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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Eltern und Freunde der Bertha, 
 
Mit der bestandenen mittleren Reife in der 
Hosentasche, zieht es unsere Zehntklässler 
in die Welt. Die einen führt der Weg in eine 
Berufsausbildung, die anderen setzen ihre 
Laufbahn an einer weiterführenden Schule 
fort, mit dem Ziel, das Abitur oder die 
Fachhochschulreife zu erwerben.  
Allen wünsche ich auf ihrem Weg 
Gesundheit, Erfolg, sowie Zuversicht für 
den eingeschlagenen Weg! 
 
Die Schülerinnen und Schüler aller anderen 
Klassen träumen bereits von den lang 
ersehnten Sommerferien und können es 
kaum erwarten, wenn es dann am Mittwoch, 
den 25.07.2018, heißt: „Ich wünsche euch 
eine erholsame Sommerpause und kommt 
gesund wieder“. Da wird geträumt von Sand 
und Meer, Ausschlafen, Faulenzen, mit 
Freunden umherziehen - alles, nur nicht an 
Schule denken. Und, meine lieben 
Schülerinnen und Schüler, das habt ihr euch 
auch ehrlich verdient. 
 
Blicken wir auf das zurückliegende 
Schuljahr, so zeigt sich ein dynamisches Jahr. 
Die neuen Fünftklässler haben sich rasch in 
der Gemeinschaftsschule zurechtgefunden.  
Im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres 
zeigte sich so großes Interesse an unserer 
Gemeinschaftsschule, dass wir zum 
Schuljahr 2018/2019 eine weitere Klasse 
eröffnen können und dürfen, und so mit 
drei sechsten Klassen starten. 
 
Besuchen Sie doch regelmäßig unsere neue 
Homepage. Diese wird nach und nach mit 
Informationen aus dem Schulleben gefüllt 
und wird im Laufe der Zeit zu einer der 
wichtigsten Informationsplattformen der 
Schule. Sie finden sie unter www.bvs-
gms.com. 
 
Die neuen Kolleginnen und Kollegen haben 
sich eingelebt und unterstützen die Schule 
nach allen Kräften.  

Ausfälle von Lehrpersonen treffen eine 
Schule immer hart. Wir mussten vieles intern 
auffangen, das fordert Ideenreichtum und 
Teamarbeit von allen in der Bertha. 
Damit gingen auch Unterrichtsausfälle 
einher, die wir einfach nicht vermeiden 
konnten und bitten daher Schülerinnen, 
Schüler und Eltern um Verständnis.  
 
Als Verstärkung durften wir im laufendem 
Schulbetrieb Herrn Metzger, Frau Piskor und 
Frau Simkovich begrüßen. 
Auf besonders schöne Aufgaben, das 
Begleiten von eigenen Kindern, freuen sich 
Frau Kuder und Frau Groene – alles Gute bei 
euren Aufgaben. 
Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und 
Lehrer, die weit über das Normalmaß 
gearbeitet und so den Betrieb aufrecht 
gehalten haben – ihr seid ein geniales 
Kollegium! 
 
In der Verwaltung der Bertha-von-Suttner-
Gemeinschaftsschule wurden und werden 
wir von Frau Ayalp zuverlässig und mit 
Tatkraft unterstützt. Gemeinsam blicken wir 
jeden Tag auf die vielen Aufgaben und tun 
unser Bestes zum Gelingen der Schule. Dir, 
liebe Sonja Ayalp und dir lieber Marc 
Schwarz, ganz herzlichen Dank für euren 
unermüdlichen Einsatz! Nicht fehlen darf 
mein Dank an das erweiterte 
Schulleitungsteam, Frau Braun und Frau Kern 
– ihr beiden seid spitze! 
 
Auch die Johanniter wachsen mit unserer 
Gemeinschaftsschule von Jahr zu Jahr und 
sind ein verlässlicher Partner in der 
Gestaltung des Ganztags. Herzlichen Dank 
für ihre/eure Mitarbeit! 
 
Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanke ich mich 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
diesem Schuljahr. Gute Gespräche haben 
stattgefunden, die im Sinne ihrer Kinder 
geführt wurden und selbstverständlich auch 
weiterhin intensiv geführt werden. 
Nur gemeinsam können wir das Beste für 
ihre Kinder bewirken; dazu braucht es ein 
starkes Band zwischen Ihnen und den 
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Lehrerinnen und Lehrern zum Wohl und 
zum Erfolg ihrer Kinder. 
 
Viele Erlebnisse stehen hinter den bunten 
Beiträgen der vorliegenden Ausgabe. Was 
sich hier kurzweilig lesen lässt, hat sich tief 
im Wissensspeicher der Schülerinnen und 
Schüler verankert. 
Erinnern Sie sich noch an Ausflüge oder gar 
an eine Klassenfahrt aus Ihrer Schulzeit? 
Kommen Sie doch darüber mit Ihren 
Kindern ins Gespräch. 
 
Einen kleinen Blick in das neue Schuljahr 
kann ich Ihnen bereits jetzt geben: Die 
neuen fünften Klassen und die zukünftigen 

drei sechsten Klassen werden bereits ihre 
Heimat im Gebäude der Herbert-Hoover-
Schule finden. Dort wird auch das 
Mittagessen stattfinden. 
 
Ich wünsche der ganzen Bertha-Schulfamilie 
eine erholsame Sommerzeit, schöne Ferien 
und viel Gesundheit! 
Bis zum nächsten Schuljahr, 
 

Ihr bzw. euer  
Mike Emeling 

 
 
 
 

 

Neuigkeiten der Schulleitung 
 
Entscheidung in Bezug auf den Standort 
der Bertha-von-Suttner-Real-& 
Gemeinschaftsschule getroffen 
Nach vielen Verhandlungen und intensiven 
Planungsgesprächen mit allen am Campus 
Freiberg beteiligten Schulen, dem Staatlichen 
Schulamt Stuttgart sowie dem 
Schulverwaltungsamt konnte eine Einigung 
gefunden werden. Die Bertha-von-Suttner 
bekommt ein eigenes Gebäude. So soll nach 
aktuellem Planungsstand die Herbert 
Hoover Grundschule ihr ehemaliges 
Gebäude räumen und wir werden in den 
Räumlichkeiten einziehen. 
 
Natürlich ist auch der Gebäudebestand der 
Herbert Hoover Schule nicht mehr in 
Schuss. Daher wird die Stadt auch schon vor 
unserem Umzug mit Sanierungsarbeiten 
beginnen. Anstehen die Sanierung der 
Fenster sowie der sanitären Einrichtungen.  
 
Es freut uns sehr, dass das 
Schulverwaltungsamt noch weiter geht. Es 
wurde wohl nun endlich erhört, dass eine 
nachhaltige Pädagogik auch die 
entsprechenden Räumlichkeiten benötigt. So 
wurden auch Umbaumaßnahmen für die 
Unterrichtsräume genehmigt. In einer 
sogenannten Kick-off-Veranstaltung, die das 
Schulverwaltungsamt organisiert hat, wurde  
 
 

 
 
 
 
ein Berliner Architekturplanungsbüro (Die 

Baupiloten, http://www.baupiloten.com/en/) eingeladen.  
 
Das ganze Kollegium, Vertreter der Eltern, 
Vertreter der Johanitter sowie Mitarbeiter 
des Schulverwaltungsamts erarbeiteten an 
einem Nachmittag Grundsätze für die 
weitere Planung. In einem speziell 
entwickelten Spiel wurden Wünsche und 
Ideen, aller Beteiligten, zuerst gesammelt 
und in späteren Prozessen nach Wichtigkeit 
sortiert und zu einem Gesamtbild 
organisiert. Dieses Gesamtbild wird 
Grundlage aller weiteren Planungen der 
Architekten sein.  
 
Falls Sie Einblick in unser Gesamtbild der 
neuen Bertha erhalten wollen, sprechen Sie 
uns an, alle Unterlagen sind bei uns im 
Rektorat.  
 

Marc Schwarz 
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Neues aus dem 
Kollegium  

 
Diese Stelle ist für das weinende und das 
lachende Auge reserviert. Wie in jedem Jahr 
müssen wir uns von geschätzten und lieb 
gewonnenen Kolleginnen und Kollegen 
trennen.  
 
Schon während des Schuljahres verließ uns 
Frau Kuder. Wir möchten ihr auch an 
dieser Stelle von Herzen zur Geburt ihrer 
beiden Töchter Marie und Paula gratulieren. 
Aus unseren Erfahrungen mit Frau Kuder, 
die eine motivierte und engagierte Lehrerin 
aus Überzeugung ist, können wir ihr auf 
dem kommenden Weg mit ihrer jungen 
Familie nur viel Glück wünschen. Den 
Ehrgeiz und das nötige Wissen, um Kinder 
erfolgreich in die Zukunft zu begleiten, hat 
sie bereits. Als Schule bedanken wir uns für 
kreative BK Stunden, die den Teppichboden 
wieder ansehbar machten und die 
umfangreiche Entwicklungsarbeit im Fach 
Englisch in Vorbereitung auf die Umstellung 
zur Gemeinschaftsschule.  
 
Auch Frau Groene hat uns während des 
Schuljahres verlassen. Auch hier gratulieren 
wir zur geglückten Familienplanung. So 
konnte sie ihren Lebenspartner nicht nur für 
die eheliche Bindung, sondern auch für eine 
Vaterschaft gewinnen. Wir wünschen der 
jungen Familie das Beste für den weiteren 
Weg. Frau Groene war zwar nur anderthalb 
Jahre an unserer Schule, aber auch sie hat 
ihre Spuren hinterlassen. Ihre freundliche 
offene Art hat uns immer mitgerissen und 
die schlagfertigen Sprüche werden auch die 
Schüler vermissen.  
 
Und bekanntlich sind aller guten Dinge drei. 
Auch unsere geschätzte Kollegin Frau 
Kimmich wird uns nach diesem Schuljahr 
wegen der Familienplanung verlassen. Auch 
dieser bald jungen Familie wünschen wir 
einen glücklichen Weg in die Zukunft. Was 
werden wir mit Frau Kimmich vermissen? 
Nicht das Laute oder Aufbrausende, 

sondern ihre ruhige zielstrebige Art mit uns 
Kollegen und unseren Schülern 
zusammenzuarbeiten. Immer stand das 
Team im Vordergrund ihrer 
Entscheidungen. Sie war und ist ein 
perfekter Teamplayer, was sie bestimmt 
auch ihrem Hockeyteam zu verdanken hat. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude als Coach 
für die eigene kleine Mannschaft.  
 
Herr Eisele plant nach unserem 
Wissensstand zwar nicht an der Familie, aber 
auch ihm wünschen wir das Beste auf 
seinem Weg in den Auslandsschuldienst. 
Obwohl er Mathematiker ist, schätzen alle 
am Schulleben Beteiligten seine Fähigkeit 5 
eine gerade Zahl sein zu lassen. Er 
hinterlässt Spuren bei der SMV-Arbeit und 
der Suchtpräventionsarbeit an unserer 
Schule. Aber die größten Spuren hinterlässt 
er zweifellos bei den Schülerinnen und 
Schülern die er als Klassenlehrer begleitete. 
Er bildete, aber er erzog noch mehr. Vielen 
Dank für die tollen Jahre, in denen er uns 
immer wieder den Erziehungsauftrag für die 
Kinder, als zentrale Aufgabe, ins 
Bewusstsein gerückt hat.  
 
Nicht nur physische, sondern auch digital 
werden die Spuren von Herrn Padberg 
sein. Sein Wissen und seine viele, viele 
Arbeit an den Computern, Laptops, 
Multimediacases und dem Netzwerk, das 
dank Herr Padberg immer einen neuen 
Account für Kollegen und neue Schüler 
hatte, werden eine große Lücke hinterlassen. 
Wir möchten Ihnen für die hervorragende 
Arbeit auch als Vertrauensmann der GEW 
herzlich danke sagen. Gratulieren müssen 
wir der neuen Schule, die mit ihm auch eine 
perfekte Schnittstelle zum Landes-Medien-
Zentrum bekommt. Auf dem kommenden 
Weg wünschen wir viele bereichernde 
Begegnungen der digitalen sowie physischen 
Art. 
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Es kocht und brodelt in mir wenn wir an 
dieser Stelle auch Frau Schelling nach 15 
Jahren verabschieden müssen. Die meisten 
kennen sie in einer Schürze oder hinter 
einem Tisch mit den kleinen Häppchen. 
Danke Frau Schelling, dass Sie die Schule 
und ihre Gäste immer mit bestem Essen und 
leckerstem Kuchen versorgt haben. Auch 
die Fächer Biologie später NWA dann BNT 
und auch die Kunst danken ihnen. Sie haben 
immer das Beste der Schülerinnen und 
Schüler, aber auch der Kolleginnen und 
Kollegen, als Beauftrage für Gleichstellung 
gefordert und befördert. Wir wünschen 
Ihnen an der neuen Schule eine topmoderne 
Schulküche, künstlerische Freiheit und eine 
größtmögliche biologische Vielfalt. 
 
Frau Simkovic half uns als Frau Kuder in 
den Mutterschutz ging. Vielen Dank dafür, 
dass Sie schnell flexibel und professionell die 
Klassen übernommen und bis zum 
Schuljahresende begleitet haben. Ihre ruhige 
und verlässliche Art wird uns fehlen. 
 
Auch Herr Metzger half uns, als riesige 
Lücken im Matheunterricht entstanden. 
Danke für Ihre unermüdliche Arbeit die 
Lücke für die Schülerinnen und Schüler zu 
schließen. Obwohl Sie nur tageweise da 
waren, werden wir den Austausch in den 
Pausen vermissen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last but definitely not least Frau Müller. In 
nur anderthalb Jahren sind Sie uns mit Ihrer 
fröhlichen, offenen Art ans Herz gewachsen. 
Danken möchten wir Ihnen für das 
gemeinsame Lachen und die Aufopferung 
für den Beruf und die Schülerinnen und 
Schüler, die wir alle spüren konnten. Auf 
Ihrem weiteren Weg wünschen wir ihnen 
viel Sonne, gute Wellen und viele positive 
Situationen, in denen Sie ihr Wissen und 
Können an Lernende weitergeben können. 
 

Marc Schwarz 
 
 
 

ALLES GUTE FÜR DIE ZUKUNFT! 
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NEUE LEHRERIN AN DER 
BVS

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Eltern,  
ich möchte mich gerne vorstellen: ich bin 
die neue Lehrerin Andrea Piskor. Ich komme 
ursprünglich aus Kroatien, jedoch lebe ich 
seit meiner Geburt an in Stuttgart. Ich habe 
Deutsch und Ethik/Philosophie in 
Tübingen studiert. Die letzten zwei Jahre 
war ich am Friedrich-Eugens-Gymnasium in 
Stuttgart West tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Move & Do – Stadtrally der 5a 
Wir sind mit der U-Bahn zum Schlossplatz 
gefahren und haben uns mit dem Move & 
Do-Team getroffen. Dann haben wir in der 
Innenstadt Teams gebildet! Jedes Team hat 
dann einen eigenen Namen erfunden. Alle 
haben dann die selben Aufgaben 
bekommen. Allerdings in einer anderen 
Reihenfolge. Man musste z.B. mit einem 
Hund ein Foto machen, eine Figur finden, 
einen Stadtplan besorgen oder mit einer 
fremden Person etwas singen. Dafür hat 
man dann Punkte bekommen. Am Ende 
haben wir die Punkte gezählt und geschaut, 
wer gewonnen hat.  
 

Klasse 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich freue mich, die Schülerinnen und 
Schüler an der Bertha von Suttner Schule  zu 
unterrichten. Meine ersten Eindrücke an der 
Bertha sind ziemlich positiv, vor allem fällt 
mir die lebendige Art der Schülerinnen und 
Schüler auf, welche mich dazu motiviert, in 
den einzelnen Fächern theaterpädagogische 
Elemente einzubringen. 
 

A:Piskor 
 
 
 
 
 
 
Die 5a im Naturkundemuseum 
Wir waren im Naturkundemuseum am 
Löwentor. Dort haben wir dann Gruppen 
gebildet und durften in diesen Gruppen 
alleine durchs Museum laufen. Wer wollte, 
konnte sich Aufgaben abholen. Im Museum 
gab es viele Objekte aus der Steinzeit und 
verschiedene Experimente. Es gab auch eine 
Bärenhöhle. Am meisten gab es aber 
Dinosaurier. Es gab dann auch immer viel 
über die Tiere und Dinos zu lesen. Am Ende 
durften wir uns noch ein Eis kaufen und 
dann sind alle gegangen.  
 

Klasse 5a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUES AUS DEN KLASSEN 
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Move & Do – Höhlenexpedition der 5a 
in Bad Urach 
Wir sind mit Move & Do nach Bad Urach 
gefahren, um die Schillerhöhle zu besuchen. 
Wir sind in Stuttgart am Hauptbahnhof 
losgefahren und waren nach einer Stunde in 
Bad Urach. Zuerst mussten wir zum 
Treffpunkt wandern und mit einer Karte 
den Weg selbst finden. Dann mussten wir 
durch einen Fluss gehen, dabei sind viele 
Hosen nass geworden. Wir mussten auch 
durch eine Röhre kriechen.  Der Weg zur 
Höhle war sehr anstrengen. Er war sehr steil 
und manchmal rutschig. Viele hatten Angst, 
dass sie abrutschen würden. Die Höhle 
selbst war cool. Wir hatten Helme und 
Lampen. In der Höhle haben wir dann auch 
das Licht ausgemacht. Da war es so dunkel, 
dass man die Hand vor den eigenen Augen 
nicht mehr gesehen hat. 

Klasse 5a 
 
 
 
Ausflug der 5b ins Naturkundemuseum 
Was gibt’s dort? Dinos, Mammuts, 
Flugsaurier, Wassersaurier, Spielstände und 
noch viel mehr… Die Ausstellung dreht sich 
um die Steinzeit. Man musste in 3er 
Gruppen durch die Ausstellung laufen. Das 
mussten wir machen wegen unserer 
Sicherheit. Es gab zwei Stockwerke. Im 
oberen Stockwerk waren die Wassersaurier, 
die Flugsaurier, die Mammuts und die 
Spielstände.  

Dima, Patrick und Fabio, Klasse 5b 
 
Die 5b mit Move&Do in Bad Urach 
Am Anfang haben sich alle Schüler der 
Klasse 5b am Hauptbahnhof getroffen. Als 
wir dann endlich alle versammelt waren, sind 
wir losgefahren. Während der Fahrt haben 
wir mit Freunden gespielt und mit den 
Lehrern gesprochen. Als wir dann die 
Move&Do Leute trafen, bekamen wir eine 
Karte. Die Karte führte uns durch einen 
Wald. Am Ende vom Wald sind wir auf 
einen Fluss getroffen, durch den wir 
durchwaten mussten. Als wir dann durch 
den Fluss und über eine Wiese gelaufen sind, 
kamen wir auch schon an einem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unterirdischen Rohr vorbei, durch das wir 
durch krabbeln mussten 
Danach sind wir auf den Berg gelaufen, auf 
den wir natürlich auch drauf mussten. 
Schließlich waren wir oben, aber die Höhle 
war leider noch nicht aufgeschlossen. Also 
sind wir an die Grillstelle gelaufen und 
haben auf einem Aussichtsturm die Aussicht 
angeschaut. Dann mussten wir leider auch 
schon wieder runter. Beim Runtersteigen 
durften wir durch eine Schlucht laufen. 
Schon fast angekommen, sind wir mit dem 
Bus und schlussendlich mit der Bahn zurück 
zur Schule gefahren.  
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Stadtralley der 5b mit Move&Do 
Es begann am frühen Morgen. Wir fuhren 
mit der U-Bahn zum Schlossplatz. Am  
Schillerplatz trafen wir die Leute von 
Move&Do. Wir haben uns zu fünft 
zusammengetan.  
 
 
 
 
Unser Ausflug in die Stadt (Stadtralley) 
Es begann am frühen Morgen und es war 
noch recht kalt. Wir sind zur Bahn gelaufen 
und als die Bahn kam, sind wir eingestiegen. 
Als wir ankamen, sind wir zu Alten Schloss 
gelaufen und haben dort dann die 
Move&Do Leute getroffen. Sie haben uns 
gesagt, was wir in der Stadt machen sollen. 
Sie haben gesagt, dass wir eine Stadtralley 
machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nisa, Filareti und Julia, Klasse 5b 

 
 
 
 
Und los ging es! Bei manchen Fragen haben 
wir die Passanten befragt. Nicht immer 
wussten sie die Antwort. Es gab zum 
Beispiel auch die Aufgabe, dass ein Passant 
einen aus unserer Gruppe hochhebt und wir 
ein Bild davon machen. Wir hatten sehr viel 
Spaß!  

Sina, Klasse 5b 
 
 
Wir mussten uns in Gruppen aufteilen und 
mussten verschiedene Aufgaben lösen. Zum 
Beispiel sollten wir ein Taschentuch gegen 
etwas Wertvolleres eintauschen. Aber was 
richtig cool war, ist, dass wir mit dem 
Paternoster im Rathaus gefahren sind. Was 
komisch war, war, dass wir bei einer 
Aufgabe einen Passanten finden mussten, 
der einen von uns tragen sollte. Wir hatten 
alle sehr viel Spaß in der Stadt.  

Alina, Klasse 5b 
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Lerngang der Klasse 5b zum 
Internationalen Trickfilmfestival 
 
Schon früh morgens trafen wir uns an der 
Schule um gemeinsam mit der U7 in die 
Stadt zu fahren und zum Bürger- und 
Medienzentrum des Landtages zu laufen. 
Dort begann nämlich um 8:30 Uhr unser 
Workshop. Dazu wurden wir in drei 
Gruppen aufgeteilt. Zuerst einmal musste 
man sich in der Gruppe auf eine Handlung 
für den Trickfilm einigen. Dies war gar nicht 
so leicht, doch letztendlich gelang es allen 
Gruppen und so konnten die benötigten 
Figuren und Gegenstände gezeichnet und 
angemalt werden. Diese wurden 
anschließend ausgeschnitten und mit 
Klebeband auf einer Stellwand fixiert. Ganz 
nach dem Motto „Learning by Doing“ 
lernten wir dann die Stop-Motion-Technik 
kennen. Dabei werden einzelne Bilder von 
unbewegten Motiven aufgenommen und 
anschließend aneinander gereiht, so wird die 
Illusion einer Bewegung erzeugt. 
Alle hatten viel Spaß daran und die 
entstandenen Kurztrickfilme könnt ihr euch 
unter den unten stehenden Links anschauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://deref-web-
02.de/mail/client/zIcjDUvrX5k/dereferrer/?redirectUrl=https%3
A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp593qhxhn6l2avu%2FB
MZ_Do_8.30_Gruppe2.MOV%3Fdl%3D0 
 
https://deref-web-
02.de/mail/client/bFN4zrluP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3
A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffe5e556k5hkpxqn%2FB
MZ_Do_8.30Gruppe1.MOV%3Fdl%3D0 
 
https://deref-web-
02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https
%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2F
Astronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%
3Fdl%3D0 

 
Doch der Vormittag war noch nicht zu 
Ende. Schnell flitzten wir vom Bürger- und 
Medienzentrum ins Metropol-Kino. Hier 
bekamen wir sechs Trickfilmchen zu sehen, 
die unterschiedliche Themen behandelten. 
„Freundschaft / Feindschaft“, „anders 
sein“, „Reisen“, „Märchen“, … um nur 
einige davon zu nennen. Nach jedem Film 
durften wir Fragen stellen, die bei zwei 
Filmen sogar von den Machern selbst 
beantwortet wurden.  
So endete unser Besuch beim 
Trickfilmfestival damit Autogramme von 
und Selfies mit den Machern zu sammeln. 
Es hat allen viel Spaß gemacht! 
 

Klasse 5b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deref-web-02.de/mail/client/zIcjDUvrX5k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp593qhxhn6l2avu%2FBMZ_Do_8.30_Gruppe2.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/zIcjDUvrX5k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp593qhxhn6l2avu%2FBMZ_Do_8.30_Gruppe2.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/zIcjDUvrX5k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp593qhxhn6l2avu%2FBMZ_Do_8.30_Gruppe2.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/zIcjDUvrX5k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp593qhxhn6l2avu%2FBMZ_Do_8.30_Gruppe2.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/bFN4zrluP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffe5e556k5hkpxqn%2FBMZ_Do_8.30Gruppe1.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/bFN4zrluP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffe5e556k5hkpxqn%2FBMZ_Do_8.30Gruppe1.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/bFN4zrluP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffe5e556k5hkpxqn%2FBMZ_Do_8.30Gruppe1.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/bFN4zrluP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffe5e556k5hkpxqn%2FBMZ_Do_8.30Gruppe1.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2FAstronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2FAstronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2FAstronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2FAstronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%3Fdl%3D0
https://deref-web-02.de/mail/client/whECX5ocLSM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fx6h2mf5nse1pe2r%2FAstronauten%2520vs%2520Alien_BMZ_Do8.30Gruppe3.MOV%3Fdl%3D0
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Schullandheim auf dem Rappenhof  
Wir, die Klasse 6a fuhren am 13. November 
2017 mit der 6b ins Schullandheim nach 
Schwäbisch Gmünd.  Treffpunkt war um 
8:45 Uhr das Gleis 12 am Hauptbahnhof 
Stuttgart. Unser Ziel war der Rappenhof. 
Dort angekommen war der erste Punkt des 
Tages die Zimmereinteilung. Wir ruhten uns 
anschließend etwas von der Hinfahrt aus, 
bevor es dann zum Mittagessen in den 
Essenssaal ging. Es schmeckte uns allen und 
wir machten uns danach auf, um einen 
Gesamteindruck vom Rappenhof zu 
bekommen. Wir haben uns den gesamten 
Hof und die Tiere angeschaut. Am Abend 
veranstalteten wir den Spieleabend.  
An Tag zwei wurden wir den Tieren als 
Paten zugeteilt und durften uns sofort um 
sie kümmern und unsere Aufgaben gleich 
ausüben. Tiere füttern und schauen, dass 
auch die Käfige oder Gehege wieder 
verschlossen werden. Im Anschluss an das 
Abendessen fand der Filmabend statt.  
Der nächste Tag war der Mittwoch und 
startete mit dem Frühstück und der coolen 
Alpaka-Wanderung. Als wir dann wieder in 
den Zimmern waren, besuchten uns Frau 
Braun und Frau Matar auf dem Rappenhof. 
Eine Gruppe der 6a zeigte ihnen dann die 
Tiere und den Hof. Dieser Tag war noch 
lange nicht zu Ende, nach Wellness und 
anderen Aktivitäten stand nach dem 
Abendessen noch die Nachtwanderung 
durch den Wald an. Wir waren alle richtig 
aufgeregt, denn wir sollten keine 
Taschenlampen mitnehmen. Lediglich die 
Fackeln sollten unsere Lichtquelle sein. 
Nachdem wir den 
Wald durchquerten, 
saßen wir am 
Lagerfeuer und 
aßen unser 
Stockbrot. Es war 
für viele von uns 
das Highlight der 

Klassenfahrt   
Am Donnerstag 
wanderten wir 
durch den Wald. 
Wir starteten anschließend den bunten 
Nachmittag, um die Vorbereitungen auf den 
letzten Abend fertigzustellen. Die 

Talentshow war ein Erfolg. Direkt danach 
folgte der Discoabend. Das war echt eine 

lustige Party 
mit DJ.  
Abfahrt war am 
17. November 
um ca. 9:30 
Uhr. Nach dem 

Frühstück 
räumten wir 
unsere Sachen 
zusammen und 
packten die 
Koffer. Am 
Bahnhof in 

Gschwend bekamen wir dann auch alle 
unsere Handys zurück. Um ca. 11:30 Uhr 
kamen wir dann in Stuttgart an. Die 
Rückfahrt war etwas anstrengend, aber es 
war auch wieder lustig.  
 
Ein großes Dankeschön an Frau Stuffer, 
Frau Zörlein, Frau Keller und Herrn Eisele 
für die tolle Woche und Begleitung! 
 

Julian, Ozan, Havin, Sara und Klejda , 
Klasse 6a  
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BIB Exkursion der 6a an den Mailänder 
Platz  
In der EU-Woche startete unsere Exkursion 
zur Stadtbibliothek am Mailänder Platz, den 
meisten auch bekannt Bibliothek an der 
Haltestelle am Milaneo.  
Es war der 20. März 2018 und wir trafen uns 
mit Frau Matar und Franzi um punkt 9 Uhr 
an der Sporthalle, um gemeinsam zur 
Haltestelle Suttnerstraße zu gehen. Wir 
kamen rechtzeitig in der Stadtbibliothek an 
und wurden im zentralen Raum, der „Herz“ 
genannt wird, von Frau  Marquart 
empfangen.  
Wir bekamen einige wichtige Informationen, 
wie die Stadtbibliothek entstanden ist, wer 
der Architekt dahinter war und warum die 
Stadtbibliothek wie ein großer Würfel 
ausschaut. Das war interessant für uns alle, 
denn im „Herz“ war eine Stille, die uns alle 
automatisch zum Zuhören gebracht hat. 
Mitten in diesem Raum, der  das Zentrum 
darstellt, ist eine kleine plätschernde Quelle.  
 

Wir fuhren danach mit dem Aufzug auf die 
Ebene Kinder. Dort startete unsere 
Klassenführung durch die Bibliothek. Uns 
hat der Anblick der vielen Treppen und 
Bücher sehr gefallen. Im Anschluss nahmen 
wir an der Fotorallye auf der Ebene Kinder 
teil und konnten uns dort für eine Weile 
aufhalten. Wir stöberten in den Regalen, 
einige von uns schnappten sich Comics oder 

Mangas und waren mit Lesen beschäftigt, 
andere arbeiteten weiter an der Fotorallye.  
Abschließend wurden wir von Frau 
Marquart verabschiedet und hatten noch 
etwas Zeit (20 Minuten) uns am Mailänder 
Platz aufzuhalten um danach wieder zur 
Schule zu fahren und zum Mittagessen 
anwesend zu sein.  
 

Ozan, Julian, Gelila und Jasmin, Klasse 6a  
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Der Ausflug zum Flughafen 
Im EWG Unterricht hatten wir das Thema 
„Transport und Verkehr“ und deshalb 
besuchten wir den Stuttgarter Flughafen. 
Wir haben uns in der Schule getroffen. 
Dann gingen wir mit Frau Kern und Herr 
Eistermeier zur U-Bahn und fuhren 
Richtung Hauptbahnhof. Wir stiegen am 
Hauptbahnhof zur S-Bahn um. Dann fuhren 
wir mit der S-Bahn zum Flughafen. Danach 
hat ein netter Mann uns einen Film von dem 
Flughafen gezeigt. Der Mann brachte uns an 
verschiedene Stationen, eine davon war der 
Check-In. Er brachte uns zum Platz, wo die 
Flugzeuge stehen und zeigte uns die 

Flugzeuge, wir fuhren mit einem Bus durch 
den Flughafen.  
Danach kamen wir an ein Messgerät, das die 
Lautstärke von den Flugzeugen misst.  
Jetzt durften wir so laut wie wir konnten 
schreien und wir waren lauter als das 
Flugzeug. Wir gingen zu dem Lagerraum 
von den Koffern. Nun sind wir zu dem 
Raum gegangen, in dem wir unsere Taschen 
abgestellt haben. Als alle die Taschen hatten, 
sind wir wieder zurück zu der Schule 
gefahren. Der Besuch am Flughafen war 
sehr interessant und wir hatten dort viel 
Spaß. 
 

Alex und Jasmin, Klasse 6b

 

STOMP Projekt Klasse 7b 
In der zweiten EU-Woche haben wir, die 
Klasse 7b, mit einem STOMP Projekt im 
Fach Musik gestartet. „STOMP“  ist eine 
amerikanische Musikgruppe, welche mit 
Alltagsgegenständen Musik macht. Zum 
Einsatz kommen z.B. Pfannen, Stifte, 
Bücher, Mülltonnen, Stühle oder Bälle. Wir 
hatten für das Projekt sechs Stunden Zeit.  
Zu Beginn jeder Stunde haben wir alle 
zusammen verschiedene Rhythmen 
geklatscht und geübt, wie man sie notiert. 
Für das Projekt  durften wir uns die 
Gruppen selber aussuchen und uns eine 
Szene überlegen, die wir darstellen wollten. 
Viele haben sich die „Schule“ als Szene 

ausgesucht.  In den Gruppen haben wir uns 
verschiedene Rhythmen überlegt, welche mit 
einem der Gegenstände gespielt wurde. Die 
Rhythmen  wurden dann nacheinander 
gespielt, so dass am Ende vier verschiedene 
Rhythmen gleichzeitig  zu hören waren. 
Immer wieder wurden kurze Dialoge 
eingebaut, dass man die Szene besser 
verstehen kann.  Damit wir in Ruhe arbeiten 
konnten, hat jede Gruppe in einem eigenen 
Raum üben können. Zum Schluss hat jede 
Gruppe ihr Ergebnis aufgenommen und wir 
haben uns alle im Musiksaal  angeschaut. 
 

Frau Keller 
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Klassenausflug Sensapolis 7b 
Endlich haben wir, die 7b mit Frau Schalk, 
es geschafft!  
Seit Beginn des Jahres sammeln wir 
„Goldtaler“ für besonders gutes Verhalten 
im Unterricht. Wir planten und organisierten 
unseren Wunschausflug schon seit Monaten 
und waren über glücklich, als es am 
07.05.2018 endlich so weit war. Das 
Sensapolis: ein Spieleland für Große und 
Kleine. Mit super stilen Rutschen, 
Kletterwand und Kletterwald in 
schwindelerregender Höhe, einem flying 
Fox, einem Zauberschloss, einem 
Piratenschiff und sogar einem 
Experimenteraum mit Sinnestäuschungen 
und Rollstuhlparcours.  
Die Pommes, die Fahrt mit Bahn und Bus 
und das gemeinsame schöne Erlebnis haben 
den Tag abgerundet.  
Wir freuen uns auf den nächsten Ausflug!  
 

7b mit Frau Schalk und Herr Rödle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausflug in die Sprungbude Sprungbude 
Am Donnerstag den 22.03.2018 hat die 
Klasse 7c einen Ausflug zur Sprungbude mit 
Frau Kimmich und Herrn Rötle gemacht. 
Der Treffpunkt war bei der Bushaltestelle 
Freiberg um 7:55 Uhr. Die Abfahrt mit dem 
Bus war um ca. 
8:05 Uhr mit dem Bus 52. Die Fahrt dauerte 
ca. 30 Minuten. 
Als wir bei der Sprungbude angelangten 
mussten die Schüler draußen warten und die 
Lehrer/in gingen rein um unsere Klasse 
anzumelden. Danach durften wir rein und 
jeder Schüler musste sich passende Socken 
abholen. Danach gingen wir hoch in einen 
Warteraum, wo wir gewartet haben bis wir 
eine Einführung/Regeln bekamen. Davor 
sollten wir aber noch unsere Handys und 

Brieftaschen in einen Eimer legen damit 
diese eingeschlossen werden konnten. Die 
Einführung dauerte 10-15 min. Dann 
durften wir loslegen mit dem Springen. Wir 
konnten verschiedene Sachen machen zum 
Beispiel gab es Völkerball oder Basketball. 
Fr Kimmich und Herr Rödle haben mit den 
Schülern Völkerball gespielt. Einige Schüler 
haben auch gegen andere Klassen gespielt. 
Leider ging die Zeit zu schnell vorbei und 
wir fuhren zurück zur Haltestelle Freiberg 
dort wurden wir auch entlassen. Die Schüler 
hatten viel Spaß und Freude beim Ausflug. 
 

Alex und Mert, Klasse 7c 
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Besuch der Kunstwerkstatt Kubi-S der 
Klasse 8a 
Das Kubi-S ist das Netzwerk für kulturelle 
Bildung und ist mit einer richtigen 
Kunstwerkstatt ausgestattet. Hier durften 
wir in der dritten EU-Woche unter 
Anleitung einer echten Künstlerin selbst wie 
echte Künstler arbeiten. Unser Thema war 
Pflanzen drucken. Dazu stellte jeder einen 
eigenen Pflanzen-Druckstempel aus 

Polystyrol her. Dann ging es an die 
Druckstation und es wurde bunt. Jeder war 
frei in der Wahl der Farben und der 
Anordnung der Pflanzenmotive. So 
entstanden die unterschiedlichsten 
Ergebnisse, von denen sich jedes einzelne 
sehen lassen kann. Es war ein schöner 
Kunstvormittag! 

Klasse 8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch der 8ten Klassen im Schloss 
Ludwigsburg 
Am 22. März besuchten wir, die 8 a, b und c 
das Schloss in Ludwigsburg. Um 8 Uhr 
morgens trafen wir uns in der Schule mit 
unseren Lehrern Frau Zörlein und Herrn 
Hartje. Zusammen gingen wir nach 
Ludwigsburg. 
Als wir im Schloss angekommen waren 
erwarteten uns zwei Frauen, die uns durchs 
schloss führten und uns erklärten wie es 
damals im Absolutismus zuging. Im Schloss 
war es sehr kalt, aber es war auch sehr 
interessant. Zuerst besuchten wir die Räume 
des Herzogs und der Herzogin. Dabei 
erfuhren wir unter anderem was und wie sie 
aßen, wie die Körperhygiene aussah, was 
Etikette bedeutete und vieles mehr. 

Es war ein schöner Vormittag auch wenn 
das Wetter nicht so gut war. Von 
Ludwigsburg durfte dann jeder alleine nach 
Hause fahren. Einige nutzten dies noch zum 
Shoppen in Ludwigsburg 

Rinesa, Klasse 8a  

 

 

Lerngang der Klasse 8b ins Amtsgericht 
Bad Cannstatt 
Am Mittwoch, den 21. März 2018 hat die 
Klasse 8b das Amtsgericht Bad Cannstatt 
besucht. 
Nach 15 Minuten Aufklärung von Frau 
Kern, wie man sich im Amtsgericht 
verhalten muss, 
haben wir uns auf den Weg nach Cannstatt 
gemacht. 

In Cannstatt angekommen, sind wir sofort 
zum Amtsgericht gelaufen und musste dann 
noch kurz warten. Nach dem kurzen Warten 
wurden wir ins Amtsgericht gelassen und 
dann zum Gerichtssaal gebracht. Dort 
sollten wir uns ruhig an einen Platz setzen.  
Wir haben uns insgesamt drei verschiedene 
Verhandlungen angehört. 

 In der ersten Verhandlung ging es 
um ein Paar, das einen schlimmen 
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Streit hatte und die Ex-Freundin von 
ihrem Ex-Freund in der 
Öffentlichkeit körperlich verletzt 
wurde.  
Urteil => Geldstrafe  

 In der zweiten Verhandlung ging es 
um einen Betrug, bei dem ein Mann 
einen anderen Mann für die 
Sanierung seines Hauses bezahlt hat. 
Der Handwerker hat aber nicht das 
ganze Haus saniert, sondern nur die 
Hälfte. Der Mann hat ihn aber für 
die komplette Sanierung des Hauses 
bezahlt hat. 
Urteil => ist nicht gefallen, weil 
Anklage und Vergehen letztendlich 
nicht zusammengepasst haben 

 In der dritten Verhandlung ging es 
um einen jungen Mann, der 
psychisch krank ist und in der U-

Bahn laut „Heil Hitler“ gerufen hat. 
Die Verhandlung konnte nicht 
verhandelt werden, weil der Mann 
psychisch nicht bei sich ist und erst 
geprüft werden muss, ob er 
verhandlungs- und schuldfähig ist 
Urteil => ist (noch) nicht gefallen 

Die Verhandlungen liefen relativ gleich ab 
und gingen ca. 30 bis 60 Minuten. Zwischen 
jeder Verhandlung gab es kleine Pausen, die 
fünf bis zehn Minuten dauerte. Die Klasse 
war während der Verhandlung ruhig und 
aufmerksam.  Nach der letzten Verhandlung 
haben wir das Amtsgericht verlassen und 
wurden dort auch entlassen. 
Der Aufenthalt im Amtsgericht Bad 
Cannstatt war interessant und hat dem 
Großteil der Klasse Spaß gemacht! 
 

Eleni & Sila, Klasse 8b 

 

 

BIBVENTURE – Exkursion der 8b in 
die Stadtbibliothek  
Ein Hackerangriff auf die Stadtbibliothek 
Stuttgart? Agenten sollen helfen, alles wieder 
ins Lot zu bringen? Aber wer sollen diese 
Agenten denn sein? Na klar, die Bertha-von-
Suttner Schule Stuttgart hat genau das 
richtige Team – die Klasse 8b ;)  
Am 19. März 2018 machten wir uns auf zur 
Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Wir 
wussten noch nicht genau, was uns dort 
erwartete. Uns war nur bekannt, dass wir an 
der BIBventure teilnehmen werden und dass 
es um 10 Uhr losgeht. Frau Matar und Andi 
haben uns dabei begleitet. Herr Marus von 
der Jungen Bibliothek Stuttgart hat uns im 
Zentrum des Eingangsbereichs begrüßt und 
uns Informationen rund um die Entstehung 
des Gebäudes mitgeteilt. Bevor wir dann mit 
dem Programm loslegten, gingen wir in das 
UG der Bibliothek um unsere persönlichen 
Sachen in Schließfächern zu deponieren.  
Dann konnte es endlich losgehen, wir teilten 
uns eigenständig in Gruppen auf und 
bekamen pro Gruppe ein iPad. Unser 
Auftrag war dann ganz klar. Wir sollten 
Agentin Jane helfen, den Hackerangriff auf 
die Stadtbibliothek zu stoppen. Wir gaben 
uns Gruppennamen und begannen mit 

unseren Aufgaben. Wir mussten Agentin 
Janes Anweisungen folgen, mal mussten wir 
ein bestimmtes Buch aufsuchen oder einen 
bestimmten Strichcode finden und scannen. 
Wir kamen schrittweisen unserem Ziel 
immer näher. Das war spannend und auch 

aufregend. Jede 
Gruppe wollte 
diesen Auftrag als 
erste Gruppe 
schaffen.  
Als wir am Ende 
der Mission alles 
richtig gemacht 
hatten, musste ein 
Code geknackt 
werden, der mit den 

Strichcodes zusammenhing. Wenn alle 
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Strichcodes richtig waren, explodierte das 
Schloss und das Tablet schaltete sich aus. 
Für eventuelle technische Probleme oder 
Fragen war Herr Marus immer da und 
wartete an einem ausgemachten Platz. Diese 
Art von Bibliotheksführung war für uns echt 
ansprechend und mal was anderes. 

Abschließend kamen wir alle im EG wieder 
zusammen und gaben alle Geräte wieder ab. 
Wir wurden dann mit einem Gruppenfoto 
verabschiedet.  
 

Jannat Karim, Klasse 8b 
 

 
 

Exkursion in die Werbewelt 
Am 25. April 2018 besuchten die Klasse 8b 
und 8c mit Frau Matar, Frau Groene und 
Herrn Ostertag das Innenstadtkino Cinema 
in Stuttgart, um dort an der Spotlight 
Schülerveranstaltung DURCHBLICK 
teilzunehmen.  
Spotlight ist das größte und bedeutendste 
Festival für professionelle Bewegtbild-
kommunikation im deutschsprachigen 
Raum. Wir durften als Publikumsjury unsere 
Meinung bei diesem Nachwuchswettbewerb 
abgeben. 
Wir haben uns dort mit anderen Klassen der 
Berufsschulen und Gymnasien in Stuttgart 
zusammengefunden, um vor Ort mit 
Abstimmungsgeräten, die wir beim Betreten 
des Kinosaals in die Hand gedrückt 
bekamen,  die unterschiedlichsten 
Werbespots mit Schulnoten von 1 bis 6  zu 
bewerten. Im Anschluss konnten wir dann 

face-to-face mit den Werbemachern und 
Dozenten sprechen und Fragen zu diversen 
Aspekten rund um die Film- und Werbewelt 
stellen.  
Alles in allem war es eine interessante 
Veranstaltung, welche uns ermöglichte, 
Einblicke in unterschiedliche Berufe aus der 
Werbe- und Medienwelt zu gewinnen. Ziel 
war es auch, unser Interesse für ein 
mögliches Berufspraktikum oder sogar 
Ausbildungswege zu wecken und gleich die 
Möglichkeit zu bekommen, mit den 
wichtigen Personen hinter den Kulissen der 
Werbewelt zu sprechen. Vielleicht bietet sich 
ja die Möglichkeit im kommenden Schuljahr 
in einem der betreffenden Betriebe ein 
Praktikum zu absolvieren.  
 

Lars Bareis, Klasse 8b  
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Wenn du aufhörst zu träumen bleibst du 
im Leben stehen 
Früher, als ihr klein wart hattet ihr viele 
Träume. Doch aus vielen ist nichts 
geworden, da sie einfach vergessen 
wurden… Es heißt, dass wenn man älter 
wird, gar nicht mehr zum Träumen kommt. 
Aber stimmt das? Vielleicht gab es einen 
Traum, der nicht in Erfüllung gegangen ist?! 
Trotzdem sollte man nicht aufhören zu 
träumen. Denn ein Traum ist ein Teil von 
Jedem. Er bringt uns Kraft und bringt uns 
zum Lachen. Manchmal braucht man 
mehrere Versuche um einen Traum zu 
verwirklichen. Egal wie viele; man sollte nie 
aufgeben! Denn wenn ihr keinen Traum 
habt, was ist dann euer Ziel? Wollt ihr 
einfach stehen bleiben? Nein!  
Riskiert etwas, traut euch und lebt euren 
Traum! Denn euer Traum ist echte Zukunft.  
 
 

Also macht eure Träume BUNTER, 
LAUTER und GRÖßER! 

Laura Klasse, 8a 
L

a
u
r
a
 
L
a
y
e
r
,
 
8
a
  

 

 

 

 
 

Bitte hör` nicht auf zu träumen 
In unserer Zeit sind Träumer selten 
,,In unserer Zeit sind Träumer selten“ 
dieser Satz wurde im Video „Bitte hör 
nicht auf zu träumen“ gesagt. Diesen 
Satz finde ich besonders wichtig, weil 
sich nicht viele Menschen Gedanken über 
ihre Träume machen. 
Vielleicht kommen sie nicht zum träumen, 
weil sie jemand oder eine Sache wach hält 
oder sie haben keine Zeit dafür, obwohl es 
sehr wichtig ist, sich um seine Träume 

Gedanken zu machen. Oder vielleicht 
haben sie aufgehört zu träumen, weil 
ihre Träume nicht in Erfüllung 
gegangen sind.  

Doch man sollte immer weiter Träumen, 
denn ein Traum richtet dich auf, wenn du 
am Boden liegst. Er ist ein Licht in der 
Dunkelheit. Er ist eine Hoffnung und etwas, 
an dem man sich festhalten kann. 
 

 

Jana, Klasse 8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träume immer weiter, denn alle 
Träume können in Erfüllung 

gehen, wenn wir den Mut haben 
ihnen zu folgen. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGitmt6MvaAhWQZ1AKHcPiB6QQjRx6BAgAEAU&url=https://de.dreamstime.com/stockbild-gelbe-blume-image3829551&psig=AOvVaw3hm9ApcbdpMTnVRy_rbO4i&ust=1524415359905442
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Englandfahrt der Klassen 8 a,b,c 
 

 
 
Montag, 04.06.2018 
Am Montag den 04.06.2018 fuhren alle 
achten Klassen gemeinsam in einem Bus 
nach England. Alles begann mitten in der 
Nacht um 3.30 Uhr am Schulparkplatz. Dort 
war der Treffpunkt. Als der Bus beladen war 
und die Schüler und Schülerinnen sich ihre 
Plätze gesucht haben fuhren wir um 4 Uhr 
morgens ab. Nach einer langen 
neunzehnstündgen Fahrt kamen wir in 
England an. Alle waren total müde aber 
trotzdem aufgeregt als wir zu unseren 
Familien zugewiesen wurden.  
 
Dienstag, 05.06.2018 
Am Dienstag sind alle Klassen gemeinsam 
auf den Klippen wandern gegangen. Es war 
sehr windig, doch der Ausblick hat uns dafür 
entschädigt. An einem Steinstrand haben wir 
uns ausgeruht. Im Anschluss sind wir nach 
Seaford gefahren, einem kleinen Ort mit 
einer schönen Altstadt. Dort hatten wir 
Freizeit. Die meisten Schüler und 
Schülerinnen haben sich etwas zu essen 
geholt oder etwas eingekauft.  Als nächstes 
sind wir in eine  Stadt namens Eastbourne 
gefahren, dort hatten wir ebenfalls etwas 
Freizeit um uns den Hafen und die Gassen 
anzuschauen. Am Ende des Tages sind wir 
zurück nach Worthing  gefahren und 
wurden dann von unseren Gastfamilien 
abgeholt. 
 
Mittwoch, 06.06.2018 
Am Mittwoch sind wir alle gemeinsam nach 
London gefahren. Die Stadt ist sehr schön 
und es gibt viel zu entdecken. Die Schüler 
und Schülerinnen durften sich zwischen 4 
verschiedenen Museen entscheiden. Je 
nachdem ob man Kunst, Technik oder 
Geschichte mag, konnte man ein Museum 
auswählen. Die 4 Gruppen sind mit der 

Tube (der U-Bahn) zum Museum gefahren. 
Auch die Bahn fährt schneller und die 
Bahnhöfe sind größer als in Stuttgart. 
Danach trafen sich alle in einem Park und 
wir haben eine kleine Essenspause gemacht. 
Man konnte sich aussuchen was man dann 
gemacht hat. Also sind wir mit der Tube 
entweder zum London Eye oder zu Madame 
Tussauds gefahren. Am Abend haben sich 
die 2 Gruppen wieder getroffen und sind 
zurück nach Worthing gefahren. Als wir 
angekommen sind wurden wir von unseren 
Gastfamilien abgeholt, so wie an allen 
anderen Tagen ebenfalls.  
 
Donnerstag, 07.06.2018  
Am Donnerstag sind alle gemeinsam nach 
Brighton gefahren. Brighton liegt direkt am 
Meer und ist sehr cool. Als wir dort 
ankamen  führte uns Herr Schwarz durch 
die Stadt und erzählte uns etwas über sie. 
Danach hatten wir Freizeit und durften in 
die Mall, in den Geschäften shoppen oder 
essen gehen. Um 12.45 war am  Brighton 
Pier Treffpunkt zum Fish & Chips essen. 
Die Engländer essen es mit Essig und Salz. 
Immer wieder wurden wir von den Möwen 
angegriffen, einigen wurden die Chips von 
ihnen vom Tisch geklaut. Als alle fertig 
gegessen hatten, hatten wir wieder Freizeit 
und durften auch den Pier besuchen, dort 
gibt es eine Achterbahn und viele andere 
Attraktionen. Am Tagesende sind wir dann 
wieder nach Worthing gefahren und  durften 
dort in einem Supermarkt Sachen für die 
Rückfahrt einkaufen.  
 
Freitag, 08.06.2018 
Am Freitag begann der Tag sehr früh. Wir 
sind alle gemeinsam mit dem Bus nach 
London gefahren. Wir gingen durch einen 
Park zur Themse und von dort aus sind wir 
mit einem Boot durch London gefahren. 
Vom Fluss aus konnten wir schon einige 
Sehenswürdigkeiten wie die Tower Bridge 
oder den Big Ben sehen. Am Ende der Fahrt 
wurden wir in unsere Klassen aufgeteilt. Die 
Gruppen sind gemeinsam mit den Lehrern 
durch London gelaufen und haben sehr 
bekannte Sehenswürdigkeiten wie den 
Buckingham Palace besichtigt. In London 
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gibt es sehr schöne Parks aber es ist auch 
sehr viel los. Danach sind wir wieder alle 
gemeinsam mit der Tube zum Camden 
Market gefahren. Dort konnte man viele 
Sachen kaufen. Danach sind wir alle wieder 
mit der Tube zurück zum Bus gefahren. Und 
so war der Tag auch schon wieder zu Ende 

und die Rückfahrt nach Deutschland 
begann. Da der Tag so anstrengend war, 
haben die meisten während der Busfahrt 
nach Deutschland geschlafen. 
 

Sila und Eleni, Klasse 8b

 

Besuch der Local Career Messe im 

Kursaal Bad Cannstatt 
 
Am Mittwoch dem 13. Juni besuchten die 
9ten Klassen zusammen mit ihren BORS-
Lehrern die Local Career Ausbildungsmesse 
in Bad Cannstatt. Nach der dritten Stunde 
durften wir alleine mit Bus und Bahn nach 
Bad Cannstatt fahren.  
Von 10.30 bis 12.00 hatten wir die 
Möglichkeit uns an den Ständen der 

teilnehmenden Firmen zu informieren.  Bei 
vielen Ständen standen junge Mitarbeiter 
oder Azubis, die noch nicht allzu lange im 
Beruf waren. Man konnte sich beraten lassen 
welche Ausbildungsgänge oder Studiengänge 
es gibt. An jedem Stand konnte man etwas 
mitnehmen, z.B. Stifte, Taschen oder 
Ähnliches. Am Stand von „Scholz Haare“ 
konnte man sich sogar stylen lassen. Das 
nutzten vor allem die Mädchen. 
Obwohl es nur eine kleine Messe war, waren 
viele bekannte Firmen dabei: Aldi, Lidl, 
Daimler, BW Bank, die Bundeswehr, 
Allianz, die Stadt Stuttgart und viele viele 
mehr. 

Klasse 9b 
 

 

 
Lerngang zur IT & Technik 
Traumberufmesse 
Am 08.05.18 haben die Technik- und MuM-
Schüler der 9er-Klassen mit ihren Lehrern 
die IT & Technik Traumberufmesse in der 
Carl Benz Arena besucht. Die Messe hat uns 
ermöglicht, vor Ort 80 in Baden-
Württemberg sehr bekannte Betriebe, 
Behörden und Hochschulen kennenzulernen 
sowie mit den dort beschäftigten Ausbildern, 
Personalern, Azubis und Studenten 
Erstkontakte zu knüpfen. Davon machten 
die meisten von uns reichlich Gebrauch. 
Nett war, dass wir dann auch kleinere 
Werbegeschenkchen mitnehmen konnten. 
Es gab auch verschiedene berufliche 
Schulen, technische Firmen, die aber 
kaufmännische Ausbildungsberufe, Berufe 

im sozialen Bereich und Handwerk anbieten. 
Für jeden war etwas dabei und es war 
aufschlussreich und informativ. Ab 13 Uhr 
wurden wir von unseren Lehrern entlassen, 

sodass wir in Kleingruppen den 
Nachhauseweg antraten konnten. 
    

Klasse 9c
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Abschlussfahrt der Klassenstufe 10 nach 
Berlin vom 14.05. bis 18.05.2018 
Auf geht’s hieß es am Montag, den 
14.05.2018! Die ganze Stufe freute sich 
schon monatelang auf die Abschlussfahrt 
nach Berlin. Bereits um 6 Uhr morgens 
begann der Spaß. Gepackt und voller 
Vorfreude stiegen wir in den Bus und fuhren 
los. Nach einer achtstündigen Fahrt, kamen 
wir erschöpft,  aber sicher in unserem Hotel 
an der East-Side-Gallery an. Nach dem 
Einchecken und „Einleben“ in unseren 
Zimmern starteten wir mit einem kleinen 
Erkundungsspaziergang an der East-Side-
Gallery, bevor wir bis 22 Uhr in unsere 
Freizeit entlassen wurden.  
Der Dienstag begann mit dem Frühstück. 
Es gab viel Auswahl am Buffet, sodass jeder 
sich sein Frühstück zusammenstellen 
konnte. Danach startete jede Klasse mit 
einem kleinen klasseninternen Spaziergang 
zu bestimmten Sehenswürdigkeiten in 
Berlin. Jedoch kam jede Klasse an einem 
gemeinsamen Punkt an – dem 
Brandenburger Tor. Dort machten wir 
einige Klassenfotos und schauten uns die 
dortige Gegend an. Danach ging es für die 
Klassen u.a. weiter zum Checkpoint-Charlie, 
an den Ku`damm oder auch zum Holocaust 
Mahnmal. Danach hatte jeder Freizeit, bis es 
entweder mit Frau Bahs und Frau 
Fellinghauer in den Bundestag oder abends 
in die Schülerdisco D-light ging.  

Die Bundestagsgruppe lernte die  
Abgeordnete Frau Vogt kennen, welche uns 
unsere Fragen über Politik und weitere 
Dinge beantwortete und aus ihrem 
politischen Leben berichtete. Es war sehr 
lehrreich und angenehm mit ihr ins 

Gespräch zu kommen. Anschließend 
durften wir noch den Plenarsaal besichtigen 
und einen Kurzvortrag über die Arbeit des 
Bundestags anhören. Nach dem 
Bundestagsbesuch konnte man entweder 
noch zu den anderen Schülern in die Disco 
nachkommen 
oder sich mit 
den anderen 
Schülern in 
der Hotelobby 
treffen, um 
lustige Spiele 
zu spielen oder um sich einfach nur zu 
unterhalten. Diejenigen, die im D-light 

waren, hatten ebenso 
einen fantastischen 
Abend mit viel Spaß, 
guter Musik und vor allem 
haben wir alle viel und 
zusammen getanzt! 
Am Mittwoch startete 
der Tag für diejenigen, die 
nicht am Tag zuvor im 
Bundestag waren, mit 
dem Besuch des 
Bundesrats gemeinsam 
mit Frau Braun, Frau 

Schelling, Herrn Dorenkamp und Herrn 
Schwarz.  
Das Aufstehen fiel uns nach dem Disco-
Besuch am Abend zuvor nicht ganz so 
leicht, aber trotzdem waren wir fast alle 
pünktlich am verabredeten Treffpunkt.  Im 

Bundesrat besichtigten wir zunächst einmal 
das Gebäude und erhielten auch dort eine 
Einführung in die Arbeit des Bundesrats. 
Anschließend durften wir „selbst Bundesrat 
sein“ und in einem Planspiel über die 
Einführung eines neuen Gesetztes beraten 
und entscheiden.  
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Es war gar nicht so einfach, sich auf einen 
Gesetzesvorschlag zu einigen! 
Nach einer kurzen Mittagspause trafen wir 
uns wieder klassenintern zu unserem 
Klassennachmittag.  
Zwei Klassen unternahmen eine Radtour 
entlang der Berliner Mauer und erhielten so 
einen kleinen Einblick in die Zeit eines 
geteilten Deutschlands, teilweise sogar von 
richtigen Zeitzeugen, die in der ehemaligen 
DDR aufgewachsen sind. Immer wieder 
hielten wir an bedeutenden Stellen und 

erfuhren von unserem Guide etwas darüber.  
Eine Klasse verbrachte ihren Nachmittag im 
Hochseilgarten „MountMitte“ und kletterte 
dort über Berlin, spielte Fußball und genoss 
so das tolle Wetter am Nachmittag.  
Danach durften wir wieder in unsere Freizeit 
starten, bis wir abends um 22 Uhr wieder im 
Hotel sein mussten. 

Der Donnerstag startete wieder mit einem 
leckeren Frühstück und danach machten wir 
uns alle auf den Weg nach Berlin-
Hohenschönhausen, um dort die 
Gedenkstätte des ehemaligen Stasi-
Gefängnisses zu besuchen. Die Fahrt 
dorthin zog sich ein Wenig in die Länge, da 
das ehemalige Stasi-Gefängnis ziemlich weit 
außerhalb von Berlin liegt. Wir erfuhren 
dann auch relativ schnell, warum das so ist. 

Da es sich bei dem Gefängnis um ein 
Gefängnis für politische Gefangene 
gehandelt hat und die DDR-Führung dieses 
möglichst geheim halten wollte, hat man sich 
damals für diesen Ort am Rande von Berlin 
entschieden. In der Gedenkstätte wurden 
wir in drei Gruppen aufgeteilt und 
besichtigten diese dann anschließend jeweils 
unter der Leitung eines Guides. Dieser 
erzählte und dann aus historischer Sicht vom 
Gefängnisalltag und erklärte uns auch, 
welche politische Ideologie die ehemalige 
DDR-Führung verfolgte. Eine Gruppe hatte 
das große Glück einen Zeitzeugen als Guide 
zu haben. Dieser erzählte uns, dass er 
damals selbst Insasse dieses Gefängnisses 
war. Dabei bekamen wir nochmals einen 
ganz anderen Blick auf die damalige Zeit 
und Situation. Wir fanden den Vormittag in 
der Gedenkstätte sehr interessant und 
informativ und bedanken uns für den 
weitreichenden Einblick in einen Teil der 
deutschen Geschichte. 
Nach den Führungen durften wir bis zum 
Abend unsere Freizeit selbst gestalten und 
den letzten Nachmittag in Berlin in 
Kleingruppen genießen.  
Am Abend traf sich jede Klasse zum 
Abschlussessen in einem Restaurant, bevor 
wir den letzten Abend in kleinen Gruppen 
ausklingen lassen haben.  
Freitags nach dem Frühstück hieß es schon 
wieder Abschied von Berlin zu nehmen. Wir 
räumten unsere Zimmer auf, packten die 
Koffer und versorgten und mit reichlich 
Essen und Trinken für die Rückfahrt nach 

Stuttgart. 
Obwohl an diesem Tag die Pfingstferien in 
vielen Bundesländern begannen, kamen wir 
gut durch und waren nach 20 Uhr wieder in 
Stuttgart, wo schon unsere Eltern, Freunde 
und Bekannten auf uns warteten. 

Schön war es in Berlin 
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Lecker und gesund snacken 

Fitness-Drinks 

 
Milder Avocado-Smoothie 

Zutaten für 4 Gläser: ½ Salatgurke, 2 Handvoll Spinat, 1 Avocado, 1 Banane, 

         2 Birnen, 1 Kiwi, 60 g Kölln Instant Flocken 

Zubereitung:  Gurke waschen, in Stücke schneiden. 

   Salat verlesen  und waschen. 

Obst schälen und Kernhaus entfernen, Avocado schälen, alles 

in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in den Standmixer geben, 

fein 

pürieren und sofort servieren. 

Tipp: Alternative zum Spinat sind Feldsalat und der leicht bittere Rucola. 

Wer es herber mag, verwendet Wildkräuter wie Löwenzahn, Giersch oder 

  Brennnessel. 

 

 

 

Bananen-Kokos-Drink 

Zutaten für 2 Gläser: 1 Banane, 300 ml fettarme Milch,  

1 Dose Kokosmilch (160 ml), 3 EL Limettensaft,  

50 g Kölln Instant Flocken 

Zubereitung: Banane in Scheiben schneiden. Mit den weiteren Zutaten in 

    den Standmixer geben und ordentlich durchmixen.  

   Anschließend in Gläser füllen und gekühlt servieren. 

Tipp: Serviere den Drink in einer leeren Kokosnussschale – ein echter Hingucker! 

 

 

 

Mix-Trunk 

Zutaten für 1 Glas: ½ Banane mit 100 ml Karottensaft, 50 ml Orangensaft,  

 etwas Zitronensaft, 2 EL Kölln Instantflocken 

Zubereitung:    Bananen und Saft pürieren, Flocken einrühren und nach Belieben  

       leicht mit Honig süßen. 
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Apfel-Kiwi-Orangen-Drink   „Der Muntermacher“ 

Zutaten für 2 Gläser: 1 Apfel, 2 Kiwis, 500 ml Orangensaft,  

                                     50 g Kölln Instant Flocken 

Zubereitung: Äpfel schälen, halbieren und Kernhaus entfernen, Kiwis 

schälen,  

   alles klein schneiden. Alle Zutaten in den Standmixer geben, 

    fein pürieren und gekühlt servieren. 

 

 

 

Ostsee-Kick 

Für 1 Glas:   50 ml Orangensaft, 150 g Dickmilch, 1 TL Sanddornsaft mit 

2 EL Kölln Instant Flocken verrühren. 

 

 

Heidelbeermix 

Zutaten für 2 Gläser: 300 g Heidelbeeren, ¼ l Haferdrink Mandel oder 

Classic, 

    1 Spritzer Zitronensaft, 6 EL Kölln Instant Flocken 

Zubereitung: Heidelbeeren verlesen, waschen, mit dem Haferdrink 

pürieren. 

   Instant Flocken einrühren, gut gekühlt servieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tägliche Konsum von Smoothies in den angegebenen Mengen 

ist nicht zu empfehlen, da Obst viel Zucker enthält! 
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Sprichwörter &  Redewendungen im Stil von Keith Haring  
Im Kunstunterricht lernte die Klasse 9a den Künstler Keith Haring und einige seiner Werke 
kennen. Zusammen erarbeiteten wir typische Merkmale von Haring´s Kunst. Anschließend 
bekamen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe eine vorgegebene Redewendung im Stil von 

Keith Haring zu verbildlichen.        Klasse 9a

 

Wer erkennt, welche Redewendungen dargestellt wurden? 
 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 
  

 

Lösungen: 
„Den Teufel an die Wand malen“, „Auf großem Fuß leben“, „Jemandem den Buckel runter rutschen“,  
„Den Kopf verlieren“, „Jemandem einen Bären aufbinden“, „Nicht mehr alle Tassen im Schrank haben“,  
„Ein Brett vor dem Kopf haben“, „Die Arschkarte ziehen“, „Jemandem auf den Wecker gehen“,  

„Etwas auf dem Ärmel schütteln“, „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, „Aus dem Rahmen fallen“ 
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Neues von der SMV 

 

Lolli-Tag am 14. Mai 2018 
Team: Aysenur 6b, Lilia 7b, Batuhan 7c, 
Melisa 7c, Annisa 9a mit tatkräftiger 
Unterstützung von Talia und Chiara di Tullo 
aus der Klasse 9a 
 
Was musste gemacht werden? Wir mussten 
das Postkarten-Design entwickeln und in 
einer Druckerei bestellt werden. Zudem 
mussten wir die Lollis aussuchen und kaufen 
sowie den Verkaufspreis berechnen. In den 
Pausen mussten wir den Verkaufsstand 
aufbauen und die Lolli-Karten verkaufen. 
Davor mussten wir noch unsere 
Werbeplakate für die Aktion gestalten. Nach 
den Verkaufstagen hieß es dann, Loll-Karten 
klassenweise sortieren und in den Klassen 
verteilen. 

Obwohl die Zusammenarbeit nicht immer 
einfach war und auch eine Terminfindung in 
diesem Jahr schwierig war, sodass der 
Lollitag erst im Frühling stattfinden konnte, 
hat uns der Lolli-Tag auch in diesem Jahr 
sehr viel Spaß bereitet! 
 

Annisa, 9a 

 

Spiel- und Spaßtage 2018 
Am 08 und 09 Mai fanden die 
Siegerehrungen der Spiel und Spaßtage statt. 
Für die Stufen 5 und 6 fand die Siegerehrung 
am 8 Mai und für die 7.-10. Klassen am 09 
Mai in der Turnhalle statt. Nachdem alle 
vollzählig in ihren Klassen in der Turnhalle 
waren, konnten wir auch schon loslegen. Mit 
großer Aufregung und zappelnden 

Schülerinnen und Schüler innen wurden die 
Siegerplätze der jeweiligen Klassen genannt. 
Alle Klassen bekamen jeweils eine Urkunde 
mit einer Wundertüte in der leckere 
Süßigkeiten enthalten waren. Mit Jubel und 
Stolz auf die Klasse und das Team gingen 
die Schüler wieder in den Unterricht zurück. 
Grüße aus der SMV 

 

 

 


