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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
In dieser Ausgabe wird das Thema Umwelt
großgeschrieben. Dabei darf natürlich Fridays
for Future nicht fehlen! In dieser Zeitung bekommt ihr noch ein paar Eindrücke von der
letzten Demo. Und eure Schilder sind dabei!
Vielleicht findet ihr noch neue Ideen für die
nächste Demo am 29. November. Wir sind
wieder dabei und ihr hoffentlich auch!
Aber wir haben noch viele andere aufregende Themen für euch.
Das jährliche SV-Seminar hat wieder stattgefunden und wir sind mit neuen tollen Ideen
rund um unsere Schule zurück.
Doch das ist nicht alles. Wie leben eigentlich Schüler in China? Wie kannst du dein Taschengeld aufbessern? Und was um Himmelswillen haben Sektkorken mit Spinnen zu
tun? Findet es heraus!
Natürlich haben wir auch wieder spannende Interviews und Literatur für euch. Außerdem wird es in dieser Ausgabe romantisch!
Die Foto-Love-Story ist endlich zurück mit einer etwas anderen Liebesgeschichte.
Fotografiert haben übrigens Annika Kallinich und Louis Dörsing.
Die Foto Love Story ist von Niels, Hannah,
Tabea, Clara, Maja und Levin.

Ich und
Fridays for
Future
Warum auf eine Zukunft bauen,
die bald nicht mehr existieren
wird?
Die Antwort auf diese Frage ist der Klimastreik: Ich streike für eine wirkungsvolle Politik, die dem Ausmaß der Klimakrise gerecht
wird. Wir haben nur noch zehn Jahre, um unsere Ziele zu erreichen! Fridays for Future
entstand dieses Jahr im März durch verschiedene Bewegungen in der Politik. Sehr schnell
wurde es zu einer großen und bekannten Bewegung auf der ganzen Welt.
Mein Bruder und ich stießen in den Sommerferien 2019 zu der Ortsgruppe Bonn hinzu, um die Teilnahme der IGS an der großen
Demo im September zu besprechen. Zwei
Monate später sind wir dann tatsächlich mit
über Tausend Leuten von der Schule zur Demo in der Innenstadt gelaufen. Der Tag war
ein voller Erfolg, von der Ortsgruppe Bonn
bekamen wir dafür viel Zuspruch und positive
Bemerkungen!

Viel Spaß beim Lesen!
Eure IGSpress-Redaktion
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Für FFF ist es jedoch nicht einfach, eine so
große Demo mit 15.000 Leuten zu planen
und aufzustellen. Es gibt viele Probleme, die
auftauchen und gelöst werden müssen. Eins
davon ist zum Beispiel, dass es schwer ist, so
viele Leute mit Musik zu beschallen oder
dass mehr Personen die Reden hören, die
gehalten werden. Dafür treffen wir uns jeden
Donnerstag mit ca. 40 Personen in der alten
VHS um alles mögliche zu besprechen, zu organisieren und abzustimmen. Jeder hat ein
Stimmrecht! Als ich das erste mal beim Plenum war, kannte ich niemanden und wusste
noch nicht, wie alles abläuft. Jedoch sind immer Personen da, mit denen man reden
kann, wenn man Fragen hat. Die Leute bei
der Ortsgruppe sind alle freundlich und äußerst hilfsbereit. Bald soll es aber auch ein
Onboarding geben, damit die, die neu dazustoßen, sich gut einbringen können!
FFF Bonn hat sich in verschiedene Arbeitsgruppen (AG's) unterteilt, wie zum Beispiel
die Empowerment AG oder die Technik AG.
Die Aufgabe der Mobi AG ist es, hauptsächlich alle möglichen Leute, ob jung oder alt auf
FFF und die Demos aufmerksam zu machen
und sie zu mobilisieren. Da ich in den ersten
Wochen der Sommerferien zu Hause war, habe ich fast täglich mitgeholfen in der Innenstadt zu flyern, das bedeutet Mitbürger mit Infozetteln zu motivieren, sich mehr mit dem
Thema Klimakrise zu beschäftigen. Um viel
Aufmerksamkeit zu bekommen haben wir uns
als Leichen geschminkt und auf den Boden
gelegt, um symbolisch das Aussterben darzustellen. Von den Leuten, die vorbei laufen
wird man oft komisch angeschaut oder sie

machen negative Bemerkungen. Die Reaktionen sind aber ganz unterschiedlich und überwiegend freundlich und offen! Vor allem
macht es mir aber Spaß dabei zu sein. Ich
habe sehr viele neue Leute kennengelernt
und unterhalte mich über spannende und tagespolitische Themen.
Es werden aber auch andere Aktionen veranstaltet wie zum Beispiel Swarmings oder
Sitzblockaden. Bei einem Swarming wird für
wenige Minuten eine Straße blockiert. In der
Zeit redet man mit den Autofahrern und erklärt und diskutiert mit ihnen den aktuellen
Stand der Klimakrise.
Eine sehr große Aktion war die Mahnwache auf dem Hofgarten vom 20.09. bis zum
27.09. Wir haben in Zelten geschlafen und
tagsüber gab es Workshops über verschiedenste Themen. Da mein Zelt leider nicht
wetterfest war wurde es Nachts oft ziemlich
ungemütlich und kalt! Auch die Nachtwachen
machen einen zu schaffen. Das ist es jedoch
definitiv wert gewesen!
Wer also Lust hat sich, politisch zu engagieren und Ideen einzubringen, ist herzlich
willkommen, es werden immer Leute gebraucht. Bei Social Media werden die aktuellen Dinge immer gepostet. Für mich ist die
Beteiligung bei FFF in meinem Leben gar
nicht mehr wegzudenken.
Eine der wichtigsten Aufgaben des 21.
Jahrhunderts ist schließlich, die Klimakrise
aufzuhalten.

von Marla Thüringer,
Jahrgangsstufe 9
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Interview mit
Michael Manousakis

von Christian Müller,
Jahrgangsstufe 7

Liebe Mitschülerinnen und
Mitschüler der IGS,
unsere Schule ist schon 40 Jahre
alt. In dieser Zeit waren viele interessante Leute, ja sogar manche
Prominente hier. Einer von ihnen
war Michael Manousakis, der für
seine Sendung „Steel Buddies“
berühmt ist. Ich habe ihn in seinem Stützpunkt in Peterslahr besucht und ihn interviewt.

Beuel und bin später auf´s Nikolaus Cusanus
Gymnasium gewechselt. Das war aber so´ne
Sprachsituation und das war das Ausländer
-Gymnasium für die ganzen Diplomatenkinder. Und da ich Grieche war, wurde ich auch
dahin geschickt, das war eigentlich ganz witzig. Aber irgendwann kam dann die IGS direkt
bei mir vor die Haustür. Die war super in Technik und Physik, hatte echt coole Lehrer, und
da mußte ich unbedingt hingehen.
Was war ihr Notendurchschnitt?
Michael Manousakis: ….ähh…ich (lacht)
habe keine Ahnung!
Waren sie ein guter Schüler?
Michael Manousakis: Ich war ein guter
Schüler, mein Notendurchschnitt war trotzdem
nicht besonders. Weil, wenn mich etwas nicht
interessiert hat, dann konnte ich mich ganz
schwer dazu durchringen. Und das war ein
Riesenfehler!
Was war ihr Lieblingsfach? Und welches
Fach haben sie am meisten gehasst?
Michael Manousakis: Physik, Mathe, Technik und Werkeln waren natürlich meine Lieblingsfächer. Französisch und Latein… das war
für mich schwierig.
Wie war die Mensa früher, gab es überhaupt eine?

Von wann bis wann waren sie auf der IGS
und wie kam es überhaupt dazu, daß sie auf
die IGS kamen? Gesamtschule - das war früher ja ein völlig neues Konzept.
Michael Manousakis: Also, von wann bis
wann ich darauf war, weiß ich wirklich nicht
mehr. Aber ich war auf der Grundschule in
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Michael Manousakis: Klar gab es die Mensa. Da sind wir jeden Tag essen gegangen.
Geht ihr da auch noch jeden Tag hin? Ist das
noch mit so Essensbons, die man kauft und
die dann abgestempelt werden? Früher gab
es das halt auf Papier, man musste das abstempeln, so hat der Automat dem Koch berichtet, wer welches Essen will. Und das hat er
dann gekocht.
Wie wurden sie „Steel Buddy“ und wie
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kommt man mit seinem Unternehmen ins
Fernsehen?

Michael Manousakis: Das erzähle ich dir
besser nicht…!

Michael Manousakis: Ich hatte eine gute
Schulfreundin und ein Bekannter von ihr war
beim Fernsehen. Sie hat ihn irgendwann hier
her gebracht. Und dann meinte er, wir sollten
unbedingt so was machen und ich hab mich 2
Jahre lang erfolgreich dagegen gewehrt.
Schließlich haben wir dann doch so´ne Probesendung gemacht, die war recht witzig. Also
habe ich gesagt: „ Na gut, dann wollen wir das
mal versuchen!“ Ich hab gehofft, dass nicht zu
viele Ämter vorbeikommen. Hat nicht geklappt.

Was war das Teuerste, das sie jemals gekauft haben und was war das Teuerste, das
sie jemals geschrottet haben?

Als was haben Sie vorher gearbeitet?
Michael Manousakis: Ich hab vor Steel
Buddies gearbeitet als Autoschrauber, Bergungstaucher, als Elektroniker. Ich habe eine
Zeit lang Efeu gerupft an Burgen, für ein paar
Mark die Stunde.
Mitarbeiter (ruft von hinten): Ich auch!
Michael Manousakis: Ja, aber du hast nicht
eine Mark und 2 Pfennig die Stunde genommen, dafür, dass du in 45 m Höhe mit so´nem
Gipsball den Efeu aus der Wand schlägst! An
so`nem Bergseil! So Sachen hab ich gemacht! War nicht so gut gerechnet…!
Was war das Gefährlichste, das Sie jemals
gemacht haben?

Michael Manousakis: Gute Frage! Das Teuerste, das ich jemals gekauft habe, war ein
Flugzeug, eine T 28.
Und das Teuerste, das sie jemals geschrottet haben?
Michael Manousakis: Das glaubt man mir
vielleicht nicht, aber ich bin ganz schlecht im
Sachen kaputt machen. (Fragt Mitarbeiter)
„Hm…, Fällt Dir ein, was ich mal kaputt gemacht habe?“
Mitarbeiter: Nicht wirklich. Mir fällt nur ein,
was ich schon kaputt gemacht habe…(lacht)!
Michael Manousakis: Ich hab mal ein schönes Oszilloskop kaputt gemacht, weil ich zu
geizig war, das originale Ladegerät zu kaufen.
Da habe ich mir was selbst gebastelt und habe mir damit dieses 4000 € teure Oszilloskop
geschrottet! Das hat…das hat weh getan!
Welches Auto fahren sie selber?
Michael Manousakis: So´n grünes mit 4
Reifen dran, was ich mal in Zahlung genommen habe…!
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Könnten Sie mit einem Panzer mal unsere
Schultoiletten platt machen?

von da an bastelst du in deinem Kopf immer
weiter, bis du´s tatsächlich machst!

Michael Manousakis: Sind die so schlimm?

Würden sie ihre Kinder auf die IGS schicken?

Letztens hat jemand in der Jungstoilette 3
von 4 Türen rausgerissen, die Decke kaputt
gemacht und die letzte Kabine ist übergelaufen!
Michael Manousakis: Das liegt bestimmt
daran, dass Ihr Euch richtig aufgeführt habt in
den Toiletten! Ich will jetzt nichts dazu sagen,
es ist aber irgendwie in der Schule üblich.
Welche Hobbys haben sie und wird Ihnen
manchmal langweilig?
Michael Manousakis: Außer diesem Autoding war ich noch ne Zeit lang Höhenbergsteiger, Höhlenforscher, Tauchen gehe ich immer
noch, - Wracktauchen. Ich gehe noch Schießen und Fliegen. Was habe ich denn noch als
Hobbys…? Schatztauchen, Sondengehen. Also langweilig wird mir nie!
Wie kamen sie zum Pilotenschein?
Zum Pilotenschein kam ich, weil mich ein
Freund mitgenommen hat zum Helikopterfliegen. Ich wollte eigentlich nie etwas mit Flugzeugen zu tun haben. Ich wollte eigentlich ein
kleines U-Boot zum Schatztauchen. Aber, er
hat mich dazu gezwungen mit seinem Heli zu
fliegen und dann, naja, der Typ war auch noch
Trainer bei der US-Armee und Ausbilder für
Helikopter. Und als ich das Ding das erste Mal
gesehen habe und die erste Runde mitgeflogen bin, war ich natürlich sofort infiziert. Ließ
sich auch nie therapeutisch lösen. Und dann
führte eins zum anderen und dann habe ich
halt mit der Fliegerei angefangen.
Wie kommt man auf die Idee, mit einem
einmotorigen Doppeldecker über den Atlantik
zu fliegen?
Michael Manousakis: Auf so eine Idee
kommst du, wenn du als richtig guter Gesamtschüler mit irgendwelchen Leuten zusammen
sitzt, die dir sagen, das geht nicht! Dann geht
der Gesamtschüler in dir durch und dann
musst du dir klarmachen, warum das nicht
geht. Und irgendwann kommst du dann auf
die Idee, dass das eigentlich nicht nicht geht,
sondern dass es tatsächlich machbar ist. Und
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Michael Manousakis: Würde ich dort wohnen, ja, auf jeden Fall!
O. K., vielen Dank für das Interview!

Mikroplastik
von Jashmia Sriparanthaman,
Jahrgangsstufe 9

Als Mikroplastik werden feste unlösliche
Kunststoffe bezeichnet die kleiner als 5 mm
sind. Nach einer Untersuchung des Frauenhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik von 2018 werden in Deutschland jährlich insgesamt rund 446.000 Tonnen
Kunststoff in die Umwelt freigesetzt, dabei
machen mit 330.000 Tonnen die Mikroplastikpartikel ¾ davon aus. Mikroplastik wird in Kosmetikprodukten wie Peelings benutzt, entsteht
durch den Zerfall von Kunststoffprodukten,
durch das Waschen von synthetischen Textilien und durch den Abrieb von Reifen und
Schiffsbeschichtungen. Die Kunststoffe aus
den Kosmetikprodukten gelangen durch Abwässer in die Kläranlagen. Diese filtern die
entsprechende Stoffe nur bedingt heraus, der
Rest der Kunststoffe die nicht vom Klärschlamm zurückgehalten wurden , gelangen
in Meere und Flüsse. Die größten Quellen für
Mikroplastik – Emissionen sind Gummiabrieb,
Verluste bei Transport und Überreste von
Kunstrasenplätzen. Auf einem Kunstrasenplatz sind 40 – 100 Tonnen an Einstreumaterial verarbeitet und jedes Jahr gelangen ca. 5%
- 10% des Einstreumaterials durch Wetter und
Wind in die Meere. Mikroplastik benötigt bis
zu 100 Jahre bis zu seiner vollständigen Zersetzung und kann Giftstoffe enthalten. Es wurde schon Mikroplastik in unseren Nahrungsmittel wie Muscheln, Fische und Honig nachgewiesen und auch in unserem menschlichem
Körper. Und letztens wurde auch im Schnee in
der Arktis und in der Luft Mikroplastik nachgewiesen.
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15 unnütze Fakten
1. Arachibutyrophobie ist die
Angst, dass Erdnussbutter am
Gaumen kleben bleibt

10. Etwa 75% der Leute, die Fakt
9 gelesen haben, versuchen ihren
Ellbogen anzulecken

2. Zu jedem Zeitpunkt sind ca.
0,7% der Weltbevölkerung betrunken

11. Jährlich sterben etwa 100
Menschen durch Kugelschreiber

3. Japanische McDonalds verkauften eine Zeit lang Pommes mit
Schokolade

12. Am 9. Mai ist Tag der verlorenen Socke

4. Eine Million Sekunden sind 11
Tage, eine Milliarde Sekunden
sind 31 Jahre

13. Der längste Regenwurm ist
6,7 Meter lang

5. In Israel ist es Samstags verboten sich Pickel auf der Nase auszudrücken

14. In Singapur ist Kaugummi
kauen verboten

6. Jährlich sterben mehr Menschen an Sektkorken als an giftigen Spinnen

15. 2014 verdiente „Grumpy cat“
mehr Geld als Cristiano Ronaldo
(R.I.P. Grumpy Cat!)

7. Schmetterlinge schmecken mit
den Füßen

von Veronika Troisch,
Jahrgangsstufe 13

8. Nutella hat einen Sonnenschutzfaktor von 9,7
9. Es ist unmöglich seinen Ellbogen anzulecken
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Schülerjobs
Wenn man sich bei den älteren
Schülern unserer Schule nach
Jobs erkundigt, bekommt man
viele interessante Geschichten zu
hören. Es ist unglaublich was für
Jobs Schüler machen. Natürlich
gibt es die üblichen Verdächtigen
wie Zeitungsaustragen oder Babysitten. Doch gibt es auch ganz andere, die man vielleicht gar nicht
erwartet hätte.

Ich würde gerne mit meinem Sommerjob
anfangen:
Ich habe letzten Sommer wie schon das
Jahr zuvor bei der Strandwacht (Stichting
Strandexploitatie veere) in Holland gearbeitet.
Das ist eine Organisation, die alles mögliche
an der zeeländischen Küste macht. Unter anderem stellen sie junge Menschen ein, die
über die Sommermonate als Rettungsschwimmer arbeiten.
Viele haben sicher gleich ein Bild von Zack
Affron vor Augen wie er über den Strand
rennt.
So ungefähr läuft das auch ab. Naja, abzüglich furchtbar riskanter Rettungsaktionen
(zumindest meistens). Zu diesem Job gehören allerdings nicht nur ein roter Badeanzug
und eine Rettungsboje … Man sollte zum einen ganz gut schwimmen können. Schließlich
ist man die Person, die jemanden aus dem
Meer retten muss, wenn etwas schief geht.
Zum anderen gehört die Bereitschaft dazu, in
seinen Ferien auch einmal früh aufzustehen.
Ein normaler Tag startet in der Regel um
7:30 Uhr. Alle treffen sich beim Hauptposten
und ziehen die Uniform an. Dann startet man
mit einer Tasse Kaffee und bespricht den Arbeitstag! Eine halbe Stunde später geht es
dann so richtig los. Vom Kaffee gestärkt teilt
man sich mit Walki Talki und Müllbeuteln bewaffnet in 2 Gruppen. Eine Gruppe geht nach
Osten, die andere nach Westen. In beide
Richtungen gibt es ein paar Toiletten, die man
reinigen muss und jede Menge Mülltonnen,
die alle geleert werden müssen bevor die Touristen kommen. Das kann eine sehr entspannte Tätigkeit sein, wenn zum Beispiel die Sonne gerade aufgeht und man direkt aufs Meer
schaut, aber natürlich muss diese Arbeit auch
gemacht werden wenn es in Strömen regnet.
Auf dem Rückweg läuft man dann direkt über
den Strand und versucht, den ganzen Müll
einzusammeln, der vom letzten Tag liegen geblieben ist.
Jetzt ist es fast schon 10:00 Uhr. Langsam
füllt sich der Strand. Nun beginnt auch die offi-
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zielle Bewachungszeit, weshalb alle schnell
zu ihren Stationen laufen und anfangen, alles
für den Tag vorzubereiten. Denn überall sind
kleine Erste-Hilfe-Stationen, in denen auch
noch Strandstühle verliehen werden. Oftmals
stehen schon die ersten Strandbesucher vor
der Tür und wollen etwas, bevor man überhaupt da ist. Damit startet dann ein neuer Arbeitstag: Stühle ausleihen, abkassieren, Stühle raus tragen & wieder rein holen, ab und zu
noch einmal aufs Meer schauen ob niemand
zu weit draußen ist, gelegentlich einen Splitter
ziehen und einen Hund vom Strand verweisen. Doch ist auch immer wieder Zeit, einfach
nur aufs Meer zu Schauen und die Sonne zu
Genießen.
Zur Ausstattung gehören bei uns auch ein
Rettungsboot und ein Wasserjet. Je nach
Wetter fährt man dann auch die ein oder andere Patrouille und darf vielleicht auch selber
steuern.

Ich habe die ganzen Sommerferien lang
dort gearbeitet und Freundschaften geschlossen, jede Menge Englisch gesprochen und
viele Erfahrungen gesammelt.
Diese Wochen bestanden natürlich nicht
nur aus Arbeit, sondern auch aus vielen Partys, langen Sommertagen am Strand, Morgenspaziergängen, langen Nächten, Mitternachtsschwimmen mit Meeresleuchten, und
und und.
Ein Sommerjob, den ich jedem empfehlen
würde, der kein schlechter Schwimmer ist und
leidlich Englisch kann.
Ihr habt auch einen coolen Job von dem ihr
gerne mehr erzählen würdet und der vielleicht
auch etwas außergewöhnlich ist? Dann
schreibt uns an schülerzeitung@gebonn.de
oder sprecht jemanden aus der Redaktion an.
Wir freuen uns auf eure Geschichte!

Wenn dann alle Stühle wieder drinnen sind
ist Feierabend. Das kann um 18:00 Uhr sein,
es kann sich aber auch noch ein Weilchen ziehen. Je nachdem wie sonnig der Tag war. Danach geht man meistens noch eine Runde
schwimmen - schließlich durfte man den ganzen Tag über nicht ins Wasser - und isst anschließend noch gemeinsam zu Abend.

IGS Bonn-Beuel

von Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 13
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China Austausch

Auch dieses Jahr fand wieder der
Schüleraustausch der IGS nach
China statt.
Unsere Reise startete am Düsseldorfer
Flughafen. Nach Zwischenstopps in Wien und
Peking landeten wir nach ca. 22 Stunden in
Fuzhou. Die ersten Unterschiede zu Deutschland fielen uns direkt nach der Landung auf,
unter anderem das tropische Klima.
Fuzhou liegt nämlich an der Ostküste Chinas, in der Nähe vom Äquator. Gleich am
Flughafen wurden wir von einem Lehrer der
Fuzhou Highschool No.1 herzlich in Empfang
genommen. Unsere Austauschschüler trafen
wir noch am selben Abend zu einem gemeinsamen Abendessen in der Schule. Das Internat würde die kommende Woche unser zuhause sein. Da sich die chinesischen „SquatToiletten“ von unseren westlichen unterscheiden und diese Tatsache bei einigen in der
Gruppe Kopfschmerzen verursacht hatte,
baute die Fuzhou Highschool kurzer Hand
neue Toiletten extra für unseren Aufenthalt.

16

Auch wenn diese tragischer Weise nicht funktionierten wie sie sollten und durch uns eigenständig in Kraft gesetzt werden mussten (Details zensiert) … die Geste war nett. Die Schule stellte ein umfangreiches Programm für uns
zusammen, welches unter anderem aus verschiedenen traditionellen Künsten wie z.B.
Paper Cut, Malerei, Kalligraphie oder z.B.
Sprachgeschichte bestand.
Uns überraschte das Schulgelände - sowohl hinsichtlich der Größe als auch hinsichtlich der Gestaltungselemente. Dort befinden
sich fünf Internatsgebäude, die alle mindestens sechs Stockwerke besitzen. Da chinesische Schulen dafür bekannt sind, von ihren
Schülern Bestleistungen zu fordern, investieren diese viel Zeit in die Vorbereitung auf den
Unterricht. Daher werden Aktivitäten die über
den Unterricht hinaus gehen direkt von der
Schule mit organisiert. Dazu zählen z.B. die
Jugend-Politik-Gruppe, Sportteams wie Volleyball oder Basketball sowie künstlerische
Aktivitäten, darunter Tanzen, Singen, Zeichnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes.

IGS Bonn-Beuel

Einer der eindrucksvollsten Ausflüge war
der Besuch eines über 1.200 Jahre alten
buddhistischen Klosters, auf einem ca. 800 m
hohen Berg. Zu seinen Hochzeiten konnte
dort rund 1.000 Mönchen/Pilgern eine Unterkunft geboten werden. Unser insgesamt sieben Tage lange Aufenthalt in Fuzhou endete
mit einem erlebnisreichen Wochenende mit
unseren Gastfamilien und der Fahrt mit dem
Hochgeschwindigkeitszug nach Shanghai.
Trotz einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
250 km/h, haben wir sechs Stunden bis zum
Shanghaier Bahnhof gebraucht.
In unserer Partnerschule in Shanghai angekommen trafen wir unsere neuen Austauschschüler. Während einige von uns diese
bereits durch ihren Besuch in Deutschland
kannten, lernte der Rest sie nun vor Ort kennen. Dadurch, dass unsere chinesischen Austauschschüler während unseres Aufenthaltes
Mittelprüfungen hatten, stellte die Schule kein
genaues Programm für uns zusammen. Stattdessen unternahmen wir während der Schulzeit mit Herrn Chen und Frau Wiens eigenständig Ausflüge und erkundeten die Stadt
mehr oder weniger auf eigene Faust, während
wir nach der Schule mit unseren Gastfamilien
ein individuelles Programm hatten. Unter anderem sind wir an einem Vormittag mit der
U-Bahn nach Pudong - der Stadtteil in dem
die bekannte Shanghaier Skyline zu sehen ist
- gefahren. Dort besuchten wir z.B. auch den
Shanghai Tower, welcher das zweithöchste
Gebäude der Welt ist. Die meisten genossen
die Aussicht, die man von dort oben auf
Shanghai hat. Am letzten Tag vor unserer Abreise, besuchten wir das Shanghai Museum,
in dem von Vasen und Jade Stempel und traditionelle Kleidung bis hin zu kunstvoll gestalteten Möbeln alles begutachtet werden konnte.

Geheimtipps für einen perfekten
Aufenthalt in China:
- scharfer Hotpot ist mit Vorsicht zu genießen (wenn Chinesen „scharf“ schreiben, meinen sie auch scharf)
- Teilweise ist der Bürgersteig nicht begehbar, da zu viele Fahrräder den Durchgang blockieren
- Keine falsche Scheu! Chinesen freuen
sich über jedes in Chinesisch gesprochene
Wort
- Chinesen sind überaus gastfreundliche
Menschen
- Chinesen wissen wie man Tee kocht!
Lustige Zitate:
- „Kommt in Deutschland Bier aus dem
Wasserharn?“
- „Mein Vater mag Deutschland, er fährt einen BMW.“, ist durchaus eine ernst gemeinte
Aussage
- „Auf der Rückbank nicht anschnallen, das
ist nicht sicher.“, ist auch ernst gemeint
- „Herr Chen spricht in Chinesisch mit uns
und merkt es nicht“

von Mira Arbutina, Annika Kallinich
und Luna Krämer,
Photos von Xenia Borgardt,
Jahrgangsstufe 13
IGS Bonn-Beuel
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Vergessene Fotografien
Ich wiege das Foto lange in meinen Händen. Es ist ein altes Schwarzweißbild, die
Ränder rissig, ausgefranst und leicht vergilbt.
Eine Familie ist darauf abgelichtet. Ein Paar
mit vier Kindern. Alle haben das gleiche zurückhaltende Lächeln auf den Lippen. Sie sehen aus, als wären sie aus Porzellan. Ich versuche mir vorzustellen, dass all das, was dort
abgebildet ist, in Wirklichkeit bunt ist, nicht
schwarz und weiß, dass die Menschen auf
dem Foto auch bunte Kleider tragen. Ihre Augen sind grün und blau und braun. Ihre Haut
mehr als eintöniges Grau. Doch für mich ist
die Vergangenheit immer schwarzweiß.
Ich denke daran, dass ich eine Erinnerung
an vergessene Menschen in der Hand halte,
an Verstorbene, an Tote. Vielleicht die letzte
Erinnerung an Menschen, deren Gesichtszüge längst aus den Köpfen der anderen verschwunden sind.
Das Foto ist nur eines von vielen in einer
Kiste mit der Aufschrift: „Zu verschenken“. So
viele Gesichter. Gesichter von Menschen, die
lachten und weinten und liebten und lebten.
Alle längst gestorben. All diese Menschen hatten Wünsche und Träume, hatten Pläne geschmiedet wie jeder andere. Wer weiß, was
sie für Geheimnisse hatten. Was sie für Geschichten erzählten. Aufregende Erzählungen
als Gute-Nacht-Geschichten oder kleine
Anekdoten beim Kaffeetrinken mit Freunden.
Ich nehme ein anderes Bild, 1901 hatte irgendwer mit alter Tinte auf die Rückseite geschrieben. Da ist ein Kind in einem Kinderwagen, es hält eine Puppe fest im Arm. Es ist
merkwürdig, dieses Bild zu sehen, von jemanden, der sein Leben noch vor sich hat, aber
schon längst tot ist.
1936, das Bild zeigt ein Haus in der Stadt
mit prachtvollen Verzierungen an der Fassade. Aus einem Erkerfenster hängt eine Hakenkreuzflagge, darüber steht ein Mann mit seinem Sohn. Der Junge ist kaum groß genug,
um hinaus sehen zu können. Beide winken
fröhlich. Ich erkenne die Straße wieder, doch
das Haus steht dort nicht mehr. Ob der Junge
wohl noch lebt und heute Großvater ist, ob
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sein Vater wohl aus dem Krieg zurückkam,
oder ebenso wie das Haus schon wenige Jahre nach dieser Aufnahme für immer verschwunden ist?
Ein anderes Foto ohne Datum zeigt eine
Frau mit Bobfrisur und dunkel geschminkten
Lippen im Paris der 20er Jahre. Wie es wohl
war, damals zu leben, in einer Zeit des Umbruchs, des Neuen, in den goldenen 20ern mit
den ersten Kinos, Tanzlokalen und so vielen
neuen Möglichkeiten und gleichzeitig einer
Zeit voller Krisen und Not.
Ich legte die Bilder zurück in die Kiste. Der
Mann hinter dem Stand voller Antiquitäten bemerkt, dass ich stehengeblieben war. „Wenn
die keiner will, schmeiß ich sie weg“, sagt er
gleichgültig und raucht schulterzuckend weiter. „Sehen glücklich aus“, sage ich zu niemand bestimmten. Aber ich frage mich, ob sie
wirklich glücklich waren.
Was ist mit dem Mann hinter dem Schreibtisch voller Akten und Papieren, der mit einem
ernsten, beschäftigten Blick in die Kamera
schaut? Oder das junge Paar auf einem Bild,
die ausgelassen lachen und tanzen, um sie
herum viele andere Männer mit gegelten Haaren und Frauen in ausladenden Petticoatkleidern. Oder die Frau im langen weißen Spitzenkleid, das Gesicht halb unter einem ausladenden Hut verborgen, aber mit einem leichten Lächeln auf den Lippen? Neben ihr steht
ihr Ehemann, mit einem kleinen Jungen im
Matrosenanzug vor den Füßen. Waren sie
wirklich glücklich mit ihrem Leben oder hatten
sie sich nur damit abgefunden, damit schöne
Erinnerungen entstehen? Bitte lächeln! Nur
für ein Foto!
Ich frage mich, wer diese Menschen waren,
ob ihre Häuser noch stehen, ob ihre Enkel
noch leben und ob irgendwer ihr Grab besucht. Hat irgendwer sonst noch ein Foto von
ihnen, eingerahmt an der Wand oder ein kleines Porträt im Portemonnaie? Irgendwer, der
darauf zeigt und sagt: „Das waren meine
Großeltern, als sie noch jung waren, damals
vor 60 Jahren.“ Ich werde nie wissen, wer diese Menschen waren. Ich werde nie erfahren,
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was aus ihnen geworden ist und welche Geschichten sie zu erzählen hatten.
Vielleicht findet in hundert Jahren jemand
Bilder von mir auf einem Flohmarkt, was würden sie dann über mein Leben denken, über
meine Generation und über das jetzige Jahrhundert? Wenn keiner weiß, wer dort abgebildet ist, wenn sich keiner mehr an die heutige
Zeit erinnern kann.
Wieder sehe ich zu der Kiste voller vergessener Fotos. Es wäre schade um all die festgehaltenen Momente, um all die Erinnerungen, um all die Menschen, denke ich und mit
dem ganzen Karton unter dem Arm gehe ich
nach Hause, während der Mann mir rauchend
und kopfschüttelnd hinterhersieht, sich wahrscheinlich fragt, was dieses Mädchen mit all
den Bildern will, von Menschen, die es nicht
kennt und niemals kennen wird.

von Veronika Troisch,
Jahrgangsstufe 13

Kranz

von Nicklas Lange,
Interview von
Amin Rasool und
Emanuel Knott,
Jahrgangsstufe 7

Was meint ihr über unseren Naturwissenschaften unterrichtenden Lehrer Simon Kranz
zu wissen?
Klar, er lehrt die Fächer Biologie, Physik
und Technik und trägt den Vornamen Simon,
aber ist das schon alles? Nein, in diesem Text
werden noch viele andere interessante Fakten
über ihn festgehalten. Die Informationen kommen natürlich wie immer aus einem persönlich
geführten Interview. Nun, wo die Spannung
hoffentlich langsam steigt komme ich doch zu
unserer ersten Frage:

„Wieso haben sie an der IGS angefangen?“
Die Antwort ist erschreckend einleuchtend
und schockierend simpel: „Es war eine gute
Stelle nah an meinem Wohnort.“ Die zweite
Frage ist ein echtes Muss bei einem Lehrerinterview:
„Wieso sind sie Lehrer geworden?“ Die Antwort wird mit der schon aus der Frage zuvor
kennengelernten trockenen Lässigkeit unseres NW- Lehrers fortgesetzt: „Wollte es mal
ausprobieren und es hat Spaß gemacht.“
Herrlich! So muss es laufen. So viel also zu
der nahen Vergangenheit. Aber was war davor? Ganz früher, als Simon noch die Schulbank drückte? Die nächste Frage liegt auf der
Hand:
„Was war ihr Lieblingsfach in der Schule?“
Wer nun auf Technik, Bio oder Physik tippt
liegt leider daneben: „Mein Lieblingsfach …
(kratzt sich am Bart ...) Ähm, war Geschichte!“
Und beim Stichwort Geschichte ist es erst mal
genug mit den Fragen über die vergangene
Epoche des Lebens von Herr Kranz. Nun werden wir theoretischer:
„Was würden sie auf eine einsame Insel
mitnehmen?“ Jaaa, die Frage ist unverzichtbar in einem guten Interview. „Tja, was wohl?“
Einen Teddybär oder ein gutes Buch? „Ich
glaube einen Helikopter!“ Mal wieder ein Beispiel dafür, dass in einen Koffer viel mehr reingeht als die meisten glauben. Man muss nur
richtig packen! Bei einer einsamen Insel stellen die meisten sich einen weißen von Kokospalmen gesäumten Strand vor. Diese Vorstellung lässt sich gut mit der nächsten Antwort
kombinieren:
„Ritter der Kokosnuss“ Und die Frage? Natürlich: „Was ist ihr Lieblingsfilm?“ Nun ernten wir nochmal die ein oder andere Frucht mit
dieser Frage:
„Was ist ihr Lieblingsbuch?“ „Ahh, die
Früchte des Zorns.“ Wäre das also auch geklärt. Fröhlich und nicht zornig wollen wir nun
zum Ende kommen.
Ich hoffe die sensationell sensationellen
Fakten über Simon Kranz können jedem noch
etwas neues über unseren NW-Lehrer verraten. Auch wenn es euch wohl in Physik nicht
weiter bringen wird.
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SV-Seminar

Umwelt-Gruppe

SV-Laden-Gruppe

Wir haben die folgenden Projekte geplant.
Ein Auto-freier Tag an der IGS.
An diesem Tag sollen keine Autos auf das
Schulgelände gelangen. Damit wollen wir auf
den Klimanotstand hinweisen und das Problem, dass zu viele Leute mit dem Auto fahren
statt auf andere Verkehrsmittel (Fahrrad,
ÖPNV) umzusteigen.
Ein neues Fahrtenkonzept für die Abschlussfahrten in der Oberstufe mit dem Ziel,
Flugreisen zu verbieten.
Dazu soll ein Antrag an die Schulkonferenz
gestellt werden, der auch beinhalten wird, die
Fahrten gegebenenfalls zu verlängern. Die
Idee dahinter ist, dass nach wie vor auch weiter entfernt liegende Ziele möglich sind trotz
längerer An- und Abreise mit dem Bus. Wer
sich nähere Ziele aussucht wird mit einer längeren Fahrt belohnt.
Ansprechpartner: Luc Dobrindt, Florian Fischer (beide Q1)
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Vorfreude auf den neuen IGS Merch
Auch dieses Jahr entwickelten sich kreative
neue Ideen für die Verbesserung des SV-Ladens auf dem SV-Seminar.
Es stehen endlich neue Parabelschablonen
und Korrekturroller zum Verkauf zur Verfügung, die das umfangreiche Angebot von
Schulartikeln erweitern. Auch eine Umgestaltung und ansprechende Verschönerung des
SV-Ladens unter anderem durch Pflanzen
und neue Regale ist in Planung. Außerdem
soll eine Weltkarte aufgehangen werden, um
die vielen Schulstickerbilder aus der ganzen
Welt zu würdigen.
Durch den erfolgreichen Verkauf des
Schulpullis ermutigt, der täglich zahlreich von
Schülern getragen wird, haben wir natürlich
an weiteren Textilprodukten für unsere Schule
gearbeitet. Freut euch schon mal auf T-Shirts.
Ansprechpartnerin: Hanna Ouederni (Q1)
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FLIGS-Gruppe
Ob FLIGS das richtige für unsere Schule ist
oder nicht, darüber wird heftig diskutiert. Jeder Schüler der schon einmal eine FLIGS
Stunde hatte, hat eine Meinung dazu! Und
auch jeder Lehrer wird sich in den letzten Jahren eine Meinung zum Konzept und zur Umsetzung von FLIGS gebildet haben!
Die Entscheidung ob FLIGS bei uns an der
Schule beibehalten wird muss von der Schulkonferenz getroffen werden. Diese Entscheidung wird die Zukunft eines jeden von uns
maßgeblich beeinflussen. Deswegen ist es
notwendig, dass wir uns positionieren.
Diesen Winter planen wir einen „Evaluationstag“ zum Thema FLIGS. Jeder soll die
Möglichkeit haben, sich noch einmal mit dem
Konzept von FLIGS auseinander zu setzen.
Es geht darum, sowohl die positiven als auch
negativen Aspekte herauszuarbeiten. Hierfür
werden wir kleine Diskussionsrunden bilden.
Jeder soll seine eigenen Erfahrungen teilen
können. Wir hoffen natürlich auch, dass viele
ihre eigenen Ideen zu FLIGS weitergeben.
Gerade deswegen ist es so wichtig, dass
sich alle Schüler beteiligen. Dieses Meinungsbild wird die Grundlage für die Diskussion in
der Schulkonferenz sein. Je besser unsere
Meinung abgebildet wird, desto besser werden wir unsere Interessen vertreten können.
Ob FLIGS weitergeführt wird oder nicht, liegt
somit zu einem großen Teil an uns!

PR-Gruppe
Wir haben Videos gedreht, um über die verschiedenen Aufgabe der SV zu informieren.
Unsere Instagram-Seite haben wir erneuert
und neue Bilder und Videos hochgeladen. Zusätzlich haben wir Plakate und Flyer für unsere Bibi erstellt. Damit soll darauf aufmerksam
gemacht werden, dass man eine Regal-Patenschaft und anderes übernehmen kann. Als
letztes haben wir die Organisation Critical
Mass kontaktiert, um eine gemeinsam Aktion
anzuschieben.
Ansprechpartner: Levin Thüringer (Q1)

Ansprechpartner(in): Jannis Stagge (Q2),
Julia von der Lohe (Q2), Janina Feld (EF), Jan
Pfeiffer (EF)
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Schulplaner-Gruppe
Wir haben uns vor allem damit beschäftigt,
wie stark der Schulplaner eingesetzt bzw. benutzt wird. Dazu haben wir eine Umfrage zur
Nutzung des Schulplaners in der Oberstufe
entworfen. Außerdem einen Flyer bzw. ein
Plakat, um vor allem die Lehrer darüber zu informieren, wie der Schulplaner eingesetzt
werden kann.
Ansprechpartner: Niels Gärtner (Q1), Richard Kneuper

You-SV
Wir haben in dieser Woche viele coole Sachen geplant. Als erstes zwei Partys fürs
nächste Jahr: Die erste Party findet im Frühjahr statt. Am 23.04.2020 ist die Crazy-EggsParty. Im nächsten Schuljahr findet wie immer
die Halloween-Party statt. Dazu gibt es aber
nächstes Jahr mehr Infos. Die Crazy-EggsParty beginnt um 17:30 und geht bis 20:00.
Dort gibt es Snacks und Getränke. Außerdem
verstecken wir Papp-Eier mit Zahlen darauf,
die man gegen kleine Preise einlösen kann.
Dann haben wir ein Lehrerquartett geplant.
Lasst euch überraschen!
Die You-SV bekommt einen eigenen YouSV Sticker, den wir gestaltet haben.

SoR Gruppe
Auf dem diesjährigen SV-Seminar hat sich
unsere Gruppe mit dem Thema „Schule ohne
Rassismus“ beschäftigt.
Dazu haben wir uns überlegt, wie wir das
Thema nicht nur nach außen hin präsentieren
können sondern uns auch innerhalb der Schule mit ihm beschäftigen können.
Wir wollen einen Aktionstag in der Schule
veranstalten und mit Infoständen und einem
Museumsrundgang zum Thema Rassismus
und Diskriminierung informieren.

Um den neuen You-SV Vorstand vorzustellen haben wir neue Steckbriefe für das YouSV Brett gemacht.
Außerdem hat die You-SV einen Rhetorikurs gemacht. Dort haben die Schüler gelernt,
gut zu präsentieren und Plakate zu gestalten.
Ansprechpartner(in): Kaya Dobrindt (10F)
als You-SV Coach, Milo (7F), James (7D), Tobias (7D) als stellvertretende You-SV-Sprecher

Wie jedes Jahr wird auch der Maibaum vor
dem Fahrradkeller wieder geschmückt.
Ansprechpartner(in): Emma Behle (10),
Florian Griesel (Q1), Tabea Behl (Q1), Zora
Meisenburg (Q2), Veronika Troisch (Q2), Philip Metzen (Q1), Benjamin Ecker (Q1)
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Die geilsten Toiletten der Welt
Auf der diesjährigen SV-Fahrt hat sich die
Toilettengruppe besonders mit dem Vandalismus auf (in) den Schultoiletten der IGS beschäftigt. Das Problem waren nicht nur die
ständig beschmierten Toilettenwände, sondern vor allem die eingetretenen Toilettentüren und die herausgerissenen Waschbecken.
Die Waschbecken waren fast täglich überschwemmt und aus den Jungentoiletten wurde uns berichtet, dass immer zu nasses Papier an die Wände geschmissen wurde. Zudem gibt es öfters keine richtige Seife auf den
Toiletten. Diese ganzen Umstände hatten zur
Folge, dass insbesondere die jüngeren Schüler sich nicht mehr trauten, auf die Toilette zu
gehen.
Dies brachte uns dazu, die Situation auf der
SV-Fahrt anzupacken und Lösungen zu suchen. Gemeinsam haben wir überlegt, die Toilettenkabinen anzumalen und so für ein besseres Klima zu sorgen und den Vandalismus
durch kreative Schülerbeiträge einzuschränken.
Außerdem haben wir mehrere witzige
Schilder entworfen mit Sprüchen welche den
Vandalismus kritisieren und die Schüler zum
Nachdenken anregen sollen. Diese sollen
dann an den Toilettenwänden der Kabinen angebracht werden. Wegen der nassen Papierkugeln an den Wänden wollen wir Papierspender anbringen, bei denen es schwieriger
ist mehrere Tüchet auf einmal zu entnehmen.
Weil wir nicht wissen wie groß die Nachfrage nach Hygieneartikeln auf den Mädchentoiletten sind, haben wir vor probeweise einen
Korb mit kostenlosen Tampons und Binden in
der Mädchentoilette aufzustellen.

Diese ganzen Vorschläge sind erst ein Anfang und wir wissen auch nicht, ob wir alle Ideen auch wirklich umsetzen dürfen, aber insgesamt hoffen wir einfach, dass unsere Ideen
und Anregungen zur Verbesserung der momentanen Toilettensituation beitragen können.
Ansprechpartner(in): Sophia Werkhäuser,
Julika Heller (EF)
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SV-Seminar-Tagebuch
eines einsamen
Innenbeisitzers
Tag 4

Tag 124

Seit einiger Zeit sind nun alle weg und mir
ist ziemlich langweilig geworden ohne die
ganzen kleinen Kinder.

Sie sind weg, ich muss mich damit abfinden. Um nicht wahnsinnig zu werden zähle ich
die Luftmoleküle im Raum.

Tag 7

Tag 127

Das Haus ist schon seit einer Woche leer.
Mittlerweile fange ich an daran zu zweifeln,
dass der Bus irgendwann wieder zurück kommen wird.

Meine Haare haben stark angefangen zu
jucken und mir ist etwas Bartähnliche im Gesicht gewachsen, immer noch keiner da.

Tag 24
Vierter Advent heute aber immer noch keiner da.

Tag 25
Erste Suizidgedanken werden bemerkbar.
Noch kann sich sie unterdrücken.

Tag 365
Ich habe mich getäuscht: Sie sind zurück,
sie haben mich doch nicht im Stich gelassen.
Sie kamen heute im Bus zurück, einige 13er
sind weg und einige 5er sind neu. Scheinbar
haben sie Koffer voller Einkäufe. Anhand ihrer
verwirrten Blicke sehe ich wie sehr sie sich
freuen mich wiederzusehen.

Tag 26
Das W-Lan ist ausgefallen, die Suizidgedanken steigen.

Tag 34
Es hat endlich angefangen zu schneien,
aber mit weißen Weihnachten wird es wohl
wieder nichts. Ich bin schon gespannt, was ich
zu Weihnachten bekomme, vielleicht bringen
sie mir ja was aus dem Supermarkt mit. Sie
sind immerhin schon seit über dreißig Tagen
weg.
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