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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor dem B-Bau, genauer vor den Fenstern der Klassen 
5, steht seit diesem Schuljahr eine Glanzmispel. Diesen 
Baum haben die Patenschüler aus den Klassen 10 am 
20.09.2019 als Abschluss des Fünfernachmittags für ihre 
Schützlinge, die neuen Fünftklässler, gepflanzt. Mancher 
wartet vielleicht schon gespannt darauf, was im Frühjahr 
aus den Blumenzwiebeln wird, die die Fünftklässler selbst 
rund um den frisch gepflanzten Baum gesteckt haben. Bei 
immerhin über einhundert Fünftklässlern dürfen wir doch 
auf ein buntes Beet hoffen. Der Baum jedenfalls ist schon 
gut angewachsen - und das wünschen wir auch den neuen 
Fünfern, dass sie bereits erste Wurzeln geschlagen haben: 
Herzlich willkommen am GKM!
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Vorwort

Abgesehen von einem „ungewollten Probealarm“ gleich 
am ersten Schultag sind wir reibungslos in das neue Schul-
jahr gestartet. Das verdankt sich zum einen der zuverlässi-
gen Vorbereitung des Schuljahresbeginns durch die vielen 
Verantwortlichen an vielen verschiedenen Stellen - den 
Stundenplanern, den Sekretärinnen, den Verantwortlichen 
in der Lernmittelsammlung und dem Hausmeister: Vielen 
Dank! Zum anderen konnte die Unterrichtsversorgung in 
den Ferien rechtzeitig abgeschlossen werden: Wie in je-
dem Schuljahr hat sich das Kollegium etwas verändert. 
Nachdem Frau Hartmann-Trummer über viele Jahre den 
Fachbereich Musik als Lehrerin und Leiterin des Orches-
ters maßgeblich mitgeprägt und gestaltet hat, wurde sie 
mit Ende des letzten Schuljahres nun in den Ruhestand 
verabschiedet. Verabschieden mussten wir auch die Kol-
leginnen Frau Rott und Frau Strasser, die an wohnortnä-
here Schulen gewechselt sind. Frau Demuth, Frau Hart-
mann und Herr Prinz haben ihr Referendariat mit dem 2. 
Staatsexamen beendet. Den Kolleginnen und Kollegen 

wünschen wir alles Gute für ihre weitere Zukunft. 
Ein herzliches Willkommen sage ich den Kolleginnen und 
Kollegen, die neu zu uns gekommen sind und sich in die-
ser Ausgabe auch gleich vorstellen werden: Herr Frohberg 
(M, Gk), Frau Car (D, kath.Rel), Frau Heckler (Bio, Sw), 
Frau Pfr. Dörrfuss-Wiedenroth (evRel), Frau Mujezin (D, 
E) und Herr Zedelius (E, Mu). Bereits im Februar haben 
unsere Referendarinnen und Referendare Frau Häde (D, 
evRel), Frau Hribik (E, Sp), Frau Ludwig (M, Phy) und Herr 
Sorg (D, Mu) ihren Vorbereitungsdienst bei uns am GKM 
begonnen.  
In diesem Jahr stehen auch wieder die großen Austau-
sche mit Oslo, Taiwan und USA an. Über die Fahrten, 
Veranstaltungen und Projekte, die seit Schuljahresbeginn 
bereits stattgefunden haben, berichten die Artikel in dieser 
Ausgabe – viel Freude beim Blättern und Lesen!
Mit allen guten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr,

C. Brechtelsbauer

Was macht eigentlich der Schulverein? Welche Projekte 
hat der Schulverein im vergangenen Schuljahr gefördert? 
Wohin gingen die Gelder der Spender und Mitglieder? – 
Diese Fragen möchten wir Ihnen hier beantworten.
Der Schulverein finanziert notwendige Anschaffungen für 
die Schule, die der Schulträger nicht leisten kann oder für 
die er nicht zuständig ist, und er unterstützt Projekte, die 
den Schülern zugutekommen.
Mit den Geldern unserer Spender und Mitglieder unter-
stützten wir im vergangenen Schuljahr viele Projekte und 
Anschaffungen. Die nachfolgende Auflistung zeigt die 
Vielfalt:
• Wir übernahmen die Teilnehmergebühren für die Fünft-

klässler am HEUREKA Schüler-Wettbewerb.
• Die Exkursion der Zehntklässler ins Technorama in 

Winterthur konnten wir wieder bezuschussen.
• Der Schulverein zahlte die Abogebühren für diverse 

Zeitschriften und Zeitungen.
• Die Roboter AG erhielt finanzielle Unterstützung für 

die Anschaffung von Baumaterial und Hardware. Wei-
terhin wurde die Teilnahme der Schüler am RoboCup 
German Open 2019 sowie am RoboCup EURO 2019 
bezuschusst.

• Durch das Engagement des Schulvereins konnte auch 
im letzten Schuljahr wieder ein Präventionstag für die 
Klassen 5 bis 10 organisiert werden.

• Für die Fortbildung der Lehrer am Pädagogischen 
Tag zum Thema Digitalisierung an der Schule zahlten 
wir die Kosten für den Referenten.

• Die Big Band AG des Gymnasiums konnte nur auf-
grund eines finanziellen Beitrags des Schulvereins 
weitergeführt werden.

• Auch das Schulorchester konnte sich Dank dem 
Schulverein professionelle Hilfe in Form eines Musik-
schullehrers für die Streicher holen.

• Der vom Schulverein ausgeschriebene Schulsozial-
preis ging dieses Jahr an die Schülerin Nele Kastner, 
die sich über mehrere Jahre in hohem Maße für die 
Schule engagiert hat.

• Der Neigungskurs Chemie machte eine Werksbesich-
tigung bei BASF. Wir beteiligten uns an den Kosten.

• Für die aktive Mitgestaltung eines Poetry-Konzerts 
mit Timo Brunke und dem Stuttgarter Kammerorches-
ter in der Stadthalle Korntal unterstützen wir eine 6. 
Klasse finanziell.

Der Schulverein im Schuljahr 2018/2019
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Team vom GKM wird Europameister beim RoboCup EURO 2019!

Schullandheim 6C (Schuljahr 2018/19)

• Wir sponserten einen Jazz-Workshop mit Konzert in 
der Stadthalle für die Schülerinnen und Schüler des 
GKM und der umliegenden Schulen mit Profimusikern.

Ohne ihre Mitglieder funktioniert der Schulverein nicht. Für 
die von uns getätigten Ausgaben ist der Schulverein auf 
Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen. Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle bei allen Spendern und Mitglie-
dern. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie – soweit noch 
nicht geschehen – den Schulverein zukünftig unterstützen. 
Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft kostet 15€ und 
kann von der Steuer abgesetzt werden. Einige Vergüns-
tigungen erhalten Sie nur als Mitglied des Schulvereins. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der 
Schule unter GKM/Schulverein. Das Beitrittsformular fin-
den Sie unter: http://www.gymnasium-korntal.de/fileadmin/
user_upload/GKM/Schulverein/Beitrittserklaerung_2019.
pdf

Bei Fragen dürfen Sie sich auch gerne direkt an uns wen-
den unter gross.e@icloud.com

M. Pfeiffer

Am Montag, den 24.6.2018, sind wir am Walchensee 
eingetroffen. Nachmittags spielten wir die von den Jungs 
vorbereiteten „Glücksspiele“. Gegen 21 Uhr machten wir 
uns für die Nachtwanderung bereit. Wir sahen viele Glüh-
würmchen und zündeten später noch Fackeln an. Der 
nächste Tag begann mit einem Floßbau-Wettbewerb. Alle 

Teams waren erfolgreich, denn ale Flöße schwammen auf 
dem Walchensee. Um uns etwas abzukühlen und um den 
Programmpunkt „Theater“ einzuüben, gingen wir zu einer 
Badestelle an den See. Nach einem leckeren Abendessen 
führten die Gruppen ihre kleinen, einstudierten Theater-
stücke vor. Mittwochmorgens balancierten wir über eine 
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Schullandheim der 6C (Schuljahr 2018/19)

MINT-freundliche Schule

Vom HEUREKA-Wettbewerb bis zum Besuch des Physik-
Labors der Uni Stuttgart, vom Technorama in Winterthur 
bis zu Explore Science in Mannheim, vom Fehling Lab 
bis  zum Mathe-Känguru, vom Informatik-Biber bis zum 
Wettbewerb für künstliche Intelligenz, von der Kooperation 
mit Vector bis hin zur Kooperation mit Trumpf, von Pow-
er2School bis Calliope, vom Robocup bis zum Roborace.
Die Liste ließe sich sicherlich noch erweitern. Man kann 
jedoch eindeutig feststellen: An unserem Gymnasium fin-
det sich (nicht nur) im Bereich Mathematik, Informatik und 
Naturwissenschaften („MINT“) ein breites Angebot. 

Bild: (C) Frank Eppler

Dies wurde uns nun auch von der Initiative „MINT Zukunft 
schaffen“ (https://mintzukunftschaffen.de/uber-2/) be-
scheinigt. 
Auf einer feierlichen Veranstaltung in Stuttgart wurde 
uns nun das Siegel „MINT freundliche Schule“ überreicht, 
mit dem unser außerordentliches Engagement in diesem 
Bereich gewürdigt wird und über das wir uns sehr freuen.

J. Heidemeier

Seilbrücke und rutschten eine Flying Fox-Strecke hinab. 
Abends organisierte eine Mädchengruppe eine Moden-
schau. Dort mussten sich die Mädchen als Junge und 
Jungs als Mädchen verkleiden. Mit einer Frau, die sich 
sehr gut mit Kräutern auskennt, lernten wir am Don-
nerstag neue Kräuter kennen und sammelten verschie-
dene Kräuter, die wir in verschiedenen Arbeitsschritten 
zu Kräuterbutter verarbeiteten. Im Anschluss gingen wir 
zum See und veranstalteten eine „Mini-Olympiade“. Zu-
dem gab es abends noch eine Party, auf der wir alle viel 
Spaß hatten. Leider ging es für uns am Freitag wieder 
nach Hause. Das war eine mega coole Klassenfahrt!

Amelie Clasing und Annelie Tyrolt, 7C
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Studienfahrt nach Valencia

Am 22.9.2019 war es endlich soweit: Die lang ersehnte 
Spanienfahrt stand bevor und wir trafen uns am Flugha-
fen Stuttgart. Wir alle waren aufgeregt und gespannt auf 
die nächsten fünf Tage, da der Aufenthalt in einer frem-
den Gastfamilie und das Reinschnuppern in eine andere 
Kultur für die meisten von uns eine neue Erfahrung war. 
Direkt nach der Landung wurden wir von dem schönen 
Wetter begrüßt und der erste Tag wurde mit einem Be-
such am Strand abgerundet. Am darauf folgendem Tag, 
ging es für uns erst mal in die Sprachschule, welche wir 
die nächsten Tage besuchten. Mittags fuhren wir dann los 
ins Gebirge Montanejos, in welchem einige von uns in 
dem See baden gingen. In den darauffolgenden Stunden 
wanderten wir durch die wunderschöne Natur und gingen 
unter anderem in eine Höhle. Der Tag wurde durch ge-
meinsames Paella essen beendet. Am Dienstag startete 
unser Tag mit dem Besuch der Markthalle im Zentrum Va-
lencias, von dort aus nahmen wir an einer Stadtführung 
teil. Ein Ziel war die „Catedral de Santa Maria de Valen-
cia“. Vom Dach aus konnten wir über die Dächer der Stadt 
blicken. Nach einer langen Stadtbesichtigung gingen wir 
abends jeweils zurück zu unseren Gastfamilien. Eines der 
Highlights der Woche stand an: Der Besuch im Stadion. 
Doch zuvor machten wir einen Ausflug zum Strand. Wir 
waren begeistert: Das tolle Wetter, der weiche Sand, die 
hohen Wellen und die Beach-Volleyballfelder… was will 
man mehr? Getoppt wurde dies nur durch das Spiel am 

Abend, das knappe Unentschieden (3:3) riss uns alle mit. 
Nach aufregenden und schönen Tagen hatten wir am 
Donnerstag die Gelegenheit, unseren Nachmittag frei zu 
gestalten. Viele gingen shoppen und ein paar gingen in 
Begleitung der Lehrer an den Strand. Abends kamen wir 
zum Tapas essen wieder zusammen. Als der letzte Tag 
anbrach, liefen wir schweren Herzens zu der Metrostation, 
von welcher wir zum Flughafen fuhren. Einerseits freuten 
wir uns unsere Familien und Freunde wiederzusehen, 
andererseits wollten wir weder von dem schönen Wetter, 
noch die von der tollen Stadt weg. Valencia ist auf alle Fäl-
le einen Besuch wert. Quiero volver. (Ich möchte nochmal 
dorthin gehen.)

Izabela Papic, 9B
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Oslo-Austausch 2019/20

Am Sonntag, den 22.09.19 haben wir am Korntaler Bahn-
hof unsere Austauschpartner voller Freude und Aufregung 
empfangen. Den restlichen Abend verbrachten wir in un-
seren Familien. Am Montagmorgen gingen unsere Aus-
tauschpartner mit uns zusammen in die Schule, sie lern-
ten unseren Schulalltag kennen. Sie verstanden nicht viel, 
umso mehr haben sie sich auf das gemeinsame Mittag-
essen in der Mensa gefreut. Nach dem Essen ging es für 
uns nach Stuttgart. Dort machten wir eine Stadtrallye, bei 
der die Norweger die Stadt etwas besser kennenlernen 
sollten, aber mehr interessierten sie sich für die deutschen 
Läden ;) Nach der Stadtrallye hatten wir Freizeit, die wir 
hauptsächlich mit shoppen verbracht haben. Am Abend 
ging der Großteil noch gemeinsam essen (es ist gar nicht 
so leicht einen Platz für 40 Personen zu finden…) Am 
Dienstag hatten wir Schulfrei und sind alle gemeinsam mit 
dem Zug nach Heidelberg gefahren. Das Abteil, in dem 
wir saßen, wurde zu einem lauten und schrägstimmigen 
Ort, wo niemand Außenstehendes wirklich gerne saß. Als 
wir ankamen entstand erstmal unser tolles Gruppenfoto 
(siehe oben). Dann haben wir uns das Schloss der Stadt 
angeschaut. Danach hatten wir Freizeit und sind in klei-
nen Gruppen durch Heidelberg gelaufen. Insgesamt war 
es ein sehr schöner Tag, mit ein paar Komplikationen (wie 
zum Beispiel vermissten Menschen) aber auch nicht mehr. 
Alle sind heil wieder in Korntal angekommen. Die restliche 
Zeit verbrachten wir in einzelnen Runden und alle mach-
ten sich noch einen schönen Abend. Mittwochs mussten 
wir Deutschen leider in die Schule, aber die Norweger 
durften ins VFB-Stadion, wo die meisten von ihnen sehr 
viel Spaß hatten. Gegen 13.00 Uhr waren die Norweger 
wieder zurück in Korntal und gemeinsam haben wir dann 
zu Mittag gegessen. Im Anschluss sind die Jungs ins Por-
sche-Museum gefahren und die Mädels ins Milaneo, um 
nochmal shoppen zu gehen. Abends haben wir uns alle 
in Feuerbach getroffen, um gemeinsam bowlen zu gehen. 
Leider haben uns die Lehrer im Stich gelassen und nicht 
mitgespielt :(. Hinterher ist ein großer Teil der Gruppe zu 
Mauritius essen gegangen. Als das Essen dann endlich 
nach 1,5 Stunden da war und wir schon fast gestorben 
waren vor Hunger, haben wir es dann umso mehr genos-

sen. An unserem letzten gemeinsamen Tag mussten wir 
wieder in die Schule und unsere Austauschpartner sind 
in die Rittersportfabrik gegangen. Also wir in der Schule 
mussten büffeln und die Norweger durften sich mit Scho-
kolade begnügen. Am Nachmittag mussten die meisten 
von ihnen noch mit in die Mittagsschule. Den Abend ha-
ben wir alle gemeinsam verbracht. Wir haben viel gelacht 
und viel geredet, somit war es ein gelungener Abend mit 
sehr viel Spaß. Freitagmorgen sind unsere Austausch-
partner mit uns in die Schule gekommen und in der ersten 
Pause war es dann auch schon Zeit Abschied zu nehmen. 
Wir glauben, dass manche von uns in ihren Austausch-
partnern wirklich Freunde fürs Leben gefunden haben. 
Zum Schluss möchten wir uns noch bei den Lehrern für ihr 
starkes Engagement bedanken, es war eine sehr schöne 
und erfolgreiche Woche für uns alle. Wir freuen uns schon 
sehr auf die Zeit in Oslo, im April ist es endlich soweit! 

Lina Holt, Madeleine Kühlem 

Auch dieses Jahr laden wir alle Eltern, Schüler, Lehrer und 
Freunde der Schule zum traditionellen Weihnachtskonzert 
ein, das am 18.12.2019 um 18:00 Uhr in der Christuskir-
che stattfindet.
Die Schülerinnen und Schüler unserer Musik-Arbeitsge-
meinschaften – der Chöre, des Orchesters und der Big 
Band – haben zusammen mit ihren Leitern ein buntes, 

abwechslungsreiches Programm einstudiert, das uns auf 
das kommende Weihnachtsfest einstimmen wird.
Auch unsere neuen Fünftklässler werden, vereint in einem 
großen Chor, zu hören sein und freuen sich wie alle ande-
ren Mitwirkenden auf Ihr Kommen!
Herzliche Einladung!

A. Strobel

Einladung zum Weihnachtskonzert des GKM
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USA-Austausch

Vom 25.06 bis zum 10.07 waren die amerikanischen Aus-
tauschschüler aus Oklahoma bei uns zu Besuch. 
Am Dienstag nach den Pfingstferien kamen unsere Aus-
tauschschüler in Deutschland an. Nach wochenlangem E-
Mail schreiben waren wir alle total froh, unsere Austausch-
schüler endlich das erste Mal zu sehen und freuten uns 
schon auf die bevorstehenden zwei Wochen. 
Am Dienstag nahmen wir sie mit persönlich beschriebe-
nen Plakaten und einem großen „Willkommen im Schwa-
benländle“ Banner in Empfang. Nachdem wir den ersten 
Tag in den Familien verbrachten starteten wir den ersten 
Schultag mit einem Weißwurstfrühstück in der Schulmen-
sa. Dabei hießen Herr Brechtelsbauer und Frau Arcularius 
unsere Gäste herzlich Willkommen und wir begrüßten sie 
mit einer Durchsage offiziell an unserer Schule. Das lecke-
re Frühstück beendet, mussten wir Deutschen zurück in 
den Unterricht, während die Amerikaner eine Schulhaus-
führung bekamen.
Den Donnerstag starteten wir alle gemeinsam bei einem 
ausgiebigen Frühstück in einem kleinen Café in Stuttgart, 
bei der wir vor unserer ersten großen Herausforderung 
standen, die Frühstückskarte zu übersetzen. Nach dem 
wir das erfolgreich geschafft hatten und alle ein leckeres 
Frühstück genossen hatten, teilte wir uns in Gruppen ein 
uns starteten eine Stadtrally quer durch Stuttgart. Dabei 
besuchten wir unter anderem die Stadtbibliothek und die 
Staatsgalerie, welche wir auch zu Teilen besichtigten. Ge-
gen Mittag trafen wir uns dann am Marktplatz, wo unsere 
Amerikaner, aber auch viele von uns Deutschen das erste 
Mal Paternoster gefahren sind. Nach diesem aufregenden 
Ereignis ist ein Teil von uns noch in Stuttgart geblieben 
und shoppen gegangen, während der andere Teil Stuttgart 
noch von einer Aussichtsplattform bestaunte. Am nächs-
ten Tag verbrachten wir die erste Stunde in der Schule und 
besichtigten dann das Recycling Center in Kornwestheim, 
da dies Teil unseres Projekts ist, das wir im Rahmen des 
Austausches machen müssen. Da die Führung jedoch nur 
auf Deutsch angeboten wurde war unsere nächste Her-
ausforderung, dass wir abwechselnd die Führung auf 
Englisch übersetzten. Mit ein wenig Hilfe unserer Lehrer 
war das jedoch letztendlich leichter als erwartet.
Das Wochenende verbrachten wir mit unseren Austausch-
schülern in den Familien oder unternahmen spontan et-
was als Gruppe zusammen. Am Montag verbrachten wir 
dann den ganzen Tag in der Schule. Am Dienstag war 
für uns Deutsche wieder Schule angesagt während die 
Amerikaner gemeinsam mit Dr McCargish Ludwigsburg 
besuchten und dort etwas Sightseeing machten. Nach 
einem langen Dienstag verbrachten wir am Mittwoch ge-
meinsam mit den Amerikanern die ersten zwei Stunden 
in der Schule, danach ging für uns der Unterricht weiter, 

jedoch besuchten die amerikanischen Schüler in der Zeit 
das Porsche Museum. 
Am 04.07., einem Donnerstag, feierte die USA Indepen-
dence Day, weswegen wir an diesem Abend im Gemein-
dehaus von Korntal ein ‚Independence Day Vesper‘ ver-
anstalteten und diesen sozusagen feierten. Wir bereiteten 
gemeinsam das Essen vor und genossen anschließend 
bei viel Sonne unsere leckeren Salate und das Vesper. 
Danach ließen wir den Abend bei ein paar Spielen und 
Gesprächen und schließlich einem kleinen „Feuerwerk“ 
bestehend aus Lichterkerzen ausklingen, bevor wir frei-
tags dann mit müden Gesichtern zurück in die Schule zu-
rück kehrten. Am Abend trafen wir uns auf dem Grünen 
Heiner mit den deutschen Austauschschülern von letztem 
Jahr und feierten gemeinsam das Ende der Woche.
Nach einem etwas kühleren Wochenende brachen auch 
schon die letzten drei Tage an. Montags verbrachten wir 
den Tag in der Schule während wir dienstags mit Frau 
Martini den Landtag in Stuttgart besichtigten und im An-
schluss noch etwas shoppen gingen. Da Dienstag auch 
der letzte gemeinsame Abend zusammen war, hatten wir 
ein sogenanntes „Farewell Dinner“ organisiert. Wir trafen 
uns mitsamt Familie und Lehrern abends im Rossknecht 
in Bietigheim und ließen die zwei vergangenen Wochen 
bei typisch schwäbischem Essen ausklingen. Leider ging 
der Dienstag auch irgendwann zu Ende und so mussten 
wir uns am nächsten Tag schweren Herzens von unseren 
Austauschschülern am Korntaler Bahnhof verabschieden.
Alles in Allem waren die zwei Wochen, zwei Wochen vol-
ler Spaß, Freude, unbezahlbaren Erfahrungen und auch 
der ein oder anderen Herausforderung. Wir können es alle 
schon kaum erwarten bald unsere Reise nach Amerika 
anzutreten und alle wieder zu sehen und diese Seite der 
Welt kennen zu lernen.     

Franziska Staudt, KS1
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Young Professionals am GKM 

Hamburg-Ausfahrt Physik KS 2

Am  Montag, den 30.09.2019, fanden 15 Abiturientinnen 
und Abiturienten den Weg zurück in das Gebäude, in dem 
sie Ihre Hochschulreife erworben haben. Der Grund des 
Zusammenkommens war aber kein Klassentreffen, son-
dern ein einzigartiges Angebot, das unsere Ehemaligen 
den jetzigen Schülerinnen und Schülern bereiten wollten: 
Ein Einblick in den Einstieg in das Berufs- und Studienle-
ben.
Young Professionals, so der Titel des Abends, der vor-
her über die SMV und in der Schule beworben wurde. 
Zunächst stellten fünf Absolventen-alle Abiturjahrgang 
2017 oder jünger- ihre Werdegänge, Motive, Besonder-
heiten ihrer Wahl und eine typische Woche vor. Nach den 
spannenden und kurzweiligen Vorträgen ging es über in 
ein Meet-and-Greet, wo die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit hatten, bei vom Schulverein gesponser-
ten Snacks in das persönliche Gespräch mit insgesamt 
15 Studenten und Auszubildenden zu kommen. Dabei war 
vom Medizin- und Lehramtsstudium über technische und 
wirtschaftliche Studiengänge bis hin zu kaufmännischen 
Ausbildungen für die in großer Anzahl erschienenen Schü-
lerschaft sehr viel geboten.
Der Abend, so einzigartig er war, soll nicht einzigartig 
bleiben: An diesem Abend wurde auch das sogenannte 
Alumninetzwerk vorgestellt, in das sich Absolventen des 
Gymnasiums Korntal-Münchingen eintragen können, um 
zum einen als Ansprechpartner für unsere Schülerinnen 
und Schüler zu fungieren und zum anderen, um Abende 
wie diesen kontinuierlich stattfinden zu lassen.

Ein großer Dank gilt unseren ehemaligen Schülern, die 
sich trotz teilweise anstehenden Prüfungen die Zeit ge-
nommen haben, diesen schönen Abend zu organisieren.

G. Sideris

Der erste Schultag: Froh und voller Tatendrang starteten 
24 Schüler eine Expedition nach Norddeutschland. In das 
Land von Krabbenkuttern und Fischfrikadellen: ‚Hamburch‘. 
Natürlich regnete es. Das hielt uns aber nicht davon ab, 
frohen Mutes die Stadt und die Dönerbuden zu erkunden.  
In den folgenden Tagen haben wir bei bestem Wetter 
Airbus, das Miniaturwunderland, den Energieberg, die 
Sternenwarte, die Elbphilharmonie, den Hafen und die 
Reeperbahn ausgiebig studiert. Am Samstag sind wir 
glücklich und erschöpft (ohne die Cap) in die heimischen 
Gefilde zurückgekehrt und blicken zufrieden auf eine in-
teressante und lehrreiche Physik-Studienfahrt zurück. 
Vielen Dank an Frau Wustmann und Herrn Heidemeier.

Ihre PhysikerInnen
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Schon seit Monaten waren wir voller Vorfreude – Vorfreu-
de auf die Sanddünen der Sahara, die Hitze und Gerüche 
Afrikas, die Lebensart der Menschen und natürlich dar-
auf, all das gemeinsam mit unseren Freunden erleben zu 
dürfen. Die Wartezeit schien endlos, doch am Samstag, 
13.07.2019 ging es endlich los nach Marokko. Die Nacht 
war für uns sehr kurz gewesen, die meisten Wecker klin-
gelten schon vor 3 Uhr, denn unser Flieger sollte bereits 
um 6 Uhr abheben. Wir, das heißt 20 Schüler der Kurs-
stufe 1 sowie die beiden Begleitlehrerinnen Frau Froese 
und Frau Schroth, waren demzufolge noch ziemlich ver-
schlafen aber voller Abenteuerlust. Kurz vor Abreise erfuh-
ren wir noch von einer Überraschung – unser Flug nach 
Marrakesch erfolgte mit Aufenthalt in Lissabon. Nach ei-
nem gemütlichen Frühstück blieb noch genügend Zeit am 
Ufer des Tejo entlangzuschlendern und einen Blick auf die 
Christusstatue sowie die Brücke des 25.April zu werfen, 
welche an die Golden Gate Bridge erinnert. Nach einem 
ofenfrischen Pastel de Nata, dem traditionellen Blätter-
teiggebäck mit Vanillefüllung, hieß es dann Abflug nach 
Marokko. 
Dort gelandet waren wir erst einmal überrascht, der Flug-
hafen sah sehr modern und so gar nicht nach dem tradi-
tionellen Marokko aus, das wir alle im Kopf hatten. Doch 
eben dieses Bild bekamen wir auf unserer Fahrt in die 
Medina – die Altstadt Marrakeschs – geboten. Eselkarren 
und Pferdekarren teilten sich die Straße mit Autos und je-

der Menge Motorräder, die teilweise mit 4 Personen oder 
einem Berg an Wasserkanistern beladen waren – das sah 
teilweise schon ganz schön abenteuerlich aus. Am Rande 
der Medina ging es für uns dann zu Fuß weiter, denn in 
der Altstadt gibt es keinen Autoverkehr. Durch die engen 
Souks, so heißen die bunten Märkte, ging es mit unserem 
Gepäck Richtung Unterkunft. Intensive noch nie zuvor 
wahrgenommene Düfte und Farben prasselten nur so auf 
uns ein, das Geschrei der Händler schallte hier von links 
und da von rechts und plötzlich musste man anhalten, um 
einem Pferdekarren Platz zu machen. Wir konnten all das 
noch gar nicht richtig verarbeiten und fühlten uns wie in 
einer Märchenwelt. Schließlich bogen wir in eine Seiten-
straße ein und standen vor einer großen Holztür, Frau Fro-
ese klopfte mit dem massiven Türklopfer und uns wurde 
geöffnet. Wir waren nicht etwa in einem Hotel, sondern 
ganz traditionell in einem Riad, einem Stadthaus mit In-
nenhof untergebracht. Hier, nur hundert Meter vom Trubel 
des Marktgeschehens entfernt, erwartete uns ein Ort der 
Ruhe. Nach traditioneller Gastfreundschaft wurden wir mit 
heißem marokkanischem Minztee und Gebäck empfan-
gen. Der kühle Pool wirkte bei dem heißen Wetter wie eine 
Oase auf uns, und wurde sofort ausgetestet. Den Sonnen-
untergang genossen wir von der Dachterrasse des Kafé 
Merstan, während wir uns verschiedene Variationen von 
Tajine (Gerichte aus dem gleichnamigen Schmorkochtopf 
aus Lehm) sowie Couscous schmecken ließen. Unsere 
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Zimmer waren wirklich schön, dennoch entschieden sich 
die meisten, auf der Dachterrasse im Himmelbett zu schla-
fen - Die Nächte unter dem Sternenhimmel waren einfach 
etwas ganz besonderes.
Am nächsten Morgen wurden wir von den Sonnenstrah-
len und dem Ruf zum Gebet geweckt. Nachdem man 
uns mit einem reichhaltigen marokkanischen Frühstück 
(bestehend aus süßen Früchten, Teigfladen, verschiede-
nen Marmeladen und Honig sowie Pancakes und frisch 
gepresstem Orangensaft) verwöhnt hatte, ging es los 
durch den Trubel des Souks. Es erwartete uns zunächst 
eine  französischsprachige Führung durch den gewaltigen 
Bahia Palast. Von den wahnsinnig aufwendigen Schnit-
zereien aus Zedernholz, bunten Mosaiken und den herr-
lichen Gärten waren wir begeistert. Die Führung endete 
vor der Koutoubia-Moschee. Für den Nachmittag hatte 
sich unsere Gruppe gewünscht, das moderne Viertel Gu-
eliz zu besuchen, das eher französisch angehaucht ist. 
Die Architektur erinnert hier eher an Westeuropa und es 
gab hier viele bekannte Geschäfte und Restaurants. Wir 
entschieden uns jedoch für ein trendiges Restaurant, wel-
ches weltbekannte Klassiker mit lokalen marokkanischen 
Zutaten kombiniert. Beispielsweise mit marokkanischem 
Frischkäse gefüllte Frühlingsrollen, Burger mit Zutaten 
aus dem Atlas-Gebirge oder marokkanische Tapas. Wie 
jeden Tag durfte im Anschluss die Abkühlung im Pool 
nicht fehlen. Abends trafen wir uns auf der Rooftop Bar 
des Café France. Während die Sonne über den Dächern 
Marrakeschs unterging, hatten wir hier den besten Blick 
über den Djeema el Fna, den zentralen Platz, auf dem 
sich Gaukler, Schlangenbeschwörer und Händler tummel-
ten. Unser Herbergsvater hatte in der Zwischenzeit ganze 
Arbeit geleistet uns erwarteten reichhaltige Vorspeiseplat-
ten und als Hauptgang natürlich – (Wer hätte es gedacht?) 
– Tajine und Couscous. Als Nachtisch bekamen wir in Ma-
rokko meist frische, süße Früchte. 
Am Tag 3 hieß es früh aufstehen, denn heute verließen wir 
Marrakesch und brachen zu einen 3,5-tägigen Roadtrip 
auf. Mit dem Bus sollte es in ca. 7 Stunden nach Ait Ben 

Haddou gehen. Um ehrlich zu sein, auf so eine lange Bus-
fahrt freute sich eigentlich keiner, doch das änderte sich 
schnell. Autobahnen wie wir sie kennen gab es nämlich 
nicht und so wurde die Busfahrt zu einem echten Abenteu-
er. Teils über unbefestigte Straßen und an steilen Abgrün-
den fuhren wir vorbei, aber unser Busfahrer Djamal fuhr 
hier ja nicht zum ersten Mal. Die Fahrt verging so doch 
relativ schnell und wir bekamen einen ersten Eindruck 
von dieser wirklich sehr beeindruckenden Landschaft. Am 
frühen Nachmittag erreichten wir unser Ziel Ait Ben Had-
dou. Dort besichtigten wir gemeinsam die Kasbah, eine 
alte Berberburg. Nach dem wirklich steilen Aufstieg in der 
prallen Sonne waren wir wirklich fix und fertig, aber die 
atemberaubende Aussicht belohnte uns für die Anstren-
gung. Auf dem Weg nach unten wurden einige Schüler 
und die beiden Lehrerinnen von einem Berber eingela-
den, sich doch einmal seine Behausung anzuschauen. 
Dies war wirklich sehr interessant, eine Wohnung ohne 
fließendes Wasser, Backofen oder Kühlschrank, allein aus 
Holzpfählen, Lehm und Stroh gebaut. Im Keller erzählte er 
uns ganz stolz, dass hier der Film „Gladiator“, der mehrere 
Oskars gewonnen hat, gedreht wurde und er noch einige 
Requisiten hätte. Er reichte uns Schwert, Schild und Helm 
und wir hatten die Möglichkeit uns zu fotografieren. Vom 
Dach aus zeigte er uns die Arena, in der die meisten Sze-
nen des Films gedreht wurden. In unserer Unterkunft gab 
es keinen Pool, um uns trotzdem abkühlen zu können, 
begaben wir uns quer durch das Dorf auf die Suche. Auf 
unserer Suche lernten wir einen super netten Franzosen 
kennen, der zwischen Marokko und Straßburg pendelt 
und uns in seinem Pool baden ließ. Abends gingen wir 
gemeinsam los um Kopftücher für die Sahara zu kaufen – 
natürlich wurde kräftig gehandelt. 
Am nächsten Morgen war es soweit, die Fahrt in die Saha-
ra stand an. Der Kamelritt und die bevorstehende Nacht in 
der Wüste waren für alle das absolute Highlight der Reise. 
Auf der Busfahrt nach Merzouga machte Djamal natürlich 
wieder einige Stopps, an einigen sehenswerten Orten 
wie zum Beispiel der Todra-Schlucht. Steil ragen die ro-
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ten Felswände links und rechts der Straße empor und der 
kleine Fluss, der neben der Straße fließt plätschert beru-
higend vor sich hin – wir sind beeindruckt. Nach dem Mit-
tagessen nähern wir uns der Wüste. Djamal biegt von der 
Landstraße ab in eine Steinwüste, der Bus wackelt der-
maßen, man spürt jedes Schlagloch. Am Horizont zeich-
nen sich die ersten Dünen der Sandwüste ab – ein Schild 
verrät: noch 2,5 Kilometer bis Merzouga. Plötzlich: Ein 
ohrenbetäubender Knall, die Mädchen kreischen, dann 
absolute Ruhe. Djamal steigt aus, man hört in fluchen. 
Ein Reifen ist geplatzt, der Bus sinkt immer weiter ab. Wir 
stehen mitten in der Wüste mitten in der Wüste mit einer 
Panne. Einige Zeit vergeht und es ist zunächst unklar wie 
wir vorgehen. In der Ferne ist Merzouga zu sehen, doch 
zum Laufen ist es zu weit und definitiv zu heiß. Doch dann 
geht alles recht schnell: Frau Froese hat in Merzouga an-
gerufen und ein Pick-Up sowie ein kleiner Bus holen uns 
ab. Die meisten fahren mit dem Bus, Frau Froese und ei-
nige abenteuerlustige Schüler entscheiden sich jedoch für 
die Ladefläche des Pick-Up. Festhalten und schon schießt 
der Wagen los. Die Fahrt ist der absolute Hammer, wir 
haben einen riesigen Spaß. Wir haben mit dem Kauf der 
Kopftücher alles richtig gemacht, denn wenn diese rich-
tig angelegt sind schützen sie Nase und Mund vor Sand 
und Staub auch sind Kopf und Nacken komplett bedeckt 
und so vor der Sonne geschützt. Angekommen besteigen 
wir fast direkt die Kamele und reiten in den beginnenden 
Sonnenuntergang. Auf der hohen Düne von Merzouga 
machen wir eine Pause und können beobachten, wie die 
Sonne die Sanddünen beleuchtet und schließlich hinter ih-
nen verschwindet. Auf den Kamelen wackelt es übrigens 
ziemlich und man muss sich wirklich gut festhalten,  denn 
im Wechsel geht es steile Dünen hinauf und dann wieder 
nach unten – Abenteuer pur! Nach dem Abendessen la-
den traditionelle Trommler zu Tanz und Gesang ein. Die 
Nacht in der Wüste bricht an – Schlafen in der Sahara, ein 
Erlebnis, dass man nie vergisst! 
Über Nacht hat Djamal den Bus repariert und es geht wei-
ter nach Ouarzazate – dem Hollywood Afrikas. Die Film-
industrie in Marokko boomt. So findet neben den Filmfes-
tival im französischen Cannes auch seit 2001 ein Festival 
in Marrakesch statt, zu dem jede Menge berühmte Schau-
spieler anreisen. In Ouarzazate befinden sich zahlreiche 
Filmstudios, in denen gedreht wird. Einige Kulissen, wie 
beispielsweise gewaltige Pyramiden sind schon aus der 
Ferne zu sehen. Am Nachmittag steht ein freiwilliger Be-
such im Hamam, so heißen die traditionellen Badehäuser, 
an. Frau Froese hat jedoch ein typisch marokkanisches 
ausgesucht, welches von den Einheimischen besucht 
wird, denn es gibt auch Hamams, die nur für Touristen er-
richtet wurden. Männer und Frauen sind hier strikt vonein-

ander getrennt, es gibt auch zwei verschiedene Eingänge. 
Während der Massage stehen die Masseure teilweise auf 
dem Rücken, ziehen an Armen und Beinen. Das fühlt sich 
zwar teilweise etwas schmerzhaft an, man fühlt sich da-
nach aber wie neu geboren. 
Der letzte volle Tag in Marokko bricht an und wir neh-
men wieder Kurs auf Marrakesch, wo wir gegen Mittag 
ankommen. Nachdem wir unser Gepäck wieder ins Riad 
gebracht haben geht es los auf den Souk um Souvenirs 
für die Daheimgebliebenen einzukaufen. Der erste Stopp 
ist in einem Gewürzladen, in dem wir zahlreiche Gewür-
ze einkaufen, schließlich wollen wir wenigstens einen Teil 
der Düfte und Geschmäcke mit nach Hause zu bringen. 
Natürlich wird fleißig gehandelt und dazu muss man Zeit 
und Geduld mitbringen. Eigentlich haben wir nicht mehr 
so viel Zeit aber da wird uns von einem netten Herrn Tee 
angeboten – gerne probieren wir natürlich trotzdem und 
nehmen uns Zeit, die Uhren ticken eben einfach anders 
hier in Afrika. Nachdem noch einige der leckeren Teesor-
ten, schönen Holzschnitzereien oder kunstvoll verzierten 
Teller und Schüsseln in unseren Rucksäcken landen geht 
es für uns zurück zum Riad. Für den letzten Abend steht 
noch etwas Besonderes an: Abendessen mit Bauchtanz. 
Angekommen im Lotus privilege fühlen wir uns erneut wie 
in einer Märchenwelt. Ein in rotem Samt gekleideter Porti-
er begleitet uns mit einer Laterne durch die engen Gassen 
zum Restaurant. Dort angekommen erwartet uns das volle 
Programm: Uns wird aus einer goldenen Kanne warmes 
Wasser zum Händewaschen über die Hände gegossen, 
eine intensiv duftende Seife und warme Handtücher ge-
reicht. Anschließend werden wir in den Vorhof geführt, 
wo eine Gauklertruppe für gute Laune sorgt. Man kann  
einfach nicht anders: Wir singen und klatschen laut mit. 
Im Anschluss werden wir in den edlen Speisesaal geführt. 
Nach einem leckeren Abendessen erwartet uns die lang 
erwartete Bauchtanz-Show. Allerdings sollen wir nicht nur 
zuschauen, sondern die Tänzerin holt immer wieder einige 
Leute nach vorne. Sowohl Jungs als auch Mädchen de-
monstriert sie, wie man richtig die Hüften schwingt, wir la-
chen uns halb tot und haben riesigen Spaß. Nach einigen 
Kartenspielen auf der Dachterrasse unseres Riads legen 
wir uns schließlich in die Himmelbetten und uns fallen die 
Augen zu. Eins wissen wir schon jetzt: Diese Reise in eine 
andere Welt werden wir nie vergessen. Die Begegnungen 
mit den offenen Menschen, die atemberaubende Natur, 
die noch nie zuvor gerochenen Düfte und Geschmäcke 
haben uns geprägt.
Wir möchten an dieser Stelle der Schulleitung und insbe-
sondere den beiden Begleitlehrerinnen Frau Froese und 
Frau Schroth danken, dass Sie uns diese besondere Er-
fahrung ermöglicht haben.

Lukas Reutter, KS 2
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Neue Kollegen

• Frau Car (D, kath.Rel)
• Frau Pfr. Dörrfuss-Wiedenroth (evRel)
• Herr Frohberg (M, Gk)
• Frau Häde (D, evRel)
• Frau Heckler (Bio, Sw)

• Frau Hribik (E, Sp)
• Frau Ludwig (M, Phy)
• Frau Mujezin (D, E)
• Herr Sorg (D, Mu) 
• Herr Zedelius (E, Mu)

Frau Car Frau Dörrfuss-Wiedenroth Herr Frohberg Frau Häde

Frau Heckler Frau Hribik Frau Ludwig Frau Mujezin

Herr ZedeliusHerr Sorg
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Galerie

Piratenschiff auf stürmischer See,  
Klasse 5 (Schuljahr 2018/19)
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20.11.2019 Methodentag (5-10), Studientag KS1 und KS2

05.12.2019 Mitmachen Ehrensache

06.12.2019 Adventsabend

18.12.2019 Weihnachtskonzert in der Christuskirche (18 Uhr)

20.12.2019 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, 1. Std. Gottesdienst  
 (Christuskirche), Unterrichtsschluss nach der 4. Std.

23.12.-03.01.2020 Weihnachtsferien

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den   
Weihnachtsferien. 


