
 



Intro 

 

Hey Leute, 

ja es sind gleich Sommerferien und die letzte 

Ausgabe der Schülerzeitung für dieses Schuljahr steht 

bevor. 

Unsere Themen sind lecker und interessant unter anderem: 

 

 Leckeres Eisrezept 

 Schulband 

 Interview mit der 9a 

 Langeweile in den Ferien? 

 

 

 

Warum ist hier kein Artikel von mir? 

Tja, wissen wir auch nicht, aber ihr könnt gern mal 

Donnerstags mitwirken.  



Offenes Regierungsviertel 

 

„Offenes Regierungsviertel“, sollte man mal besuchen gehen. 

„Regierung?!“, ist doch langweilig.  

Dieses Jahr war das Offene Regierungsviertel  

        am 11.6. 2017 

 

Stanislaw Tillich CDU 

 

 

 

Wo liegt denn das Regierungsviertel? 

Was kann man beim Offenen Regierungsviertel machen? 

Warum sollte man zum Offenen Regierungsviertel hingehen? 

 

Das Regierungsviertel liegt am Carola Platz an der Elbe in der Inneren 

Neustadt. Beim Offenen Regierungsviertel kann man sich über die Politik 

informieren. Aber das ist nur ein Teil des breiten Angebotes, zum Beispiel: 

Information zur Ernährung, EU, Sachsen, Finanzen, Bildung und vieles mehr. 

Das waren ein paar Gründe, warum du hingehen solltest. Wenn dich das immer 

noch nicht überzeugt hat, dann kann ich dir nur den Rat  geben, gehe einfach 

nächstes Jahr selbst zum Offenen Regierungsviertel.  

 

Am 11.6. wurden viele  Schüler aus verschiedenen Schulen zur Pressekonferenz  

eingeladen, um ihre Fragen zu stellen.  

Dies war wirklich sehr interessant und aufschlussreich. 

Mir hat es 

auch gefallen! 



 

Wahrscheinlich seid ihr schon gespannt, was es für ein leckeres Rezept gibt. 

Wir haben dieses Mal zwei für Euch. Da es nun endlich Sommerzeit ist, gibt 

es auch oft den unendlichen Appetit auf etwas Kaltes. 

 

Frozen Joghurt 

 

Dafür braucht Ihr echt nicht viel  

 

Zutaten: 

1 PG TK gemischte Beeren (oder die Ihr mögt) 

Braunen oder weißen Zucker- je nach Geschmack 

2 Päck. Vanillezucker 

0,300 g Naturjoghurt 

 

Diese Zutaten alle in einen Standmixer und fein pürieren. Fertig. 

Ab in eine Schüssel, Löffel rein und los schlemmen. 

 

 



„Schule tanzt“- Interview mit der 9a 

 

#Frisch getippt: Würdet ihr das Projekt jeder Zeit wiederholen? 

Sophia: Nein, ich fand es nicht so toll. 

Lia: Ja, ich fand zwar die Bedingungen die wir hatten nicht so wirklich gleich, 

aber es hat sehr viel Spaß gemacht. 

Jasmin: Ja, ich bin der gleichen Meinung.  

#Fg: Ihr hattet nicht viele Requisiten, hättet ihr mehr gebraucht? 

Lia: Ich hätte auf jeden Fall mehr gemacht, denn die anderen Schulen hatten 

auch mega viel und dann kamen wir und hatten fast gar nichts. Man kam sich 

neben den anderen ein bisschen dumm vor, weil wir kaum was hatten. 

Sophia: Ja, man hätte sich mehr darum kümmern müssen. 

#Fg: War es schwer eure Ideen umzusetzen, weil ihr so viele gewesen seid? 

Sophia: Das fand ich eigentlich nicht, außer beim Proben, weil einige manchmal 

kein Bock hatten und es war so schwerer zu arbeiten. 

#Fg: Wenn ihr jetzt auf euren Auftritt zurück seht, gebe es Dinge die ihr 

ändern würdet? 

Lia: Nicht wirklich viel, vielleicht ein paar mehr Requisiten und ich empfinde 

jeder hat sein Bestes gegeben. 

#Fg: Was würdet ihr dem nächsten Jahrgang mitgeben? 

Sophia: Auf jeden Fall am Anfang schon mit mehr Begeisterung auf das Thema 

eingehen, weil wenn man schon am Anfang keine Lust drauf hat, stört es sehr 

die anderen die mitmachen möchten und dann wird es immer schwerer was auf 

die Beine zu stellen. 



Jasmin: Man sollte unbedingt schon früher damit anfangen die Requisiten und 

Kostüme zu basteln oder kaufen. 

 

Wir bedanken uns bei den dreien, dass sie sich die Zeit genommen haben. 

Und an alle 9.Klassen auch von uns  

Herzlichen Glückwunsch zu „Spirit of Schule tanzt“, ihr wart echt super! 

Wer mehr dazu wissen möchte und noch ein paar Bilder sehen möchte der 

schaut einfach mal auf der 1.Etage gegenüber den Aushängen vorbei. 

 

(von links nach rechts: Lia, Sophia und Jasmin) 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzworträtsel 

In der letzten Ausgabe hatten wir ein Kreuzworträtsel mit Gewinn und die 

Gewinnerin ist Clara Mann aus der 9b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir entschuldigen uns auch noch mal für den kleinen Schreibfehler in dem Rätsel, wir 

hoffen ihr hattet trotzdem Spaß. 

Hier wieder die Lösung des letzten Rätsels, 

 es war das: Streichholz 

Wer das rausbekommen hat war wirklich gut.  

Und gleich noch ein Neues: 

Ich kann einen Krieg anfangen oder ihn beenden, 

ich kann dir die Stärke eines Helden verleihen 

oder dich kraftlos zurücklassen, ein Blick kann 

mich fangen, aber keine Kraft kann verhindern 

das ich wieder gehe. 

Wer oder Was bin ich? 

Lösung gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe. 

Ich hab auch was gewonnen eine 

Reise zum Mars, deshalb heiße 

ich gerade Marskottchen statt 

Maskottchen. 

Hi hi hi… 



 

Erdbeereis 

 

Ein leckeres Erdbeereis geht schnell 

und schmeckt lecker. 

Du benötigst: 

400g Erdbeereis 

2x M Eier 

1 Päckchen Vanillezucker 

80g Zucker 

300g Vollmilchjoghurt 

300g Schlagsahne 

Schüssel 

Behälter 

Schneebesen 

 

Wenn du alle Zutaten hast, geht es los. 

Als erstes brauchst du die Erdbeeren gewaschen in einer Schüssel. Anschließend 

pürierst du die Erdbeeren. Jetzt nimmst du Eier, Zucker und  Vanillezucker in 

eine Schüssel und schlägst dies mit dem Handrührgerät Schneebesen auf. Die 

Schlagsahne und der Vollmilchjoghurt werden nach dem Pürieren mit den 

anderen Zutaten vermischt und in eine Dose eingefüllt. Nun ein bisschen 

Geduld, denn das Eis muss nun über Nacht in den Tiefkühler. 

An einen heißen Tag könnt ihr es euch schmecken lassen.  



 

 

Unsere Schulband 

 

Ihr könnt ein Instrument spielen 

oder singt gerne und wollt es der 

Schule zeigen? 

Dann seid ihr in der Schülerband genau richtig!  

Meldet euch einfach bei Frau Einhorn.  

 

 

Übrigens vielen Dank 

an die Schülerband 

ihr wart echt spitze! 

Euch kann man 

stundenlang zuhören. 

 



 

Damit keine Langeweile in den Ferien entsteht, hier ein paar 

Anregungen was man so machen kann: 

 

 

21.Juni Eröffnung Arnoldbad 

24. Juni Bilzbadfest  

2. Juli Fahrradfest --- einfach anmelden 

eine Wasserschlacht mit Freunden,  

Wandern mit der Familie, 

Baden, Eis essen, Grillen, Fahrradtouren, Skaten, Lesen 

den Zoo besuchen 

ins Kino gehen 

Bowling, Tischtennis, Federball (Badminton) 

Chillen mit Freunden an den Elbwiesen 

Oder einfach NICHTS  

 

 

 

 

 

 

 

  So wie diese Robbe 



Wir hoffen die Zeitung hat euch gefallen und die 

Redaktion verabschiedet sich für dieses Schuljahr, aber 

keine Angst im neuen Schuljahr sind wir natürlich wieder 

da. Habt ihr Ideen, Anregungen oder 

Verbesserungsvorschläge, dann schaut Donnerstags 15:15Uhr 

im Raum 104 vorbei. Selbstverständlich gibt es auch noch 

unseren Briefkasten auf der 1.Etage bei den Aushängen. 

Bis dahin, schöne und erholsame Sommerferien. 

 

Nicht vergessen Start ist am 

7.8.2017!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Redakteure von #Frisch getippt  

Tschüssi, bis nächstes 

Schuljahr und einen 

großen Dank an alle 

Leser und an Herrn 

Dreyer für das online 

stellen der Zeitung! 

 


