach einem kurzen Training waren wir 
schließlich alle dazu in der Lage, ein Holzbrett zu zerschlagen. Dies 
machte viel Spaß und stärkte vor allem unser Selbstbewusstsein. 

Ein Themenblock galt dem Projektmanagement. Nach einem kurzen 
Einstieg in dieses Thema wurden wir direkt ins kalte Wasser gewor-
fen und sollten als Team selbstständig ein eigenes Projekt auf die 
Beine stellen. Zielvorgabe war lediglich, am letzten Tag „so viele 
Menschen wie möglich glücklich zu machen“, alles andere war uns 
selbst überlassen. Schnell war ein Konzept gefunden: 
Briefe und selbstgebackene Kekse in sozialen Einrichtungen der 
Umgebung verteilen! 
Für die verschiedenen Aufgabenbereiche wie Kommunikation nach 
außen, Schreiben der Briefe etc. bildeten wir Gruppen, um schnell 
und effektiv arbeiten zu können. Jeder konnte seine Ideen mit ein-
bringen, und durch die hervorragende Teamarbeit hatten wir 
keinerlei Probleme bei der Umsetzung. Mit einer Menge Spaß und 



Engagement bewältigten wir diese Aufgabe und verteilten die Ge-
schenke schließlich in einen Wohnheim für Menschen mit geistiger 
Behinderung. 

Anfangs noch unsicher und zurückhaltend, legte nach und nach 
jeder seine Ängste ab und ging bestärkt aus der Situation hinaus. 
Zusätzliche Exkurse zu den Themen Burn-out-Prävention und Er-
nährungsberatung waren sehr lehrreich und wichtig für die Zukunft. 

Schnell war allen klar, dass der leicht abschreckend wirkende Name 
„LernFerien“ viel zu negativ angelegt war und die Vielseitigkeit und 
ungezwungene Atmosphäre des Programmes nicht im Geringsten 
widerspiegelte. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es sich auf 
jeden Fall gelohnt hat. Neben einer Menge neuer Erkenntnisse, die 
man für das spätere Berufsleben gut gebrauchen kann, lernt man vor 
allem viele neue Leute kennen. Wir Teilnehmer wurden durchweg 
positiv überrascht und haben zusammen eine unglaublich tolle 
Woche erlebt. 

Ich kann daher nur jedem empfehlen, der solch ein Angebot erhält: 
Traut euch, ihr werdet es in keinem Fall bereuen! :) 

Lisa Janßen, Jgst. 12 

 

Debattierturnier an der ADS 

Es wurde wieder heiß diskutiert an der ADS: Am 31.1.2012 fand das 
Debattierturnier statt. Es stellte den Abschluss des Debattierclubs für 
unsere Schülerinnen und Schüler aus Jahrgangsstufe 11 und 12 dar. 
Mit Spaß und Engagement wurden der Gegner bzw. die freien Red-
ner mit treffenden Argumenten überzeugt. Insbesondere das Finale 
war ausgesprochen lebhaft. Hier ging es um das brisante Thema, ob 
es eine bergische Großstadt, einen Zusammenschluss aus Wupper-
tal, Solingen und Remscheid, zur Lösung der finanziellen Probleme 
geben sollte. 

 

Ganz herzlich möchten wir uns bei den Wirtschaftsjunioren 
bedanken, die diese Veranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs 
"Solingens Talente" ermöglichten. Unterstützt wurden wir auch am 
Wettbewerbstag wieder von dem Rhetoriktrainer Karsten Stölzgen. 

Ein besonderer Dank gilt jedoch den Sponsoren, die tolle Preise 
gespendet haben. So gab es für den 1. - 3. Platz ein i-Pad, einen 
Gutschein für Abercrombie and Fitch sowie Kinogutscheine. Der 
Publikumspreis war ein Buch, das weiter zum Diskutieren anregte. 



 

Das Organisationsteam: Jesus Alvarez, Fabiola Spix, Kirsten Jehmlich, 
Christa Boekhorst und Frau Busch von den Wirtschaftsjunioren 

 

Jugend forscht – ADS war wieder erfolgreich! 

Am 25.2.2012 haben Sven Przywarra und Melissa Hartkopf ihre 

Arbeiten auf dem Jugend forscht Regionalwettbewerb im Gründer- 

und Technologiezentrum Solingen präsentiert.  

Sven stellte seinen waagrecht startenden Raumgleiter, den Argo-

nauten, vor. Das Modell entstand in Kooperation mit der Arbeits-

gruppe von Prof. Gust (Bergische Universität Wuppertal), die Sven 

das Ausdrucken eines dreidimensionalen Modells (s. Foto) ermög-

lichte, und des DLR-School-Labs, wo Sven das Modell im Windkanal 

testen konnte. Svens Arbeit wurde mit einem "Bild der Wissenschaft" 

- Abonnement belohnt. 

 

Melissa hingegen konnte sich für den Landeswettbewerb in Lever-

kusen qualifizieren. Ihre Forschungsaktivitäten über das Paarungs-

verhalten der Bitterlinge konnten die Juroren überzeugen. Melissa hat 

sich dieses Jahr bereits zum zweiten Mal für den Landeswettbewerb 

(am 11. und 12.5.2012) qualifiziert. Außerdem erhielt Melissa den 

Sonderpreis des Oberbürgermeisters der Stadt Solingen. 



Im Aquarium befinden sich die Teichmuscheln, in die die Bitterlinge 

ihren Laich ablegen. 

K. Jehmlich 

Melissa Hartkopf:  Jugend Forscht 2012 

Auch wenn es für mich schon das zweite Mal war, dass ich mit einem 

Projekt bei „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ teilgenommen 

habe; es war aufs Neue ziemlich aufregend. 

Dieses Jahr habe ich mich mit dem Paarungsverhalten der Bitterlinge 

und der Rolle der Teichmuschel dabei beschäftigt. Legen die Bitter-

linge ihre Eier auch in eine Muschelattrappe? 

 

Sven war mit einer neuen Version seines Argonauten – eines 

senkrecht startenden Raumgleiters –an den Start gegangen. Wir waren 

die einzigen Solinger Schüler. 

Morgens um ca. 8 Uhr ging es also los; wir kamen mit all unseren 

Plakaten, Dekorations- und Forschungsutensilien im Gründer- und 

Technologiezentrum Solingen an. Wir hatten nun, genau wie die 

anderen 67 Teilnehmer, Zeit, unseren Stand auszuschmücken und 

unseren Text zu üben, damit alles perfekt saß, wenn die Juroren 

kamen. Wir hatten dann 5-10 Minuten Zeit, den Juroren unser Projekt 

zu erklären und Informationen und Ergebnisse zu präsentieren. Später 

wurden unsere Projekte, 29 an der Zahl,  der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Nun konnten interessierte Zuschauer Fragen stellen und sich zu 

den Themengebieten informieren. Schließlich ging es zur Feierstunde 

in die alte Maschinenhalle (Wer abends im Fernsehen schon mal 

„Wissen vor 8“ mit Ranga Yogeshwar gesehen hat, kennt diese 

Halle), wo dann jedes Projekt geehrt wurde. Die Schüler der Haupt-

schule Anröchte durften sich außerdem über 1000 Euro Preisgeld für 

die Schule mit den meisten Projekten freuen. Ich selbst bekam den 

Umweltpreis und den Sonderpreis des Oberbürgermeisters; Sven 

erhielt als Sonderpreis ein Zeitungsabo. Zwei Arbeiten aus der Sparte 

Schüler experimentieren, eben auch meine, und drei aus der Sparte 

Jugend forscht qualifizierten sich für den Landeswettbewerb in 

Recklinghausen bzw. Leverkusen.  

Abends fuhren alle erschöpft, aber weitestgehend zufrieden, wieder 

nach Hause. Es war ein wirklich toller Tag! 

Melissa Hartkopf 



Érase una vez... 

Es war einmal... ein Differenzierungskurs Spanisch der 
Jahrgangsstufe 9. Der machte sich auf, die Welt der 
spanischen Märchen zu erobern. Er suchte und suchte, tagein 
und tagaus, nach südländischen Rotkäppchen und 
Rumpelstilzchen. Doch am Ende des Tages kam er immer 
wieder mit leeren Händen nach Hause. Wo waren sie denn 
bloß, die spanischen Grimms und Andersens? Sollten sie etwa 
gar nicht existieren? Was tun, dachte der Kurs, wenn man 
sucht, aber nicht findet?  

Da erhob sich ein Stimmchen aus der hintersten Ecke des 
Raumes und sagte: „Was nicht ist, kann ja noch werden! Wenn 
es keine Märchen auf Spanisch gibt, dann schreiben wir sie 
eben selbst!“ Dem Kurs gefiel der Vorschlag und sogleich 
machte er sich an die Arbeit. Schnell waren holde Prinzen und 
schöne Prinzessinnen gefunden, die loszogen, um Drachen zu 
töten, goldene Kokosnüsse zu finden oder verzauberte 
Schweine zu küssen.  

Tag und Nacht wurde kreiert, geschrieben und editiert und 
dann eines Morgens war es vollbracht: Das erste spanische 
Märchenbuch war entstanden! Stolz präsentierten die fleißigen 
Schreiberinnen und Schreiber ihre entstandenen Werke, 
krönten ihre Erfolge mit Preisen und feierten sich und ihr Buch 
mit einem großen Fest. Und da sie nicht gestorben sind, feiern 
sie noch heute... 

 
So oder ähnlich sind zwölf wundervolle, fantasievolle, spanische 
Märchen entstanden, die im Februar in Form einer Ausstellung auf 
den Fluren der ADS bewundert werden konnten. Wer dies verpasst 
hat, kann trotzdem noch mitfeiern: Die komplette Sammlung ist auf 
den Seiten unserer Homepage veröffentlicht, und den Gewinner des 
1. Platzes gibt es gleich hier: 
 

K.Frickhofen 

Las hermanas gemelas y el espejo mágico 

Érase una vez una princesa que se llamaba Mara. Vivía con su padre que 
era el rey de un gran reino. Mara vivía una vida dichosa y tenía todo lo que 
podía desear. Pero cuando cumplió 20, de repente cambió todo... 

Cuando se maquillaba para su fiesta de cumpleaños, oyó un susurro: “¡Los 
secretos se esconden detrás de una puerta prohibida! ¡Soluciona el 
enigma!” La princesa sintió curiosidad por solucionar el enigma y se puso a 
pensar. La única puerta prohibida que se le ocurrió era la puerta en el 
desván. Por eso, subió la escalera lentamente para no ser oída. Por suerte 
la puerta no estaba cerrada y Mara entró. Las únicas cosas que encontró 
fueron cajas viejas con libros. Cuando Mara, ahora muy decepcionada, 
quiso bajar, tropezó con un marco. Miró la foto con sorpresa. En la foto 
había una chica que se parecía muchísimo a Mara. Pero la chica llevaba 
ropa que Mara nunca llevaría. Sabía que su padre se pondría furioso si 
supiera que Mara había estado en él desván. Pero quería saber quién era la 
misteriosa chica del cuadro. 

La princesa bajó la escalera 
y preguntó a su padre por la 
chica. Como se lo había 
imaginado, el rey reaccionó 
furioso y preguntó dónde 
había encontrado la foto. 
Mara confesó que había 
subido al desván pero no 
mencionó la voz que había 
oído. Después de un rato, el 
rey empezó a contarle la 
verdad: 

 “La chica de la foto es tu 
hermana gemela Sara. Ella 
vive con tu madrastra en el 
reino vecino detrás del muro 
alto.” “¿Tengo una hermana 
gemela y no me dijiste 
nada?” gritó Mara llena de 
furia. “Sabía que querrías 
conocerla, pero no puede 
ser. Por eso no te conté 
nada” respondió el rey. 
Antes de que su padre 

pudiera seguir, Mara le interrumpió: “Claro que quiero conocerla. Es mi 
hermana al fin y al cabo. ¿Qué hay de malo en eso?” “¡NO PUEDE SER!” 
exclamó su padre. “¿Pero por qué no?” preguntó Mara. El rey suspiró y por 



fin empezó a contar: “Sabes que nuestros reinos están enfrentados desde 
hace muchas generaciones. Tu madrastra es una bruja malvada. Además, 
cruzar el muro alto es imposible. Cada persona que lo ha intentado, nunca 
más se la ha vuelto a ver.” Mara pensó un momento y dijo: “Hay una 
leyenda que habla de una posibilidad: Con la ayuda de un espejo mágico se 
puede llegar al otro reino.” “¡No digas tonterías!” respondió su padre. 

Mara no quería darse por satisfecha con la respuesta de su padre. Por la 
tarde la princesa leyó sus viejos libros, buscando más información sobre la 
leyenda. De repente Mara oyó el susurro de nuevo: “La curiosidad es 
grande, el camino está libre, ve al sótano.” Mara hizo caso a la voz y fue al 
sótano. El cuarto oscuro no estaba amueblado pero en la pared de la 
derecha había un gran espejo. Se acercó al espejo y vio a la chica de la 
foto. Los dos se asustaron mucho: “¡Tú eres igual que yo!” exclamó la chica. 
Mara preguntó esperanzada: “¿Eres Sara?” “Sí, soy Sara. ¿Cómo es que 
conoces mi nombre?” 

A continuación Mara la contó la 
historia completa a su hermana. 
Habló de la leyenda, de la foto, de 
los reinos que estaban 
enfrentados e incluso de la voz. 
Resultó que Sara también había 
oído la voz pero no se lo había 
contado a nadie porque tenía 
miedo de que nadie la creyera. En 
un momento las dos hermanas 
olvidaron el espejo y estiraron sus 
manos. En ese instante pasó algo 
increíble... Sus dedos atravesaron 
el espejo. Ambas princesas 
estaban intrigadas por lo que 
contaron hasta tres y atravesaron 
el espejo… 

¡WOOOOOOOOOOOOSH! 

Ahora Mara estaba en el reino de 
Sara y Sara en el de Mara. Sara 
se asombró: “¿Qué ha pasado?” 
Mara se dio la vuelta: “No lo sé...” 
En ese momento Mara oyó una voz fuerte gritando: “¡Sara! ¿Dónde estás?” 
Sara oyó la voz a través del espejo y susurró con pánico: “¡Esa es mi 
madrastra Roswitha! Se va a enfadar muchísimo cuando se de cuenta de 
que he desaparecido.” “Si de verdad es la madrastra, significa que la 
leyenda es verdadera” exclamó Mara. “Podemos volver a atravesar el 
espejo.” Pero al intentarlo, sus manos solo tocaron frío vidrio. Las hermanas 

se dieron cuenta de que ya no podían atravesar el espejo. Entonces oyeron 
la voz susurrante de nuevo: “El espejo solo se abrirá cuando cumpláis 
vuestra tarea.” “¿Qué tenemos que hacer ahora?” preguntó Mara. “Tengo 
una idea.” dijo Sara. “Avanza a hurtadillas hasta mi habitación, ponte mi 
ropa y ten cuidado de que mi madrastra no te pille.” “¿Así fingiré ser tú y tu 
fingirás ser yo?” “Exacto” respondió Sara. “Va a ser nuestro secreto.” 

Las princesas se cambiaron de ropa y volvieron al sótano. “Tenemos que 
descubrir una forma de abrir el espejo otra vez.” dijo Mara. “En nuestra vieja 
biblioteca hay muchos libros sobre leyendas. No me gusta leer pero igual tú 
puedes encontrar la información que necesitamos.” “Y tú, Sara, te 
preocuparas de nuestro padre y ten cuidado de que no se de cuenta de 
quién eres realmente.” “Claro que si. ¡Hasta la vista!” 

Unos días después, Mara pasó inadvertida y buscó los viejos libros en la 
biblioteca. La madrastra malvada se asombró cuando oyó que “su hija” 
estaba en la biblioteca porque Sara nunca leía. Pero Mara no se enteró de 
que Roswitha la estaba observando. Mara volvía a la habitación de Sara con 
una pila de libros, cuando tropezó con un escalón y un papel cayó de un 
libro. Leyó curiosamente el papel, en el que estaba escrito: 

Tu camino te lleva a una vieja y sabia dama. Ella sabe la solución. 

Mara corrió rápidamente al espejo. Roswitha la siguió discretamente y 
escuchó la conversación entre las princesas: “¡Sara! Hay buenas 
novedades.” “¡Cuéntame!” respondió Sara excitada. “Tengo una pista: Una 
señora sabia puede ayudarnos. Pero yo no la conozco.” “Yo sé quién es.” 
exclamó Sara. “Se llama Yolanda.” “¿Cómo la conoces?” preguntó Mara. 
“Yolanda es como una abuela para mí. Cuidaba de mí cuando era una niña 
pequeña. Ella vive en una casa pequeña cerca del palacio.” “Vale. Voy a ir a 
donde Yolanda mañana.” decidió Mara. “Entonces quedamos en vernos 
mañana por la tarde, ¿vale?” dijo Sara. “¡Vale!” respondió Mara. En ese 
momento Roswitha se dijo a si misma: “¿Con quién estará hablando Sara? 
Y qué tiene que ver Yolanda con ello? Raro... muy raro…” Cuando Mara se 
acercó a la puerta, Roswitha se ocultó rápidamente.  

Al otro día, Mara fue a casa de Yolanda y la pidió ayuda. Quería contarla lo 
que había pasado, pero Yolanda la interrumpió: “Ya sé lo que ha pasado. Os 
he estado ayudando todo el tiempo pero ni Sara ni tú lo sabíais. Ahora voy a 
ayudaros por última vez, porque después ya no lo vais a necesitar.”  

Entretanto en el palacio, Roswitha estaba intentando destrozar el espejo con 
un martillo y lo consiguió de sólo tres golpes. En ese momento, Yolanda dijo 
con un susurro: “!El que se atreva destruir el espejo se arrepentirá!” Mara se 
sorprendió: “!Tú eres la voz desconocida! ¿Pero qué está pasando?” “Tu 
madrastra Roswitha ha destruido el espejo.” explicó Yolanda. “¿Qué?” 
exclamó Mara horrorizada. “¡Pero entonces no voy a poder ver a mi 
hermana gemela nunca más!” “Roswitha ha destruido el espejo, si.” dijo 



Yolanda, “pero al hacer eso, ¡también ha destruido el muro alto!” Mara se 
dio la vuelta justo a tiempo para ver como el muro se caía. Pronto Sara y su 
padre vinieron en dirección a Mara. El padre abrazó a sus dos hijas 
exclamando: “¡MIS HIJAS! Por fin estamos todos juntos.”  

A partir de entonces la reina Roswitha murió y el muro desapareció. Los 
reinos se unieron otra vez. Mara, Sara, el rey y Yolanda vivieron juntos y 
felices hasta el final de sus días... 

Escrito por: Khanh Do & Vanessa Krause 

 

Freiheit leben 
Bericht über einen Vortrag beim Literaturabend „Freiheit leben" am 12.11.2011 im 
Kunstmuseum Solingen 
 

Die Veranstaltung „Freiheit leben" wurde vom Kunstmuseum Solin-
gen (Zentrum für verfolgte Künste) in Zusammenarbeit mit der Else-
Lasker-Schüler-Gesellschaft, Wuppertal, ausgerichtet. Es handelte 
sich um eine Lesung im Vorfeld der Verleihung des Preises der Stadt 
Solingen „die Schärfste Klinge" an den früheren DDR-Bürgerrechtler 
Joachim Gauck (inzwischen Bundespräsident). 

 

An diesem Abend haben drei Schülerinnen und ein Schüler der 
August-Dicke-Schule (Asena Baykal und Larissa Dolassek, beide 
Jgst. EF sowie Carina Schulz und Lars-Erik Hackbarth, beide Jgst. 
13) aus dem autobiographischen Roman „Wie ich meine Jugend 
überlebte" des in der DDR verfolgten Schriftstellers Hansjürgen 
Fenske vorgetragen. Die Schülerinnen und der Schüler trafen sich 
zunächst zweimal mit dem Autor, um die Lesung vorzubereiten. Sie 
erhielten von Herrn Fenske vorbereitete Textauszüge und sollten z. 
T. auch Textpassagen in einer Form der schnellen Wechselrede 
vortragen. Carina und Jan-Erik bekamen außerdem die Aufgabe, 
Herrn Fenske zu interviewen. Hierzu lagen Fragen von Herrn Jahn, 
dem Vorsitzenden der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft, vor. Die 
Schülerinnen und der Schüler arbeiteten sich trotz Zeitmangels 
schnell in das Material ein und machten im Dialog mit dem Autor 
Vorschläge zur Gestaltung der Lesung. 

Die gut besucht Veranstaltung fand im Meistermannsaal des 
Kunstmuseums Solingen statt. Sie wurde komplett aufgezeichnet 
und auch von der Presse verfolgt. Einleitend gab es Grußworte des 
Oberbürgermeisters von Solingen und eine Begrüßung durch 
Vertreter der Stadt Solingen und der Veranstalter. Carina und Lars 
interviewten Herrn Fenske mit wenigen, aber aufschlussreichen 
Fragen. Im Anschluss trugen die Schülerinnen und Lars-Erik im 
Wechsel mit Herrn Fenske größere Passagen aus seinem Buch vor. 
Besonders beeindruckend war der wechselseitige Vortrag der 
Schülerinnen und des Schülers, der ein Meinungsbild verschiedener 
Bürgerinnen zur Zeit der DDR wiedergeben sollte. Der sichere, 
deutlich verständliche und gut gestaltete Vortrag bekam viel Applaus. 

Die Lesung der Schülerinnen und des Schülers stand im Zusammen-
hang mit den folgenden Lesungen professioneller Schauspielerin-
nen, die literarische Texte vortrugen. Herr Fenske und auch die vor-
tragenden Schauspielerinnen lobten das Auftreten der Schülerinnen 
und Lars-Eriks, das sich auf seine Art mit dem professionellen Vor-
trag messen ließ. 

A.   Fischer 
 

 



Doppel- oder Einzelstunde? 

In der 5a gibt es einige Unstimmigkeiten. Einige wollen dies und manche 
das. In unserer Auswertung soll es um Sport gehen. Viele sind unzufrieden, 
weil es nur Einzelstunden gibt. Unserer Meinung nach gibt es zu wenige 
Sportstunden. Manche meinen, Doppelstunden wären besser, andere 
bevorzugen Einzelstunden. Um herauszufinden, was ihr darüber denkt, 
machten wir eine Umfrage in den fünften Klassen. 
Eure Meinung zählt!!! =) 

Hacer Demir und Eric Simon Hügel 

 
 

 
5a 

(27 Sch.) 
5b 

(26 Sch.) 
5c 

(26 Sch.) 
5d 

(27 Sch.) 
5e 

(27 Sch.) 

3 Einzelstunden 1 0 6 0 0 

2 Doppelstunden 25 25 20 24 27 

1 Doppelstunde 0 0 0 3 0 

Enthaltung 1 1 0 0 0 

 

Die Hi(p)pos sind los! 
 

Unser 

Begabungsförderungsprojekt „Hi(p)pos“ in 

Jahrgangsstufe 9 ist gestartet. Wir freuen uns, 

dass sich 19 von 20 eingeladenen 

Schülerinnen und Schülern an diesem Projekt 

beteiligen. Teilweise gehen sie nun in ein 

Drehtürmodell, d.h. die Arbeit am Projekt 

kann nach Absprache auch während der 

Unterrichtszeit erfolgen. 

Die Themen, die sich die Schülerinnen und 

Schüler ausgesucht haben, sind vielfältig und 

spannend. Sie erstrecken sich über Buddhismus, 

Bionik, Forensik, Wirkung von Drogen auf 

verschiedene Organe, die niederländische 

Sprache und Kultur, den 

behindertengerechten Umbau der Schule, 

Menschenrechte, das Schreiben eines 

Musicals, Graffiti von der Steinzeit bis heute, 

Herz-Kreislauferkrankungen usw. 

Inzwischen haben die Hi(p)pos auch ein 

eigenes Logo. Ganz herzlich danken wir Eric 

Ventker für das Design dieses pfiffigen Nilpferdes! 

Kurz vor den Sommerferien werden die Hi(p)pos ihre Resultate 

präsentieren. Zu diesem Termin laden wir gesondert ein. 

K. Jehmlich 



Treppenhaus à la Hundertwasser 

Der Künstler Friedensreich Hundertwasser hat einen festen Platz im 
Treppenhaus unserer Schule gefunden. 

Das früher triste und  graue Treppenhaus wird seit Februar 2011 von 
der Kunst - AG, die z. Zt. aus 12 Mädchen der Klassen 9 und 10 
besteht, in einer Farbenpracht  nach Hundertwasser gestaltet. Die 
Gruppe trifft sich alle 2-3 Wochen samstags um dann künstlerisch  
kreativ arbeiten zu können. Viele Stunden Arbeit stecken bereits in 
diesem Projekt, denn zuerst wurden die grauen Betonwände weiß 
grundiert, danach die vorher entworfenen Skizzen mit Hilfe des 
OHPs an den Wänden mit Pastellkreide vorgemalt, um sie dann mit 
Acrylfarben farbig gestalten zu können. Zum Schluss werden die 
Wände mit einem Lack fixiert.  

Inzwischen sind die 
Mädchen sehr stolz auf 
ihr Kunstwerk, bei dem 
sie großen Wert auf 
die charakteristischen 
Merkmale wie z.B. 
farbenfrohe Häuser 
und Türme, reizvolle 
Landschaften und ein 
Labyrinth aus 
ungeraden Linien 
legen.  

Bis zur Vollendung des 
Projekts werden noch 
einige Samstage 
notwendig sein. 

 

A. Behr 
 

 

 
 

 

 

 



Physiologie, Pathophysiologie Pharmakologie 

Bericht von einem Projektkurs  

Was bedeuten diese Begriffe überhaupt? Physiologie ist die Lehre von den 

Lebensvorgängen von Organismen, d. h. hier lernt man, wie ein Organismus 

funktioniert. Die Vorsilbe „Patho“ steht für krank, die Pathophysiologie be-

schäftigt sich also mit der Funktion des Körpers im kranken Zustand. In der 

Pharmakologie geht es darum, wie man den kranken Körper mit Medika-

menten behandeln kann. 

Die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses wollten sich mit dem 

Thema Krebs auseinandersetzen. Wir erkunden also über ein gesamtes 

Schuljahr, wie Zellen und Organe normaler Weise funktionieren, was sich 

im Körper verändert, wenn er an Krebs erkrankt ist, wie man diese Erkran-

kung behandelt und, ganz besonders wichtig, wie man sich vor dieser 

Erkrankung schützen bzw. wie man sie früh erkennen kann. 

Zunächst haben wir uns über die normalen Zellfunktionen, Krebsentstehung 

und Eigenschaften von Krebs informiert. Zu diesen Themen steht inzwi-

schen eine große Anzahl von Büchern im Selbstlernzentrum bereit.  

 

In der nächsten Phase haben wir einige Experten getroffen, bei denen wir 

Interessantes erfahren haben und denen wir unsere Fragen stellen konnten. 

Am 4. Juli 2012 wird der krönende Abschluss ein Projekttag für Jahrgangs-

stufe 10 sein, an dem wir unsere Erkenntnisse an einen Teil unserer Mit-

schüler weitergeben wollen. 

Unser erster Experte war Dr. Bernd Riedl von Bayer Healthcare aus 

Wuppertal. Er hat zusammen mit Kollegen das Krebsmedikament Nexavar 

entwickelt und berichtete uns von dieser spannenden Zeit. Dabei lernten wir 

anhand von Nexavar, wie zeitaufwändig, kompliziert und kostenintensiv die 

Entwicklung von Medikamenten ist. 

Von der FH Köln besuchte uns Frau Prof. Nicole Teusch. Sie erforscht, wie 

man durch Verhindern von Gefäßneubildung (Angiogenese) den Tumor 

„austrocknet“. 

 

Bei unserer nächsten Anlaufstelle handelte es sich um den Radiologen 

Herrn Rastin, der uns in seiner Praxis über die Möglichkeiten der Diagnose 

von Krebs aufklärte. Wir lernten dabei die verschiedenen Techniken und 

Geräte kennen: Röntgen, Mammographie, Sonographie und Computertomo-

graphie. Als Höhepunkt durften wir in den Kopf des Mitschülers Jamie 



schauen, der sich für die Untersuchung mit dem beeindruckenden MRT-

Gerät zur Verfügung stellte. 

Demnächst besuchen wir noch den Hautarzt Dr. Eichler und die 

Gynäkologin Dr. Siegert. Hier werden wir uns mit den Themen Haut-, Brust 

und Gebärmutterhalskrebs auseinander setzen. 

__________________________ 

Sucht 

Du warst immer dagegen?! 
Jetzt sagst du: „Ein Mal ist kein Mal!“ 
Ich sage: „Ein Mal ist ein Mal zu viel!“ 
Du verstehst nicht. 
Du weißt nicht, wann es anfing, 
als du anfingst nicht mehr aufzuhören. 
Du weißt nicht, dass du nicht mehr kannst. 
Anfang, Ende, wann verstehst du: 
Du bist gefangen! 
Wenn es dich hat, 
kommst du nicht mehr frei, 
es schleicht um deinen Käfig, 
feuert dich an. 
Du sagst, du weißt nicht, wovon ich rede. 
Ich frage, warum du dir das antust. 
Du willst nicht verstehen. 
„Alle für Einen,“ sagst du und denkst: 
„Ich gehöre dazu!“ 
Einer für alle. 
Die Anderen verstehen nicht. 
Alle sind irgendwie dabei, 
du fragst: „Reicht das?“ 
und du kannst nicht mehr verstehen. 
Völlig weg, alles kaputt, 
du glaubst, du hast es geschafft, 
aber es hat dich geschafft. 
Ein Sklave für immer. 
Nur wenn du verstehst, 
gib es Hoffnung!     M. L. König 


