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In dieser Ausgabe erwarten euch: 

- Lehrer des Monats 

- Unsere Schulglocke 

- Besuch des EU-Abgeordneten Arndt Kohn 

- Jungs! 

- Rätsel 

- Karneval 

- Witze und ganz viel unnützes Wissen! 

- Und vieles mehr! 
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Persönliches Fürwort  
Endlich ist es soweit! 

Nach jahrzehntelanger Arbeit (wir glaubten schon, wir würden den Flughafen in Berlin 

planen…), haltet ihr sie endlich in den Händen (beziehungsweise habt sie auf eurem 

Computer, Handy oder Tablet): St. Angelas Schüler*innenzeitung! 

Umweltschonend haben wir auf Papier verzichtet. Außerdem bleibt sie so kostenlos für 

euch! Nur am Inhalt haben wir nicht gespart: Es gibt Lehrerporträts (sogar mit 

Kinderbildern!), einen Bericht über die letzte Karnevalsfeier, einen 

enthüllungsjournalistischen Vergleich zwischen Ski- und Englandfahrt in Klasse 8 

(Gymnasium), Witze, Songtexte und vieles mehr. 

Nur eines haben wir noch nicht: Einen Namen! 

Aber das ändert sich hoffentlich bald! Denn wir bitten euch (ja, ganz genau: dich!), uns 

eure Vorschläge für einen Namen zu schicken. Die Gewinnerin/ der Gewinner bekommt 

einen Preis und darf in Zukunft von sich behaupten, dass sie oder er unsere Zeitung 

benannt hat. – Das ist doch was, oder? 

Überhaupt freuen wir uns, wenn ihr vielleicht auch Lust bekommt, bei uns mitzumachen! 

Einfach bei Herrn Thelen oder Frau Bölting melden, oder, noch einfacher: Kommt doch 

montags in der 7. Stunde zu Raum 321, und seid dabei! 

Wir freuen uns auch euch! 

Aber nun möchte ich euch nicht länger vom Lesen abhalten! Viel Spaß bei unserer ersten 

Schüler*innenzeitung! 

Euer 

Zeitungs-Team. 
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Dem ein oder anderen ist vielleicht 

schon aufgefallen, dass unsere 

Schülerzeitung noch keinen Namen 

hat. Unser Team hat vor, euch das zu 

überlassen! 

 

ALSO: 

 

Denkt euch einen kreativen Namen 

für unsere Zeitung aus und teilt uns 

eure Ideen mit. (Briefkasten im 

Foyer) 

Für den passendsten Namen gibt es 

sogar einen Preis. Also strengt euer 

Oberstübchen an! Wir freuen uns über 

jeden Beitrag und jede Idee. 
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Lehrer des Monats  

 

Wir von der Schülerzeitung haben euch gefragt, wer eurer Meinung 

nach der Lehrer  bzw. die Lehrerin des Monats ist und nach kurzer 

Zeit war das Ergebnis klar. Und nun küren wir die drei beliebtesten 

Lehrer der Schule. Den dritten Platz teilen sich Frau Bähr von der 

Realschule, die in den Fächern Deutsch, Geschichte und evangelische 

Religion unterrichtet, und Frau Pulsmeier von der Realschule, die in 

den Fächern Französisch, katholische Religion und Kunst unterrichtet. 

Wir gratulieren den zwei Lehrerinnen ganz herzlich und kommen 

auch schon zu der Lehrerin, die es auf den zweiten Platz geschafft 

hat. Frau Kleinlosen vom Gymnasium. Sie unterrichtet in den Fächern 

Musik, Mathe und katholische Religion. Auch ihr gratulieren wir ganz 

herzlich. Doch nun kommen wir zum ersten Platz. Den Platz auf den 

ihr alle gewartet habt. Den ersten Platz belegt Frau Jansen vom 

Gymnasium, die in den Fächern Deutsch und katholische Religion 

unterrichtet. Sie ist die Gewinnerin dieser Wahl und somit die 

beliebteste Lehrerin dieser Schule. Doch wie uns auffiel belegen alle 

drei Plätze ausschließlich Lehrerinnen. Da müssen sich die Lehrer 

wohl noch ein bisschen ins Zeug legen. Doch vielleicht ändert sich das 

ja in der nächsten Wahl zum Lehrer des Monats.  

Aber jetzt wollen wir doch mal sehen, warum die Schüler/innen sie so 

mögen und warum sie sie gewählt haben. Hierfür haben wir zwei 

Schülerinnen interviewt: „Sie ist sympathisch und sehr 

modebewusst“ erzählt uns Hibba Anis (13). Auch Pia Knott stimmt ihr  

zu. „Frau Jansen ist wirklich super nett und passt sich den 

Bedürfnissen der Kinder an“, erzählt uns die 13 jährige in einem 

Interview. Es sieht so aus, als hätte Frau Jansen den Titel „Lehrer des 

Monats“ voll und ganz verdient.  
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Doch was sagt Frau Jansen dazu?  

In einem Interview haben wir sie dies gefragt. „Natürlich bin ich 

irritiert, aber es ist ein schönes Gefühl von den Schüler/innen so 

gemocht zu werden“. Man hat ihr angesehen, dass sie sich sehr 

darüber gefreut hat. Aber natürlich wollten wir noch mehr über eure 

Lieblingslehrerin erfahren. In ihrer Freizeit macht sie gerne Zumba 

und Yoga. Außerdem geht sie gerne mit ihrem Hund Cosmo 

spazieren.  

 

 

(PKr/ EPe/ LPl) 
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Die Schulglocke  

Seit einiger Zeit ertönt von Zeit zu Zeit Glockengeläut aus unserem Kapellenturm. 

Manche glaubten schon, dass dort kürzlich ein Lautsprecher angebracht wurde. Aber 

weit gefehlt.  Tatsächlich handelt es sich um eine echte Glocke (mit Zugseil)! Und sie ist 

schon viel älter, als  
ihr glaubt… 

Wir haben keine Mühen   gescheut, um euch unsere Glocke näher vorzustellen: 

Wie lange gibt es die Glocke schon? 

Gegossen wurde sie bereits 1846. 

Wann läutet die Glocke? 

Es gibt keine festen Zeiten. Aber sicherlich ist sie bald bei allen Feierlichkeiten 

der Schule zu hören.  

Gehört die Glocke zur Kapelle oder Schule? 

 Sie gehört zur Kapelle. 

Gehört das Seil im Aufgang zur Kapelle zur Glocke? 

Ja, es ist da, um die Glocke zu läuten, denn sie wird noch mit Hand geläutet. 

Wie schwer ist die Glocke? 

Die Glocke wiegt 30kg. 

Wie breit ist die Glocke? 

Die Glocke hat einen Durchmesser von 34 cm. 

Hier sind noch ein paar extra Informationen: 

Sie ist sehr alt und noch aus dem 19 Jahrhundert. Sie wurde im zweiten 

Weltkrieg abgehängt und eingelagert. Das war ein Glück, denn so wurde sie 

weder beschädigt oder gestohlen, noch zu Waffen eingeschmolzen. Nach dem 

2. Weltkrieg wurde sie wieder aufgehängt. 

(LCa, MBr, AEs & PKr) 
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Lehrerseite – leere Seite?!? 

Auf dieser Seite haben Sie, liebe Lehrer und –Innen in Zukunft die Möglichkeit zur Mitarbeit. Wir 

freuen uns auf Ihre Beiträge. Wenn allerdings nichts bei uns ankommt, bleibt diese Seite leer (Was 

sehr schade wäre). 

Den Anfang machen  mit zwei Rätseln für euch! Danke schön!  
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(Auflösungen in der nächsten Ausgabe!) 
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An Weiberfastnacht ging an der 

St.Angela- Schule die Party ab. Es gab 

eine Disco mit DJ Sascha Wiedemann 

in der Mensa, einen Filmraum, ein 

Karnevalsprogramm im Foyer, einen 

Kostümwettbewerb, sowie Getränke 

und Snacks. Nach der dritten Stunde  

machten sich alle auf den Weg ins 

Hauptgebäude. In der Mensa ging die 

Party ab und alle feierten Karneval wie noch nie, bis die ersten Tische krachten. 

Im Foyer starteten der Kostümwettbewerb und das Karnevalsprogramm. Den 

Kostümwettbewerb gewann Pauline aus der 7. Klasse der Realschule mit einem 

fantastischen Pinocchio Kostüm. Für die, die nicht so gerne Karneval feiern, gab 

es ein Filmprogramm.    
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(PWi/ JGa) 
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    Lehrer-Quiz 
Na, erkennt ihr Sie? 

                                                                                                                                     

Geschlecht: männlich 

Geburtstag: 06.11.1962 

Hobbys: Musik, Garten, lecker essen, Architektur 

Aussehen : braune kurze Haare, braun/grüne  Augen 

Auto: Saab 93 Kabrio  

Lieblingsfilm: Einer flog übers Kuckucksnest 

Lieblingslied: Mein Herz ist ein Kind (Klaus 

Hoffmann) 

Lieblingskünstler: Keith Jarrett 

 

 

                                 Geschlecht: weiblich 
                       Geburtstag:12.6.1978 

                       Hobbys: singen, schwimmen, reisen 

                       Aussehen: blonde kurze Haare 

                       Auto: Seat Leon 

                       Schulfächer: Englisch, Religion 

     Lieblingsfilm: Walk the line 

 Lieblingslied: Bittersweet Symphony (The 

Verve), Heroes (David Bowie) 

 

Auflösung auf Seite 23! 

(LCa/ MBr/ AEs) 
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Start für die Jungs 

Die St. Angela Schule hat dieses Jahr erstmalig Jungs aufgenommen. 

Uns interessiert es, wie sich die Jungs auf der Schule fühlen. 

Bei einigen Jungs war es die eigene 

Entscheidung, bei einigen jedoch die der Eltern. 

Vielen gefiel der große Schulhof, und dass es eine 

bischöfliche Privatschule ist. Doch das 

überzeugendste ist, dass es reine Jungs-Klassen 

gibt. Für die meisten ist es mit so vielen Mädchen 

eine ungewohnte Situation. Trotzdem fühlen sie 

sich wohl. Die meiste Zeit verbringen sie aber mit ihren Jungs. Besonders 

wünschen sie sich einen Fußballplatz. Generell fühlen sie sich gut behandelt, 

möchten aber keinesfalls „süß“ sein. Von Außenstehenden kommen auch mal 

blöde Bemerkungen und Beleidigungen 

untereinander. Die Lehrer/innen finden sie 

überwiegend gut, aber natürlich nicht alle. 

Allgemein fühlen sich die Jungs wohl und bereuen 

ihre Entscheidung nicht.                     

(LRo, LSc, LSt) 

Quellen:  

Bild 
1:https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnliches_Geschlecht#/media/File:Female_%28801864%29__
The_Noun_Project.svg 

Bild 2: https://www.pinterest.de/pin/465137467755958687/ 
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Bestimmt hat jede(r) von euch viele englischsprachige Lieblingslieder, die ihr alle 

mitsingen könnt. Aber viele von euch wissen vielleicht nicht, was eure Stars da 

singen. In dieser Rubrik möchten wir euch deutsche Übersetzungen von großen Hits 

präsentieren. Vorschläge für Übersetzungen nehmen wir gerne an! 

Sweet but Psycho  

Oh, sie ist süß aber psychopathisch 

Ein kleines bisschen psychopathisch 

In der Nacht schreit sie: 

"Ich habe ma-meinen Verstand verloren" 

Oh, sie ist heiß aber psychopathisch 

So verlassen aber sie hat trotzdem Recht 

In der Nacht schreit sie: 

"Ich habe ma-ma-ma meinen Verstand 

verloren" 

 

Sie wird dich zum Fluchen bringen, aber sie ist 

ein Segen 

Sie wird dein Hemd in einer Sekunde 

zerreissen 

Du wirst zurückkommen für eine zweite Runde 

Mit deinem Teller, du kannst nicht anders 

 

Nein, nein, du wirst mitspielen 

Lässt sie dich zum Narren halten 

Du wirst "Nein, nein" sagen 

Dann wirst du "Ja, ja, ja" sagen 

Weil sie dir den Verstand raubt 

 

Die Schnapp-eine-Polizeiwaffe Art von 

Verrückt 

 

Sieh, jemand sagte, "trink nicht ihre 

Zaubertränke" 

Sie wird deinen Hals ohne Emotionen küssen 

Wenn sie gemein ist, weißt du, du liebst es 

Denn sie schmeckt so süß, du brauchst es 

nicht beschönigen 

 

Nein, nein, du wirst mitspielen 

Lässt sie dich zum Narren halten 

Du wirst "Nein (Nein, nein, nein, nein), nein 

(Nein, nein)" sagen 

Dann wirst du "Ja, ja, ja" sagen 

Weil sie dir den Verstand raubt 

Du bist genau wie ich, du hast deinen  

Verstand verloren 

Ich weiß, es ist seltsam, wir sind beide von der 

verrückten Art 

Du sagst mir, dass ich wahnsinnig bin 

Junge, tue nicht so, als würdest du den 

Schmerz nicht lieben 

 

Quelle: https://www.songtexte.com/uebersetzung/ava-max/sweet-but-psycho-deutsch-3d65d37.html 

 

 

 

(LSc, LSt, LRo) 
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Nachgefragt: Wie stellt ihr euch 

das Lehrerzimmer vor? 

Das Lehrerzimmer…ein geheimnisvoller Ort!!! Wie es wohl darin 

aussieht…? Wir haben euch gefragt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich stelle mir das 

Lehrerzimmer sehr groß vor 

L.H. 5b 

 

 Ja und ganz viele Stifte und   

Bücher…Lehrerzeug halt! 

T.H. 5Rc 

   

 

 

Das Lehrerzimmer ist 

bestimmt sehr groß und 

da stehen bestimmt 

ganz viele Tische. 

Nina Spölgen 6Rb 

Ich stelle mir das Lehrerzimmer 

sehr groß vor mit vielen grauen 

„Kunstraumtischen“. Es gibt dort 

bestimmt sehr sehr viele Stifte 

und  Papiere. Den Boden stelle ich 

mir grau vor und an den Wänden 

sind bestimmt viele Fächer. Auf 

der Fensterbank stehen 

wahrscheinlich ein paar Pflanzen.  

Begüm Duvahan 7Rb 
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…wie es wirklich aussieht, erfahrt 

ihr in der nächsten Ausgabe! 

(SVie, EEr, SAk) 

 

 

 

Also da gibt es wahrscheinlich 

viele Regale. Die Tische stehen 

schräg in einer Reihe und jeder 

hat seinen eigenen Platz. An der 

Seite bei den Fenstern steht eine 

Kaffeemaschine. Es gibt viele 

Schränke, die abgeschlossen 

werden können. 

 

Viktoria Ariana Frai 5a 

 

 

 

 

 

 

 

Wir stellen uns das 

Lehrerzimmer sehr groß und 

hell vor…mit vielen 

Fenstern! Bestimmt ist im 

Lehrerzimmer alles blau- so 

wie in der ganzen Schule. 

 

Leo Trump &Linus Nepomuck 

NepomucNepumuck 
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Angela goes Europe 

Der EU- Parlamentarier Arndt Kohn besucht die Angela. 

 

Am Montag, dem 18.03.19, besuchte der EU- Parlamentarier Arndt Kohn die Oberstufe 

unserer Schule. Ihm wurde Fragen zu insgesamt 6 Themenbereichen gestellt. Außerdem 

konnten ihm die Schülerinnen zum Abschluss jedes Themenbereiches noch eigene Fragen 

stellen. Arndt Kohn ist Mitglied der SPD und des EU – Parlamentes. Er äußerte sich zu 

Themen wie zum Beispiel dem Brexit oder Klimawandel und Tierhaltung. 

,,Beim Brexit gibt es keinen Gewinner. Weder Großbritannien noch der Rest der EU- 

Staaten ziehen dadurch einen Vorteil. Eher im Gegenteil, es entstehen eher Nachteile. Import 

und Export wären zum Beispiel wesentlich komplizierter“, so der Politiker.  

,,Man sollte überlegen, ob das Hähnchen, das auf meinem Teller liegt, dieses Jahr nicht 

schon mehr Antibiotika genommen hat als ich.“ In dem Punkt könnte auch unsere Schule 

mitwirken. Wir könnten z.B. in der Mensa teilweise auf Fleisch aus Massentierhaltung 

verzichten. 

Insgesamt war der Vortrag sehr aufschlussreich und informativ. Es war sehr interessant, mehr 

aus der Sicht der EU zu verschiedenen Themen zu erfahren. 

 (JKr/ LSc/ SVi) 
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Ski oder England ? 
 

In der 8. Klasse haben die Schülerinnen (und bald auch Schüler) des Gymnasiums 

die Wahl, nach England oder in die Skifreizeit zu fahren. Für viele ist das eine 

schwere Entscheidung. Wir haben für euch Schülerinnen und Lehrer gefragt, wie 

sie die unterschiedlichen Fahrten fanden, um euch die Entscheidung zu 

erleichtern. 

 Skifahrt Englandfahrt 

Dauer? 8 Tage 5 Tage 

Land? Österreich  England 

Unterkunft? Jugendhotel Gastfamilie 

Ausstattung der Zimmer? 4-Bett-Zimmer; 

eigenes Bad  

Betten ,Schrank und meist 

auch 

 W-lan 

Dauer der Fahrt? 7 bis 10 Stunden  8 bis 10 Stunden 

Wetter? Sonnig, lag guter Schnee Sonnig, trocken 

Essen? Lehrer finden es gut und 

die Schüler in Ordnung 

(Abends: Suppe) 

Frühstück, warmes 

Abendessen, Mittags  

Selbstverpflegung 

Gastfreundlichkeit? Sehr höflich und bei Fragen 

hilfsbereit 

Sehr nette Gastfamilien 

Aktivitäten? Tagsüber auf der Piste , 

Nachtwanderungen, Spiel 

über  die ganze Woche  

2-mal eine Fahrt nach 

London, Besichtigungen z.B. 

Big Ben oder London Eye 

Sauberkeit? Hängt von den Schülern ab 
 

Hängt von den Gastfamilien 

ab  

Freie Zeit? Trift zu  Wenn man in London ist, hat 

man Zeit zum Shoppen  

Note der Schüler? 1- bis 2+ 2+  

Note der Lehrer? 1 1- 
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(England 2019) 

 

 

 

 

 

 

Tja, beides hat seine eigenen Vorteile. Letztendlich liegt die Entscheidung bei euch. Viel Spaß 

und viel Glück bei der Entscheidung und dort vor Ort . Wir hoffen, wir konnten euch weiter 

helfen.    

 

 

                       

(Skifahrt 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AKr/ KDi) 
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Witze-Seite 

 
 

 

 

    (AEs, MBr) 

 

 

 

 

Was machen zwei wütende 

Schafe?  

-sie kriegen sich in die 

Wolle 

 

 

  

lustiger Hinfallspruch: 

Ich bin nicht hingefallen. 

Ich habe den Boden 

attackiert. 

Kommt ein Mann zum 

Wochenmarkt und geht zum 

Gemüsestand „ich hätte gerne 2 

Pfund Tomaten“, sag er zur 

Gemüsefrau „das heißt Kilo“, 

erwidert diese. „Was?“ sagt der 

Mann. „Nicht mehr Tomaten?“ 

(Herr Weber) 

Was sagt ein Hai, 

nachdem es einen 

Surfer gefressen hat? 

„Nett serviert, so mit 

Frühstücksbrettchen“ 

Ein Mann und eine Frau sitzen im Restaurant. 

Plötzlich bekleckert sich die Frau: „Jetzt sehe 

ich aus wie ein Schwein.“ Darauf der Mann:  

„ Und bekleckert bist du auch noch“ 
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Wusstest du schon? 
Du musst 120 Euro Strafe zahlen, wenn du in Singapur die Toilette nicht spülst. 

In Schweden heißt Mutter „Mor“, Großmutter „Mormor“ und 

Urgroßmutter             „Gammelmormor“. 

Die Wurzel aus 123456789 ist 11111,111. 

Somalia hat mehr Ziegen als Einwohner. 

Der Nasenabdruck eines Hundes ist wie ein menschlicher 
Fingerabdruck                         - einzigartig. 

Als Charlie Chaplin selbst an einem Charlie-Chaplin-Doppelgänger-Wettbewerb 

im San Francicso Theater teilnahm, verlor er. 

Man kann Seesterne zerstückeln, und jedes Stück wird wieder zu einem 

kompletten Seestern heranwachsen. 

Während viele denken, dass Kamelhöcker 

mit Wasser gefüllt sind, bestehen sie 

eigentlich nur aus Fett. 

Das Wirbeltier mit der höchsten Lebenserwartung ist der Eishai, der bis zu 400 
Jahre alt werden kann. Bei den Wirbellosen ist es der Riesenschwamm, der 

10.000 Jahre alt werden kann. 

Heißes Wasser gefriert schneller als kaltes.  

berwitzig.com        Taschenhirn.de      https://www.wattpad.com/132249603-lustige-fakten-wusstest-du-schon 

 

 

 

(Jkr/ MPa) 

 



22 
 

 

Reklame:  

Auch in diesem Jahr wird es eine Aufführung des Literaturkurses der q1 geben! 

Am 24. Und 25. Mai führen wir in unserer Schulaula die erfolgreichste 

Boulvardkomödie der Welt auf: 

 

Weltpremiere: Erstmalig in einem All-female-Cast! 

Einlas: 18:30      Beginn 19:00 

Karten nur: 5,-€ 

 

Bitte weitersagen, teilen und           : 
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Ab jetzt gibt´s uns auch auf Facebook! Checkt diese Seite für Aktuelles rund um´s 

Schulleben! 

Impressum:  

Unser Team in dieser Ausgabe: 

Chefredaktion/ Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Boris Thelen 

Redaktion: 

Jessica Krüger (9c) –JKr 

Maria Papadopoulou (9c) - MPa 

Alicia Kreppert (7a) - AKr 

Katharina Dick (7a) – KDi 

Leni Schröder (7a) – LSc 

Lina Roßkamp (7a) – LRo 

Laura Strauch (7a) – LSt 

Sofia Viehöfer (7a) – SVi 

Esma Ermis (7a) – EEr 

Sara Akin (7a) – Sak 

Emily Klein (7a) – Ekl 

Philine Krug (7b) – PKr 

Lara Caspers (7b) – LCa 

Anna-Maria Esser (7b) – AEs 

Mona Brendt (7b) – MBr 

Paula Winhoven (7b) – PWi 

Jil Gaspers (7b) – JGa 

Elena Pesch – Epe 

Linda Plewinski - LPl 

Lynn Hilgers (8) – Lhi 

Lara Hombach (8) – Lho 

 

Fotos: Stefan Keirat/ Hanna Neisius (Skifahrt)/ FA Kröger (Frau Jansen)/ Privat (Frau Joris-Wagner/ 

Herr Weber) 

Wir danken Frau Wergen für ihre engagierte Mitarbeit im ersten Halbjahr! 

Auflösung des Lehrerrätsels: Herr Weber / Frau Joris-Wagner 

 

 

 Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juli! 


