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Äuftakt

Die erste Ausgabe
Was für Herm Malzahn "Der Spiegel", fü Frau
Muller-Meier-schulze das "Echo der Frau", für
Papa die "Chip", ftir Eirrstcin die "P.M." und für
Dich gestern noch "Bravo" und "Girl" waren,
ist ab hcute "Bränd"-Aktuell, dic brandaktuelle
Schülerzeitung aus dcm Hcrzen der Elsa (rnit der
Du Dich auch mal urrterrn Tlsch erwischen lassen
darfst): Schule hafJ ich, "BRAND"-AKTUELL
les ichl

!

"BRAND"-Aktuell bietet für jcden etwas: ob
Sportler, Kulturbanause, Scherzkekso Sctu:äpp-
chenjäger, Cornputerfreak oder Langweiler, es
wird keiner zu lartz kornmen. Eine Fotoreportage
über die Projcktwoche, ein Anikel über die
Ausbildturgsplatzsituation (wir sprachen mit dem
BIZ), das sind nur einige Theinen, die Ihr in
unserer "Geburtsausgabe" finden könnt. Leider
steht es noch nicht fes! ob wir weitere "Geburts-
tage", vielleicht sogar Jubiläer5 feienr können
oder ob es bei der Geburtsausgabe bleibt. Das
Iiegt an Euch, haut reint

Euer Heintich

Junge Reporter

Unsere Tnrpp" bestcht aus zehn Leuten: Martin
Schwolow, Andrö Stifter, Beqiamin Bischoff, Jörg
Kreienbnrch, Marcel Najareto, Renä Jenrsctrkat,
Marco Stottrop, Hendrik Kley, Alexander Klee
urd Katja Schlöcker. IJnsere Projektleiterirrnen
Frau Elstrer urd Frau Klein sowie
'vei von der Essener Jugendprcssc

klfcn uns! "BräJ1d"-Aktuell auf
die Beine zu stellen- Alle zeigten
großes Intcresse, hatten viele gute
Ideen, und es machte viel Spaß.
Den wünschen wir Euch auch b€in'
Zcifirngtescn.

Etrre Katja
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Der 8. Mai 1y15, Tag der Befreiurrg- -vo-n
Unterdrüc*:ung i"a"""tfo] gulq u'd. Hitl ers N azi-

ö;;;hla'd. äi"t", fast 5ö JJue darnct5 finden

faii üb"äi Ceaenrfoeiern statt' es. wird prichtet
urd dislcutiert. Manchen ßag ä-s cin biß.chen vicl

ä"n"i""", "i" 
tAnn"n 'rrd wolten es nicht nchr

Wätrler, rnüssen lemeq politische Verantworhng

,u üU"in"f,r"n Wh nüt""n Position bezieherq

,r*;"g"" Fuschi"rnus wehren, aus der Geschichtc

ü;"1"" Dcnn *"*, ein Volk von Krirninalität'

;;b"it"l"si[ieit od"t Armut behenscht wird'

;;;J;"" äu"U heute noch einzelne leicht habcrt'
srch aus dem SunPf

Der B. M ati, gesterfl, heute
und morgen

j

{
j
i
j

hören. Schindlers Li-
ste, Die Brücke, LIil-
Ierir:nee Salorno, Die
WäUJoaer das World
Libertv Concert. Alle
klagen Krieg Diktatrr
,:na Gcwalt an Doch
die zwingende Not-
wendigkeit, sich mit
unserer jiurgsten Ge-
schichte auseinander-
zusetzen, licgt arf der
Hand- Zttmal ietzt
noch Zeiaeugen mit
ihren eigenen Lebens-
geschichten vor Kricg
und Diktanr warncn
Denn selbst in rnserer
Zeit"ja sogar in rnrse-
rem Lan{ gibt es
wieder Ansctrläge urrd
Gewaltakte gegen jü-
dische Mitbür ECt,
Auslärrder, RandgntP
pen rurd Minderheiterq
jfrrtg"t"" BeilPicl: der
ä*äit" Anschlag auf
die Lübecker SPago-
ge. Es geht uns alle
etwäs an, wenn ln
Solingen Brandansch-
läge 

- 
auf Ausländer

'n#übt werden. Man
sollte nicht die Augen
verschließen, wenn

EA$ffi Das
,e GffiffißN
ffi% EsßtF uemw'r ffiffitilßE

zu erheber5 diese Not-
stände auszunutzer5
ein venneintliche s
Fcindbild zu erschaf-
fen urd sich selbst ̂ .-'
zulx. Frjbrer machen zu t'

lasse n. Auch ein
schlechter Maler aus
Östeneich würde es
wahrscheinlich wieder
schaffen. Und allen
denerq die irnrner noch
"AusIänder Raus"
urd "Heil Hider"
scbreien, oder denerl
die sich vor laufenden
Femsehkameras in al-
te Y.Js stellen urrd
lrotz der scluecklichen
Szenen, die sich hier
abgespielt taben, F-
haupten, fuer ware
nichts geschehen, de-
nen sollte marl dasL
R"a"t verbieten- Der:nl
das sind diejenigen'
die die StreichhöIzer
und Benzirrlcanister
vor die Füße anderer
legen, rnit der zPi-

""It"n 
Gewißheit, daft

sich aus den Brandsät-
zen der Worte wirkli-
ches Feuer entztrnden
wird.

Man kann nrrr heute ftll morgen Verantwortun$

übemehrnen'w6nnmansichmitgestornauseirran-
dersetztl

Heinrich

Neo-Nazis Feuer in
Äsvlantenheirnen legerr, man sollte nicht schwei-

;ä;;ää f,i., dl; 
..Reden ist Gold, schweigen

i" i;f g"';- lyuiri Müller Wesremhagen).. Beson-

ä*r-r,iii, di" S"ttUt"t, sind hier angesprocherq ein

tcitit"tt"t Bewu$tsein zu erlangerq wit' die zu-

lcünftigen

T"elt$esohehen



Realschule - Gynlnasiurn
Zw ei D irektoren äußern sich

Jedes Jahr wechseln Schüler/innen vom e{nnnasi-
um zur Realschulc. - Wanrrn ?

Heir Stefferrs, Leiter der Elsa-Brärrdströn-Real-
schule, narrrrte rrns mögliche Gründe urd rnachte
Vorschläge, um Enttäuschr"rngen zu verrneiden.

Die Grurrdschullebrer
raten den Eltem am
Endc der 4. Klasse,
welche Schulfonn frtr
ih Kind am. besten

teccignct sei. Vielc El-
tem jedoch richten
sich nach den Wfur.
schen ihrer Kinder.
Wenn zum BeisPiel
eine Freurdin aufs
Gynnasiurn gcht, las-
scn sie sich übencden
rnrd schicken ibr Kind
auch dorthin. Aber
nicht nur dic Kinder
dnd cq die darauf be-
stchcn, sondem auch
einige Elten:- Sie sind
meistens sehr ebrgci-
ag rnrd wollen nicht
cinsehcn, daIJ die Re-
alschule bes.ser fft ihr

.Ki::d soi.

\u"h einer falschen
Wahl bietet sich sinn-
vollerweise ein rJ/ech-

sel vorn Gynnasiun
zrn Realschule am En-
dc dsr Erproh4gsstufc
an Jcdoch geschieht
dieses teilweise erst
im 8. oder 9. Schul-
jahr, manchmal erst
Anfarlg oder sogar am.
Endc der 10. Klasse.
Diese Entscheidung kommt oft zu spät. Entweder
haben die Schüler/iruren bereits so viele Mißcr-
folgscrlebnissc hinter sictq daß ein Ncuanfang
karln mehr rnöglich ist, oder sie werden gar nictrt
mehr aufgenomrnen

1975 strebten 5% aller Schüler/iruren das Abitur

an, heute über 40%' Sind die Schüler irurerhalb
von 20 Jatrren acht mal so intelligent geworden -

oder lieet darin eine Ursache für den Anstieg der
Überg;inger vom Gyrnnasium. zur Realschule ?

3 - 4% der Schüler/innen der 5. urd 6. Klasse rurd
etwa weitere 2% der Klassen 8 - 10 des

Gyrxnasiutns ÜUcmrnr

schmeißt oft schon nach
Handtuclr-

wechseln laut Angabe
des Direktorg Hernr
Dr. Walter Gerschler,
zr:r Realschule. Seine
Ausführungen zu den
Grtrndcn decken sich
mit denen von Hernr
Steffens.

Nur wenige Schülcr/
innen wechseln inner-
halb der ersten Schul-
jahre von der Rcal-
schule zum Gynnasi-
um. Auch die ZahI
derjcnigen Realschü-
ler/innen, die nach
Klasse 10 das Abitur
anstrebcn, ist mit 3 - 4
Schülenr pro Jahrgang
arn G'*nnnasir:rn - Es-
sen - UUerrunr gering.
Es sind nur so wenig
da sich andcre Gynn-
nasien, wie zum. Bei-
spi"l die Vilcoria
Schule, auf Rcalschü-
lcr spczialisiert baben
Nach Mcinrng dcs
Direktors werden die
Schüler arn Grannasi-
un-Essen-ÜUcmrlr
gut akzepticrt. 50%
von ihnen ereichen
ihr Ziel, der Rest
einigen Monaten das

MSÜ & AST
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Ausbildung in Essen

viele Jugcndlichc haben in diesem Jahr Probleme,

"io"r 
Aüsbitdurrgsplatz zu finden. wie uns das

Arbeitsarnt mittäitie, wurden 1995 bisher 4010

Ausbil dungsstell en gerncl det.

Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist fir Jungen
.,oa Mädchen gleicb- GeTä$ -"in9 vor allem
g*f" im kaufm"ännischen Beieich. Dazu gehörcn

Bf";, todrr"ui"- .nd Einzelharrdelskaufmann Da-

nach komrnen die bandwerklichcn Berufc mit

t<t"-tut"chaniker rnrd Elelrroinstallatcur an der

Spitze.
'\i/er 

bis jetzt noch keine Aus-
bildurrgsJte[e hat" l€nn sich
vor allem im trandwerklichen
Bereich orientiercn

TIPS TÜN DIE RICHTIGE
BEWERBUNG

Bci einer Bewerburg rnull rnan
überlegt und wohl vorbereitet
Schriti fur Schritt vorgehen
Eine Bewerbung unfaßt untcr-
schiedliche Aktivitäten, die in
einern systematischen Zusan-
rnenhang steheir- Dics bedeutet
daß ein- gewisser Aufwand an
Plamrng geleistet werden rnuß.
Planung [ostet zwat auch Zel\
aber schon viele Erlebnisse von
anderen Schülem haben Ee-
zeigt, daß sie sich auszahlt.

Zu einer sctuiftlichen Bewerbung un eine Ausbil-

drurgsstellc gehören fol gende Unterlagen

- Lebenslarf
- Bewerbungsschreiben
- Pafjfoto
- Fotokopien des lctzten Zeugnisses

Der Lebenslauf sollte übersichtlich gestaltet sein.

Daher er:rpfietrlt sich ein tabcllarischer Lebens-

lauf. Er solltc lückerrlos seir5 d.h. er rruß alle

Schulaufentlalte sowie die Zeit des Praktilnuns
buiohutt"tt. Nützlich ist cs auctr, Hobbys gnd

Interessen zu erwähnen.

In jedern Bewerburgssclueiben gibt es Angaberr,

dic fest vorgeschrieben sind, wie 23. Absender,
üatrun 'rrd äe Anscbrrift dcs Betiebes. Persön-
lich qrrd überzeugend wird das Bewerbqrrgsschrei-
bcn aber ers! wJnn nran sich mit eigcnen Worten
,rro 4""" Sielle bewirbt urd wcnn man seinc
persönlichen Gründe -angbg- die einen zu der
bewerbr:'g veranlaßt habcn- Um weitere Fragen

".t 
kfur"t,T.urrrr5t Du Dich an das Bcrufsinformati-

ooo"otouo (BIZ) bn Arbcitsamt wenden Dort
stehen Dir Bänrßbcrater sowie der BTZ - Compu-

ter urd InformationsmapPen zu
iedein beliebigen Benrf Nr
Verftgurg. Um ein GesPräch
rnit einern Berufsberater füh-
ren zu könneq ist es alleldings
ratsanL vorher telefonisch ei-
nen Termin zu vereinbaren
(Auch wir hatten unsere Pro-
blemel). Außerdem sind dort
auch Hefte wie 23. "Mach's
richtig" oder "Wie bewerbe
ich mich richtig" erträItliclr"
Dant gbt es in den Ferien
Bewerberserniftüe, in denen
man sich infonniersn kann-

Wfu hoffen, Euch mit diesem
Artikel ein wenig weiter 8e-
holfen zu haben

(IK + B.B.)



Urnaubszlels

Der Berg ruft !

Blauer Hirnrnel, ein leichter Somrnerwind, 25
Grad im Schatten, es riecht nach Gras, und die
Grillen spielen ihr alt bekanrrtes Lied. Ich rnache
Sornmerferien in Südtirol, dem ultimativen Klet-
tergebiet. Nach dem Frühstück begebe ich mich in
aller "Hengottsfrühe" zum nahgelegenen Kletter-
steig 'oVia fenata Marino Bianchi". Mit einer
Gondelbahn fahre ich auf 2932 rn, in dieser Höhe
liegt die Berghütte. Auf der Teirasse der Hütte
lege ich sorgf?iltig meinen Klettergurt arq schniue

^ . meine Schuhe noch einmal fest, setze den weißen
llKl"tterhelm auf rlrd greife 

-

voller (Sehn-) Sucht an das
erste Seil. Der erste Karabiner
schrnppt zu. Es ist ein wrn-
derbares Gefühl, nach so lan-
ger Zeit das rostige Eisenseil
zwischen den Fingem zu spü-
ren, die Geräusche der zu-
schnappenden Karabinerhaken
zu vemehrnen und eine so
einmalige Landschaft zu ent-
dscken. Nachdem ich den er-
sten Grat überwunden habe,
sehe ich meiner persönlichen
Schlüsselstelle ins Auge: es
ist ein l0-Meter-Riß, der volle
Konzentration, Mut r:trd Klet-
terkönnen erfordert. Schritt"

. .'{alt fur HaIt verzuche ich,
Adi"""o Abgrund unter mir zu

überwinden- Mit großer An-
strengung und ein paar Krat-
zerr. schaffe ich es sctrließ-
liclr- An Gipfellceuz werden meine Anstrengrnr-
gen mit einern einmaligetq wurderschönen Rund-
blick über die gesarnten Dolorniten belohnt. Fur
die Pause bleibt nur wenig Zeit" da ich €. 1
Stunde firr den Abstieg benötige, außerdern ziehen
sich bereits Gewitterwolken zusanrmen. In der
Hoffnung, trocken die Bergstation zu eireicherr,
trete ich den Rüclaveg an. Doch ich habe mich
getäuscht, bereits nach 15 Minuten beginrrt es zu
regnen. Doch es soll noch schlimrner kornrnen:
Der Regen verwandelt sich in dicke Hagelkörner.
Auf der halben Strecke beginrrt es zu donnem. Ich
bekornrne Angst, fange an zu zittern. Die ersterl
so gefährlichen Blitze zucken über meinen Kopf.
Die im Ersten Weltlcieg veranl<erten Statrlseile

verwandeln sich bei einein Gewitter leider schnell
in tödliche "Blitzableiter". Eine sctrlirnrnere
Situation kann es fur Kletterstegwanderer nicht
geben. Ich versuche, tneine Gedanken auf die
Tritte und Griffe zu konzentrioren. Oft rutsche ich
derrroch ab. Ich friere, es ist kalt und -n"ß. Ich
klettere unter höllischer Angst weiter: Über den
Riß, darm kommen zwei Leitem rrrrd noch ein
Überhang. Schon karm ich die Hütte erkerurerq es
beruhigt mich nicht. Meine Jacke ist völlig
drrrchnäßt, und doch schwitze ictr. Nun ist die

Berghütte zum Greifen rrahe
ich hake mich aus, der letztJ
Schritt und... es linallt, ich
bekornme einen Schlag und
nrtsche aus. Mit einem retten-
den Sprung lande ich auf der
Plattforrn. Urn eine Haares-
breite wäre ich
getroffen worden
rutscht.

Leider kann es irnmer wieder
zu Unfällen in alpinen Gebie-
ten kornmen. Wenn man sich
aber vorher eingehend rnit
Tour, Wetter rurd Ausrüstung
beschäftigt hat, ist das Risiko
nicht größer als beirn Skilau-
fen. Ich hatte rnich eirrfach zu
wenig rnit dem Wetter ausein-
andergesetzt.

Na habt Ihr auch Lust aufs
Klettem bekommen?

vom
urd

Blitz
abge-

Preise (Ausrüstung): irrsgesamt 500-800 DM
(Schuhe, Gurt rurd Hclm).

Vorausetzungen: sehr gute Kondition, Wanderer-
fahrung in den Bergen und üben, üben, üben und
nochrnals üben

Andere Tips: rurbedingt von Fachleuten beraten
lassen (Alpenverein, Arzte, Verlciufer bei Alba-
tros), irnrner einen Klettererfatrrenen miurehrnen,
viele Bergführer leseq beim Alpenverein arunel-
derq wieder viel Kondition r:nd wieder überr, üben.

Übungsgebiete: Essen Hattingen an der "Isen-
b,rrg", Duisburg Meiderich im "Ernscherpark".

(Heinrich)
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UNIVERSAL.ROHRREINIGU NGS GMBH
Am Stadthafen 7 | Ecke Ostuferstraße
45356 Essen
Tel./Phone: O2 01/8 35 98-O
Telefax: 02 O1l35 82 53

: Unssra Seuics-Prlgtte bistst lhnsn im z@
Abfluß- rnechanische Hohnelnlgung

Kunststoffmo lch rei nl g ung von
10-3600 mm A
Höchstdruckreinigung (bis 1OOO bar)

allgemelne Industrierci nigung

Industrieentsorgung nach dem
Abfal I bese i ti g u n gs g es etz

O öl-, Benzin- und Fettabscheiderreinigung
und -€fltsorgung

O Rohr- und Kanalreinigung und -sanlerung

O Rohr- und Kanallnsp.ektlon mittels
Tv-l(amera (Spezialfah fizeug fii r horlzon-
tale und vertikale Inspektlon von Rohren,
l(anälotl, Schornsteinen u.s-w.)

O Asbest-Demontagen und -Entsorgung

RHETN-RUHR-ZENTRALE . ESSEN (02 01) I 35 s8-o

Zwelgstellen:
Dortmund (0231 ) 14 21 91 Bochum (Oz3ts) 1 20 60

Duisburg (0203) U U 94 Dinslaken (o21 34) 5 23 0O
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Kultur

Hafi, sogar verdarnrnt Hart

ln The Army Now

Flache Story, dnchschnittliche Darsteller urd
einschläfemdc \üitze, so könnte man den Filrn
bescbreib€n" N"jq wenigstens paßt alles zusan-
menl Dic Story ist scbnell erzfült Zwet Arbeits-
lose treten der Army bei, werden als 'V/asserarf-

bereiturgstean nit einer Frau urd einem Angst-
hasen in die Wüste versetzt rnrd sollen zun
Schluß, als alle anderen Soldaten tot sin4 cinc
Raketenbasis zerstören, was ihnen geliagt urd sie

a ;ogar zu gefeierten Helden macht. NicUi umsonst-hat 
das anedkanische Mititär Militärbaracken,

fixf Ausbildwgsoffiziere urd sogar Apache-
Hubscbrauber im Wert von je 30 Miltionen Dollar
dem Filntearn un Regcsseur Daniel Petrie zur
Verfügqg gestellt. Der gesamte Film ist wie ein
billig urd schlecht gemachter Werbespot fit die
gesamte IJ.S. Armee produiert: schöne Frauen
als AusbilöEgFleiterinnen, schicke Uniformer5
Militärwagoq die bei einmaligen Sonnenrnrtergän-
gen in Wfistensand spazierenfabren oder einfach
die i mrner blitzblanlpolierten Maschincugewebre

rnrd Panzerfäuste. Die absolute Perycrsität aber
Iiegt bei dicsem Film darin, daß - wäbrend überall
auf der Welt des Kriegsendes vot 50 fahren
gedacht wird rnrd in Bosrien ein finchtbarer Krieg
gefiihrt wfud - in diesem Filn Krieg rnrd Gewalt
verschöng verharmlosq ja sogar als "Abentcuer"
verheirlicht werden

Fazit Einer, nein der schlechtest6 pilrn, den ich jc
gesehen bb, einschläfenr{ langwcilig obne
jeden Esptit rurd obne jcgliche Besonderheit. Da
könnt thr Euch sogar bcsser zurei Strnrden
Fern^sehwerburg anseheq dic ist allemal interes-
santer. Also, auf keinen FaIl dic kostbare Zeit für
diesen Mist opfern, denn ann Ende werdet lhr
sowieso nur sagen: Es war hafi" sogar verdamnt
ha$ diesen Filtn drnchzustehen gäbn, gähn, gähn,

Euer Heinrich

USA 1994; Regie: Daniel Petrie Jurior, mit
PaulyShore Andy Dicl Lori PeW I

G Take That
Die c4glischc PopBand Take That bswcist mit
ib'rem neuen Albr-un "Nobody Elsc" eindnrcksvol-
ler denn je, daß sie keine Pintags-
fliege oder Teenie Band ist. Das
nsue Albrrnr ist Pop vom feinsten
weiche Gitaren- rlrd Keyboard-
somdq dezente Schlagzzugabni-
schrqgen urd harmonische Suci-
cher. Ffxf Titcl enthalten schon
Ohrwu:nqualitäteru 'iBack for
good", "Every gtrl", "Nobody
clse", "Holdi4g back the tears"
urd "Thc day after tom.orrow".
Drnch die rurden, harmonischen
Kompoeitionen hebt sich die neue
Take That Scheibc stark von dem,

E-Bass bcstinmten, monotoncn rnd artrüing-
Iichen Dancefloor, der zur 7at den Marlr

beherrscht, ab.

Einzig und allcin der irnm61
wieder auftauchendc DX-7
Kcyboardsornrd stört. Anson-
sten jedoch schleichen sich
dic 5 Jqgs mit ihrem perfck-
ten urd dennoch lässig Hin-
gendene Gesang nicht nru ins
Oh, sondern dire}r ins Herz.
Vorsicht macht süchtigl

Euer Heiruich
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PROWO REPO

Wir haben uns in der Projehwoche vom 15.5 -
19.5 vorgenomrnen, einige der insgesarnt 40
Projekte, die in der Projektwoche durchgeführt
wurderq zu beschreiben und ru:sere Eindnicke zu
schildern.

Da wir aus Plalu- rnd Zeitgründen nicht alle
Projekte beschreiben körrrren, haben wir uns für
das Sportkegelrq die Kosmetikrverkstatt und die
Schulband entschieden. Falls wir einigen Personen
zu natre getreten sein sollterq entschuldigen wir
un^s bereits irn Vorfeld.

Ihr Tearn

SFortkegeln

Als wir rn:r 9.30 Uhr an der Kegelbahn in der
Gaststätte Mosen ankarnen, war dort schon eine
sehr gute Stimmung unter den werdenden Spitzen-
keglern. Unterstützt wurden sie von einein noch
rüstigen Sportkegler, der nach eigener Aussage
1y29 die Deutsche Meisterschaft irn Sportkegeln
gewonnen hatte, urd zwei weiteren Trainern

Er verriet Ttps urd Tricks, die rnit goßer
Begeistenr4g angenorünen wrrrden Und nach
kuner Zeit sind auch die Schlechtesten erfahrenc
Kegler geworden Krönender Abschluß war aller-
dings das Turnier, welches arn Schluß des
Projektes stattfand.

Schullntornes
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SchullntBrnos

PROWO REPO

Schulhand

Die Musiker hatten sich dislaet in den Keller
zunickgezogen. Doch schon von weitern konnte
man das Projelt erahnen. Selbst Herr Steffens ließ
sich diesen musikalischen Hochgenuß nicht entge-
hen. Natürlich wurde auch bei dieser gtu:stigen
Gelegenheit das neue Schlagzeug der Schule

;;l leingeweiht. Zrr Zeit unseres Besuches wurde ein
Wl4uuikstück eingeübt. Alles klung garu passabel.

Aber der Sänger karn uns etwas hilflos vor, wzrs
sicher auch an dern zu leisen Verstärker lag. Das
Projekf leiten Frau Birkendorf und die zwei TEN
SING Bandmitglieder Lars Bechmann r:nd Tobias
Detering, die sicherlich ihr bestes geben, um die
Projektteilnehmer in die hohe Kunst der Roclanu-
sik einzufrilrren

Zu diesem Projekt sind wir ohne Vorarrlcündigurg
gegangen. Als wir die Tür zuln Chenieraurn
öffneterq sahen wir ca. 30 verdutzte Mädcherr, die
wohl nicht recht wußterr, wie sie auf unseren
Besuch reagieren sollten- Nujq als ich dann meine
Kamera zückte, war alles zu spät. Panik machte
sich im Rarrm breit. ( Bei nnir im Cbeiniekurs
habe ich ja schon einige seltsame Gcrüche in die
Nase bekommcrr, aber diesc diverscn Düfte
würden wohl den stärksten Soldaten mit ABC-
Atemschutzmaske rnnhauen ) . Das Projelc wurde
von Frau Wurrn geleitet" die aber überhaupt nicht
helfen muflte, da die Mädchen alles alleine
schafften. Aber Frau Wunn steckte ihre Nase in
allerhand Parftu:rs, so daß sie kurzzeitig ihren
Geruchssirur verlor. Die Teilnehrnerirrnen waren
richtig lceativ, es entstanden Creines und Salben
in den rurterschiedlichsten Farben r:nd Festigs-
keitsformen. Wobei zu überlegen ist, ob diese
ganzen kosrnetischen Erzeugnisse keine üblen
N ebenwirlcungen haben.

11
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Vorname: Marion

Narne: Barmeier

Spitzrrerne: keinen

Kl. Lebenslauf:

Gebrrtsdatunz 6.12.55

Gebrrrtsort: Esseir

Schul- rnrd Berufslartrbabn

4 Jabre Reuenbergschule

9 Jabre Mädchengnnnasiun Borbeck

3 112 Jahre Studiun in Essen

I U2 Jabre Ausbildrqg an} Schulen in Obcrbau-
sen

ab 1 980 Aufbaurealschule

ab 1.3. 1995 Elsa-Brändström-Realschule

Familierrstand: ledig

grrte o. scblechte Schülerin ziemlich gut

Lieblingsessen Eis

Liebtiqgsnausik Herbcrt Grönemeyer

Lieblingsfilm: alles mit Dustin Hoffrnann, Krimis
Li ebliqgsschauspi el er: Dustin Hoffinann
Uebtingstier: S chimpanse

Liebliqgsnensch Eltenr

$/arun sind Sie Lebrerin geworden?

Wegen eines tollen Mathelebners.

was verstehen sie rnrter einem perfelcen schüler?
Er mu8 pfulilich sein

Was wtrden Sie machd wcm Sie noch einmal
20 Jahre alt wären?

Das Gleiche.

Wieviel Fernsehen schauen Sie an Taf
Ich schaue viel fenr am Tag.

Lehrerstecl$riefe

Vorname: Rainer

Name: Forstbauer

Spitamrne: Forsti

Kl. I-ebenlauf:

Gebursdatrm = 24.1.45

Gcbutsort Mittelbuch
(Schwaben)

Schul- urd Berufslardbahru

Abitur Essen Yy'erden

PH Essen

Aufbaustudiun

2 mal5 Jabrc Kenia

Farni I i 6xs1266, verheiratet

Kinder: 2 Töchter

guter o. sctrlechter Schüler:

Mittelmffiie, weil mit einem mittehnäßigen Abitrr
noch sis [{6dizinstudiun möglich war

Ueblingsesseu Nudeln

Licblingsnusih Beatles

Lieblingsfilm: alles mit Hunpbrcy Bogart
Lieblingsschauspieler: Humphrey Bogart

Ueblingstier: Giraffe

Licbliqgsnensch Fami I i e

Uebliqgspromi: Nicht M. Schrunacher

Wanm sind Sie Lehrer geworden?

Nicbts Besseres eiqgefallen

Was verstehen Sie urter einen pcrfchcn Schülcr?
Er muß sich Mühc geben urd lcitisch scin

Was wfirden Sie nacher5 wcnn Sie noch cinnml
20 Jahre wären?

Ich würdc vicllcicht einen Beruf in Ausland
ergreifen (23. Auswärtiges Amt).

Wicvicl Fernsehen schauen Sic am Tag?

Ich scharie | - 2Sturdcn arn Tag.

TI
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Lehrersteckbriefe

Vorname: Eveline

Nane: Wrrm

Spitznerne: Wirnnchen

Kl. Lebenslauf:

Gebrrrtsdatun : 24 .09.19ry
Gebrrrtsort Lindau

S chul- urd Bentrslaufbahn:

n.^ ̂ 4 Jahre Cinxdschule in Nü:rberg(rjv 9 Jahre Gynnasirrm in Nfinrbcrg
5 Jahre Studirm in Erlaqgen
Lehrerausbildung in Mfurchen / uln

Familienstand: ledig

gute o. schlechtc Schülerirr:

Eher gut bis nittelnäBig (ic nachdcm)

Lieblingscssen alles

Liebling$nusih je nach Larnre

UcblingsfiIn: Der mit dem Wolf tanqForrest
Gtmp

Lieblingsscbauspieler: Ctristian euadlieg
Liebtingstier: mein Jülcheir

Liebliagsnerrsctu nein derzeitigcr Tanzpannct
Wanm sind Sie Lcbrcrin geworden? Zufa[ t
Was verstehen Sie rnrter einem perfehen Schüler?

F- *qqea$clrl, neugierig wach, pfohlich rnd
Iritild:lhig sein"

Was würden Sie machen, wenn Sie noch einmal
20 Jahre alt wären?

Ich hätte meine Schreinerlehre mit Erfolg
bestanden und wrldc jgtzt mit Begeisterürg
Scbränke bauen, die widersprechei närnlicf, nicht.
Wievicl Fernsehen schauen Sie am Tag?

1/2 Stude pro Tag urd I noal pro'lilochc boim
Bügeln länger.

Vorname: Brigitte

Name: Hanrischmacher

Spitznarne: Gitti

Kl. Lebenslarf:

Gebutsdatrnn: 18.09. 19ry
Gebrrtsort Hoherrlinbrrrg

S chul- rrnd Berrtrslaufbahn:
volksschulc - Gyrnnasiurn - universität Mfu:ster/
Imsbruck

Anstellqg an der Realschule in Herne,
dann Realschule Wolfshlhle,
jeta;t El sa-Brändström-R eal schul e
Farn i I i661and: verheiratet

Kinder: na Har, 2
guter o. schlechter Schüler:

Oberes Drittel - gesrnrdcr Ehrgeiz muß sein
Lieblingse-sscn: Paula's Disll Bowle
Liebtiqgsmusih Musicals (z.B. Phantom of thc
Opera, Starlight Express)o Soqgs der T0er
Liobliqgsfilm: Der rnit den rü/olf tanzt, das
Geisterhaug Mrs. Doubtfire, Philadelphia
Lieblingsschauspieler: Tom Hank+ Kcvin Cctncr
Liebliqgstier: Goosy, Fridölchcq Koalabär
Uebliqg$nensch meine Fatnilie
Lieblingspromi: Heinz Rübmann, Yogi-Bär
Wannn sind Sic Lebrcrin geworden?
So kann man als Frau Beruf urd Farnilic gut
verbinden, urd man bleibt ju4g.

Was verstehen Sie urter einen perfekten Schüler?
S chlaubi (S chlfunpfe l)
Was würden Sie macherg wcnn Sic noch cinmal
20 Jahre alt wären?

1 Jahr un die Welt reisen
Wiwiel Fernsehen schauen Sie anr Tag?
15 Minuten

rü



, n ächerlltrches
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reinzie he n kannst)
oder in der Milchbar
von Meister Jensen
(hier kalr:st Du gara
nach Deinern Belieben
Snikers, Twix, Dellen
oder auch Milchschnit-
ten mürnrneln).

Die Flure, Klassen
urd Fachräurne dürfen
selbstverständlich zum
Fußballspielen genutzt
werden- Das bedeutet
aber aucl5 daß Du ver-
spätet zum Untenicht
erscheirrst, da das Fuß-
ballspiel sonst nicht zu
Ende geführt werden
kann- Das Schellen ist
nw eine unverbindli-
che Empfehlung.

Wenn Du laaxk bist,
so belästige die Schul-
selsctärin nicht rnit
unrrötigem Gejar:mere
oder dein Arrspruch
auf Mitleid. Werur Du
nach drei Tagen wie-
der gesund bis! so
versuche, dies mög-
lichst zlJ vertuschen

ein paar Videos
Dein Fahnad, Mofa oder
Gyrnnastikhalle abstellen.

Auto darFst Du in der
Falls es Dir dort ge-
klaut wird, beschwere
Dich bei Frau Gente,
die es Dir sicherlich
schneil ersetzen wird,
denn sie ist für die
Beaufsichtigung der
von Dir abgegebenen
lvlaterialien und Wert-
gegenstände verant-
wortliclr-

Halte Dich nach dein
Unteidcht ruhig lange
auf dem Schulhof auf,
denn Deine Eltern
warten ja sowieso
nicht auf Dich.

Urn das Pausenchaos
möglichst lebendi g zu
gestalterq sollte fol-
gendes rurbedingt von
Dir beachtet werden:

Deine Ohren freuen
sich über jede erdenls-
liche Abwechslung
von dem rnonotonen
und  e  i n f  ä l  t i  gen
Gelabere der Lehrer.
Also erfreue Deine
sensiblen Öhrchen mit
einer geschrnacklich

0,.

oder fälsche eine Entschuldigung. :

Diese Schulverwimrng ist eine Aufzählurg von
Regeln, die Du irnrner beachten rnußt. Schliäßlich
möchten aile Beteiligten, dall Deine Schullaufbahn
ein schnelles und abruptes Ende nirnrnt (Sonst
giltst Du närnlich als Süeber, rurd das willst du
doch bestirnrnt nicht, oder?).

Hiernr ist es unverzichtbar, dall Du Deirre

zu verarrtwortenden CD. Alle Gegenstände (2.B.
Walk- oder Discmen), die in der Schule einen
Defelt erleiden oder die nautwillig von Mitschü-
lem bescluädigt werderr, repariert der Technik-
Kurs kostenlos.

Achte bitte darauf, daß die Disziplin, die zur Zeit
an der Milchbar von "Meister Jensen'o vor-
herrscht, beibehalten wird. Also weiterhin drän-
geln, schubsen und stoßer\ was das Zeug luilt.

Schulverwirrung

Di9 nun folgende neug aktuelle Schulverwim:ng
enthä.lt die in einer so kleinen Gemeinschaft
notwendigen Regeln:

Abends kannst Du Dich vor Schulbeginn unter
Aufsicht von den nicht anwesenden Lehrern in
dern Schulgebäude aufhalterq und zwar irn Fihn-
rautn (*o Du Dir schon rnal

Hausaufgaben nicht erledigst, Deine nicht vorhan-
denen Arbeitsrnaterialien regelrndf ig vergSßt, den
Unterricht verschläfst oder schwänzt und Deinen
Lehrern mindestens einmal pro Tag sagst, daß ihr
Unteiricht S cheiße ist.



tr"ächerllches

i$ Gerüchtekriche

- es stir:unt nicht, daß Frau Gente alle Baskctball-
körbe abgerissen hat
- es stinmt nicht, daß Hen Becker die Landtags-
watrlen gewonnen hat
- es stirnrnt nicht, daß der Fotokopierer kaprtt ist
und nur mit Streifen dnrckt
- es stimmt nicht, daß Herr Jensen gerunanipulier-
te Wrustchen und Frikadellen verkauft
- es stimmt nicht, dafJ nan den Toilettensctrlüssel
nur gegen ein Pfand im Wert von 100 DM
bekom:nt
- es stimrnt nicht daß der Bioteich hinter der
Schule zuln radioaktiven Endlager ausgebaut wird
- es stimrnt niaht daß Hen Malzahn rnit Frau
Barduhn in den Urlaub gefahren ist

(by A.K. & M.St.)

Schulverwirrung

Bei schlechterein Wetter lassen wir Dich nicht im
Regen stehen. Bei Regen oder Schnee steht Dir
natfirlich das Selcetariat a]s Aufenthaltsraux. zur
Vcrfügung. Frau Rathsmann sorgt frr Unterhal-
filr& rurd die Referendare kochen Dir einen
schönen Kaffee.

Vfenn Du telefonieren mußt, dann nrach es doch.

Beschäftige Dich bloß nicht nrit dern Erhalt von
Schulmaterialien und Schulmöbeln, das ist sowie-

so Zeitverschwendung. Wenn ein Gegenstand
völlig zerstört ist, wird das Schulverwaltungsamt
mit den unerschöpflichen Finanzrnitteln der Stadt
Essen gemc für Ersatz sorgon Die Tlsche bieten
eine gutc Möglichkcit, seinen lcünstlerischen Fä-
higkeiten freien Lauf zu lassen-

Haut Reinl Euer Heinrichl
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lSchnöppohen

Schnäppchcn

neuwertigen Damentrainingsanzug; Größe M,
Firma hoace, Neupreis 150 DM, VB 50 DM'

Chiffre:1

Badnintonscbl äger, neuwertig, Firma Yonexo

Neirpreis 120 DM, VE! 30 DM, Chiffre: 2

GarneBon Aklnr, Ga:netight" 12er Spielkasset-
te, !20er Spielkassctte, GarneBoy Tasche, 7
Spiele, nur Verburdverkad \IB 550 DM,

Chiffre: 5

Arniga 500, lMB Ram, Farbrnonito_r, _Com_pu-
teniscb Zubehör, Sofhvarc, 3(X) DM, Chiffre: 6

286 Board,z4 Mhz, 1MB Ram' 20 MB Hdd,
M onochrornmonitor, H erculesgrafrkadapter,

Zubehör, VB 120 DM, Chiffre: 6

preiswerte Kcllyposter, - C'l)'s, - videog _
-berichte oder Konzertkarton, usw., Chiffre 7

afsack (3 - 7 Jahre), VB 10
DM, Chiffre: 3

'hük- CD's preiswert

Aaron Stratnann, Kl. 7a

alte FotokamerE Finna Edixq mit viel
Zubehör, VB 20 DM, Chiffre: 4

'HADDAWAY LIFE'Maxi - CD, 6 DM'
Maria Garcia Lora, Kl. 7a

'16 ll - - l



as ist cine kleine Geschichte übcr 4 Koll
JEDER, JEMAND, IRGENDJ

INIEMAND.
gng danm, eine_ wichtige.4tkil 3y-91"{i ger\
iÖnn war sicher, dafJ- sich JEMAND darum

TGENDJEMAND trätte es tun können, aber
rc,UAND tat es. JEMAND wrude wütend, weil
JEDER'S Arbeit war.

ER dachteo IRGENDJEMAND könnte
hen aber NiIEMAND wußte, daß JEDER

chtießlich beschuldigtc JEDER JEMAI\ID, weil
IIEMAND ta! was IRCENDJEMAND hätte ttu:

fuE S ACHtr rnit dcr WERRITNG

Ich korrune gleich zu dir MON CHERIE

dann rnache ich eine UI-A PAUSE'

DU bckornrnst von rnir ein FERRERO KÜS-
SCHEN;

und du kannst meine NOVESIA GOLDNÜSSE
Iarabbem.

DANACH WirSt DU WOTrI diE LANGSTE
PRAUNE DER WELT sehen'

DIE Kannst DU DIR dann in den AFTER
EIGHT stecken urd sagetu

"BOHHH, ist dcr DICKMANN
(83. + JK)

Endlish teden!

ü

omrnt ein Bayer in Paris in ein Schuhgeschä
a*t die Verliäuferiru "Bonjourl" Meint
iuly"rt "Ja, aPaar schwatzel"

"Du", sagt der Yatet, "dein Lehrer bat
eesagt, dr.F 

"r 
sich Sorgen wegen deinel N

i" "IJnd?" meint Jupp. "'Was gehen
e Sorgen anderer Leute an'!"

"'Warst du brav in der Schule?" will die M
om kleinen Emstl wisserr- "'Was l€nn

ron anstellen, werln man den ganzen Vormi
der Ecke stehen tnuß!" schirnpft Emstl.

lwu" ist die Steigerung von leerl" "Lehrert"

toü,€.J Sr;6rrJ
|',,tJcrf;?A+1'?69

ewrr<r{t;eJ 4,g$u{jr^n
ooaR o(<rcr{ !.+3

.LJm die Gefahren des Alkohols zu demonstriereq
Iegt der Cheniclehrer 

"T"n 
Wrrrm. i":i" GtT

it Sctrnaps, einen anderen in ein GIas mit
'asser. Dör Wunn im Schnapsglas stirbt sofort.

V/unn im Wasserglas ist putzrmHrtsr. "'Wa
. Inan daraus schließen?" fragt der Leb'rer di

asse. "Ganz eirrfach", sagt Jurger5 "'w
chnaps üinkt, kriegt keine Wünnert"

'tI: 
"'.

t,

iru-ocriqiiiuls 
"



Die Computerecke

Tips rurd Tricks

,Sin QgrSM:

Zu einem beliebigen Zeitpurrkt dcs Spiels sollten
Sie, urn ca. 1.300.000 $ zu bekorn:nerr, folgendes
tun: Tippen Sie dreirnal "fund" ein und beantwor-
ten die Frage jeweils mit "Yes". Ansctrließend
gehen Sie ir:^s "Bond Payrnent Menu" urrd klicken
hier "Rcpay Bond'n an. Nach der Beantw
nit "Yes" gehen Sie auf "Issue Bond" und
beantworten diese Frage wiedenm mit "Yes".
Am Jahesende bekommen Sie nun einen Geldbe-
trag in der a:n Anfang angegebenen Größenord-
nung.

DOS: Fertplatte s{ufu"m

Die meisten PC-Anwender werden ein Verzeich-
nis C:\TEMP eingerichtet haben. Mit der Zeitlegt
sich dort allerlei Müll ab urrd benötigt Speicher-
platz. Aber wie oft schaut man nach urd löscht
diese urbenötigten Dateien? Das bcsorgl folgender
Eintrag in der AUTO-E)GC-BAT bei jedem
Neustart:

l ATTRIP C:\TEMP
*.*-R -S -H

2 ECHO J DEL

C:\TEMP\*.*>NUL

3 ECHO IN CHKDSK C:\F>NUL

Zuerst werden alle Dateiattribute zurückgesetzt
urd anschlicßend allc Dateien gelöscht. Abschnitt
3 körrnen Sie auch weglasserg wenn Sic die
Festplatte nicht nach Clustern untersuchen wollen-

WnWa&
.kiche,rygdße äade.nt: Um die 7*ichengtöße indi-
viduell zu ändern, kann man Strg urd < drücken'
um dic Sctuift zu verHeinern- Zltm Vergrößern
drüc}t man dann Sug- Umschalt urd <.

WinWord:

Fonaatt orf,zge etste.lJen: Urn eine neue Fonnatvor-
Iage zu erstelleq ohne über das Menü "Forrnat/
Formatvorlage" zu geherS plazieren Sie mit der
Maus den Cursor in das Forrnatvorlagefeld (ge-
wöhnlich "standart"), geben Sie den Narneir in
das Fcld cin rlrd bctätigen Sie dic Enter-Tastc.

Jetzt haben Sie den Narnen definiert. Nun rnüssen
Sie rnit der Maus irgendein Zeichen in Ihrern Text
rnarkieren urd mittels Synbolleiste forrnatieren
(fett, Inusiv usw.). Gehen Sie mit der Maus
iurüct in das Forrnatvorlagefeld und betätigar dic
Enter-Taste. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie die
von Ihnen gewätrlten Formatierungen annehrnen
wollen. Falls ja, klicken Sie OK.

RJ. Alles ohne Gewähr

t'

lb,'

#j,

Sqrnqlog 20;Mqi r l9.O0 Uhr
Weigitl-Hous .
> Nöhe Hbf <' lnfo

Hohenburgslr.96
_ l

Tef. o2ol / 22 4?23

18



Rötsol

Preisrätsel

So ein Zufall: Ausgerechnet in Benlüauscn hat
Maxis Freund Martin beruflich zu tur - dort leben
auch Maxis Verwandte. Martin hat angebotcn, ihn
Samstag in Auto mitzurehnren Maxi freut sich
hoffentlich sind seine rnrtemehrnurgslustigen Ku-
sinen Susanne, Monika urd Bettina zu Hause.
Vorsichtshalber nff er ibre Mutter, Tante Iqgid
an- "Da hast du aber Pech"o sagt sie. "Die drei
Mädchen wollen sich ausgerechnet atn nächsten'Wochenende 

nal so richtig bcim Sport austoberr-
Eine ist beim Niefeldener Fußballtru::ier, die
andere 

"prclt 
Tcnniq urrd die dritte ist sorrieso auf

dem Gynnastik-Trip." "Vielleicht lenn ich ja
überall ein bißchen miünachen", übcrlegt sich
Mild laut. "Dazu nrjßtest du zwischen Berrkhau-
sen, Niefeld und Witten hin- und herfahreiL"
Dazu hat Maci natfirlich keine Lust - die meiste
Tnit würde er dann ohnehin im Bus sitzeir.
Deshalb beschließt er, nur beim Tcnnis arfzulreu-
ze;rL "Welche der Damen schwingt denn wo den
Sctrläger?" fngt er seine Tante. Dic lacht arn
anderen Ende der Teleforrleitrrrrg: "Ganz einfactr:
Susanne findest du nicht in Niefel{ urd Bettina
ist nicht hier in Benktrausen Diejenige, der du
beitn Tennis Gesellschaft leisten willst, ist nicht
in Witten. Und Bettina würde einen FuIJball nicht
mal nrit der Kneifzmge anfassei:-" Maxi grübclt,
derweil ticlt der Gebtihrei:zätrler. Können Sie ihrn
helfen? Mit wern kann er wo Tennis spielen?
Bitte schreiben Sie ihre Lösung in das unten
stehende Kästcherq trennen es heraus r:nd werfen
es in die Preisrätselbox. Standort aru 19.5. 95 -
Informatilraurn (825) vorn 22. - 26. 5. 95 irn
Sekretariat

Artur Reitz

Preise

l. Preis: Wodd Traveller ET88

del Fa Brarn (Reise{asdrenredrner mit Wdtzeitutu
rnd Weclcartornatik)

2. Preis: Grtschein fih eine CD im Wert von 30 DM

3. Preis: Grischein Ci""*"o im Wert vsr 25 DM

4. Preis: gin pC - Spiel Der rasende Reporter (3 U2 
-)

Essen
Generalunternehmunq:
Innenausbauten
Verkauf: Küchen - Sanitlir - Fliesen

Niefeld

' \

1b

A(ur Rcßz- lnr SJr::.:-. 5. 452'16 l:sse.n

-Kömmäins-H2s,- - i-
I r

iunverbindl iche Planungen i
iu. Kostenvoralrschläge ;

452'iti lissen

Inr Schce 5

1c l . :  (02 t ) l  )  5 l  94  43
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F ührerschetlr"*n- h zumsaisonbe sinn!
Nn\t zurn

r Täglich geöffnet
r Jede Woche Prüfung
r 5 x Unterricht pro \üoche
r Intensiv- + Gruppenausbildung

aller Klasse ab 14 Tage möglich

Fahrschulen
Gothe

I
l
I

r Der MotorradfÜhrerschein
r Motorrad zu Motorrad-Schulung
r 2- Rad-Sicherheitstraining

N e u '  N e u  .  N e u '  N e u

il Jetzt mit eigenem
; Bikewear-Shop
Neu *  Neu *  Neu'  Neu

i ASK Kurse
I

! 250.-
!Punkte-Abbau
L - - - - - - -

Tef .: 44 04 96 Rellinghausen
Tel.: 22 20 80 Rüttenscheid
Fax: 22 20 70

ffh

ioi,rT"l fu
!FS aut Probe !
r  I  - - - - ' t
L - - - - - - -  |  ^ : , t  t z

t/'

I t i
L-- t .

Offen und ehrlich zu sagen, was
man braucht - und was nicht:

Das ist Betreuung.
Sie wollerrt mehr übor trnsere Loistrrngsarrget-lote

w i s s e n ? R u f e n 
"E ;l,flä.jl Xt ; ffi ," 

rt f orrn i e re s i e s er ne :

il3tf::3.::T;"
45276 Essen
Tel  .  :  o?ot lSt  4o oo

E Württembergische
v t F t S t l ; l t F n u N G

D E R  F F L S D E R  B F T A N D U N G
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