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Mühlbachschule Schiffweiler stellt neue Schülervertretung vor. 

Der neue SV-Vorstand mit Vertrauenslehrerin Nina  Biehler beginnt mit engagierter Jahresarbeit.  
Den Flur des Neubautraktes ziert die neugestaltete Klassensprecherwand. Über die Köpfe der Klassensprecher und 
Vertreter ist jederzeit eine Kontaktaufnahme der Schüler untereinander möglich. So kann man zum Beispiel sofort einen 
Ansprechpartner aufsuchen, wenn man Wünsche oder Probleme mit der jeweiligen Klasse hat. Auch der neu gewählte SV 
Vorstand ist jederzeit für alle ansprechbar. Es sind:  
Eva Kirsch (Vorsitzende), Isabell Corbani, Simon Prinz, 
Paula Klein, Julia Mathieu, Jaron Petry, Sven Ulrich und 
Selina Soltau.  
Nach dieser Klassensprecheraktion sind in der Jahresarbeit 
noch verschiedene Maßnahmen geplant. Als erstes steht 
die Weihnachtsaktion zugunsten der Neunkircher Tafel an. 
SchülerInnen der Mühlbachschule sammeln für Bedürftige 
im Kreis Neunkirchen. Je Klasse werden die Spenden 
gewogen und die Klasse, die die meisten Kilos liefert, 
erhält einen Preis der Schule.  
Desweiteren wurden T-Shirts und Kapuzenpullis 
entworfen und gestaltet. Motive hierzu wurden gemalt und 
ausgesucht.  Geplant ist des Weiteren ein Spendenlauf für 
Kinder in Haiti. Eine Schülerin und ein Schüler stammen 
von dieser Insel. Weitere Ideen sind:  SV-Kino und eine Unterstufen-Disco, die sicherlich breite Zustimmung finden 
werden.  
Die Wandgestaltung soll außerdem durch die Mediatoren ergänzt werden, die auf Augenhöhe  mit ihren 
Klassenkameraden Streit schlichten und so für das gute soziale Klima an der Mühlbachschule ihren Beitrag leisten.  
Insgesamt erfährt durch diese Aktivitäten die Schule eine Stärkung der Schulgemeinschaft und des Klimas untereinander. 
  

 

 
Die Mühlbachschule Schiffweiler gratuliert ihrem Schüler Tim Thome zum 2. Platz der 

Deutschen Meisterschaft im Vovinam Viet Vo-Straßenkampf 
 

 
Tim Thome konnte sich somit in Frankfurt für die 
Europameisterschaft in Paris 2013 qualifizieren. Sportliche 
Erfolge wurden in der letzten Zeit hart erkämpft. 
So ist Tim im Taekwondo dreifacher Saarlandmeister in 
Folge und hat bereits im Jugenddan den schwarz-roten 
Gürtel erworben. 
Auch im Boxen ist er zweifacher Saarlandmeister und in 
Karate hat er den 4.Kyo-Grad erreicht. 
Unterstützung findet er durch seine zahlreichen Trainer, ob 
im Taekwondo Landsweiler und St. Ingbert oder im 
Landeskader in Saarbrücken. 
Er boxt im BC 1921 Neunkirchen und führt Vovinam Viet 
Vo Dao in Saarbrücken und Frankfurt aus, sowie Karate im 
Bushido Club Heiligenwald. 
Wir wünschen ihm weiterhin viele sportliche Erfolge. 
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Weihnachtswaffelbacken in der Mühlbachschule- ein voller Erfolg 

Wie alle Jahre  fand in der letzten Schulwoche wieder das große Backen von Elternvertretung und Förderverein statt. 
 

Die Schülerinnen und Schüler nahmen das Angebot begeistert auf und 
verputzten an den zwei Tagen  etwa 700 Waffeln und 280 Brezel. 

100 Eier und 10 Kilo Mehl wurden von den fleißigen Müttern verbacken. 

Ihnen gilt ein herzliches Dankeschön 

                                                                 ebenso wie den großzügigen Spendern. 

 

 

Rätsel 
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Mühlbachschule engagiert sich für Neunkircher Tafel 

                                                                                                                                                                                                         © Caritsverband Schaumberg-Blies e.V. 

Die Schülervertretung der Gesamt- und Gemeinschaftsschule Schiffweiler hat in enger Zusammenarbeit mit der 
Vertrauenslehrerin, Frau Nina Biehler, eine Sammelaktion zur Unterstützung der Neunkircher Tafel durchgeführt. „In 
Deutschland gibt es einen Überfluss an Lebensmitteln, dennoch mangelt es vielen Menschen an Essen. Wir haben daher 
überlegt, welchen Beitrag unsere Schule leisten könnte, damit möglichst viele Menschen in Neunkirchen an Weihnachten 
genug zu essen haben. Nach kurzer Diskussion waren wir schnell einig geworden, die Neunkircher Tafel in ihrem 
Engagement für arme Menschen zu unterstützen“, so die Schülervertretung. In Absprache mit der Schulleitung erfolgte 
am 10. Dezember der Startschuss: Per Infoschreiben wurden alle Klassen darüber informiert, dass haltbare Lebensmittel 
für die Neunkircher Tafel gesammelt werden sollten. 

In den folgenden Tagen zeigte sich, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit großem Interesse für dieses soziale 
Projekt einsetzten: Nudeln, Reis, Konservendosen, Backmischungen und vieles mehr wurde in der ersten großen Pause 
bei Frau Biehler abgegeben und im Beisein der Schülervertretung wurde Kilo für Kilo gewogen und das Ergebnis für jede 
einzelne Klasse notiert. Während zu Beginn der Sammelaktion die Klassen in etwa gleich auflagen, entbrannte im Laufe 
der Aktion ein Wettbewerbsgedanke, der einige Schülerinnen und Schüler dazu veranlasste, nachmittags verschiedene 
Lebensmittelgeschäfte aufzusuchen und um Spenden zu bitten. „Manchmal war die Pause fast zu kurz zum Abwiegen, 
weil einige Klassen mit ganzen Tüten voller Lebensmittel erschienen“, erzählt Frau Biehler voller Stolz. Der aktuelle 
Spendenstand wurde täglich mitgeteilt, und nachdem sich herausstellte, dass die Klasse 7c in scheinbar unerreichbarer 
Führung lag, bemühten sich insbesondere die Klassen 6a und 6c intensiv darum, die Führenden einzuholen. 

Am Ende der Sammelaktion hatten die Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule insgesamt 677kg und 333g für den 
guten Zweck gesammelt. Die Klasse 7c war aber trotz aller Bemühungen nicht mehr einzuholen. Mit insgesamt 247kg 
und 375g wurde die Klasse von Herrn Noß und Frau Jochum unumstrittener Sieger.  

 „Natürlich haben wir einen Preis für diesen Wettbewerb ausgelobt“, berichtet Frank Brück, Schulleiter der 
Mühlbachschule. „Die Klasse, welche die meisten Lebensmittel gesammelt hat, erhält einen zusätzlichen Wandertag oder 
eine Film- und Lesenacht in der Schule. Im Detail wird dies gemeinsam mit der Siegerklasse und deren Tutoren 
abgesprochen.“ Herr Brück bedankte sich bei der Übergabe der Lebensmittel bei Schülern, Eltern und auch den 
verschiedenen Lebensmittelmärkten, welche die Aktion unterstützt haben. „ Ein ganz besonderer Dank gilt den Vertretern 
der Neunkircher Tafel und deren soziales Engagement“, so die abschließenden Worte des Schulleiters bei der Übergabe 
der Lebensmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm: Auf dem Bild sind SchülerInnen der SV zu sehen und Frau Biehler (3. von links) 

Schülersprecherin Eva Kirsch (6. von links) 
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Lösung: Mathematikaufgabe aus „ Was geht“ 26 

In dem Gleichungssystem a+b+c = d+e+f  = g+h+i  entspricht jeder Buchstabe genau einer Zahl von 1 bis 9.  

Jede Zahl kommt genau einmal vor. Finde alle Lösungen!  

( Das Vertauschen innerhalb einer Dreiergruppe stellt keine neue Lösung dar. )    

 

 

 

 

 

TERMINE 
Mai 

01.05.2013 Maifeiertag (unterrichtsfrei) 

09.05.2013 Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei) 

10.05.2013 1. beweglicher Ferientag 

17.05.2013 Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür (unterrichtsfrei) 

20.05.2013 Pfingstmontag (unterrichtsfrei) 

30.05.2013 Fronleichnam (unterrichtsfrei) 

31.05.2013 2. beweglicher Ferientag 

Juni 

10.06.2013 Betriebspraktikum Jg. 8 (bis 29.06.2013) 

22.06.2013 Abiturfeier Neunkirchen 

Juli 

01.07.2013 2. Wandertag 

02.07.2013 Kennenlernfest neue 5er (ab 15:00 Uhr) 

05.07.2013 letzter Schultag und Ausgabe der Jahreszeugnisse 

08.07.2013 1. Tag der Sommerferien (bis 17.08.2013) 

"Was ist Betrug?", fragt der Professor den Jurastudenten. 
"Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen lassen." 

"Wieso denn das?" 
"Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges   

schuldig macht, der die Unwissenheit eines anderen ausnützt, um 
diesen zu schädigen." 

Die Zahlen von 1 - 9 sollen so in Dreiergruppen aufgeteilt werden, dass  
jede Zahl genau einmal vorkommt und die Summe in jeder Gruppe gleich  
ist. Daher muss die Summe einer Dreiergruppe jeweils 15 betragen: 
1 +2+3+4+5+6+7+8+9 = 45, und 45:3 = 15. 

Durch Probieren findet man dann zwei verschiedenen Lösungen: 

1+5+9 = 2+6+7 = 3+4+8  und  1+6+8 = 2+4+9 = 3+5+7 

Der Gewinner des Rätsels ist: 
Pascal Halm , 9b 

 
Herzlichen Glückwunsch! 
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                           Eine Band startet durch! 
 
„Wir sind der Hauptgang und nicht etwa die Vorspeise oder das Dessert. Mit unserer Musik möchten wir die Menschen 
glücklich machen, sodass sie kein weiteres Gericht benötigen.“, so die junge Band „THE MAINDISHES“. 
 

Die Band besteht aus den Geschwistern Lisa (Gesang), Kathi (Gitarre) und Phil (Drums). Phil besucht zurzeit die 
Oberstufe der Mühlbachschule, Lisa und Kathi sind ehemalige Schülerinnen, die beide ihren Mittleren Bildungsabschluss 
an der Schule gemacht haben. 
 

Als Band haben sie im Jahr 2011 angefangen und waren als  „The Freckles“ unterwegs und haben unter anderem Auftritte 
bei Schulfeiern gehabt. Erste Konzerte gaben sie im Starbucks Saarbrücken und wurden hier vom Radiosender bigFM 
unterstützt.  
Bei ihren Auftritten haben sie Coversongs gespielt und diese ihren eigenen Sound verpasst. Doch nach und nach wurde 
der Wunsch größer, selbst Lieder zu schreiben.  
 

Aus rechtlichen Gründen konnten sie ihren Namen „The Freckles“ nicht behalten, doch schon bald fand sich der neue 
Name „THE MAINDISHES“.  „Unser Bandname wird zusammengeschrieben, weil wir auch zusammengehören!“, erklärt 
Kathi die veränderte Schreibweise des englischen Wortes für „Hauptspeise“. Das Logo der Band hat ihre Schwester 
Nadine gestaltet, die selbst auch auf der Mühlbachschule war. 
 

Nach intensiven Proben konnten sie beim Unplugged-Konzert in der Garage Saarbrücken im Oktober 2012  die Premiere 
ihres ersten eigenen Songs „Miracles“ feiern. Das Publikum war begeistert und der Refrain blieb vielen noch tagelang im 
Ohr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anfang diesen Jahres war die Band im Sulzbacher Tonstudio „Blaufabrik“ und hat den Song professionell aufgenommen. 
Schon bald wird „Miracles“ auf CD zu erhalten sein, doch der Song kann jetzt schon auf ihrer Internetseite angehört 
werden. 
 

Zur Zeit schreiben sie an weiteren Liedern, die sie bei zukünftigen Auftritten spielen werden. Auf die Frage, ob sie eines 
Tages den Echo für „Best Newcomer“ gewinnen werden, antwortet Sängerin Lisa: „Miracles happen all the time! Wer 
weiß, also wir sind bereit durchzustarten und für unsere Träume zu kämpfen!“.  –bjk- 

   Weitere Informationen zur Band unter 

www.themaindishes.de 
www.facebook.com/maindishes 

www.bandsimsaarland.de/the-maindishes.php 
www.youtube.com/theMaindishesoff 
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Muntere Atmosphäre an der Mühlbachschule Schiffweiler 
Gemeinschaftsschule stellt sich am Tag der offenen Tür vor. 

 

 
Neben verschiedenen Unterrichtsangeboten, vom freien 
Arbeiten mit Tablets  im Sprachunterricht über 
Portfolio- und Wochenplanarbeit bis zur Gruppenarbeit, 
stand methodische Vielfalt im Vordergrund. 
So wurde unter anderem ein Mittelalterprojekt mit 
musikalischem Hintergrund präsentiert, bei dem man 
auch die Speisen der Zeit genießen konnte. 
Kunst zum Mitmachen- modellieren oder malen von 
Nana-Figuren, das Basteln von Anti-Stress-Bällen mit 
Hilfe der Schoolworkerin mit englischer 
Bastelanweisung, damit auch der sprachliche Anteil 
nicht zu kurz kam… 
Besonders interessant, die aufgebauten Versuche in der 
Physik aus dem Bereich der gemeinsamen Oberstufe der 
Gesamtschulen Bexbach, Neunkirchen und Schiffweiler: 
Geräusche und Töne wurden sichtbar gemacht, Strom 

aus Bewegung vorgeführt und die Wirkungen des 
Luftdrucks demonstriert. 
Sehr beliebt, wie immer, die Schauversuche der Chemie: 
Zaubertrunk, rauchender Hut, Glasrosen, 
Schlumpflimonade oder die singende und explodierende 
Getränkedose waren die Híts des Morgens. 
Elternvertretung und Förderverein sorgten mit 
Einbindung der 10er Klassen für die Betreuung der 
Gäste. Schülervertretung und Mediatoren präsentierten 
gekonnt ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft. 
Schulleiter Frank Brück, die stellvertretende 
Schulleiterin Gabi Jung und der didaktische Leiter 
Christoph Noß hatten alle Hände voll zu tun, um ihre 
Informationen den zahlreichen Eltern und zukünftigen 
Schülern zu präsentieren.  
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Physikunterricht – einmal anders 
 
Am Montag, den 13. Oktober 2012, besuchte ein ehemaliger Schüler der Gesamtschule Schiffweiler den Physikunterricht 
der Klassenstufe 13 um den kommenden Abiturienten von seinem Studium und seiner aktuellen Arbeit zu erzählen und 
damit ein Beispiel zu geben, wie es nach der Schule weitergehen kann. 
 
Tobias Bartscherer hat nach seinem Abitur, das er 2006 an der gemeinsamen Oberstufe der Gesamtschulen Neunkirchen, 
Schiffweiler und Bexbach mit einer Auszeichnung für besondere Leistungen im Fach Physik  bestanden hat, zunächst 
Physikingenieurwesen an der Fachhochschule in Birkenfeld ( Umweltcampus ) studiert. Dass er gerade diesen 
Studiengang gewählt hat, liegt auch daran, dass er schon als Schüler einige Tage am Umweltcampus verbracht hat und 
ihm das dort vorherrschende Verhältnis zwischen Studenten und Professoren besonders gefallen hat. Sein damaliger 
Physikkurs hatte über einen längeren Zeitraum unter Leitung von Frau Backes von der Gesamtschule Schiffweiler und 
Professor Trapp vom Umweltcampus gemeinsam mit einigen Studenten von dort an einem Projekt zum Thema 
„Elektronenmikroskopie“ teilgenommen. Nach seinem Bachelor- Abschluss in Birkenfeld wechselte er an die Universität 
des Saarlandes, Studienfach Mechatronik, das er in diesem Jahr mit dem „Master of Science“ abschloss.  
Zur Zeit arbeitet Tobias am Fraunhoferinstitut in St. Ingbert. 
 
In einem interessanten und auch für die Schüler gut verständlichen Vortrag stellte er seinen Arbeitsschwerpunkt vor: 
unkonventionelle Aktoren. Aktoren ( Wandler, Antriebselemente ) setzen Signale in mechanische Bewegung um. 
Unkonventionelle Aktoren tun dies überwiegend aufgrund ihrer speziellen Werkstoffeigenschaften.  
Das wohl bekannteste Beispiel dafür sind Formgedächtnislegierungen ( Memorymetalle ). Gibt man einem Draht aus 
einer solchen Legierung bei einer festgelegten Temperatur eine bestimmte Form, so bleibt diese Form „im Gedächtnis“ 
des Drahtes. Man kann ihn anschließend beliebig verformen, aber sobald er wieder die vorher definierte Temperatur 
erreicht, biegt er sich von selbst wieder in die ursprüngliche Form. 
Weitere unkonventionelle Aktoren sind elektroaktive Polymere, Kunststoffe, die durch Anlegen einer elektrischen 
Spannung ihre Form ändern. Sie werden z.B. in der Elektronik eingesetzt, wo sie Touchscreen- Felder ( Smartphon ... ) 
„fühlbar“ machen, d.h. sie geben wie herkömmliche Tasten eine taktile ( spürbare ) Rückmeldung beim Berühren des 
Displays. 
Zum Schluss seines Vortrags zeigte Tobias den Schülern 
einen Ultraschallmotor, auch piezoelektrischer Motor 
genannt. Der feststehende Teil dieser Motoren, der Stator, 
wird durch Anlegen einer Wechselspannung ( über 20 kHz 
und damit im für Menschen nicht hörbaren 
Ultraschallbereich ) verformt ( Piezo- elektrischer Effekt ), 
wodurch eine Wanderwelle erzeugt wird. Diese wird auf 
den beweglichen Teil des Motors, den Rotor, übertragen 
und versetzt diesen in eine Rotationsbewegung. Solche 
Motoren sind extrem klein, leicht und geräuschlos. 
 
Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortete Tobias 
Fragen der Schüler zum Studium und gab wertvolle Tipps, 
z.B. zu Praktika während des Studiums. 
 
Ute Backes 
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Lasst Blumen sprechen… 

 
   

Rosenaktion zum Valentinstag in der Mühlbachschule Schiffweiler 
 
Vor den Fastnachtsferien führte die Schülervertretung 
der Gemeinschaftsschule  eine  Valentinsaktion durch. 
Zu 50 Cent konnte eine Rose erworben werden, die dann 
nach den Ferien überreicht werden sollte. Man konnte 
dem so Beschenkten eine Nachricht übermitteln oder die 
Blume einfach anonym überreichen lassen. 

Schulsprecherin Eva Kirsch sortierte die Zettel nach 
Klassen und besorgte die Rosen. Die SV-Schüler 
verteilten dann nach den Ferien an die Schüler, die 
Lehrer und die Sekretärinnen über 130 Rosen. So 
herrschte zum Teil großes Erstaunen und Freude. 
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Witziges aus Schüler-Aufsätzen……. 
 

Als die Männer zurückkamen, waren sie steif gefroren. Sie standen um das prasselnde Feuer und wärmten ihre Glieder. 
Siegfried hatte an seinem Körper eine besondere Stelle, die er aber nur der Kriemhild zeigte. 
 

Dann folgte das Zeitalter der Aufklärung. Da lernten die Leute endlich, da man sich nicht durch die Biene oder den Storch 
fortpflanzt, sondern wie man die Kinder selber macht. 
 

Meine Schwester ist sehr krank. Sie nimmt jeden Tag eine Pille. Aber sie tut das heimlich, damit sich meine Eltern keine 
Sorgen machen. 
 

Auf dem Standesamt geht es sehr feierlich zu. Während ein älterer Mann im Hintergrund leise orgelt, vollzog der 
Standesbeamte an meiner Schwester die Ehe. 
 

Wenn meine Mutter nicht einen Seitensprung gemacht hätte, wäre sie dem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen. Aber so 
kam sie mit einem blauen Auge am Knie davon. 
 

Wenn der Verkehrspolizist die Arme gespreizt hat, will er damit verkünden, dass er gerade keinen fahren lässt. 
 

Eines der nützlichsten Tiere ist das Schwein. Von ihm kann man alles verwenden, das Fleisch von vorne bis hinten, die 
Haut für Leder, die Borsten für Bürsten und den Namen als Schimpfwort. 
 

Meine Tante schenkte mir eine Sparbüchse. Sie war ein Schwein und hatte zwei Schlitze. Hinten eine fürs Papier und 
vorne fürs Harte. 
 

Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. 
 

Die Erde dreht sich 365 Tage lang jedes Jahr.. Alle vier Jahre einen Tag länger, und das ausgerechnet im Februar. Warum 
weis ich nicht. Vielleicht weil es im Februar immer so kalt ist  und deswegen ein bißchen schwerer geht. 
Der Mond ist kleiner als die Erde. Das liegt aber auch daran, da es soweit weg ist. 
 

Der Hauptmann zog seinen Säbel und schoss den Angreifer nieder. 
 

Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar Kaviar. 
 

Der Tierpark ist toll. Da kann man Tiere sehen, die gibt/s gar nicht. 
 

Viele Hunde gehen gern ins Wasser. Manche leben sogar immer dort, das sind Seehunde. 
 

Butter wird aus Kühen gemacht. Sonst heißt es Margarine. 
 

Die Periode der Königin Elisabeth dauerte 30 Jahre. 
 

Im dreißigjährigen Krieg nannte man die besten und stärksten Soldaten Muskeltiere. 
 

Im Mittelalter wurden die Menschen nicht so alt wie heute. Sie hatten auch nicht so starken Verkehr. 
 

Der Ätna ist ein sehr tätiger Vulkan. Erst im letzten Jahr hatte er wieder eine gewaltige Erektion. 
 

Mit starkem großem Strahl geben die Feuerwehrleute ihr Wasser ab. 
 

Dort wo jetzt Trümmer ragen, standen einst stolze  Burgfräuleins und warteten auf ihre ausgezogenen Ritter. 
 

Es war eine große Demonstration. Der Marktplatz war voller Menschen. In den Nebenstraßen pflanzten sich Männer und 
Frauen fort. 
 

Nachdem die Männer 100 m gekrault hatten  wickelten die Frauen ihre 200 m Brust ab. 
 

Streichhölzer müssen gut versteckt sein,  damit die keine Kinder bekommen. 
 

Zu Allerheiligen waren wir auf dem Friedhof. Es war sehr feierlich, denn der Pfarrer besprang mit seinem Wedel die 
Friedhofsbesucher. 
 

Gestern hatten wir Jugend - Skitag. Alle Minuten ließ der Lehrer einen fahren. Wenn ihm einer zu früh raus kam, schickte 
er ihn zurück. 
 

(Der Copyright-Inhaber möge mir verzeihen, aber leider weiß ich nicht mehr, wo und wann ich diese witzigen Sachen im WWW 
gefunden habe….)  



 

                                              
Der 7-er Englisch E- Kurs von Frau Barth hat ein selbstgemachtes Crossword
                                                      

(Die Auflösung findet ihr nach den Osterferien am “Schwar
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                                              Crossword-Puzzle 
Kurs von Frau Barth hat ein selbstgemachtes Crossword

                      Have fun trying !  
(Die Auflösung findet ihr nach den Osterferien am “Schwarzen B

Kurs von Frau Barth hat ein selbstgemachtes Crossword-Rätsel erarbeitet. 

en Brett“) 
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Tschüss – Bye bye – Macht’s gut ! 

Im Dezember 2006 erschien die erste 
„kleine“ Ausgabe der Schulzeitung                     
!? Was geht ?!. 
Anfangs haben wir die Zeitung noch 
„von Hand zu Fuß“ gemacht -  selbst 
kopiert, gefaltet und zusammengetackert. 
Jedoch wurde die Zeitung mit der 
Ausgabe September/Oktober 2007 
„erwachsen“  und von einer Druckerei 
gedruckt…. 
Inzwischen sind einige Jahre vergangen 
und mittlerweile 27 Ausgaben dieser 
Zeitung erschienen.  
Wie ihr vielleicht wisst, habe ich aus 
persönlichen Gründen meine Schulämter 
abgegeben und diese Ausgabe 27 ist die 
letzte  !? Was geht ? !, die ich machen 
werde. 
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich 
bei allen Leuten bedanken, die in diesen 
Jahren mitgeholfen haben, die 
Schulzeitung  der Mühlbachschule 
immer wieder informativ und auch lustig 
zu gestalten!  
 

Besonderer Dank gilt  Stefan Steinhauser 
von der Druckerei Steinhauser 
(www.steinhauser-info.de) , der mir in 
den letzten Jahren immer wieder Tipps 
und Tricks gezeigt hat, damit ich nicht so 
ganz verzweifelt wurde beim Setzen der 
Artikel usw. …. ☺. Danke auch für den 
absolut fairen Preis,  für den Herr 
Steinhauser die Schulzeitung immer 
gedruckt hat! 
 

Ich hoffe, dass sich Jemand bereit erklärt, 
die Schulzeitung der Mühlbachschule 
weiter zu machen und dass Der- oder 
Diejenige genauso viel Spaß bei dieser 
„Arbeit“ hat, wie ich sie hatte.  Das  
Layout mit vielen eigenen Ideen zu 
gestalten hat mir immer viel Freude 
bereitet (und mir sind auch keine grauen 
Haare gewachsen ☺ )! Es würde mich 
freuen, wenn ich auf der Homepage der 
Mühlbachschule auch weiterhin eine 
Schulzeitung lesen kann! 
 

Bye-bye, 
es war schön 
mit euch! 
Eure  
Sabine Savioli 
 

Rasche Abschiede sind 
unliebevoll, und lange 

sind unerträglich. 
Jakob von Gunten 

Auch eine 
Enttäuschung, wenn 
sie nur gründlich und 

endgültig ist, 
bedeutet einen 

Schritt vorwärts. 
Max Planck 

Man belohnt seinen 
Lehrer schlecht, 
wenn man immer 

sein Schüler bleibt. 
Friedrich Nietzsche 

Es gibt nur 
eins, was 
auf Dauer 

teurer ist als 
Bildung: 

keine 
Bildung. 

John F. Kennedy Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, 
dass du tot bist. Es ist nur schwer für 
die Anderen. Genau so ist es, wenn du 
blöd bist…. 

Gib jedem Tag 
die Chance, der 
schönste deines 

Lebens zu 
werden. 

Mark Twain 

Der verlorenste aller Tage 
ist der, an dem man nicht 

gelacht hat. 
 

Nicolas Chamfort Das sind 
die 

Starken, 
die unter 
Tränen 
lachen, 
eigne 

Sorgen 
verbergen 
und andre 
fröhlich 
machen. 

Franz 
Grillparzer 

Zwei Dinge 
sollen Kinder 

von ihren 
Eltern 

bekommen: 
Wurzeln und 

Flügel. 
Goethe 

Nie vom andern 
Dank erwarten, 

aber immer 
selbst dankbar 

sein können, das 
ist das Privileg 

einer recht 
gebauten Seele. 

Theodor Heuss 

Sogar der Specht verdankt 
seinen Erfolg der Tatsache, 
dass er seinen Kopf benutzt. 

Woody Allen 

Denke daran, dass etwas, was Du 
nicht bekommst, manchmal eine 

wunderbare Fügung des 
Schicksals sein kann. 

Dalai Lama 

Wo der Mut keine Zunge hat, 
bleibt die Vernunft stumm 

J. Müller 
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SV-Seminar 2013 
 
Die Mitglieder der SV-AG nehmen jedes Schuljahr am SV-Seminar teil. 
Doch was ist dieses Seminar überhaupt und was wird dort getan? Es ist eine Veranstaltung 
an der sich Schülervertretungen der Gemeinschaftsschulen einmal pro Halbjahr treffen, um 
dort intensiv an aktuellen Projekten zu arbeiten.  
 
Sie stellen ihre Fortschritte mit Plakat- oder Power Point-Präsentationen vor und bekommen zu den geplanten Projekten 
Tipps von den anderen Schulen. Das Seminar zieht sich über einen ganzen Freitag und einen Samstagvormittag. Auch 
unsere Schülervertretung nutzt diese zwei Tage, um reichlich neue Ideen zu schöpfen. Auch Projekte wie die in diesem 
Schuljahr veranstaltete Dosensammelaktion wurden dort geplant.  
 
Die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern lässt dort nicht zu wünschen übrig. Im Großen und Ganzen ist das 
SV-Seminar immer wieder sehr lehr -und erfolgreich und eine tolle Chance um sich mit anderen Schulen auszutauschen. 
 
Auch an diesem Seminar haben wir wieder tolle Fortschritte gemacht und viel erarbeitet. Wir hoffen natürlich, noch oft 
dort hinfahren zu können, um viele Ideen sammeln um somit noch engagierter zu werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen eure Schülervertretung :) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Schon wieder 100,. € für die Klassenkasse       

Dieses Mal hat Lisa Kobbe beim Schülergewinnquiz von Radio Salü die Klassenkasse um 100,-€ bereichert.  
Dazu sagen wir : Herzlichen  Glückwunsch, Lisa! 
Mittlerweile kann sich die Klasse von Herrn Löhrhoff und Frau Barth über eine gut gefüllte Klassenkasse 
freuen, denn beim Schülerquiz haben  zwischenzeitlich Jan Morschen - 100 € ; Joshua Hoffmann - 100 € und  
150 € ; Vincenzo Guido – 50 € und jetzt Lisa Kobbe 100 € gewonnen. Da kann man nicht meckern!   
Auf dem letzten  Elternabend haben die Eltern jetzt beschlossen , das Geld für einen erlebnispädagogischen 
Tag zu verwenden. Dieser wird in Zusammenarbeit mit unserer Schoolworkerin Frau Köhler  stattfinden.  
Die Erlebnispädagogik nutzt Gruppen-Erfahrungen in der Natur, um die Persönlichkeit und soziale 
Kompetenzen zu entwickeln.  
Wir wünschen der Klasse, dass sie sich etwas Tolles aussucht und viel Spaß hat an diesem Tag! 
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Ostern in anderen Ländern 
 

 
 
Australien 
Down under wird von Karfreitag bis Ostermontag gefeiert. Karfreitag ist der einzige Tag im Jahr, an dem man alle 
Geschäfte geschlossen haben. Selbst Zeitungen sind an diesem Tag nicht erhältlich.  
Fast alle Australierer gehen in die Kirche und feiern den Tod und die Auferstehung Jesu.  
Die Ostereier werden in Australien allerdings nicht vom Osterhasen gebracht, sondern vom Bilby, 
einem Kaninchenhasenbeutler. 
 

 
 
Mexiko 
Semana Santa (heilige Woche) heißt Ostern in Mexiko. Semana Santa geht von Palmensonntag bis Ostersamstag. Die 
Mexikaner feiern in dieser Zeit die Auferstehung Jesu und das Ende der Fastenzeit. In 
einigen Gebieten wird die Kreuzigung Jesu bis zu seiner Auferstehung nachgespielt. Das 
Ostereiersuchen gibt es in Mexiko nicht.  
 
 
 
Norwegen 
Ostern wird in Norwegen påske genannt. Es beginnt am Mittwochnachmittag und endet am Dienstagmorgen. Diese lange 
Feier wird genauso wie bei uns mit Osterhasen und gutem Essen begangen. 
 

 
 
 
Schweden 
Auf schwedisch heißt Ostern Påsk. Die Osterwoche beginnt am Palmensonntag und endet Ostermontag.  
Früher glaubten die Schweden, dass die Hexen besonders zu Ostern sehr aktiv wären. Deshalb wurden große Feuer 
entzündetet, um sie und ihre bösen Kräfte zu vertreiben.  
Da es hieß die Hexen träfen sich am Gründonnerstag zum Fest mit dem Teufel am Blåkulla (einem Berg), versteckte man 
alle Besen, damit die Hexen nicht damit wegfliegen konnten. Am Ostersonntag kamen sie zurück 
und gingen in die Kirche. Es wird erzählt, dass sie dort die Gebete rückwärts sprachen.  
Heute verkleiden sich die Kinder als "Påskärringer" (Osterhexen), klingeln an den Haustüren und 
fragen nach Süßigkeiten und Geld. 
 
 
 
Großbritanien 
Ostern ist in Großbritanien das wichtigste Fest im Jahr, das mit der Versendung vieler Osterkarten einher geht. Für die 
Briten sind Ostereier sehr wichtig, da sie das Symbol der Wiedergeburt sind. Sonst ist das britische Osterfest dem unseren 
sehr ähnlich. 
 

 
 
 
Frankreich 
In Frankreich bleiben die Kirchenglocken von Karfreitag bis Ostersonntag still. Dafür läuten sie dann Ostersonntag 
morgen den ganzen Vormittag. Angeblich fliegen die Glocken nach Rom und verstecken auf dem 
Rückweg am Ostersonntag die Ostereier in den Gärten. Ostersonntag und Ostermontag sind in Frankreich 
Feiertage, Karfreitag nicht. 
( © pepandweb) 
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