
Zum Abschluss der letzten Ausgabe dieses Schuljahres haben 

wir ein Bild für euch gemacht, welches ihr auch im Jahrbuch 

sehen könnt, auf  dem unser Team zu sehen ist. Einige sind 

leider nächstes Jahr nicht mehr 

dabei, aber wir hoffen auf  einen 

ordentlichen Zuwachs. 
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Unsere Namen von links nach rechts: 

Luisa, Nicole, Mareike, Jenny, Julia, Franziska, 

Maja, Johanna, Celine, Saskia, Miriam 



 

Geld verdienen im Sommer 
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Du suchst einen Ferienjob oder ein Praktikum? Wir haben uns für dich umge-

hört.  

1. Bist du 15 oder älter und würdest gerne einmal in einem Restaurant  

oder Hotel arbeiten, dann ist das Resort Linstow genau richtig für dich. 

Deine Arbeitszeit beträgt max. 8h und kann auch früh morgens um 6 begin-

nen, also eine Frühschicht. Wann du dort arbeiten kannst und wie lange, 

wird mit Absprache geregelt. 

Kontakt: Resort Linstow    e-mail: linstow@vandervalk.de 

Krakower Chaussee 1     Tele: 03845770 

18292 Linstow 

Hast du noch nicht genug erfahren, hier ist die Internetseite: 
www.linstow.vandervalk.de 
 
 
 
2. Liebst du Tiere, besonders Hunde, dann ist das Laager Tierheim genau 

das Richtige. 

Das Tierheim in Laage nimmt immer gern helfende Hände. 

Du kannst Hunde spazieren führen, mit ihnen spielen oder sie füttern. Bitte 

mit Anmeldung (Bewerbung) und Erlaubnis der Eltern. Du wirst zwar nicht 

bezahlt, aber fröhliche, spielende Hunde sind doch Lohn genug oder findest 

du nicht? 

Anmeldung unter: 038459/675148 oder 

unter der Ansprechpartnerin Denise Gattas 0173/2330516. 

http://www.linstow.vandervalk.de
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3. Eine weitere Option, mit Tieren zu arbeiten, wäre bei dem Tierarzt Dr. 

Scheffler in Laage. 

Bei dem Laager Tierarzt ist ein Praktikum genehmigt. Melde dich bitte unter 

038459/36277 oder du gehst dahin und stellst dich in einem Bewerbungsge-

spräch vor. 

 

 

4. Oder hast du Mittwoch und Samstag Langweile, bei „Ich bin der brin-

ger.de“ kannst du dagegen Zeitungen austragen und bekommst am Ende 

des Monats deine Belohnung. 

Wie bewerben?  email: info@ich-bin-der-bringer.de 
Telefon: 038207/759030 oder 

du füllst auf der Internetseite die Bewerbungsvorlage aus und schickt sie 

dann ab. 

 

 

5. Magst du eher Mode? Wie wäre es mit dem New Yorker in Rostock?  

Alter: ab 16 Jahren 

Aufgaben: Sachen sortieren/einsortieren 

Infos/Bewerbung unter: http://www.newyorker.de 

mailto:info@ich-bin-der-bringer.de
http://www.newyorker.de


 

 

6.  Willst du neben deiner Arbeit von Essen umgeben sein, dann ist die 

Handelskette Famila etwas für dich! 

Deine Bewerbung an die Handelskette Famila oder an die Email - Adresse 

Famila Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG 

Alte Weide 7-13 

24116 Kiel 

Email Adresse: bewerbung@famila-nordost.de 

 

 

Du hast noch nichts gefunden: Informiere dich auf der Internetseite: 
www.haushelden.de/nebenjobs/rostock  
oder sieh dich in deiner Umgebung um, wo man ein Praktikum/                

einen Ferienjob finden könnte. 

http://www.google.de/imgres 

http://www.haushelden.de/nebenjobs/rostock
http://www.google.de/imgres?start=101&um=1&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&hl=de&biw=1680&bih=918&tbm=isch&tbnid=L00pcycxgkeiSM:&imgrefurl=http://cartoonesien.de/&docid=edzRT5Evs_eLSM&imgurl=http://cartoonesien.de/wp-content/upl


Lehrersprüche und Wörter 

Direkt aus dem Unterricht—sofort zu euch. Wir alle kennen sie: die typischen Sätze 

und Wörter unserer lieben Lehrerinnen und Lehrer. Hier kommen sie: 

Herr Geister:  - „Guddi“ (gut Leute.) 

 - „Attacke !“ (auf geht’s !) 

Frau Schmidt:  - „Freunde der Son-

ne“ ( wenn sie das sagt, seid ihr ge-

meint) 

 - „Man fängt beim Thema Staaten von 

Afrika an, arbeitet sich zu Gefühle  des 

Schakals vor und endet beim Schokola-

denkuchen. 

4. Block Nachschreiben- eine gute Lösung? 

Viele von euch kennen es. Es ist Mittwoch und der 3. Block ist gera-

de vorbei, eure Klassenkameraden sind schon auf dem Weg nach 

Hause und für euch steht noch Nachreiben auf dem Plan.  

Für euch haben wir dieses Thema in Frage gestellt und mit Frau 

Porath gesprochen. Ist Mittwoch der 4. Block wirklich die beste Lö-

sung? 

Frau Poraths Meinung nach ist Mittwoch der 4. Block am geeignets-

ten, weil alle Klassen nur 3 Blöcke haben und somit das Erscheinen 

der Schüler (außer in Krankheitsfällen) garantiert ist. 

Zur Terminauswahl standen auch samstagmorgens (Problem: Anrei-

se von Lehrern und Schülern) und die ILZ-Zeit, in der man aber Klas-

senarbeiten oder Klausuren nicht beenden könnte.  



 

 

Eine kleine Zusammenfassung von Vor- und Nachteilen 

Pro Kontra 

Keine versäumte Unterrichts-
zeit 

4 Blöcke bedeutet: langer Tag 

Noch Zeit, um in den Pausen 
zu lernen 

Man ist nicht mehr so kon-
zentriert 

Ruhiger im Haus (viele Schü-
ler nicht mehr da) 

Nicht die gleichen Arbeiten 
(daraus folgt: Unruhe) 

Man ist nicht so angespannt 

  

Evtl. nicht der Fachlehrer für 
Nachfragen zur Stelle 

Spontaninterview, eure Meinung 

Christin und Selma aus der 10b ist 

es relativ egal, wann man nach-

schreibt, da sie fast nie krank 

sind. 

Sie finden, dass für Kurzkontrol-

len auch schon die ILZ ausreichen 

würde. 

Jonathan und Max aus der 9c 

finden, dass man auch mal 

GT zum Nachreiben ausfallen 

lassen könnte. 

Und was meint Ihr? 



Klassenraum der Träume 

In der AG Kreatives Gestalten mit Frau Blank haben die Schüler Klas-

senräume entworfen, auf denen man sieht, 

was sie sich wünschen würden. Alle ha-

ben sich viel Mühe gegeben und wir 

sagen noch mal herzlichst Danke! 

-entspannte Atmosphäre 
-eigenes iPad 
-Touch-PC 
-große, runde Tische 
-Hängematten zum entspannen 
  Michelle Hilpert& 
                         Meike Hildebrandt 

-Bewegungsmelder gleichzeitig 
Alarmanlage und Lichtschalter 
-2 Computer 
-Couch und Tisch 
-orangener Liegeteppich                   
   Kende Kabuß 
 



-übermittelt Freude 
-inspirierende Bilder 
-Löcher zum Schließen oder 
  drin arbeiten 
                             Pascal Brandt 

-Pool mit Sprungbrett 
-Schüler können ihr eige-
nes Laptop mitbringen 
-Projektor bestrahlt Tafel 

               Aaron Lubowski 



Ein Maskottchen in der Schule? Was meint ihr?! 

Erste Ergebnisse der Umfrage – Schulmaskottchen 

 

Wie ihr sicher wisst ,haben wir eine Umfrage gemacht und zwar darüber, ob und was ihr für ein 
Schulmaskottchen haben wollt. Die ersten Ergebnisse wollen wir euch verraten. Es waren 228 Schü-
ler dafür und 65 Schüler waren dagegen. Von einigen Klassen gab es reichlich Vorschläge und von 
anderen leider nicht. 
 

Am meisten gewählt wurden folgende Tiere:  
    1. Tiger 

 2. Fuchs 

 3.Panda 

 4.Eichhörnchen 

 5.Krähe 

 6.Schlange           

Hier seht ihr ein paar Entwürfe von Schü-

lern, die sich mit dem Thema besonders 

auseinander gesetzt haben. 

Sophie Schumacher 7d 

Pascal Diehn 7d 

Anne Rachow 7d 



Jetzt wird’s nass, wir stellen euch einen See vor! 
 

Wir wollen euch den Dolgener See vorstellen. 
 
Der Dolgener See hat 2 offizielle und ca. 3 nicht offizielle Badestel-
len. Er hat außerdem noch 2 offizielle Angelstellen und 1 Bootsver-
leih mit 4 Tretbooten und ca. 15 Ruderbooten. Der Bootsverleih ist 
zwischen den offiziellen Badestellen. Das Tretboot kostet pro Stun-
de 5€ und ein Ruderboot pro Stunde 3€. Ab 14 darf man alleine 
fahren, außerdem sind private Stege mit Ferienhäusern am See 
vorhanden. 

 

 

Quelle:http://www.foto-mv.de 

 

!!!WARNUNG!!!: Am 
Männertag sind die 
Männer meist am 
Trinken und schmei-
ßen ihre leeren Bier-
flaschen in den See. 



Dieses Comic von 

Julia Will stellt den 

typischen Alltag in 

unserer Redaktion 

dar. 

Wir hoffen, ihr könnt 

alles lesen und habt 

Spaß daran!  

Leider müssen wir 

uns auch schon 

von unserer Zeich-

nerin hiermit ver-

abschieden…  

Wir werden dich 

vermissen! 



Das Bild der Ausgabe  

EINMAL IM JAHR SIND UNSERE ABSOLVENTEN 

NICHT DA... 

Immer wenn die neuen Abschlussfotos dazukommen, werden 

alle anderen abgenommen. Frau Blank wird über dieses Bild 

nicht glücklich sein, aber wir mussten diesen seltenen Moment 

einfach festhalten. 


