
ken möchte.  Jede ver-
meintliche Kleinigkeit 
kann helfen ein Lä-
cheln in das Gesicht 
eines Kindes zu zau-
bern. Und auch im 
nächsten Jahr werden 
sicher wieder tatkräfti-
ge Schuhkarton-
Verschenker gesucht. 

Wer findet das nicht 
toll? Dieses kribbeln-
de Gefühl, wenn man 
sein Geschenk in den 
Händen hält, die 
leuchtenden Augen 
vor Freude und Glück, 
das Gefühl der Zufrie-
denheit etwas Gutes 
getan zu haben. Ge-
nau das bezweckt die 
Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“. Die-
se Aktion wurde  jetzt 
auch für  Flüchtlinge 
organisiert, um ihnen 

ein schönes Fest zu 
bescheren und ihnen 
ein Gefühl von Heimat 
zu vermitteln.  Welt-
weit wurden bereits 
über 124.000.000 
Schuhkartons verteilt.  
Ab dem 21.09.2015 
geht diese mittlerwei-
le  weitbekannte Akti-
on los, mitmachen 
kann jeder, der etwas 
zu Hause hat, was er 
nicht mehr braucht 
und gerne verschen-

Weihnacht en im Schuhkarton  

Klas senfahrt  der  7.  Klas sen  

Vom 05.10.2015 bis 

zum 09.10.2015 wa-

ren die 7. Klassen auf 

„Kennenlernfahrt“ in 

Blossin. Dort wohnten 

sie in Bungalows oder  

in einem Hotel und 

nahmen innerhalb 

ihrer Klassen an Akti-

vitäten teil, z.B. Inli-

ner fahren, Segeln, 

Klettern, „Scottland 

Yard“ und noch eini-

gen anderen. Das Ge-

lände war sehr schön 

weiträumig und mit 

sanften Hügeln umge-

ben. Ein See und ein 

weitläufiger Wald 

grenzten ebenfalls an 

das Gelände.  Die Ak-

tivitäten starteten 

meist um 9 Uhr. Nach 

einer kurzen Einwei-

sung ging es dann mit 

den Betreuern und 

Klassenlehrern los. 

Die Freizeit nutzen die 

Schüler um ihre neue 

Klasse kennenzuler-

nen und erste Kontak-

te zu knüpfen. Ein ge-

lungener Auftakt ins  

neue Schulleben. 

Themen in dieser Ausgabe: 
 - Weihnachten in anderen Ländern 
 - Weihnachten im Schuhkarton 
 - Weihnachtsmarkt der FAW Petershagen 
  
Sonst so: 
 - Klassenfahrt der 7. Klassen 
 - Terror in Paris  
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Alle Schüler der 8. 
Klassen nehmen am 
Wir t s chaf t spro jekt 
NFTE teil. Diese Ab-
kürzung steht für 
„Network for Teaching 
E n t r e p r e n e u -
rship“ (etwa Netzwerk 
für Unternehmertum   

Es geht darum eine 
Geschäftsidee zu ent-
wickeln. Jede Klasse 
wählt die Teilnehmer 
mit der besten Idee. 

Die Besten aus dem 
Schuljahr 2014/15 sind 
„bike power“ von Mal-
te Schadeberg (Klasse 
9b), „Max Futterhaus 
Cooparation“  von 
Maximilian Kunze 
(Klasse 9a) und „Spaß 
auch im hohen Alter“ 
von Vanessa Viere 
(Klasse 9b).   

 

Malte und sein Projekt—
Ein Interview 

Wie heißt dein Projekt? 

Meine Geschäftsidee heißt 
bike power.  

Was ist deine Idee? 

Meine Idee ist es, das Handy 
über den Fahrraddynamo 
aufzuladen. 

Wie kamst du auf deine 
Idee? 

Ich bin Fahrrad gefahren 
und dann war mein Akku 
leer und dann habe ich mir 
gedacht, dass man das so 
laden könnte. 

Gibt es Schwächen, die du 
noch verbessern könntest? 

Man könnte das Design ver-
bessern. 

Was sind die Stärken deiner 
Idee? 

Es funktioniert sehr gut  

Was kannst du aus NFTE 
mitnehmen bzw. was du 
dort gelernt? 

Ich habe gelernt, dass es sehr 
aufwendig ist eine Produk-
tidee. eine Präsentation, Lo-
go, Visitenkarten, etc.  zu 
entwickeln. 

NFTE in  der  8/9  Klas se  
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Und dieses Jahr lief es 
für die Jungunterneh-
mer der FAW Pe-
tershagen ganz be-
sonders gut. So errang 
„Max Futterhaus Coo-
paration“ auf dem 
europäischen NFTE 
Contest im ungari-
schen Budapest den 
2. Platz. Max musste 
sich dabei lediglich 
einer Gruppe österrei-
chischer  Gymnasias-
ten geschlagen geben. 



In Brasilien ist der 25. 
Dezember geschützter 
Feiertag. Die Traditio-
nen ähneln den Euro-
päischen und Nord-
amerikanischen wie 
etwa der Weihnachts-
baum das wickeln und 
das verschicken von 
Weihnachtskarten . 
Trotz des warmen-
Wetters wird auch  
Winterlich dekoriert 
etwa mit Kunstschnee. 
Der Heilige Abend ist 
der wichtigste Tag der 

Tisch gelegt. Es ist ein 
Zeichen der Gast-
freundschaft, falls un-
terwartet Besuch auf-
tauchen sollte, ist man 
auf diese Situation 
vorbereitet und der 
Gast fühlt sich sofort 
willkommen. 
Bevor mit dem Essen 
begonnen wird, teilt 
jeder seine Oblate, die 
auf dem Teller lag, mit 

den anderen am Tisch. 
Dabei wünscht man 
sich gegenseitig nur 
das Beste für das 
nächste Jahr. In Polen 
besteht das Festmahl 
an Weihnachten aus 
zwölf Gerichten. Jedes 
Gericht steht für einen 
der zwölf Apostel von 
Jesus. An diesem 
Abend gibt es nur 
Fisch und Gemüse - 

In Polen beginnt die 
Weihnachtszeit mit 
dem ersten Advent 
und mit ihr die Fas-
tenzeit. Erst am Heilig-
abend endet die Fas-
tenzeit für die Polen 
mit einem Festmahl, 
das erst beginnt, wenn 
der erste Stern am 
Himmel ist. An diesem 
Abend wird ein Ge-
deck mehr auf den 

Reportag e:  Weih nachten in  and er en Länd ern 

anders als in vielen 
anderen Ländern wird 
kein Fleisch serviert. 
Zum Nachtisch gibt es 
meistens einen Käse-
kuchen, der Sernik ge-
nannt wird. Nach dem 
Essen werden die Ge-
schenke ausgepackt 
und man geht ge-
meinsam zur Mitter-
nachtsmesse. 
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In Luxemburg wird 
traditionell am Abend 
vor dem 6. Dezember 
ein Schuh vor die 
Haustür gestellt , die 
d a n n 
„Kleeschen“ (Nikolaus) 
& se in  Geh i l fe 
„Housker“ mit Süßig-
keiten & Früchten be-
füllen. Heiligen Abend 
wird Abends meist 
Blutwurst mit Stamp-
kartoffeln und Apfel-
soße  gemeinsam mit 
der Familie und guten 
Freunden gegessen.Die 
Geschenke unter dem 
W e i h n a c h t s b a u m  
dürfen erst nach der 
Mittagsnachtsmesse  
ausgepackt werden.  
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Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Erlebnisse 

Am 28.11.2015 fand zwischen 
15:00 Uhr und 19:00 Uhr der 
mittlerweile 9. Weihnachts-
markt an unserer Schule statt. 

Auch in diesem Jahr lockten 
erneut zahlreiche Angebote 
interessierte Eltern und Schüler 
auf das Gelände der Gesamt-
schule Petershagen. Neben 
liebgewonnenen Klassikern, 
gab es dieses Jahr einige span-
nende und unterhaltsame 
Neuerungen. So gab es eine 
kleine Rennstrecke für Seifen-
kisten und auch das Bühnen-
programm wurde nochmals 
ausgebaut, um unsere Besu-
cher mit Gedichten, kleinen 
Musikstücken, sowie Tanz– 
und Theateraufführungen zu 
unterhalten.  

Ein Vergnügen für Körper und 
Geist 

Aber nicht nur der Geist und 
das Zwerchfell wurden ver-
sorgt, sondern auch für den 
Magen wurde reichlich Ab-
wechslung geboten. 

So konnten unsere Gäste auf 
dem Hof und in der Lounge 
wählen zwischen Klassikern 
wie Crêpes, Plätzchen und 
Bratwursten und einigen neu-
en Köstlichkeiten. So wurden 
frischbelegte Bagel, vegetari-
sche Hot-Dogs, Schokofrüchte 
und frische Kartoffelecken 
verkauft. Der Erlös kam da-
bei, wie jedes Jahr, den Klassen 
zu gute. 

Gestärkt von dem reichen Ange-
bot konnten Schüler und Eltern 
dann die Präsentationen und 
Ideen der einzelnen Klassen und 
Fachbereiche erkunden. 

So konnte im Physikraum der 
„Garten der Sinne“ erkundet 
werden und bei Blindverkostun-
gen  und kleinen Experimenten 
die einzelnen Sinne getestet wer-
den. Nebenan gab es  kleine Ex-
perimente und Präsentationen 
aus der spannenden, wenn auch 
manchmal verwirrenden Welt, 
der Physik.  

Aber das aktuelle Geschehen 
blieb nicht außen vor 

Auch wenn unser Weihnachts-
markt immer Anlässe für Freude 
und Spaß bietet, blieb er dieses 
Jahr nicht vom aktuellem politi-
schen Geschehen unberührt.  So 
griff die Klasse 13b das Thema 
Flüchtlinge und Migration auf 
und konzipierte Installationen, 
präsentierte Zitate, sowie Ge-
dichte rund um das Thema.   

 

Und zum Abschluss eine Pinata 

Den feierlichen Abschluss bildet 
dieses Jahr ebenfalls eine Neue-
rung, die sehr gut als neue Tra-
dition geeignet ist. Auf Kom-
mando unserer Schulleiterin 
wurde im kleinen Innenhof eine 
mit Süßigkeiten gefüllte Pinata 
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Die Terroranschläge von Paris—Gedanken einer Schülerin 

Am 13. November 2015 geschah in Paris 
etwas Unglaubliches: ein Terroranschlag 
mit mindestens 153 Toten und 352 Ver-
letzten. Die meisten  Toten und Verletzten 
gab es am Anschlag in der Konzerthalle 
„Bataclan“. Es gab drei Gruppen die, die 
Anschläge durchführen sollten: eine Grup-
pe versuchte in ein Stadion herein zu 
kommen, die andere versuchte auf den 
Straßen und in Cafes so viele Menschen 
wie möglich zu töten. Die dritte Gruppe 
ging in die Konzerthalle „Bataclan“ und 
versuchte dort so viele Menschen wie 
möglich zu töten. In der Nähe der An-
schläge steht ein Stadion. In dem Stadion 
spielte in dieser Zeit Frankreich gegen 
Deutschland. 

Ich verstehe einiges nicht! Jeden Tag passieren 
solche Anschläge in diesen Ländern und sobald 
so ein Anschlag in Paris passiert wird die ganze 
Welt schockiert! Jeden Tag werden durch diese 
Menschen Hunderte von unschuldigen Men-
schen getötet. Natürlich ist das, was in Paris 
passiert ist, keine schöne Sache gewesen, aber 
trotzdem ist es seltsam, dass,  sobald in einer 
berühmten Stadt ein Anschlag passiert, alle 
gleich schockiert sind. Außerdem frage ich mich 
wieso diese Menschen so etwas tun müssen. 
Warum verstehen die nicht das wir in einer 
freien Welt leben wollen? Sie müssen erst tau-
sende von Menschen töten um uns klar zu ma-
chen, dass sie an die Macht kommen wollen…
WIESO? 
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