
Seite 1

Heute ein Hugo 

Morgen ein Boss

Gustav-Heinemann-GesamtscHule alsdorf

abitur 2012



beytullaH akcay

Gizem akGün

david azemi

nadya-alina badur

kudirat bayo

fatima belHadi

anncHristin böHmker

tHomas bösl

dennis brendick

Julia breuer

inGa daHlen

timo deutz

alina ditz

kilian franke

deboraH Gansloser

sabine Geppert

katrin Grassnick

Jessica HaGen

malte Janik Jöris

Hatice kacmaz

aylin karakaya

bastian kese

rebeca kilian

martin kobylski

dennis krieGer

fatma kusdoGan 

JoHannes leHmann 

lina leHmann 

frederic leimbacH 

Gino mazur

katHrin meyer 

roxana mootz 

marcel nelles

tobias neulen 

sabrina neumann 

rinor neziri

aruna perinpanatHan 

daniel Quickels 

ramona-kristin ricHter 

tobias rinkens 

Janette rudy

Julia rudy

yasemin saltik 

rebecca scHeible 

Hamide taskin 

tamara tHelen 

stepHanie t.
 nadJa WipperfürtH 

atnor zeneli

2012



Seite 1

      
inHaltsverzeicHnis

vorWort ............................................................... 2
zeitenstraHl ........................................................ 3
die 11 ................................................................... 3
die 12 ................................................................... 4
der scHüleraustauscH ........................................ 4
spanien ................................................................. 6
die 13 ................................................................. 12
berlin ................................................................. 12
der abistreicH ................................................... 16
panorama ........................................................... 17
unsere kurse ..................................................... 18
die bosse ........................................................... 38
berlin? leider Geil! .................................... 96
zitate .................................................................. 98
nacHWort und danksaGunG .............................. 99



Seite 2

vorWort

Nach den letzten drei, mehr oder weniger langen Jahren ist unsere Abi-
morphose nun endlich voll abgeschlossen und uns bleibt nichts anderes 
mehr übrig, als an die vergangene anstrengende, aber schöne gemeinsa-
me Zeit zu erinnern.
So hatten wir viel Spaß zusammen, was wohl hauptsächlich an den noch 
sehr stark ausgeprägten Verhaltensweisen eines Hugos bei vielen von uns 
lag, auch wenn wir diese  nach Phase 1 und 2 der Abimorphose (Unter- 
und Mittelstufe) eigentlich schon hinter uns hätten  lassen sollen.  Nichts-
destotrotz bereitete das natürlich auch unseren Abimorphosebeauftragten 
den ein oder anderen Spaß und Ärger.
Der Boss war am Anfang der elften Klasse also noch in weiter Ferne, 
entwickelte sich aber schließlich in Phase 3 und 4 (Oberstufe und  Boss-
stufe, auch Stufe 13 genannt) bis zum glorreichen Endstadium der Abi-
morphose zu höchster Intelligenz und größtem Fleiß und Zuverlässigkeit, 
wie man nun in den folgenden, an unsere gemeinsame Zeit erinnernden 
Seiten sehen kann.   

Tobias Neulen
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zeitenstraHl

die 11

Wir starteten in der elften Klasse mit 55 Hugos, von denen sich noch so 
gut wie keiner untereinander kannte. Um dem entgegenzuwirken hatte 
Frau Esser für einen guten Start gesorgt und um sich gegenseitig näher zu 
kommen einen Kanu-Ausflug geplant, der abgesehen von einigen Schiff-
brüchigen und „versehentlichen“ Schwimmwesten-Diebstählen auch sehr 
erfolgreich war. Doch bereits hier, beispielsweise als Janette und Julia 
versuchten Frau Esser vor dem Kentern zu bewahren wurden die Kon-
traste unserer Stufe im positiven Sinne deutlich. Genau dieser Kontrast 
half uns wahrscheinlich auch immer wieder frischen Wind in den lahmen 
Schulalltag zu kriegen. So wuchsen wir bereits in der noch in Klassen 
aufgeteilten elften Jahrgangsstufe so fest zusammen, dass wir uns die 
Auflösung dieser zu Beginn der 12 erst gar nicht vorstellen konnten. Es 
hatten sich bereits viele Freundschaften entwickelt und man musste sich 
langsam Gedanken über die Fächerwahl in der 12 machen. Der „Welpen-
schutz“ sollte schließlich auch ein Ende haben.

Tobias Neulen
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die 12

Nun wurde es also ernst. Das erste Jahr, was auch für das Abitur zählen 
sollte begann und wir erreichten das nächste Stadium der Abimorphose, 
welches dadurch geprägt war, dass wir unsere Klassenverbände verlas-
sen hatten und uns nun viel mehr in Cliquen den Herausforderungen des  
Schulalltags stellten. Doch durch die Auflösung der Klassen wuchsen 
wir noch mehr zusammen. Man lernte die Hugos der anderen Klassen 
in den neuen Kursen besser kennen und knüpfte wieder neue Kontakte, 
auch da wir mittlerweile sogar 60 Hugos waren. Irgendwie hatten wir uns 
vermehrt, da natürlich jeder in unsere Stufe wollte. Wir fanden uns also 
schnell in den neuen Schulalltag ein und der historische immerwährende 
Kampf begann... es war wie David gegen Goliath oder Xbox gegen Play-
station... Mathe LK gegen Deutsch LK eben. Zumindest Herr Großmann 
trimmte uns von Beginn an darauf in jeder Klausur so gut wie möglich 
abzuschneiden, um den Deutsch LK auch wirklich zu schlagen. Das Ma-
the-Bootcamp war also geboren, sozusagen mit dem Bear Grylls der Ma-
thelehrer als Tutor. Doch das bescherte uns auch einige lustige Stunden. 
So überstanden wir dann schließlich die 12, oder zumindest die meisten 
von uns. Letztendlich schafften es 50 von uns bis in die 13, die letzte und 
alles entscheidende Abimorphosephase. 

Tobias Neulen

der scHüleraustauscH

Als Abwechslung zu den grauen und eintönigen Schultagen bot uns ein 
uns damals noch unbekannter Herr Bauckhage Sandstrände mit azurblau-
em Meer, Bootstouren und 35 °C im Schatten an. Der Grund, warum nur 
wenige von uns auf dieses Angebot eingingen, war wahrscheinlich die 
Unglaubwürdigkeit von schulfreien, ja urlaubsnahen Zuständen während 
der Schulzeit. Dennoch war es die Wahrheit. Acht von uns machten sich 
auf in die Türkei zu ihren Austauschschülern, um zwei Wochen dort zu 
leben und Projekte mit diesen zu bearbeiten. Es war eine nicht wieder zu 
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vergessende Zeit, die wir dort verbracht haben, zwar gab es viele Höhen 
und Tiefen, das schweißte uns aber noch enger zusammen. Wir lernten 
die Lebensweise der Menschen in der Türkei kennen, machten neue 
Freunde und sprangen über unsere eigenen Schatten. In den zwei Wochen 
in der Türkei machten wir so viele Erfahrungen, wie in den gesamten ver-
gangenen beinahe zwei Jahren Schule der Oberstufe nicht.

Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal im Na-
men der gesamten Comenius-Gruppe ganz besonders bei Frau Korkmatz, 
Herrn Bauckhage, Herrn May und allen anderen, die daran mitgearbeitet 
haben, bedanken, da sie diesen Austausch durch so viel Einsatz, der auch 
größtenteils noch nicht einmal sichtbar war, möglich gemacht und dieses 
Projekt ins Leben gerufen haben. 
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Projekt so einsetzen und so viel 
Freizeit opfern. Es hat sich gelohnt! 

Tobias Neulen 
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spanien

Spanien war der Auftakt unserer zweiteiligen Entwicklungsreise zur voll-
endeten Metamorphose, von der uns die zweite nach Berlin führen sollte 
und bereits zu Beginn der Busfahrt war die Stimmung der mittlerweile 
noch xx Hugos auf dem vorzeitigen Höhepunkt. Wir näherten uns also, 
von einer ausgelassenen Stimmung begleitet, dem Land dessen Sprache 
wir doch bereits fast bis zur Perfektion erlernt hatten und freuten uns 
natürlich endlich unsere dortige Behausung und das direkt gegenüberlie-
gende Nass in Augenschein nehmen zu können.
Ohne Zwischenfälle erreichten Einige, die aufgrund unserer, die Kapazi-
tät eines normalen Busses übersteigenden Population, mit einem Kleinbus 
vorgefahren waren, den Zielort bereits etwa eineinhalb Stunden früher. 
Natürlich nutzten sie diese Zeit erst mal zum ausgiebigen Sonnenbaden 
und Eifersüchtigmachen der noch Nachkommenden. Als dann aber auch 
die Nachzügler im Hotel Garbi ankamen, konnten endlich die Zimmer 
verteilt werden, die sogar mit Terrassen inklusive wunderschöner Sicht 
auf die gegenüberliegende Fassade und die dort befindlichen Zimmer 
ausgestattet waren. Wobei das schon einen Vorteil hatte, denn so konnten 
wir uns ganz ohne die Nutzung der Zimmertelefone, nicht immer ganz 
leise unter freiem Himmel von einem zum anderen Zimmer unterhalten, 
was bis auf die fremden Insassen eines in der zweiten Etage befindli-
chen Zimmers auch niemanden zu stören schien. Nur zu gut, dass wir 
bereits die Zimmer in der ersten und dritten Etage (also unter und über 
dem fremdbesetzten Zimmer) unser nannten, sodass wir die Angriffe aus 
dem fremden Zimmer letztendlich mit der katapultartigen Beförderung 
von Spaghetti zurückschlagen konnten.
Nachdem wir uns also so richtig im Hotel eingelebt und auch alle Zimmer 
besichtigt hatten, konnte es endlich zum langersehnten Kulturprogramm 
übergehen. So sahen wir eine noch nicht fertiggestellte Kirche und meh-
rere seltsam anmutende Gebäude, bei denen immer eine ‚mortz Gaudi‘ 
abgehen sollte, wie die Lehrer uns zu vermitteln versuchten.    
An den Tagen, an denen wir da waren, war dies nur komischerweise nicht 
der Fall (Natürlich hatten die Lehrer mal wieder keine Ahnung!), was 
aber wahrscheinlich an dem viel zu heißen Wetter lag. Außerdem gab es 
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riesige Begeisterung unter den Fußballfreunden unserer Hugos als der 
Bus Camp Nou ansteuerte, die nach dem Ausstieg aus dem klimatisierten 
Bus in einer Hitzewelle zwar etwas gedämpft wurde, aber keinesfalls als 
normal zu bezeichnen war. So stürzten sich die Fußballbegeisterten auf 
den Fanshop des FC Barcelona und alle anderen suchten entweder ver-
zweifelt nach einer Möglichkeit zu miktieren oder schlicht nach einem 
Kühlung versprechenden Unterstand, wobei es so schien, dass die Sonne 
durch ihre schier unbändige Intensität selbst durch die dortigen Gebäude 
strahlte. 
Auf der Suche nach einem Ort der Erholung, nachdem wir durch das Kul-
turprogramm total ausgelaugt wieder am Hotel angekommen waren, ka-
men wir schließlich an einen Ort, der uns mit seinem Namen „Bora, Bora“ 
immerhin einen kühlen Bergwind versprach, was im Angesicht der vor-
herrschenden Temperaturen der Erlösung gleichgekommen wäre.  Nüch-
tern mussten wir dann aber feststellen, dass ein solcher Wind keineswegs 
in der Dienstleistung dieser Gaststätte vorgesehen war, weswegen wir 
uns niedergeschlagen und enttäuscht mit einer Cocktail-Happy-Hour zu-
frieden geben mussten, die wir dann aber auch rücksichtslos ausbeuteten.
Nachdem wir dann auch Mental in Spanien angekommen waren, be-
merkten wir erst, dass etwa gefühlte 90% der dort lebenden Menschen 
auf Deutsch anstatt auf Spanisch mit uns redeten, was uns leider davon 
abhielt unsere grandiosen Spanischkenntnisse in 
Perfektion wiederzugeben und den Lernerfolg der 
letzten Spanischstunden widerzuspiegeln. So schien 
zum Beispiel die Rezeptionsdame unseres Hotels 
kein Wort von dem zu verstehen, was wir ihr bei 
unserer Ankunft auf Spanisch zu verstehen geben wollten. Anscheinend 
haben die dort ansässigen Menschen bei der ganzen Deutschrederei ihre 
Muttersprache schon verlernt. Nichts desto trotz handelten wir dann eben 
auf Deutsch oder Englisch mit den dortigen ‚nicht-mehr-spanischspre-
chenden‘ Ladenbesitzern um jeden Euro, wobei Basti die wohl geschick-
teste um nicht zu sagen rabiateste Taktik hatte, um sein Bier günstiger 
zu erstehen. So erlangte er das ein oder andere Bier wohl zu 10% des 
Einkaufspreises (Wäre Pfand auf den Flaschen gewesen hätte er noch 
Gewinn gemacht!). Die Tatsache, dass wir überall auf Deutsch angespro-
chen wurden, war wohl auch der Grund, warum wir uns so schnell wie zu 
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Hause fühlten. 
Nachdem wir nun schon einiges von der spanischen Kultur gesehen und 
gelernt hatten, war es an der Zeit, den durchaus zu Fuß zu erreichenden 
Strand  zu besichtigen und das Meer auf seine kühlende Eigenschaft zu 
prüfen. Der Strand mit seiner geradezu peelenden Wirkung machte, wie 
wir merkten, jede Pediküre überflüssig und das Meer brachte nun endlich 
die lang ersehnte Abkühlung, die wir, wohl durch die auf unseren Kopf 
einwirkende Hitze bedingt, sogar noch mitten in der Nacht wahrnahmen. 
Aber auch dann gab es natürlich paparazziartige Schüler, die, wie zu je-
dem anderen Zeitpunkt, wartend auf ein Sensationsfoto, jeden auch nur 
erdenklichen Zeitpunkt mit ihrer Kamera einfingen, weshalb wir nun stolz 
auch eine Fotographie von diesem glorreichen Strandabend zeigen kön-
nen, welche uns natürlich nur im besten Licht erscheinen lässt.  Ange-
sichts der ‚Peeling-Abkühlung-Win-Win-Situation‘ war es dennoch na-
türlich ein gelungener Abend.

 
Aber nicht nur die Sonne machte uns zu schaffen. Auch die in Calella 
ebenfalls, ob urlaubs- oder schulbedingt verweilenden übrigen Menschen 
hatten es in sich. So waren diese, nicht wie wir, auf die reichhaltige Kul-
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tur und Geschichte des Landes Spanien und die Sonderstel-
lung Kataloniens in diesem bedacht, sondern hatten viel-
mehr das Verb „feiern“ im Kopf. Kurzerhand, um nicht 
aufzufallen, entschieden wir uns dann doch, den zahlenmä-
ßig sehr überlegenen übrigen Menschen bei ihrem Feiern 

beizuwohnen und machten so Calella unsicher. 

Wie wir aber bereits früh erkannten grenzten uns der Stand, sowie die 
Discos und Restaurants des 18.000 Seelendorfes Calella in unserer Schaf-
fens- beziehungsweise Vernichtungsperiode (auf das Essen und bestim-
me Getränke bezogen) zu sehr ein und so mussten wir einfach in das 57 
Kilometer entfernte sogenannte Barcelona reisen von dem man sich er-
zählte, dass es Verwaltungssitz Kataloniens und der Comarca Barcelonès 
sei. Das musste also etwas sein und außerdem waren wir endlich wieder 
vom feierwütigen Volk Calellas getrennt um in den Verwaltungssitz Ka-
taloniens zu reisen.
Angekommen in Barcelona fühlten wir uns auch sofort, ob von durch 



Seite 10

Straßenpoller weggeschleuderte Frauen oder in Shoppingrausch fallende 
Mitschüler/innen wie reizüberflutet. Vom Start- und späteren Treffpunkt 
liefen also alle, die Lehrer eingeschlossen sternförmig in alle Richtungen 
weg um kollektiv möglichst viel von der Millionenstadt zu sehen und 
sich später das Gesehene gegenseitig näherzubringen. Wie sich nachher 
allerdings herausstellte hatten alle das gleiche zu Gesicht bekommen, was 
die Erzählungen somit auf die Höhepunkte begrenzte. Alles in allem war 
der Tag in Barcelona trotzdem einer der Ereignisreichsten, der lediglich 
die Hitze und die, durch das viele Laufen bedingten Fußschmerzen mit 
jedem anderen Tag gemeinsam hatte.
Um aber auch ein bisschen Abwechslung zu schaffen nahmen wir an einer 
Führung durch die Sektkellerei Freixenette teil, die in einer alles krönen-
den Zugfahrt durch den Keller und der Sektverkostung endete. Hungrig 
durch die ganzen Strapazen und Erlebnisse mussten wir bei dem Essen 
des Hotels allerdings leider unsere Großzügigkeit zeigen und ein Auge 
zudrücken, da dieses nicht unseren, normalerweise von 5-Sterne-Kost 
beglückten Gaumen zusagte. Lediglich Stony konnte sich bei den doch 
sehr lecker aussehenden Muscheln nicht zurückhalten und quittierte dann 
auch am nächsten Tag schon die Rechnung.
Damit diese böse Erinnerung aber auch schnell wieder in Vergessenheit 
geriet, unternahmen wir den wohl angenehmsten Ausflug der gesamten 
Stufenfahrt. Nämlich die Bootstour, auf der auch sofort ein Opfer für 
die traditionellen Bemalungen im Schlaf gefunden wurde, was das Op-
fer, wiedererwarten in Unbehagen und sogar Wut versetzte. An unserem 
Bootstour-Ziel angekommen versuchte Martin auch schon sein Bestes 
beim Geld verdienen. So hatten bereits Malte und Co in Barcelona ver-
sucht durch musikalische Meisterleistungen an das Geld der vorbeige-
henden Passanten zu kommen, diese allerdings wussten die Leistungen 
einfach nicht zu schätzen. Erfolgreicher war da schon Martin, der immer-
hin von einer Passantin Geld ergatterte, wobei sich Martin hier mehr für 
die Passantin, als für das Geld zu interessieren schien.    
Nachdem nun auch die letzten Souvenirs gekauft und Postkarten ver-
schickt waren konnte es wieder auf den Rückweg gehen. 
Lediglich ein Zimmer verschlief etwas und wurde dann kurzerhand 10 
Minuten vor Abfahrt in Frau Essers sanfter Manier aus dem Schlaf ge-
holt, wobei es dann natürlich kein Frühstück mehr für sie gab. Allgemein 
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lag also Trauer in der Luft, da die Zeit natürlich viel zu schnell rumging. 
Eine Gruppe allerdings konnte sich noch auf etwas freuen. Nämlich die 
Gruppe die in dem Kleinbus fuhr. Sie konnten sich auf eine weitere 1.300 
Kilometer lange Odyssee mit ihrem, wohl durch Motorsport erprobten 
Meisterfahrer und Universalphilosophen freuen. So hatten sie sich schon 
in den Tagen davor eine Autobahnausfahrt hinauffahrend oder eine Kurve 
rückwärts zurückfahrend wiedergefunden. Alles allerdings immer beglei-
tet von seinen welterklärenden philosophischen Weisheiten. Das Motto 
des Fahrers, was uns ungemein beruhigte, schien also zu sein: „No risk, 
no fun“. Wie dem auch sei, man muss auch mal gegen der Verkehr fah-
ren… oder so. 
Zu Hause angekommen waren wir aber dennoch alle froh, so schön die 
Zeit auch war, endlich wieder bekannte Gesichter zu sehen.

Tobias Neulen
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die 13

Nun hieß es also Endspurt! Den größten Teil des Weges bis zum Boss 
hatten wir hinter uns gelegt und alle arbeiteten auf die Abiklausuren hin, 
oder wollten sie zumindest hinter sich haben. Es galt also alles in den 
letzten Jahren gelernte und schließlich wieder vergessene noch einmal in 
die Erinnerung zurück zu rufen und bei den letzten Prüfungen noch ein-
mal alles zu geben.  

Tobias Neulen

berlin

Als sozusagen krönenden Abschluss unserer dreijährigen Abitur- und 
Metamorphose-Erfahrung fuhren wir nach Berlin. Dass wir im Laufe 
der Jahre deutlich weniger geworden waren, merkte man bereits daran, 
dass wir alle in einen Bus passten und so konnte es morgens um 5 Uhr 
dann auch endlich losgehen. Während die meisten noch versuchten etwas 
Schlaf nachzuholen, waren die anderen schon topfit und musizierten ent-
weder mit Malte, unterhielten sich mit anderen oder waren einfach von 
der Haare anziehenden Eigenschaft eines Luftballon begeistert, die sie 
auch sogleich an allen schlafenden Probanden testeten. Das ganze wur-
de natürlich wie immer von anderen paparazziartigen Schülern mit ihren 
Kameras und viel Blitzlicht eingefangen. Alles ganz normal also. Wir 
wurden jedoch schlagartig aus der Bahn geworfen, als unser Busfahrer 
die schöne Schlagermelodie „Schön ist es auf der Welt zu sein“ aus der 
Musikanlage des Busses ertönen ließ. Dies sollte uns anscheinend auf die 
bevorstehende Rast einstimmen, hatte beim ersten Mal allerdings eher 
abschreckende Wirkung. Flexibel wie wir sind stimmten einige aber be-
reits vor der zweiten Rast mit ein. Nachdem wir dann auch unsere Früh-
stückspause bei McDonalds hinter uns gelassen hatten, war es nur noch 
ein Katzensprung bis nach Berlin.
In Berlin angekommen wurde nach der Zimmervergabe natürlich erst 
mal die Lage der einzelnen Zimmer untersucht. Wie wir aber nun mal 
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sind, freuten wir uns wieder einmal auf das bereits anstehende Kulturpro-
gramm, was uns ja diesmal durch Berlin führen sollte. Im Laufe dieser 
Kulturrallye und innerhalb der nicht einmal 4 Tage Aufenthalt besuchten 
wir sage und schreibe  5 Museen und den Reichstag und hatten danach so-
gar noch Zeit etwas anderes zu unternehmen, allerdings nur aufgrund von 
Herr Kolvenbachs akribisch-perfekter Planung, die es möglich machte, 
natürlich nur in Verbindung mit unserer unbändigen Aufmerksamkeit, 12 
Tage Programm in diese vier zu packen.
Nachdem wir in den Museen also jeglichen Funken Information dank un-
seres unstillbaren Wissensdurstes aufgesogen hatten, hatten wir immer 
noch genug Zeit um beispielsweise in der Lobby in einer allabendlichen 
Diskussionsgruppe, inklusive des Rezeptionisten, Dinge wie ‚Teebeuteln‘ 
oder die Definition von Cardigans, auch ‚Kar-Degen‘ ausgesprochen zu 
diskutieren. Nachdem man sich bei dieser heiteren Diskussionsrunde auf-
gewärmt hatte, ging es für manche auch weiter in die doch zahlreich vor-
handenen Discos. Das Feiern schien noch von den feierwütigen Men-
schen aus Calella auf uns abgefärbt zu haben, außerdem hatten wir unser 
Kulturprogramm für den jeweiligen Tag ja erledigt. Eine unserer Disco-
gängergruppen hatte am ersten Abend sogar das Glück in der 3,5 Millio-
nen-Einwohner-Stadt in die gleiche Disco zu gehen wie Elizabeth aus 
dem letzten Abiturjahrgang unserer Schule, die auch den Schüleraus-
tausch in die Türkei mit bereichert hatte. Selbst hier schafften wir es dann 
irgendwie nach der Begrüßungszeremonie ein Beweisfoto zu machen. 
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Um die Füße zumindest auf dieser Stufenfahrt etwas zu schonen, teste-
ten die meisten die Funktionsfähigkeit der vorhandenen U-Bahnen und 
Taxis zu Genüge aus, wobei, wie wir merkten, das gesamte Fußleiden 
so nur vom Kollektiv auf eine einzelne Person unserer Stufe übertragen 
wurde. Nämlich Debbie, die sich auf dem Kletterweg in die oberste Eta-
ge des Deutschen Doms eine wohl sehr schmerzhafte Zerrung eines Li-
gamentum collaterale laterale im Articulatio cylindrica zugezogen hatte. 
Aufgrund dessen nutzte sie ab da nur noch das Taxi zur Fortbewegung. 
So begaben sich einige von uns zum Beispiel in die von den Lehrern so 
hoch angepriesene und schon jahrelang besuchte und immer wieder für 
gut befundene Cocktailbar, unweit von unserem Hotel. Dort angekom-
men und einen weiteren gelungenen, wohlgemerkt auch feucht fröhlichen 
Abend einläutend erzählte Frau Esser immer mehr Geschichten, in denen 
sie zum Beispiel, natürlich aus Versehen die gesamten Noten und Kurse 
unseres Jahrgangs auf dem Schulserver gelöscht hatte. Das musste Herr 
Großmann dann wieder hinbiegen. So schlimm kann es ja aber auch nicht 
gewesen sein, schließlich hätte sie auch gleich die Noten und Kurse aller 
Jahrgänge löschen können, wie sie selbst sagte. Da stand ihr wohl der 
gute alte Jean Baptiste de la Salle, der Schutzpatron der Lehrer zur Seite. 
Diejenigen Hugos, die sich an diesem Abend aber von den Geschichten 
der Lehrer nicht beirren ließen, zogen weiter und durften in einer Disco 
sogar einen sogenannten ‚Ole‘ aus einer recht bekannten Fernsehsendung 
bestaunen. Natürlich wurde auch dieser von unseren Paparazzi-Schülern 
sofort mit der Kamera eingefangen.
Da Frau Esser uns natürlich auch während dieser Stufenfahrt, wie sonst 
auch in der Schule, durch ihre auf eine bestimmte Weise doch sehr char-
mante, aber auch laute Art versuchte im Zaum zu halten, hatten wir uns 
etwas besonders einfallen lassen. Schließlich gibt es doch einen, beinahe 
Wunderschokoriegel, der, wie im Fernsehen verbreitet wurde, von sich 
verspricht, Personen nur durch Verzehr von eben diesem in einen Zustand 
von Ausgeglichenheit zu versetzen. Kurz gesagt von einer ‚Diva‘ in den 
Normalzustand und es funktionierte tatsächlich - zu unserem Glück. Jetzt 
hatten wir also raus, wie wir Frau Esser zu unseren Gunsten beeinflussen 
konnten und so konnten die ganzen restlichen Tage auch nur noch super 
werden. 
Auf dem Rückweg besuchten wir als zombieähnliche Gestalten noch das 
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KZ Sachsenhausen. Hier musste Debbie, bedingt durch ihren vorausge-
gangenen Unfall sogar in einem Rollstuhl durch die Führung gefahren 
werden. Nachdem wir auch diesen, natürlich sehr interessanten Kultur-
programmpunkt hinter uns gelassen hatten ging es dann endlich wieder 
in Richtung Heimat. 
Natürlich immer begleitet von der jeden aufweckenden Schlagermelodie 
vor jeder Rast endete also unsere krönende Metamorphose-Abschluss-
fahrt. 
Schließlich war unser Abitur-Jahrgang der letzte mit Physik im Abitur, 
der letzte mit Herrn Klüppel als Direktor; mit ihm löst sich der bis dahin 
stark vertretene Bass des Schülerchors beinahe komplett auf und mit uns 
geht sogar Frau Kauffmann in den wohl verdienten Mutterschaftsurlaub, 
als ob es geplant gewesen wäre. ☺
Kurz gesagt waren wir auf dem Weg zum Ende dieser Ära, was wir aber 
erst richtig realisierten, als wir den Abistreich und somit unsere gesamte 
Schulbankdrückerzeit hinter uns hatten und diese mit dem Streich sozu-
sagen gebührlich ausklingen ließen.

Tobias Neulen
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der abistreicH

Zum krönenden Abschluss machten wir noch einmal mit der Mottowoche 
und dem Abistreich auf die Vollendung unserer Abimorphose aufmerk-
sam. Seltsame gestalten erschienen während dieser Woche in der Schule,

doch zu guter Letzt repräsentierten wir unser Stadium als die evolutionä-
re Krönung unserer Art!

Um nun unsere Stufe der Vollendung zu demonstrieren zeigten wir jegli-
chen Lehrern und Hugos einmal, welche Macht von uns ausgehen kann 
(wenn wir wollen). Bis beinahe 9 Uhr durchbrach niemand die Autorität 
unserer Selbst und betrat die Schule. Erst nachdem wir, selbstlos wie wir 
sind, Mitleid empfanden, mit den ‚hilflosen‘ Hugos, die nach Unterricht 
bettelten um einmal so zu sein wie wir, öffneten wir die Türen der Schule 
um ihnen diesen Wunsch nicht länger zu verwehren.

Tobias Neulen  
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unsere kurse

der matHe-lk
von Herrn Grossmann

Besonders im Mathe-LK fühlten wir einen gewissen Metamorphosedruck, 
der stets von Herr Großmann ausging. Schließlich sollte der Mathe-LK, 
genau wie die Jahre davor, besser abschneiden als der Deutsch-LK, wofür 
sich Herr Großmann auch kräftig ins Zeug legte. 
Nicht umsonst hat er bei uns das Ansehen eines Gottes, da er in den ge-
samten drei Jahren der Oberstufe tatsächlich kein einziges Mal krank war 
und uns somit zur mathematischen Elite der gesamten Schule heranzüch-
ten konnte. Falls dieses Vorhaben aber jemand (ob Lehrer oder Schüler) 
stören wollte und Herr Großmanns Aufmerksamkeit während seines Ma-
the-LK-Unterrichts suchte, hatte er mit seinem Zorn zu rechnen und war 
meistens bereits nach wenigen Sekunden wieder verschwunden.
Nichtsdestotrotz hatten wir auch viel Spaß, zum Beispiel auf dem ‚all-
mathe-unterrichtlichen‘ Weg zur Mensa in jeder 5-Minutenpause, in der 
wir versuchten, die zuvor wahrgenommenen Formeln irgendwo im Lang-
zeitgedächtnis unterzubringen.     
Da uns die Formeln und Rechnungen von Herr Großmann im Gegensatz 
zu ihm aber größtenteils wie Hieroglyphen vorkamen, hatten wir oft das 
Gefühl doch im Altgriechisch-Unterricht gelandet zu sein. 
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Nichtsdestotrotz schlug unser Mathe-LK natürlich mit Leichtigkeit den 
Deutsch-LK, weshalb wir auch während des Unterichts noch Zeit fanden 
um beispielsweise Theorien über den legendären Zopf Herrn Großmanns 
anzustellen. Eine dieser Theorien besagt beispielsweise, dass dieser Zopf 
wie einer von einem Avatar aus dem gleichnamigen Kinohit funktionie-
ren würde. So müsste er dann nur noch mit der Tafel verbunden werden, 
um mit dieser „Eins“ zu werden, was die unglaublichen Kopfrechenfä-
higkeiten an der Tafel erklären würde. Nicht selten kam es vor, dass un-
sere Taschenrechner Herrn Großmann an Schnelligkeit unterlagen. 
Trotz dieser und anderer Momente der Verzweiflung unsererseits, schaffte 
er es jedoch immer wieder uns dazu zu bringen, tatsächlich auch zu Hause 
etwas für die Schule und sogar MATHE zu tun, was durch geschickte An-
drohungen eines zu erstellenden Stundenprotokolls bei nichtgemachten 
Hausaufgaben geschah. Diese wurden zwar meistens nie wahrgemacht, 
brachten uns aber immer wieder zum Ackern.

Letztendlich kann man sagen, dass Herr Großmann uns, so gut wie man 
uns nur durch die Oberstufe begleiten könnte, auch begleitet hat. Er hat 
uns immer wieder einen Schubs verpasst, wenn wir mal nachgelassen 
hatten, aber dafür haben uns die Ergebnisse am Ende immer belohnt.
 Abgesehen davon hat der Mathe-LK aber auch irgendwie Spaß gemacht, 
nicht umsonst hatten wir zwischendurch immer wieder etwas zu lachen.

Außerdem denke ich, dass ich im Namen des gesamten Mathe-LK sagen 
kann: 

Vielen Dank, Herr Großmann für die nicht immer leichten zwei Jahre im 
Mathe-LK und Ihr großes Engagement, ohne das wir diese zwei Jahre 
nicht so gut überstanden hätten!

Tobias Neulen
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der GescHicHts-lk
von Herrn kolvenbacH

der GescHicHte lk- ein HistoriscHer JaHresbericHt

Beginnen möchte ich mit einem kleinen Zitat einer „Unterhaltung“ wäh-
rend einer LK- Klausur:

„Zeit?“ - „Ja.“ 
„Uhr?“ - „Satz?“

Wie könnte man besser zeitliche Messung und das Austauschen darüber 
mittels Sprache unter einen Hut bringen um das Arbeiten in einem Ge-
schichtskurs in der Oberstufe zu beschreiben? Ich weiß es nicht!
Ein Jahr LK Geschichte, an sich schon ein möglicher Anachronismus, 
aber wikipedia.de hilft:

Je nach Definition ist ein Jahr von unterschiedlicher Dauer:

• Kalender verwenden Jahre zur Zeiteinteilung. Dazu ord-
nen sie einer Zeitspanne von einem Kalenderjahr Jahresdaten zu.
Sowohl im julianischen Kalender als auch im gregorianischen Kalen-
der dauert es entweder 365 Tage (Gemeinjahr) oder 366 Tage (Schalt-
jahr). Im Alltag versteht man unter dem Begriff „Jahr“ die Zeitspanne 
des Gemeinjahres oder aber die jeweilige Zeit von Neujahr bis Silvester.

• Phänomenologische Jahre umfassen den Zyklus der vier Jahreszei-
ten. Sie orientieren sich meist an bestimmten Naturereignissen im Jahres-
ablauf.

• Ein Jahr ist im astronomischen Sinne als die Zeitspanne eines voll-
ständigen Umlaufs eines Himmelsobjekts um einen Stern definiert. Im 
engeren Sinne ist mit „Jahr“ nur das Erdenjahr gemeint: Es dauert je nach 
Definition ca. 365¼ Tage (Umlauf um die Sonne).
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• Je nach kulturellem Kontext finden sich von der Kalenderrechnung 
abweichende Jahreseinteilungen, auch persönlicher Natur. Einzelne spe-
zielle Jahre werden als Memorialjahre ausgezeichnet.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jahr

In einem Kurs mit zehn Schülerinnen und Schülern (meistens jedenfalls, 
nicht wahr, A.?) mit fünf Stunden pro Woche lernt man sich sehr schnell 
kennen, daher ein sentimentaler Rückblick auf gefühlte knapp 70 Jahre 
(1945- 2012) bzw. ein Memorialjahr.
Zuallererst möchte ich mich bedanken. Bedanken dafür, dass ich mit so 
vielen Brownies versorgt wurde, dass ich sie nicht zählen konnte. Hinzu 
kamen Frikadellen, Pizzabrötchen und Kuchen [an dieser Stelle besonde-
ren Dank an Marion und Petra!!!]. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, 
es sei ein reiner Kochkurs gewesen, aber ich hatte doch manchmal den 
Verdacht, dass einige Leute absichtlich zu spät kamen um sich die guten 
Noten kulinarisch zu verdienen.1 

1 Anmerkung des Autors: ich hatte im Kurs zu Beginn eingeführt, dass ein Zuspätkommen mit der 
Zubereitung einer Speise geahndet wird und ich bin selbst prompt in der nächsten Stunde zu spät gekommen 
und habe mit Frikadellen dafür gebüßt.
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Der Kurs hat zudem meine Hochachtung verdient, denn er hat beispiels-
weise Querverweise von heißen Phasen des kalten Krieges zu Religions-
fragen, Rückgriffe auf das antike Griechenland und Beispiele aus meiner 
Ehe zur Verdeutlichung der Emanzipation der Frau nicht nur stoisch er-
tragen, sondern angeblich sogar dabei tatsächlich etwas gelernt(?).
Charmante Wortwechsel wie der oben angeführte und etliche andere ha-
ben zudem manche Stunde zusätzlich „versüßt“.
Hier sind nun zehn historische Persönlichkeiten herangereift, die alle eine 
eigene Geschichte haben und haben werden, zehn Zeitzeugen, die alle 
eine andere Sicht auf die Geschichte im LK haben und jeweils andere 
Ereignisse als einschneidend empfanden.
Wir haben Supermächte nachgespielt, Deutschland geteilt und wieder-
vereint und bei Kuba die Krise bekommen.

Zu Beginn der 13 waren einige eher verschreckt, wirkten von sechs Wo-
chen Sommerferien bis weit in den November hinein sediert, aber jetzt 
zum Ende hin (Schluchz) ist es, als wären alle aus dem Kalten Krieg 
aufgetaut. Die „ökonomische“ Verteilung von im Schnitt fünf Büchern 
auf zehn Kursteilnehmer verbuche ich positiv unter der Rubrik „gezielte 
Umsetzung der Planwirtschaft der DDR im LK Geschichte“...
In Berlin war ich stolz auf euch, denn bei den Führungen in den Museen 
konntet ihr auf die euch gestellten Fragen der Referenten beeindruckende 
Antworten liefern! Auch sonst habe ich euch in Berlin mal von einer ganz 
anderen Seite kennen gelernt und werde euch dementsprechend auch in 
Erinnerung behalten! Nicht deshalb, sondern weil es für mich als Ge-
schichtslehrer und Historiker passt, möchte ich mit einem Zitat enden, 
dass man immer wieder in Abwandlung hört, wenn man auf den Beruf 
des Lehrers angesprochen wird:
„Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute 
hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.“ (Keil-
schrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.)

Vielen Dank für ein tolles Jahr! Bleibt euch treu!
Kolvenbach
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enGliscH-lk
von frau priscHt

My LK’s students are as diverse as a salad bowl. Take a guess at who’s 
who by finding the matching description for each student. (There is only 
one letter for each number.)

1) Beytullah Akcay a) Eight past eight? Welcome Mr. Ska!

2) David Azemi b)  So petite and yet so powerful. A hard-
working and friendly Tinker Bell.

3) Kudirat Bayo
c) Looking for breakfast and a fascinating 
conversation? Try LK English’ last row on 
the second floor.

4) Dennis Brendick d) A sensitive gentleman who still hasn’t 
found what he’s looking for.

5) Inga Dahlen

e) Multitasking in perfection: reading, tal-
king, eating, thinking, dreaming, talking, 
drinking, discussing, writing … an aweso-
me drummer.

6) Timo Deutz
f) Our walking, thinking, talking, laughing 
dictionary of English  and encyclopedia of 
the world.

7) Alina Dits
g) If you ask her, she’ll tell you about her 
thought- provoking ideas  -  in superb Eng-
lish.

8) Debbie Gansloser h) A talented dancer with endless legs and 
flawless written English.

9) Sabine Geppert i) Helpful expert in new media ho doesn’t 
always want to make good use of his time.
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10) Jessica Hagen j) Who?

11) Malte Jöris k) Does a successful man need a strong
woman by his side?

12) Dennis Krieger l) Silent, hardworking beauty at my right.

13) Frederic Leimbach
m) Convincing expert in dystopia and pre-
senting group work results as well as in 
painting tattoos on hands and arms.

14) Gino Mazur

n) Do you need information  on East is
East . Brave New World or a good advice 
on friendship? This charming young lady 
is your first choice.

15) Ramona Richter
o) I love to hear her talk in that wonderful
American English, especially about her 
great creative products.

16) Julia Rudy p) Very inspiring, sympathetic thinker.
Will be one of the good teachers.

17) Beccy Scheible q) Great Britain is waiting for this excel-
lent film critic with a winning smile. 

18) Tamara Thelen r) Change? Yes, he can!

19) Stephie T. s) We can always count on that impressi-
ve, tiny lady who knows exactly what she 
wants … and how to get it.

20) Atnor Zeneli t) Wanna hear a funny joke or real life sto-
ry? Listen to him.

I think I’m gonna miss you all and wish you well. 
May your dreams come true!
B. Prischtt 
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deutscH-lk und deutscH- und GescHicHte-Gk
von frau esser

„WelcH unerHörte tat“ – deutscH und GescHicHtsunterricHt in meiner 
JaHrGanGsstufe 

„Welch unerhörte Tat“ galt es zu bewältigen, als ich 2009 meine neue 
Jahrgangsstufe 11 kennen lernte... 55 Schülerinnen und Schüler, die sich 
aufmachten, das Abitur zu erreichen. Ich durfte den Großteil bereits in 
der 11 in den Fächern Deutsch und Geschichte unterrichten, ab der 12 
war ich dann „Herrin“ über einen Deutsch-LK, einen Deutsch-GK und 
den Geschichte-GK. 
Den Unterschied zwischen diesen Kursen, vor allem im Gegensatz zum 
Geschichte-LK eines gewissen Kollegen, definierte ein Schüler wie folgt: 
Im Deutsch-GK  muss man arbeiten, im Deutsch-LK wird man  zum 
Kuchenbacken verdonnert, was aber regelmäßig vergessen wird, im Ge-
schichte-GK ist man immer hungrig und philosophiert über den leckers-
ten Kuchen.....und der Geschichte-LK.... der...der isst regelmäßig den 
Kuchen. Ich frage mich bis heute, wie Herr K. die Brownie-Queen seines 
Kurses dazu bekommen hat, regelmäßig Kuchen zu backen, meine Fähig-
keiten waren hier eher beschränkt, wenn ich auch verhetzt, wie ich bis-
weilen war, versuchte dies durchzusetzen, was mir leider nicht gelang...
Vielleicht sollte ich im folgenden Jahr einfach darauf achten, dass meine 
Stunden zu Beginn des Tages liegen, damit auch ich aufgrund verspäteter 
Schüler in diesen Genuss kommen kann. 
Zurück zu meiner „unerhörten Tat“ um im goetheschen Jargon  zu blei-
ben. 
Gleich der Iphigenie  wurde ich mit einem Haufen Barbaren konfrontiert, 
die in der ersten Woche nichts besseres zu tun hatten, als die Toiletten des 
roten Gebäudes unter Wasser zu setzen... Zumindest hat ein Lerneffekt 
hier eingesetzt, jetzt mit dem Abitur in der Tasche ist das Benutzen die-
ses stillen Örtchens problemlos zu bewältigen. Vielleicht hängt dies auch 
damit zusammen, dass ich wie die Erynnien die Schuldigen verfolgte und 
zumindest der eine von Ihnen sich dem Orest gleich von mir bedroht fühl-
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te und den Bann aufgrund seiner Reue bald brach. (Wiederholungstaten 
waren ausgeschlossen, denn schnell zeigte sich, dass die Schülerinnen 
und Schüler die Insubordination vermieden, obwohl manch einer meinem 
Unterricht in allen drei Kursen wie der Prinz von Homburg folgte, indem 
man sich den Träumen hingab, vielleicht auf Errettung durch Diane hoff-
te, während dabei meine Anweisungen das sinnentnehmende Organ nicht 
erreichten, weshalb man mich  deshalb vermutlich bisweilen mit dem 
herderschen „Blökenden“ verwechselte.) 
Auch wenn die Verwendung von Anglizismen, Neologismen oder ähnli-
cher Fremdwörter nicht immer treffend durchgeführt wurde, so kannten 
zumindest die Schüler des Geschichtskurses den Unterschied einer ENT-
Ente und der Entente...wenn auch die Geographiekenntnisse im Gegen-
satz dazu eher spärlich gesäht waren...Glücklicherweise sind wir ja dann 
doch in Calella und Barcelona auf der Stufenfahrt angekommen, wenn 
auch manch einer lieber nach Spanien wollte. 
Zum Glück landeten wir dort und nicht in Italien, denn so passierte es 
nicht, dass wir unseres Hotelzimmers verwiesen wurden, wobei dies bei 
fliegender Spaghetti-Bolognese zu erwarten gewesen wäre. Vielleicht 
lag dies auch an einem fehlenden Mario, wobei ich viele Erlebnisse und 
Stunden mit all meinen Kursen und Schülern oft als zauberhaft empfun-
den habe. (Und dies wahrlich nicht im Sinne Thomas Manns.) 
Ich danke euch für drei schöne Jahre und hoffe, meine unerhörte Tat ist 
gelungen, denn um zurück zur Ausgangsmethapher zu kommen... Ihr 
meine kleinen Taurier, seid wahre Griechen geworden! 

Sabine Esser
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der spaniscH-Gk 
von frau kauffmann

Spanisch für Fortgeschrittene…oder Anfänger?

„Frau Ullrisch äh Kauffmann können Sie mal einen Artikel über den Kurs 
für die Abizeitung schreiben, son‘ bisschen lustig und so?“ Ja klar, ger-
ne!!! Wenn die Lehrkraft sich in der Abizeitung zum Kurs äußern darf 
oder muss, dann hat das Vor- und Nachteile. Der Nachteil: ich habe die 
Arbeit und soll lustig sein. Der Vorteil: der Kurs schreibt keine bösen 
Dinge über mich, die mich blamieren (zum Beispiel, dass ich im Unter-
richt einen spanischen Film vorspulen musste, weil darin eine Bettszene 
nach der anderen vorkam und ich hinterher von Stephie gebeten wurde, 
doch bitte keine Pornos mehr zu zeigen).
Seit ihr mir den erteilt habt, denke ich nun über diesen Kurs nach, der mir, 
das sei schon mal gleich gesagt, sehr ans Herz gewachsen ist und den ich 
nicht gerne ziehen lasse. Viele von euch haben mich nun fast drei Jahre 
ertragen müssen. Ihr habt mit mir Lehrproben und Examensprüfungen 
durchgestanden und dafür bin ich euch immer noch dankbar, denn ihr 
wart tatsächlich eine mentale Stütze für mich. Gino zog sich zum Examen 
damals sogar eine Jeans an und ließ die Jogginghose im Schrank – das 
wusste ich sehr zu schätzen! 
Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ihr in eurem eigenen Interesse 
immer alles gegeben hättet, wie ihr es getan habt, wenn wir Besuch hat-
ten. Aber selbstlos wie ihr seid, gingen manche von euch eher sparsam 
mit ihren Kräften um. Das mag aber auch an dem Stoff gelegen haben, 
den wir gemeinsam zu bewältigen hatten, obwohl ihr erst ein Jahr Spa-
nisch gelernt hattet. Wir sind von Afrika nach Spanien eingewandert, ha-
ben diskutiert ob Malinche eine Verräterin ist oder nicht, haben Jorge und 
Juan auf der Straße singen sehen, Esperanza in Chicago besucht, Cata-
luña erforscht und schließlich Kriminalfälle in Madrid gelöst – und das 
alles auf Spanisch! (Na, ja, meistens. Oder sagen wir immer öfter.) Ich 
weiß, das war manchmal mühsam. Und trotzdem habt ihr es irgendwie 
geschafft, manche sogar sehr gut und das macht mich stolz auf euch. 
Auf mich bin ich auch ein bisschen stolz, denn ich habe zwei Mal im Halb-
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jahr 29 Klausuren von euch korrigiert. Aufgrund der Kursgröße kann ich 
hier leider nicht auf jeden Schüler eingehen, aber einige von euch muss 
ich an dieser Stelle doch noch erwähnen. Zum Beispiel muss ich mich bei 
Julia und Janette entschuldigen, dass ich sie bis zum Schluss nicht ausei-
nander halten konnte (nicht auszudenken, was ihr mir für Streiche hättet 
spielen können, wenn ihr nicht so lieb wäret!). Ich muss Bastian darüber 
aufklären, dass die Schule auch in der Woche geöffnet ist und nicht nur 
samstags. Ich muss Atnor eine Empfehlung als Souffleur aussprechen – 
der ein oder andere wurde durch ihn an seinen Text erinnert. Ich muss an 
Malte denken, den mein Unterricht dermaßen beeindruckt hat, dass es 
ihn vom Stuhl gehauen hat. Ich muss Beccy nochmal für die unglaublich 
leckere Torte danken und Gino für seine herzerfrischende Lache, die uns 
alle immer angesteckt hat. Ich muss Günter Netzer erwähnen, was für 
mich als Wahl-Gladbacherin eine besondere Ehre ist. Auch wenn ihr hier 
nicht alle namentlich erwähnt seid: ich werde mich an alle von euch gerne 
erinnern!!!
Wenn ihr hoffentlich eines gelernt habt bei mir, dann ist das der geliebte 
Einleitungssatz einer jeden Zusammenfassung. Üben wir ihn zum Schluss 
nochmal zusammen: El artículo escrito por J.Kauffmann y publicado en 
2012 trata de un grupo de alumnos muy simpáticos. (Ich hoffe so sehr, 
dass ihr den Satz versteht!!!!)

¡Muchísimas gracias por todo, chicas y chicos!
Saludos cordiales,
Julia Kauffmann
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der pädaGoGik Gk 
von Herrn rantz

 viele Empfehlungsschreiben…

Viele Überlegungen über eine mögliche Struktur des Artikels für eure 
Abiturzeitung gingen mir durch den Kopf? Wie soll der Artikel aufge-
baut sein…? Vielleicht wie der typische Aufbau einer Pädagogikklausur 
mit verschiedenen Anforderungsbereichen…? Habe ich versucht – lang-
welig…! Vielleicht wie eines der unzähligen Phasenmodelle, die wir im 
Uterricht besprochen haben…? OK, würde gehen, vor allem infantile Ph-
sen bzw. Stadien waren zuhauf anzutreffen. Aber trotzdem: Langweilig! 
Vielleicht wie eine für den Pädagogikunterricht typische Fallanalyse…? 
Wäre möglich, denn schließlich hatte ich drei Jahre und zum Teil auch 
länger Zeit, euch ausgiebig zu analysieren (mit zum Teil recht lustigen, 
jedoch nicht veröffentlichungsfähigen Ergebnissen ;-)), die gefühlten 50 
Stunden in einem Reisebus in Richtung Spanien und zurück, die Zeit in 
der spanischen Disco und auf verschiedenen Ausflügen nicht mitgerech-
net... Aber irgendwie war auch das langweilig…
All diese Überlegungen haben mir jedoch gezeigt, was euch als Kurs für 
mich eigentlich so besonders gemacht hat, dass eben keine Struktur auf 
euch „zu übertragen“ ist – die Tatsache, dass ich euch drei Jahre erleben 
(und manchmal auch ertragen) durfte (und manchmal auch musste), mit 
euch zusammen auf Stufenfahrt fahren konnte und ich viele von euch 
schon aus der Sek. I kannte.
Aufgrund dessen und der Tatsache, dass der Kurs am Ende nur noch aus 
13 Schülern bestand, ist es mir eine Ehre, euch nachfolgend eine Refe-
renz für euren zukünftigen Arbeitgeber auszustellen, welche ihr bitte aus-
schneidet und eurer Bewerbung hinzufügt!
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Kudirat:
Die paintballspielende Kudirat, von ihren albanischen Freunden auch 
liebevoll als „Kudi“ bezeichnet, ist ein Gewinn für jede Firma! Kudirat 
ist zuverlässig, strebsam und stellt ihren zukünftigen Kollegen gerne 
ihre Arbeiten und Materialien zu Verfügung, so dass diese sie einfach 
nur zu kopieren brauchen! Kudirat wirkt recht still, war im Austausch 
mit ihren Mitschülerinnen jedoch nie um die eine oder andere Lästerei 
verlegen! Bitte vergleichen Sie Kudirat nicht permanent mit ihren Ge-
schwistern – dies geht ihr manchmal auf die Nerven!

Jessica:
Die Mathe und Biologie liebende Jessica wirkt nur anfänglich wie ein 
stilles Wasser, welche ja bekanntlich recht tief sein können. Dies trifft 
auch auf die fleißige Jessica zu. Und wie… Jessicas zukünftiger Arbeit-
geber sollte sich von ihrem zeitweisen Gebrauch von „Ghettosprache“ 
nicht irritieren lassen – dies ist nur als Resultat einer vorher erfolgten 
Verärgerung Jessicas anzusehen. Man glaubt es kaum, aber Jessica kann 
in ihrem Unmut in einer Weise Luft machen, den man hier nicht drucken 
kann!

Malte:
Malte wird sich als sehr offener und musikliebender Mitarbeiter darstel-
len, der gerne aus seiner Kindheit berichtet. Er wird daher sehr oft Sät-
ze mit „Als ich noch klein war…“ beginnen. Halten Sie ihn davon ab, 
solche Berichte auch offiziellen Briefen abzuliefern – während seiner 
Schulzeit liebte es Malte, seine Memoiren in Klausuren vorzuveröffent-
lichen. Malte ist als sehr diskussionsfreudig einzustufen – sollte er mit 
ihrer Bewertung nicht zufrieden sein, wird er mühsam und hartnäckig 
versuchen, seine Leistung nachträglich zu verbessern.
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Atnor:
Wenn Sie Ihr Betriebsklima auflockern wollen, sollten Sie Atnor in je-
dem Fall einstellen! Innerhalb kürzester Zeit wird er sämtliche Kolle-
gen mit Spitznamen rufen (Beispiele Kudirat: Kudi, Julia: Judy, Sabine: 
Bine) und jeden einzelnen seiner Kollegen gezielt mobben, indem er 
ihnen z.B. Heftzwecke auf die Stühle legt und androht, die Haustiere 
seiner Kollegen zu grillen. Atnor wird ein sehr intelligenter Mitarbeiter 
sein, seine Intelligenz jedoch nur dann einsetzen, wenn er hierzu auch 
Lust hat. Bei Betriebreisen in südliche Länder wird Atnor Ihnen evtl. 
das Ausgeben alkoholi-scher Getränke versprechen, dies jedoch dann 
nicht einhalten. Leider neigt Atnor manchmal dazu, seine Kindergarten-
freundschaften zu verleugnen – insgesamt ist er jedoch ein loyaler und 
guter Freund.

Rinor:
Rinor als Musterexemplar kosovarischer Höflichkeit wird jeden Vorge-
setzten gerne mit Kompli-menten überhäufen – achten Sie also auf Ihre 
Kleidung! Ich empfehle, Rinor nur zusammen mit Atnor einzustellen, 
da beide zusammen gerne zu humoristischen Höchstformen auflaufen! 
Rinor wird Ihnen mit Vorliebe alkoholische Getränke spendieren und 
versuchen, Sie „abzufüllen“ – seien Sie also auf der Hut! Rinor wird – 
wie Atnor – in kürzester Zeit Spitznamen für seine Kollegen erfinden, 
die nur bedingt der Wahrheit entsprechen (so wurde aus Atnor gerne 
„Specki“). Insgesamt kann eine Einstellung Rinors nur befürwortet wer-
den!

Beytullah:
Beytullah kann zwar als Vertreter der osmanischen Kultur eine Berei-
cherung jedes interkulturellen Umfeldes sein, ist jedoch – so die ein-
hellige Meinung des Kurses – deutscher als jeder Ursprungsgermane. 
Vergleiche zwischen Beytullah und „Can“ aus dem Film „Wut“ konn-
ten wir keine finden, von daher spricht nichts gegen eine Einstellung 
Beytullahs. Kombinieren Sie Beytullah jedoch nicht mit ethanolhaltigen 
Flüssigkeiten, wenn Sie nicht das Innerste seiner Eingeweide kennenler-
nen möchten.
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Janette und Julia:
Janette und Julia können Sie nur im Doppelpack einstellen! Sie werden 
ihre englische Sprachkompetenz nutzen und ihren zukünftigen Kolle-
ginnen gerne Komplimente in der Fremdsprache machen („Oh! Nice!“). 
Wenn Sie als Chef Zeit finden, Janette und Julia in Stillarbeitsphasen 
zu beobachten, werden Sie zu interessanten Ergebnissen gelangen: Sie 
bringen exakt die gleichen Nahrungsmittel mit (1 Scheibe Vollkornbrot, 
ein Hanuta, 4 Stücke weiße Kokosschokolade), schreiben beide mit der 
gleichen Kulifarbe (rot), tragen die gleichen Schuhe und werden bei ei-
nem Schluck aus ihrer Flasche Apfelsaftschorle exakt die gleiche Menge 
Flüssigkeit zu sich nehmen! Leider neigt Janette dazu, ihre Beziehung 
zu Kollegen („Maddin“) zu verleugnen – hieran müssen Sie als Chef 
noch arbeiten!

Katrin:
Die Katrin – liebevoll auch „Kaka“ genannt (kleine Anmerkung des Ver-
fassers: die erste Schülerin dieser Schule, die ich im Jahre meiner Ein-
stellung [2007] mit Namen kannte) – wird Sie mit Vorliebe in die Welt 
ihrer Punkbands einweisen und Ihnen viele interessante Dinge hierzu er-
zählen (kannten Sie die Band Linnix?). Kaka wird sich als Mitarbeiterin 
darstellen, die zu allem ihre Meinung hat. Diese Meinung weicht oftmals 
von der „Mainstream-Meinung“ ab, doch gerade dies macht Kaka als 
gute Mitarbeiterin aus! Ein Tipp: Kaka ist manchmal etwas „verpeilt“, 
weshalb es nötig ist, dass Sie ihr ihre Fehltage genau aufschreiben – sie 
neigt dazu, den Überblick über diese zu verlieren!
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Beccy:
Auch Beccy kann als Gewinn für jede Firma angesehen werden – sie 
wird mit Freude den gesamten Betrieb mit Chili con Carne versorgen 
und Ihnen Lebensmittel aus ihrer Tätigkeit als Netto-Mitarbeiterin mit-
bringen! Auch mit Pizza versorgt Beccy ihre Vorgesetzten gerne – aller-
dings nur, wenn sie nicht gerade unnötigerweise „auf Diät“ ist! Beccy 
kann sehr gut als Motivationstrainerin eingesetzt werden, die mit Vor-
liebe den ganzen Tag Spiele spielt (Zitat: „Können wir heute spielen?“). 
Beccy hat eine durchaus zickige Seite, die man aber mit der Zeit zu neh-
men lernt; zudem meint sie dies nie böse!

Sabine:
Sabine wird sich zukünftig mit Freude um die Sicherheit in Ihrem Be-
trieb kümmern. Böse Zungen gaben ihr den Spitznamen „Peng Peng“, 
welchen sie nur bedingt lustig fand. Sabine ist auch eine Spezialistin 
für Wortgefechte – seien Sie also auf der Hut! Bei schriftlichen Arbei-
ten schafft es Sa-bine sicherlich, Sie vollends zu überzeugen, denn ihre 
Klausuren während der Schulzeit waren eine wahre Wohltat! Sabine 
sollten Sie zusammen mit Beccy und Debbie einstellen, denn die drei 
haben zusammen viel Spaß, und sie können locker 90 min am Stück 
kommunizieren!

Debbie:
Debbie Guttenberg … Gansloser wird sich mit Vorliebe um die Haustie-
re ihrer Mitarbeiter kümmern, ist sie doch selber Besitzerin eines hun-
deähnliches Wesens, welches von den kosovarischen Kursteilnehmern 
gerne mit Mordanschlägen bedacht wird. Debbie wird mit Vorliebe auf 
Folien/ die Tafel schreiben, wenn Sie als Chef über eine nicht ganz an-
gemessene Handschrift verfügen. Zudem sollten Sie – als ihr zukünfti-
ger Boss – Debbie in jedem Fall auf eine Exkursion zur Burg Vogelsang 
schicken – die verlängerten Rücken der dortigen männlichen Statuen er-
wecken in Debbie Ausrufe der Frohlockung! Insgesamt ist Debbie eine 
fleißige und sehr angenehme Schülerin, deren Einstellung sich in jedem 
Fall lohnen wird!
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David:
David, auch Dave genannt, komplettierte das albanische Trio des Kur-
ses. Wenn Sie kulinarisch verwöhnt werden wollen (er bringt häufig sei-
ne eigene, seinem Fitnessplan angepasste Menge Nahrungsmittel mit 
zur Schule), müssen Sie David ganz eindeutig darum bitten, Ihnen eine 
Gabel mitzubringen – er wird es trotzdem vergessen. David wird sich als 
äußerst selbstbewusster Mitar-beiter darstellen, der sich auch gerne mal 
ein Wortgefecht mit seinen Vorgesetzten liefert und diesen ganz offen 
seine Meinung sagt (ein Beispiel: David nachts um 4 an einer Raststätte 
in Frankreich: „Boah, Herr Rantz, sehen Sie sch… aus!“). Um David zu 
Höchstformen anzuspornen, sollten Sie gleichzeitig seine große Liebe 
Annchristin einstellen – diese wohnt gerne freiwillig der Arbeit ihres 
Freundes bei und motiviert ihn so zu Höchstleistungen!

So, mein lieber Pädagogik-Kurs, wie ihr seht, habe ich euch in den drei 
Jahren doch ganz gut einzuschätzen gelernt (denke ich)! Glaubt mir: Ich 
habe die Zeit mit euch sehr genossen, und es hat mir wirklich in 99% der 
Fälle Spaß gemacht, euch zu unterrichten bzw. auf dem Weg zum Abitur 
zu begleiten. Auch die Spanien-Fahrt wird mir immer in Erinnerung blei-
ben! Anstatt der üblichen letzten Worte (viel Glück für die Zukunft etc.), 
nehmt bitte folgendes mit: Bleibt so wie ihr seid, denn ihr seid gut so!

Euer
J. Rantz
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pHilosopHie-Gk
von Herrn krifft

Den Philo-LK sucht man unglücklicherweise vergeblich unter den auf-
gelisteten Kursen der Jgst. 13 des Schuljahres 2011 / 2012: Die organisa-
torisch eher zum Formalen neigende Schulleitung orientierte sich leider 
an so inhaltlich unwichtigen Kriterien wie der „Wochenstundenzahl“, an-
statt wirklich aussagekräftige zu berücksichtigen. Leicht irritiert findet 
man diesen Kurs daher in der Auflistung der Grundkurse. 
Die (theoretisch) bis zu Teilnehmer bildete einen exklusiven Zirkel – in 
Zeiten der Maximalbesetzung. Der fast inflationären Wirkung dieser Voll-
besetzung arbeiteten die in charakteristisch-spielerischer Leichtigkeit er-
reichten prozentuale Fehlzeiten entgegen – die wiederum die Exklusivität 
des Zirkels der Anwesenden unterstreichen. 

So ergaben sich Möglichkeiten, auch physiologisch sehr individuelle 
Sichtweisen mit der Gruppe zu teilen – beispielsweise bei einer Demons-
tration zur Existenz des „Blinden Flecks“ auf der Netzhaut: „Ja! Da ist 
er – guck‘ mal!“. 
Auch wurde detailliert auf sprachliche, sozialhistorische oder konventio-
nelle Phänomene eingegangen, das Curriculum vertiefend. Exkurse unter 
die Gürtellinie real existierender anderer Kulturen und Zeiten ermöglich-
ten so schockierend tief greifende Erkenntnisse in Bezug auf Euphemis-
men und Haare und Füße, dass sie – wie es von Schulwissen auch er-
wartet werden kann – durchaus Auswirkungen auf das gegenwärtige und 
zukünftige Leben haben können. 

Auch die Notenbesprechungen gaben den außerordentlichen Realitätsbe-
zug (Erkenntnistheorie und –wirklichkeit) dieses Philosophiekurses wie-
der: Während von Schülerseite als Argument für eine weitgehend positive 
Leistungsbewertung durch den Fachlehrer die Aussicht auf ein kurzfristi-
ges Ableben seiner Katze in die Waagschale geworfen wurde, neigte die-
ser dann dazu, die Besprechungen in nächster Nähe einer möglichweise 
hochgefährlichen, potenziell giftigen, mindestens drei Millimeter riesige 
Arachnoide (vulgo: Spinne) abzuhalten, um seine Leistungseinschätzung 
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zu unterstreichen und eventuell anstehende Diskussionen zeitlich eng zu 
begrenzen. 

Zur Vorbereitung der Abiturprüfungen lud der Kursleiter in den Oster-
ferien zu sich nach Hause ein – fast alle Kursteilnehmer konnten ihr Er-
scheinen möglich machen. Nackte Tatsachen widersprachen der Erwar-
tungshaltung der Besucher in Bezug auf die Wohnungseinrichtung ihres 
Fachlehrers. Zur Vorsicht mahnten Sprüche aus der Hausbesetzerszene: 
„Ich zieh‘ hier ein!“
Die früh an diesem Tag beginnende Arbeitsphase wurde begleitet bzw. 
unterbrochen durch die gemeinsame Zubereitung eines allen Geschmä-
ckern entsprechenden Mittagsmahls (Pasta, Soße & Salat), das die bis 
dahin verbrauchte Energie wieder ersetzte. Ein kleiner Verdauungsspa-
ziergang – verwirrte Geister sprachen von einer umfangreichen Wande-
rung – stellte Arbeitsbereitschaft und -leistung wieder her, so dass nach 
kurzer dreistündiger Unterbrechung die Arbeit wieder aufgenommen und 
am späten Nachmittag erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 
So können die Kursteilnehmer der Abiturprüfung – klimper, klimper – 
nun selbstbewusst entgegensehen. 

Norbert Krifft
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die bosse

   beytullaH akcay

Beytullah Akcay alias „DER TÜRKE“ erblickte das 
Licht am 23.02.1993.
Was kann man über Beytullah schon großartiges sa-
gen ?
Er ist von uns allen „Einzigartig“. Wenn man ihn 
nicht richtig kennt, glaubt man er pennt gleich im 
Gehen ein. Denn Beytullah Akcay ist ein Vorbild 
für das Hoch-Leistungs-Chillen.
Man könnte sagen er hat sich die Kunst des HAKU-
NA MATATA angeeignet, er ist Timon und Puma in einer Person. Beytul-
lah Akcay hat jedoch zwei Gesichter, wenn er mal nicht voll verpennt zur 
Schule kommt, kann er auch im Basketball abgehen.
Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist jedoch das Zocken und dort lässt 
er jeglichen Emotionen freien Lauf. Da sagen wir einfach nur Black Ops, 
nicht wahr lieber Beytullah.
Doch unter diesen ganzen Facetten wie chillen, zocken und schlafen ver-
steckt sich ein mathematisches Gehirn. Auch wenn man es kaum glauben 
kann ist die Mathematik sein Element, darin zeigt sich auch widerum, 
dass er nicht nur faul ist, sondern auch arbeiten kann.
Im Laufe der Jahre hat man gemerkt, dass Beytullah ein sehr offener 
Mensch ist, der wie sehr viele aus unsere Stufe für jeden Spaß zu haben 
ist, ganz besonders wenn es um Party geht.
Denn wenn einmal die Musik beginnt ist dieser Mann einfach nicht mehr 
zu stoppen, besonders nicht wenn er und Maddin alias der Pole zusam-
men auf einer Party sind.
Man sieht, dass Beytullah einfach etwas „Besonderes“ ist, denn so einen 
wie ihn gibt es nur einmal auf der Welt.
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Ja was soll man da groß sagen,
ein rundum netter junger Mann.
Lustig, trinkfest und immer gut gelaunt.
Bleib wie du bist, nur dein Bart sollte
öfters ab ;)

Tobias Rinkens

Ich lernte ihn erst Anfang der 12. Klasse kennen. Mit ihm hat man immer 
Spaß, was sich im Verlauf der letzten beiden Jahre tagtäglich zeigte . Als 
wir nach Barcelona fuhren, entstand bei uns eine fast brüderliche Freund-
schaft. Mit ihm ist es wie mit einem Bruder der die gleichen Interessen 
hat wie man selbst. Mit ihm kann  man Dinge unternehmen, die man nicht 
mit jedem machen kann.
Deshalb war für mich sofort klar , mit diesem Kerl muss ich mehr unter-
nehmen.
Ich lernte ihn immer besser kennen. Für mich ist außerdem klar das ich 
nach der Schulzeit mit ihm in Kontakt bleiben muss, denn der Junge 
hat nicht nur das Potenzial zum einfachen Kumpel sondern zum  besten 
Freund. Heute kann ich sagen, dass ich in Beytullah einen tollen Freund  
gefunden habe mit dem ich auch noch im hohen Alter viel Spaß haben 
werde, da man mit ihm an seiner Seite keine Langeweile verspürt. Ich bin 
froh Beytullah kennen gelernt zu haben.  

Joey
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   Gizem akGün 
      alias „Ocho“

Wenn ich Gizem in nur einen Wort beschreiben 
müsste, dann würde ich das Wort ̀ `Mathe´´ wählen. 
Es sagt so viel über ihren Charakter aus und zudem 
unterstreicht es ihre Leidenschaft zur Mathematik.  
Dies ist ein Thema, das uns verbindet. Die MATHE-
MATIK !!! Wie ich die Zeit vermissen werde, in der 
wir zusammen in unserer Freizeit an komplizierten 
Matheaufaben geknobelt haben bis uns die Köpfe 
qualmten. ;D( Alle die uns kennen, wissen natürlich das dies nur ein Spaß 
war. Wir & Mathe ... Wohin ??!! ;D)
Jetzt mal Spaß bei seite. Wenn ich eine Characktereigenschaft nennen 
müsste, dann wäre es ihre Ehrlichkeit. Gizem ist eine sehr aufrichtige 
Person, die stets die Wahrheit sagt. Sie ist einfach sie selber und verstellt 
sich nicht für irgendjemanden, entweder man mag sie wie sie ist oder 
eben nicht. Dies ist eine Eigenschaft, die heutzutage nicht viele Men-
schen besitzen.
Ich hab Gizem so kennen und lieben gelernt. Als ich mich vor 3 Jahren 
mir ihr die ersten Male unterhalten haben , wusste ich schnell, dass ich 
mich gut mit ihr verstehen werde. Wir merkten, dass wir gar nicht so ver-
schieden waren, eher erschreckend ähnlich. Wir lachten beide über die 
gleichen dummen Witze oder hatten die gleichen Gedanken, den gleichen 
Geschmack etc. 
Wenn ich an unsere gemeinsamen drei Schuljahre denke, muss ich mich 
immer dran erinnern, wie viel Freude uns der Spanischunterricht bereitet 
hat.
Meine Lieblingsstory ist immer noch die aus dem Spanischunterricht der 
11. Klasse, in der wir die Zahlen gelernt haben. Frau Prischtt hat uns Zah-
len an die Tafel geschrieben und wir sollten sagen welche Zahl es ist. Bei 
dir hat sie ausversehen irgendein komisches Zeichen angemalt (es sollte 
eine Acht sein , OCHO).. Auch die Situation in der wir die Familienmit-
glieder lernten, werde ich niemals vergessen. Sie zeigt auf den Bruder 
und du solltest eig. ``el hermano´´ sagen. Doch was kam von dir ? 
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`` El Abuelo´´ ♥ Diese zwei Ereignisse haben unsere ganze Schullauf-
bahn geprägt und gaben uns die Grundlage für `` Ocho y Abuelo´´ <3.
Dies sind nur 2 kleine Ereignisse. Jeden Tag gab es irgendetwas, wor-
über wir gemeinsam lachen konnten und immer noch lachen. Doch alles 
aufzuschreiben würde viel Zeit kosten. Wir zwei haben so viel miteinan-
der erlebt, haben zusammen gelacht und geweint und vieles gemeinsam 
durchgestanden. Ob in der Schule oder Privat. Nichts ging ohne dich.
Jetzt geht unsere gemeinsame Schulzeit , ein gemeinsamer Lebensab-
schnitt, langsam dem Ende zu. Wenn ich mir nun Gedanken über die ge-
meinsame Zeit mache fällt mir folgendes ein:
Du bist die Person, die mir am meisten ans Herz gewachsen ist, die mich 
ohne Worte versteht. Du warst immer für mich da, wenn ich dich ge-
braucht habe und ich konnte immer auf dich zählen. Gemeinsam haben 
wir alles durch gestanden und viele gemeinsame Erinnerungen verbinden 
uns. So einen Menschen wie dich findet man kein zweites Mal im Leben 
, so ein Mensch, dem man alles erzählen kann ohne verurteilt zu werden 
& bei dem man immer auf Verständnis stößt. Ich habe dir in meinem Le-
ben so viel zu verdanken und du bist die Person, die mir gezeigt hat was 
wahre Freundschaft bedeutet. Ich danke dir für alles was war und für alles 
was noch kommen wird. Ich möchte dich nicht verlieren, denn niemand 
könnte deinen Platz in meinem Herzen ersetzen. 

Deine Yasemin 
(Hoch lebe die Isolation ;P )
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   david azemi

Auch wenn David immer seine Ziele vor Augen hat, 
tut er manchmal nur das nötigste um diese zu errei-
chen. Doch wenn er sich für etwas interessiert, ist er 
mit vollem Elan dabei.
Obwohl er oft faul ist, ist David trotzdem ehrgeizig 
und zielstrebig. Er ist einer der offensten und auch 
lautesten Persönlichkeiten der Stufe und definitiv 
ein Mensch mit einem starken Charakter und er ist 
immer sehr ehrlich.
Er bringt andere oft zum Lachen, ist tolerant und einer von wenigen, die 
versuchen UND es auch schaffen, ohne Vorurteile durch Leben zu gehen 
oder sich zu mindest nicht von ihnen bestimmen lassen. Die eigene Mei-
nung wird bei ihm groß geschrieben und er schätzt es sehr, wenn das bei 
seinem Gegenüber auch so ist.

David ist… loyal
   ehrlich
   laut
   offen
   explosiv
   ehrgeizig
   zielstrebig
   sportlich
   faul
   lustig
   aufmerksam

Annchristin Böhmker
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   nadya-alina badur
 
Liebe Nadya, 
als wir anfingen nachzudenken, was wir hier über 
dich schreiben sollen, bemerkten wir,  dass wir, ob-
wohl wir soviel über dich schreiben und erzählen 
können, nicht wussten, wo wir anfangen sollten…
Eins jedoch möchten wir zu aller erst erwähnen. 
Weißt du noch wie wir uns das erste mal kennen 
gelernt haben? Das ist schon her und wir wundern 
uns noch immer wie schnell die Zeit umgegangen 
ist… Wir möchten uns bei dir für diese wunderschöne Zeit, in der wir 
zusammen sowohl lachen als auch weinen konnten, bedanken. Wir sind 
froh eine Klassenkameradin wie dich gehabt zu haben, die uns immer 
zuhörte und mit der man sich, obwohl sie manchmal auch verrückt ist, 
immer verstand ☺
Vieles werden wir noch lange in Erinnerung behalten, eins jedoch werden 
wir nie vergessen, die Zeit in Spanien wie auch in Berlin ☺ Die Nächte, 
in denen du Selbstgespräche geführt hast und dabei uns mit geschlosse-
nen Augen zugewunken hast, du dir so große Sorgen um die Pommes 
von Yasemin gemacht hast, die kann man auch nicht vergessen ☺ Den 
Streich, den wir eigentlich euch machen wollten und wir dabei selbst von 
euch überrascht worden sind, wird niemals aus unseren Erinnerungen 
verschwinden.. Vor allem, das Laufen wie ein „Strampler“ ;)
Wir werden es vermissen, wie du uns mit großen Augen angeschaut hast 
und dasselbe gedacht hast wie wir. Deine „türkischen Sprachkenntnis-
se“ werden uns am Meisten fehlen, die du immer im Englischunterricht, 
durch deine spannenden Geschichten präsentiert hast ☺ 
Und bevor wir es vergessen, wir hassen es Abschied zu nehmen. Deshalb 
hoffen wir, dass wir, egal, ob wir den gleichen Weg gehen werden oder 
nicht, weiterhin in Kontakt bleiben werden! Topf und Deckel gehören 
einfach zusammen und auch wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, 
sind wir uns sicher, dass wir zusammenbleiben werden. Wir wünschen dir 
viel Glück und Erfolg in deinem weiteren Leben! Gewinne neue Freunde, 
aber verliere die alten nicht... Hamide und Hatice :)
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   kudirat bayo

Kudirat Bayo, welche von ihren Freunden auch lie-
bevoll Kudi genannt wird,wurde am 29.06.1993 ge-
boren und ca 11 Jahre später lernte ich sie kennen 
und bin seitdem sehr gut mit ihr befreundet. Diese 
Freundschaft verbinde ich mit einer sehr schönen 
Zeit, in der ich viel Spaß mit ihr hatte aber auch 
über wichtige Dinge mit ihr sprechen konnte.
Kudi, auch unter den Pseudonymen Kudi-Cash, K-
candy oder Kudi-Ketchup bekannt ist eine sehr of-
fene, ehrliche, liebenswürdige Person, die auch in Sachen Mode immer 
den richtigen Tip parat hat. Denn außer Telefongespräche zu führen (was 
wir während unserer Freundschaft des öfteren taten) gehört shoppen ge-
hen, Bücher lesen (auch wenn dies durch den momentanen Abi- Stress zu 
kurz kam), und schwimmen zu ihren meistgeliebten Hobbies.
Ich persönlich kann nur sagen, dass sie einfach die tollste und beste Freun-
din ist, die man sich vorstellen kann und dies nun schon seit knapp sieben 
Jahren (und ich hoffe es folgen noch viele mehr)!

   fatima belHadi

Um Fatima zu beschreiben, braucht man sicherlich 
viele Worte. Sie ist einer der liebsten und zielstre-
bigsten Menschen, die ich jemals kennen lernen 
durfte und mit Sicherheit einer der Wenigen aus un-
serem Jahrgang, die stets zuverlässig und fleißig die 
letzten Schuljahre gemeistert hat. Fatima ist nicht 
nur ein fleißiges Bienchen sondern auch eine gute 
Freundin,  die stets loyal ist. Ihre Loyalität ist so 
groß, sodass sie mich selbst in der „resus-Affäre“ 
tatkräftig unterstützt hat. Selbst Mathematiknachhilfestunden mit mir 
und  ich bin wahrlich keine einfache Nachhilfeschülern hat sie überstan-
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den und so habe ich sogar bzw. sogar ich Mathe überstanden. 
Aber in ihr steckt auch eine echte Diva, die manchmal ans Tageslicht 
kommt. Wenn ich an unsere erste Begegnung denke, dann muss ich wirk-
lich lachen und kann es kaum glauben, dass wir jetzt mehrere Jahre so 
ziemlich beste Freundinnen sind. Als ich armes, kleines Mädchen meinen 
ersten Schultag in der großen GHG hatte und unbeholfen, verunsichert 
dennoch freundlich lächelnd vor dem Klassenraum wartete, empfing mich 
Fatima nicht gerade mit offenen Armen oder mit ihrer sonstigen  Herz-
lichkeit. Ja, Fatima, ich habe es nicht vergessen! An dieser Stelle, es sei 
dir verziehen liebe Fatima! Zum Glück konntest du mich schnell davon 
überzeugen, dass in dir mehr als eine kleine Zicke steckt und heute kann 
ich nur sagen, schade um die Zeit, die wir dadurch verloren haben ;) Den-
noch möchte ich an dieser Stelle alle davor bewahren Fatima zu reizen, 
wenn sie genervt, müde oder hungrig ist, das kann nur übel enden. Aber 
keine Angst, ansonsten ist sie super lieb und strahlt mit der Sonne um die 
Wette. Ihre gute Laune steckt wirklich an und mit ihr hatte ich sogar in 
Bio und Mathe stets etwas zu lachen und das soll etwas heißen! ;)  

Hier noch ein paar Fakten zu Fatima:

- Sie wird liebevoll Mama Fatima oder Powerlocke gerufen
- liebt den Geschmack der Zitrone
- hasst die Terroristen-Witze bezüglich ihrer Person
- ist definitiv eine Quasselstrippe
- ist super neugierig und kann es kaum abwarten Infos zu erhalten
- schuldet mir noch einen Happy Bobas- Drink 
UND sie ist meine beste Freundin ☺ 

Aruna Perinpanathan
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   anncHristin böHmker

Annchristin ist ein sehr empathischer Mensch, der 
am 19.10.1992 geboren wurde, sie begegnet jedem 
Menschen mit Respekt und darüber hinaus ist sie 
sehr höflich und warmherzig. Hilfsbereitschaft und 
Zivilcourage werden bei ihr groß geschrieben. In der 
Schule gehört sie zu den Besten! Sie lernt viel und 
arbeitet hart für ihren Erfolg. Sie lässt ihren Ehrgeiz 
auch nicht von persönlichen Problemen trüben.
Annchristin privat zu erleben ist dagegen  anders. 
Sie lacht viel und laut. Sie trifft sich gerne mit Freunden um gemeinsam 
etwas zu trinken oder zu essen. Neben den Freunden ist auch ihre Familie 
für sie sehr wichtig! Annchristins Bodenständigkeit und ehrliche Art ma-
chen sie zu einem ganz besonderen Menschen. Sie bleibt sich immer treu!
   
David Azemi
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   tHomas bösl

Thomas zu beschreiben, gestaltet sich nicht so ein-
fach wie es vielleicht zuerst den Anschein macht. Er 
war oftmals ein stiller Begleiter, aber lernte man ihn 
näher kennen, merkte man, dass er auch sehr viel-
schichtig ist. Auf verschiedenen Ebenen erschloss 
sich mir somit seine Persönlichkeit.  Er ist kein sehr 
geduldiger Mensch, auch wenn es den Eindruck 
erweckt und zudem ist er sehr eigensinnig. Gehört 
man aber zu dem Kreis der Leute, die für ihn wich-
tig sind, ist er stets bemüht Kontakt zu halten und immer wieder Treffen 
zu vereinbaren. Doch Ärgern sollte man ihn nicht. So kann es passieren, 
dass man ihn für 10 Minuten aus einem Hotelzimmer ausschließt und er 
19 Stunden kein Wort mehr mit diesem Jemanden wechselt und das auf 
einer ganzen Fahrt von Barcelona nach Alsdorf. Also konsequent ist er de-
finitiv und seine Kinder werden später nichts zu lachen haben. (Hehe…)
Braucht man jedoch die Hilfe von Thomas ist er stets bereit dazu (schließ-
lich ist er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr). 
Beruflich ist Thomas sehr verbissen, erreicht er seine Ziele nicht, kämpft 
er weiter, bis er das gewünschte Ergebnis hat, was ich wirklich benei-
denswert finde. 
Alles in allem ist Thomas zwar manchmal ein spezieller, aber immer ein 
besonderer und herzensguter Mensch. 
Chapeau, mein Freund!

Sincerely
Kilian Franke
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   dennis brendick

Dennis war stets ein guter Kumpan. Wir kannten 
uns zwar auch vor der Gesamtschule, aber kennen-
gelernt habe ich ihn erst in der 11.
Er ist immer gut drauf und hilft wo er nur kann, so 
wurde er zu einem sehr guten Freund!
Er ist zwar nicht so DER Club- oder Partygänger, 
aber zu ´ner gemütlichen Shisharunde würde er nie 
„Nein“ sagen.
Wir haben viel zusammen erlebt auch außerhalb der 
Schule. Musik gehört, Bierchen getrunken und eine gemeinsame Nacht 
in einem sterilen Zimmer auf Kosten der Krankenkasse durfte auch nicht 
fehlen!  :D 
So habe ich den Dennis kennen und „lieben“ gelernt.

Timo Deutz



Seite 50

   Julia breuer 

Julia ist eine nette und liebenswerte Person. Sie hat 
immer ein offenes Ohr für dich und steht dir meist 
mit einem guten Rat zur Seite. Sie hatte es nicht 
immer einfach gehabt, da viele nicht wissen wie sie 
mit ihrer Art umzugehen haben, aber genau das hat 
sie stark gemacht, kommt gut alleine zurecht und 
hat viel daraus gelernt. Sie macht immer ihr eigenes 
Ding und ihr ist es egal, was die Anderen darüber 
denken, weil sie selbstbewusst ist und hinter ihren 
Taten steht. In ihr kann man eine Freundin finden, wenn man das auch zu-
lässt, dann ist sie immer für dich da. Sie ist im Normalfall gut gelaunt und 
für einen Spaß zu haben, wenn sie mal keine gute Laune hat, dann sieht 
man es ihr auch meistens an und sollte ihr nicht weiter auf die Nerven 
gehen. Julia ist im Allgemeinen ein sehr fröhlicher Mensch mit dem man 
viel Spaß haben und viel lachen kann. Sie ist Reiterin aus Leidenschaft, 
was man aber auch schon daran vermuten kann, dass sie ihr eigenes Pferd 
hat. Julia reitet nicht nur gerne sondern sie tanzt auch gerne.

Nadja Wipperfürth
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   inGa daHlen

Inga Dahlen, oder wie ich sie auch ganz gerne nen-
ne „Saufnase Ingrid“, wurde am 1.September 1993 
geboren und ist somit das jüngste Mitglied unserer 
Jahrgangsstufe.
Dies hat sie allerdings niemals daran gehindert in 
Diskotheken zu gehen, oder Getränke zu verzehren, 
die eigentlich erst ab 18 sind...
Nun ja, früh übt sich nun mal ^^

Inga hat sich in den letzten drei Jahren ganz schön gemausert. Als ich sie 
zu Beginn der 11. Klasse kennenlernte, musste man ihr jede Information 
aus der Nase ziehen. Doch mit der Zeit wurde sie immer lockerer und ge-
sprächig, zugegeben, manchmal ZU gesprächig :-P

Nachdem ich dann im Sommer 2010 in ihr „Ghetto“ zog, wurde unsere 
Beziehung noch enger – hehe.
Wir konnten gar nicht mehr ohne einander und vor allem nicht mehr ohne 
unsere Handys.
1300 SMS im Monat waren gaaaanz normal :D Aber dank einer beson-
ders tollen Flatrate bedeutete das für uns nicht den finanziellen Ruin.

Inga ist außerdem sehr talentiert. Ich würde behaupten, ihr größtes Talent 
ist das Tanzen. Es sieht einfach IMMER unverschämt gut aus :D
Aber auch in Mathe ist sie sehr talentiert, was auch mir manchmal weiter 
half...^^

Ich weiß gar nicht wie viel Zeit ich mit dem Warten auf Inga Dahlen ver-
bracht habe, aber es müssen Stunden gewesen sein, denn mit der Pünkt-
lichkeit hat sie´s einfach nicht so wirklich...naja, Verluste gibt’s eben im-
mer ;P

Eigentlich wollte ich Inga in 5 Worten beschreiben, allerdings sind es 
doch ein paar mehr geworden...
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– Schön & Schlank
– Lustig & Talentiert
– Unpünktlich & Trinkfest
– Modebewusst & immer hungrig

Ja, man soll es kaum glauben, aber Frau Dahlen hat immer Appetit. Am 
liebsten isst sie Nutella-Brötchen (und hatte immer zu wenig in der Schu-
le davon xD), Schoko-Bons und Melonen. :D

Doch alles in allem habe ich die vergangenen 3 Jahre mit Inga sehr ge-
nossen und hoffe, dass wir noch lange in Kontakt bleiben und noch viiii-
iel Spaß miteinander haben werden :D

Inga, ich schätze dich als Freundin sehr und habe dich ganz dolle lieb!
Bleib´so wie du bist und lerne fleißig Holländisch :P

Deine Debbie :-*
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   timo deutz
 
Der Timo war ein guter Mann und hatte coole Ho-
sen an, Spaß und Freude garantiert und hat sich in 
der Schule nie blamiert !
 
Timo ist ein netter junger Mann, der immer für sei-
ne Freunde da ist. Er liebt es auf Partys zu gehen 
aber vernachlässigt dadurch nicht seine Pflichten. 
Aber nicht nur Partys bereichert er mit flotten Sprü-
chen, sondern auch chillige Abende werden durch 
ihn komplettiert.  Besonders Karneval feiert er ausgiebig. Wir haben uns 
schon in der Realschule gekannt, jedoch erst in der Gesamtschule wurden 
wir zu guten Freunden. In der Schule erfanden wir den Franz-Peter und 
kennzeichneten damit sämtliche Aufzeichnungen, die wir in die Finger 
bekamen. Zudem unterhielten wir viele Mitschüler mit einigen sinnlosen 
Kommentaren. Doch nicht nur in der Schule kann man mit Timo viel 
Spaß haben, auch privat bringt er die Leute zum Lachen. Oft haben wir 
uns getroffen und den Tag mit ein paar Bierchen und einer Runde Shisha 
genossen. Besonders in schwierigen Zeiten war Timo für mich da und 
half mir mit seiner vorsorglichen Art.
 
Danke für die schöne Zeit!

Dennis Brendick
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   alina dits

   kilian franke

Kilian ist einer der ehrgeizigsten und fleißigsten 
Menschen, die ich kenne. Seine schulischen Leis-
tungen sind überdurchschnittlich. Er ist die perso-
nifizierte Autodidaktik und einer der redegewand-
testen Mitschüler, die ich je kennengelernt habe. 
Kilian hat einen großen Drang Synonyme zu ver-
wenden und das Wort „Ambivalenz“ ist durch ihn 
in den Sprachgebrauch vieler übernommen worden. 
Man könnte meinen, es sei sein Lieblingswort.
Kilian ist offen, freundlich, höflich und aufmerksam und würde selbst nie 
auf die Idee kommen sich in den Mittelpunkt zu drängen. Er ist zwar oft 
still, aber mit ihm kann man sich super unterhalten und lachen.
Er ist ein verständnisvoller Zuhörer und Ratgeber.

Kilian ist… freundlich    still
   ehrlich     offen
   ehrgeizig     lustig
   zielstrebig    aufmerksam
   autodidaktisch    höflich
   überdurchschnittlich  fleißig

Annchristin Böhmker
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   deboraH Gansloser

Debbie habe ich in der  11. Klasse der GHG ken-
nengelernt. Im Pädagogikunterricht haben wir uns 
dann angefangen mehr und mehr zu unterhalten, bis 
wir Freundinnen wurden. Ab da war alles vorbei.
Weit über 1000 SMS im Monat waren garnichts, 
denn der Gesprächsstoff ging nie aus. Ein Telefonat 
mit ihr dauert im Schnitt nie weniger als zwei Stun-
den.  Mit ihr zu quatschen und einfach zuzuhören, 
wenn sie wieder einmal über Schminke redet, war 
immer interessant ;-). Abgesehen von ihrer Liebe zum Make up ist sie 
noch ein „kleiner“  Serienfreak. „how i met your MUM“, „Vampire Dia-
ries“ oder “One Tree Hill” und so nen Kram guckt sie für ihr Leben gern.
Sie ist immer auf dem neuesten Stand was Kinopremieren angeht und 
Klatsch und Tratsch über Promis hat sie auch voll drauf.
Sie ist einfach ein typisches Mädchen, deswegen war der „Girls just wan-
na have fun“ clip auch so eine Erfahrung, die einfach mal wieder, wie 
alles was sie tut, witzig spritzig war :D
In bestimmten Kreisen nennt man Debbie auch „Schnäppchenjäger“, 
denn sie ist diejenige, die uns PRIMARK geschenkt hat. Sie kauft immer 
etwas, selbst wenn es nur Ohrringe sind. Trotzdem sollte man ihren Shop-
pingwahn nur mit Vorsicht genießen, denn in den selben Kreisen wird sie 
auch hier und da schon mal „Modedieb“ genannt. Wenn dann der Spruch 
kommt „das ist aber schön (i denke, i denke..) darf ich dir das nachkau-
fen?“ kann man ihr nicht böse sein. 
Egal, was du sagst, oder tust.. Debbie kennt immer einen Song dazu und 
lässt es sich auch nicht nehmen ihn in diesem Moment zu singen.. und sie 
hört einfach nicht auf damit!!
Abgesehen davon ist Debbie ein sehr selbstständiger Mensch, da sie seit 
gut 2 Jahren alleine wohnt. Eigentlich sollte man daher davon ausgehen, 
dass sie oft und vor allem gerne das Haus verlässt. Dem ist aber nicht so. 
Ein chilliger Videoabend zu Hause mit Schoki und Plüschsocken zieht sie 
dem nur gerne vor. 
Ihr Berufswunsch ist es einmal Grundschullehrerin zu werden. Meiner 
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Meinung nach erfüllt sie alle Kriterien, die man dafür braucht. Wie oft sie 
davon erzählt, wie sehr sie sich darauf freut, einmal ihre eigene Klasse 
zu haben, mit all den kleinen Kindern und ihren riesigen Schulranzen auf 
dem Weg zum ersten Schultag.
Für ihren weiteren Weg wünsche ich ihr alles Gut, dass sie ihre Ziele er-
reicht und hoffe den Kontakt mit ihr aufrecht erhalten zu können, obwohl 
sie zu meinem Bedauern nach der Abschlussfeier, das wunderschöne Als-
dorf verlässt und zurück zu ihrer Familie zieht.
Ich hab dich sehr lieb,
Deine Inga :-**

D raufgängerisch
E xtravagant
B edrohlich
B ösartig
I rre
E ingebildet

Nein, so ist Debbie nicht, aber wie wir alle wissen, kann Debbie sehr gut 
mit Späßchen umgehen, auch wenn sie öfter auf ihre Kappe gingen.
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht was ich in die Abizeitung über Debbie sch-
reiben soll, da das meiste was ich über sie schreiben würde nicht hier her 
gehört, da es nicht jeden etwas angeht und es nicht jeder wissen muss.
Aber alles in allem war es eine schöne Zeit mit ihr, wir hatten viel Spaß 
und ich konnte immer auf sie zählen.
Debbie, wenn du dich erinnerst als du  mich mitten in der Nacht wohin 
gefahren hast. Ich hoffe, dass unser Kontakt nicht abbricht, auch wenn 
du schon bald wegziehst. Unser Mädelsabend mit dem „Girls just wanna 
have fun-Video“ war so unglaublich witzig und wenn wir uns in 30 Jah-
ren dieses Video und die Bilder angucken, weiß ich, dass wir immer noch 
sehr darüber lachen werden, wie du dich und wir uns geschminkt haben.
Danke, dass ich dich kennenlernen durfte und ich hoffe, dass du weißt 
dass ich dich sehr lieb habe.
„I’m sexy and I know it!“ Lina Lehmann 
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   sabine Geppert

Es dauert nicht lange, bis man merkt, dass Sabine 
Geppert ein durch und durch einzigartiger Mensch 
ist. Jedoch, wenn man sie so lange kennt, wie ich, 
kann man mit gutem Gewissen behaupten, dass sie 
nicht nur einzigartig, sondern auch teuflisch genial 
ist. 
Sie ist in speziellen Kreisen unter mehreren Namen 
bekannt..  Bine und (Sa-)Binchen  (für fast  jeden), 
Bineboy, Fratzenmeister oder auch nur zu gerne ein-
fach nur HULK, denn unter einer Schar von ausgewachsenen und musku-
lösen Männern ist sie (oder hat sie)  trotzdem das stärkste Glied :D
Abgesehen von ihren gottgegebenen körperlichen Vorzügen ist Sabine 
mit einem äußerst eigenartigen Talent gesegnet. Denn sie kann wie kein 
anderer Gedichte verfassen, jedoch nur, wenn es sich darin um Tod oder 
Pizza handelt. Die besten Gedichte sind natürlich die, in denen beides 
vorkommt.. wie ich sagte: teuflisch genial.
Jede Autofahrt mit Bine ist immer sehr chillig. Mit „Easy“ und anderen 
unserer Lieblingssongs fahren wir wie Könige mit unseren viel zu großen 
Sonnenbrillen, mitsingend durch die Gegend. Auch jeder andere Kram, 
den wir so außerschulisch machen ist immer seehr nice. Phantasialand 
mit der Kamera auf der Achterbahn, GuitarHero- JustDance und SingStar 
High School Musical-Abende mit anderen Freunden bei mir, bis wir hei-
ser und völlig am Ende sind. Egal wobei sie mitmacht, es ist immer viel 
Süßes, viel Laut und vor Allem viel Spaß bei der Sache dabei.
Wirft man einen Blick auf Sabines Essgewohnheiten, lässt sich ebenfalls 
feststellen, dass sie sehr speziell ist. Die Liste der Lebensmittel die sie 
nicht isst, ist um ein Vielfaches länger als die, die sie isst.      Also.. ganz 
vorne: Pizza!!(-toast), Bratkartoffeln, Reis, Hähnchen- oder Putenfleisch, 
jedoch nur mit Salz gewürzt, da sie kein Pfeffer verträgt und natürlich 
jegliche Form von Süßigkeiten! Für alles andere, was einem normalen 
Menschen in den Sinn kommen könnte, wie Soßen, Gemüse oder Nu-
deln, hat Sabine keinerlei Verständnis, da sie diese schon im Kindesalter 
ihre Mutter ins Gesicht gespuckt hat. 
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Wirklich keine Eigenschaft von Sabine ist als „normal“ zu deklarieren. 
Für alles was sie tut hat sie ihre eigene Art. Ihre kindische Seite, die sie 
hauptsächlich zum Vorschein kommen lässt, ist gerade an langen Mon-
tagen und während einer sehr müden und genervten Stimmung in der 
Schule, nicht immer jedermanns Sache. Wenn man aber weiß, dass Sa-
bine irgendwann ruhig wird, wenn man sie lässt, ist die Sache nur halb 
so schlimm. Jedoch setzt sie diese Art auch sehr gerne ein, wenn Jemand 
schlecht gelaunt ist und schafft es damit demjenigen ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. 
Neben ihrer kindischen Art ist Sabine aber auch für ernste Themen zu 
begeistern. Sie interessiert sich neben der Polizei immer für alles, was 
so in der Welt passiert und versucht immer so gut wie möglich auf dem 
Laufendem zu bleiben. 
Sabine ist ein absoluter Familienmensch. Für ihre Liebsten würde sie al-
les tun und sie schätzt und respektiert sie in jederlei Hinsicht. Auch ihre 
Freunde haben für Sabine einen hohen Stellenwert. Sie versucht mit all 
ihren Mitteln immer den Kontakt aufrecht zu erhalten. Wie es einem geht 
ist ihr immer wichtig und man trifft bei ihr immer auf Verständnis, wenn 
man Probleme hat und Jemanden zum Reden braucht. 
Der zurzeit größte Teil ihres Lebens ist mit Sicherheit die Polizei, ihr 
Traumberuf von Kindheit an. Denn Sabine hat es geschafft unser (fast) 
Aller Freund und Helfer werden zu dürfen. Einer langen Vorbereitungs-
phase mit Körper- und Köpfchentests, die sie mit voller Kraft und Elan 
durchgezogen hat, hat sie es zu verdanken, dass ihre Zukunft nun fest-
steht. Ich bin sehr stolz auf sie, dass sie dies erreicht hat.
Das passendste Wort um Sabine zu beschreiben ist meiner Meinung nach 
„Bunt“. Es passt wirklich zu allem.. ihre Kleidung, ihr Zimmer, ihr Mu-
sikstil.. einfach die ganze Art und Weise wie sie ihr Leben gestaltet.
Ich freue mich sehr Sabine meine „Beste“ nennen zu dürfen und hoffe so 
sehr, dass wir die Shoppingtage in Essen, Köln oder Frankfurt in Zukunft 
beibehalten können. Für ihren weiteren Lebensweg wünsche ich ihr alles 
erdenklich Gute und viel Erfolg in ihrer geliebten Bullerei.
Zum Schluss möchte ich dich, Sabine, noch um ein, in unserer Schulzeit, 
letztes mit Lächerlichkeit erfülltes „Hakkebasstime“ bitten.
Hab dich lieb, Beccy Scheible
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   katrin Grassnick

Sie erblickte das Licht der Welt am 9. Dezember 
1991. Sie entwickelte sich als eine hilfsbereite und 
liebenswürdige Person, die immer ein offenes Ohr 
für ihre Freunde hat. Ihr innerer weicher Kern ist 
geprägt von sensiblen Gefühlen. Doch im Gegen-
zug zu ihrem weichen Kern verbirgt ihre harte Scha-
le ihre wahre Persönlichkeit. Unter der wir sie alle 
kennen: KAKA
Schon von Kindheitstagen an war ihre Heldin Pip-
pilotta Viktualia Rollgadina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, 
denn sie war die erste Person, die sie in Strapsen gesehen hat.
In den späteren Jahren entwickelte sich ihre auffällige und ungewöhn-
liche Frisur. Ob pink oder blau, bis über Leopardenmuster und gestreift 
hatte KAKA wirklich alles. Außer grün!!! 
Durch ihren chaotischen und unordentlichen Lebensstil hat sie auch häu-
fig Probleme ihr Geld zusammen zu halten und ist deswegen häufig knapp 
bei Kasse.
Durch ihre schlagfertige Art und ihre direkten Kommentare fragt sie Frau 
Esser auch gerne mal nach Sex, wenn sie getrunken hat. Doch wenn Frau 
Esser keine Lust hat, tut es auch der Diskrete, denn vom Orange Rabbit 
träumt sie noch.
Trotz ihrer chaotischen Art und den verschiedenen Vollrauschsituationen 
hält sie die Gedanken beisammen und passt auf ihre Freunde auf.
Im Großen und Ganzen….,
  KAKA muss man mal erlebt haben ☺

Kathrin Meyer
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   Jessica HaGen

Ich glaube Leute die Jessy kaum kennen, würden 
sie als nett und hilfsbereit bezeichnen.  So wirkt sie 
auf einen:  Im ersten Moment schon offen und fröh-
lich. Für mich ist sie einer der verrücktesten und 
liebsten Menschen.  Seit der 5. Klasse verbindet uns 
eine enge Freundschaft, was heißt, dass wir mitt-
lerweile nur in Insidern kommunizieren. :D  Sie in 
einem kurzen Text zu beschreiben ist wirklich nicht 
leicht! Sie liebt den Geruch von Tankstellen und 
Nuuusssschokolade.  Sie tanzt im Karnevals Verein und ist ein kleines 
Fashion-Victim. Mit ihr vergehen die langweiligsten Unterrichtsstunden 
wie im Flug.  Ob gemeinsames  „Stalken“, schmerzende Lachkrämpfe 
oder beinahe-Busunfälle in türkischen Gebirgen, Jessy nimmt’s mit Hu-
mor. Bemerkt man sie wild gestikulierend und „achtzischmillionen Mal“ 
sagend, ist sie zu Angry Hagen transformiert! Ahmt man ihr ein wenig 
nach und regt sich mit ihr auf, schenkt sie einem ein Lächeln und wird 
wieder zur süßen Candy-Jess. 
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   malte Janik Jöris

Kennt ihr das Monster aus der Muppetshow? Das 
ist Malte am Wochenende…naja, nicht wirklich.
Aber so stelle ich es mir vor. Denn in den Situa-
tionen, in denen ich Malte zu Anfang erlebt habe, 
hab ich ihn schon gemocht und gemerkt wie ener-
giegeladen er ist. Und  auch wenn ich davon aus-
gehe, dass es jeder schon weiß, der Vergleich zum 
Monster der Muppetshow  euch auch noch eine Hil-
fe war, möchte ich nun noch mal ganz klar sagen: 
Am Schlagzeug ist dieser Typ einfach ´ne Rampensau und zeigt wie viel 
er da kann. Schlagzeugspielen ist einfach sein Ding.
Jedenfalls hat dieser Typ sich am 22.10. im Jahr 1992 erstmals rausge-
traut. Ich habe die Vermutung, dass er damals schon  zumindest eine Pau-
ke bei sich hatte, aber wie gesagt nur ´ne Vermutung. 
Am Schlagzeug kann er halt seine ganze Energie einbringen, wobei er 
besagte Energie, in Zusammenarbeit mit manch anderen Schülern,  auch 
zum Schaden so mancher Englisch LK Lehrer nutzte und diesen so bis in 
die Weißglut getrieben hat. Aber natürlich kann er auch anders. Er bietet 
jedem, ob die Person nun will oder nicht, seine Hilfe an. Und zwar schon 
bei den einfachsten Sachen. Er versucht immer dir bei einem Problem 
zu helfen, wenn du mal aufzeigst und der Lehrer sieht es nicht, dann 
schnipst er für dich, damit man deine Meldung wahrnimmt und wenn du 
mal nichts zu Trinken hast, dann gibt er dir auch gerne was ab. Deshalb 
gibt man ihm auch gerne etwas wieder.
Da ich mich zur Mittäterschaft bezüglich des in die Weißgluttreibens zäh-
le, kann ich eher weniger bzw. nichts Genaues zu seiner Lernleistung sa-
gen, aber er hat in jeder Klausur alles rausgeholt und mehr als sein Bestes 
gegeben, was wir natürlich alle gemacht haben. Dazu hat er selbstver-
ständlich immer fleißig gelernt (.___.).
Und wenn er nicht gerade alles tut um in der Schule besser zu werden, hat 
er die noch verbleibende Zeit mit seinen Hobbys z.B. Fußball oder das 
klassische „sich mit seinen Freunden treffen“.
Er ist unser kleiner Gremmlin namens Malte
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   Hatice kacmaz

Liebe Hatice,

3 Jahre gehen wir nun durchs Leben, durch gute 
und schlechte Zeiten. Viele gemeinsame Erinnerun-
gen verbinden uns, schöne wie auch schlechte, die 
einem ein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Mit 
deinen lustigen Sprüchen hast du uns immer zum 
Lachen gebracht.
Auch wenn du am Anfang deinen eigenen Kreis 
hattest, hast du letztendlich zu uns gefunden ;) Die gemeinsame Zeit in 
der Oberstufe liegt nun schon hinter uns..
Als erstes möchten wir dir danken, für all das, was du für uns getan hast. 
Jeden Tag, jede Stunde, jede Minuten und jede Sekunde warst du für uns 
da, muntertest uns auf, standest hinter uns, brachtest uns zum Lachen.
Als Fatima dir gesagt hatte, das wir nach Barcelona fahren werden, 
sprangst du hektisch auf und riefst in die Klasse „Wie, ich dachte wir 
fahren nach Spanien!“
Auf einen solchen Spruch folgt sogleich der nächste. In Berlin kam die  
Entdeckung von ihr, „Aaaaaaaaaaaah, In Berlin gibt es ja auch eine SPK“. 
Zudem haben wir leider auch zu spüren bekommen, dass sie keinen Spaß 
vertragen kann. Sie kann zwar sehr gut austeilen aber leider nicht einste-
cken.
Hinzugefügt kann man auch sagen, dass sie und ihre beiden Freundinnen 
Hamide und Nadya, obwohl sie ganz nah an der Schule wohnen, fast aber 
wirklich fast immer unpünktlich um 8:00 Uhr in der Schule erschienen 
und oft von anderen Lehrern beim Zuspätkommen erwischt und mussten 
sie eine Ausrede erfinden, dies kann man auch mit einer Notlüge bezeich-
nen. (G.E.).
Obwohl man sagt, dass Hatice mit jeder Person gut umgehen kann, kann 
sie wiederum mit Elektrosachen z. B. mit Handys nicht so gut umgehen, 
seit der 11 war ihr größtes Problem der Umgang mit Handys, oft hat sie 
es verloren oder es vergessen aufzuladen, so dass sie ihr Handy fast nie 
bei sich trägt. Wenn man sie erreichen wollte, war ihr Handy fast immer 
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aus und man erreichte sie über das Handy selten.Wenn man sie deswegen 
ansprach, hörte man nur die eine Ausrede „ Ihr könntet mich ja auch beim 
Haustelefon anrufen, dort erreicht ihr mich immer“
Öfters traf man sich mit ihr z.B. zum Lernen, aber dies kam nie zu Stande, 
wir haben nur Blödsinn gemacht. Sind rausgegangen, haben alles mögli-
che gegessen und uns dabei natürlich kaputt gelacht.
Abschließend sagt man, dass Hatice eine sehr liebe Person ist , aber auch 
naiv, was wir manchmal ausgenutzt haben, denn sie glaubte uns alles, 
wirklich ALLES!
Aber dennoch war es eine der lustigsten Zeiten in der Schule. Wenn man 
mit dir zusammen war, hatte man immer Spaß und was zu lachen. Auch 
wenn es aufregend und toll ist, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, 
werden wir dich vermissen. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute 
und hoffen, dass diese Freundschaft aufrecht bleibt..

Hamide und Nadya
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   aylin karakaya

Aylin, vielen bekannt als die verrückte, die die aus 
der Hauptschule kommt und als „Gheddoweib“ 
charakterisiert wird.
Schnell wird aber klar, dass es sich hierbei nur um 
ein Klischee handelt und sie eine liebevolle, lustige 
und ehrliche Person ist, mit der man viel Spaß ha-
ben kann.
Schlechte Laune? Niemals! Das ist ein Fremdwort 
für Aylin, sie ist unsere kleine Sonne, die immer 
gute Laune an den Tag bringt. Wenn ihr mitten in der Nacht über 50 [;)] 
smse hintereinander bekommt, dann wisst, dass es Aylin ist, mit ihren 
meist lustigen und poetischen Sprüchen oder auch Geschichten :
„Flash Flash Flash! Aufstehen ! Jetzt ist wieder Zeit zu duschen ein 
Jahr ist schon wieder vorbei! Wie schnell die Zeit umgeht ne [:)] “ 
„Hasennutella“(Sinnlos aber lustig! ) 
„Ey meine Mutter wurde geklont :O die ist jetzt überall.“ 
„Seit dem 18.6.99 wird Aylin füminsüb vermisst! Bitte melden wenn ihr 
i.welche Fußnagelreste gefunden habt. Viele Grüße Stadt Baesweiler.“
& auch vieles mehr.
Außerdem ist Aylin ein richtiger Morgenmuffel, die es liebt mit einer 
einfachen Jogginhose und einem Dutt in der Schule zu erscheinen. Aylin 
bringt immer ihre 2 ACE-Säfte mit, die sie mit einem Schluck austrinkt ;)
Ohne ihrer zahlreichen Mittagsschläfchen am Tag kann sie nicht leben, 
und hasst es aufgeweckt zu werden. Sie zeigt eine gewisse Naivität, wenn 
es um das Thema Sonnen geht, deshalb kam es auch vor, dass Aylin schon 
öfters als Tomate oder wie von manchen Mitschülern als Mr. Krabs be-
zeichnet wurde.. xD
Ihre Ehrlichkeit und ihre direkte Art gehören zu Aylins Stärken.
Das Wort Emotionen kennt Aylin nicht, jedoch kann sie noch nicht mal 
einer Fliege was antun, möchte am liebsten Spinnen abknutschen und gibt 
dabei Laute von sich, die niemand definieren kann, „Hifimifi“ ; „Iyy“. 
Wenn Musik läuft, dann ist sie die erste die darauf besteht Shakemusik 
anzuschalten, hier lässt sie all ihre Emotionen raus.
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Sie ist einfach individuell und trägt eine süße Art in sich.
Jedoch neigt sie leicht zu Hysterie, wenn einfache Gegenstände, auf den 
Boden fallen, sei es ein Kuli.

Fatma: „Du bist alles was ich will, du bist alles was ich brauch, sag mir 
fühlst du es auch ?“
Aylin: „Nein!“

Aylin du bist die besten njaaah, iso miso liso ;) anlarsin ja :P
Ich wünsche dir noch viel Glück und Erfolg auf deinem Weg.
Ich liebe dich ! :* ♥
& werde dich nie vergessen !
Du bist so ein toller & starker Mensch, der schon sehr viel im Leben er-
reicht hat. Unser gemeinsames Schicksal verbindet uns viel mehr, wir la-
chen über die selben Sachen … unser Lachen klingt sogar gleich [Whaa-
whaahwaahhh] ^^
  F.GAY‘S (:
  & zum Schluss Aylin : „Shake that thing ! “
  Aylin würde diese Charakterisierung mit „Ehy nein“ kommentieren. 
HAHA

Fatma Kusdogan

   bastian kese
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   rebecca kilian

   martin kobylski

Ein paar kurze Worte:

Martin,
süß, romantisch, elegant,
seine Künste in der Küche nicht ganz unrelevant.

Martin,
auf Partys er schwingt sein Tanzbein,
in der Schule verdrückt sein Essen ganz allein.

Martin,
trainiert bei Selection Fitness,
Gutaussehend er wird sein beim Abschluss.

Tobias Rinkens
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   dennis krieGer

   fatma kusdoGan

Herr Sadler: Wo ist Fatma, wo ist die? Mit dieser 
Frage wurden wir jeden Montag morgen von Herrn 
Sadler konfrontiert, die Antwort war jedes mal die 
selbe und zwar: Fatma hat den Bus verpasst! Ob-
wohl sie jeden morgen wie Speedy Gonzales zum 
Bus rannte, machte der Busfahrer sich einen Spaß 
daraus und fuhr jedesmal an ihr vorbei. Der Höhe-
punkt des ganzen war, als der Busfahrer winkend 
an ihr mit einem sarkastischen Lächeln vorbei fuhr. 
Darüber amüsierte sich der ganze Biokurs. Durch diese ungewollt lusti-
gen Aktionen wird ihre „verpeilte“ Art zum Vorschein gebracht. Es kam 
schon vor, dass Fatma sich in fremden Häusern Zutritt gewährte. Sie 
wollte eine bekannte Freundin besuchen jedoch vertauschte sie die Haus-
türen und klingelte bei einer fremden Tür. Als die fremde Frau dann die 
Tür aufmachte stürmte sie einfach ins Haus, und zog ihre Schuhe aus. 
Als Fatma sich umguckte fiel ihr auf, dass was nicht stimmte und sah die 
schockierte Frau; daraufhin nahm Fatma einfach ihre Schuhe und verließ 
das Haus! In meinen Augen ist das die witzigste Story des Jahres.
Auffallend an Fatma ist, dass sie ebenfalls schnell Begriffe vertauscht, 
dies wurde im Mathekurs bestätigt. Als sie das neue Wort Lamba erfand ( 
vom lat. Lamda zum Fatmatischen Lamba), dadurch weist sie eine Reihe 
von Neologismen auf wie beispielsweise Turismo [;)] 
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Aufgrund dessen war sie ab diesem Zeitpunkt auch als Lamba bekannt! Je-
doch ist zu erwähnen, dass Fatma eine intellektuelle Ader hat und dies mit 
einem stark ausgeprägtem Allgemeinwissen aufweist. Als gute Freundin 
weiß ich, dass Fatma ein gutes und reines Herz hat, sie sieht in allem das 
Positive und betrachtet es von einem anderen Winkel, als manch andere 
es tun. In den drei Jahren ist sie mir sehr ans Herz gewachsen und wenn 
ich auf die Zeit zurück blicke, erinnert es mich an die schönen gemein-
samen Momente unseres Lebens. Genauso weiß ich das unsere Freund-
schaft immer bestehen bleiben wird. Fatma hat einen Unvertauschbaren 
Charakter worauf mir einfach die Worte fehlen... Fatma ist Einzigartig! 
Sie ist das F unserer F.GAYSZ und wird es auch immer bleiben [:)]
Danke für alles deine Aylin love u [:*] 

und eins: merk dir dieses gesicht [;)]  

Aylin Cocova    
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   lina leHmann

Lina Lehmann ist eine sehr lebensfrohe und meist 
gut gelaunte Person.
Zugegeben, man nimmt sie erst spät wahr, da sie 
seeeehr kurz gewachsen ist, aber sie weiß auf sich 
aufmerksam zu machen!
Ihre Beziehung zu ihren Mitmenschen liegt Lina 
sehr am Herzen. Dadurch habe ich auch fast ein 
ganzes Jahr lang gedacht, sie sei mit ihrem „klei-
nen“ Bruder Joey zusammen xD
Aber mit dem beiden hatte man immer was zu lachen. Naja, wenn sie 
dann mal ankamen, denn Geduld muss man mit den Lehmanns haben :)
Lina ist auch ein sehr spontaner Mensch. Da wird man mitten in der Nacht 
auch mal eben zu Taxifahrerin, OBWOHL ich ein schwarzes und kein 
gelbes Auto fahre.
Doch gerade solche Momente machen die Freundschaft zu Lina aus. Denn 
sobald es wirklich drauf ankommt, kann man auf Lina zählen.
Besonders an Lina ist ihr Modegeschmack.
Es ist einfach völlig ausgeschlossen, dass jemand das selbe trägt wie Lina, 
ihr Geschmack ist ZU einzigartig. Aber chic sieht sie immer aus :)
Lina, du bist eine besondere Person, die genau weiß, was sie will und wie 
sie es bekommt ;D
Ich hoffe, dass du deine Ziele erreichen wirst und damit vorallem glück-
lich wirst!
Bleib so wie du bist und für die Zukunft alles Liebe :)

Deine Debbie
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   JoHannes leHmann

auch bekannt unter dem kürzel „Joey“ ist ein sport-
lich begabter junger Mensch, der in 3 Jahren viele 
verschiedene Facetten aufwies.
Ich kenne ihn seit der Klasse 11, als seine Frisur 
noch der von Pumuckl ähnelte. Im laufe der 3 Jah-
re haben Joey und meine Wenigkeit viel miteinan-
der erlebt. Zum einen konnte man mit Ihm sehr viel 
über Dinge reden und vor allem lachen, zum ande-
ren zeigte mir der Herr des öfteren wie man sich als 
Danceflooranalyzer zu verhalten hat.
Sein großes Hobby ist der Fußball, wobei man Ihm dort den einzigen 
Makel ankreiden kann.
Er ist nähmlich Fan der falschen Borussia!!!
Der Borussia aus dem Ruhrpott... naja wenn man über dies hinwegsieht, 
ist Joey ein sehr guter Kumpel mit dem man sehr viel Spaß hat und lachen 
kann. 

   frederic leimbacH

Der mit dem Wolf tanzt... hihihihihi 

Geboren am 26.11.1992

„Ouuuh ja!“, Frederic!
Wer Fredi kennt, der weiß, dass man mit ihm wirk-
lich alles, aber wirklich ALLES machen kann, was 
Lust und Laune macht.
Es fing einst in der 11. Klasse mit „Wenn ich du 
wär...“ an, und das nicht zu knapp.
Im Laufe der Jahre fertigten, oder fertigen wir bis heute noch, viele lus-
tige Zeichnungen an, die immer etwas mit dem Unterricht zu tun haben, 
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deswegen kann ich manchmal nicht nachvollziehen warum die Lehrer 
uns als störend empfinden.
Das gleiche gilt bei Kommentaren..
Bei Frederic und mir ist es so, dass wir viele Interessen teilen wie zum 
Beispiel leidenschaftlich die Sendung „Family Guy“ oder „Drawn To-
gether“ gucken. Einer von uns beiden fängt mit einem Zitat, welches zu 
der Situation in der Schule oder Freizeit passt, an und der andere beendet 
diesen Satz. So einfach.
Mit Freddi kann man aber nicht nur Fernsehen schauen, sondern auch 
noch anderweitig Spaß haben. Mit zu seinen Lieblingshobbys gehört das 
ZOCKEN!!! Egal ob FIFA oder MW3 oder Battlefield oder Assassin´s 
Creed oder wie auch immer die Spiele heißen, wenn es ums Zocken geht 
ist Frederic immer am Start. 
Sein Lieblingshobby jedoch ist und bleibt Fußball spielen, und zwar das 
Echte. So richtig mit laufen und schießen, und so. Hottes  Lieblingsmann-
schaft ist Alemannia Aachen, was man leicht an seiner Kleidung erkennen 
kann, denn er ist der einzige, der in unserem Jahrgang im Winter immer 
mit einem Aachenschal und Aachenhandschuhen rumläuft und Sportun-
terricht im Trikot der Alemannen aufläuft.
In seinen Hobbys ist Frederic sehr ehrgeizig und wenn etwas nicht gelingt 
oder es läuft etwas nicht richtig seiner Meinung nach, dann wird er zum 
WOLF, was auch manchmal ganz schön schmerzhaft sein kann. HIHIHI-
HIHI!
Allgemein sollte man aufpassen, was man für Geräusche in der Gegen-
wart von Fredi von sich lässt, schmatzen und jegliches bringt ihn nämlich 
ganz schön auf die Palme.
Wenn man jedoch mit ihm Essen geht, unter anderem auch grillen, dann 
darf man das manchmal, denn Frederic ist wenn es ums Essen geht immer 
dabei.

Malte Jöris
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   Gino mazur

-Gino ist ein ehrlicher Kerl
-sehr witzig, zuverlässig
-für jeden Scherz zu haben
-seine Statur lässt vielleicht nicht darauf schließen,  
aber er ist sehr sportlich
-Trotz seiner witzigen und manchmal auch verspiel-
ten Art, kann man sich auch ernsthaft mit ihm über 
vertrauliche Themen unterhalten
-Mit ihm wird es nie langweilig!
David Azemi
   

   katHrin meyer

Kathrin weiß worauf es ankommt und kennt ihre 
Wünsche und Ziele gut und arbeitet darauf hin die-
se zu erreichen. Von ihr können sich einige eine 
Scheibe abschneiden, denn sie weiß Spaß und Party 
mit Arbeit und Lernen zu verbinden. Bei ihr kommt 
nichts zu kurz und darum ist sie die perfekte Lern-
partnerin und jemand mit dem man nach erfolgrei-
chem Lernen auch einmal über die Stränge schlafen 
kann.
Kathrin ist eine sehr liebenswürdige Person, nur man sollte sie nicht zu 
sehr nerven oder belästigen, denn dann kann ihre Stimmung auch mal 
umkippen und dann sagt sie auch gerne mal das, was sie in diesem Mo-
ment über eine Person denkt.
Als Dennis B´s erste Frau hat man nicht nur in Mathe und Deutsch viel 
Spaß mit ihr, sondern auch in der Freizeit. Vor allem wenn sie zusammen 
mit Kaka unterwegs ist und sie komischerweise meistens besoffen nach 
Hause kommt. ☺
Mit Kathrin kann man fast alles machen und es gibt immer was zu lachen, 
ob beim Planen für einen Urlaub, bei spontanen Entscheidungen etwas 
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Verrücktes zu tun oder beim Lästern.
Kathrin ist bei jedem im Jahrgang bekannt und niemand hat etwas an 
ihr auszusetzen. Da sie durch ihre offene, ehrliche Art auf jeden zugeht 
und schnell mit jedem zurechtkommt, ist sie sehr beliebt. Außerdem kann 
man sie immer um Rat fragen, sie hat ein offenes Ohr und versucht einen 
durch Ablenkung auch wieder zum Lachen zu bringen. 
Daher kann man über Kathrin nur positives sagen und schreiben und ich 
hoffe auch nach dem Abitur weiterhin den Kontakt zu ihr aufrecht zu er-
halten um mich an die lustigen, schönen und auch traurigen Erlebnisse 
der Oberstufe zu erinnern.

Ramona Richter

Ich habe lange überlegt, wie und was ich über Kathrin sagen kann.
Kathrin habe ich in der 10. Klasse kennen gelernt. Anfangs konnte ich sie 
nicht leiden, weil ich sie nur in Mathe erlebt habe und ich dachte sie sei 
ein Streber =).
Schnell merkte ich , dass es nicht so ist. Ich sage nur: Englisch.
An dieser Stelle lasse ich Kathrins Einstellung über dieses Fach unkom-
mentiert.
In der 11. Klasse wurden wir in die gleiche Klasse eingeteilt und ich merk-
te schnell, dass Kathrin und ich in einem so großen Maße unterschiedlich 
sind, dass wir uns verdammt viel erzählen konnten.
In Spanien war ich 5 Tage mit ihr unterwegs und neben Berlin waren das 
die lustigsten Tage in der Oberstufe für mich. Ich habe viel mit ihr gelacht 
und werde die Zeit mit ihr missen. Ich habe viel Party mit ihr gemacht. 
Bevor ich Kathrin kennen gelernt habe, dachte ich nicht, ich könnte je-
mals eine „Tussi“ (ich hoffe, du weißt, wie´s gemeint ist =)) mögen.
Ich hoffe, ich werde nach dem Abitur dem Kontakt zu ihr nicht verlieren 
=)

Kathrin Graßnick

Kathrin bekommt man definitiv immer etwas zu lachen,aber wenn es 
ernst wird ist sie für einen da Kathrin und ich haben uns auf Anhieb gut 
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verstanden und ich bin froh darüber sie in den letzten 3Jahren besser ken-
nen gelernt zu haben. Wenn ich Kathrin beschreiben müsste würde ich 
das wohl ungefähr so machen: sie ist witzign spontan und ehrlich, was ihr 
nicht passt wird gesagt!
Aber auch ihre Schadenfreude macht sie sehr aus, denn diese teilen wir 
genauso wie den dazugehörigen Humor.
Kathrin ist eine super Freundin und jeder der sie kennt, weiß dass man sie 
einfach nur gerne haben muss. 
Du bist spitze Kuss Lina
   

   roxana mootz

Roxana war zu Beginn der 11. Klasse stets still und 
unauffällig. Irgendwie bewegte sie sich lange Zeit 
unter dem Radar, aber wurde mit und mit und mit 
„bedeutungsvoller“ für den Unterricht und für mich. 
Obwohl sie unauffällig super ist, war sie immer 
fleißig und ehrgeizig. Sie ist klasse, ein ehrlicher, 
bemerkenswerter und loyaler Mensch.
Sie versteht sich so gut wie mit jedem und kommt 
mit allen zurecht.

Roxana ist….
- Still
- Freundlich
- Loyal
- Ehrlich
- Ehrgeizig
- Fleißig
- Klasse

Annchtistin Böhmker   
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   marcel nelles

Der da vorne genau, der der so komisch in die Ge-
gend guckt .Zwar täuscht der erste Eindruck meis-
tens, aber das ist ja nicht immer so. Und das muss ja 
auch nicht schlecht sein, denn die „komische Art“ 
von Marcel Nelles ist insofern gut, weil sie jeman-
den entweder total  verrückt macht und man selber 
nicht mehr weiß, was man sagen soll und einfach 
lacht oder es noch so weit kommt, dass man genau-
so bekloppt wird. Und wenn man sich zu lange in 
seiner Gegenwart aufhält, gewöhnt man sich zwar dran, allerdings war 
es in meinem  Fall so, dass er es immer noch geschafft hat, mich zwi-
schendurch so übel zu flashen, das ich mich vor Lachen nicht mehr halten 
konnte.
Zu seinen schulischen Leistungen kann ich nur sagen wir haben zusam-
men den bösen Endgegner Mathe besiegt und  uns durch das Analyse-
dickicht des Deutschgrundkurses bis zur Erschöpfung  interpretiert und 
dann noch den Sch**s mit dem historischen Kontext reingepackt. 
Beim Sportunterricht war Marcel wie Tag und Nacht, je nachdem wie es 
denn gelaufen ist. Nach einem, wie er es mit Sicherheit betiteln würde, 
glorreichen Sieg lässt er das Gegnerteam diese Tatsache erst mal nicht 
vergessen, dahingegen ist er nach einer bitteren Niederlage entweder so 
leise wie in der dunkelsten Mathestunde oder sucht verzweifelt nach ei-
ner Ausrede, die meist auch die Schuld bei anderen sucht, aber das tun 
wir doch alle mal (-.-).
Ja, so ist der halt, der Marcel und ich glaub egal was man sagt, der tut  
einen Dreck sich zu verändern und das ist auch gut so.

Ich lernte Marcel erst Anfang der 11. Klasse kennen, da wir vorher 
unterschiedliche Schulen besuchten und wir uns somit auch gar 
nicht kannten. Im Verlauf des 11. Schuljahres freundeten wir uns 
durch gemeinsame Hobbys und Interessen an. Er ist ein großer 
Fan Borussia Mönchengladbach und sieht sich selbst als „Fuß-
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ball-Experten“, was ihn so sympathisch macht. Obwohl er viel-
leicht den „erfolglosen Fußball“ liebt, ist es immer lustig mit ihm 
darüber zu diskutieren, wer denn im nächsten Jahr die Titel holen 
wird. In den drei Jahren kam es so zu vielen Wetten die er allesamt 
verloren hat (Mönchengladbach wird nicht deutscher Meister!!!). 
Dennoch kann man nur positive Dinge von ihm erzählen, weil ich 
bisher keine schlechten Eigenschaften bei ihm erkennen konnte. 
Er erfüllt alle wichtigen Eigenschaften eines besten Freundes. Im 
Laufe der drei Schuljahre festigte sich unsere Freundschaft und 
er zählt heute zu meinen besten Freunden. Ich könnte viele Ge-
schichten von ihm erzählen doch ich habe ihm versprochen, diese 
für mich zu behalten. Weshalb man zum Schluss nur sagen kann, 
wer nicht mit ihm befreundet ist, hat ihn noch nicht kennen gelernt. 
Ich bin froh so einen Freund wie Marcel kennen gelernt zu haben, 
denn ohne ihn wären die drei Jahre nicht so schön und amüsant 
gewesen, wie sie mir vorgekommen sind. Daher hoffe ich, das 
Marcel und ich auch in der Zukunft weiterhin befreundet bleiben, 
da er mir richtig ans Herz gewachsen ist dieser „Kuschelböör“ ;) 

Joey
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   tobias neulen

Nun wo soll ich anfangen? Als ich ihn das erste Mal 
gesehen habe war er immer nur im Hintergrund. Er 
war einer der Schüler gewesen, die hin und wieder 
etwas sagten, selten, zurückhaltend und im Schrift-
lichen gerade so gut, dass einem der Lehrer im Un-
terricht keine Bemerkungen machte.
Erst so, ich schätze Ende des achten Schuljahres, 
veränderte er sich: Er begann sich für immer mehr 
zu interessieren, lernte ergiebig und begann immer 
mehr am Unterricht teilzuhaben. Diese Entwicklung fand Ende der neun-
ten Klasse ihr vorläufiges Ende. Warum? Er war Klassenbester geworden 
schrieb nur noch Spitzennoten und war maßgeblich an der Gestaltung des 
Unterrichts beteiligt! Dies war eine der erstaunlichsten Entwicklungen, 
welche ich je miterlebt habe, bis heute!
Ja und dann kam die Zeit der Oberstufe auf der GHG-Gesamtschule. Mein 
lieber Herr Gesangsverein war das ein Spektakel: wir kannten doch kaum 
einen, nur mir waren einige ehemalige Grundschulkameraden bekannt! 
Aber Tobias hat das, wie ich finde sehr souverän gelöst. Nach ein paar 
Tagen hatte er schon erste Kontakte geknüpft als ich noch „alleine“ war, 
starke Leistung von ihm, wirklich.
Mit der Zeit hatte er den Dreh raus sich richtig mit den neuen Mitschülern 
zu Unterhalten. Bis heute darf ich ruhig behaupten, dass er zu den belieb-
testen Schülern gehört und das nicht nur bei denen, sondern ebenfalls bei 
einigen Lehrern. Nebenbei muss ich aber auch noch erwähnen, Tobias ist 
ein echter Party Typ: mit ihm wird keine Feier zu langweilig oder zu lang.
Kurzum er ist der beste Freund, den man sich vorstellen könnte, ich bin 
stolz sein guter Freund zu sein!    
                                                                     
Thomas Bösl

Dieser Einleitungstext soll angemessen darstellen, welches Niveau           
Tobias innehat:
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Mannigfaltig betrachte man sein Wesen. Seiner Struktur nach ein Wun-
der der Natur, vollkommen, unvergleichlich im Gebrauch der Sprache. 
Schauet nur diese Pracht, Seinesgleichen findet weder hier noch dort eine 
Entsprechung. Sein Herz ist das eines Löwen, mutig und tapfer, weder za-
gen noch zaudern enthält die Begrifflichkeit seiner Selbst. Sein Intellekt; 
das Ideal eines Gelehrten. Weder Eitelkeit noch falsche Bescheidenheit 
betrübt die Essenz des Seins. 
So schaffte er seinen Magister physicus in nur einer Woche an der angese-
henen universitas rhenus-westfalica  technicus in Aquisgranum(RWTH) 
und darauf meisterte er das Pro octo (Pro8 an der FH). Das absolutori-
um (Abitur) schaffte er in nur drei Jahren, wahrlich einer Meisterleistung 
gleich.
Doch privat offenbaren sich noch ganz andere Geschichten; „Geschich-
ten von Interesse“.
Das eigentlich auffälligste Merkmal an Tobias ist ohne nähere Betrach-
tung gar nicht ersichtlich, so besitzt er aber eine sehr große Hände. Wie 
groß fragen Sie sich? Enorm! 
Es ist medizinisch nicht erklärbar, aber er kann mit seinen Händen seine 
Augen, seinen Mund und seine Ohren gleichzeitig vollständig bedecken. 
Und würde er vor einem brennenden Haus stehen, würde ein Klatschen 
seinerseits reichen, um mit dem dabei entstehenden Druck der Schall-
wellen das Feuer zu löschen. Nicht Kiesel-, sondern Ziegelsteine würden 
seinen Händen als Wurfgeschoss entsprechen. Nun genug davon. 
Es gibt jedoch Entsprechungen zu der Größe seiner Hände und zwar sein 
Herz. 
…Nein, Fatma, ich meine das nicht wörtlich, er ist doch kein Rennpferd! 
Es ist eine Metaphorik um seine Güte und seine Empathie zum Ausdruck 
zu bringen.
Ich muss wirklich sagen, Tobias ist alles in allem ein besonderer Mensch, 
oder sagen wir speziell. Also größtenteils jedenfalls ganz in Ordnung, 
abgesehen von seinen Fehlern auf menschlicher Ebene und auch auf bio-
logischer. Aber der Rest…Top!

Sincerely
Kilian Franke
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   sabrina neumann  

„Au Hur wa …“  Diesen Spruch bekommen wir oft 
von der Boxerin zu hören. Sabrina Neumann hat es 
faustdick hinter den Ohren. Sie ist immer für einen 
Spaß zu haben und mit ihr kann man auch immer 
lachen. Die Boxerin hat für jeden ein offenes Ohr 
und wir können uns auf sie verlassen. Nicht  nur 
das Boxen spiegelt ihren Charakter wieder, sondern 
auch ihre Air Max Classics , die sie zu jeder Jah-
reszeit trägt. Wenn es Sabrina mal in der Schule zu 
langweilig wird, fängt der Unterricht an Spaß zu machen,  weil sie gerne 
mal die Lehrer verarscht. Einige Momente sind einfach unvergesslich wie 
beispielsweise ihr Ausraster in Spanien. Ich sage nur „your  mother  of 
the son“ oder „you are shit“ ! Natürlich waren die Busfahrten auch ein Er-
lebnis, als die liebe Sabrina alle Texte mit Überzeugung falsch gesungen 
hat. „ Er klopft an der Tür“  oder  „ Die Milka is ne Kuh“. Aber Sabrina ist 
nicht nur die harte Boxerin, sondern in ihr steckt auch eine liebevolle und 
einfühlsame Person, was ich während der Busfahrt gemerkt habe.  Als 
wir mit einigen aus der Stufe in das  Gruselkabinett gingen, schnappte sie 
sich meine Hand und hielt sie vor lauter Angst fest. Die Spritztouren mit 
Sabrina machen immer wieder Spaß, wie zum Beispiel, die letzte Fahrt, 
bei der der Kofferraum die ganze Zeit offen war und wir dabei laut polni-
sche Musik hörten. Es gibt nur wenige, die sich trauen mit der Rennfah-
rerin mit zufahren. „Platz da hier kommt eine Lady!!!“

Julia Rudy
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   rinor neziri

   

   aruna perinpanatHan

Unsere liebe Aruna wurde am 8.09.1992 geboren 
und stammt ursprünglich aus Sri Lanka. Aruna be-
sucht seit der 6. Klasse die Gustav-Heinemann Ge-
samtschule in Alsdorf. Wenn man über Aruna nach-
denkt, fallen einem einige Dinge ein, die man mit 
ihr in Verbindung bringt und wie man sie beschrei-
ben kann. Wenn unsere Aruna morgens zur Schu-
le kommt, kann es gut vorkommen, dass sie etwas 
spät dran ist. Dies freut dann die Schüler/innen  des 
Geschichte-Leitungskurses und natürlich Herrn Kolvenbach besonders. 
Denn dieser hatte eingeführt, wer in seinem Unterricht zu spät kommt, 
muss den Kurs mit kulinarischen Delikatessen verwöhnen. Aruna ist be-
sonders für ihre köstlichen Brownies und selbstgemachten Frikadellen 
bekannt. Besonders ihre Brownies sind berühmt im Jahrgang. Aus diesem 
Grund erhielt sie die Auszeichnung „Miss Brownie“ 2011 und 2012 von 
Herrn Kolvenbach. Mit diesem Talent steht ihr immer ein zweites Stand-
bein zur Verfügung.
Außerdem fällt einem zu ihr ein, dass sie sehr schnell reden kann, natür-
lich ohne die Worte dabei zu verschlucken. In der Schule kennt man sie 
als nette, fröhliche, hilfsbereite und intelligente Person. Mit ihr kann man 
stets lachen und quatsch machen, ob es in den Pausen, Freistunden oder 
in der Freizeit ist. Aruna ist immer für einen Spaß zu haben. Wenn jemand 
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Hilfe braucht, bietet Aruna ihre Hilfe gerne an ohne zu zögern. Egal ob 
es sich um schulische Dinge handelt  oder auch wenn jemand privat Hilfe 
braucht. Man kann auf unsere Aruna zählen und ihr Wort hält sie immer. 
Besonders schön zu sehen ist, dass Aruna, wenn sie etwas beginnt, immer 
mit ganzen Herzen dabei ist und dies bis zum Ende durchzieht. Manch-
mal erkennt dann, dass eine kleine Perfektionistin in ihr schlummert. Dies 
macht sie noch sympathischer.
Was einem zu Aruna noch einfällt, ist das sie sehr sozial engagiert ist. 
Zum Beispiel vertritt sie den Jahrgang als Stufensprecherin und engagiert 
sich seit Jahren in der Schülervertretung. Außerdem geht sie noch ande-
ren schulischen Tätigkeiten nach, wie die des Streitschlichters und vieles 
mehr. Das zeigt, dass Aruna gerne mit Menschen zusammen ist und dies 
spiegelt sich auch in ihrer Art wieder. Sie geht offen auf Menschen zu und 
hat gerne Menschen um sich. 
Ferner weiß man von ihr, dass sie großen Wert auf ihr Äußeres legt und 
dies erkennt man auch an ihrem Erscheinungsbild. Aruna hat immer ein 
passendes Outfit parat. Bei ihr ist alles farblich perfekt abgestimmt und 
alles passt zusammen, egal ob es um Accessoires, oder den passenden 
Nagellack geht. Zum Beispiel schafft es Aruna in fast allen Situationen 
sich die Nägel zu machen, wenn sie der Meinung ist, dass es gar nicht 
mehr geht. 
Aber Aruna hat auch eine andere Seite, die man an ihr schätzt. Sie ist 
gleichzeitig ein kritischer und diskussionsfreudiger Mensch und nimmt 
nicht alles bedingungslos  hin, was man ihr versucht aufzutischen. Sie 
besitzt eine sehr ehrliche und direkte Art. Das bedeutet, dass man immer 
genau weiß woran man ist bei ihr. Man kann darauf zählen, wenn man sie 
nach ihrer persönlichen Meinung fragt, dass man eine ehrliche und klare 
Antwort bekommt und sie steht zu ihrer Meinung. Es ist einfach schön, 
dass man auch einfach mit ihr offen über ernste Themen reden kann und 
sie immer ein offenes Ohr hat.
In ihrer Freizeit ist Aruna gerne mit ihrer Familie und ihren Freunden 
zusammen. Sie ist ein unternehmenslustiger Mensch. Außerdem liest sie 
gerne und betätigt sich kreativ, indem sie malt, zeichnet oder andere Din-
ge macht.
Zum Schluss und zusammenfassend kann man über Aruna sagen, dass sie 
eine liebevolle, aufgeweckte und charakterstarke Persönlichkeit ist, die 
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man einfach nur gern haben kann und ins Herz schließt kann. 
Wir alle wünschen Aruna, eine erfolgreiche Zukunft mit schönen Mo-
menten und dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen.  

Fatima Belhadi

  
   danile Quickels  

   

   ramona kristin ricHter

Sie ist sehr ehrgeizig und zwar nicht nur in Sport. 
Aber auch hilft sie anderen gerne, wenn diese nicht 
weiter wissen. Wenn keiner weiß was in Pädago-
gik gefragt worden ist, auf Ramona kann man sich 
immer verlassen. Sie ist die Einzige, die immer die 
Fragen beantworten kann. Erste Stunde Pädagogik 
sollten wir ein Verb mit unseren Anfangsbuchsta-
ben nennen und Ramona sagte: „rabiate Ramona“, 
es kam sehr lustig rüber. Aber wenn man sie kennt, 
weiß man was sie damit meinte. Denn im Grunde ist sie eine liebenswerte 
Person.  
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   tobias rinkens

Der Tobias Rinkens erblickte das Licht am 
02.06.1993 er war bestimmt ein süßes kleines 
blondes Grau-/Blauäugiges Baby. Daher auch sein 
Spitzname „Blondi“. Tobias ist zu einer Person he-
rangewachsen, die für jeden Spaß zu haben ist. Ob 
es nun um Fußball geht oder darin die Langeweile 
im Unterricht zu besiegen. Des Weiteren ist Tobias 
eine sehr kuschel- und massage- bedürftige Person, 
da er sehr gern seine Sitznachbarn anfassen muss. 
Doch damit will er wahrscheinlich seine Zuneigung zu einer Person, die 
er mag, zeigen. Wenn er mal nicht darin beschäftigt ist seine Freunde zu 
massieren, geht er im Sportunterricht ab wie eine Rakete besonders in 
seiner Lieblingsbeschäftigung dem Fußball, denn wenn er einmal Blut 
geleckt hat, gibt er alles um dieses Spiel für sich zu gewinnen. Diese Lei-
denschaft will er mit anderen Menschen teilen, darum ist er der Trainer 
von einer Junior Fußballmannschaft um ihnen den Spaß und die Leiden-
schaft es Fußballs zu zeigen. Wie man sieht, lernt er schon mal den Um-
gang mit Kindern, um später einmal ein guter Vater zu sein.
Tobias Rinkens ist, auch wenn man es nicht glaubt, ein sehr guter Freund, 
der einem jeder Zeit hilft, ob es nun im Sport oder in der Schule ist. Trotz 
seiner wiederum ironischen Art, weiß man, dass man auf ihn zählen kann.
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   Janette rudy

What is love
Oh baby, don´t hurt me
Don´t hurt me no more
What is love…Wer nun an Janette Rudy denkt, hat 
wohl wie ich die letzten Jahre mit ihr die Schulbank 
gedrückt. 
Neben ihrem Gesang hat Janette uns stets mit ih-
rer offenen, spontanen, lustigen Art zum Lachen 
gebracht und nicht zu vergessen mit ihrer Tollpat-
schigkeit. 
Wenn ich die letzten 8 Jahren (Ja, Janette wir kennen uns tatsächlich schon 
seit der sechsten Klasse, auch wenn du es nicht glauben kannst) Revue 
passieren lasse, dann fallen mir viele lustige, einmalige und schöne Mo-
mente ein, die ich mit Janette erlebt habe. 
Da fällt  mir beispielsweise ein, dass wir im 12. Schuljahr eine Exkursion 
zum Haus der Geschichte in Bonn gemacht haben. Kurz nach dem wir 
dort die Jukebox entdeckt haben,  suchte sich Janette ein Lied aus und 
begann im selben Moment an zu tanzen uns zu singen.  Wenige Minuten 
später glich dieser Teil des Museums einer kleinen Feier. Janette mitten 
drin und viele ihrer MitschülerInnen ebenfalls tanzend um sie herum. 
Mit ihrer offenen Art, ihrer guten Laune und ihrem Lächeln schafft es 
Janette ihre Mitmenschen zu begeistern und mitzureißen.
Ein weiteres sehr lustiges Erlebnis war der Besuch im Grußelkabinett in 
Berlin. Mit viel Eklat und Körpereinsatz wehrte sich Janette zunächst vor 
dem Eintritt ins Kabinett.  Letztlich schafften Martin und ich es Janette 
davon zu überzeugen das Kabinett zu besuchen. Doch meine Quittung 
erhielt ich wenige Sekunden später, als schreiend von Janette runterge-
zogen wurde und mit ihr gegen die Wand knallte.  Der Besuch bleibt mir 
definitiv im Gedächtnis genauso wie der Moment, als sie ihren Schuh auf 
einer Party verlor oder wie Janette ladylike ihre Schokolade  isst. 
Mit Janette hat man nicht nur Spaß, sondern eine Freundin auf die man 
sich gänzlich verlassen kann.  Sie hat stets ein offenes Ohr für die Belan-
ge ihrer Freunde und schreckt nicht vor spontanen, nächtlichen Verab-
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redungen zurück oder vor stundenlange Telefonate. Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit konnte ich sie in den letzten Jahren anrufen, mit dem Wissen, 
dass sie für mich da sein wird. Auch dies ist eine Fassette ihrer Persön-
lichkeit, die ich sehr an ihr schätze. 
Um Janette zu charakterisieren bedarf es sicherlich mehr als eine Seite 
und das ein oder andere Geheimnis bewahre ich lieber für mich auf, aber 
was ich sicherlich verraten kann ist, dass die hübsche Janette sehr facet-
tenreich, zuverlässig und für den ein oder anderen aufregenden Moment 
in meinem Leben gesorgt hat. Sie ist alles andere als langweilig und ge-
wiss eine sehr gute Freundin.

Aruna Perinpanathan

Janette Rudy ist am 02.06.1992 geboren, ist somit ein Zwilling im Horo-
skop, aber  auch der eineiige Zwilling von Julia Rudy. 
Im Allgemeinen tanzt, singt und malt sie gern, aber das beschreibt sie ja 
noch nicht. 
Ihr kann was Peinliches passieren oder mit peinlichen Personen unter-
wegs sein, dass ist ihr egal, sie steht drüber und lacht mit den Personen 
oder über sich.
Aber wenn man ihr einen Witz erzählt, lacht sie drüber, ob sie es verstan-
den hat oder nicht! Ich vermute mal aus Höflichkeit, aber  ich merke es  
mittlerweile schon, dann fühl ich mich doch dumm. Mit Janette kann man 
echt viel Spaß haben, allein weil sie manchmal total bekloppt ist. Sie ist 
sogar mal gegen eine Wand gelaufen, auf die eine Tür aufgezeichnet war, 
aber DAS macht sie aus! 
Am Meisten werde ich die Freistunden vermissen, in denen wir uns oft-
mals den Magen vollgeschlagen haben, bis uns übel wurde.

Sabrina Neumann
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   Julia rudy

Monday party, Tuesday party, Wednesday party…
Auch wenn, unser Plan für Berlin nicht ganz auf-
gegangen ist, waren die letzten Jahre mit dir Julia 
definitiv auch Party ☺
Nur selten traf man Julia nicht singend oder tan-
zend an. Selbst ein indisches Restaurant verwandel-
te sie in eine kleine Disco und regulierte dort heim-
lich die Lautstärke höher, aß heimlich vom fremden 
Tellerchen und erteilte dem Kellner, der versuchte 
sie charmant zu umwerben, eben auf indischer Art, einen eiskalten Korb. 
Ja, in Julia steckt auch ein kleines Teufelchen.
Auf dem ersten Blick wirkt Julia zwar schüchtern, doch jeder der sie 
kennt, weiß, dass das absolut nicht auf sie zutrifft. So sorgte Julia in un-
serem Jahrgang  für viel Spaß und brachte uns oft zum Lachen, nicht 
nur wegen ihrer tollpatschigen Art, sondern auch angesichts der Tatsache, 
dass sie sehr verpeilt ist. So mussten wir immer lachen, wenn wir unter 
uns Mädels waren und schnell sprachen und den ein oder anderen Namen 
weg fallen ließen um schneller tratschen zu können und Julia mit einem 
„hääääh verstehe ich nicht“ reagierte oder aber, wenn sie so tat, als hätte 
sie es verstanden, obwohl ihr Gesichtsausdruck anderes verstehen lies. 
Auch brachte sie uns zum Lachen, wenn sie ihre tausende Schals, Tücher 
irgendwo liegen ließ und teilweise nach Stunden auf deren Suche ging. 
Liebe Julia, auch wenn du es mir eigentlich ausdrücklich verboten hast, 
darf und kann ich dies nicht der Welt vorenthalten. Nimm es mir nicht 
übel, aber dies belegt nur deine verpeilte, aber liebenswürdige Art. Im 13. 
Schuljahr verlor ich mein Handy, das schließlich  Herr Sadler fand. Er  
bat Lina und sie wiederum Julia, mir auszurichten, dass er es gefunden 
hat. Wenige Tage später, fragte mich Lina, ob Julia mir dies ausgerichtet 
hat. Da ich noch nichts von ihr gehört hatte, ging ich davon aus, dass sie 
es vergessen hatte. Deshalb stampfte ich los, um mit Julia zu schimpfen. 
Verwirrt und etwas empört entgegnete sie mir: „Ich habe dir doch eine 
SMS geschrieben, in der stand, dass Herr Sadler dein Handy hat“. Da-
rauf konnte ich erstmals nichts sagen, kaum mich haltend vor Lachen, 
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erwiderte ich ihr wiederum „Ehm Julia, du hast mir also auf mein Handy 
eine SMS versendet, in der stand, dass Herr Sadler mein Handy gefunden 
hat?“ Lina und ich konnten wirklich nicht mehr vor Lachen. 
Andere Highlights mit oder wegen Julia waren zum Beispiel das night-
seeing in Calella, als sie plötzlich verschwand, um mit Rinor spazieren 
zu gehen, in Berlin, als sie mich zwang den Kellner nach der Musik zu 
fragen, dies natürlich sehr dezent, die Deutsch LK-Stunden, in denen sie 
mich zum Lachen brachte und die Tanzeinlage in Berlin mit den vielen 
Drehungen, aufgrund der ich meinen neu erworbenen Spitzname „Dan-
cing queen“ erhalten habe. Die hübsche Julia ist nicht nur verpeilt, son-
dern auch laut, verrückt, spontan und eine kleine Partymaus, aber sie ist 
auch eine gute Freundin, die einen nicht im Stich lässt und sich sehr viel 
Mühe gibt um einen zu trösten und um jemanden auf andere Gedanken 
zu bringen, wenn es einen mal nicht so gut geht. Egal ob der Anlass Lie-
beskummer oder schlechte Noten sind, sie schafft es immer einen zum 
Lachen zu bringen. 

Aruna Perinpanathan

Julia Rudy wurde am 02.06.1992 kurz nach ihrer Zwillingsschwester 
Janette geboren. Obwohl beide gleich aussehen, sind die Charaktere an-
ders. Wenn man sie kennt kann man sie auch ohne Probleme unterschei-
den. Julia ist zwar etwas schüchtern, ABER stille Wasser sind tief. Nach-
dem ich das erste Mal mit Julia unterwegs war und wir uns schon recht 
gut kannten, hatte ich ein ganz anderes Bild von ihr. Mit Julia macht es 
richtig Spaß rauszugehen oder auch nur im Auto rumzufahren. Bei ihr 
muss man sich nicht schämen, wenn man den Text eines Liedes nicht 
kennt, aber trotzdem laut mitsingt. Meist singt sie ihn auch falsch. Das 
Einzige an Julia, was mich nervt, ist dass sie nie vom Handy abnimmt, 
oder es nicht dabei hat. Nur wegen ihr konnte ich an Mathe nicht teilneh-
men, weil wir uns dann im Unterricht über das Wochenende austauschen 
mussten. :P
Ich glaube in Zukunft, im Studium oder auf der Arbeit werden die Zwei 
mir fehlen, denn wir hatten echt eine super lustige Zeit.
Eure „große Schwester“, Sabrina Neumann
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   yasemin saltik

Yasemin Saltik, bei ihren Freunden auch bekannt als ‚asmin. Das Y unse-
rer FGAYS. Sie ist eine sehr liebe Person, zu ihren Stärken gehört, dass 
sie ein sehr ehrliche und hilfsbereite Person ist. Schon seit dem ersten Tag, 
an dem wir uns an der neuen Schule kennen gelernt haben, haben wir uns 
auf Anhieb gut verstanden. In Yasemins Kleiderstil steht Bequemlichkeit 
im Vordergrund. So kann man sie immer in lässigen Klamotten, genauer 
gesagt in einer Jogginghose antreffen. Sie scheute sich nicht mal davor 
in „Berlin Tag & Nacht“ in einer Jogginghose herumzulaufen. Sogar im 
Reichstag machte sie keinen halt davor :D. Obwohl sie sich das ganze 
dreizehnte Schuljahr auf diesen Kleidungsstil beschränkte und somit das 
tägliche morgendliche Kleidersuchen ausfallen müsste (bei uns Mädels 
zumindest ;) ), kommt sie gerne mal einige Minuten zu spät zum Un-
terricht. Yasemins große Leidenschaft ist es zu sammeln, nicht wie ihr 
vielleicht jetzt denkt, dass sie Briefmarken oder derart sammelt, sondern 
verfügt sie über eine Sammlung von über 70 Nagellacke. Es gibt auch 
Tage, an denen Yasemin ganz in ihrer eigenen Welt lebt, dabei steht ihr 
Handy meist im Vordergrund. Sie ist berühmt berüchtigt für ihre etlichen 
Haarfarben-Wechsel, fast jeden Monat muss sie sich die Haare frisch fär-
ben. Ihr Rekord war es, sich in Berlin innerhalb von 3 Tagen 3 mal die 
Haare zu färben. Und ich erinnere mich nur an dem Tag an dem sie, mit 
eigentlich blond gefärbten Haaren, mit gelben Haaren zur Schule kam 
und deswegen den ganzen Tag gezwungen war mit einer Mütze herum-
zulaufen um dieses Missgeschick geschickt zu verbergen :D . Man er-
kennt, dass diese Person eine ganz besondere Person ist. Um sie richtig 
zu beschreiben fehlen mir einfach die Worte. Man muss sie erleben um zu 
wissen was für ein wunderbarer Mensch sie ist. Ohne sie wäre die Welt 
ein anderer Ort. Canim du bist mir in diesen 3 Jahren, die wir zusammen 
zur Schule gegangen sind, so ans Herz gewachsen, dass ich sagen kann 
das du wie eine Schwester für mich bist. Ich hoffe, dass unsere Freund-
schaft weiter bestehen bleibt, denn wir haben in diesen Jahren sehr viel 
gemeinsam durchgemacht. So ein Menschen wie dich findet man nur ein-
mal im Leben. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. i love u :* 
Gizem Akgün
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   beccy scHeible

Beccy wurde am 8.4.93 geboren. Sie kam in der 8. 
in meine Klasse. Schon auf der alten Schule waren 
wir befreundet. Diese Freundschaft hat sich in der 
neuen Schule gefestigt.
Beccy hat dieselben Leistungskurse wie ich: 
Deutsch und Englisch.
Ihre Hassfächer sind Mathematik und Biologie und 
für sie war die Wahl des 4. Abiturfaches eine Wahl 
zwischen Pest und Cholera. :D
In der Schule ist sie meist in einer Dreier-Kombi mit Debbie und mir an-
zutreffen.
Beccy ist aufgeschlossen, meist gut gelaunt, so hört man sie des Öfteren 
laut singend mit mir durch die Gegend laufen. Sie ist eine super Freundin 
und immer für einen da. Beccy ist aufgeschlossen und kann ihre Rampen-
sauqualitäten  nur schwer zurückhalten :D 
Signifikant für Beccy  ist ihr Interesse für Autos: da macht ihr keiner was 
vor! Besonders bei Volvos fängt Beccy an zu träumen ;)
Auch kann man in jeder Schulstunde von ihr folgende Frage hören: Kön-
nen wir spielen?!
Mit ihr ist keine Schulstunde langweilig.
Ihre Fußfaulheit zeigt sich dadurch, dass sie oft vor dem Sportunterricht 
den Wagen auf den näheren Parkplatz parkt, um weniger zu laufen :D
Nach der Schule möchte Beccy sich gerne künstlerisch betätigen. So will 
sie in diesem Bereich studieren oder eine Ausbildung bei einem Fotogra-
phen beginnen. 
Sie hat das Zeug dafür und ich wünsche mir für sie, dass ihre Zukunfts-
pläne in Erfüllung gehen.

Sabine Geppert
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   Hamide taskin

Am 21. Mai 1993 in Würselen geboren.

Über Hamide lässt sich viel sagen..
Man könnte all ihre tollen Eigenschaften aufzählen, wie ihren klasse Hu-
mor, ihre clevere und ihre lustige Art auszurasten. Man könnte erzählen, 
wie viel Spaß man mit ihr seit der ersten Minute an hatte, sodass man gar-
nicht mehr aufhören konnte zu lachen, oder dass man keinen Menschen 
weiß, der einem ein besserer Freund sein könnte…
Doch das was zu sagen bleibt ist, dass wir sie an jedem Tag vermissen 
werden, an dem wir nicht in staub trockenen Philosophie und Englisch-
stunden mit ihr rumalbern können. Am besten ist ja ihr Laufstil beim 
Sport, also wem der nicht aufgefallen ist, der hat wirklich etwas verpasst 
:)  Meistens scheint sie von außen wie ein Püppchen, doch ist sie unter 
ihren lieben, so kann sie auch schon mal schnell zum Bübchen werden :) 
Doch eins geht uns nicht aus dem Kopf. In der 11 im Englischunterricht 
wollte sie Frau Harzon rufen, da sich keiner mit den Englischkenntnis-
sen getraut hatte, sie zu rufen, dass sie zu unserem Tisch kommen soll. 
Sie war die einzige, die sich getraut hatte und zeigte auf. Und was kam 
aus Hamide? „Mrs. Harzon, can you go, please?“ Mrs. Harzon: „Where 
should I go, Hamide?“ und zeigt dabei zur Tür. „To me.“, sagte Hamide. 
JA so manche Lachnummern brachte Hamide hervor. :)
In Spanien da gibt es viele Geschichten über ihr (Portmonee) ;) Dann 
erkennt die liebe Hamide leider nicht einen Spanischen Krankenwagen, 
sodass sie beinahe in Barcelona überfahren worden wäre. Jedoch dank 
Frau Essers super Reaktion, die sich schützend vor Hamide und Nadya 
warf, wurde uns eine geplettete Hamide erspart. Und Okeymeisterin ist 
sie auch noch. Sie hat mir und einigen Klassenkameraden das Geld aus 
der Tasche gezogen bei dem Spiel, da sie nur gewonnen hat :) 
Und Berlin erst, da war unser Fenster offen, Hamide geht dran vorbei und 
fängt an zu schreien „Auaaaaaaaaaa“. Wir waren alle erschrocken, da wir 
dachten, sie hätte sich den Kopf verletzt, das dachte sie dann auch, jedoch 
hatte sie die Fenster nicht einmal berührt :)
Ja die Hamide ist ein sehr liebevoller, aber auch sehr verschlossener 
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Mensch, aber tritt man ihr auf die Füße, so kann sie ganz schön giftig 
werden ;)
Du hattest immer ein offenes Ohr für uns. Und egal welche Probleme wir 
hatten, es kamen immer Tipps von dir.
Auch wenn wir uns die Jahre nicht mehr täglich sehen werden, bleibst du 
ein Teil von uns. Und das wir sie nicht einmal dann vergessen werden, 
wenn wir nach vielen Jahren des alt Werdens ein letztes mal Abschied 
nehmen müssen. Hamide, wir wollenl uns bedanken, für die wundervolle 
Zeit und wünschen dir alles Glück der Welt für deine Zukunft…

Nadya und Hatice :)

   tamara tHelen
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 stepHanie t.

Auf den Spuren der Pandas.

Geboren am 07.01.1993

Was kann man denn so alles über Stephie sagen, 
außer dass sie wohl die beste Freundin ist, die man 
sich vorstellen kann. Mit ihr wird ein Tag nie lang-
weilig, wie denn auch? 
Es gibt nämlich eine Menge, was man mit ihr un-
ternehmen kann, da wären zum Beispiel die tollen Sommertage am Blau-
steinsee, die Nächte in der Rockfabrik oder bei diversen Konzerten, Ge-
burtstage, Musik hören und dazu singen:„We will never sleep, ‚cause sleep 
is for the weak!!!  And we will never rest, ‚til we‘re all fucking dead!!!
DVD-Abende, Food-Battles (wobei die manchmal echt ekelhaft waren, 
ne Hasi), Bilder malen bzw. Karikaturen anfertigen oder sich einfach mal 
hinsetzen und reden, denn das kann Stephie auch sehr gut. Nicht, dass sie 
dir ein Ohr abquatscht, das manchmal auch, aber worauf ich hinaus woll-
te war, dass Stephie immer ein offenes Ohr für deine Probleme hat und 
versucht dir dann zu helfen, sie hat nämlich immer einen guten Ratschlag 
in petto.
Ein kleiner Streit muss auch mal sein, wobei das bei Stephie und mir 
manchmal aussieht, als wären wir ein altes Ehepaar. Zu gerne erinnere 
ich mich an die 11. Klasse als Stephie und ich uns in Bio wegen eines 
Mikroskops in den Haaren hatten oder der Ast am Blausteinsee.
Was man noch über Sie wissen sollte ist, das Steph schlagfertig ist und 
ihre Meinung, ohne mit der Wimper zu zucken, lauthals kundgibt. Was 
manchmal lustig ist andererseits kann es auch manchmal gemein sein.
Es gibt neben Essen, Partys, Kreuzzügen und Musik eine Sache die Strot-
ze, ein Spitzname von Stephie, ganz ganz ganz ganz ganz ganz ganz toll 
findet: Rückenkraulen.
Stephie ist abgefuckt, wütend, rasend und man sollte ihr nicht auf die ner-
ven gehen, wie kann man sie sänftigen? Rückenkraulen!
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Das lustige an der ganzen Sache ist, neben den Geräuschen 
(dödödödödödödödödö),
der Gesichtsausdruck. Stephie guckt wie ein Pandabär. Das ist ein weite-
rer Spitzname, Panda.
Abschließend kann man sagen, dass Stephie und ich durch dick und dünn 
gehen, wobei ich natürlich der dickere von uns Beiden bin. Dötö!

Malte Jöris

   nadJa WipperfürtH

  

   atnor zeneli
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Berlin ist, LEIDER GEIL.
Berlin ist eine große Stadt,
die viele neue Häuser hat,
alte hat sie ebenso,
Berlin macht jeden Menschen 
froh.

Berlin ist, LEIDER GEIL.
Die viele Nachtclubs hat,
es ist eine Party Stadt,
tanzen bis zum Morgen,
da bleibt das Geld nicht lang ver-
borgen.

Berlin ist, LEIDER GEIL.
Die sehr viel Geschichte hat,
ein Museum ist diese Stadt,
mit vielen alten Kriegsnarben,
doch hat sie viele schöne Farben.

Berlin ist, LEIDER GEIL.
Berlin ist eine Fast Food Stadt,
die sehr viel Essen hat,
es drängeln sich die Leute,
auf der Such nach Döner-beute.

berlin? leider Geil!
Berlin ist, LEIDER GEIL.
Berlin ist eine Kneipen Stadt,
wo‘s Bier an jeder Ecke hat,
trägt es in Händen, spazieren
ohne sich hier zu genieren.

Berlin ist, LEIDER GEIL.
Berlin ist eine schicke Stadt,
die Center ohne Ende hat,
shoppen kannst du hier und da.
Die Mädels finden‘s wunderbar.

Berlin ist, LEIDER GEIL.
Berlin ist Deutschlands größte 
Stadt,
wo Politik findet statt,
Demos jeden Tag,
auch wenn es nicht jeder mag.

Martin Kobylski

An meine geliebte 13. Stufe.
Die drei Jahre mit euch waren einfach nur nice.
Ich danke euch für diese wunderbare Zeit.



Seite 97



Seite 98

zitate
die von unserer Qualität zeuGen!

WäHrend der BekanntgaBe unseres stufenfaHrt-reisziels in der 12:

Lehrerin: „Wir fahren nach Barcelona.“
Hatice:  „Was? Fahren wir nicht nach Spanien? xD“

die stündlicHen gescHeHenisse des Bio-lk von und mit Herr sadler:
 
Herr Sadler: „Wenn Fatma in den See rein geht eutrophiert der See.“

Herr Sadler an die Klasse: 
„Was würde passieren wenn ein Tiger Fatma angreifen würde, was für 
Abwehrmechanismen würde sie entwickeln, würde sie weglaufen?“

Sabrina : „ou hur wa !“

Gizem bei Klausuren: „Scheiße.. scheiße scheiße !“

Aylin kommt mit einem Sonnenbrand in den Biounterricht, worauf Herr 
Sadler sagt:  
„Wir könnten ja noch mal die Genetik wiederholen um die Folgen des 
Sonnens herauszuarbeiten.“
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der ganz normale WaHnsinn:

Daniel:  „Also es gibt ja ne Zeichensprache...so ne Gebärdensprache  
  für Blinde und so!“ 
-Deutsch LK!

Debbie:  „Was ist denn ne ‚Lossagung‘?“ 
David:  „Das ist wenn man sich zum Beispiel vom Teufel lossagt.“
Debbie:  „Achsoo..und ich dachte, das wäre wenn man ‚Los‘ sagt“ 
-Deutsch LK!

nacHWort und danksaGunG

Nun ist also alles vorbei. Das Abi ist von Allen bestanden und unsere 
Wege trennen sich. Wir wünschen Euch viel Erfolg für Eure Zukunft und 
behaltet unseren Jahrgang in Erinnerung, mit Aussicht auf ein weiteres 
Zusammentreffen. Mal sehen wo uns die Zukunft hintreibt in den nächs-
ten Jahren - auf jeden Fall zu einem Ehemaligentreffen. Bis dahin haben 
wir viele Hürden zu meistern und Probleme zu bewältigen und vielleicht 
laufen wir uns ja auch nochmal über den Weg ;)

Wir wünschen Euch alles erdenklich Gute und noch mehr!

    Die Abizeitungsgruppe 
     
     Beccy Scheible
     Lina Lehmann
     Debby Gansloser
     Tobias Neulen
     Thomas Bösl
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