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Liebe Leser,

sicher ist es wichtig, über das 
Geschehen in unserer Schule 
informiert zu werden und die-
ser Aufgabe als Mitteilungs-
blatt versuchen die Schulsachen 
so umfassend wie möglich 
gerecht zu werden. In die-
ser Ausgabe berichten wir vor 
allem rückblickend auf die Abi-
feier, die Achtklassfahrt und die 

Einschulungsfeier. Das Neue ist 
vor allem „Die Neue“, also ein 
Portrait unserer neuen Fünft-
klasslehrerin Frau Trapp sowie 
ein interessanter Bericht über 
den Auslandsaufenthalt eines 
Viertklässlers in der Waldorf-
schule Kenia. Eine Schulzeitung 
kann aber mehr. Jeder – ob 
Schüler, Eltern oder Mitarbei-
ter – hat mit unserer Zeitung 
auch die Möglichkeit, etwas mit 
einer Auflage von 400 Exem-
plaren an eine größere Schul-
Öffentlichkeit zu geben. Das 
kann ein literarischer Beitrag 
sein, wie die Kurzgeschichte, 
die wir hier abdrucken, ein 
Artikel zu einem Thema, das in 
Zusammenhang mit unserem 
Schulalltag steht oder einfach 
eine Meinungsäußerung, sofern 
sie niemanden diskreditiert. 
Eine solche haben wir in unse-
rem Schulsachen-Briefkasten 
vorgefunden und möchten sie 
hier beispielhaft abdrucken.

Hallo liebe Lehrer, : )

ich wünsche mir Französisch 
anstatt Latein. Ich finde diese 
Sprache interessant (interes-
santer als Französisch:-I) und 
sehr hilfreich, wenn man zum 
Beispiel Jura studieren möchte 
oder Medizin. Ich hoffe, mein 
Wunsch wird berücksichtigt! : )

Liebe Grüße und einen 
schönen Tag noch : )

Eine Schulzeitung kann mehr
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Am liebsten 
würde 

ich direkt 
am Meer 
leben ...

Liebe Leser/innen 
der Schulsachen,

ich bin seit diesem Schuljahr 
als Klassenlehrerin hier an der 
Rudolf-Steiner-Schule tätig. Nun 
bekam ich die aufregende Auf-
gabe, mich allen vorzustellen, die 
mich noch nicht kennen, aber 
auch denen, die mehr von mir 
wissen wollen.

Schon als Schulkind liebte ich 
es, in Freundebücher zu schrei-
ben (kennt die heute noch jeder?). 
Deshalb habe ich diesen, mir ver-
trauten, Weg gewählt. Die eine 
oder andere Frage habe ich dem 

Sandra Trapp

französischen Schriftsteller Mar-
cel Proust stibitzt – er mag es mir 
verzeihen. 

Mein Name: Ich heiße Sandra 
Trapp.

Mein Geburtstag und Sternzei-
chen: Ich kam am Sonntag, den 
27. Juli 1975, in Leverkusen zur 
Welt und bin somit Löwin.

Mein Wohnort: Ich lebe mit 
meinem Mann Arne, mei-
nen Söhnen Finn und Janne 
und unserem Kater Plato in 
Leverkusen-Hitdorf.

Meine Klasse: Zurzeit trifft man 
mich häufig in der fünften Klasse 
an, der besten Klasse der ganzen 
Schule ;).

Mein Traumberuf: Lehrerin, 
deshalb auch das Studium der 
Biologie und Geographie (auf 
Lehramt Sek. II) an der Univer-
sität zu Köln und eine Weiterbil-
dung zur Waldorflehrerin.

Wohin möchte ich gerne ein-
mal reisen: Ich würde sehr gerne 
einmal Nordlichter sehen und 
das am liebsten auf Island.

Meine Lieblingsfarbe: Ich mag 
alles Blaue und Grüne.

Meine Lieblingsblume: Meine 
absolute Lieblingsblume ist die 
Pfingstrose.

Mein Lieblingsvogel: Ich liebe 
Basstölpel und (ja, so etwas 
gibt’s) Möwen.

Hier möchten ich leben: Am 
liebsten würde ich direkt am 
Meer leben (zurzeit ist mein 
Wohnort Hitdorf am Rhein eine 
akzeptable Alternative).

Was ist für mich das vollkom-
mene irdische Glück: Mit einem 
guten Buch, gutem Essen und 
meiner Familie am Meer sein.

Meine liebsten Romanhel-
den: Natürlich war ich als Kind 
Pippilotta Viktualia Rollgar-
dina Pfefferminz Efraimstoch-
ter Langstrumpfs größter Fan, 
danach liebte ich es, in die Rolle 
von „George“ (Fünf Freunde) zu 
schlüpfen und heute bewundere 
ich Entdecker und Forscher bei 
ihren mutigen Exkursionen in 
ferne Länder.

Meine Lieblingsheldinnen/-
helden in der Wirklichkeit: Ich 
ziehe meinen Hut vor Menschen, 
die in sozialen Berufen arbeiten 
und dort wichtige Aufgaben aus-
üben, wie Heilen, Pflegen, Zuhö-
ren und selbstloses Helfen.

Meine Lieblingsbeschäftigung: 
Ich lese und reise gerne, liebe die 
Natur und bin gerne mit Kindern 
und Tieren zusammen.

Mein Hauptcharakterzug: Ich 
höre oft, dass ich geduldig und 
begeisterungsfähig bin, außer-
dem lerne ich gerne. 

Mein größter Fehler: Mein 
Mann sagt, ich bin leicht 
chaotisch.

Meine Lieblingstugend: Auch 
wenn sie manchmal etwas veral-
tet scheinen, mag ich Höflichkeit 
und Hilfsbereitschaft.

Hoffentlich konnte ich ein wenig 
Licht in das Dunkle meiner Per-
son bringen – wenn trotzdem 
Fragen auftauchen: immer her-
aus damit! 

Vielen Dank für die herzli-
che Aufnahme an Ihrer/eurer 
Schule und auf viele wunderbare 
gemeinsame Jahre

Ihre/Eure Sandra Trapp

Schulleben: Lehrervorstellung
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Öffentlichkeits-
arbeitskreis
Der Arbeitskreis Öffentlichkeits-
arbeit hat sich schwerpunkt-
mäßig mit folgenden Themen 
beschäftigt:

 ● Erstellung von Plakaten und 
Einladungen für folgende 
Veranstaltungen: Eröffnung 
Orchestersaal, 
Einführungswochenende, 
Monatsfeier, Herbstbasar

 ● Planung der Teilnahme der 
Schule am Spendenvoting 
der Remscheider 
Stadtsparkasse

 ● Zukunft der Pressearbeit

Heike Drechshage

Veranstaltungskreis
Liebe Eltern, 

mit großen Schritten geht es auf 
den Herbstbasar im November 
zu, dessen Planung aktuell die 
Hauptaufgabe des Veranstal-
tungskreises ist. Wer sich noch 
einbringen möchte, ist jeder-
zeit herzlich willkommen. Wir 
suchen Helfer, aber auch Men-
schen, die schöne Produkte ver-
kaufen wollen. Sprecht einfach 
die Vertreter in den jeweiligen 
Klassen an. Um möglichst viele 
Anbieter von außen zum Wie-
derkommen zu motivieren, ist 
es uns ein wichtiges Anliegen, 
den „Externen“ diese Jahr einen 
Platz auf der unteren Ebene der 
Schule anzubieten. Für die Ver-
käufer, die in den letzten Jah-
ren ihre Stände auf der oberen 
Etage hatten, war es deutlich 
schwerer ihre Produkte an den 
Mann/die Frau zu bringen. Wir 
werden uns bemühen, allen glei-
che Chancen einzuräumen. Jetzt 
wünschen wir allen erst einmal 
eine gute Vorbereitungszeit und 
freuen uns dann auf einen schö-
nen Herbstbasar.
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Schulleben: Berichte ·aus ·den ·Arbeitskreisen
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Abschied von 
Frau Opitz

Danke
für vier wundervolle, ereignis- 
und lehrreiche Schuljahre.

Wir sind traurig, so eine tolle Lehrerin 
gehen lassen zu müssen.

Die Kinder & Eltern der 4. Klasse

Auszug aus dem Abschiedslied der Schüler:

Danke Anke! Es war ’ne schöne Zeit mit dir.
Danke Anke! Darum danken wir dir hier.
Danke Anke! Wir wünschen Dir viel Glück!
Danke Anke! Wann kommst Du zurück?

Schulleben: Abschied

6



7



Endlich! Endlich war Einschu-
lungstag – und es regnete. 
Schade, gerade heute, dachten 
viele … Doch die Schule brei-
tete die Arme aus und hieß 
ihre neuen Schüler im großen 
Saal herzlichst willkommen: 

mit Musik, leuchtenden Far-
ben, Blumen, freundlichen und 
fröhlichen Worten. So ergab 
sich trotz des wolkenverhange-
nen Himmels und Regen eine 

angenehme und einladende 
Atmosphäre.

Als Auftakt sangen die Schü-
lerpaten „Lass doch die Sonne 
in dein Herz hinein“ aus dem 
diesjährigen Achtklassspiel „Der 
Geheime Garten“, begleitet vom 

Schüler-Orchester. Frau Hoff-
Diekamp (Klassenlehrerin der 4. 
Klasse) begrüßte alle Kinder, ihre 
Familien und Freunde und stellte 
mit warmen und humorvollen 
Worten Herrn Ungruhe vor, 

den Klassenlehrer der neuen 1. 
Klasse. Sie griff auch die Wetter-
situation auf und beruhigte mit 
dem versöhnlichen Gedanken, 
dass Regen Segen bringe und die 
Schüler an der Schule schließlich 
wachsen sollen. Herr Ungruhe 
selbst verlas dann die Namen 
auf der Klassenliste. Während 
das Orchester das altbekannte 
Einschulungslied „Durch das 
Rosentörchen“ spielte und das 
Publikum dazu sang, nahmen 
die Paten ihre Schützlinge an 
die Hand und überreichten zur 
Begrüßung eine leuchtende Son-
nenblume. Hier und da kamen 
Eltern und Kindern (aus ver-
schiedenen Gründen) die Trä-
nen – ein emotionaler Moment 
für alle Beteiligten: der Schritt 
durch das Rosentor hinein ins 
Schulleben. Viele gingen ihren 
Weg fröhlich und erwartungs-
voll. Doch dem einen oder ande-
ren Kind war auch ein mulmiges 
Gefühl anzusehen … Sei es die 
noch unbekannte Umgebung, 
die Ungewissheit darüber, was 
sie als nächstes erwarten möge, 
oder das Unbehagen, in diesem 
Augenblick ganz im Mittelpunkt 
des Geschehens zu stehen. Da 
war es hilfreich, sich an der far-
benfrohen Schultasche und der 
Sonnenblume festhalten zu 

Musik, 
Blumen 

und 
Märchen 

zum 
Schulstart

Die Welt ist gut

Schulleben: Einschulung ·2017
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können – und auf der anderen 
Seite wartete dann auch schon 
Herr Ungruhe und nahm jedes 
Kind freundlich in Empfang. So 
füllte sich nach und nach der 
Stuhlkreis, bis schließlich die 
Klasse zum ersten Mal in gro-
ßer Runde beisammen saß. Die 
Kinder lauschten der Stimme 
ihres Klassenlehrers, der ihnen 
nach einer kurzen Begrüßung 
den ersten Teil des Grimm`schen 
Märchens „Die drei Federn“ 
erzählte. Währenddessen hat-
ten alle genug Zeit inne zu hal-

ten, durchzuatmen, die ersten 
Eindrücke vom Lehrer zu sam-
meln und sich vorsichtig in der 
Runde umzuschauen. 

Akkordeon spielend führte Herr 
Ungruhe seine neuen Schüler 

Ein emoti-
onaler 

Moment 
für alle 

Beteiligten
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dann ins einladend gestaltete 
Klassenzimmer, welches die Kin-
der mit warmen Farbtönen und 
gemütlichen Sitzkissen erwar-
tete. Hier gab es u.a. den zwei-
ten Teil des Märchens zu hören. 

Da blieb 
nicht 

jedes Auge 
trocken

an alle Musikerinnen und Musi-
ker für diese schöne Darbietung!

Während die frisch gebacke-
nen Erstklässler ihre erste 
Schulstunde hatten, konnten 
im Musikhaus beim Schmau-
sen weitere Kontakte zwischen 
den Eltern der Klassengemein-
schaft geknüpft werden. Ganz 
besonderer Dank gilt den Eltern 
der 2. Klasse, die für die hung-
rigen Familien ein vielfältiges 
und wunderbar leckeres Buffet 
bereithielten.

Unsere Familie hat den Tag als 
sehr gelungen empfunden und 
die Freude unseres Sohnes, am 
nächsten Morgen wieder kom-
men und sich ins Klassenzim-
mer setzen zu dürfen, spricht 
für sich!

Die Welt ist gut – ob Regen 
oder Sonnenschein. Das durf-
ten unsere Erstklässler an die-
sem ersten Schultag erleben.

Anna Marquart-Horstmann

Ein weiteres beeindruckendes 
Orchesterstück wurde abschlie-
ßend  für die Familien im Saal 
gespielt. Ganz herzlichen Dank 

Schulleben: Einschulung ·2017
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Abschied von der 
11. und 13. Klasse
Am 14. Juli 2017, also dem aller-
letzten Schultag, an dem es 
bereits die Zeugnisvergabe für 
alle Schüler der Schule gab, 
feierten wir den diesjährigen 
Abiball, der ja auch immer die 
Verabschiedungsfeier für die 
Schüler der 11. Klasse ist. Die 
nun folgende Feier war von Frau 
Trevisson und Frau Hähne mit 
einer Gruppe von Schülern sehr 
umfangreich vorbereitet wor-
den. Es gab einige recht kurzwei-
lige Reden, vorgetragene Lieder 
der 11. Klasse, ein Spiel mit den 
Lehrern, durchgeführt von den 
Abiturienten, ein von allen Schü-
lern der beiden Klassen mitge-
brachtes sehr reichhaltiges 
Buffet, Musik von einem Discjo-
ckey und einen Getränkeverkauf, 
der von der 12. Klasse organisiert 
und sehr professionell durchge-

führt wurde. Die Stimmung war 
von Beginn an sehr fröhlich und 
entspannt. Besonders beeindru-
ckend waren vor allem die Schü-
lerinnen der 11. und 13. Klasse, die 
in wirklich bezaubernden Klei-
dern erschienen, was der gan-
zen Veranstaltung einen sehr 
feierlichen Rahmen gab.

Nachdem nun gegessen, getrun-
ken und getanzt worden war 
und die Zeugnisse feierlich über-
geben waren, wurde am Ende 
ein gemeinsames Lied gesun-
gen, womit die Feier dann 
eigentlich beendet war. Dann 
legte der Discjockey jedoch noch 
den Song „We are the world“ 
von Michael Jackson auf und 
spontan ergab es sich, dass alle 
Anwesenden, sich gegenseitig 
an den Schultern fassend, einen 
Kreis bildeten und gemeinsam 
dieses Lied sangen, was ein sehr 
berührender und recht unver-
gesslicher Moment war. Danach 

gab es tränenreiche Abschiede 
und leider ein nicht sehr erfolg-
reiches Aufräumen, was im kom-
menden Schuljahr hoffentlich 
etwas besser verläuft.

Birgit Münnekehoff

Die Schulabschlüsse 
des vergangenen 
Schuljahres
Auch diesmal haben die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 
13 und 11 erfreuliche Ergebnisse 
erzielt. Beginnen wir mit dem 
Abitur: Alle 23 Schülerinnen und 
Schüler, die zum Abitur ange-
treten waren, haben die Prü-
fung bestanden. Dabei wurde 
die Durchschnittsnote von 2,64 
erreicht (zum Vergleich die 
der NRW-Gesamtschulen, mit 
denen unsere Schulform sich 

Die Abiturfeier 2017

Fröhlich 
und 

entspannt in 
feierlichem 

Rahmen

Schulleben: Abiturfeier
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Gedicht
Gewidmet unseren Lehrern

Er klatscht oft laut in seine Hände
Das hat jetzt peinlich mal ein Ende
Wir kennen zwar nicht das Ambulakralsystem
Denn nur Herr Ziemke kann das verstehn’

Wie der Atlas heißt auch sie
Und sie liebt Geographie
USA und Ruhrgebiet
Strukturwandel war sehr beliebt

Golfen tut der Krumm sehr gern’
Hier im Dorf, das ist nicht fern
Volleyball, Schwimmen und Laufen
Wir waren ein lustiger Haufen

Malen, schreiben und schraffi  eren,
Und ein Selbstportrait kopieren
Kunstgeschichte bildet weiter
Dadurch wurden wir gescheiter

Sein Nagel ist sein ganzer Stolz
Herr Wächter zeigt damit auf’s Holz
Laut rufen tut er gerne
Ob aus der Nähe oder Ferne

Unsere Klassenlehrerin Frau Sieg
Hatte uns am meisten lieb
Unser Vorbild war auch sie,
Gewann dadurch an Sympathie

Unser Abitur ist bestanden
Wer weiß wo wir in Zukunft landen
Kurzer Sinn und langes Reden
Nun wollen wir euch einen Applaus geben

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2017

Nach  Jahren stehen wir hier
Und freu’n uns über Sekt und Bier
Wir stoßen mit euch aufs Abi an
Sicher war’s nicht ob’s jeder kann
Unser Abitur ist bestanden,
Wer weiß wo wir in Zukunft landen

Danken wollen wir euch sehr
Mit euch war es nicht ganz so schwer
Persönlich möchten wir jetzt jedem
Eine eigene Strophe geben

Frau Heidemann die kam daher
Bei ihr fi el uns Deutsch nicht so schwer
Mit Witz, Humor und Ironie
Bewies sie sich so als Genie

Bachblüten fi ndet Münne toll
Sie schüttete uns damit voll
Dazu kommt Meditation
Damit klappt die Prüfung schon
Vor Freude lacht und weint sie dann
Und kommt zu jedem Schüler an

Voll Elan und hoch motiviert
Kommt Frau Trevisson daherspaziert
Ihr Lieblingsspruch: „be motivated“
Weil sie faule Schüler hated

Frau Gorrissen erdet uns mit Steinen
Damit wir nicht anfangen zu weinen
Beliebt war die schöpferische Pause
In der gingen viele nach Hause

Morgens früh schon um halb acht
Das ist doch mitten in der Nacht
Das kriegt Frau Hähne so nicht hin
Früh aufsteh’n, das ist nicht ihr Ding

13



am besten vergleichen lässt: 
2,65). Vier Schülerinnen und ein 
Schüler erreichten eine Eins vor 
dem Komma und eine Schüle-
rin konnte sich dabei über die 
Note 1,0 freuen. Und noch eins: 
16 der 23 Schülerinnen und Schü-
ler haben die Schule – wie es auf 
unseren Schulbussen zu lesen 
ist – „von der ersten Klasse bis 
zum Abitur“ besucht.

Aber auch die Ergebnisse der 
mittleren Abschlüsse (Haupt-
schulabschluss und Fachober-
schulreife) können sich sehen 
lassen: Von den 36 Prüflingen, 
die angetreten waren, haben 
bis auf zwei alle den von ihnen 
angestrebten Abschluss erreicht: 
5 Schüler erhielten den Haupt-
schulabschluss, 29 Schülerin-
nen und Schüler erreichten die 
Fachoberschulreife, der Groß-
teil davon mit dem Qualifikati-
onsvermerk für die gymnasiale 
Oberstufe („FOR mit Quali“). 
Von ihnen werden 20 an unse-

rer Schule das Abitur anstreben 
und sind in die Klasse 12 gewech-
selt, zwei werden die Klasse 11 
wiederholen.

Allen Schülerinnen und Schülern 
wünschen wir viel Zuversicht, 
Freude und Erfolg auf ihrem wei-
teren Lebensweg!

Kyra Heidemann

Von der 
ersten 

Klasse bis 
zum  

Abitur

Schulleben: Abiturfeier
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Die jetzige 11. Klasse war vor den 
Ferien in Dechow in der Nähe 
von Lübeck auf Feldmessprak-
tikum. Herr Koltermann zeigte 
uns mit viel Engagement, was 
wir wo oder wie ausmessen 
sollten. Wir kamen gut voran 
und hatten am Ende drei wun-
derschöne Karten erstellt. Eine 
blieb als Geschenk in unserer 
Unterkunft. Die Lage des Hauses 

war ideal. Fünf Minuten Fußweg 
waren es bis zu einem Bade-
see, in dem wir auch mehrmals 
schwimmen waren. Das Wet-
ter war meist sonnig und warm. 
Die Tischtennispartien mit Herrn 
Dehnert oder tiefgründige 
Gespräche mit Frau Münneke-
hoff gehörten zum Tagesab-
lauf. Herr Busch sorgte für unser 
leibliches Wohl. Außerhalb der 
Arbeitszeit machten wir eine 
geführte Fahrradtour zu einem 
Museum namens Grenzhuis 
an der innerdeutschen Grenze. 
Dort konnte man ein erhalte-
nes Grenzstück mit Wachturm 
und Originalzaun besichtigen. 
Das war zugleich sehr beein-
druckend und erschreckend. 
Anschließend fuhren wir noch 
nach Ratzeburg. 

Am vorletzten Tag besuchten 
wir noch Lübeck. Eine schöne 
Stadt mit ebenso schönen 
Gebäuden. Mit dem Lübecker 
Marzipan war das Mitbringsel 
für die Eltern gesichert. Alles in 
allem war es eine sehr gelun-
gene Fahrt mit vielen tollen und 
unvergesslichen Erlebnissen. 

Lea-Sophie Sebig

Das Feldmesspraktikum

Schulleben: Das ·Feldmesspraktikum
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Kreativ 
auf 

Schloss 
Burg

Fröhlich-werbende 
Wandgestaltung
Was machen 25 Kinder der 
(inzwischen ehemals) 4. Klasse 
auf Schloss Burg? Man könnte 
denken, sie wären zu einer 
Besichtigung dort. Doch die 
haben sie bereits am 26. April 
2017 gemacht. Vielmehr wollen 
sie sich dieses Mal kreativ betä-
tigen. Dank einer Mutter, die auf 
Schloss Burg arbeitet, erhielt die 
4. Klasse die einzigartige Mög-
lichkeit, eine weniger schöne 
Sichtschutzwand vor dem ein-
gerüsteten Bergfried zu verschö-
nern und somit auch ein wenig 
“Werbung“ für unsere Schule zu 
machen.

An zwei Tagen durften die Kin-
der, die dazu Lust hatten, nach 
Schulschluss mit “Eltern-Taxis“ 
nach Solingen fahren. Klassen-
lehrerin Frau Opitz hatte sich 
zuvor mit Schloss-Burg-Mit-
arbeiterin Nadine Neuschäfer 
Gedanken zur Gestaltung der 
Wand gemacht. Letztendlich 
brachten die Kinder aber viele 
Ideen mit ein und waren voller 
Eifer bei der Sache. Die Erwach-
senen waren hauptsächlich für 
das Anreichen einiger Dinge oder 
kleiner Hilfestellungen da. Eine 
wichtige Aufgabe wurde ihnen 

allerdings doch zuteil: Aufgrund 
der felsigen Bodenverhältnisse 
konnte keine Leiter für das Malen 
im oberen Bereich der Wand auf-
gestellt werden und so fungierten 
die Erwachsenen als lebendige 
Leitern.

Es galt einen Job zu erfüllen 
– dennoch blieb Zeit für Spiel 
und Spaß. Dank vieler gefüll-
ter Rucksäcke gab es eine Menge 
zur Stärkung und bei sommerli-
chem Schwitz-Wetter auch viel 
Eis. Nach Hause wollte so schnell 
niemand. Das Endergebnis kann 
sich – wie ich finde – wirklich 
sehen lassen. Einige Fotos fin-
den sich sogar auf der Facebook-
Seite von Schloss Burg wieder. 
Die Besucher von Schloss Burg 
werden die Wand sicher bestau-
nen und sich freuen, dass der 
Bauzaun nun so bunt und fröh-
lich aussieht. Die Kinder der 4. 

Klasse hoffen, dass die Wand 
nach Beendigung der Baumaß-
nahmen eines Tages einen Platz 
auf ihrem Schulhof bekommen 
wird. 

Regina Schmidt

Schulleben: Kreativ ·auf ·Schloss ·Burg
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Die Klassenfahrt der Acht.

Es war nicht ganz einfach, alle 
Schüler im Vorfeld zu überzeu-
gen, denn eine Fahrradtour an 
die Nordsee klingt nach gewal-
tiger Anstrengung. Um es vor-
wegzunehmen: So war es auch, 
aber vielleicht anders, als man es 
erwartet hatte.

Aber von Anfang an: Gerne 
wäre ich direkt von der Schule 
losgefahren, aber dann hät-
ten wir sicher drei Tage mehr 
gebraucht. Also ging die erste 
Etappe mit dem Zug nach Gre-
ven, wo sich eine gute Einstiegs-
möglichkeit zum Emsradweg 
bot. Die Fahrräder bekamen 
wir per LKW dorthin gebracht, 
der prompt genau am Zielort 
komplett den Geist aufgab und 
nach Hause geschleppt werden 
musste. Wir aber stiegen nun 
endlich auf unsere – teilweise 
extra neu angeschafften – Räder 
und begannen unsere Tour bei 
schönem Wetter, das uns, bis 

auf eine kuriose Ausnahme, die 
ganze Woche begleitete. Die 
erste Etappe führte uns von 
Greven nach Rheine und war 
bewusst mit 39 km etwas kür-
zer ausgewählt, damit man 
sich erstmal einfahren konnte. 
Prompt stürzten auch gleich 
mehrere Schüler und ein Leh-
rer, was eine heilsame Wir-
kung für den ganzen Rest der 
Tour hatte. Wir übernachteten 
in der eher spartanisch ausge-
statteten, aber schön gelegenen 
Jugendherberge und machten 
am nächsten Morgen noch 
einen Stopp an den Salinen und 
am Kloster Bentlage. Wir hat-
ten uns von Anfang an in drei 
Gruppen aufgeteilt und zwar 
eigentlich in „schnell“, „mit-
tel“ und „langsam“. Allerdings 
fuhr jede Gruppe ihre eigene 
Strecke, was dann dazu führte, 
dass am zweiten Tag die „Lang-
samen“ als erste am Ziel in Lin-
gen waren, was den „Schnellen“ 
natürlich weniger gefiel. Von 

Lingen ging es am dritten Tag 
nach Meppen und dann folgte 
die längste Etappe von Meppen 
nach Papenburg. Wie gut, dass 
wir an einem riesigen Speicher-
see vorbeikamen, wo wir plant-
schen und auf der Sonnenliege 
relaxen konnten. 

In Papenburg besichtigten wir 
am nächsten Morgen die Meyer-
Werft, wo gigantische Luxus-
liner mit Bungee-Turm gebaut 
werden. Auch die letzte Tages-
tour wurde bei anhaltend schö-
nem Wetter und nur wenig 
Wind, der ja in Ostfriesland 
sonst gerne vom Meer (also 
aus der Gegenrichtung) kommt, 
erstaunlich flott zurückgelegt, 
so dass wir schon am frühen 
Nachmittag in Emden ankamen, 
wo wir sehr idyllisch im „Schleu-
senwärterknechtehäuschen“ 
untergebracht wurden.

Für den nächsten Morgen hat-
ten wir Kanus reserviert und 
machten eine schöne Paddel-

Beim ·Einladen

Schleusen-
wärter-

knechte-
häuschen

Mit Muskelkraft 
ans Meer

Schulleben: Die ·Klassenfahrt ·der ·Acht
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Chillen am Speichersee des AKW

Ostfriesische ·Geisterfahrer

Besonders strahlendes Wetter am AKW Lingen
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Nasser ging`s nicht.

Fast am Ziel

Endlich ·Urlaub!

Schulleben: Die ·Klassenfahrt ·der ·Acht
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tour durch die Emdener Grach-
ten. Ausgerechnet an diesem 
Tag, als wir unsere Regenklei-
dung einmal nicht dabei hatten, 
schlug der Wettergott unbarm-
herzig zu und durchnässte uns 
bis auf die Knochen.

Kaum wieder trocken, mussten 
wir uns aufs Rad schwingen, um 
noch die Fähre nach Borkum zu 
erwischen. Nach der zweistün-
digen Überfahrt lachte aller-
dings schon wieder die Sonne 
und bescherte uns noch zwei 
entspannte Strandtage, die von 
einer unvergesslichen Wattwan-
derung gekrönt wurden. 

Echt ·anstrengend, ·so ·´ne ·Klassenfahrt ·… Mit ·„Lackstiefeln“ ·durchs ·Watt.

Dann ging es wieder per Schiff 
nach Emden, von wo wir mit 
dem Bus abgeholt wurden.

Braungebrannt und topfit 
kamen wir nach sieben aufre-
genden Tagen zurück, stolz, die 
etwa 180 km lange Strecke bis 
zur Nordsee mit reiner Muskel-
kraft bezwungen zu haben und 
ziemlich müde, denn das ein-
zige, was richtig anstrengend 
war, waren die Nächte. Mir und 
auch den anderen Begleitern 
hat es trotzdem einen Riesen-
spaß gemacht und ich werde die 
Reise für immer als gelungenen 
Abschluss der Klassenlehrerzeit 
in Erinnerung behalten.

Helmward Ungruhe
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Zwei Wochen an der Nairobi 
Waldorf School

„Au ja, Mama, bitte, da will ich 
mit“. Das waren Chuis Worte 
als er hörte, ich würde in den 
Ferien beruflich in Nairobi zu 
tun haben. Kenia, das Geburts-
land seines Vaters. Einige Male 
schon waren wir dort hinge-
reist, das letzte Mal im Jahre 
2013, zu einem Urlaubsaufent-
halt am Indischen Ozean, noch 
vor dem Beginn der Schulzeit. 
Dass doch das Meerwasser so 
viel, viel wärmer und gemütlicher 

war als an Nord- und Ostsee, 
unser Osterfest mit geschmolze-
nen Schokoladenhasen, versteckt 
im Garten unseres Strandhauses, 
das waren nur einige seiner lang-
sam schwindenden Erinnerungen 
– und natürlich: die vielen Tiere 
überall! Im Klassenverband bei 
Frau Opitz galt es gerade, ein 
eigenes Tierbuch zu erstellen, die 
Sammlung und Gestaltung rea-
ler oder erfundener Geschichten 
rund um ein bestimmtes Säu-

getier. Chui hatte sich selbstre-
dend den Leoparden ausgesucht 
– bedeutet doch sein Rufname 
in der ostafrikanischen Sprache 
Suaheli „Leopard“. Was lag nun 
also näher, als sich selber auf 
die Suche zu machen nach Leo-
parden in Kenia? So flogen wir 
also los.

Da die Ferienzeiten dort am 
Äquator nicht zeitgleich mit den 
unseren liegen, hatte ich orga-
nisieren können, Chui für zwei 
Wochen an der Nairobi Wal-
dorf School anzumelden. Weit 

vom Stadtzentrum entfernt, 
im Ortsteil Karen, dort, wo die 
englische Autorin Karen Blixen 
einst Aufstieg und Fall der Kaf-
feeplantagenbesitzer beschrieb, 
liegt zwischen eleganten Cotta-
ges in einem Wohngebiet, eine 
kleine Rudolf Steiner Schule. Jede 
Klasse befindet sich in einem 
eigenen Holzhäuschen unterge-
bracht, und wären dazwischen 
nicht große Rasenflächen und 
das Schulbüro samt Lehrerzim-

Als „guest-student“ 
in Ostafrika

Schulleben: Chui ·in ·Kenia
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mern sowie der Zeltpavillon, der 
als Schulküche und Essenssaal 
dient, könnte man meinen, man 
befinde sich in einer Schreber-
gartensiedlung. Der schwere, rote 
Boden lässt üppiges Grün, tropi-
sche Pflanzen gedeihen und nicht 
nur einmal erzählte Chui von 
den auf den Dächern herumtol-
lenden Äffchen, die lautstark den 
Unterricht unter sich störten – 
natürlich zur Freude aller Kin-
der! Für den neuen Schüler, bzw. 
„guest-student“, wie Chui fortan 
genannt wurde, gab es noch vor 
seiner „Einschulung“ einen klei-
nen Rundgang. Chui wurde den 
beiden Lehrerinnen Mrs. Mar-
gret und Mrs. Nully vorgestellt 
und durfte nach einem Blick ins 
Schulbüro auch das Klassen-
zimmer der vierten Klasse in 
Betracht nehmen. Dort sollte er 
nun also die nächsten Wochen 
jeden Tag bis 15 Uhr zusammen 
mit den kenianischen Kindern 
lernen. An der Tafel entdeck-
ten wir sofort eine Zeichnung 
des menschlichen Körpers (aha, 
Menschenkunde im Hauptun-
terricht). Hölzerne Stühle und 
Tische davor, Schulmaterialien in 

Körben und auf der Fensterbank, 
Farben und Hefte – das kam uns 
alles sehr bekannt vor. 

„Mensch Mama, das sieht ja aus 
wie bei uns – ja, klar kann ich 
hier gut hingehen!“ war Chuis 
spontaner Ausruf. „Nur die Kin-
der – die sehen etwas anders aus“. 
Inzwischen hatten sich draußen 
auf der Holzveranda, dort, wo 
auch der Wasserspender mit 
abgekochtem Trinkwasser bereit-
steht, die ersten künftigen Klas-
senkameraden eingefunden. Ein 
Mädchen hatte sogar ihren Hund 
mitgebracht, den sie stolz und 
unter den bewundernden Blicken 
der anderen Kinder an der Leine 
hielt. Zwar war es noch zu früh 
für die erste Stunde, aber Mrs. 
Margret erzählte uns, viele Kin-
der würden schon früh am Mor-
gen von ihren Eltern gebracht, die 
dann den oft langen und durch 
die vielen innerstädtischen Staus 
auch zeitaufwändigen Weg zur 
Arbeit in die City rechtzeitig 
antreten müssten. Das erklärte 
auch das Bett und mehrere Sofas, 
welche wir im Verwaltungsge-
bäude gesehen hatten: einige 

Kinder können sich noch vor 
Unterrichtsbeginn dort etwas 
ausruhen! Aber heute schienen 
alle schon ganz fit zu sein. Die 
Jungs jedenfalls machten das, 
was Chui zu jeder Tageszeit auch 
am liebsten tut: Fußball spielen! 
Gleich neben der vierten Klasse 
befindet sich ein recht großes, 
offenes Feld mitsamt Toren. So 
wurde also der Neuling Chui 
umgehend integriert – Sport 
verbindet! Schon am Abend 
nach dem zweiten Schultag fie-
len beim Essen immer wieder 
die Namen der neu gewonnenen 
Freunde: Runsfood, Singheni, 
Komme, Amani („das heißt Frie-
den“), Even – der auch deutsch 

Auf 
Leoparden-

suche in 
Kenia
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sprach und erzählte, er sei mit 
seinem Vater, einem Schwei-
zer, in den Bergen schon mal 
bis nach Deutschland gewandert, 
und natürlich Arnold. „Mama, 
der Arnold, der ist so nett und 
der findet meinen gelben Füller 
so schön, das hat er mir gleich 
auf Englisch gesagt“.

Alle 71 Kinder der im Jahre 2000 
gegründeten Miotoni School 
werden auf Englisch unterrich-
tet. Miotoni bedeutet Feuer … 
warum die Schule so heißt, blieb 
unbekannt. Vielleicht hatte es an 
der Stelle, wo die Schule heute 
steht, mal einen größeren Brand 
gegeben? Zwar ist die erste Amts-
sprache Kenias Kisuaheli, aber 
weitaus gebräuchlicher ist heute 

schon Englisch, was auch mit der 
Entwicklung Nairobis zu einer 
Großstadt als Dreh- und Angel-
punkt internationaler Konzerne 
zu tun hat. Kisuaheli findet als 
separates Unterrichtsfach statt. 
Chui berichtete, dass neben dem 
Lernen von Vokabeln und Gram-
matik viele Lieder auf Suaheli 
gesungen wurden. Der Haupt-
unterricht fand an allen Schulta-
gen der Woche vierstündig statt. 
Menschenkunde war gerade vor-
über gegangen, so standen nun 
Formenzeichnen und Mathe-
matik, vor allem mathematische 
Textaufgaben, an. Im Fran-
zösischunterricht wurden zu 
Chuis Freude die gleichen Lieder 
gesungen wie bei Frau Kluck, in 
Handarbeiten die gleichen Stiche 
gestickt wie bei Frau Dillmann 
und in Werken ein Holzscheit 
bearbeitet, der in der Kürze der 
Zeit noch kein wirklicher Löf-

Schulleben: Chui ·in ·Kenia
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fel werden konnte. Eurythmie 
fand zurzeit nicht statt, aber es 
gab einen „Seilhüpfunterricht“ 
– Einzel- und Gruppenhüpfen. 
Chuis Urteil: „war ganz gut“. Im 
Sportunterricht konzentrierte 
man sich sehr auf das Laufen 
– Kenianer sind ja neben Äthi-
opiern die weltbesten Läufer – 
und außerdem wurde viel Frisbee 
gespielt. Um zum Schwimmbad 
zu fahren stand schon der Bus für 
die 15 Viertklässler bereit. Dann 
aber gab es in der Stadt Unruhen. 
Die Vorwahlen zur Präsident-
schaftswahl standen bald an und 
alle Parteien warben lautstark 
und mit bunt plakatierten Fahr-
zeugen durch die Straßen zie-
hend für ihre Kandidaten. Zwar 

Irgendjemand hatte Nüsse dabei, 
die der Vogel gerne annahm, 
geschickt mit dem Schnabel 
knackte und verspeiste. Als Klas-
sentier wolle man ihn behalten, 
so die Meinung aller Viertkläss-
ler. Mrs. Margret erklärte jedoch, 
das Tier sei keineswegs herrenlos, 
sein Verhalten zeige dies deut-
lich. So wurde Sweety über Nacht 
im Büro untergebracht und man 
bemühte sich, den rechtmäßigen 
Besitzer ausfindig zu machen. 
Unglücklicherweise hatte aber 
jemand das Fenster einen Spalt 
offen stehen lassen und am 
nächsten Morgen war der mun-
tere Papagei erneut entflogen …

Bevor wir den Heimflug antra-
ten gab es deutsche Süßigkeiten 
für alle. Den gelben Füller über-
ließ Chui seinem Schulfreund 
Arnold – „damit er sich gut an 
mich erinnern kann“. Und einen 
Leoparden? Den haben wir nicht 
gefunden. Zwar gingen wir auf 
Safari in den Tsavo - National-
park, dem größten Schutzge-
biet Kenias, und sahen allerlei 
Wildtiere, wie Elefanten, Anti-
lopen und Zebras. Die Raubtiere 
allerdings hielten sich allesamt 
versteckt. Der letzte gesich-
tete Leopard, so ein Wildhü-
ter, musste ein paar Wochen 
zuvor betäubt, verladen und in 
ein 100km entferntes Gebiet 
gebracht werden, aus Sicher-
heitsgründen! Fünf Menschen 
habe er angegriffen – allesamt 
chinesische Bauarbeiter, die die 
nahegelegene Bahnstrecke auf 
Vordermann bringen sollten. 
Was hatte Chui noch gleich in 
sein Leopardenbuch geschrie-
ben? „ Ein Leopard wie ich 
kann bis zu 80 Stundenkilome-
ter schnell laufen. Auf meinen 
nächtlichen Steifzügen lege ich 
60 Kilometer zurück.“

Manchmal ist es vielleicht bes-
ser, keinem Leoparden zu begeg-
nen …

Birgit Kansy

laufen solche Veranstaltungen in 
der Regel friedlich ab, aber nun 
entschied die Schulleitung, es sei 
besser, mit den Schülern Men-
schenmassen zu meiden. Die Ent-
täuschung war riesig – nicht nur 
bei uns zu Hause mit Frau Opitz 
stellte der wöchentliche Schwim-
munterricht immer einen abso-
luten Unterrichtshöhepunkt dar!

Ein wirkliches Highlight aber gab 
es noch: eines Tages kam ein bun-
ter Papagei während der großen 
Pause geradewegs auf den Pfos-
ten eines Fußballtores geflogen! 
Dieser ließ sich zum Erstaunen 
aller Schüler anfassen. Er war 
sehr zutraulich und bekam gleich 
den Namen „Sweety“ verpasst. 

Von Formen-
zeichnen bis 
Seilhüpfen
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Wie der Waldorfabschluss 
Türen öffnen kann ...

Die Ruhr-Universität Bochum 
eröffnet einen neuen For-
schungsbereich. Lebenszu-
friedenheit und affektives 
Wohlbefinden sollen empirisch 
untersucht werden. Es werden 
noch Studenten als wissen-
schaftliche Hilfskräfte gesucht. 
Charlotte Michel studiert hier 
seit Oktober 2016 Psychologie 
– und bewirbt sich auf eine der 
Stellen. Eigentlich haben Erstse-
mester praktisch keine Chance. 
Doch Charlotte wird genommen. 
Warum? Ich könnte jetzt sagen: 
Weil sie Schülerin der Rudolf-
Steiner-Schule Remscheid war. 
Aber vielleicht mögen Sie es 
etwas differenzierter.

Teil unseres Waldorfabschlusses 
nach Klasse 12 ist die Jahresar-
beit. Jede Schülerin und jeder 
Schüler arbeitet ein Jahr lang 
weitestgehend selbstständig an 
einem selbstgewählten Thema, 
zu dem ein theoretischer und 
ein praktischer Teil gehören sol-
len. Charlotte wählte damals das 
Thema „Glück“ – oder wie sie 
später konkretisierte: „Wie lässt 
sich die Intensität des individu-
ellen Glücklichseins auf Dauer 
beeinflussen?“ Als praktischen 
Teil setzte sie ihre Erkennt-
nisse in einen Zeichentrickfilm 
um, den Sie sich auf youtube 
anschauen können. Titel: „Glück 
– Wie lässt es sich erhöhen?“. 

Doch damit nicht genug: Char-
lotte wollte ihre Forschung 
in der 13. Klasse in Form einer 

Blitzkarriere durch Jahresarbeit?

„Facharbeit“ oder „besonderen 
Lernleistung“ im Fach Biologie 
fortsetzen. Auch hier geht es 
darum, eine theoretische Arbeit 
zu verfassen, die empirische For-
schungen umfassen kann, und 
ihre Ergebnisse in einem Kollo-
quium darzustellen und zu ver-
teidigen. Die Gesamtnote geht 
dann in den schriftlichen Teil 
der Abiturprüfung ein. Beson-
ders faszinierte Charlotte in 
ihrer Jahresarbeit die „Fokussie-
rungsillusion“. Im Zusammen-
hang der „Glücksforschung“ ist 
damit gemeint, dass Menschen 
ihre individuelle Lebenszufrie-
denheit signifikant höher ein-
schätzen, wenn man sie intensiv 
an ein positives Lebensereignis 
erinnert, als dann, wenn sie 
sich ein negatives in Erinne-

rung rufen. Sie erarbeitete einen 
sehr detaillierten Fragebogen, 
in dem Schülerinnen und Schü-
ler entweder das glücklichste 
oder das traurigste Lebensereig-
nis des letzten Jahres schildern 
und dann ihre Lebenszufrieden-
heit auf einer Skala zwischen 0 
und 10 einschätzen sollten. Sie 
kontaktierte mehrere Schulen in 
unserer Umgebung, überzeugte 
die Lehrkräfte, ihre Umfrage zu 
unterstützten, sammelte die 
Daten, wertete sie statistisch 
aus und arbeitete sie in ihre Jah-
resarbeit ein. 

Natürlich passierten auch 
Pannen. Einer dieser Pannen 
verdankte sie ihr vielleicht 
spannendstes Ergebnis: Ein 
Hückeswagener Lehrer verstand 
Charlottes Anleitung falsch und 
ließ seine Klasse beide Fragebö-
gen – also zunächst jenen mit 
dem negativen und dann jenen 
mit dem positiven Lebensereig-
nis – hintereinander ausfüllen. 
Und siehe da: Selbst innerhalb 
einer Unterrichtsstunde wan-
delte sich die Einschätzung der 
Lebenszufriedenheit bei Siebt- 
und Achtklässlern signifikant hin 
zum Positiven! 

Während diese Form der Abi-
turprüfungsleistung an Gym-
nasien kaum wahrgenommen 
wird, ist sie an unserer Schule 

keine Seltenheit. Im Fach Biolo-
gie schrieb Lea Bengel 2013/14 
eine Facharbeit über Pränatal-
diagnostik, 2014/15 Anna Stunic 
über die Unterschiede der Intel-
ligenz und des Sozialverhaltens 
von Menschen und Menschen-
affen, 2015/16 neben Charlotte 
Luana Beimbauer über Epigene-
tik und Gabriel Kolodziej über 
die Wirkung von Insektiziden 
auf Bienen. Und auch in die-
sem Schuljahr betreue ich wie-
der zwei Facharbeiten: Reneé 
Ruschke über den Zusammen-
hang zwischen Gefühlen und 
körperlichen Prozessen beim 
Menschen und Robin Stunic 
über räumliches Hören. Beson-
ders spannend sind für mich die 
praktischen Teile der Arbeiten. 
Lea untersuchte Erbkrankhei-
ten in einem humangenetischen 

Glück – 
Wie lässt 
es sich 

erhöhen?

Schulleben: Blitzkarriere ·durch ·Jahresarbeit?
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Labor, Anna führte Primaten-
beobachtungen im Leipziger 
Zoo durch, Reneé bestimmte 
mit aufwändiger Messtechnik 
die Änderung des Hautwider-
standes beim Anschauen einer 
Horrorfilmszene und Robin 
untersuchte das Richtungshö-
ren bei älteren Erwachsenen, 
Mitschülerinnen und Mitschü-
lern seiner 13. Klasse und bei 
(offenbar sehr wissenschafts-
begeisterten) Zweitklässlerin-
nen und Zweitklässlern. Gabriel 
konnte sogar experimentell zei-
gen, dass die Behauptung vieler 
Agrochemiekonzerne falsch ist, 
dass Bienen Neonicotinoide am 
Geschmack erkennen und daher 
meiden würden.

In der Regel werden unsere 
Facharbeiten von den staat-
lichen Fachprüfern mit „sehr 
gut“, meist sogar „sehr gut plus“ 
bewertet. Hier zahlen sich die 
vielen inhaltlichen und metho-
dischen Kompetenzen aus, die 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler schon in der Jahresarbeit 
erwerben können. Und selbst 
von den Universitäten erhalten 
wir positive Rückmeldungen. Ein 
Anthropologie-Professor las mit 
Begeisterung Annas Arbeit und 
meinte mir gegenüber, dass 
er „heilfroh“ wäre, wenn alle 
seine Bachelor-Arbeiten ein sol-
ches Niveau hätten. Und auch 
Charlotte verdankt ihre Stelle 
als wissenschaftliche Hilfskraft 
ihrer Facharbeit. Die Wissen-
schaftler waren beeindruckt 
von dem methodischen Niveau 
der Arbeit. So beeindruckt, dass 
sie das „Ersti“-Mädchen aus 
der Rudolf-Steiner-Schule Rem-
scheid gegenüber der Konkur-
renz aus den oberen Semestern 
bevorzugten.

Axel Ziemke

Mutter: „Na mein Großer, hat dir der 
erste Schultag Spaß gemacht?“ 
Sohn: „Ach es geht, aber ich muss 
morgen noch einmal hin; die Lehrerin 
ist nicht ganz fertig geworden.“

Mathe für Eltern: Der Abstand zum 
Schultor, den du beim Abschiedskuss 
einhalten musst, wächst linear mit dem 
Alter des zu küssenden Kindes.

Wie kommt ein Elefant vom Laubbaum 
herunter? 
Er setzt sich auf ein Blatt und wartet, bis 
es Herbst wird.

Was sagt das Blatt zur Eichel? „Setz mal 
deinen Helm ab, Kumpel!“

Kommt Häschen in die Apotheke: 
„Haddu Fliegenpilz?“ 
„Nein, ich habe keinen Fliegenpilz.“ 
Am nächsten Tag kommt Häschen 
wieder in die Apotheke: „Haddu 
Fliegenpilz?“ 
„Nein, ich habe keinen Fliegenpilz.“ Der 
Apotheker besorgt sich auf Grund der 
großen Nachfrage einen Fliegenpilz. 
Das Häschen kommt wieder in die 
Apotheke: „Haddu Fliegenpilz?“ 
„Ja, heute habe ich einen Fliegenpilz.“ 
„Muddu wegschmeißen, ist giftig!“

Zwei Bären sitzen im Herbst zusammen 
in einer Höhle und schauen zu, wie das 
Laub von den Bäumen fällt. Meint der 
eine: „Irgendwann lasse ich den 
Winterschlaf doch mal ausfallen und 
sehe mir den Typen an, der im Frühling 
die Blätter immer wieder an die Bäume 
klebt!“

Inhaltli-
che und 
metho-
dische 

Kompetenz

Schulleben: Witz, ·komm ·raus
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Junge Radsportler im Straßenverkehr

Das Fahrradtraining der ehemaligen 4

Wenn es auf dem Platz vor der 
Schulküche fast so aussieht wie 
in der Innenstadt von Münster, 
kann das nur eins bedeuten: Auf 
dem Stundenplan der 4. Klasse 
steht Fahrradtraining. Nach der 
“TÜV-Abnahme“ aller Fahrräder 
und Helme durch den Polizisten 
Herrn Brandenstein ging es eine 
Woche lang im Hauptunterricht 
ins Trainingslager mit der dama-
ligen Klassenlehrerin Frau Opitz. 
Leider musste die Teststrecke 
wegen der geänderten Verkehrs-
situation vom Schwarzen Weg 
auf den Schulhof und die Trasse 
verlegt werden, was für die Rad-
sportler allerdings auch kein Pro-
blem darstellte. Am 22. Mai 2017 

durften sie dann zeigen, was 
sie gelernt hatten. Mit Herrn 
Brandenstein und einigen hel-
fenden Eltern ging es ins nahe 
Industriegebiet. 

Zu Beginn wirkten die Kinder 
noch unsicher ¬ galt es schließ-
lich, sich nun im echten Straßen-
verkehr zu beweisen und das 
unter den Augen der helfenden 
Eltern und einem echten Poli-
zisten! Die Strecke, die die Kin-
der auf der öffentlichen Straße 
fahren sollten, beinhaltete eine 
Rechts-vor-Links-Situation, das 
Umfahren eines Hindernisses, 
das Linksabbiegen und natür-
lich das Anfahren und Anhal-
ten am Fahrbahnrand. Angst 
brauchte aber wirklich niemand 
zu haben – schließlich durfte ein 
jeder die Strecke mehrere Male 
abfahren und die Beobachter am 
Straßenrand halfen bei kleineren 
“Verstößen“. 

Ich war überrascht, wieviel 
Verkehr im Industriegebiet 
herrschte und beeindruckt, 

wie die Kinder die Strecke zwi-
schen den vielen Autos und 
LKWs meisterten. Von Runde zu 
Runde merkten wir Eltern, wie 
die Kinder an Sicherheit gewan-
nen und wir mehr und mehr 
vom sprechenden Helfer zum 
Zuschauer wurden. Zum Schluss 
ließ Herr Brandenstein die Kin-
der zur Demonstration für uns 
Eltern auf einer anderen Straße 
fahren. Hier zeigten die Kinder 
wieder eine deutliche Unsicher-
heit und dadurch bedingt viele 
Fahrfehler. Für uns Eltern ein 
deutliches Signal, unsere Kin-
der nicht einfach mit dem Rad 
in den Straßenverkehr zu lassen, 
sondern jede neue Strecke vor-
her gemeinsam zu üben!

Wir gratulieren den Kindern der 
4. Klasse zur gelungenen Bewäl-
tigung des Fahrradtrainings und 
wünschen allseits gute Fahrt!

Regina Schmidt

Unter den 

Augen eines 

echten 

Polizisten!

Schulleben: Fahrradtraining
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Das ·neue ·Schülercafé

Künstler ·im ·Gespräch

Mode ·à ·la ·Jahresarbeit

Elefant ·im ·Unterstand

Projekt ·Landart

Schulleben: Bilderbogen
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Jahreszeitentisch

Jahreszeitentisch
„Ich lebe 

von guter 

Suppe und 

nicht von 

guter Rede“

(Moliére)

Die Herbstsuppe
1 Hokkaido-Kürbis
1 kl. Dose weiße Bohnen (ich 
habe sie nicht abgeschüttet)
2 Stangen Sellerie, gewürfelt
2 Zwiebeln, gewürfelt
1 Knoblauchzehe, gewürfelt
1 kl. Dose Pizzatomaten
3 Tassen (720 ml) Gemüsebrühe
1 große Handvoll Grünkohl, Pak 
Choy oder Mangold, geschnitten
Petersilie, geschnitten
1 EL Kokosfett

Zubereitung:
Den Kürbis waschen, halbieren, 
entkernen und in mundge-
rechte Würfel schneiden. Einen 
EL Kokosfett in einem Topf 
erhitzen. Darin die gewürfelten 
Gemüse (außer Knoblauch) ca 
5. Minuten sautieren. Nach ca. 2 
Minuten den Knoblauch hinzu-
fügen. Die Pizzatomaten hinzu-
fügen sowie die Brühe, Hitze 
reduzieren und für 15 Minuten 
köcheln lassen. Zum Schluss die 
Bohnen und das grüne Blattge-
müse hinzufügen und für weitere 
5-10 Minuten köcheln lassen.

Außerdem ·eine ·halbe ·Portion ·
von ·folgendem ·Rezept:

Ahorn-Dijon-
Glasiertes 
Wurzelgemüse
4 große Möhren, geschält und in 
mundgerechte Stücke geschnitten
1 mittlere Pastinake, 
geschält und in mundge-
rechte Stücke geschnitten

1 große Petersilienwurzel, 
geschält und in mundge-
rechte Stücke geschnitten
4 Schalotten, halbiert oder 
geviertelt (je nach Größe)
(oder 2 mittlere Möhren, 1 
große lila Möhre, 3 Pasti-
naken, 2 gelbe Beeten)
2 TL Olivenöl
3 EL Ahornsirup
2 EL Wasser
1 EL Dijonsenf
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Alles in einem Topf mischen 
und das Gemüse langsam 
auf kleiner bis mittlerer Hitze 
(oder im Slow Cooker) garen.
Dann etwas pürieren und als 
Deko auf die Suppe geben 
oder mit hinein rühren.
Karen Schulz
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Jahreszeitentisch

Im Herbst
Der schöne Sommer ging von hinnen, 
Der Herbst, der reiche, zog ins Land. 
Nun weben all die guten Spinnen 
So manches feine Festgewand. 
Sie weben zu des Tages Feier 
Mit kunstgeübtem Hinterbein 
Ganz allerliebste Elfenschleier 
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 
Ja, tausend Silberfäden geben 
Dem Winde sie zum leichten Spiel, 
Sie ziehen sanft dahin und schweben 
Ans unbewusst bestimmte Ziel. 
Sie ziehen in das Wunderländchen, 
Wo Liebe scheu im Anbeginn, 
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen 
Den Schäfer mit der Schäferin. 

Wilhelm Busch
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Warum ihn 
alle kann-
ten, willst 
du wissen?

Wie ein 
verliebter 

Baum aus-
sieht, willst 
du wissen? 

Was dann 
passierte, 
willst du 
wissen? 

Es war einmal ein Baum. Er lebte 
in den Bergen auf einem Hügel. 
Es war nicht irgendein Baum. 
Es war Herr Zappelbaum. Alle 
anderen Bäume kannten ihn. 
Warum ihn alle kannten, willst 
du wissen? Weil er die außeror-
dentliche Begabung hatte immer 
zu zappeln. Seine Krone und sein 
Baumstamm zappelten. Auch 
wenn kein Wind blies. Andere 
Bäume konnten sich nur bewe-
gen, wenn Wind wehte. Fegte 
ein starker Sturm übers Land, 
bogen sich ihre Äste und Zweige. 
Manchmal bebten dann auch 
Baumstämme. Ganz schlimme 

Stürme konnten einen Baum 
sogar durchbrechen. Herr Zap-
pelbaum dagegen bewegte sich 
immer. Das sah von weitem 
sehr lustig aus. Besonders wenn 
ruhige Luft herrschte. Ganz 
anders verhielt es sich einen 
Hügel weiter. Dort lebte Frau 
Weidenruh. Sie war nicht irgend-
eine Trauerweide, denn sie sah 
sehr zufrieden aus. Trauern war 
ihr unbekannt. Außerdem hatte 
sie die besondere Gabe immer 
ruhig zu sein. Sogar wenn Sturm 
blies, stand sie still da. Alle ande-
ren Bäume bogen sich in den 
Windböen hin und her. 

Eines Tages fl og ein kleiner Vogel 
von Herrn Zappelbaums Krone 
zu Frau Weidenruhs höchs-
tem Ast. Hier machte er Pause. 
Schließlich fl og er zurück und 
stellte fest, wie nah beide bei-
einander lebten. Nämlich Luft-
linie. Dies beobachtete Frau 
Weidenruh. Sie sah erstmalig 
zu Herrn Zappelbaum herü-
ber. Irgendwie ein witziger Kerl, 
dachte sie. Und verliebte sich 

sofort in ihn. Wie ein verliebter 
Baum aussieht, willst du wissen? 
Seine Wurzeln fangen von nun 
an herzförmig zu wachsen und 
seine Äste schnörkelförmig. Dies 
wiederum bemerkte Herr Zap-
pelbaum: Welch schöner ruhi-
ger Weidenbaum gleich nebenan 
auf dem Hügel wuchs. Auch er 
verliebte sich und seine Wurzeln 
begannen herzförmig zu wachsen 
und seine Äste schnörkelförmig. 
Alles natürlich ein wenig zappe-
lig. Und wie beide so wuchsen, 
begab es sich, dass sie zueinander 
und aneinander wuchsen. Zwi-
schen ihnen lag nur noch ein 
kleines Tal, welches aber zuneh-
mend von den Wurzeln beider 
durchwachsen war. Mit der Zeit 
bildete sich ein Gras- und Blu-
menteppich darüber.

Was dann passierte, willst du 
wissen? Blies Wind übers Land, 
berührte das nun auch Frau 
Weidenruh. Sie begann sich ein 
bisschen zu biegen. Herr Zap-
pelbaum wurde durch die Ver-
bindung mit Frau Weidenruh 
allmählich ruhiger. Er wackelte 
nur noch ein wenig bei Wind-
stille. Wenn Wind wehte, zap-
pelte er wie alle anderen Bäume 
auch. Aber durchbrechen würde 
er nicht. Er hatte ja Frau Weiden-
ruh. 100 Jahre später waren beide 
wie zu einem Baum zusammen-
gewachsen. Nur die alten Eichen 
der Nachbarberge wussten noch 
von der Geschichte der beiden 
einzelnen Bäume. Es kamen Kin-
der angelaufen und freuten sich: 
„Schau mal, der riesige Baum, er 
wächst auf zwei Hügeln! Lasst 
uns Baumhäuser hineinbauen!“ 
Und so kam noch richtig Leben 
in den Weidenruhzappelbaum.

Annika Blankenship

Malwettbewerb!
Wer malt uns ein Bild, zu dieser 
reizenden Geschichte von Frau 
Blankenship?

Zeichnungen und Malbilder 
aller Art in den Schulsachen-
Briefkasten oder digital an: 
Rudolf-Steiner-Schule-RS@t-
online.de. Das schönste Bild 
wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht.

Kaleidoskop: Kurzgeschichte

Herr Zappelbaum und 
Frau Weidenruh
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Die Anthroposophische Medi-
zin, in der Zusammenarbeit von 
Dr. Rudolf Steiner und der Ärz-
tin Dr. Ita Wegmann begrün-
det, betrachtet den Menschen 
in seiner Einheit und im Zusam-
menspiel von Leib, Seele und 
Geist. Gesundheit beschreibt 
für sie einen individuellen, labi-
len Gleichgewichtszustand. Es 
lohnt sich, einmal nachzuspü-
ren, wann und unter welchen 
Bedingungen ich mich im Tages-
verlauf am wohlsten fühle. In 
diesen Momenten, in denen 
ich mich wirklich gesund fühle, 
lebe ich im Einklang von Leib, 
Seele und Geist. Dabei spielt 

Wärme auf allen Ebenen eine 
besondere Rolle: Sie schenkt uns 
Heimat, sie ist der Entwicklungs-
helfer für unser Ich. So wissen 
wir alle, wie uns im Geistigen 
Begeisterung beflügelt, wie im 
Seelischen Liebe die Lebensvo-
raussetzung ist und wie uns 
im Leiblichen ein „loderndes 
Kaminfeuer“ erwärmt. Dabei 
verbindet Wärme uns leiblich, 
seelisch und geistig und unter-
stützt das Gefühl von Einheit 
und Integration. Kälte führt 
nicht nur durch kalte Füße zur 
„Erkältung“; Neid, Lieblosigkeit 
und Hass, beurteilende oder 
negative Kritik zerstören den 
Einklang, kränken nachhaltig 
die Gesundheit.

Unsere Zeitkrankheiten sind 
daher auch so genannte „Käl-
teerkrankungen“, die zum Teil 
bis zur Verhärtung „gefrieren“ 
können: Burn-out, Depression, 
Muskelverspannungen, jede 
Form der Sklerose, Autoim-
munerkrankungen, Krebs. Ein 
anthroposophischer Therapie-
ansatz wird nach den indivi-
duellen Krankheitsursachen 
fragen und neben der Linde-
rung der aktuellen Symptome 
eine umfassende Heilung för-
dern. Dabei ist auch die selbst-
bewusste Eigenverantwortung 
des Menschen gefragt. Um zu 
gesunden – das heißt, zu einem 

neuen Gesundheitsgleichge-
wicht zu kommen – wird Ver-
änderung notwendig sein. Der 
Therapeut kann „nur“ die Selbst-
heilungskräfte seines Patienten 
unterstützen. Die Behandlung 
erfolgt in Bezugnahme auf alle 
schulmedizinischen diagnos-
tischen und therapeutischen 
Möglichkeiten. Gezielte, durch 
besondere pharmazeutische 
Prozesse hergestellte Arzneien 
sind ein Teil der Behandlung. 
Äußere Anwendungen wie die 
rhythmische Massage, Heileu-
rythmie (eine spezielle thera-
peutische Bewegungskunst), 

verschiedene Kunsttherapien 
und das helfende Gespräch 
gehören zum Therapiekonzept. 
Das Wissen um die biographi-
schen Lebensgesetzmäßigkei-
ten ist Grundlage des helfenden 
Gesprächs. An welcher krisen-
haften Schwelle steht der 
Mensch auf seinem Lebens-
weg? Wie können wir aus der 
Vergangenheit unsere Gegen-
wart verstehen und Mut für den 
nächsten, neuen Schritt fassen? 
Gesund zu sein heißt für den 
modernen Menschen, in Ent-
wicklung zu sein.

Dr. med. Susanne Hofmeister

Patienteninitiative Bergisches Land  
GESUNDHEIT AKTIV 
Anthroposophische Heilkunst e.V. 
www.pibl.de

Anthroposophische 
Medizin

Kaleidoskop: Anthroposophische ·Medizin
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 ▼ Samstag, 07.10.2017
Rösrath – Schloss Eulenbroich 
Kunsthandwerkermarkt vor märchenhafter 
Schlosskulisse. Fast 100 lokale wie nationale 
Kunsthandwerker bieten ihre Waren an.

  ➝ Samstag 11-20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

 ▼ Sonntag, 08.10.2017
Remscheid – Deutsches Werkzeugmuseum
Märchen und phantastische Geschichten 
rund ums Museum und die Werkzeuge.

  ➝ 11 bis 12 Uhr

Historische Stadthalle Wuppertal – Wuppertal 
1. Familienkonzert. Fernsehmoderator Ralph 
Caspers führt durch das Leben und das Werk 
des berühmten Komponisten Ludwig van B.

  ➝ 11 Uhr

 ▼ Samstag, 14.10.2017
Wuppertal – Zaubertheater Wiepen
Zauberworkshop für Einsteiger. Ein Workshop 
zum Schnuppern für Teilnehmer ab 14 
Jahre. Infos: www.zauberer-wiepen.de

  ➝ 14 bis 17 Uhr

 ▼ Sonntag, 15.10.2017
Odenthal – Hochseilgarten K1
Klettern und Apfelsaft pressen als Event. Im Rahmen 
des Bergischen Herbstes kann man für 15 € im 
Hochseilgarten klettern und selbstgemachten 
Apfelsaft trinken. Anmeldung beim K1 erfordelich!

  ➝ 10 bis 18:30 Uhr

Wermelskirchen – Kattwinkelsche Fabrik
Frauenkleider- und Kindersa-
chenbörse. Nachhaltig shoppen!

  ➝ 11 – 13 Uhr

Remscheid – Klosterkirche
Second-Hand-Kleiderbörse. Der Wegwerf-
gesellschaft ein Schnippchen schlagen!

  ➝ 11 bis 14 Uhr

 ▼ Sonntag, 22.10.2107
Lindlar – Freilichtmuseum
Kartoffelfest. Köstlichkeiten aus Kartoffeln und 
Kartoffelsortenschau der Landwirtschaftskammer.

  ➝ 10 bis 17 Uhr

 ▼ Dienstag, 24.10.2017
Hückeswagen – Kultur-Haus Zach
Kinder-Ferien-Kino. Gezeigt wird 
der neuste Schlumpf-Film.

  ➝ 14:30 Uhr

 ▼ Mittwoch, 25.10.2017
Solingen – Industriemuseum 
Schmiedewerkstatt für Kids ab 7 Jahren. Anmeldung 
bei kulturinfo rheinland Tel.: 02234/9921-555

  ➝ 10:30 bis 12:30 und 14 bis 16 Uhr

Veranstaltungen für 
Kinder, Jugendliche 
und Familien

Infothek: Veranstaltungen
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 ▼ Freitag, 27.10.2017
Solingen – Schloss Burg
39. Basar der Kunsthandwerker. Kreatives 
Kunsthandwerk, ausgefallene Kuriositäten 
und liebevoll gestaltete Geschenkideen.

  ➝ Geöffnet täglich bis zum 5.11. 10-18 Uhr 
(Ausnahmen: samstags und Vorabend Aller-
heiligen 10-20 Uhr; Allerheiligen 14-22 Uhr)

 ▼ Samstag, 28.10.2017
Wuppertal – Vorwerk-Park
Märchenführung mit Ingrid Reinhardt. Für 
Kinder und Erwachsene. Eintritt frei! Treffpunkt: 
Brunnen vor dem Toelleturm, Hohenzollern-/
Adolf-Vorwerk-Straße 15 bis 16 Uhr

  ➝ 15 bis 16 Uhr

Remscheid – In der ganzen Stadt
Vaillant Nacht der Kultur und Kirchen. Musik, 
Theater, Gestaltung, Lesungen oder Film, werden 
von mehr als100 Kulturschaffenden an ca. 80 
teils ungewöhnlichen Orten  präsentiert.

  ➝ Ab 18 Uhr

 ▼ Sonntag, 29.10.2017
Wermelskirchen – Innenstadt
19. Wermelskirchen „à la carte“. 
Bummeln, Schlemmen und Einkaufen 
in der autofreien Innenstadt.

  ➝ 13 bis 18 Uhr

 ▼ Sonntag, 05.11.2017
Wuppertal – Haus der Jugend Barmen
Theater Kekse: Kekse’s Jungle Dance.  „Kreatives 
Englisch für Kinder – Storytelling in English“. 
Familienvorstellung für Kinder ab 3 Jahren.

  ➝ 15 Uhr

 ▼ Sonntag, 12.11.2017
Wuppertal – Haus der Jugend Barmen
Märchenfest im Wünscheland. Märchen-
erzähler und Puppenspieler, Musikanten 
und Hexen sorgen für viel Vergnügen.

  ➝ 11 -16:30 Uhr

 ▼ Samstag, 18.11.17
Solingen – Schloss Burg
Westdeutsches Tourneetheater: Rapunzel. 
Märchenspiel – nach den Gebrüdern Grimm.

  ➝ 13 Uhr und 15 Uhr im Rittersaal

 ▼ Freitag, 10.11.2017
Lindlar – Freilichtmuseum
Martinsumzug durchs Museumsgelände.

  ➝ Ab 16:30 Uhr

 ▼ Samstag, 18.11.17
Wermelskirchen – Kattwinkelsche Fabrik
25 Jahre Kreativmarkt. Markt der Hobbykünstler.

  ➝ 11 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr

 ▼ Donnerstag, 23.11.2017
Remscheid  – Teo Otto Theater
Das kalte Herz. Theaterstück für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene nach 
dem Märchen von Wilhelm Hauff.

  ➝ 10:30 Uhr

Bitte informieren Sie sich bei allen vorgestellten Veran-
staltungen im Internet über evtl. nötige Voranmel-
dungen, anfallende Kosten und Terminänderungen.
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Wolkenschloss
Kerstin Gier
Erhältlich ab 09.10.2017 als 
Hardcover und E-Book

Ein magischer Ort in 
den Wolken

Hoch oben in den Schwei-
zer Bergen liegt das 
Wolkenschloss, ein altehr-
würdiges Grandhotel, das 
seine Glanzzeiten längst hin-
ter sich hat. Doch das stört 
Fanny Funke, die sich hier 
nach ihrem Schulabbruch ein 
Jahr als Dienstmädchen ver-
dingt hat, überhaupt nicht. 
Sie nimmt den Zauber diese 
Ortes und der Menschen, die 
hier leben, immer noch in jedem 
Winkel war. Und obwohl Fanny 
auch als Kindermädchen alle 
Hände voll tun hat, bleibt ihr 
noch genügend Zeit ihre neu-
gierige Nase in allerlei fremde 
Angelegenheiten zu stecken. So 
gerät sie in ein lebensgefähr-
liches Abenteuer, bei dem sie 
nicht mehr weiß, wem sie noch 
trauen kann und letztendlich ihr 
Herz verliert.

Kerstin Gier ist mit dem „Wol-
kenschloss“ eine tolle Mischung 
aus Romantik, Spannung und 
Humor gelungen, die sie noch 
mit einer Prise Magie gewürzt 
hat. Der Verlag ordnet das Buch 
„irgendwo zwischen ‚Tatsäch-
lich Liebe‘, ‚Grand Budapest 
Hotel‘ und ‚8 Frauen‘“ ein, was 
ich als sehr zutreffend emp-
fi nde.  Das „Wolkenschloss“ ist 
ein kuscheliges Wohlfühlbuch 
für stürmische Herbsttage und 
kalte Winterabende. Auch wenn 
es in die Kategorie Jugendbuch 
fällt, kann ich es erwachsenen 
Lesern wärmstens empfehlen.

Rebecca Jahn
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Sie nimmt den Zauber diese 
Ortes und der Menschen, die 
hier leben, immer noch in jedem 
Winkel war. Und obwohl Fanny 

Infothek: Buch-Empfehlung
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Mo. 02.10.17 Brückentag schulfrei

Di. 03.10.17 Tag der deutschen Einheit schulfrei

Mi. 04.10.17 Elternabend Klasse 7 19:00

Fr. 06.10.17 Vortrag zum Einführungswochenende 20:00

Sa. 07.10.17 Einführungswochenende 09:00

So. 08.10.17 Einführungswochenende 09:00

Mo. 09.10.17 Öffentlichkeitskreis 20:00

Sa. 14.10.17 Monatsfeier 10:00

Di. 17.10.17 Elternabend Klasse 3 20:00

Mi. 18.10.17 Finanzkreis 20:00

Do. 19.10.17 Vorstellung der Arbeitskreise in Klasse 1 19:00

Mitgliederversammlung 20:00

23.10.2017 - 03.11.2017 Herbstferien

Mo. 06.11.17 Elternabend Klasse 5 20:00

Mi. 08.11.17 Elternabend Klasse 1 20:00

Fr. 10.11.17 Arbeitskollegium 19:00

Mo. 13.11.17 Martinsspiel 17:00

Di. 14.10.17 Elternabend Klasse 2 20:00

Sa. 25.11.17 Herbstbasar 11:00

Mo. 04.12.17 Elternabend Klasse 3 20:00

Fr. 08.12.17 Arbeitskollegium 19:00

Do. 21.12.17 Christgeburtsspiel 20:00

Fr. 22.12.17 Brückentag schulfrei

25.12.2017 - 05.01.2018 Weihnachtsferien

Infothek: Termine
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Und plötzlich sprießen sie 
überall
Im Spätsommer und Herbst, 
wenn die Temperaturen noch 
warm sind und das Wetter viel 
Feuchtigkeit bringt, lassen sie 
nicht lange auf sich warten: 
die Pilze. Was wir dann ent-
decken und allgemein als Pilz 
beschreiben, ist jedoch nur ein 
Teil dieses Lebewesens. Es ist 
der Fruchtkörper, den wir nur 
zu dieser Jahreszeit zu sehen 
bekommen. Der Rest des Pilzes 
ist das ganze Jahr über unter 
Erde, Moos, Laub oder Rinde 
verborgen. Es ist ein Geflecht 
(Myzel) aus zum Teil meterlan-
gen Pilzfäden (Hyphen). Wäh-
rend bei Pflanzen z.B. die Beeren 
am Strauch oder die Äpfel oder 
Nüsse am Baum der Vermeh-
rung dienen, hat beim Pilz der 
Fruchtkörper diese Aufgabe. 
Hier gibt es keine Kerne oder 
Nüsse, sondern die sogenann-
ten Sporen, die durch den Wind 
in alle Himmelsrichtungen ver-
teilt werden können. Sie wach-
sen auf geeignetem Untergrund 
zu Pilzfäden heran. Vereinen sich 

zwei dieser Fäden, bildet sich ein 
neues Pilzgeflecht. 

Die Fruchtkörper der Pilze kön-
nen sehr unterschiedlich aus-
sehen. Denken wir an einen 
Pilz, haben wir meist das typi-
sche Bild eines Stiels mit Hut 
vor Augen, den Ständerpilz. Die 
Unterseite des Hutes hat ent-
weder Röhren oder Lamellen. 
Zur Gruppe dieser größeren 
Pilze gehören aber auch solche, 
die ganz anders aussehen und 
z.B. eine kugelige Form haben 
(Bauchpilze). Die Fruchtkörper 
der Porlinge, die wir allgemein 
als Baumpilze beschreiben wür-
den, stehen dagegen oft waa-
gerecht vom Baumstamm ab. 
Neben all diesen Ständerpilzen 
gibt es die Schlauchpilze, zu 
denen u.a. Morcheln und Trüf-
fel gehören. Zu den niederen 
Pilzen zählen die Schimmelpilze, 
welche wir (ungern) z.B. auf 
Obst, Brot, Marmelade oder an 
der feuchten Tapete entdecken. 
Der kleinste Pilz ist die einzel-
lige Hefe. Die Bäckerhefe nimmt 
man gern zum Backen von Brot 
und Brötchen. 

Zu welchem Reich werden Pilze 
eigentlich gezählt? Zu den Pflan-
zen? Zu den Tieren? Weder 
noch! Pilze bilden ihr eigenes 
Reich. Sie brauchen kein Licht 
und ernähren sich von Zucker 
(Hefen), sind z.B. auf unseren 
Nahrungsmitteln zu finden 
(Schimmelpilze) oder wachsen 
im Wald- oder Wiesenboden. 
Wald- und Wiesenpilze ernähren 
sich von pflanzlichem und tieri-
schem Material. Sie setzen dabei 
für Bäume und andere Pflanzen 
Nährstoffe frei und sind somit 
ein wichtiger Teil des Ökosys-
tems Wald.

Pilze haben zum Teil recht selt-
same Namen. Sie leiten sich oft 
vom Aussehen des Pilzes ab, 
manchmal ist aber rätselhaft, 
woher ein Pilz seine Bezeichnung 
haben mag. Neben Steinpilz, Flie-
genpilz oder Champignon gibt 
es abenteuerliche Namen wie 
Orangefuchsiger Schleierfuß, 
Ziegenlippe, Kuhfladen-Tintling, 
Liladickfuß, Goldzahn-Schneck-
ling, Gelbfaseriger Wasserkopf, 
Blaublättriger Schleimfuß, Run-
zelstieliger Heringstäubling, Bei-
ßender Milchling, Trügerischer 

Herbstzeit? Pilzzeit!

Gallertiger 
Zitterzahn, 
Warziger 
Drüsling 

und 
Runzeliger 

Ohrpilz

Schlaumeier: Herbstzeit? ·Pilzzeit!
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Klumpfuß, Schwarzzähniger 
Helmling, Unverschämter Rit-
terling, Braunbuckliger Schirm-
pilz, Kröten-Öhrling, Gallertiger 
Zitterzahn, Warziger Drüsling, 
Runzeliger Ohrpilz, Igel-Stachel-
bart, Fleckender Schmierling, 
Flaumiges Stummelfüßchen und 
viele weitere.

Und, ja, einige Pilze sind essbar. 
Wer jedoch Pilze für eine Mahl-
zeit sammeln möchte, muss 
sich lange mit den verschiede-
nen Pilzarten beschäftigt haben 
und muss sie ganz sicher vonei-
nander unterscheiden können. 
Zu groß ist das Risiko, einen Gift-
pilz dazwischen zu haben und 
ernsthaft krank zu werden oder 
zu sterben. Besonders gefähr-
lich ist, dass mancher Speisepilz 
einem tödlich-giftigen Pilz zum 
Verwechseln ähnlich sieht!! 

Pilze wachsen an ganz verschie-
denen Orten und oft sind sie 
sehr gut getarnt. Sie lassen sich 
dann kaum von ihrer Umgebung 
unterscheiden. Geht man z.B. 
durch einen Laubwald, sieht 
man anfangs vielleicht kaum 
einen Pilz – die Augen müssen 
sich erst darauf einstellen, Pilze 
zu suchen. Hat man den Pilz-
blick dann aber erstmal, las-
sen sich immer mehr von ihnen 
entdecken!

Sch(l)au genau!
Hast du den Pilzblick? Bei einem 
Spaziergang kannst du mal zäh-
len, wie viele verschiedene Pilz-
arten du entdecken kannst. 
Achte auch darauf, wo sie zu fin-
den sind! Im Laub- oder Nadel-
wald? Auf einer Wiese oder am 
moosbewachsenen Wegesrand? 
Auf einem alten Baumstumpf? 
Mit etwas Glück wirst du eine 
reiche Artenvielfalt mit unter-
schiedlichen Farben und Formen 
zu sehen bekommen!

Anna Marquart-Horstmann

Mit dem 
Pilzblick 

durch den 
Wald

Das Pilz-Rätsel
 ● Wie nennt man das Geflecht aus Pilzfäden?

 ● Wovon ernähren sich Hefepilze?

 ● Welche Pilze kennst du? Nenne drei Pilznamen.

Wer die Fragen richtig beantwortet, kann einen 5-Euro-Gut-
schein für die Schulküche gewinnen!

Einfach deine Antworten auf einen Zettel  schreiben, Name 
und Klasse drauf und ab in den Schulsachen-Briefkasten im 
Treppenhaus zum Lehrerzimmer. Aus den richtigen Lösungen 
ziehen wir den Gewinner.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 30.11.2017
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Was is’n das?
Wer herausfindet, was das ist, 
kann einen 5-Euro-Gutschein 
für die Schulküche gewinnen!

Einfach die richtige Lösung auf 
einen Zettel, Name und Klasse 
drauf und ab in den Schul-
sachen-Briefkasten im Trep-
penhaus zum Lehrerzimmer. 
Aus den richtigen Lösungen 
ziehen wir den Gewinner.

Einsendeschluss ist 
Donnerstag, 30.11.2017.

Gewinnspiel

Das Schulsachenteam wünscht

einen luftigen Herbst!

Auflösung des Schulsachen-
Rätsels der letzten Ausgabe:

Das neue Emblem auf der Turnhalle.

Einen 5-Euro-Gutschein für die Schulküche hat 
gewonnen: Joe Schroeder, 13. Klasse. 
Wir gratulieren!


