
Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

so wie unser Team haben viele von euch sich im vergangenen 
Jahr gewünscht wieder eine Schülerzeitung zum in-die-Hand-
nehmen zu haben, dafür danken wir euch! Jetzt ist es endlich so 
weit! Nach längerer Zeit haben wir wieder eine gedruckte Ver-
sion! Viel zu lange haben wir uns hinter der Online-Seite, unse-
rer ganz persönlichen Maske, verstecken müssen, nun nehmen 
wir sie endlich wieder ab! 
Für euch haben wir jetzt verschiedenste Inhalte, von Lehrer-
interviews über Lifehacks und einem Persönlichkeitstest bis hin 
zu einem Selbsttest im Erfolgscoaching mit Joe Trenk zusam-
mengestellt. Sie  waren fast alle zuvor noch nicht auf der Inter-
netseite der Schülerzeitung (www.sms-troisdorf.de) oder im 
Kasten unserer Wandzeitung in zweiten Stock veröffentlicht! 
Wir freuen uns viele spannende Themen mit euch teilen zu 
können! 
 

Viel Spaß beim Lesen unserer Zeitschrift! 

Euer SMS-Team 
 

http://www.sms-troisdorf.de/
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Reiten ohne Pferd? Geht das? 

Reiten ohne Pferd geht in 

gewisser Weise schon. Man 
braucht dafür nur ein soge-
nanntes Steckenpferd. 
Was ist ein Steckenpferd? 
Es ist im Grunde nur ein 
Holzstab mit einem aus 
Wolle und Stoff gemachten 
Pferdekopf am oberen En-
de. Mit diesem Stecken-
pferd kann man dann reiten 
und sich auch, je nach Be-
lieben, Charakterzüge für 
das eigene Pferd ausden-
ken. 

Wenn du also nun dein 
„Pferd“ hast, dann kannst 
du verschiedenste Dinge 
mit ihm anstellen. Zum ei-
nen kannst du mit ihm und 
deinen Freunden ausreiten 
und eure Umgebung erkun-
den und näher kennen ler-
nen. Eine andere Möglich-
keit wäre es mit deinem 
Pferd Springreiten oder 
Dressurreiten zu trainieren. 
Hierfür musst du dir einfach 
einen kleinen Parcours auf-

bauen, den du dann mit 
deinem Pferd durchlaufen 
kannst. Wenn du damit 
schon ein wenig Erfahrung 
gemacht hast, dann hast du 
auch die Möglichkeit, mit 
deinen Freunden ein kleines 
Turnier zu veranstalten. 
Solche Turniere bzw. Wett-
kämpfe finden sowohl im 
Kleinen (nur unter Freun-
den), als auch im Großen 
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(nationale Meisterschaften) 
bereits in Finnland statt. 

In Finnland liegt der Ur-
sprung dieses Sports und er 
wird dort „Hobby Horsing“ 
genannt. Dieser Sport bringt 
viele Möglichkeiten bzw. 
positiven Eigenschaften mit 
sich. Durch ihn bewegt man 
sich viel lieber und öfter 
draußen an der frischen 
Luft, da man nie alleine ist, 
sondern immer sein Pferd 
oder Freunde dabei hat. 
Außerdem bietet er einigen 
die Möglichkeit zu reiten, 
auch wenn man eine Aller-
gie gegenüber Pferden hat 
oder einfach das nötige 
Geld für ein richtiges Pferd 
fehlt. 

Einige denken sich jetzt viel-
leicht, es sei lächerlich so 
etwas zu machen oder es 
sei nur etwas für Mädchen, 
aber das stimmt nicht. Es 
macht Spaß sich Namen, 
Charakter und Geschichten 

für sein Pferd auszudenken 
und dann diese mit Freun-
den zu teilen. Außerdem 
hat man sein Steckenpferd 
immer bereit und muss 
nicht erst eine gewisse 
Strecke fahren bis man es 
erreicht. Ein Steckenpferd 
kann jeder haben, da man 
es sich zur Not auch selber 
zusammenbauen kann und 
somit hat man etwas, dass 
auch die anderen Freunde 
haben und man kann mehr 
miteinander und in größe-
ren Gruppen machen. Dass 
ein Steckenpferd nur etwas 
für Mädchen sei, ist auch 
kein Gesetz. Es gibt durch-
aus auch Jungs, die eines 
besitzen bzw. eines reiten. 

Reiten ohne Pferd ist also 
möglich und bringt viel 
Spaß und Abwechslung mit 
sich. 

LyRu 
 
 



Weißbauchigel in Gefangenschaft
Ein fragwürdiger Trend, der 
zuvor nur in den USA zu 
beobachten war, ist mittler-
weile auch in Deutschland 
angekommen. Es geht um 
die Haltung des afrikani-
schen Weißbauchigels als 
Haustier.  

Vor einiger Zeit gab es sogar 
jemanden, der versuchte 
einen normalen Igel den er 
gefunden hatte auf Ebay zu 
verkaufen; allerdings ist es 
natürlich verboten Wildtie-
re dort zu verkaufen und er 

bekam eine Geldstrafe. 
Man denkt sich vielleicht, 
dass es schön wäre solch 
ein Haustier zu besitzen. 
Allerdings kann man davon 
nur abraten. Abraten, nicht 
nur weil es in verschiede-
nen Ländern illegal ist. 
Hauptsächlich werden diese 
Igel gekauft, weil sie schön 
aussehen oder weil man sie 
weiterzüchten möchte, um 
mit dem Verkauf des Nach-
wuchses Profit zu machen. 
Diese Gründe beziehen sich 
nur auf die eigenen Bedürf-
nisse, wobei die Nachteile 
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für das Tier gnadenlos igno-
riert werden. Einige der 
Weißbauchigel sterben 
beim Import, andere weil 
sie aufgrund der aufwendi-
gen Haltung ausgesetzt 
werden. Selbst wenn man 
sich gut um den Igel küm-
mern möchte, ist es nahezu 
unmöglich ihm eine tierge-
rechte Haltung zu bieten. 
Zum einen benötigt der Igel 
Insekten als Nahrung, aber 
auch ein großes Gehege, in 
dem er sich frei bewegen 
kann. Es hat sich herausge-
stellt, dass diese Igel für 
Käfige oder sämtliche kleine 
und enge Gehege nicht ge-
eignet sind, da sie einen 
Bewegungs- und Erkun-
dungsdrang haben, der so 
eingeschränkt wird. Grund-
sätzlich sollte nicht verges-
sen werden, dass diese 
Weißbauchigel ursprünglich 
nur in Afrika lebten. Vor 
allem in den USA wurden 
die Igel so gezüchtet, dass 
sie statt 650g - 850g nur 
noch zwischen 300g - 500g 

wiegen und entsprechend 
kleiner gezüchtet wurden, 
damit sie attraktiver für die 
Käufer sind. An diesem 
Punkt wird noch einmal 
besonders deutlich, dass 
das Halten und Züchten 
dieser Igel in den meisten 
Fällen dem eigenen Profit 
dient, was natürlich 
schrecklich ist, wenn man 
bedenkt wie sehr diese Tie-
rart darunter leidet.  
Die Weißbauchigel sind 
nicht vom Aussterben be-
droht, es gibt somit keinen 
sinnvollen Grund diese zu 
züchten. Man kann mit die-
sem Tier auch nicht viel 
interagieren, da er zum ei-
nen nachtaktiv ist und auf-
grund der Stacheln Strei-
cheln auch keine Option ist. 
Zudem ist es vollkommen 
egal, wie lange man den Igel 
pflegt, wie gut man ihn 
pflegt, wenn er die Option 
hat in die Natur zu flüchten, 
würde er es tun. Dies ist ein 
zentraler Punkt, der bei 
gewöhnlichen geeigneten 
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Haustieren (wie Hunden) 
anders ist. Aufgrund der 
natürlichen Lebensweise 
eines afrikanischen Weiß-
bauchigels ist er als Haus-
tier in keiner Weise geeig-
net. Wenn man ein Haustier 
kaufen möchte, sollte man 
schon das Tier kaufen, das 
einem gefällt, sollte aller-
dings auch berücksichtigen, 
ob man die Zeit und Mög-
lichkeiten hat, um dem Tier 
ein gutes Zuhause zu bie-
ten. Es gibt nun einmal Tie-
re, die nicht die Vorausset-
zungen zum Haustier haben 
und dabei sollte man es 
auch belassen.  

Meiner Meinung nach ist es 
unverschämt, wie Käufer 
und Züchter der Weiß-
bauchigel mit diesen Tieren 
umgehen, als wären es Ge-
genstände, die man ver-
kauft. Es ist einfach falsch 
die Igel in einer unnatürli-
chen Umgebung zu halten 
und in kleine Käfige zu sper-
ren, nur damit man Profit 
erzielen kann. Ich hoffe, 
dass dieser Trend nur vorü-
bergehend ist und dass es 
keine weiteren Trends die-
ser Art mehr geben wird. 

AlDo 
 

 

 

 

Skilehrer werden am HBG  
Du liebst Skifahren und 
willst später mal damit dein 
Geld verdienen oder willst 
du einfach anderen Leuten 
Skifahren beibringen, damit 
sie deine Leidenschaft tei-
len können? Dann ist Ski-
lehrer wahrscheinlich der 

beste Job für dich. Und die 
ersten Eindrücke als Skileh-
rer kannst du schon an un-
serer Schule bekommen, 
nämlich durch die Skileh-
rerausbildung in der Ober-
stufe. 
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Die diesjährige Skilehrer-
ausbildung ging vom 3. Feb-
ruar bis zum 8.Februar. 
Gemeinsam mit dem Ski-
club Leverkusen e.V., der 
Freiherr-von-Stein Schule 
aus Rösrath, dem Linden-
gymnasium aus Gummers-
bach und dem Otto-Hahn-
Gymnasium aus Bensberg 
ging es nach vorherigen 
Theorieeinheiten ins Skige-
biet Axamer Lizum in den 
Stubaier Alpen. Das Skige-
biet, welches nur 19 Kilo-
meter von Innsbruck ent-
fernt liegt, war zweifacher 
Austragungsort der olympi-
schen Winterspiele.  
Die ausbildenden Lehrer bei 
dieser Fahrt sind Herr 
Düllberg und Herr Richter. 
In den fünf Tagen wurde 
täglich am eigenen Können 
gearbeitet und Elemente 
aus den Theoriestunden 

erprobt. In den zwei Theo-
rieeinheiten zuvor, welche 
samstags stattgefunden 
haben, wurden Themen wie 
Sicherheit, Materialkunde, 
Technik und Methodik be-
handelt. Das Ziel des prakti-
schen Trainings war es, die 
Schülerinnen und Schüler 
darauf vorzubereiten eine 
Gruppe von Einsteigern bis 
Fortgeschrittenen trainieren 
zu können. In der Q2 kön-
nen die ausgebildeten Schü-
lerinnen und Schüler die 
siebten Klassen auf ihrer 
Skifahrt nach Aschau 
(Kirchberg) begleiten und 
diese im Tandem  unterrich-
ten.  
Falls Fragen über die Aus-
bildung aufkommen, haben 
Herr Richter und Herr 
Kelderbacher ein offenes 
Ohr für diese.    

CaOr 
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(Zu sehen: Schülerinnen und Schüler der Q1 von 2017/18 bei 
der Skilehrerausbildung) 

 

Häkeln: Altmodisch? – Ganz und gar nicht! 
Deine Arbeiten sind vorbei 
und du weißt gar nicht 
mehr, was du mit deiner 
ganzen Freizeit anfangen 
sollst? Probier es doch mal 
mit Häkeln! 
Vielleicht denkst du jetzt: 
„Davon hat mir doch meine 

Oma immer erzählt, wie 
altmodisch!“, doch das 
stimmt nicht ganz. Häkeln 
ist aktuell wieder voll im 
Trend. Auf YouTube wim-
melt es von Tutorials, in 
denen erfahrene „Häkler“ 
dir zeigen, wie es geht. Von 
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den Basics bis hin zu kom-
plizierten Tieren oder Harry 
Potter-Schals und vielem 
mehr kannst du alles fin-
den. Falls du das Ganze et-
was ernster angehen willst, 
gibt es auch spezielle Bü-
cher zum Thema Häkeln, 
die unterschiedliche Tech-
niken erklären und Ideen 
für verschiedene Kreatio-
nen liefern. 
 
Doch was macht Häkeln so 
toll? Häkeln ist super ent-
spannend und macht sehr 
viel Spaß, denn deiner Krea-
tivität sind keine Grenzen 
gesetzt. Innerhalb von eini-
gen Stunden kannst du aus 
einem einfachen Faden et-
was unglaublich Tolles 

schaffen.  
Zu Anfang musst du lernen, 
wie die unterschiedlichen 
Maschen gehäkelt werden 
und wie du mit einer Anlei-
tung arbeitest. Wenn du 
das Prinzip des Häkelns 
aber einmal verstanden 
hast, braucht es auch gar 
nicht mehr viel Konzentra-
tion, sodass du problemlos 
die Zeit, in der du eine Serie 
oder YouTube guckst, oder 
ein Hörbuch hörst dazu nut-
zen kannst an deinem Hä-
kel-Projekt zu arbeiten. 
 



11 

 

Die entstandenen Häkeleien 
eignen sich super gut als 
Geschenk oder persönlicher 
Zusatz zu einem Geschenk. 
Damit kannst du deinen 
Freunden und deiner Fami-
lie zeigen, wie lieb du sie 
hast, da du gerne Zeit und 
Arbeit für sie investierst. 
Außerdem kannst du dem 
ausgewählten Objekt eine 
besondere, individuelle Be-
deutung geben. Ein Bär 
kann zum Beispiel für Ruhe 
und Gelassenheit stehen, 
wenn du ihn einer Person 
schenkst, die sehr beschäf-
tigt und oft gestresst ist. 
Dann hat er für diese Per-
son sogar noch eine tiefere 
Bedeutung und symbolisiert 
einen kleinen Ruhepol, was 
das Geschenk umso wert-

voller und schöner macht. 
 
Worauf wartest du noch? 
Probier es doch mal aus!                          
                                      JaBe 
                                      

7 hilfreiche Hacks 
um den Schulalltag 
zu bewältigen 
 
Wie wir alle jede Woche 
aufs Neue spüren, bedeutet 
Schule viel Stress. Im Fol-
genden nenne ich euch sie-
ben Tipps und Tricks die 
zum Gelingen eines  Schul-
alltags beitragen können. 
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1. Wer kennt es nicht? Für 

die nächste Erdkundestun-

de sollt ihr euren riesigen 

Atlas mitnehmen, der oh-

nehin schon nicht in eure  

Tasche oder euren Schul-

ranzen passt. Ihr legt ihn 

extra raus und vergesst ihn 

dann doch mitzunehmen. 

Ende der Geschichte: Man 

sitzt ganz schön dumm da, 

wenn der Lehrer meckert 

weil man das Material ver-

gessen hat. Hier der Tipp: 

Statt die Dinge, die ihr nicht 

vergessen dürft, bloß auf 

den Tisch zu legen, solltet 

ihr euch kleine Hindernisse 

damit bauen, so dass ihr  

die Sachen überhaupt nicht 

mehr übersehen könnt. Ihr 

könntet den Atlas zum Bei-

spiel gegen die Haustür leh-

nen, so dass ihr merkt wie 

er beim Türeöffnen um-

kippt. Nie wieder peinliche 

Standpauken durch den 

Lehrer sind damit garatiert. 

 

2. Wenn ihr für eine münd-

liche Prüfung lernt und 

nicht wisst wie man ein 

Wort auf Englisch oder 

Französisch ausspricht, gebt 

es einfach beim Google- 

Übersetzer ein und lasst es 

euch auf der Fremdsprache 

vorlesen.  

 

3. Wie viel Zeit haben wir 

im Unterricht wohl schon 

gebraucht um im Block ein 

freies Blatt Papier zu su-

chen? Dabei gibt es auch 

dafür einen simplen Trick: 

Statt immer irgendeine Sei-

te aufzuschlagen und da-

rauf zu schreiben fangt ihr 

vorne an und markiert euch  

die erste freie Seite mit ei-

nem Band, welches ihr oben 

an der obersten Spirale 

festmacht und immer in die 

Seite legt welche als nächs-

tes frei ist. Selbst wenn ihr 

in der Mitte des Blocks seid 

braucht ihr nur 2 Sekunden 

und habt schon eine freie 
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Seite zum Schreiben. 

 

4. Grade in der Klausurpha-

se oder einer Woche mit 

vielen Hausaufgaben macht 

es Sinn, sich einen kleinen 

Lernplan zu erstellen, in 

welchen ihr eintragt wann 

ihr was lernen solltet. Hin-

weis: Nur hilfreich, wenn 

man dann auch wirklich 

lernt! :p 

 

5. Wenn ihr mal wieder 

einen Vortrag vorbereiten 

wollt aber kaum was im 

Internet findet, nutzt 

„Google Scholar“. Dort 

sucht ihr einen Begriff und 

findet direkt die passenden 

Informationen dazu. 

  

6. Ich weiß nicht, ob es 

morgens nur mir so geht 

aber ich würde alles für ein 

paar Minuten Schlaf geben. 

Damit ihr euch nach zehn 

weiteren Minuten im Bett 

nicht verspätet oder total 

hetzen müsst macht fol-

gendes: Packt eure Tasche 

schon am Vorabend und 

sucht euch auch dann schon 

die Klamotten für den 

nächsten Tag raus. Gerade 

Mädchen wird das viele 

Augenringe ersparen. 

 

7. Ein App Tipp: 

„Photomath“. Wenn ihr in 

Mathe an einer Gleichung 

verzweifelt, könnt ihr sie 

mit dieser App einscannen 

und anschließend die Re-

chenschritte nachvollzie-

hen. 

 
Ich hoffe ich konnte euch 
ein paar neue Tipps geben 
und ihr nehmt dieser Tricks 
mit in den Schulalltag.  
                                      AyKr 
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Lehrerinterviews 

Frau Schaper 
 

 
 

Wie heißen Sie mit vollem 
Namen? 
Judith Schaper 
 
Welche Fächer unterrichten 
Sie? 
Französisch und Geschichte 
 
Was war ihr schönstes Er-
lebnis an dieser Schule bis-
her? 
Ein paar Abende fallen mir 
da sofort ein. Manche Tanz-
theaterabende, aber auch 

alte Auftritte von Lehrern 
und Schülern bei Europa-
abenden.  
 
Wurden Sie dieses Jahr in 
den April geschickt? 
Nein, leider nicht. Meine 
Tochter wollte es, hat es 
aber vergessen – sie hat 
sich am Abend geärgert. 
 
Haben Sie selbst jemanden 
in den April geschickt? 
Nein auch nicht. Ich habe es 
auch völlig vergessen. Au-
ßerdem sind meine Kinder 
noch klein, sie hätten den 
Scherz vielleicht ernst ge-
nommen. 
 
Wie viele Kinder haben Sie? 
Ich habe zwei Kinder. 
 
Was machen Sie am liebs-
ten mit ihren Kindern in der 
Freizeit? 
Spazierengehen, wandern, 
schwimmen, Fahrradfahren, 
allgemein Ausflüge machen 
und einfach draußen sein. 
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Und das machen ihre Kinder 
auch gerne mit? 
Ja 
 
Wenn Sie drei Dinge auf 
eine einsame Insel mitneh-
men dürften, welche wären 
das? 
Auf jeden Fall ein Buch, 
wenn es Strom gibt mein 
Telefon und meine Kinder, 
die müssten dabei sein - 
auch wenn es dann nicht 
mehr so einsam wäre. 
 

JaBe 

 

 
 
 

Herr Hallau 

 
Wie heißen  Sie  mit   vollem 
Namen?  
David J. Hallau     (Den  Rest 
braucht        ihr     gar    nicht   
wissen.) 
 
Welche  Fächer    unterrich-
ten Sie? 
Deutsch und Erdkunde  
 
Was  war    ihr   Abi-Schnitt? 
2,9 (-Früher   war   das    Abi 
schwerer) 
 

 
 
Kennen    Sie    die     " Harry   
Potter"- Bücher oder Filme?  
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Ich weiß,        

    was ihr    

        denkt! 

Ja, ich kenne Harry Potter. 
Leider habe ich die Bücher 
nicht gelesen, aber ich habe 
alle Filme gesehen. 
 
Welcher ist ihr 
Lieblinscharakter? 
Severus Snape, ich finde der 
Mann hat einen guten Stil.  
 
Stellen Sie sich vor, Abituri-
enten planen in ihrer 
Mottowoche einen Streich, 
wie z.B. dieses Jahr, die Kaf-
feemaschinen wegzusper-
ren. Auf welcher Seite ste-
hen Sie? Helfen Sie den 
Schülern oder verteidigen 
Sie die Lehrer? 
An dem Tag würde ich im-
mer den Schülern helfen. 
 
Was war ihr peinlichstes 
Erlebnis in der Schule? 
Da ich immer so eine Art 
Klassenclown war, habe ich 
immer sehr viele peinliche 
Dinge gemacht, die mir aber 
selbst gar nicht so peinlich 
waren. Ich habe mal mit 
einem Mädchen einen Ho-

sentausch gemacht und 
hatte dann für den ganzen 
Tag so eine total enge 
Mädchenjeans an, das hätte 
man als peinlich empfinden 
können, aber ich fand es 
eigentlich ganz witzig.  
Und sie hatte dann so eine 
ganz bollerige, weite Jeans 
an, den ganzen Tag.  
 
Wenn Sie eine Superkraft 
hätten, welche wäre das? 
Gedankenlesen 
              JaBe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



America first - Politik                                                  

 DeWe 
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Erkennst du deine Lehrerinnen und Lehrer? 
Wir haben zehn Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule mit 
verschiedenen Filtern fotografiert. Kannst du erkennen wer auf 
dem Bild zu sehen ist? (Lösungen am Ende dieses Heftes.)  
 
1.           2. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.            4. 
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5. 6.

 
  
7.         8. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
9. 10.
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Was bringen Erfolgscoachs wirklich?  
 

Alles nur Geldmacherei und 
leere Versprechen oder 
halten sie wirklich den 
Schlüssel zum Erfolg in den 
Händen? 
Vor einigen Wochen habe 
ich mir eben diese Frage 
gestellt und kurzerhand 
beschlossen, ihr in der Form 
eines Selbstexperiments auf 
den Grund zu gehen.  
Wenn du dich noch an mei-
nen Artikel „Eat that frog“ 
auf der Internetseite der 
Schülerzeitung erinnerst, 
weißt du, dass ich mich 
schon länger mit Persön-
lichkeitsentwicklung be-
schäftige. Im Zuge dessen 
bin ich schon mit einigen 
Coachs und ihren Ratschlä-
gen in Berührung gekom-
men, doch für meinen 
Selbsttest wollte ich eine 
richtige Grundlage haben. 
Hierzu habe ich mich an Joe 
Trenk gewandt. Er spricht 
von sich selbst als Erfolgs-
coach und hat einen Plan, 
den einserAbi Masterplan, 

entwickelt, der seinen Kun-
den zu einem besseren No-
tenschnitt verhelfen soll. 
Joe Trenk wirbt damit, dass 
er selbst seinen Noten-
schnitt von 3,8 auf ein 0,8er 
Abi anheben konnte, indem 
er sich viele verschiedene 
Techniken angeeignet hatt. 
Nun behauptet er, auch 
anderen helfen zu können, 
das eigene Notenziel zu 
erreichen. Doch was ist da 
dran? Meine Neugierde war 
geweckt. Kann auch ich es 
schaffen mit der Hilfe von 
Joe Trenk mehr Organisati-
on und Motivation in mei-
nen Schulalltag zu bringen?, 
Vor allem in der Klausur-
vorbereitung wäre dies 
schön. Wird sich dies in 
meiner Note zeigen? Um 
dies herauszufinden habe 
ich den Coach angeschrie-
ben und er hat mir freundli-
cherweise seinen Plan zum 
Selbsttest zur Verfügung 
gestellt.  
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Wie kann man sich diesen 
Plan nun vorstellen? 
Der einserAbi Masterplan 
ist in fünf sogenannte Mo-
dule und Bonuskurse ge-
gliedert. Jedes Modul steht 
unter einem zentralen 
Oberthema: Zielsetzung, 
Motivation, Organisation, 
Lerntechniken, Lifestyle. 
Das Versagen in genau die-
sen Bereichen ist in der Re-
gel für das (schulische) 
Scheitern verantwortlich. 
Daher erfährt der Kunde 
beispielweise im ersten 
Modul, wie entscheidend 
allein die richtige Zielset-
zung im Hinblick auf die 
nächste Klausur ist und was 
getan werden kann, um das 
Ziel richtig zu stecken, so-
dass die nächste Klausur ein 
voller Erfolg wird. Die Ver-

bindung der verschiedenen 
Materialgrundlagen (in Vi-
deoform) innerhalb der 
Module soll den Anwender 
in mehreren kleinen Schrit-
ten zum schulischen Erfolg 
führen. Zusätzlich gibt es 
noch das „Workbook“, wel-
ches vor der tatsächlichen 
Bearbeitung des Plans aus-
gedruckt werden sollte. Es 
handelt sich um ein kleines 
Heft, welches die Arbeit mit 
dem Plan begleitet. Zum 
einen sind darin die wich-
tigsten Aspekte der Module 
übersichtlich zusammenge-
fasst, zum anderen finden 
sich darin Arbeitsaufträge, 
die nach der Betrachtung 
der Videos bearbeitet wer-
den sollen. Dies dient dazu, 
die zuvor beigebrachten 
Techniken Schritt für Schritt 
richtig anzuwenden und 
dadurch z.B. organisierter 
und zielgerichteter zu arbei-
ten, wodurch sich die Noten  
verbessern.  
Schließlich besteht nach 
dem Erwerb des Plans noch 
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die Möglichkeit, der 
Facebook-Gruppe einserAbi 
Masterplan beizutreten. 
Hier können immer Fragen 
an andere gestellt werden, 
die den Plan ebenfalls nut-
zen. Außerdem motivieren 
sich die Mitglieder gegen-
seitig, indem sie persönliche 
Erfolge miteinander teilen 
und sich Tipps geben. 
Meine Erfahrungen: 
Nachdem ich mich mit dem 
Coaching auseinanderge-
setzt hatte, war ich sehr 
positiv überrascht. Unter 
„Erfolgscoach“ hatte ich mir 
immer einen in die Jahre 
gekommenen Mann vorge-
stellt, der sich sehr abgeho-
ben fühlt und versucht, dir 
trockene Strategien und 
Praktiken aufzudrängen. 
Natürlich entspricht Joe 
Trenk schon rein optisch 
nicht meinem Vorurteil, 
doch auch sonst ist er das 
komplette Gegenteil.   

 
Er ist authentisch und lebt 
dem Kunden vor, was man 
erreichen kann, wenn man 
die Techniken des Plans 
anwendet. Denn Joe Trenk 
selbst wendet an, was er 
empfiehlt. Dies hat mich 
umso mehr motiviert seine 
Strategien zu gebrauchen.   
Der einserAbi Masterplan 
ist sehr ansprechend gestal-
tet. Die Videos sind relativ 
kurz und auf den Punkt ge-
bracht. Parallel zu den Wor-
ten des Coachs wird das 
Essenzielle, wie bei einer 
Powerpoint-Präsentation, 
auf dem Bildschirm einge-
blendet, sodass ich als Zu-
schauer dem Inhalt gut fol-
gen konnte. 
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Aufgebaut ist der Plan so, 
dass zunächst die Grundla-
gen zur positiven Verände-
rung geschaffen werden 
und dann alle Methoden 
darauf aufbauen. Oft wer-
den auch Bezüge zu dem 
vorherigen Materialien her-
gestellt, was mir geholfen 
hat die verschiedenen 
Techniken mit der Zeit zu 
verinnerlichen. Bereits nach 
mehreren Tagen, an denen 
ich mich jeweils mit dem 
Plan auseinandergesetzt 
hatte, konnte ich feststel-
len, wie sich  meine Grund-
einstellung geändert hat. 
Allerdings habe ich auch 
gemerkt, dass ich ab und zu 
auch eigenständig auf den 
alten Inhalt zurückblicken 
sollte, da ich doch einiges 
schnell wieder vergessen 
habe. Eine neue Lernme-
thode ist natürlich nicht von 
einem auf den anderen Tag 
vollkommen verankert.  
Daher denke ich, dass es 
sich bei Erfolgscoaching um 
etwas handelt, was du wirk-

lich wollen musst. Wenn du 
zum Beispiel keine Lust hast 
Methoden zu erlernen wie 
du dich motivieren kannst, 
dann wirst du auch nicht 
motivierter sein und somit 
wirst du auch keine besse-
ren Noten schreiben. Denn 
dafür ist eine intensive und 
regelmäßige Beschäftigung 
mit den neuen Techniken 
von Nöten. Du versuchst 
schließlich, lange praktizier-
te Gewohnheiten zu än-
dern. - Lerne zum Beispiel 
etwas durchzuziehen, statt 
es nach dem ersten Misser-
folg wegzuwerfen! Du wirst 
merken, dass du einige Zeit 
brauchst, um das zu schaf-
fen.  Willenskraft spielt 
dabei ebenfalls eine sehr 
entscheidende Rolle. Mein 
Problem war oft der innere 
Schweinehund, der immer 
Ausreden griffbereit hatte 
und mich so aufhielt, meine 
Ziele zu erreichen.   
 Aber das hat sich mit der 
Bearbeitung des Plans ge-
ändert. Joe Trenk wirkt mit 
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seiner Energie und seinen 
motivierten Ansprachen in 
den Videos wie eine Stimme 
gegen den inneren Schwei-
nehund. Sehr, sehr be-
stimmt macht er klar, was 
Ausreden sind und dass sie 
nichts in deinem Weg verlo-
ren haben. Als ich das ver-
standen hatte, erschien 
plötzlich alles leichter. Ich 
merke, dass ich ohne diesen 
„Selbstbetrug“ meine Ziele 
viel schneller erreiche und 
dadurch auch viel zufriede-
ner mit meiner Leistung bin. 
       
 Wenn du das nächste 
Mal in einer Situation bist, 
in der etwas „dazwischen 
kommt“ und du nicht ler-
nen kannst wie geplant, 
überleg doch einmal, ob es 
wirklich keinen anderen 
Weg gibt, oder ob es nur 
eine Ausrede ist. 
Was mir sonst sehr positiv 
aufgefallen ist, ist die Aktivi-
tät und Erreichbarkeit des 
Coachs. In der Facebook-
Gruppe kommentiert er 

regelmäßig die Beiträge. 
Auch als ich ihm per E-Mail 
eine Frage zum Plan gestellt 
habe, hat er innerhalb von 
wenigen Stunden geant-
wortet. Diese Erreichbarkeit 
finde ich sehr wichtig, da 
entscheidende Fragen zum 
so schnell geklärt werden 
können und die Arbeit da-
mit dadurch nicht all zu lan-
ge aufgehalten wird. 
Leider habe ich es bis jetzt 
noch nicht geschafft, den 
Plan vollständig durchzuar-
beiten, aber bisher bin ich 
sehr überzeugt davon.   
        
Meine Klausurphase be-
ginnt auch erst zu dem 
Zeitpunkt, an dem ich dies 
schreibe. Daher kann ich 
noch keine abschließende 
Bilanz zu meinem tatsächli-
chen Erfolg (in Form von 
Noten) im Vorher-/ Nach-
her-Vergleich ziehen. Des-
halb werde ich dies ab-
schließend in einem kurzen, 
zweiten Artikel tun, der auf 
der Seite unserer Schüler-
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zeitung (www.sms-
troisdorf.de) erscheinen 
wird. Haltet also die Augen 
und Ohren offen! 

 
Ist dein Interesse geweckt?  
Willst du deine eigenen 
Erfahrungen machen?  
Dann schau mal hier vorbei: 

https://joetrenk.com/einser
abimasterplankauf  
Joe Trenk ist auch außer-
halb des Plans sehr aktiv. 
Auf seiner Instagram-Seite 
postet er regelmäßig Moti-
vationstexte und auch auf 
YouTube lädt er aktiv Vi-
deos hoch zum Thema Er-
folg in der Schule. Wenn du 
nicht direkt den Plan kaufen 
willst, dann schau dir doch 
mal seine Beiträge an! :) 
 

JaBe 

 

Unnötige Erfindungen 
(K)ein sinnvoller Morgen 
Der Butterstick, eine 
schimmlige Tüte fürs Pau-
senbrot oder doch lieber 
eine Kaffeetasse, mit der 
man noch schnell sein T-
Shirt bügeln kann? Ja, tat-
sächlich, solche unnötigen 
Erfindungen  

gibt es wirklich! Ein paar 
davon möchte ich euch vor-
stellen. Wie wäre wohl ein 
Morgen gefüllt mit solchen 
Dingen? 
Stellt euch einen ganz nor-
malen Schultag vor. Ihr 
wacht auf, streckt euch ein 
letztes Mal und zwingt euch 
zum Aufstehen. Und was 

https://joetrenk.com/einserabimasterplankauf
https://joetrenk.com/einserabimasterplankauf
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macht ihr als erstes, wenn 
ihr auf den Beinen seid?  
Richtig, ihr klebt euch eure 
Sixpack Schablone auf! Wie 
die funktioniert? Ganz ein-
fach: Stellt euch vor, ihr 
drückt euren Bauch gegen 
einen Zaun – selbes Ergeb-
nis.  
Dann - jeder kennt es -
wühlt man im Kleider-
schrank rum und sucht et-
was zum Anziehen. Aber 
mit dieser glorreichen Er-
findung wird euch die Ent-
scheidung leicht fallen. Die 
Felloptik Leggins. Sie sieht 
aus wie eine normale Leg-
gins, nur in Hautfarbe und 
mit Haaren. Zugegeben, es 
sieht aus als wären es die 
Beine eines Mannes. Im-
merhin, kann man sich si-
cher sein, dass man in der 
Schule beachtet wird – ob 
es Komplimente oder Läste-
reien regnet, ist natürlich 
ungewiss. 
Zu guter Letzt, da es ja in 
die Schule geht, bindet ihr 
euch noch eure Krawatte 

um. Aber da es wie gesagt 
in die Schule geht, nehmt 
ihr die Krawatte, in welche 
ihr auch was rein füllen 
könnt. Quasi eine getarnte 
Wasserflasche.  
Jetzt, wo ihr euch angezo-
gen habt, huscht ihr mit 
eurer Kaffeetasse natürlich 
zuerst ins Bad. Ihr blickt in 
den Spiegel und HUCH! Auf 
eurem T-Shirt ist ja eine 
riesige Falte! Aber kein 
Problem, denn eure Multi-
tasking Kaffeetasse kann 
bügeln! Mit einem falten-
freien Oberteil und eurer 
super modernen Fellleggins 
geht ihr runter und freut 
euch auf euer Frühstück. 
Aber langsam wird die Zeit 
knapp und ihr wollt natür-
lich auf gar keinen Fall zu 
spät kommen! Also 
schmeißt ihr euer Toast 
schnell in euren Klarsicht 
Toaster und schaut zu, wie 
es eure gewünschte Bräune 
annimmt. Als es raus 
schießt, schnappt ihr euch 
direkt euren Butterstick und 



27 

 

beschmiert das Toast. Wer 
benutzt schon noch ein 
Messer oder die Butter aus 
dem Paket? 
Während ihr euer Toast 
genießt werft ihr euch aber 
noch schnell ein weiteres 
zum Mitnehmen in den 
Toaster. Und damit an euer 
Butterstick-Toast niemand 
ran geht, verpackt ihr es in 
eine Tüte mit Schimmelauf-
druck! So lässt jeder die 
Finger davon.  
Mit einem hektischen Blick 
auf die Uhr verabschiedet 
ihr euch von euren Eltern. 
Doch grade als die Tür zu-
fällt bemerkt ihr, ihr habt 
eure Mütze mit angebrach-
tem Bart vergessen. Also 

klingelt ihr schnell noch 
mal. Aber natürlich nicht an 
einer normalen Klingel. 
Nein, ihr habt ein paar Kla-
viertasten als Klingel! Gott 
sei Dank ist eure Mutter 
noch da und ihr bekommt 
eure Mütze. Jetzt aber 
nichts wie weg! Die Schule 
ruft!  
Tatsächlich habe ich mir 
diese Erfindungen nicht 
ausgedacht. Es gibt sie wirk-
lich.  
Falls es euch brennend inte-
ressiert und ihr euch nicht 
vorstellen könnt, was sich 
hinter diesen Dingen ver-
birgt, googelt einfach mal! 
AyKr

Persönlichkeitstest: Wie bin ich wirklich?  
Du hast dich bestimmt 
schon mal gefragt, wie an-
dere dich sehen. Hier 
kannst du es raus finden. 
Zähle nur alle Punkte zu-
sammen, die hinter deiner 
Antwort stehen. 

Frage 1  
Welches Urlaubsziel wür-
dest du, wenn du könntest, 
wählen? 
o Das lebhafte New York (0 
Punkte)  
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o Eine Reise in den Regen-
wald des Amazonas oder 
einen Skiurlaub (2 Punkte) 
o Ein Fußball-, Tennis- oder 
Pferdecamp! (5 Punkte) 
o Nach Teneriffa an den 
weißen Sand und das türki-
se Meer. (10 Punkte)  
Frage 2 
Was wäre das Schlimmste, 
das dir am Tag passieren 
könnte?  
o Streit mit deinen Eltern 
oder dem/der besten 
Freund/in (10 Punkte) 
o Du kannst den ganzen Tag 
nichts machen und sitzt nur 
an Hausaufgaben fest.  
(2 Punkte) 
O Du bist beim Fußball um-
geknickt/beim Reiten vom 
Pferd gefallen und deine 
Eltern verbieten dir erst 
einmal deinen Sport auszu-
üben. (5 Punkte) 
o Alle um dich rum haben 
schlechte Launen und kein 
Mensch lacht mit dir.  
(0 Punkte) 
Frage 3 

Stell dir vor, genau das wäre 
passiert. Was würdest du 
tun, wenn du deshalb trau-
rig bist? 
o Du und traurig? Das pas-
siert so schnell nicht! 
(0 Punkte) 
o Du legst dich ins Bett, 
hörst Musik oder schaust 
eine Serie und versteckst 
dich vor der ganzen Welt. 
(10 Punkte) 
o Du schnappst dir deine 
Sportschuhe und powerst 
dich erst mal aus. Tränen 
kommen bei dir nur im Ext-
remfall – du schwitzt die 
Trauer aus. (5Punkte) 
o Du rufst deine Freunde an 
und fragst, ob ihr euch tref-
fen wollt. Wenn die Situati-
on passt, redet ihr darüber. 
(2 Punkte) 
Frage 4 
Angenommen deine beste 
Freundin trägt ein Oberteil, 
welches ihr gar nicht steht 
oder einer deiner Freunde 
hat das Mädchen, das in ihn 
verliebt ist, echt doof be-
handelt, sagst du etwas? 
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o Nur wenn nachgefragt 
wird, ansonsten halte ich 
mich da raus! (0 Punkte) 
o Ich mache eine gemeine 
Bemerkung oder einen Witz 
darüber – so wird es garan-
tiert auffallen, ohne dass ich 
es ansprechen musste.  
(2 Punkte) 
o Ich sage lieber nichts. Ich 
möchte niemanden verlet-
zen! (10 Punkte) 
o Ich spreche es ehrlich an, 
versuche dabei aber mög-
lichst nett zu bleiben. Bes-
ser ich sage was, als jemand 
Fremdes. (5 Punkte) 
Frage 5 
Welche Rolle spielst du in 
deinem Freundeskreis? 
o Ich bin der Kopf meiner 
Freunde und sage wo es 
langgeht. (2 Punkte) 
o Ich halte mich in meinem 
Freundeskreis eher zurück... 
Man könnte mich als Mit-
läufer bezeichnen...  
(10 Punkte) 
o Ich bin lieber alleine.  
(5 Punkte) 

o Ich sage meine ehrliche 
Meinung zu allem, wem es 
nicht passt – Pech gehabt! 
Ich bin aber für jeden Spaß 
zu haben! (0 Punkte) 
Frage 6 
Und wenn in eurem Freun-
deskreis mal was nicht so 
super läuft? 
o Ich ziehe mich eher zu-
rück, ich möchte nieman-
den verletzten, in dem ich 
mich auf eine Seite stelle. 
(10 Punkte) 
o Ich ziehe meine Freunde 
damit auf, dass sie immer 
so rumzicken. Das klappt 
eigentlich immer! (0 Punk-
te) 
o Gegen meinen Frust gehe 
ich erstmal zum Training 
oder Joggen! (5 Punkte) 
o Ich zwinge sie alle was zu 
unternehmen. Erlebnisse 
schweißen wieder zusam-
men. (2 Punkte) 
Frage 7 
Welchen Film schaust du 
von den aufgeführten am 
liebsten? 
o Titanic (10 Punkte) 
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o Saw oder Paranormal 
Activity (2 Punkte) 
o Fack ju Göthe (0 Punkte) 
o Ich schau lieber Fußball 
oder generell den Sender 
Eurosport (5 Punkte) 
Frage 8 
Welchen Snack isst du am 
liebsten beim Filmeschau-
en? 
o Obst oder Rohkost!  
(5 Punkte) 
o Irgendwas Saueres. Sauer 
macht luuustig!! (0 Punkte) 
o Am liebsten irgendwas 
Neues oder Unbekanntes. 
Beispielsweise Gummibär-
chen, da gibt es so viele 
verschiedene Sorten.  
(2 Punkte) 
o Schookolaaaddeee! (10 
Punkte)  
Frage 9 
Auf dem Nachhauseweg, 
siehst du eine alte Dame die 
Straße überqueren. Du bist 
mit dem Fahrrad unterwegs 
und sie versperrt dir den 
Weg. Wie agierst du? 
O Ich schiebe mein Rad zur 
Seite, um keinem den Weg 

zu versperren und helfe ihr 
sofort! Nicht, dass sie sich 
noch wehtut oder vor Hek-
tik fällt! (10 Punkte) 
o Ich rufe ihr zu, dass ich 
auch nicht jünger werde. 
Dabei lache ich aber und 
sage ihr auch, dass es bloß 
ein Spaß war und sie sich 
Zeit lassen soll. (0 Punkte) 
o Ich hab eigentlich noch 
was vor und werde mich 
wegen ihr bestimmt verspä-
ten... aber was will man 
machen? (2 Punkte) 
o Ich fahre so schnell, dass 
sie mir gar nicht den Weg 
versperren kann. (5 Punkte) 
Frage 10 
Wenn du dir die Erfüllung 
eines dieser Wünsche aus-
suchen könntest. Welcher 
wäre es? 
o Endlos shoppen gehen. 
Am liebsten mit meinen 
besten Freunden. (0 Punk-
te) 
o Ein Spa-Wochenende mit 
einer Extraportion Entspan-
nung. (10 Punkte) 
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o Bunjee Jumping oder Fall-
schirmspringen. (2 Punkte) 
o In der deutschen Natio-
nalmannschaft Fußball spie-
len oder als Tennisprofi bei 
den Australien Open im 
Finale stehen. (5 Punkte) 
 
Zur Auswertung: Jetzt wo 
du all deine Punkte gesam-
melt hast, schau hinten bei 
den Lösungen auf Seite 35 
wie man dich beschreiben 
kann. 

AyKr 

Rätsel 
(Lösungen am Ende) 
 
1.) Wie kann man ein 
Rechteck mit drei Strichen 
zeichnen? 
 
2.) Kann eine Frau, die in 
New York lebt, westlich von 
New Orleans begraben 
sein? 
 
3.) Du gehst durch die 
Stadt. Auf einmal kommt 

ein Auto an Dir vorbei und 
Du weißt sofort, dass dieses 
Auto gestohlen ist.  
Woher weißt du das? 
 
4.) Was ist beim Elefanten 
klein und beim Floh groß? 
 
5.) Welcher war der höchste 
Berg der Welt, bevor der 
Mount Everest entdeckt 
wurde? 
 
6.) Welche Haarfarbe hat-
ten die alten Römer? 
 
7.) Was liegt zwischen Meer 
und Land? 
 
8.) Welcher Vogel hat keine 
Flügel, keine Federn und 
keinen Schnabel? 
 
9.) Was kann man niemals 
mit Worten ausdrücken? 
 
10.) Wie nennt man die 
Steigerung von Buchstaben-
suppe? 
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11.) Ich habe vor mir in ei-
nem Regal nebeneinander 
Uhren in einer Reihe ste-
hen. Zwei davon sind Ku-
ckucksuhren. Eine Ku-
ckucksuhr ist die sechste 
Uhr von links, die andere ist 
die achte Uhr von rechts! 
Zwischen den beiden Ku-
ckucksuhren stehen genau 
drei andere Uhren.  
 
Wie viele Uhren stehen 
mindestens im Regal? 
 

JaBe 

Witze 
 

Schüler: "Herr Lehrer, was 
heißt das, was Sie unter 
meinen Aufsatz geschrieben 
haben?" 
Lehrer: "Du musst deutli-
cher schreiben!" 

Was steht auf dem Grab-
stein eines Mathe Lehrers? 
Damit hat er nicht gerech-
net. 

Der Lehrer fragt Fritzchen: 
„Wo wurde der Friedens-
vertrag von 1918 unter-
schrieben?“ Nach längerem 
Nachdenken kommt die 
Antwort: „Unten rechts!“ 
  
Der Deutschlehrer trägt vor: 
"Ich gehe, du gehst, er geht, 
wir gehen, ihr geht, sie ge-
hen. Fritzchen, kannst du 
mir sagen, was das bedeu-
tet?" 
"Tja, Ich würde sagen, alle 
sind weg!" 

Division: 
Der Lehrer schreibt 2:2 an 
die Tafel und fragt: 
"Was bedeutet das?" "Un-
entschieden", ruft die Klas-
se. 

 
Fritzchen kommt zu spät in 
die Schule. Er rast im Schul-
gebäude die Treppen hoch 
und da steht plötzlich der 
Direktor vor ihm. 
"Zehn Minuten zu spät!", 
sagt der Direktor. 
"Ich auch", sagt Fritzchen. 

http://witze.net/lehrer-witze
http://witze.net/aufsatz-witze
http://witze.net/schreiben-witze
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Treffen sich 2 Schüler. 
Sagt der eine zum anderen: 
"Hast du schon etwas von 
der neuen Rechtschreibung 
gehört?" 
Sagt der andere: "Nein, ich 
bin Linkshänder!" 
 
Heute habe ich eine Pizza 
mit in den Bus genommen. 
Der Busfahrer meinte, dass 
ein Bus kein Restaurant sei. 
Ich habe ihm dann gesagt, 
dass das genau der Grund 
ist, warum ich mein eigenes 
Essen mitgenommen habe. 

JaBe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stress und Angst rebel-
lieren im Kinderbauch - 
Die funktionellen 
Bauchschmerzen  

„Mama, mein Bauch tut so 
weh!“ - Nicht wenige Eltern 
bekommen diesen Satz re-
gelmäßig von ihren unter 
heftigen Bauchschmerzen 
leidenden Kindern zu hören. 

Vor allem in stressigen All-
tagssituationen oder unter 
großem Leistungsdruck kla-
gen viele Kinder häufig über 
starke Bauchschmerzen, 
welche ohne andere Be-
gleiterscheinungen wie Fie-
ber oder Erbrechen auftre-
ten. 

In solchen Fällen kann es 
sich um die sogenannten 
„Funktionellen Bauch-
schmerzen“ handeln. Diese 
besondere Form der Bauch-
schmerzen hat keine der 
üblichen organischen Ursa-

http://witze.net/rechtschreibung-witze
http://witze.net/linksh%c3%a4nder-witze
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chen, sondern ist stressbe-
dingt. 

 
Die oder der Betroffene 
bildet sich den Schmerz 
nicht nur ein. Der Schmerz 
ist durchaus real. Es handelt 
sich um eine wirkliche 
Krankheit. 

Doch wie kommt es zu den 
Beschwerden?  
Zunächst muss man sich 
bewusst machen, dass 
Darm und Gehirn eine sehr 
ausgeprägte Verbindung 

zueinander haben. 
Die Erkrankten haben eine 
erhöhte Schmerzempfind-
lichkeit im Bereich des 
Darms und eine Verände-
rung in dessen Beweglich-
keit im Gegensatz zu einer 
gesunden Person. Daher 
kann eine normale Nah-
rungsdurchfuhr bereits zu 
starken Schmerzen für den 
Betroffenen führen. 
Das Auftreten dieser Krank-
heit ist aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit stress-
beding. Immer mehr Kinder 
leiden unter diesen Be-
schwerden, was mit dem 
anwachsenden Stresslevel 
bereits im Kindesalter zu 
erklären ist. Allerdings lei-
den nicht nur Kinder unter 
diesen Symptomen. Jugend-
liche und Erwachsene kön-
nen ebenfalls betroffen 
sein. 

Bauchschmerzen können im 
Allgemeinen sehr viele ver-
schiedene Ursachen haben, 
daher ist es nicht immer auf 
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den ersten Blick klar, um 
welche konkrete Art es sich 
nun handelt. Des Öfteren 
trügt der erste Eindruck, da 
sich bestimmte Symptome 
verschiedener Arten über-
schneiden. 
In einigen Fällen können 
Bauchschmerzen sehr 
schlimme Folgen nach sich 
ziehen und sind somit un-
bedingt ernst zu nehmen. 
Das Aufsuchen eines (Kin-
der-) Arztes bei solchen 
Beschwerden ist ratsam. 

Um dem behandelnden Arzt 
die Diagnose zu erleichtern 
ist es von großem Nutzen, 
bei häufigen Bauchschmer-
zen ein Protokoll zu führen, 
wann und unter welchen 
Umständen diese auftreten. 
 
Was tun gegen den 
Schmerz? 
Lies das Ende dieses Artikels 
auf unserer Homepage in 
der Rubrik „lifestyle“: 
www.sms-troisdorf.de 
                                      JaBe 

Lösungen 
 
Bilderrätsel: 

1. Herr Deurer 
2. Frau Schaper 
3. Frau Ringhoff 
4. Herr Breuer 
5. Herr Richter 
6. Herr Hallau 
7. Frau Mess 
8. Frau Greiwe  
9. Frau Jung 
10. Herr Rochler 

 
Persönlichkeitstest: 
0-19: Du bist ein sehr locke-
rer Mensch, nimmst alles 
gerne gelassen und mit 
Humor. Du lässt dich nicht 
stressen und bringst deine 
Freunde gerne zum Lachen. 
Du hast kein Problem da-
mit, dich mal zum Affen zu 
machen, im Gegenteil, da-
bei hast du sogar viel Spaß! 
Was du gar nicht leiden 
kannst, sind Streitereien 
über unnötige Kleinigkei-
ten! 

http://www.sms-troisdo/
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20-49: Du bist ein abenteu-
erlustiger Mensch. Nicht 
nur dein Charakter ist spon-
tan, auch deine Handlungen 
und Wünsche. Du liebst es, 
Adrenalin auszuschütten als 
wäre es Konfetti und  kein 
Hindernis kann dich aufhal-
ten! Du sehnst dich nach 
den größten Abenteuern 
und probierst alles aus.  
50-74: Du liebst Sport über 
alles! Du hast dich in dei-
nem Hobby gefunden und 
liebst es, Zeit damit zu ver-
bringen. Wenn es nach dir 
ginge, hättest du nur Sport-
unterricht. Wenn du könn-
test würdest du nichts an-
deres mehr tun. Außerdem 
liebst du es außer Atem zu 
sein und dich richtig auszu-
powern. Keiner kann dich 
aufhalten. 
75-100: Du bist sehr hilfsbe-
reit und freundlich. Deine 
Freunde würden dich wahr-
scheinlich „Mutter Theresa“ 
nennen! Du stellst die ande-
ren oft über dich selbst und 
möchtest nur, dass keiner, 

besonders dir Nahstehende, 
Leid empfinden muss. Dafür 
würdest du auch so einiges  
tun! Pass nur auf, dass diese 
tolle Eigenschaft nicht aus-
genutzt wird.  
 
Rätselfragen: 
 
1.) Man zeichnet ein Recht-
eck und in das Rechteck 
kommen nur 3 Striche. 
Schon hat man ein Rechteck 
mit 3 Strichen gezeichnet. 
 
2.) Nein. Wenn sie lebt, 
kann sie ja noch nicht be-
graben sein. 
 
3.) Es handelt sich um dein 
eigenes Auto. 
 
4.) Das "F". 
 
5.) Der Mount Everest (er 
war halt nur nicht entdeckt) 
 
6.) Grau 
 
7.) "und" 
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8.) Der Spaßvogel 
 
9.) Einen nassen Schwamm! 

 
10.)Wörtersee 
 
11.) Neun 
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SMS – Deine Zeitung 
Die SMS erscheint seit vielen Jahren online auf www.sms-
troisdorf.de und auch als gedruckte Zeitung. Außerdem 
kannst du einzelne Artikel im Glaskasten unserer Wandzei-
tung vor den Informatik-Räumen lesen. 
Im letzten Jahr hat die Redaktion beim Schülerzeitungswett-
bewerb der Sparkassen im Rheinland den dritten Platz (von 
zehn Teilnehmern) in der Rubrik „Onlinezeitung“ gewonnen. 
Auch dieses Jahr gehören wir wieder zu den Preisträgern und 
sind ganz gespannt auf die Platzierung die wir bei der Preis-
vergabe am Ende dieses Schuljahrs erfahren werden.  
Vielleicht liest du mal die unterschiedlichen Artikel die wir 
für dich geschrieben haben oder schickst uns einen Leser-
brief mit deiner Meinung dazu. 
Wenn du fest zur Redaktion gehören möchtest, belege in der 
Qualifikationsphase den Literaturkurs Schülerzeitung.  
Schülerinnen und Schüler des HBG können aber auch in Ab-
sprache mit der Redaktion eigene Artikel veröffentlichen. 

http://www.sms-troisdorf.de/
http://www.sms-troisdorf.de/

