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Da sitzt man täglich in der Schule und fragt sich: „Wozu das Ganze?“
– Na ja, vielleicht ist ja an dem Spruch: „Nicht für die Schule – für
das Leben lernen wir“ doch was dran. Schließlich gibt es ja doch
noch ein Leben nach der Schule und das sieht dann vor, dass wir in
einen Beruf gehen. Aber in welchen? Erste Ideen dazu konnten jetzt
die 9er in ihrem Praktikum überprüfen und auch die 8er werden im
April beim Girls‘ Day die Möglichkeit haben, Einblicke in einen Beruf
zu bekommen.
Wie sieht so ein Praktikum aus und was sollte man bei der Wahl des
Praktikumsbetriebs beachten? Hier einige

Um sich zu entscheiden, welches Praktikum das richtige für einen
selber ist, sollte man als erstes schauen:
x welche Interessen man hat
x was man gerne tut
x welche Hobbies man hat
x welche Stärken man hat
x in welchem Bereich man etwas machen möchte
x was Familie und Freunde dir raten würden, was natürlich
auch zu dir passen sollte
x sich über Betriebe informieren
x ehmalige Praktikanten fragen, wo sie ihr Praktikum gemacht haben und was sie dort alles machen durften
Hilfsmittel:
x Praktikumsbörsen
x Infomationen im Internet
x Beruf Aktuell (Agentur für Arbeit)
x Berufstests
x über die Schule Anna & Christina
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St. Marien Krankenhaus
„Guten Morgen! Heute ist viel zu tun“, war die übliche
Aussage, die mir am Morgen zugerufen wurde. Denn
stressfrei ist ein Praktikum im Krankenhaus nicht, das ist
klar…! Aber Spaß haben mir die drei Wochen trotzdem
gemacht-.
Eine meiner Aufgaben auf der Station für Innere Medizin war zum
Beispiel das Essen zu verteilen. Das war eigentlich immer ganz interessant, denn dabei kam es immer zu einem kleinen Smalltalk zwischen den Patienten und mir. Mir haben diese Gespräche immer gefallen, da die Patienten eigentlich immer eine lustige Bemerkung auf den Lippen hatten.
Auch die Begleitungen zu den verschiedenen Behandlungen waren sehr interessant für mich. Es gibt so viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bei so unendlich
vielen verschiedenen Krankheiten und Verletzungen. Allein die wenigen, die ich kennen gelernt habe, waren einige Male für mich unbekannt. Aber ich konnte auch froh sein, dass ich diese Behandlungen nicht über mich ergehen lassen musste.
Zudem habe ich ein ganz neues Bild vom St.-Marien-Hospital bekommen, denn es gibt so viele Bereiche, die ich vorher noch nicht
kannte. Nehmen wir zum Beispiel die Bettenzentrale. Ihr könnt euch
nicht vorstellen, wie mein Gesicht aussah, als ich zum ersten Mal diesen Raum betrat. Es standen dort bestimmt zwanzig Betten in Reih
und Glied aufgestellt. Ein reines Schlafparadies, aber dafür war dieser
Raum natürlich nicht gedacht. In dieser Zone ist auch die Wäscherei,
in der es riesige Waschmaschinen gibt, die sich wie Poltergeister hin
und her bewegen. Auch die hohen Berge an Wäsche können einen
beeindrucken.
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Auch in der Küche gibt es etwas zu entdecken, ein langes Förderband, an welchem rechts und links zwei Reihen Hocker stehen. An diesem Band werden die Essenstabletts fertig gestellt. Rechts und links sitzen die
Personen, die das Essen auf den Tabletts portionieren,
während diese auf dem Förderband an ihnen vorbeigleiten.
Ich möchte euch auch noch etwas über meine Aufgaben erzählen.
Denn Aufgaben gab es auf der Station A8 nicht zu wenig ;)
Ein Beispiel wäre, dass ich Medikamente einräumen durfte. Ihr könnt
euch nicht vorstellen wie viele Schächtelchen es gibt. Diese wurden
dann mit dem Bestellzettel verglichen und dann nach Name und nach
Einnahmemöglichkeit in einen großen Schrank einsortiert. Bei einigen
Präparaten musste ich auch mal länger suchen, denn des gibt so viele
Schubladen und Fächer, dass man auch mal durcheinander kommen
kann. Aber eigentlich hat man am Ende alles doch noch an
seinen vorgesehenen Platz gebracht, trotz des langen Suchens.
Es gibt auch Medikamente, die gekühlt gelagert werden
müssen, die habe ich dann immer sofort nach der Lieferung
in den Kühlschrank gestellt, damit es haltbar bleibt, denn ich will ja
nicht, dass ein Patient wegen mir seine Medikamente nicht bekommt.
Also alles in allem kann ich sagen, dass die Gerüchte, die so herumerzählt werden, bei mir nicht zugetroffen haben. Mir hat es super
gefallen und ich kann nur jedem ein Praktikum dort empfehlen.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir
melden, ich erzähl euch gerne mehr.....
Annika Böggering, 9a

Tierarztpraxis
Morgens kam ich in der Tierarztpraxis an und habe zuerst Kaffee gekocht. Danach wurden die Besuche des Tages besprochen und ich
durfte mir aussuchen, mit welchem Tierarzt ich mitfahren wollte. Auf
den Besuchen haben wir hauptsächlich Großtiere behandelt. Wir haben oft Blutproben von Kühen gezogen, Sauen und Kühe auf Trächtigkeit untersucht und Tiere geimpft.
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Ich durfte Spritzen aufziehen, selbst das Ultraschallgerät bedienen und Tiere festhalten. In die Praxis kamen nur Kleintiere und diese wurden auch hier operiert. Ich durfte bei den Untersuchungen wie auch bei den Operationen dabei sein und
mithelfen. Bei Untersuchungen konnte ich zwar nur Medikamente holen und sonst nur zuschauen, doch bei den Operationen durfte ich schon einer Katze eine Spritze geben.
Zusätzlich, neben den Operationen, Untersuchungen und Außeneinsätzen, habe ich im Büro der Praxis mitgeholfen. Es mussten Rechnungen geschrieben, sortiert und bezahlte Rechnungen abgeheftet
werden. Lieferscheine kontrolliert abgeheftet und vermerkt werden.
Der Bestand der Medikamente musste regelmäßig kontrolliert werden und Nachbestellungen mussten getätigt werden. In
der Praxis habe ich auch selbst Telefonate mit Kunden
geführt. Auch Aufgaben wie den Behandlungsraum
oder die Autos der Tierärzte säubern mussten täglich
gemacht werden.
Am meisten haben mir die Arbeiten in der Praxis selbst
gefallen, denn draußen war es meist sehr kalt und die
Großtiere waren auch oft sehr stark. In der Praxis wusste man auch
nach einiger Zeit, wo welches Medikament steht und im Auto ist die
Anordnung der Medikamente von Tierarzt zu Tierarzt unterschiedlich.
Am wenigsten hat mir gefallen, dass wir fast jeden Tag
Blutproben genommen haben, denn nach einiger Zeit
wird es sehr langweilig, denn man kann nur immer die
Ohrmarkennummer der Kuh vorlesen und nur der Tierarzt darf eine solche Blutprobe entnehmen. Im Großen
und Ganzen hat mir das Praktikum jedoch sehr gut gefallen, denn so habe ich herausgefunden, dass der Beruf der
Tierarzthelferin sehr anstrengend und kein Beruf für mich ist.
Außerdem habe ich erkannt, dass das Berufsleben manchmal ziemlich stressig ist und nicht immer Zeit für eine kleine Pause bleibt.
Mirjam
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St. Martin Kindergarten
„Hier. Das Bild habe ich für dich gemalt.“
„Dankeschön. Das sieht aber toll aus!“
Nachdem ich mit dem Malen fertig bin, spiele ich mit
Anastasia* ein Gesellschaftsspiel. Die Morgenrunde (ein Sitzkreis, in
dem durchgezählt wird) unterbricht unser Spiel für ungefähr 30 Minuten. Kaum ist das Spiel beendet, werde ich gefragt, ob ich mitkomme, um draußen zu spielen. Ich helfe Peter*, Kaya* und Kevin*
sich die Schneeanzüge anzuziehen. Draußen auf dem Spielplatz habe
ich die Aufsicht für die drei Jungen. Sie klettern auf das Klettergerüst
und spielen anschließend Fangen. Nach 45 Minuten gehen wir wieder
in die Gruppe zurück. Ich helfe den Dreien wieder aus ihren Schneeanzügen.
Katharina* möchte, dass ich zusammen mit ihr Bausteine staple. Wir bauen ein Haus und den Garten gestalten wir mit Krepppapier und Pappe. Es ist schon
11.30 Uhr und die Aufräumzeit beginnt. Ich helfe Katharina* beim Aufräumen, danach stelle ich die
Stühle hoch und fege die Gruppenräumlichkeiten.
Um 12.30 Uhr habe ich Mittagspause und gehe mit
meiner Freundin nach Hause. Ich bin um 14.00 Uhr
pünktlich wieder im Kindergarten in der Gruppe „Die
Haganunu-Indianer“. Ich verkleide mich mit einigen
Kindern und mache mit ihnen eine Modenschau. Um
16.30 Uhr gehe ich nach Hause und lege das Bild auf
meinen Schreibtisch.
(*

Namen von der Redaktion geändert)
Melissa
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Eine weiter Möglichkeit, sich zu informieren, ist ein Besuch beim Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit in Coesfeld.
Die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, Frau Finke, wird euch die
Möglichkeiten vorstellen, ihr könnt euch aber auch unter
http://www.arbeitsagentur.de/nn_10050/Navigation/Dienststellen/
RD-NRW/Coesfeld/Agentur/Buerger/BIZ/BIZ-Nav.html selber informieren – oder hier schon mal von einem Besuch beim BIZ lesen.

fast nur auf die Seiten des BIZs
zugreifen und uns informieren,
was für Berufe es gibt, welche
Schulnoten man braucht für bestimmte Berufe, was man erlernt in dem Beruf, testen, für
welchen Beruf wir geeignet wären usw. Dies durften wir dann
auch ausdrucken.
Es gab auch viele große
Regale, in denen rote
Ordner mit alphabetisch geordneten Buchstaben standen. In jedem Ordner konnte man
sich über den Beruf informieren
und man konnte auch dort erfahren, wie viel man verdient in
dem Beruf. Natürlich haben wir
fast nur nach den Berufen, die
wir gut fanden, geguckt und wie
viel man verdient. Danach sind
wir wieder nach Hause gefahren
und der Tag war zu Ende.

Als wir ankamen. kam Frau Finke und bat uns in einen Raum
mit einem Kreis aus Tischen und
Stühlen. Eine Stunde lang haben
wir Fragen gestellt und beantwortet bekommen, einen Einstellungstest ausprobiert und
Spiele gespielt.
Anschließend gingen wir in einen anderen Raum. Als wir hineinkamen, waren wir überrascht, weil es dort viele Tische,
in die PCs integriert waren, gab.
Sie hatten eine Kugel als Maus,
als Drucker einfach einen Schlitz
in der Tischplatte und eine Metalltastatur. So etwas
hatten
wir
noch
nie vorher
BIZ / Agentur für
gesehen.
Arbeit
An den
Holtwicker StraPCs
ße 1
konnten
48653 Coesfeld
wir aber

Monja Scholz
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Grüße für LOBBY Nr. 72?

Patty mein schatz...
ich liebe dich<3 &
Sushi hab dich sooooo dolle lieb
Schatzii <3 Lisa B.

Siehe Seite 39!

Hallo :)-Leonie ?!
-Hanna ?!-Lynn ?!
-Laura.R ?!-die Emmings ?!
-Maria ?!-Rebecca ?!
.... :D
An euch meine liebn einen
ganz ganz lieben Grüß
hab euch alle so lieb â™¥ :-*
Die Annika

Schlüß ? ich wollte dir nur sagen dass du soooooooo
meeegaaa wichtig für mich
geworden bist!! Lieb dich <3
so..das wars … Lisa B.

Heey, ich möchte meinen
GRÖßTEN Schatz MIMI grüßen
& ihr sagen das ich sie über alles Liebe. Danke für Alles! Bist
echt die beste Freudin die es
gibt! :*Deine Melli :*

Ein ganzen Dicken Kuss an Marie, Kimmi & Schati ( :
Ich Liebe euch ;*Eure Malle
Hey hey 10c :)
TRO war mega mit euch :D
Ihr seid einfach die Besten! :)
Liiebe Grüße Sonja :)


  nna.Ronja.Fenja und Christina,
hab euch lieb <3 Jana

HaaLLo Alle zms. :)
Ich Grüßee Die Ganzee 7b Von
Der Sms Wir Sind Einfach Die
GeiLsten â™¥ ,Und Meine Ganze Cliique!
Ihrv Seit Echt die Geilsteeen
dF6 Für immmeeeeeeer â™¥
Euree CeLineee B.
Sophie Finke&Ellen Kruse ihr
seid und bleibt meine aller
besten Freunde. Ich liebe euch
ihr seid das Beste was mir je
passiert ist!!!!! Kim-Pia L.

Hab euch lieb :)Jana
Liebe Frau Ontrup, wir möchten
uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so tatkräftig unterstützen und es mit uns
aushalten ;)Wir wünschen Ihnen frohe Ostern ....Liebe Grüße
Ihr Lobby-Team ( Jenny, Mirjam, Melissa, Annika, Christina,
Anna & Laura)
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Meine lieben Schreiberlinge,
danke für die nette Mail. Bisher ist es noch gaaaaaanz erträglich mit euch. Nein: Es
macht viel Spaß und ich finde,
dass ihr mit lediglich 4 Redakteurinnen im Dezember eine
tolle LOBBY herausgegeben
habt.
Bis zum nächsten Donnerstag!
-liche Grüße, - Susanne
Ontrup

Ich grüße meine abfs JENNY
und LAURA außerdem grüße ich
die klasse 9b und meine bfs SUSANNE und MELISSA!!!! hab
euch ganz doll lieb MIMI
Melissa &Mirjam, ich möchte
euch dafür danken, dass ihr
immer für mich da seid…Nur
mit euch macht der Englischunterricht richtig Spaß ;) Ich
freu mich auf unseren Englandtrip im Sommer, Melissa….Tea
time Laura

ich grüße meine klasse (9b)
!!!!hab euch lieb ,besonders
möchte ich denise, jasmin,lisa
b.,mimi und Laura grüßen!!!
Melissa
ich grüße alle meine freunde .
finds schade dass wir nicht
mehr in einer klasse sind :(
also Grüße an: Laura, jasmin,
denise, lisa, mimi (9b).. patty,sushi,claudi(9c) anni v.,(9a)
und alle die ich vergessen hab
;)P und natürlich die 9b !!!!
hab euch alle lieb und wünsch
euch frohe ostern !!! Melissa
Liebe Grüße an meine Clique!

Ich möchte Susanne aus der 9c
un Aylin Dogar aus der 6a Grüßen JJenny S.
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein Pläuschchen am Kopierer,
ein Witz in der Pause, eine Info
im Vorbeigehen, eine Durchsage über unsere tolle Sprechanlage:-);
es gibt viele Kontaktmöglichkeiten an der SMS.
Heute nutze ich einfach mal
diese Plattform, um euch ein
paar liebe Grüße zu
senden.
Die Zusammenarbeit mit euch
macht Spaß - Danke dafür:-)!
Eure *Alexandra (Hey)*

Melissa?!, ich hab dich lieb und
wünsche dir ein tolles Ostern^^ viel Spaß beim Eiersuchen ;) Laura <3
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Lehrerinnen und Lehrer berichten aus ihrer Schulzeit

Zur Grundschule ging ich in Marienbaum. Das ist ein Wallfahrtsort, der
zu Xanten gehört. Ich war in einer
relativ kleinen Klasse: sie bestand aus
12 Mädchen und nur 6 Jungen.
von Frau Pichotka

Meine Klassenlehrerin hieß Frau Schreckenberg. Sie
war jedoch überhaupt nicht so, wie ihr Name sich anhört. Im
Gegenteil – die Jungen hatte sie nicht immer im Blick. Sie
verbrachten nämlich weite Teile des Unterrichts damit, ausgediente Filzstifte zu Pusteröhrchen umzubauen, um anschließend damit Papierkügelchen quer durch den Klassenraum zu schießen.
Im Anschluss an die Grundschulzeit besuchte ich die
Marienschule in Xanten. Das ist eine Mädchenrealschule in
katholischer Trägerschaft – vergleichbar mit der SMS. Ich
wollte unbedingt auf diese Schule: Meine große Schwester
war auch dort und außerdem hatte ich von Jungen und Pusteröhrchen die Nase voll. An der Marienschule hatte ich das
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große Glück, in die Klasse von Frau Kempkes zu kommen. Sie
vermittelte uns über den normalen Unterrichtsstoff hinaus
viele Dinge, die mir damals sehr geholfen haben. Unsere
Klasse war, wie eine typische Mädchenklasse eben so ist:
Ziemlich „verquasselt“, aber eigentlich ganz brav. So brav,
dass ich mich nur an sehr wenige Streiche erinnern kann, die
meistens auch noch schiefgegangen sind. So z.B. aß der Religionslehrer den von uns mit Senf präparierten Mohrenkopf
restlos auf, ohne mit der Wimper zu zucken. Obwohl der Unterricht nicht immer oscarverdächtig spannend war (Geschichte und Biologie waren meine persönlichen AntiSpitzenreiter), habe ich die sechs Jahre dort in sehr guter
Erinnerung.
Anschließend ging ich auf das Städtische Stiftsgymnasium Xanten. Dies war für mich eine enorme Umstellung. Die
neue Schule war mehr als doppelt so groß, es gab natür-lich
nur gemischte Klassen und Kurse und plötzlich wurden wir
gesiezt. Unfair fand ich, dass wir ehemaligen Marienschülerinnen von einigen Lehrern belächelt wurden. Der Mathematiklehrer zum Beispiel sagte vor dem gesamten Kurs: „Wenn
ihr Mädchen von der Marienschule im Unterricht etwas
nicht versteht, könnt ihr nachher zu mir kommen. Ich erkläre es euch dann noch einmal ganz langsam.“ Das haben wir
natürlich nicht gemacht, aber es hat uns sehr geärgert. So
sehr, dass wir uns in der darauf folgenden Mathearbeit doppelt angestrengt haben und ausnahmsweise bessere Noten
hatten als „seine Jungs“, mit denen er im selben Tennisclub
war. Viel zu schnell waren dann auch die drei Jahre am Gymnasium vorbei, die unsere Jahrgangsstufe mit dem Motto
„Abi `92 – the same procedure as every year“ abschloss.
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Name:
Geburtsdatum:
Geburtsort:

Matthias Böyer
21.05.1965
Ahaus

Wie kamen Sie zur Musik?
Ich habe im zarten Alter von 9 Jahren zum ersten Mal Klarinette gespielt. Nach ca. 2 Jahren, in denen ich eher mäßig geübt habe (Fußball spielen machte mir damals mehr Spaß -), durfte ich dann im
örtlichen Musikverein mitspielen.

Welche Instrumente beherrschen Sie?
Na ja, beherrschen ist ein mächtiges Wort. Da ich
Saxophon studiert habe, kann ich die Antwort nur
auf dieses Instrument beziehen. Da ich während
meiner Bundeswehrzeit im Heeresmusikkorps Klarinette gespielt habe, ist die
Klarinette mein zweites Instrument. In
meiner Jugendzeit habe ich in verschiedenen Rockbands E-Bass gespielt, das klappt bis heute ganz passabel. Für die Songbegleitung klappt
auch das Klavierspiel noch gut, allerdings habe ich während des Studiums die Klavierprüfung nur mit großer Mühe
bewältigen können. Leider habe ich erst mit 17 Jahren für eine kurze
Zeit Klavierunterricht bekommen.

14

SMS - aktuell
Frühere Berufswünsche?
Keine, außer eben ein Beruf im Umfeld der Musik.
Peinlichster Moment im Leben?
Als mich beim Anblick nach unten auf dem Podest einer
Riesenrutsche der Mut verlassen hat. Die Clique meines Sohnes lacht
sich noch heute schlapp über diese Peinlichkeit, richtig uncool!
Glücklichster Moment im Leben?
Die Geburt meines ersten Sohnes Patrick.
Kinder?
Ja, 2 Söhne, Patrick (14 Jahre alt) und Max (11 Jahre alt)
Haustiere?
Nein. Mein Verhältnis zu Tieren ist respektvoll, aber nicht besonders
ausgeprägt. Vor größeren Hunden habe ich Angst.
Lieblingsort bei Ihnen zu Hause?
Mehrere, im Winter
das
Wohnzimmer
mit unserem schönen Ofen, im Sommer die Terrasse.
Für konzentriertes
und ungestörtes Arbeiten nutze ich
auch gerne mein
Arbeitszimmer
(siehe Foto).
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Lieblingsreiseziel?
USA
Lieblingssong / Musikstück?
Mu
usik von Gustav
Gusta
Keinen besonderen, in der Klassik mag ich die Musik
Mahler besonders.
Musikstil?
Jazz, Klassik, gute Rockmusik
Lieblingsfach in der Schule?
Musik natürlich, daneben Sport und Mathematik
Wie war Schule für Sie?
An Schule habe ich gute Erinnerungen. Rückblickend war es nach meiner Studienzeit die schönste Zeit meines Lebens. Das Zusammensein mit den Freunden und die Unbekümmertheit und relative Sorglosigkeit, das gab es nach meiner Schulzeit
nicht mehr.
Stärken?
Der Wille, meine Ziele zu erreichen, also eine gewisse Hartnäckigkeit. Zu meinen Überzeugungen zu stehen, auch wenn es gelegentlich einmal unbequem ist.
Schwächen?
Ungeduldig mir selbst gegenüber, gelegentlich etwas undiplomatisch, da ich zu häufig sage, was ich denke.

Ich in 5 Worten:
Musizierender Lehrer und ballsportbegeisterter Querkopf
Melissa & Laura
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Am 12. Januar 2010 erschütterte ein schweres Erdbeben den
südlichen Teil Haitis, bei dem es unzählige Tote und Verletzte
gab. Die Angaben über die Todesopfer schwanken zwischen
200.000 und 300.000, über eine Milliion Menschen wurden
obdachlos.

verKuchen

Viele von euch haben bereits durch
schiedene Aktionen geholfen und z. B.
gebacken oder gespendet.

Auch die LOBBY möchte helfen.

Daher gehen die gesamten Einnahmen dieser
Ausgabe aus Verkauf und Werbeeinnahmen
nach Haiti.
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Schon lange haben sich die Schülerinnen der 10. Klassen auf die
Tage der religiösen Orientierung gefreut. Am 02.02.2010 war es für
die 10d endlich soweit. Julia Kleinfeld aus der 10d stand uns Rede
und Antwort.
Wo habt ihr die Tage verbracht? : Wir waren in Maria-Veen im Kloster
Marien Hill.
Wie lange dauerte eure Fahrt? : Wir waren von Dienstag, 02.02.10 bis
Freitag, 05.02.10 im Kloster.
Wer hat euch begleitet? : Sr. Gertrud war mit dabei.
Was habt ihr gemacht? : Wir haben Spiele gemacht, Projekte und
Gruppenarbeiten, in denen wir über Religionen gesprochen haben.
Wie hat es dir persönlich gefallen? : Mir hat es sehr gut gefallen .Ich
würde es jeder Zeit gern wieder machen.
Was hast du für dich mitnehmen können? : Ich habe gelernt mit Situationen anders umzugehen und mehr über wichtige Dinge im Leben
nachzudenken.
Ist eure Klassengemeinschaft enger zusammen gewachsen? : Ja, diese Tage haben unsere Klassengemeinschaft gestärkt und wir sind alle
noch enger zusammengewachsen.
Wie war euer Tagesablauf? : Es gab um 08.30 Uhr Frühstück, danach
hatten wir noch Zeit für uns bis um 09.30 Uhr die Einheiten anfingen.
Zwischen den Einheiten hatten wir noch die Möglichkeit einzukaufen
oder uns in unseren Zimmern aufzuhalten. Die Einheiten endeten um
18.00 Uhr
Laura & Melissa
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SMS - aktuell

Auch in diesem Jahr fand wieder das 1Live Schulduell statt. Am Montag,
den 22.02.2010 kämpften die 10er vorne auf dem Schulhof um ein Konzert von Silbermond. Die Fragen kamen aus den Bereichen: Politik, EU,
Sport, etc. Die Frage „Welche Farbe ist namentlich zugleich auch eine Partei?“ beantworteten sie mit „Grün“ ebenso richtig wie die anderen vier
Fragen – und vor allen Dingen so schnell wie niel! Die gestoppte Zeit lag
bei 00:23:23. Aktuell ist unsere Schule noch unter den Top 15 der Schulen
mit fünf Punkten. Leider kommen nur die ersten 5 ins Finale.
Hier ist die Rangliste vom 26.02.2010:
Berufskolleg Ostvest
Datteln
00:13:75
Detmold
00:17:94
Stadtgymnasium Detmold
Gymnasium Haus Overbach
Jülich/Barmen 00:18:41
St. Ursula-Gymnasium
Düsseldorf
00:18:90
St. Antonius-Gymnasium
Lüdinghausen 00:19:24
Nikolaus-Kopernikus-Realschule
Finnentrop
00:19:48
Max-Ernst-Gymnasium
Brühl
00:20:05
Anne-Frank-Gymnasium
Werne
00:20:67
Ricarda-Huch-Gymnasium
Krefeld
00:21:23
Städtisches Gymnasium Goch
Goch
00:21:42
Röntgen-Gymnasium
Remscheid
00:22:05
Evangelisch-Stiftisches Gymnasium Gütersloh Gütersloh
00:22:26
Schönstätter Marienschule
Borken
00:23:23

Das starke Team
der SMS.
Ihr wart so gut
wie nie zuvor!!!
Laura
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Auch in diesem Schuljahr hat sich
wieder einiges geändert....
Doch sind die Veränderungen alle gut
gewesen?
Was denkt ihr darüber?
Wir haben ein paar Dinge gesammelt....
von Anna, Annika und Christina

Abschied
von Herrn
Schneider
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Mensa
Frau Wehner

Frau Hey

1Live Schulduell
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Sie arbeiten mehr im Hintergrund für uns, aber
`Wer sind sie? ` & `Wie sind sie ?`
Wir möchten euch die Schülervertreter vorstellen…

Schülersprecherin
Name

Elena Bone

Klasse

10d

Geburtsdatum 28.01.1994
Hobbys
Spielmannszug, Freunde treffen, viel Spaß haben
Stärken

fröhlicher Mensch, kann Leute zum Lachen bringen

Schwächen

Ich habe einen großen Dickkopf, will mich ein bisschen zu oft durchsetzen

Darum bin ich
weil ich gerne helfe und das Gefühl mag etwas
in der SV
tun zu können
Das würde ich an der Schule gerne ändern
Bunte Wände in den Klassenräumen wären ganz
lustig
Ich in 5 Worten

Lieblingsfächer

fröhlich, optimistisch, selbstständig, diskussionsfreudig, verantwortungsbewusst
Mathe, Musik
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Schülersprechervertreterinnen
Name

Annika Böggering

Klasse

9a

Geburtsdatum

20.05.1995

Hobbys

Freunde treffen, Musik, Trompete spielen,
Schönstatt Mädchenjugend…

Stärken

Zuverlässigkeit & Engagement

Schwächen

Ich rede zu schnell und kann mich nicht kurz fassen

Darum bin ich in der SV
Ich möchte uns Schülerinnen so vertreten, dass
jede Meinung und jeder Wunsche versucht wird
umgesetzt zu werden.
Ich in 5 Worten Ich möchte eure Wünsche erfüllen
Das würde ich an der Schule gern ändern
1X im Halbjahr ein Treffen aller Klassensprecher
um auf jede Klasse eingehen zu können & die
Klassen im Rahmen eines Projekts anstreichen
Lieblingsfächer Deutsch & Physik
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Name

Mathusa Mahendrarajah

Klasse

9b

Geburtsdatum 19.01.1995

Hobbys

Freunde treffen, telefonieren, tanzen, sinsingen,
essen, reden was das Zeug hält,
Musik hören, lesen

Stärken

ich kann gut zuhören, bin immer für meine
Freunde da,
kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren,
neugierig, naschte zu viel, Nagellacksüchtig

Schwächen

Darum bin ich in der SV
Weil ich gerne die Vorschläge der Schüler vertreten möchte.
Das würde ich an der Schule gerne ändern
Zurzeit nichts. Die Toiletten sind neu gebaut und
die Bauarbeiten in der Mensa sind angefangen. Bis
jetzt fällt ihr da auch nichts ein.
Sie in 5 Worten lieb, lustig, hilfsbereit, neugierig, verrückt
Lieblingsfächer
sik

Englisch, Sport, Biologie, Mu-
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Name

Laura Veelken

Klasse

9a

Geburtsdatum 26.08.1994

Hobbys

Freunde treffen, im Chor singen

Stärken

Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und
Durchsetzungsvermögen

Schwächen

ich spreche manchmal zu schnell

Darum bin ich in der SV
ich möchte mich für die Schüler einsetzen
Sie in 5 Worten ich bin für euch da.
Das würde ich an der Schule gerne ändern

Die Klassen im Rahmen eines Klassenprojekts anstreichen, mehr Mülleimer

Lieblingsfächer

Sport, Deutsch
Annika
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Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie clever eure Lehrer
sind? Dann lest hier was Frau Kristall, Frau Campbell, Herr
Luthe, Herr Schulte und Herr Krammer wissen – oder eben
nicht.
Herr Luthe
Frage
Herr Luthes Antwort

Was ist ein Sackstich?
h?
Ich würde sagen, das h
hatt etwas
mit Textil
t
zu tun.

richtige Antwort:

ein Knoten

Frage
Herr Luthes Antwort

Was ist eine BH-Prüfung?
g?
Garantiert nicht das, was ich denke Keine Ahnung. Vielleicht eine Betriebshauptprüfung?

richtige Antwort:

eine Begleithunde-Prüfung

Frau Kristall
Frage
Frau Kristalls Antwort

r“?
Wer oder Was ist ein „Elter“?
Nur ein Elternteil

richtige Antwort:

die Einzahl von Eltern!!

Frage
Frau Kristalls Antwort

Was sind Faulecken?
en?
Apfelfäule??

richtige Antwort:

entzündete Mundwinkel (entstehen beim
Essen von Zitrone oder Ananas)
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Herr Krammer
Frage
Herr Krammers Antwort

n?
Was ist das Matratzen Phänomen?
Die Tatsache, dass meine Matratze mich
nicht loslässt.

richtige Antwort:

Cellulitis

Frage
Herr Krammers Antwort

Was ist ein Rätzel?
el?
Fatz= Ratte (bayrisch), also eine kleine
Ratte

richtige Antwort:

Zusammenwachsen der Augenbrauen
nbrauen

Frau Campbell
Frage
Frau Campbells Antwort

e?
Was ist eine Schimmel-Rosette?
Irgendwas mit Architektur?

richtige Antwort:

eine Meerschweinchenart

Frage
Frau Campbells Antwort

Wer oder was ist ein „Halala“?
“?
Hat das irgendwas mit Moslems zu tun?

richtige Antwort:

Die kleinste Währung in Saudi-Arabien
(wie bei uns der Cent!!)

Herr Schulte
Frage
Herr Schultes Antwort

tel
Warum hätten Krebse einen Adelstitel
verdient?
Keine Ahnung!!

richtige Antwort:

Krebse haben Kupfer im Blut und dieses
ist deshalb blau. (sprichwörtlich.: „blaues
Blut“)

Frage
Herr Schultes Antwort

Wer oder was ist eine Krause-Glucke?
e?
Eine Hühnerart?!

richtige Antwort

ein Speisepilz.
27
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Der Anfang
Die erste Schülerzeitung wurde im Dezember 1974 veröffentlicht.
Diese erste Ausgabe hatte folgende Themen:
x Vorstellung von Mitgliedern
x Bericht über die Schülerzeitung – Entstehung
x Rückblick auf die Altpapieraktion
x Aufgaben, Sinn der SMV (Schülermitverwaltung die heutige SV)
x Ideal (Klassensymbol)
x Unser erster Schultag
x Bericht über die Arzthelferin
x Jeans, die 100 Jahre Mode
x Unterhaltung & Hobby:
x Weihnachtsgeschichten
x Weihnachtsbastelei
x Snoopy
x Rätsel
x Peanuts
x Witze
x Bücherkiste
x Veranstaltungskalender
Die Zeitungen wurde zunächst Marienkäfer genannt.
Seit 1990 heißt die Schülerzeitung LOBBY.
chreibma
Am Anfang wurde diese von Sr. Helge geleitet und mit Schreibmaschine geschrieben. Dann übernahm 2003 Frau Ontrup die Leitung
der Lobby. Schon unter Schwester Helges Leitung wurde die Arbeit der Schreibmaschine durch den Computer ersetzt.
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Die Werbung
Natürlich war damals vieles anders z.B waren auch die Werbeslogans
der Sparkasse und der Volksbank anders, wobei die Sparkasse öfters
ihren Slogan änderte: „Sie haben Besseres zu tun, als über Geld
Nachzudenken.“ ( Lobby 2000/2001, 5. Ausgabe)
„Wir haben Spass auf unserem Konto“ (Oktober 93 Nr.11)
Darüber hinaus wechselte diese auch des Öfteren die Grafik ihrer
Werbung, die damalige unterscheidet sich stark von der heutigen
diese hatten nämlich meistens ein Spotthema im Vordergrund und
sie war blass und man sieht, dass die Frisuren damals anders waren.

Hier die Top 3
Platz Nummer 3: Lobby Nr. 51
Denn gelungen an dieser Lobby ist:
x Wie man Männer abblitzen lässt
hs
x Vorschau des 5. Harry Potter Buchs
x Songtext: Xtina – Fighter
Platz Nummer 2: Lobby Nr. 18
Denn gelungen an dieser Lobby ist:
x Zungenbrecher
x Krieg (Erklärung)
x Musikrätsel

Platz Nummer 1: Lobby Nr. 2
Denn gelungen an dieser Lobby ist:
x Buchtipp ( Zwei Frauen, Diana
Beate Hellmann)
x Rezepte
x In eigener Sache „Das stille Örtchen“
Mirjam & Jennifer
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Es war einmal eine Göre, in ihrer Clique wurde sie immer nur Redkäp
genannt, weil die so krass rote Klamotten hatte. Ihre Moder sagte zu
dem Balg: „ Ja, geh ma zu Omma!! Ich hab in Twitter gelesen, dass sie
neue Zigaretten braucht.“
Redkäp ging zu der Alten mit ‘nem Korb voller Zigaretten, Zigarren
und Zigarillos. Sie ging voll chillig in den Wald und dachte sich: „Wenn
ich jetzt ‘ne Kippe rauche, merkt die Omma das nicht.“ Sie steckte sich
die Fluppe an und latschte weiter in den Wald hinein. „Dass die Alte
auch inner Höhle wohnen muss!!“, regte das Balg sich auf. Im Wald
traf sie ‘nen Wolf, der für sie wie ‘nen hotter Südländer aussah. Das
Gör machte den Wolf an, doch der wollte nur ihre Zigaretten, also
fragte der: „Eey, Schnecke! Wer schmuggelt die Dinger für dich über
die Grenze??“. Redkäp sagte: „ Yo, ich geh zu meiner Omma!“.
„Krass! Wo find ich die??“. „Die Alte wohnt in der Höhle.“ Redkäp
kam bei der Alten an, marschierte in die Höhle und sah jemanden im
Bett der Omma liegen. „Sicher der neue Lover von der Alten.“ Dachte
sich Redkäp und ging auf ihn zu. Zu spät erkannte sie, dass es der hotte Typ von vorhin war. Der fesselte sie und wollte sie und die Omma
dazu zwingen, für ihn zu arbeiten. Er nahm den Tabak und die beiden
Schnallen mit. Aber die Bullen machten heute ihre monatliche Razzia
bei der Omma, die steht im Verdacht von Zigarettenschmuggel, deshalb konnte der „Südländer“ nicht abhauen. Die Bullen fanden bei der
Omma und dem Balg keine steuerpflichtigen Kippen, deshalb durften
sie gehen, aber bei dem Südländer fanden sie kiloweise Zigarren. Der
sitzt jetzt im Knast, weil er die Steuern nicht bezahlen konnte, und das
Gör und seine Omma haben ne eigene Plantage und verdienen ganz
gut. Die Moder hat immer noch kein Money und hat sich Peter
Zwegat („Sie haben gerufen? Ich habe Sie bis nach Berlin gehört- auch
wenn wir hier in München sind !“) in die Hütte geholt.
Und wenn sie nicht gestorben sind, so berät er sie noch heute
Melissa
30

SMS - aktuell

1. Du siehst deinen Freund mit einem anderen Mädchen.
a) Die mach ich fertig, die Kleine!
b) Ich mach das Gleiche, um ihn eifersüchtig zu machen.
c) Ich stell ihn zur Rede.
2. Was machst du, wenn du deine Hausaufgaben vergessen hast?
a) Vortäuschen, dass ich sie habe.
b) Ich schreibe ab.
c) Ich sag es dem Lehrer.
3. Du machst die Hose deiner Freundin dreckig. Was hast du vor?
a) Ich sag, das war schon vorher so.
b) Ich versuche sie sauber zu machen.
c) Ich sag es ihr und wasch sie zuhause.
4. Ein Kind wird am Bahnhof von Jugendlichen erpresst.
Was machst du?
a) Ich renn weg und bring mich in Sicherheit.
b) Ich hol Hilfe!
c) Ich eile zu Hilfe.
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5. Deine Freundin liebt denselben Jungen wie du. Und jetzt?
a) Ich bin hübscher als sie, ich bekomm ihn.
b) Wer zuerst kommt, malt zuerst.
c) Keiner bekommt ihn.
6. Ein hässlicher Junge fragt dich nach einem Date.
a) Er ist meiner nicht würdig.
b) Ich gebe ihm den Laufpass.
c) Ich nehme das Date an und überlege, ob wir zusammen passen.
7. Du sollst zu Hause mithelfen.
a) Ich sag, ich bin krank.
b) Ich hab zu tun.
c) Ich helfe, auch wenn es mir nicht ganz passt.
8. Dein Bruder möchte einem Kumpel von dir einen Telefonstreich
spielen und weiht dich ein.
a) Ich mach mit; ist doch witzig!
b) Ich lass es ihn machen.
c) Ich versuche, ihn aufzuhalten.
9. Bei den Hausaufgaben gibt es eine Sonderaufgabe, machst du
sie?
a) Ich bin doch nicht doof, ich mache sie nicht.
b) Nur wenn ich Zeit und Lust habe.
c) Ich mache doch alles, um gute Noten zu bekommen
10. Wer kümmert sich um dein Haustier?
a) Keine Ahnung.
b) Manchmal ich selbst.
c) Ich. Wenn ich aber keine Zeit habe ein Familienmitglied.
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Auflösung
Am meisten a): Teufelchen
Du hast am meisten a) ausgewählt. Ein
Teufel zu sein, ist nicht immer hilfreich.
Sei doch mal etwas netter. Ein bisschen
wie ein Engelchen zu sein, wäre nicht so
schlimm.
Am meisten b): Mittelding
Du bist ein gutes Mittelding. Denn Teufelchen und Engelchen zu sein,
ist abwechslungsreich. Bleib so wie du bist.
Am meisten c): Engelchen
Du bist sehr hilfsbereit und freundlich. Aber denke dran, Teufelchen
zu sein macht auch mal Spaß.
Jennifer & Mirjam
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Gefüllte Ostereier
Zutaten:
25g kandierte Orangenscheiben
15g Hefe
100g Marzipan- Rohmasse
100g Zucker
400g Puderzucker
300ml lauwarme Milch
2 Eiweiß (Größe M)
500g Mehl
blaue, rote und gelbe
50g weiche Butter/ Margarine
Lebensmittelfarbe
1 Prise Salz
Fett für die Form, 4 kleine
leine Ge50g getrocknete Ananas
frierbeutel
25g getrocknete Aprikosen
1. Hefe zerbröseln, mit 1 Teelöffel Zucker und 100ml Milch verrühren. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 10min gehen lassen. Mehl,
Fett, Salz, restlichen Zucker und 200ml Milch in eine Schüssel geben.
Hefemilch zufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Zugedeckt
an einem warmen Ort ca. 45min gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat.
2. Ananas, Aprikosen und Orangenscheiben fein hacken, mit Marzipan verkneten. Muffinform gut einfetten. Teig in 9 Stücke teilen. Jedes Teigstück platt drücken, etwas Füllung in die Mitte geben, Teig
darüber schlagen und zu einer Kugel formen. In die Muffinform geben und etwas andrücken. Zugedeckt ca. 15min ruhen lassen.
3. Ostereier im vorgeheizten Backofen bei 175°C (Umluft: 150°C) ca.
20min backen. Form aus dem Ofen nehmen, Eier aus den Formen lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Puderzucker
mit Eiweiß zu einem glatten Guss verrühren.
(Falls der Guss zu fest ist, einige Tropfen Wasser unterrühren).
Vor dem Puderzuckerguss drei Esslöffel abnehmen, Rest dritteln und mit Lebensmittelfarbe hellblau, rose und gelb einfärben. Eier mit dem eingefärbten Puderzuckerguss bestreichen
und auf einem Kuchengitter trocknen lassen. Die Eier mit dem restlichen Guss verzieren und trocknen lassen.
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Osterkranz
Zutaten
500 g Mehl
1 Pck. Hefe
250 ml Milch
2 Eier
60 g Butter
60 g Zucker
½ TL Salz
1 EL Rum
5 Ostereier
1 Zitrone, die Schale
Puderzucker
Zubereitung
Hefe in lauwarmer Milch auflösen und in die Mitte der Schüssel mit
Mehl geben, etwas Zucker drüberstreuen und gehen lassen
Dann alles zusammenmischen – wieder gehen lassen.
Den Teig nach dem Aufgehen nochmals kurz durchkneten.
Den Teig teilen, zu Rollen formen und einen Zopf flechten und zu einem Kranz zusammenfügen (am besten gleich auf dem vorbereiteten
Blech).
Dabei in gleichen Abständen 5 Rollen (aus den Papierrollen von Küchenrollen Stücke schneiden und mit Alufolie umwickeln) einsetzen.
Nochmals gehen lassen und dann bei 170°C ca. 35 – 40 Minuten backen.
Erkaltet mit Puderzucker bestäuben und die Ostereier einsetzen.
http://www.chefkoch.de/rezepte/711851173793239/Osterkranz.html

Guten Appetit
Und viel Spaß beim Nachbacken !
Anna und Christina
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Das Land, das niemand kennt
An dieser Stelle möchten wir euch
unbekannte Länder vorstellen.
Lage: Tavalu liegt im Südwesten des Pazifischen Ozeans
und besteht aus 26 Inseln, die zusammen 26 km2
(!) groß sind. Die höchste Erhebung Tuvalus liegt 5
Meter über dem Meeresspiegel.
Geschichte: Alvaro de Mendana de Neyra entdeckte 1568 die
von Polynesiern bewohnten Inseln. Ab dem 19. Jahrhundert ließen sich Walfänger, Sklavenhändler und desertierte Matrosen
auf den Inseln nieder, 1915 wurden sie britische Kolonie. Nach
der Trennung von den Gilbert- Inseln erlangten die Inseln unter
dem Namen Tuvalu 1978 ihre Unabhängigkeit.
Natur: Tuvalu liegt im zentralen, tropischen Pazifik. Alle Inseln sind
aus Korallenriffen aufgebaut und umschließen als Atolle zum
Teil ausgedehnte Lagunen. Es herrscht ganzjährig tropisches
Klima.
Einwohner:
Fläche:
Hauptstadt:
Sprachen:

10.000
27 km²
Vaiaku
Tuvaluisch,
Englisch
Analphabetenrate: 5%
Lebenserwartung: 62 Jahre
Religionen:
über 90 % Christentum (protestantisch)
Währung:
1 Australischer Dollar = 100 Cents
Hauptwirtschaftszweige: Kopra (Kokosnussfleisch), Fischereiwesen
Beispielsatz:
Tuvaluisch:
Niu koo fano.
Deutsch:
Niu ist gegangen.
Na, habt ihr in den Osterferien schon was vor … ?
Mirjam
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Die Osterferien stehen vor der Tür und vielleicht
fahrt ihr ja ins Ausland.
Hier erfahrt ihr, was der Satz: „Hallo, wie geht es dir?“ in
bekannten und in unbekannten Sprachen bedeutet. So seid
ihr im Urlaub oder während der Klassenfahrt immer gut vorbereitet.
Chinesisch 

Dänisch: Hej! Hvordan har du det?
English: Hello! How are you?
Finnisch: Hei! Kuinka voit?
Französisch: Bonjour! Comment vas-tu?
Griechisch: Geiá! Ti káneis?
Italienisch: Ciao! Come stai?
Japanisch: kon'nichiwa
Kreolisch (Haiti) : Hello! Kouman ou ye?
Kroatisch: Zdravo! Kako ste?
Niederländisch.: Hallo! Hoe gaat het ermee?
Norwegisch: Hallo! Hvordan har du det?
Polnisch: Witaj! 
Portugiesisch: Olá! Como vai você?
Russisch: Zdravstvui ! Kak dela?
Schwedisch: Hej! Hur mår du?
Spanisch: Hola! ¿Cómo estás?
Türkisch: Merhaba!  
Ungarisch : Helló! Hogy vagy?
Weißrussisch: Dobry dzyen! Yak spravy?
y?
Melissa
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Fritzchen kommt triefend nass nach Hause.
Mutter: "Warum bist du denn so nass du Ferkel?".
Fritzchen: "Wir haben doch Hund gespielt".
Sagt die Mutter: "Aber davon kann man doch nicht nass werden!".
Antwortet Fritzchen: "Doch! Ich war immer der Laternenpfahl!!"
"Wenn Du immer so unartig bist, Fritzchen, wirst Du mal Kinder bekommen, die auch so unartig sind."
„Ah, Mutti, jetzt hast Du Dich aber verraten!".
Geht ein Ostfriese in ein Bayrisches Hotel, lässt sich seinen Zimmerschlüssel geben und geht zu seinem Zimmer. Als er drinnen ist, sieht
er einen Spiegel. "Die sind hier aber nett, die haben hier sogar ein
Bild von mir aufgehängt!", meint der Ostfriese. Kurz darauf kommt
der Spiegel mit einem Brief bei den Eltern des Ostfriesen an. In dem
Brief steht: "Liebe Eltern, schaut doch mal, wie nett die hier sind! Die
haben hier sogar ein Bild von mir aufgehängt". Der Vater guckt in den
Spiegel und sagt: "Mein Gott, ist unser Sohn aber alt geworden!" Darauf guckt ihm die Mutter über die Schulter und meint: "Und ne hässliche Freundin hat er auch noch!"
Warum hängen die Ostfriesen vorm Schlafengehen immer die Tür
aus?
Damit sie nicht befürchten müssen, jemand könnte sie durchs Schlüsselloch beobachten.
Die Frau rennt ins Haus, schmeißt die Türe hinter sich zu und schreit:
"Liebling, pack Deine Sachen, ich habe im Lotto gewonnen!" Der
Ehemann: "Großartig! Soll ich fürs Meer oder fürs Gebirge packen?"
Die Ehefrau: "Ist mir egal. Verschwinde nur so schnell wie möglich!"
Jennifer

http://www.witzenet.de/
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Die LOBBY erscheint an der
Schönstätter Marienschule, Jahnstraße 11, 46325 Borken.
Auflage
Verkauf
Erscheinungsweise
Format
Umfang
Anzeigengröße
Anzeigenpreise

250 Stück
0,50 €
dreimal im Schuljahr (Dezember, März, Juni/Juli)
DIN-A 5
36 – 44 Seiten
1/1 Seite: 128 mm x 190 mm
½ Seite: 128 mm x 95 mm
Entsprechend der Anzeigenpreisliste Nr. 4,
Stand September 2008

Kontakt
verantwortliche Redakteurin &Anzeigenleiterin
Laura Schlettert
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