Jungfernzwinger & Co
Die Schülerzeitung des Hilda-Gymnasiums
Liebe Hilda-Schülerinnen und -Schüler,
hier kommt der erste Teil der Ausgabe 2019/20.

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den
letzten Abigag mit den Lehrertournieren
oder ihr habt Interesse an der Boyband
BtsxArmy. Wir haben aber auch zwei
ungewöhnliche Märchen für euch und
Gedanken einer Schülerin über das
Verhältnis von Mann und Frau. Schaut
doch mal rein!
Wenn

ihr

eigene

Geschichten),

selbst

Texte

(z.

gemalte

fotografierte

Bilder

in

Schülerzeitung

veröffentlichen

B.
oder
der

wollt,

könnt ihr diese gerne an Weber@hildagymnasium.org senden oder in mein
Fach legen lassen. Die Redaktion freut
sich über eure Beiträge!

Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen!
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Hilda intern

ABI 19
Dieses Jahr haben die Abiturienten des Jahrgangs 2019 am 20.03.2019
den jährlichen ABI-GAG veranstaltet. Es begann im Eingang des SGebäudes, wo laut Musik lief, getanzt und geschrien wurde. Nach der 3.
Stunde ging es dann ab in die Turnhalle. Dort wurden wir in Gruppen
eingeteilt. Alle bis zur 8. Klasse mussten über den N-Eingang rein und
alle ab der 9. Klasse mussten über die Kabinen hineingehen. Da eines
der Mottos Krankenhaus war, wurden wir in die verschiedenen
Abteilungen eines Krankenhauses eingeteilt, danach wurden wir
aufgerufen und mussten gegen eine andere Station spielen. Auch die
Lehrer mussten mitspielen. Es gab Spiele wie z.B. Tauziehen oder
Kämpfen. Während der Spiele wurden immer wieder Bonbons geworfen.
Allerdings sagten viele Schüler nach dem Teil in der Turnhalle, dass der
vom letzten Jahr viel cooler war. Es gab mehr Spiele und mehr Chaos, z.
B. in den Gängen und Klassenzimmern. Dieses Jahr war alles sauber,
doch

letztes

Jahr

lagen

überall

Blätter,

die

Stühle

wurden

aneinandergeklebt. Man muss aber auch bedenken, dass es schon viel
Arbeit ist, so etwas zu planen.
L. Blum
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Die Lehrerinnen und Lehrer mussten die Luftballons zum Platzen
bringen, da dort angeblich der Schlüssel zum Lehrerzimmer verborgen
sein sollte. Natürlich fand sich der Schlüssel dann in einer Hosentasche
eines Abiturienten.
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Die Turnhalle ist während des Abigags proppenvoll!

Beim Tauziehen kommen die Lehrer ganz schön ins Schwitzen gegen
die Schüler.
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Frau Niemeyer und Herr Schenk kurz vor dem Kampf.

Jetzt geht es los.
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Es wird dramatisch!
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Sieg auf der ganzen Linie

https://pixabay.com/de/photos/abitur-pr%C3%BCfung-schule-schriftlich-3240410/
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In die Welt

Der Brand von Notre-Dame

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Notre_Dame_on_fire_15042019-1_(cropped).jpg

Am Montag, den 15.04.2019 ereignete sich in Paris ein
verheerender Brand. Die Kathedrale Notre-Dame brannte
bis in den Morgen des 16.04.2019. Das historisch wertvolle
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Bauwerk in der Hauptstadt von Frankreich wurde teilweise
zerstört. Der Brand wurde von den Rettungskräften auf den
hölzernen

Dachstuhl begrenzt. Die Haupttürme, die

Westfassade, die Wände des Mittelschiffs und der größte
Teil des Deckengewölbes blieben weitgehend stabil. Der
Brand wurde nach Ermittlungen durch einen Kurzschluss
verursacht. Es werden höhere Kosten zum Wiederaufbau
erwartet. Dies kann man aber nicht voraussagen.
F. Schlegel

https://www.iha.com.de/ferienwohnungen-boot-paris/2k$y/

9

Wie werden schon verstorbene Schauspieler
in Filmen animiert?
Egal ob Carrie Fisher oder andere Schauspieler, die schon
verstorben sind, sie alle können mit Hilfe des Computers auf
der Filmleinwand zu neuem Leben erweckt werden. Nur dank
der neuen Computer Generated Imagery, kurz CGI, ist diese
Animation möglich. Statisten tragen dann eine sogenannte CGIMaske. Auf diese Maske werden dann Bilder und Gesichtszüge
animiert. Aber auch Charaktere, die z.B. Fell oder Hörner
besitzen, können nur über eine solche Maske animiert werden.
S. Than

https://de.wikipedia.org/wiki/Computeranimation
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Kulturecke
Im Rahmen der Aktion „Koblenz liest ein Buch“ 2019 wurden in der
Klasse 9.2 Auszüge aus dem Roman „Sungs Laden“ von Karin Kalisa
bearbeitet.

In dem Roman geht es um die Situation vietnamesischer Gastarbeiter in
der ehemaligen DDR. Der Schauplatz Berlin wird in märchenhafter
Weise verwandelt. Eine der Hauptfiguren, Mings Großmutter Hien,
erzählt während einer Schulfeier in der Aula einer Grundschule im
Prenzlauer

Berg

ein

zauberhaftes

Märchen.

Die

Schüler

und

Schülerinnen der Klasse 9.2 erfanden neue Märchen. Hier ist eines.

Wie geht es in der Geschichte von „Sungs Laden“
am Ende des zweiten Kapitels weiter?
Auch auf dem Weg zur Aula fielen Minh und seine Großmutter nicht
weiter auf. Es wimmelte nur so von fremdländischen Personen, die sich
in undeutlichem Gemurmel in fremden Sprachen unterhielten. Sie
nahmen in der zweiten Reihe Platz und die Großmutter legte die
Holzpuppe vorsichtig auf ihren Schoß. Der Direktor eröffnete mit einer
kurzen Rede das Spektakel. Nach und nach traten anschließend die
Kinder auf die Bühne und stellten die jeweiligen Kulturgüter ihres Landes
vor.

Endlich war auch Minh an der Reihe und stellte sich neben seine
Großmutter. Diese hielt die Holzpuppe ausgestreckt vor sich und
begann, ein vietnamesisches Märchen von einem Holzfäller und seinen
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beiden Töchtern zu erzählen: Die jüngere Tochter war lieb und fleißig,
während die ältere eitel und faul war. Trotzdem war die ältere Tochter der
Liebling des Vaters und kam mit ihrer Faulheit immer durch. Der einzige
Makel, den beide Schwestern hatten, war eine riesige, schwarze Warze
mitten auf der Stirn.

https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-m%C3%A4rchen-rotk%C3%A4ppchenwald-1510324/

Eines Tages erkrankte der Vater und befahl seiner jüngeren Tochter, in
den Wald zu gehen, um Holz zu sammeln. Dabei geriet diese immer
tiefer in den fast undurchdringlichen Wald. Plötzlich vernahm sie ein
lautes Jammern. Neugierig schlich sie sich heran und sah eine alte Frau,
deren Henkel am Korb abgerissen war und deren Einkäufe weit verstreut
auf dem Boden lagen. Schnell lief das Mädchen zu der Alten, sammelte
die Einkäufe auf, packte sie in ihren eigenen Korb und fragte, ob sie ihr
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noch weiter behilflich sein könnte. „Ach Liebchen“, sprach die alte Dame.
„Es wäre nett, wenn du mich nach Hause begleiten könntest, denn der
Weg ist doch recht mühsam für mich.“ Gesagt getan. Die Alte bedankte
sich herzlich bei dem Mädchen und informierte sie, dass sie einen
Wunsch frei hätte. „Vielen Dank, aber ich bin wunschlos glücklich. Das
Einzige, was mich stört, ist diese hässliche Warze. Aber das lässt sich
nun einmal nicht ändern," antwortete die fleißige Tochter und eilte nach
Hause.
Als sie zu Hause ankam, starrten Vater und Schwester sie an. „Was ist
los?“, wollte sie wissen. „Wo ist deine Warze geblieben?“, fragten die
anderen. Schnell schaute sie in den Spiegel und staunte nicht schlecht,
als sie ihre makellose Stirn erblickte. Sie erzählte ihren wissbegierigen
Verwandten von der seltsamen alten Frau und dem Wunsch.

Am anderen Tag schlich sich die eitle, faule Tochter in den Wald. Sie
nahm denselben Weg wie tags zuvor ihre Schwester und sie konnte
alsbald schon von weitem das Jammern vernehmen. Sie marschierte
hochmütig zu der alten Frau und als diese sie bat, ihr zu helfen, sagte
sie nur: „Wie komme ich dazu? Hier könnten Schlangen auf dem Boden
sein. Nein, das ist viel zu gefährlich.“ Die Alte bedankte sich und forderte
das Mädchen auf, direkt wieder nach Hause zu gehen. Frohlockend
machte sich diese auf den Weg. Zuhause aber blickten Vater und
Schwester sie entsetzt an. „Was ist denn los?“ „Geh, und schau selbst in
den Spiegel.“ Die faule Tochter erschrak über ihr eigenes Spiegelbild,
denn statt einer hatte sie jetzt zwei Warzen auf der Stirn. Ihr Stolz, ihre
Faulheit und ihr Hochmut lehrten sie eine Lektion, die sie nicht
vergessen wird.
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Während der Geschichte war es totenstill in der Aula gewesen, doch
dann brach ein donnernder Applaus los. Minh war sehr stolz auf seine
Familie und auf seine Herkunft.
Kathleen Marks

Moderne Version von Hänsel und Gretel
Es war einmal in einem weit entfernten Land, da driftete Hänsel um die
Ecke. Währenddessen kochte Gretel für ihre Familie. Nach dem
Abendessen fuhr Gretel mit dem Aufzug in den 15. Stock des
Miethauses, um ins Bett zu gehen.
Hänsel hatte zu dieser Zeit den Führerschein entzogen bekommen, da
er in einer 50-er Zone 150km/h gefahren war. Dadurch musste er mit
dem Bus nach Hause fahren! Zuhause machte er sich seinen Döner von
gestern in der Mikrowelle warm.
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Als er ebenfalls hoch in den 15. Stock gefahren war und schlafen wollte,
hörte er seine Eltern durch den Lüftungsschacht reden. „Wir können
Hänsel und Gretel nicht länger mit Tiefkühl-Pommes füttern!“, sagte die
Mutter! „Wir müssen sie aussetzen.“ Hänsel lief zu Gretel und berichtete
ihr sofort davon. Gretel sagte: „Ja, dann lass uns doch mit deinem
„Porsche-GTI“ flüchten!“ „Ja, aber mir wurde der Führerschein
entzogen!“, sagte Hänsel.
Nun fragte sich Gretel, wie das passiert war, aber ihr ging es mehr
darum, wie sie schleunigst wegkommen konnten!
Am nächsten Morgen nahm der Vater Hänsel und Gretel auf dem Weg
ins Büro mit und sagte, dass er sie ins Einkaufszentrum bringen würde,
weil sie sich dort ja einfach mal umschauen könnten. Z.B. nach
Playmobil. Zur Mittagspause wolle er sie wieder abholen.
Hänsel und Gretel schauten sich im Einkaufszentrum um, dann warteten
und warteten sie. Doch ihr Vater kam nicht zurück. Dann suchten sie ein
Geschäft mit einem Schild, wo draufstand „Schängel (Jungen und
Mädchen) in Sicherheit“!
Als sie ein solches Geschäft fanden und es betraten, bekamen sie Angst.
Denn niemand war da. „Hänsel, was sollen wir denn jetzt machen?“,
fragte Gretel. Auf einmal ging der Feueralarm an, jedoch nur in diesem
Geschäft. Als sie das Geschäft verlassen und gerade umdrehen wollten,
bemerkten sie ein Geräusch in der finstersten Ecke des Geschäfts. Es
war eine Frau, die das Geräusch erzeugt hatte.
Sie sprach: „Kommt nur, meine Kinder, kommt, ich habe hier Slush-Eis
für euch!“ Hänsel dachte sich: „Solange ich keinen Gehirnfrost
bekomme, ist alles gut!“
Sie aßen und aßen, bis Hänsel so dick war, dass die Dame ihn
einsperrte. Gretel fragte sich, was jetzt mit ihm passiert.
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Immer wenn Gretel kochen musste, wunderte sie sich, wo die Frau mit
ihrem alten Golf immer hinfuhr, und spionierte ihr nach. Sie fuhr zu der
Tiefgarage des Kaufhauses. Gretel nutzte die Gelegenheit und ließ
Hänsel frei.
Die beiden schnappten sich Gummis und Steine. Sie suchten die Frau
und warfen sie damit ab, bis sie ohnmächtig war!
Gretel holte ihr neues Apple-Iphone raus und rief die Polizei! Sie
bekamen 5000 € Belohnung und Hänsel seinen Führerschein! Außerdem
brachte die Polizei sie nach Hause zu ihrem Vater. Seine Frau hatte sich
von ihm getrennt und war nun mit dem Nachbarn Herrn Mayer
zusammen!
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann googlen sie noch heute!
Ende!
D. Bottlies

Als Mann und Frau geschaffen
Im Religionsunterricht der Klasse 9 beschäftigten sich die Schülerinnen
und Schüler mit dem Verhältnis von Mann und Frau nach der
Paradieserzählung der Bibel. Sie gestalteten auch Bilder dazu.

Auf meinem Bild sieht man einen Menschen mit zwei Gesichtern. Die
eine Hälfte ist eine Frau und die andere Hälfte ist ein Mann. Das ist ein
Gesicht, was mit Frau und Mann erschaffen wurde. Es soll darstellen,
dass man nicht nur Frau oder Mann ist, man kann sozusagen beides
sein. Man kann als Frau auch eine männliche Seite haben und
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andersrum genauso. Man kann als Mann geschaffen worden sein, aber
lieber eine Frau sein. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt.

O. Lange
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BTSxArmy
Wie viele schon gesehen, gehört oder
erfahren haben, ist eine K-PopBand namens BTS vom Jahre 2018 bis
heute sehr erfolgreich.

Diese Südkoreaner werden immer berühmter.
Ich habe bei ein paar ARMYS
nachgefragt, welche Person sie am meisten mögen.
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Mein Bias
Chim Chim

meist beliebt
Kookie

guy who spits fire
and has
Swag
Suga
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am nettesten und
süßesten
ist Taehyung

A. Bajwa
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