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Tag der offenen Tür an der Mühlbachschule in Schiffweiler

Am Samstag, den 16.01.2016 fand der diesjährige Tag der offenen Tür an der
Mühlbachschule statt. Trotz des eher bescheidenen Wetters waren viele interessierte
Viertklässler mit ihren Eltern gekommen.
Bereits beim Betreten des Schulhofes wurden diese mit dem freundlichen Slogan
„Herzlich Willkommen zum Tag der offenen Tür in der Mühlbachschule“ begrüßt.
Viele konnten an diesem Tag von Schulleiter Frank Brück oder seiner Stellvertreterin
Gabi Jung persönlich begrüßt werden. Freundliche Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 10 führten die Viertklässler und ihre Eltern durch die Schule.
Überall waren fleißige „Kinder“ aller Klassenstufen am Arbeiten und präsentierten mit
Stolz den Alltag ihrer Schule.
So konnten die Gäste die in den Klassenstufen 5 und 6 angebotenen Fächer „Lernen
lernen“, „Freiarbeit“, den „Sprachkurs Französisch“, Arbeitslehre und vieles mehr
hautnah erleben.
Dass selbstorganisiertes Lernen und computergestütztes Englischlernen auch zu
unserem Schulalltag gehören, wurde in den Klassenstufen 7 und 8 demonstriert.
Ebenso gehören Stationenarbeit und Teamteaching zu unseren pädagogischen
Angeboten, was man in der Klassenstufe 9 erfahren konnte.
Traf man Schülerinnen und Schüler auf den Fluren, gab es immer wieder ein
freundliches „Hallo“ oder auch ein „Guten Morgen“ zu hören. Türen wurden höflich
aufgehalten und man konnte als Besucher die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit,
welche die Schule vermittelt, allerorts empfinden. Die Atmosphäre in den hellen
Räumlichkeiten der Mühlbachschule war von Harmonie geprägt.
Der Schulleiter Frank Brück und die kommissarische Didaktikleiterin Annick Bolla
informierten in einem Vortrag über das pädagogische Konzept, die offene
Schullaufbahn, die Fächerwahl, die Fach-Leistungs-Differenzierung in den höheren
Klassenstufen und vieles mehr. Getreu unserem Leitsatz „Wir nehmen alle mit“
versuchen wir alle Schülerinnen und Schüler optimal und individuell auf die

entsprechenden Bildungsabschlüsse vorzubereiten.
Weiterhin gab es viele Mitmachangebote und Demonstrationen
für die zahlreichen Viertklässler (und natürlich auch für deren
Eltern).
Unter dem Motto „Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu
fragen“ konnten die kleinen Besucher im Physiksaal viele
Experimente selbst ausprobieren. Unter der Anleitung von Ute

Backes halfen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 und 11 den kleinen
Gästen bei der Durchführung der Experimente.
Auch die Oberstufe stellte sich dort vor.
Nebenan im Chemiesaal knallte es manchmal laut. Barbara Maroldt zeigte mit
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10, dass Chemie „echt reizend“ sein
kann. Auch hier konnten die Viertklässler einiges unter Anleitung ausprobieren. Für
den großen Knall sorgte Dirk Marzen, der mit Knallgas gefüllte Luftballons zum
Platzen brachte (mit einer Kerze).
Im Holzraum konnten die Besucher mit Laubsäge und Stechbeitel einen Bummerang
selbst bauen.
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Musikaufnahmen zum Projekt „Franco Musique“ waren im Musiksaal live
mitzuerleben. Auch „Kunst zum Mitmachen“ wurde in den Zehnerklassenräumen
unter Anleitung der Kunstlehrerinnen Elisabeth Kirsch, Marie-Luise Zell-Rauber und
Margot Meiser geboten.
Jonas Becker (Klasse 9a) führte zu verschiedenen Zeiten eine kleine Zaubershow auf.
Auch unsere Schülervertretung (SV) präsentierte ihre Projekte.

 In der Pausenhalle konnte man bei der Schülerfirma
„Kartenshop“ selbst hergestellte Karten kaufen. Die Schülerfirma
entstand im Rahmen des Faches Beruf und Wirtschaft (ab
Klassenstufe 7).

Im Elterncafé, betreut von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10 sowie
Elternvertretern und Mitgliedern des Fördervereines, bestand die Möglichkeit sich mit
diesen und den Lehrerinnen und Lehrern über die Gemeinschaftsschule Schiffweiler
auszutauschen.
Hier stellte sich auch unsere Nachmittagsbetreuung (Träger: AWO) unter der Leitung
von Barbara Weißbrich vor.
Auch die Schoolworkerin der Mühlbachschule, Sarah Köhler, war hier zu Gesprächen
anzutreffen.
Im gegenüberliegenden Raum der Nachmittagsbetreuung fand eine Beratung bei
individuellem Förderbedarf durch unsere Förderschullehrerinnen statt.
Schulleiter Frank Brück bedankte sich am Ende eines aufregenden Tages bei allen, die
beim „Tag der offenen Tür geholfen haben.
Autor: S. Gessner

+++ Anmeldungen ++ für ++ das ++ neue ++ Schuljahr +++

Im neuen Schuljahr 2016/17 werden wir an unserer Schule 72  neue Schülerinnen
und Schüler begrüßen können.
Etwas mehr Kinder als im Vorjahr wurden diesmal in der Zeit vom 17. bis 23. Februar
an der Mühlbachschule angemeldet. Traditionsgemäß lernen sie im Juni am
Kennenlernfest ihre neuen Klassenkameraden und die Tutoren kennen.

Wir freuen uns schon auf euch und sagen schon einmal:



5

Mein Berufsschnuppertag im We ingut Engel

Eigentlich wollten wir im Weinberg arbeiten, aber das Wetter war zu schlecht,
deshalb arbeiteten wir im Weinkeller.

In einem der drei großen Räume des Weinkellers werden die
Flaschen, die nicht etikettiert sind, und die großen Behälter mit
Wein gelagert. Werden die etikettierten Flaschen einer
bestimmten Sorte langsam leer, muss der Winzer die Flaschen,
die im Lager sind, etikettieren.
Dabei hab ich geholfen.
Aber bevor wir etikettieren konnten, musste die Etikettier-

Maschine für die bestimmte Weinsorte eingestellt werden.
Dann wurde die Maschine angeschaltet; ich war für das Kapseln der Flaschen
verantwortlich.
Es hat eigentlich echt Spaß gemacht, aber als wir einige schmutzige Flaschen
hatten, wurde es stressig und ich musste helfen, die gefüllten, schweren Flaschen
aufs Band zu stellen,denn die Mitarbeiterin, die normalerweise die Flaschen aufs
Band stellt,musste noch schnell die dreckigen Flaschen reinigen.
3000 Flaschen waren etikettiert und verkaufsfertig. Das war ein ganzes Stück Arbeit,
aber am Ende war ich froh, dass ich dem Betrieb so gut helfen konnte.
Die letzte Stunde hab ich noch erklärt bekommen, wie die Kartons gefaltet werden
und habe mit einer Mitarbeiterin um die Wette gefaltet, aber leider verloren, weil ich
noch nicht so viel Übung darin hatte.
Es war sehr angenehm in dem Betrieb zu arbeiten und als Lohn bekam ich ein paar
Flaschen sehr guten Traubensaft.

Michelle Drumm, 7a

Termine   Termine   Termine
– Teil 1 -

23. März Dienstbestprechung, Gesamtkonferenz
24. März Letzter Schultag vor den Osterferien – Unterricht endet nach der 6. Stunde

Bekanntgabe über die Zulassung zum Abitur
26. März 1.Tag der Osterferien
11. April 1. Schultag nach den Osterferien

Beginn der Abiturprüfungen
1.Mai Maifeiertag
4.Mai unterrichtsfrei, erster beweglicher Ferientag
5.Mai Christi Himmelfahrt - unterrichtsfrei
6.Mai unterrichtsfrei, zweiter beweglicher Ferientag
13.Mai Bekanntgabe der Vornoten in den schriftl. Prüfungsfächern für HSA  / MBA
16.Mai Pfingstmontag
20.Mai Beginn der HSA-Prüfungen
26.Mai Fronleichnam
27. Mai unterrichtsfrei – dritter beweglicher Ferientag
20. Juni HSA / MBA Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse
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Termine   Termine   Termine
– Teil 2 -

Schülerbetriebspraktikum der Klassen 8 (bis 08.07)
25.Juni Abiturfeier in der Gebläsehalle Neunkirchen
4. Juli HSA / MBA mündliche Prüfungen
5. Juli HSA / MBA mündliche Prüfungen
7. Juli 2. Wandertag
8.Juli HSA-Feier
11. Juli Kennenlernfest der neuen 11er
12. Juli Dienstbesprechung, Gesamtkonferenz, Schulkonferenz
13.Juli MBA-Feier
15. Juli Letzer Schultag vor den Sommerferien – Unterricht endet nach der 3. Stunde
16.Juli 1. Tag der Sommerferien (bis 27.August)

Mein Berufschnuppertag am 01.02.2016

Heute war ich bei einem Ingenieurbüro zu einem Berufsschnuppertag. Ich lernte den Beruf
des Bauzeichners kennen. Arbeitsbeginn war 7.30 Uhr. Als erstes wurde ich dem Team,
bestehend aus 2 Chefs, 2 Ingenieuren, 4 Bauzeichner und 2 Sekretärinnen vorgestellt. Ich
wurde sehr freundlich empfangen. Danach bekam ich das Büro gezeigt.

Die Firma ist zuständig für das Planen von Abwasser, Straßen und
Verkehr. Ich bekam erklärt, wie die Planung für Straßenbau und
Entwässerung ausgeführt werden und welche Computerprogramme
man dafür braucht. Dafür sind viele verschiedene Programme
notwendig! Auch Verkehrsschilder können am Computer entworfen
werden, bedruckt werden die Verkehrsschilder nicht in dem Büro,
sondern von einer Fremdfirma.
An meinem Arbeitstag durfte ich selbst Pläne schneiden und falten,
Ordner anlegen, beschriften und Pläne darin abheften sowie Kopien
erstellen.
Besonders gut fand ich den großen Plotter, der die Pläne ausdruckt.
Die Schneidemaschine, an welcher die Pläne zugeschnitten werden,

hat mich auch beeindruckt. Das hat sehr viel Spaß gemacht damit zu arbeiten!
Im Allgemeinen hat mir der gesamte Tag sehr gut gefallen. Ich konnte auch beobachten,
dass die Mitarbeiter sehr konzentriert und ruhig gearbeitet haben.
Das Einzige was ich nicht so schön fand, war die lange Arbeitszeit (7.30 bis 16.00 Uhr).
Ich finde die Schulzeit besser. Man hat früher Schluss, mehr Freizeit und mehr Ferien.
Aus dem Berufsschnuppertag habe ich gelernt, dass mich der Beruf Bauzeichner, CAD-
Techniker oder Ingenieur sehr interessiert. Man muss aber viel für die Berufe lernen, weil die
Programme schwierig zu verstehen und anzuwenden sind. Aber es war sehr schön zu
sehen, wie Straßen oder Kanäle geplant werden.

Tim Hebenthal, Klasse 7a
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Politikunterricht vor Ort

Auf dem Lehrplan des Sozialkundeunterrichts der Klassenstufe 11 der
Gesamtschulen steht das Thema "Bundestag". Was liegt näher, als sich vor Ort zu
informieren?
Also setzte sich die Sozialkundelehrerin
der Klasse 11c der gemeinsamen
Oberstufe der Gesamtschulen
Neunkirchen, Schiffweiler und Bexbach
mit dem saarländischen
Bundestagsabgeordneten Markus Tressel
(Bündnis 90/ Die Grünen) in Verbindung,
der dann die Klasse in einer
Sitzungswoche des Bundestags zu einem
Besuch einlud. Der Vorteil einer solchen
Einladung besteht darin, dass der Bundestag dann den Großteil der Fahrtkosten
übernimmt und man als Zuschauer an einer Plenarsitzung teilnehmen kann.
Aber eine so weite Fahrt wie nach Berlin lohnt sich nur, wenn man mehrere Tage
bleibt. So fuhr die Klasse mit ihrer Sozialkundelehrerin Frau Becker und ihrer Tutorin
Frau Backes vom 24.01.- 28.01. in die Hauptstadt.
Nach 8 Stunden Zugfahrt und einer kurzen Erkundung des Stadtteils Friedrichshain
endete der erste Tag mit einem gemeinsamen Abendessen.
Am nächsten Morgen ging es früh los zum ehemaligen Stasi-Untersuchungs-
gefängnis Hohenschönhausen, wo uns eine eindrucksvolle Führung durch einen
ehemaligen Häftling erwartete. Nach einer Mittagspause bei Konnopke, der
berühmtesten Currywurst-Bude Berlins, konnten die Schüler auf eigene Faust
Bekanntschaft mit der Hauptstadt schließen. Abends traf man sich wieder zu einem
besonderen Highlight, einem Besuch des Improvisationstheaters BKA im Stadtteil
Kreuzberg.
Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Stadtbesichtigung. Nach einem
Spaziergang entlang der East-Side-Gallery ( Reste der Berliner Mauer ) ging es mit
der berühmten Buslinie 100 quer durch die Stadt. An vielen wichtigen Punkten wurde
die Fahrt unterbrochen und ein Schüler oder eine Schülerin erläuterte die Bedeutung
des Platzes oder Bauwerks. Dazu wurde im Vorfeld jedem Schüler eine
Sehenswürdigkeit zugeordnet, über die er sich informieren musste.
Am Mittwoch stand dann endlich der Besuch des Bundestages auf dem Programm.
Nach einem Mittagessen in der Bundestagskantine und einer kurzen Einführung
durch den Besucherdienst des Bundestages konnten wir auf der Besuchertribüne
eine Fragestunde im Plenarsaal miterleben. In einem anschließenden Gespräch mit
einer Mitarbeiterin von Markus Tressel ( er selbst musste leider an einer
Ausschusssitzung teilnehmen ) konnten die Schülerinnen und Schüler Fragen zur
Arbeit eines Bundestagsabgeordneten stellen. Der Besuch der berühmten Kuppel
des Reichstagsgebäudes  rundete den interessanten Besuch ab.
Auf der Heimfahrt am nächsten Tag waren alle der Meinung, das war eine rundum
gelungene und interessante Fahrt.

Ute Backes, Tutorin 11c
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Mein Berufsschnuppertag

Mein Berufsschnuppertag war beim Bauhof der Gemeinde Schiffweiler.
Um 7 Uhr begann der Arbeitstag! Als wir ankamen, war direkt die Einteilung. Wir wurden
eingeteilt zum Baumschnitt, besser gesagt zur Baumkontrolle. Die erste Zeit war nur
rumfahren, um Bäume zu kontrollieren. Der erste Auftrag war nach der Pause. Diese ging
von 12 bis 13 Uhr. Wir mussten zum Kohlwaldstadion nach Landsweiler-Reden, um die
Zäune zu kontrollieren. Das ging schnel l. Dieses Wetter war fürchterlich. Wir hatten den
ganzen Tag nur Regen und Kä lte. Dann aber der nächste Auftrag und zwar auf e inem
Parkplatz zum Häckseln. Wir fuhren hin und dann kam der Chef. Ich durfte nicht helfen, weil
es zu laut und zu gefährlich be im Häcksler war. Danach fuhren wir zurück und um 16 Uhr war
endlich Feierabend!
Berufsschnuppertag von Tobias Simmet aus der 7A

„Wasser, Wasser, Wasser überall …………..“  so könnte man fast
denken, wenn man die Bilder aus dem Altbautrakt und den Werkräumen betrachtet.
In den Fastnachtsferien wurden in der Mühlbachschule Umbauarbeiten durchgeführt.
Dabei kam es zu einem Wasserschaden. Die genauen Ursachen werden noch von
den Sachverständigen untersucht.

Wasser floss über den Boden in den Kunstraum, in den Metall- und Holz-
Arbeitslehreraum.
Auch Klassenräume waren betroffen. Zwei Jahrgänge konnten daraufhin ihre Ferien
um zwei Tage verlängern. Dann waren aber die „Umzugsarbeiten“ innerhalb der
Schule festgelegt:

- Ein Seitentrakt des Altbaus bleibt vorläufig geschlossen.
- Die Klasse 10c ist in den Musiksaal umgezogen, die 9a hat ihr Quartier im

Nähraum neben der Küche bezogen.
Deshalb können die Jahrgänge 6 und 7 zusammen im Altbau bleiben.

Der große Saal der Nachmittagsbetreuung kann durch eine Schiebetür in zwei
gleichgroße Räume abgeteilt werden und wird bei Bedarf als Ausweichmöglichkeit
genutzt.

Das Wasser ist abgelaufen, das Mauerwerk wird fachmännisch getrocknet, die
Aufräumarbeiten sind im Gange, die betroffenen Klassen haben
Ausweichmöglichkeiten und der normale Schulbetrieb läuft.
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Die Schülervertretung beim „Gaudiwurm“ in Wemmetsweiler dabei
Die Schülervertretung (SV) der Mühlbachschule in Schiffweiler ist sogar in den Ferien
aktiv. 21 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 (darunter auch ein
ehemaliger Schüler) nahmen am Karnevalsumzug in Wemmetsweiler teil. Dieser
fand am Fastnachtssonntag (07.02.) ab 14.11 Uhr statt. Der liebe Gott hatte an
diesem Tag gute Laune und ließ seine Schleusen geschlossen (es war also trocken).
Dass so viele Schülerinnen und Schüler teilnahmen, ist ein Verdienst der SV, die die
Organisation übernommen hatte. Als Motto hatten sich die SchülerInnen das Thema
„Schülergruppen“ ausgesucht. So kamen die Teilnehmer verkleidet als Tussis,
Streber und Sportler. Es waren 4 Bollerwagen und viele Rucksäcke notwendig, um
das viele Wurfmaterial (Süßigkeiten und Knabbereien) zu transportieren. Dieses
wurde vom Förderverein der Mühlbachschule gesponsert. Herzlichen Dank dafür.
Ohne diese großzügige Unterstützung (200 Euro !) wäre die Teilnahme am Umzug
nicht so gut gewesen (das Werfen von Süßigkeiten und Knabbereien gehört zum
Karnevalsumzug halt dazu). Es herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den
Teilnehmern (siehe Bild).

Mit vielen „Alleeeh Hopp“-Rufen zog man von der
Bildstockstraße bis runter zum Parkplatz unterhalb
der Kirche und präsentierte sich den vielen
Zuschauern, die am Rand standen. Den Schülerinnen
und Schülern machte der lange Weg nichts aus. Alle
hatten sehr viel Spaß.
Die SV bedankt sich auf diesem Wege auch
nochmals bei allen, die mitgemacht haben und

besonders beim Förderverein für die oben erwähnte Unterstützung.

Weiter geplant war die Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Neunkirchen. Doch
dieser wurde aufgrund des widrigen Wetters (Starkregen und Sturm) abgesagt.
Vielleicht klappt dies im nächsten Jahr.

Schülervertretung der Mühlbachschule Schiffweiler – Miteinander –
Füreinander

Autor: S. Gessner
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Der Lesewettbewerb

Am 11.12.2015 fand der Lesewettbewerb der 6er Klassen statt. Zuerst haben alle
Schüler der drei Klassen gegeneinander ein von ihnen selbst gewähltes Buvh
vorgestellt und ein beliebiges Kapitel daraus vorgelesen.
Dann wurden jeweils 2 Klassensieger ausgewählt.
Die Sieger waren: Ailine Bandau, Madumitha Thanihasalam (6a), Celine Dengel, Nico
Drum (6b), Anna Maaß, Emma Klein (6c).

Nach ein paar Tagen war es dann soweit, der Schulsieger wurde bestimmt. Wer
Sieger wird, wurde entschieden von Frau Pauly, Frau Bolla und Herrn Brück.
Wir waren ganz schön aufgeregt.

Zuerst haben wir eine bekannte Stelle aus unserem Buch vorgelesen und dann einen
unbekannten Text. Nach einer Weile hatten sich drei Lehrer für Ailine Bandau (6a)
entschieden. Zum Schluss haben alle Teilnehmer eine Urkunde und etwas Süßes
bekommen.

UND WENN SIE NICHT GESTORBEN SIND, DANN LESEN SIE NOCH HEUTE

vorne von links nach rechts: Ailine Bandau, Madumitha

Thanikasalam, Celine Dengel, Nico Drum, Emma Klein, Anna Maas
hinten:   Frau Pauly, Frau Bolla, Herr Brück

Autoren: Madumitha Thanikasalam und Ailine Bandau (6a)

Berufschnuppertag
Heute war ich im Takko in Neunkirchen. Um 9:00 Uhr musste ich dort sein und dann haben
wir Reduzierungen gemacht. Frau Görgen hat mit einem Scanner geprüft , ob die Ware
reduziert werden muss und ich habe die Schilder dran geklebt. Dann haben wir die
Strümpfe von den Mädchen und den Jungs reduziert. Anschließend kam Frau Klär, die 2.
M itarbeiterin, zu mir und sagte, dass wir die neu gelieferten Teile auspacken und auf ihre
Plätze bringen sollen. Die Sachen, die auf die Tische kamen, brachten wir direkt an ihre
Plätze und die Sachen, die an die Rundständer kamen, hingen wir an eine Kleiderstange.
Als wir damit fertig waren, mussten wir die Sachen an der Kleiderstange sichern und diese
auch an die Rundständer hängen. Gegen halb 2  waren wir mit allem fertig, weil w ir schnell
waren, machte ich Pause. Nach der Pause sagte Frau Klär zu mir, dass ich auf den Tischen
die Sachen nochmal ordentlich hinlegen soll und nachschauen soll, ob sie richtig nach den
Größen sortiert sind. Ich habe noch bei den Hosen geschaut, ob die Größen richtig hingen.
Frau Görgen und ich haben an einer Wand noch die Kleiderstücke umgehangen. Dann
haben wir noch Schilder für die Aktion fertiggemacht. Um 16:00 Uhr kamen meine Eltern
mich abholen.
Ich fand den Tag super toll es hat mir viel Spaß gemacht !!!
Jason Helfrich, 7a
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D a s F r a n co-M usi q u es P r o j e k t

Das F ranco-Musiques Projek t ist ein
Wettbewerb des Cornelsen Ver lages bei dem
es darum geht , ein L ied mi t Text und
Melodie zu einem selbstgewähl ten Thema
auf F ranzösisch zu komponieren .
Wir haben das F ranco-Musiques Projek t im
O k tober begonnen und viele Stunden mit
dem Schreiben und Komponieren unseres
L iedes verbracht .  Jeden Montag t rafen wi r
uns nach der 6. Stunde mi t F rau Peifer in einer A r t A G . Anfangs k lang a l les noch
schwer, jedoch ha t ten wir a l le v iel Spaß zusammen . D ie Stunden vergingen mi t
v iel Lachen , P izza essen und natür lich auch a rbei ten , rela t iv schnel l .
Ann a-Sophie G renz (10c) komponier te die Melodie, beim E rstel len des Textes
waren Mehwish Abbas 9b, Joel F lück 10a , Jan ice de Ga lbo 10a, Anel la
Scherschel 10b und Ann a-Soph ie G renz 10c betei l igt. Wir ein igten uns auf das
T hema E ntwick lung der deutsch-französischen F reundschaft über die
Jah rhunderte hinweg.
Mori tz Marx 10a war fü r die Techni k  zuständig und ha t uns ebenfa lls sehr
geholfen was die V ideoaufn ahmen bet raf. F rau Zel l-Rauber war uns beim Singen
sehr beh i lfl ich , sowie F rau Peifer und F rau Touré uns beim Text geholfen haben .
U nd n icht zu vergessen , ha t H err E ckert uns bei den Gesangaufnahmen sehr viel
U n terstü tzung und H i lfe geleistet.
Am T ag der offenen T ür waren auch unsere Austauschschü ler aus Forbach da ,
die uns beim Singen und bei den V ideoaufnah men unterstü tzt h aben .
Neben dem ganzen Spaß beim Drehen und Singen gab es auch Schwierigkei ten ,
jedoch haben wir durch diese ganzen Probleme und F ehler dazu gelern t und
hoffen na tür lich , dass so was in Zu k unft nicht mehr vorkommt . :-)
Auch wen n n icht immer a l les nach Plan l ief, haben wi r uns sehr v iel Mühe
gegeben und hoffen auf gu te E rgebn isse. I nsgesamt gibt  es bei diesem
Wettbewerb 2000€ fü r die K lassen k asse zu gewinnen .

M ehwish A b bas, 9 b
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