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Klasse 5a Frau Pichotka

SMS aktuell

5b Frau Vogel
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SMS aktuell

5c Frau Wehner
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Lena Alferding, Paola Balster, Phillis Beck, Lea Bietenbeck, Kira Bißlich,
Rebekka Brink, Michelle Brüninghoff, Tina Ebbing, Ann-Christin Ebbing,
Kerstin Frontmann, Jennifer Golka, Luisa Eva Hante, Sophia Hante, Melanie Hark, Ann-Kathrin Hesmer, Pia Janzen, Larissa Kappenhagen, Stephanie Kipp, Anne Kormann, Marie Niehhaves, Anna Lena Nienhaus, Isabelle
Puggé, Ellen Robers, Lara Rotthues, Janina Scholz, Lea-Marie Selting,
CarolinSprenger, Anna Südfels, Alina Thesing, Marie Tüshaus, Annika
Vehlken, Alina Wissing.

SMS aktuell

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Das besondere Interview mit Frau Hey und Frau Wehner

„Wie verstehen Sie sich untereinander?“
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„Haben Sie Kinder?“

Seite

„Sind Sie verheiratet?“

SMS aktuell

„Welche Gegenstände haben
Sie immer bei sich?“
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„Wollten Sie schon immer Lehrerin
werden?“
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„Welche ist Ihre Lieblingssportart?“

SMS aktuell

„Welche ist Ihre Lieblingsjahreszeit?“

Laura & Monja
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„In Zukunft … ?“

SMS aktuell

Lehrerinnen und Lehrer berichten aus ihrer Schulzeit

by Mary Wülfing
I started school near Oxford when I was five. It was difficult to find friends
because I was a very shy little girl.
Life got better after my family moved to Wales. I was eleven and made
lots of friends at the grammar school. Of course, I had to wear school uniform but I didn`t mind because I was proud of my school. English drama
lessons were great fun!
We wrote little plays and performed them for old people at the local
home. Biology was my other favourite subject.
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Laura
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I hated German because it was so
difficult to learn, and the German
teacher said I talked too much in his
lessons! I didn`t know then, that I
would make Germany my new
home in 1971. Schools in England
are stricter but I enjoyed my years
there. Perhaps that is the reason,
why I became a teacher, after learning college.

SMS aktuell

Nachwuchs bei Familie Buß.
Am 9. Juli 2009 erblickte Paula das Licht der Welt.

Die Lobby gratuliert Frau Buß
zur Geburt ihrer kleinen
Tochter und wünscht ihr und
Paula viel Glück und Gesundheit für die Zukunft!

Frau Buß und
ihre Tochter Paula
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3-Mädel-Haus:
Maria Katharina,
Paula & Viktoria

SMS aktuell

Exklusiv in der Lobby –
Mach mit!
Möchtest du jemanden Grüße ausrichten oder ihm sagen wie gern
du ihn hast ?
Dann mach mit bei unserem

M@il der Lobby-Projekt !
Es funktioniert genauso
wie Mailen im Mai...Du schickst uns z.B. eine E-mail mit dem Inhalt:
Hey Lisa,
du bist die beste Freundin, die man sich nur wünschen kann.
Und in der nächsten
Lobby erscheinen alle eure Nachrichten! Bitte setzt unter eurer
Mail einen Absender
und eure Klasse. Die E-mailadresse lautet:

Lobby_mail@web.de

Seite

liebe Grüße
euer Lobby-Team
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Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

SMS aktuell

Geburtstag: 04.12.1962
Geburtsort: Simmling
Seit wann sind Sie Lehrer an unserer Schule? 1. August 1997
Hobbys:
Mathematik
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Hatten Sie früher noch andere Berufswünsche:
Oh ja, ich
wollte erst Astronaut werden – ich war gerade mal sechs Jahre alt, als
Neil Armstrong den Mond betreten hat. Als später klar war, dass es auf
dem Mond nichts besonderes gibt, wandelte sich mein Berufswunsch.
Fortan wollte ich Balletttänzer werden. Aber irgendwie wurde daraus
auch nichts.
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Idol:
Hm, Idol kommt ja vom lateinischen „Idolum = Abgott
(Götzenbild)“! Habe ich ein Idol? Nein, nicht in diesem Sinne! Wenn wir
Idol im durchaus gebräuchlichem Sinne als Vorbild nehmen, ja, dann
habe ich ein Idol, sogar mehrere Idole: Papst Johannes Paul II. oder auch
Pater Kentenich. Zur Frage warum, nur eine kurze Antwort: Sowohl
Papst Johannes Paul II. als auch Pater Kentenich haben eine neue Sichtweise auf Ehe und Familie ermöglicht. Diese Sichtweisen haben mich bereits als junger Mensch tief berührt und fasziniert. Und genau das wollte
ich auch leben! Aber es gibt noch sehr viel mehr Menschen, deren Vorbildwirkung ich für mich schätze. Da muss ich gar nicht weit
herumschweifen, auch in unserem Kollegium finde ich viele Vorbilder!
Und ich schätze meine Kolleginnen und Kollegen für ihr außerordentliches pädagogisches Engagement, für die harmonische und zielgerichtete
Zusammenarbeit und besonders auch für so manches menschliches
Wohlwollen.

SMS aktuell
Was hören Sie für Musik:
Nun, das hängt doch sehr von der
Stimmung, auch von der Jahreszeit und manchmal auch vom Wetter ab.
Aber ich höre so allgemein gern sakrale Musik und ein breites Spektrum
der sogenannten E-Musik. Und ich liebe Opern!
Ihr peinlichstes Erlebnis:
Ich bin als Junge, ich glaube ich
war elf oder zwölf Jahre, beim Kirschenpflücken in eine darunterliegende Jauchegrube gefallen. Das empfinde ich heute noch als höchstpeinlich!
Ihre Schulzeit und Ihre Erinnerungen:
Ich habe durchwegs positive Erfahrungen mit Schule gemacht; ich hatte viele strenge und gerechte Lehrer, von denen ich heute weiß, dass sie stets das Beste für mich
wollten. Besonderen Kontakt habe ich bis heute zu meinem alten Mathematiklehrer. Mein Lieblingsfach war zweifellos die Mathematik, aber
auch Geschichte und Erdkunde finde ich bis heute interessant. Später
kam auch noch Deutsch als schönes Fach dazu, aber eigentlich nur, weil
ich die neue Lehrerin, die wir bekommen hatten, sehr sympathisch fand!

Seite
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Ihre Familie: Meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Familienmensch. Auch meine Frau ist mir sehr wichtig, ich bin Ehemann.
Die Ehe ist ja in erster Linie eine Zweckgemeinschaft mit folgenden Zielen: Erziehung der Kinder, die Gott schenkt und die gegenseitige Unterstützung. Wer in einer Ehe lebt, lebt demnach in einer dauernden Lebens- und Liebesgemeinschaft. Hochtrabende Worte?! Vielleicht, aber in
diesem Bewusstsein lebe ich meine Ehe und leben wir alle Familie. Meine
engere Familie umfasst zur Zeit neun Personen. Meine Frau und ich haben sieben Kinder. Böse Zungen behaupten, dass unser Lieblingsmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sei. Das stimmt nicht!
Meine älteste Tochter Marieagnes besucht mittlerweile auch die
Schönstätter Marienschule und passt sehr streng auf ihren Vater auf. Oft
werde ich gefragt, ob ich denn noch mehr Kinder wollte. Die Antwort ist
wie eh und je die gleiche: Was Gott uns schenkt, wird bedenkenlos genommen!

SMS aktuell
Ihr lustigstes Ereignis an unserer Schule: Ach, lachen können wir
hier noch ganz gut. Aber es ist nicht so das Top-Ereignis, dass einem Zufriedenheit schenkt, sondern der doch vorherrschende Optimismus, auch
der Grundhumor, mit denen wir vielen ernsten wie nicht ganz so ernsten
Situationen entgegentreten.
Haustiere:
Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen und
hatte immer Umgang mit Tieren. In unseren heutigen Wohnverhältnissen ist die artgerechte Haltung von Tieren nicht möglich, deswegen habe
ich keine Haustiere.
Essen:
Meine Mutter legte stets Wert darauf, dass das gegessen
wird, was auf den Tisch kommt. Daran habe ich nie etwas geändert. Das
mache ich heute noch so. Aber wenn ich mir natürlich etwas wünschen
dürfte, lande ich schnell wieder bei Nudeln mit Soße!
Stärken/Schwächen:
Ein weites Feld tut sich hier vor einem auf.
Stärken und Schwächen – beides habe ich in großer Zahl. Für die Stärken bin ich Gott dankbar und bitte ihn, dass ich diese auch zum Wohle
anderer einsetze. Meine Schwächen akzeptiere ich und bete aus dieser
Akzeptanz heraus: „Im Bewusstsein unserer Schwäche und Unzulänglichkeit stehen wir vor dir, oh Herr!“
Lieblingsstar: Ein absoluter Renner für mich ist immer noch meine
Frau; sie bewundere ich über alle Maßen! Daneben hege ich auch Bewunderung für Cecilia Bartoli, Thomas Quasthoff. Aus der Filmbranche
gefällt mir auch Ben Kingsley in seinen verschiedensten Rollen sehr gut.
In der Theaterwelt mag ich Klaus Maria Brandauer.

Serien sprechen mich irgendwie nicht an!

Seite

Serie:
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Kinofilm:
Das ist eine schwere Entscheidung und ist wie die Musik
stark von Stimmungen, Jahreszeiten und Wetter abhängig. Aber Filme
wie Ghandi, Anne Frank, Schindlers Liste,
2001 Odyssee im Weltraum, Der englische Patient u.v.m . haben mich
doch sehr bewegt.

SMS aktuell
Buch:
Da gibt es auch viele, viele schöne Titel, die ich hier aufzählen könnte. Das würde den Rahmen hier sprengen!
Zahl:

Meine Lieblingszahl? Oh, two is the oddest prime!

Tier:

Eine besondere Beziehung zu einem Tier habe ich nicht!

Lieblingsreiseziel: Solange ich mit meiner Frau verreisen kann, soll
mir jedes Ziel recht sein!
Nascherei:
Ich nasche doch nicht! Nein, ich doch nicht! … Oder doch
manchmal, dann aber nur so ein klein, so ein klitzeklein wenig ….
Die Zukunft gehört den Glaubenden, den Liebenden

16
6

Jennifer, Laura, Mirjam, Monja
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Ich in 5 Worten:
und den Mutigen!
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x Während die Berliner Mauer fiel, saß Angela Merkel in der
Sauna.
x In Italien ist es gesetzlich Verboten, Kühe zu überfahren.
x Kopfschmerzen sind eine im Beipackzettel aufgelistete Nebenwirkung von Aspirin.
x In Waterloo, Nebraska zwischen 7 und 19 Uhr dürfen Friseure keine Kunden anschreien.
x In einem englischen Supermarkt griffen zwei
Drittel der Kunden zu deutschen Weinen, wenn deutsche Volkslieder liefen. Dudelten französische Chansons, kauften 80 Prozent der Kunden Weine aus
Frankreich.
x Das weltweit meistgedruckte Buch war im Jahr
2008 nicht die Bibel, sondern der IKEA-Katalog.
x In South Bend, Indiana ist es Affen gesetzlich verboten zu
rauchen.
x M&Ms wurden entwickelt, damit Soldaten Schokolade essen
konnten, ohne klebrige Finger zu bekommen.
x Der weiße Warnhinweißzettel aus den Überraschungseiern,
den normalerweise keiner liest, wird in 38 Sprachen in jedem Ei geliefert.
x In den USA sind 9 Milligramm Rattenkot pro Kilo Weizen erlaubt.
x Leere Muffin-Papierformen landen immer richtigherum,
wenn sie runterfallen.
x Alle Ein-Cent-Stücke sind zusammen 157 Millionen Euro
wert.
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dies & das

dies & das
x Das Lieblingsgetränk von Papst Benedikt XVI ist
Fanta.
x Wenn man die Rillen einer CD ausrollen würde, so
würde man einen 7 Kilometer langen Datenstrang
erhalten.
x Wenn man ein Blatt Papier (theoretisch) 42 Mal falten könnte, entspräche seine Dicke der Entfernung von der Erde zum
Mond.
x Ein vierjähriges Kind stellt täglich ungefähr 400 Fragen.
x Eine Frau verbringt während ihres ganzen Lebens im Durchschnitt 74 Tage mit der Hand in der Handtasche, während
sie nach etwas sucht.
x In Island gibt es weder einen Freizeitpark, noch eine Achterbahn.
x Nur 5 Prozent aller Gefangenen in Deutschland
sind Frauen.
x In Amerika steht auf vielen Mikrowellen »nicht
zum Trocknen von Haustieren geeignet« drauf.
x In den USA leben mehr Tiger bei
Privatleuten als Weltweit in
freier Wildbahn.

www.unnützeswissen.at
http://luciafriedrich.files.wordpress.com/2007/09/weinflasche400.jpg
http://www.noahskitchen.com.au/catalog/images/fanta.jpg
http://extreme.pcgameshardware.de/members/two-face-albums-alltagsobjekte-1296picture15145-das-ist-eine-mikrowelle.gif
http://www.adventurebangladesh.ch/images/content/bilder_bangladesch/Tiger.jpg
H
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dies & das

15.Februar 1991- 03.Februar 1992: Ziege
- Herdenmensch, der gerne in Gesellschaft ist und am
liebsten nicht groß auffallen möchte
- Ordentlich und methodisch zu Hause und im BerufRegelmäßigkeit ist ihm sehr wichtig
- Ziegen sind of konservativ, haben jedoch eine starke
Persönlichkeit
- Viele Ziegen- Geborene sind künstlerisch veranlagt, was sich passiv
(z. B. Musik hören oder Museen besuchen) oder aktiv (Instrument
spielen, schreiben oder malen) äußern kann.
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23.Januar 1993- 09.Februat 1994: Hahn
- Klug und genau, offen und hilfsbereit- häufig ungeduldig
- Hahngeborene verfügen über einen gesunden Geschäftssinn, einen Blick für aktuelle Trends und die
Entschlossenheit, alles zu erreichen, was sie sich in
den Kopf gesetzt haben
- Eine Schwäche ist vielleicht ihr Drang, sich ab und an mal so richtig
in Szene zu setzen
- Er zeichnet sich besonders durch seine Lebendigkeit und seinen Enthusiasmus aus und verfügt über schier unerschöpfliche Energie
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04.Februar 1992- 22.Januar 1993: Affe
- Fingerfertig und geschickt, erfinderisch und oft
sehr aktiv
- Affen haben einen wachen Geist, Schlagfertigkeit
und Fähigkeit, auch schwierige Situationen zu ihrem Vorteil beeinflussen zu können
- Wenn er sich nicht für technische Dinge interessiert, ist er oft
rhetorisch begabt oder kann hervorragend logisch denken
- Affen werden schnell durch Erfahrung klug und vergessen in der
Regel die Lehren nicht, die ihnen erteilt wurden

dies & das
10.Februar 1994- 30. Januar 1995: Hund
- Ehrlich und freundlich, zuverlässig, loyal
- Hunde sind meist Menschen mit Grundsätzen, die
auch in schweren Zeiten zu ihrem Wort stehen und
denen man seine wervollsten Besitztümer anvertrauen kann
- Hüter des Hauses, ausgeprägter Beschützerinstinkt, Familienmensch
- Hunde streben immer feste und stabile Beziehungen an
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19.Februar 1996- 06.Februar 1997: Ratte
- steht für Kreativität, Geistesgegenwart und Geselligkeit
- Ratten lieben es, neue Dinge in die Wege zu leiten,
tun sich aber häufig schwer, das Angefangene auch
zu Ende zu bringen
- Ratten sind oft auch an philosophischen Dingen interessiert und erweisen sich nicht immer als alltagstauglich- vor allem, wenn es um
praktische Dinge oder Geld geht
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31.Januar 1995- 18.Februar 1996: Schwein
- Praktisch veranlagt, besonders in haushälterischen
Dingen
- Liebt und umsorgt Heim und Familie- das Haus sollte
immer ein Ort der Zufriedenheit sein, wo sich alle
wohlfühlen
- Schweine sind rücksichtsvoll, mitfühlend und außerordentlich fleissig
- Schweingeborene sind von Natur aus sehr gesellig und haben oft eine buntgemischten Freundeskreis- am liebsten empfangen sie jedoch ihre Gäste im vertauten Heim

dies & das
07.Februar 1997- 27.Januar 1998: Büffel
- sehr willensstark (zuweilen auch stur) und zuverlässig
- Büffeln liegt es normalerweise eher, Dinge zum
Abschluß zu bringen, als etwas in Gang zu setzen
- Er ist sehr gesellig, bewegt sich aber am liebsten in
einem festen Kreis von Familie oder Freunden
- Der typische Büffel ist gerne aktiv- frische Luft und körperliches
Wohlbefinden sind von größter Bedeutung für ihn

28.Januar 1998- 15. Februar 1999: Tiger
- Stolz und leidenschaftlich, ehrgeizig und furchtlos
- Tiger treten oft autoritär auf und verteidigen ihre
Ansichten bis auf´s Blut
- Tiger haben viele Fähigkeiten und sind sich meistens ihrer Schwächen sehr bewusst (starke Persönlichkeit)
- Sie verfügen oft über ein großes Organisationstalent und können
hervorragend auch unter Druck arbeiten
16.Februar 1999- 04.Februar 2000: Hase
- oft künstlerisch begabt, ist gerne unter Menschen, guter Teamarbeiter mit Willen zur Tat
- Hasen sind warmherzige und mitfühlende Menschen, die auf den ersten Blick manchmal schüchtern
und zurückhaltend wirken können. Aber dieser Eindruck
täuscht, denn Hasen sind sehr entschlossene Menschen,
die dank ihres Charmes alles bekommen kännen, was
sie wollen
- Hasen haben oft einen Hang zur Selbstaufopferung und arbeiten
deshalb häufig in Pflegeberufen oder auch als Lehrer
http://www.familie.de/eltern/horoskop/artikel/chinesisches-horoskop/
http://www.chinesischeshoroskop.com/de/chinesische-astrologie/chinesische-tierzeichen.html
http://www.china-horoskop.com/
Monja & Mirjam
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1. Dein Lieblingskleidungsstück
a) meine bequeme Jogginghose
b) meine Lederjacke ,die ich immer trage
c) meine stylischen Hot Pants

2. So….jetzt zu den Beziehungen
a) immer wieder ein neuer flirt
b) Nase voll von den Boys
c) Grade eine hinter mir
3. Lieblingsfarbe ?
a) pink
b) schwarz
c) blau
4. Dein Lieblingstier
a) Pferd
b) ich mag Tiere nicht besonders
c) Hund

Seite
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4. Was sind deine Hobbys?
a) singen, Filme gucken
b) surfen und andere Wassersportarten
c) shoppen

dies & das
5. Welche Person entspricht am ehesten deinem Vorbild?
a) Hilary Duff
b) Jodie Foster
c) Julia Roberts
6. Welchen Typen findest du am besten?
a) Nick Jonas
b) Robert Pattinson
c) Johnny Depp
7. Welcher Film entspricht am ehesten deinem Geschmack?
a) HSM
b) Twilight
c) Fluch der Karibik
8. Welches Land magst du am liebsten?
a) USA/Tennesee
b) Italien
c) Deutschland
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10. Wie kommst du in der Schule an?
a) Ich werde oft gedisst
b) Kann mich nicht beklagen
c) Ich bin total beliebt jeder will meine Freundin sein
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9. Lieblingsfach?
a) Musik
b) Ich mag Schule nicht
c) Englisch

dies & das

11. Welche Augenfarbe kommt bei dir am besten an ?
a) Blau
b) Grün
c) Braun
12. Was für eine Band findest du am Besten?
a) Paramore ist einfach Spitze
b) Greenday
c) Die Beatles die sind immer noch toll

Auflösung
Meistens a)
Du gleichst am meisten Miley .So wie Sie bist du Tierfreundlich
und kümmerst dich sorgfälltig um deine Freunde wenn es ihnen schlecht geht .Du bist Zielstrebig und sehr Selbstbewusst,
dass heißt das Du an deine Träume glaubst egal was jemand
sagt. Und dass, ist auch gut so.
Meistens b)
U

Du gleichst am meisten Kirsten da du deinen eigenen Style
hast.Du gehst nicht nach trends aba du lässt dich von anderen
dingen manchmal zu sehr ablenken und beschäftigst dich nicht
so sehr mit der schule. Daür bist du sehr kreative was auch die
meisten zu schätzen wissen.
Meistens c)
Du gleichst am meisten Ashley, da du sehr gerne shoppen gehst
mit deinen Freunden und dein Haustier hast du ganz doll lieb .
Du bist sehr beliebt und in deiner Freizeit gehst du außer Shoppen jogen oder treibst anderen Sport. Am liebsten trägst du
bunte Kleidung, da du gerne aufällst.
Jennifer & Laura
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Eine Brünette und eine Blondine gehen im Park spazieren. Plötzlich sagt die Brünette: "Oh sieh nur, das
tote Vögelchen". Die Blonde bleibt stehen, guckt in
die Luft und fragt: "Wo, wo denn?"
Erzählt ein Bauer seinem Freund: "Stell' Dir vor,
letztens bin ich mit meinem Traktor in eine Radarfalle gefahren." "Und, hat's geblitzt?" "Nein,
gescheppert."

"Warum reibt der Kerl da drüben nach jedem Tanz den
Rücken seiner halbnackten Partnerin mit einem Taschentuch ab?" "Ach so, das ist Willy, der alte Ganove! Reine
Gewohnheit, der will keine Fingerabdrücke hinterlassen."

"Nenne mir die vier Elemente!", verlangt der Lehrer von
Yvonne. Das Mädchen zählt auf: "Erde, Wasser, Feuer und
Bier." - "Bier, wieso denn Bier?" will der Lehrer wissen.
"Immer wenn mein Vati Bier trinkt sagt meine Mutti:
'Jetzt ist er wieder voll in seinem Element'."
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Der Teenager spielt dem Vater die neuste Heavy
Metal Platte vor: "Na Pappi, hast Du schon mal so
einen tollen Sound gehört?"

25

"Wenn ich sage: Ich habe zu Mittag gegessen, was ist das
für eine Zeit?" fragt der Lehrer.
"Eine Mahlzeit", weiß Hans-Peter.

dies & das
"Ja, und zwar vor ca. drei Wochen, als auf einer Kreuzung ein
LKW vollbeladen mit Milchkannen mit einem Laster voller
Schweine zusammenstieß..."
Wann wurde die deutsche FussballNationalmannschaft zum ersten Mal schriftlich erwähnt? Im alten Testament: "Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos
umher."
"Sie müssen früher eigentlich ein Wunderkind
gewesen sein", meint der Chef. "Meinen Sie?",
fragt der neue Broker stolz. "Ja, Sie haben mit
sechs Jahren bestimmt schon genauso viel
gewusst, wie heute."
Warum kleben auf allen Intel-PCs "Intel inside"?
Ein Warnhinweis ist einfach nötig.
Die Mutter: "Peter iss Dein Brot auf!" "Ich mag aber
kein Brot!" "Du musst aber Brot essen, damit Du
groß und stark wirst!" "Warum soll ich groß und
stark werden?" "Damit Du Dir Dein täglich Brot verdienen kannst!" "Aber ich mag doch gar kein Brot!"
Fritzchen geht über den Schulhof und fragt Tina: "Willst du mit mir
gehen?" Tina antwortet: "Fällt dir denn nichts Besseres ein?“ "Doch,
aber die wollte nicht..."
http://witze-ueber-witze.de/blondinenwitze-911.html
http://witze-ueber-witze.de/bauernwitze.html
http://witze-ueber-witze.de/partywitze.html
http://witze-ueber-witze.de/bierwitze-61.html
http://witze-ueber-witze.de/musikerwitze-371.html
http://witze-ueber-witze.de/fussballwitze-71.html
http://witze-ueber-witze.de/buerowitze.html
http://witze-ueber-witze.de/kinderwitze.html
H
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Monja
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dies & das

http://www.okgittis.info/fotos/adventwitz.jpg
http://www.poelt.homepage.t-online.de/spanien.jpg

Laura
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http://www.handhirn.de/images-n/image178_2.jpg
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http://www.michael-schwarznet.de/Beliebte_Sites/ulistein-online.gif

Winter & Weihnacht

Hier sind für euch ein paar Filme die ideal sind für Romantiker in
der Winterzeit!

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Aschenbrödel lebt auf einem Hof mit ihrer
Stiefmutter und ihrer Stiefschwester. Bevor ihr
Vater starb, brachte er ihr von einer weiten Reise drei verzauberte Haselnüsse mit, die ihm
während der Fahrt in den Schoß gefallen waren.
Dank dieser Nüsse kann sie sich dreimal etwas
wünschen. Dadurch schafft sie es dann ihr Leben
zu verändern.
http://www.maerchenfilme.com/tschechische_maerchen/01-bilder-tschechischemaerchenfilme/drei-haselnuesse-fuer-aschenbroedel/aschenbroedel_cover.jpg
H
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Amanda Woods und Iris Simpkins kennen sich
vorher überhaupt nicht, aber haben ein ähnliches Schicksal: Beide wurden von Männern verletzt. Also wollten beide Weihnachten ganz weit
weg von zu Hause verbringen. Sie lernen sich im
Internet kennen und beschließen, über Weihnachten die Häuser zu tauschen.
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Liebe braucht keine Ferien

Winter & Weihnacht

Beide verlieben sich neu und feiern ein unvergessliches Weihnachtsfest.
http://kino.germanblogs.de/wp-content/uploads/2009/07/liebe-braucht-keine-ferien.jpg
H

Schöne Bescherung
Clark Wilhelm Griswold jr. Will mit seiner
Familie ein kitschiges Weihnachtsfest feiern. Das beginnt schon bei der Suche, nach
dem würdigen Familienweihnachtsbaum,
die er zusammen mit Frau und den Kindern antritt. Allerdings verspricht Weihnachten nicht besonders ruhig zu werden,
denn sowohl Clarks Eltern, als auch Ellens
Erzeuger Frances und Art haben sich angesagt. Und die haben sich noch nie miteinander verstanden.
Es kommt aber noch schlimmer: Auch Cousin Eddie steht plötzlich
mit Kind, Kegel und Wohnwagen auf der Matte, zu allem Überfluss kommen dann noch Tante Bethany und Onkel Lewis, beide
nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, hinzu.
http://images.buch.de/images-adb/cd/b4/cdb4850a-85d3-4879-bc94-d7eb3b633efa.jpg
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Winter & Weihnacht

Für Ebby, Geizkragen aus Leidenschaft, ist Weihnachten
die ätzendste Zeit im Jahr. Auf Gefühlsduselei steht der
Alte null und so verjagt er alle Harz IV-Empfänger, die
an seiner miefigen Office kratzen.

Seite

Eine Erdumdrehung später hat der Alte wieder
keine Ruhe, trotz Wick Medinight. Das liegt an
der Göre, die ihm seine Bettdecke wegzieht,
den Alten an seinen Brusthaaren packt und mit
ihm in die wilden 70er fliegt, wo sich der Ebby
rauchend mit Afrolocken und geblümten
Schlaghosen auf dem Schulklo wiedersieht.
"Das warst du, als chilliger Teenie, da warste
noch der totale Loser, ohne Kohle, aber mit viel
Haarspray auf der Wolle.“

30
0

In der Nacht vor der Fete, die gefeiert wird, weil ein 2000 jahre
alter Kerl Geburtstag hat, bekommt Ebby Besuch. Aber nicht Santa zwängt seinen Celulitebauch durch den Kamin, sondern so´n
Gespenst, das behauptet sein alter Kumpel Marley zu sein. Der
will dem Ebby nen Abo aufschwatzen für "Besser leben", aber der
Geizkragen will nichts springen lassen. Auch dann nicht, als Marley ihm droht, er müsse sonst sein Leben lang den Wachturm der
Zeugen Jehovas verticken.

Winter & Weihnacht
In der nächsten Nacht steht so ne alte Vettel vor dem Ebby und
schnattert, sie sei die Klosterfraumelissen-GEIST. Die nimmt den
Ebby in ihre Speckarme und bestalkt den Typen, der beim Ebby
auf 400-Euro-Basis schuftet. Der kommt nicht raus aus der Schuldenfalle und hat auch so noch echt Zoff mit seiner Alten und den
Bälgern.
Richtig scary movie wird es,als der letzte Geist,
so´n Dementortyp aus Harry Potter, in der nächsten
Nacht nach dem sexy Nachthemdchen von dem
Ebby grabscht und den Alten mit auf die Muftigrube
(Friedhof) nimmt.

Seite

frei nach Charles Dickens „A Christmas Carol“
Laura
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Dem Ebby wird klar...wenn du weiter deine Kohle
hortest und nichts rausrückst, was wird dann nach meinem Tod
aus meinem Sparbuch? Das wird sich dann alles das Finanzamt
schnappen. Dann lieber der Typ mit dem Schuldenberg. Der muss
dann nicht in die private Insolvenz und braucht auch kein Psychogequatsche mit der Supernanny und dem Zwegat. Am Schluss
sind alle happy. Der Marley braucht keine Abbos mehr verticken,
der ist jetzt im Himmel bei Santa und backt mit den geilen Engelchen Plätzchen. Der, der in der Schuldenfalle hockt,
kriegt ne Finanzspritze von Ebby und isst jetzt Trüffel statt Döner
- und der Ebby? Ja, der Ebby sitzt bei KIK und ist
voll im Kaufrausch. Vorsicht Ebby! Dein Dispo ist
leicht überzogen!

Winter & Weihnacht

Ich möchte mehr auf meine Gesundheit achten.
Frau Masqueliez

Jeden Tag glücklich
zu Leben und es als
Geschenk zu sehen!

Schwester Helge

1) Meinen Mitmenschen gegen über gerecht, freundlich und
zuvorkommend sein.
2) Mich in der Musik weiterentwickeln, denn Stillstand ist
Rückschritt.
3) Manager bei Bayern München werden, damit der Verein
immer Deutscher Meister wird. ;-D
Herr Böyer

Ich möchte mit der Redaktion der
Lobby im nächsten Jahr 3 gute Lobby-Ausgaben herausgeben.
Frau Ontrup

Ni hü

Mirjam

Seite
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Ich habe keine Vorsätze, da ich
schon
von
Anfang
an
weiß,
dassich
sie
nicht
einhalten
kann.

Winter & Weihnacht

In der Weihnachtsausgabe unserer Lobby berichten wir euch, wie unsere Nachbarn in Frankreich die Vorweihnachtszeit und das Christfest feiern.

Avent ( ins Deutsche übersetzt Advent, 1.- 4. Sonntag des Kirchenjahres).
In Frankreich öffnen die Kinder so wie wir in Deutschland jeden Tag ein
Türchen ihres Adventskalenders. An den vier Adventssonntagen werden
die Adventskerzen angezündet.
Im nördlichen und östlichen Teil Frankreichs (
Bretagne, Normandie, Picardie und Champagne) begegnen die Kinder am 6. Dezember
Saint Nicolas, der ihr Patron ist. Zusammen
mit Père Fouettard beschenkt er die Kinder.
Père Fouettard (Knecht Ruprecht) hat für die
unartigen Kinder eine Peitsche dabei.

Saint Nicolas mit Père Fouettard

Seite
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Am Abend des 24. Dezembers stellen die französischen Christen eine
Krippe auf. Die Wohnstube wird von einem dekorierten Christbaum geschmückt. Die Geschenke bringt der Noel (der Weihnachtsmann) durch
den Kamin, wenn die Kinder nachts im Schlaf liegen.

Winter & Weihnacht
In Frankreich erhalten die Kinder ihre Geschenke erst am Morgen des 25.
Dezembers. Deshalb hat deren Adventskalender auch fünfundzwanzig
Türchen.
Traditionell essen die Franzosen einen riesigen und gut gefüllten Truthahn und einen wie ein Holzscheit geformten Kuchen
(Buche de Noel- siehe Bild).
Zu Weihnachten erhält jedes Kind außerdem eine Orange.

Buche de Noel

Möchtest du auch gern einen "Buche de Noel" backen...hier ist das Rezept.
Für den Biskuitboden: 4 Eier, getrennte 200 g Mehl 160 g Zucker 1 TL
Backpulver Zucker zum Stürzen
Für die Füllung: 100 g Schokolade (Zartbitter) 150 g Butter 100 g Zucker 1
TL Kaffeepulver, instant 50 g Schokolade (Vollmilch) n. B. Puderzucker
zum Bestäuben
H

H

Für den Biskuitboden die Eigelbe mit Zucker sehr schaumig schlagen.
Mehl und Backpulver sieben, dann esslöffelweise zur Ei-Zucker-Masse geben und gut durchrühren.
Eiweiß sehr steif schlagen und vorsichtig unter die Eigelbmasse ziehen.
Alles gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C ca. 12 bis 15 Min. backen. Den Boden
nach dem Backen sofort auf ein gezuckertes Geschirrtuch stürzen. Das
Backpapier abziehen und den Teig einrollen. Für die Füllung die Schokoladensorten im Wasserbad schmelzen. Butter und Zucker schaumig schlagen. Schokolade und evtl. Kaffeepulver dazugeben und gut durchrühren.
Die Creme so lange in den Kühlschrank stellen, bis sie gut schmierfähig ist.
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Winter & Weihnacht
Den Teig aus dem Tuch nehmen und mit der Hälfte der Creme von innen
her bestreichen, dann wieder zusammenrollen.
Beide Ende der Rolle in gleicher Richtung schräg abschneiden und die Abschnitte mit Creme als Astansätze auf die Rolle kleben.
Den Rest der Creme außen auf die Rolle verteilen. Mit einer Gabel Rillen
in die Creme ziehen (Baumrinden-Muster). Bis zum Verzehr kaltstellen.
Nach Belieben später mit Puderzucker als "Schnee" bestäuben und mit
Tannenzweigen dekorieren.

Nous vous souhaitons un
joyeux noël et nos
meilleurs vœux pour la
nouvelle année
...euer Lobby-Team

http://www.okgittis.info/fotos/adventwitz.jpg

Laura

Herr Krammer: „Gesundheit und ein langes Mathematikerleben.“
Herr Sühling:

„Denkste Puppe.“

Seite

Frau Campbell: “God, give me strong nerves!”
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Sr. Helge: „Selbst ist die Frau!“
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