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Was gilt nach den Weihnachtsferien?  

Im Gespräch: Redakteurin Myriam Lenz 

Zu Besuch: Der TouchTomorrow-Truck 

Der Junge mit dem Bären (2) 

Touch 
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Hallo, liebe Leute….  
Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr! Bleibt gesund und steht die Pandemie 

zusammen durch! Wir schaffen das!  

 

Vor Weihnachten konnten wir uns leider nicht mehr in unserer AG treffen – ihr wisst 

schon, der zweite Lockdown – und für die Zeit direkt nach den Weihnachtsferien sieht  

es leider auch nicht besser aus: Bis Ende Januar haben nur unsere Abiturienten Präsenz-

unterricht, für einige aus den 5. und ´6. Klassen gibt es eine Notbetreuung. Die AGs  

finden vorerst nicht statt. Das Wichtigste dazu findet ihr auf Seite 20 unter „Spickzettel“ 

 

Weil wir uns nicht gesehen haben, kommt auch diese Winterausgabe etwas später, als sie 

eigentlich sollte – und wir mussten das Interview mit Frau Thun verschieben. Einfach,  

weil wir sie vor Weihnachten gar nicht mehr richtig sehen konnten!  Dafür findet ihr Teil 2 

von Emilies Horror-Story „Der Junge mit dem Bären“,  vier Lehrerinnen stellen sich im 

Porträt vor, ihr erfahrt, wie es im Touch-Tomorrow-Truck war und wer beim Vorlese-

Wettbewerb gewonnen hat. Außerdem hatten wir mit Frau Myriam Lenz eine Redakteurin 

des Kreis-Anzeigers zu Besuch, die uns für 2021 in die Redaktion eingeladen hat.  
 

Unsere Wünsche für 2021: Meldet euch im Sekretariat in unserer AG am Mittwoch-

nachmittag an und macht mit, sobald das wieder geht! Wir brauchen noch Ältere ab 

Klasse 8 und Jungs, damit Luke Simon nicht der einzige ist.  Und schreibt uns! Lob, 

Kritik, Vorschläge, Infos, eure Berichte, Themen, Geschichten, Gedichte, Buch-, CD- 

und Games-Empfehlungen... Einfach unter: paddel.press@gymnwtkedu.de     
 

Vielen Dank im Voraus – und bleibt alle gesund!   
     

      Anna, Annika, Aiyana, Azra, Emelie, Emilie,  

      Hadiqa, Lea, Luke Simon, Maja und Michelle  

Ed
ito

rial 
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Unsere neuen Lehrer/innen stellen sich vor 
Sie sind seit Beginn des Schuljahres bei uns – hier lernt ihr sie näher kennen 

 
Johanna Ieva  
 

Mein Name ist Johanna Ieva und ich unterrichte seit dem  

Sommer die Fächer Deutsch, Geschichte und Katholische  

Religion. Jetzt habe ich die Lehrerperspektive, nachdem ich 

2011 selbst hier mein Abitur abgelegt habe.  

 

Wenn ich nicht gerade unterrichte, höre ich gruselige Krimis 

und True Crime Podcasts, bemühe mich um einen grünen   

Daumen und kümmere mich um meine zahlreichen Zimmer-

pflanzen.  

 

Ich freue mich auf die Zeit in Nidda! 

 

 

 

 

 

 

 Kristina Tretiak (links) 

 

 Fächer: Informatik und Mathe 

 

 In meiner Freizeit gehe ich gerne  

 stundenlang spazieren mit meinen  

 Hunden, lese Krimis und  mache  

 Unternehmungen mit meiner Familie.  

 

 

 

Franziska Göbel 

 

Ich unterrichte seit dem Jahr 2020 

Kunst hier am Gymnasium und  

bin zurzeit in den Jahrgangsstufen 

5, 6, 7 und 9 eingesetzt.  

In meiner Freizeit gehe ich gerne 

joggen oder mache Yoga. Außer-

dem fotografiere und backe ich  

gerne. Da ich selbst Schülerin am 

Gymnasium Nidda war und hier 

mein Abitur gemacht habe, hatte 

ich den ersten Eindruck von der 

Schule schon vor einigen Jahren.  

 

Nach wie vor gefällt es mir hier 

sehr, ich mag das Kollegium und freue mich, so herzlich aufgenommen worden zu sein. Es macht mir 

Spaß, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern Neues zu erarbeiten und kreativ zu werden. Mein 

erster Eindruck „auf der anderen Seite“ ist sehr positiv.  

 

Ich freue mich, hier zu sein und auf alles Weitere was kommt. -  
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Unsere neuen Lehrer/innen stellen sich vor 
Sie sind seit Beginn des Schuljahres bei uns – hier lernt ihr sie näher kennen 

 Trotz vieler Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben wir auch im Jahr 2020 die  

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ durchgeführt. 

 

53 liebevoll gepackte Pakete sowie viele 

selbstgenähte originelle bunte Mäppchen 

konnten am 17. November ihre Reise zu 

Kindern in Osteuropa antreten.  

Ganz herzlichen Dank allen Schülerinnen 

und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kol-

legen, die daran mitgewirkt haben, Kindern 

in armen Lebensverhältnissen Freude zu  

bereiten.  
 

Gastbeitrag von Herrn Jürgen Schubert 

(Text) und Herrn Walter Bender (Bild).  

Weihnachten im Schuhkarton 
53 Geschenk-Päckchen machten sich auf den Weg nach Osteuropa 

Cosima Steindor  
 

Die meisten haben mich noch zu Beginn meiner Zeit am 

Gymnasium Nidda mit dem Namen Bremer kennen gelernt, 

dies hat sich allerdings im September 2020 geändert, denn 

ich habe geheiratet.  
 

Ich unterrichte die Fächer Spanisch und Politik und Wirt-

schaft in den Klassen 7-12. Nach meinem Referendariat habe 

ich bereits verschiedene Schulen kennen gelernt und freue 

mich, jetzt am Gymnasium Nidda anzukommen.  

 

Bereits die ersten Monate habe ich als sehr bereichernd und 

spannend empfunden. Neben der Schule mache ich in meiner 

Freizeit gerne Sport, Reise viel und treffe mich mit Freunden 

und Familie, für die ich auch immer gerne mal einen Kuchen 

oder eine Torte backe.  

Hört euch rein – vom Sofa aus! 
Das Weihnachtskonzert rockt mit „Jingle Bells“ 

Auch nach dem Fest immer noch super anzuhören, vor allem, 

wenn es draußen schneit: Das Weihnachtskonzert unserer Schule! 

Mit dem kleinen und dem großen Chor unter der Leitung von 

Herrn Christian Maul, mit dem Orchester unter der Leitung von 

Frau Miriam Brause, der Band, dem Chor der Musik-Lehrer/innen 

– und schließlich mit allen gemeinsam.  

Es erklingen nicht nur Weihnachtslieder aus aller Welt, sondern 

auch aktuelle Blockbuster wie „Dance Monkey“, die Band spielt 

„November Rain“ von Guns n‘ Roses, und der Schluss-Song  

„We wish you a merry Christmas and a happy New Year“ ist  

einfach nur mega! Einfach reinklicken über www.gymnasium-

nidda.de und das Passwort Jingle Bells. Viel Spaß!  
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Vorlesewettbewerb 2020 ist entschieden 
Ben Huesmann sichert sich Platz eins, gefolgt von Lena Eichelmann und Luca Kehm 

„Lesen stärkt die Seele“, schrieb einst der französische Dichter Voltaire, und genau deshalb ließ  

es sich das Gymnasium Nidda ganz besonders in diesem Jahr nicht nehmen, den Schulsieger des  

Vorlesewettbewerbs zu ermitteln. Klassenweise - und somit ausgedehnt auf drei Schulstunden - er-

schien die gesamte Jahrgangsstufe 6 am 10. Dezember 2020 in der ehemaligen Aula der Schule,  

um unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften ihre Klassensieger zu unterstützen. Dank der 

hervorragenden Arbeit der AG „Servicegruppe Technik“ konnten die acht Klassensieger bzw.  

Klassensiegerinnen ihre Texte in würdiger Atmosphäre präsentieren. Sie entführten ihr Publikum in 

magische, abenteuerliche und lustige Welten und ermöglichten so ein zeitweiliges Abtauchen aus  

dem schulischen Alltag. 

Darüber freute sich insbesondere auch die sechstköpfige Jury, die aus vier Deutschlehrern, der Vorjah-

ressiegerin und einer Schülerin aus dem Deutsch Leistungskurs (Q1) bestand. Gemeinsam hatten sie 

am Ende darüber zu entscheiden, wer seinen zunächst selbst gewählten Text am souveränsten be-

herrscht und weiterhin den unbekannten Text besonders sinngestaltend vorgetragen hatte.  

Der dritte Platz ging nach eingehender Beratung an Luca Kehm (6a, auf dem Foto links), der die Zu-

hörer mit einem Auszug aus „Kings of chaos“ von Jakob M. Leonhardt zum Lachen brachte- nicht zu-

letzt deshalb, weil hier eine Lehrerin durch üble Streiche ins Schwitzen gebracht wurde. Lena Eichel-

mann (6b, rechts im Bild) belegte mit ihrem spannenden Vortrag aus Joanne K. Rowlings „Harry Pot-

ter und der Orden des Phoenix“ den zweiten Platz. Die Geschichte um den besonderen Schüler der 

Zauberschule Hogwarts zieht nach wie vor die Zuhörer in ihren Bann. 

Mit einer bemerkenswert dargebotenen Szene aus „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ von Rick Ri-

ordan überzeugte Ben Huesmann (6a, auf dem Foto in der Mitte) die Jury und ging als Sieger aus dem 

diesjährigen Wettbewerb hervor. Es gelang ihm, die Zuhörer zu fesseln, indem er nicht über Percy las, 

sondern regelrecht in dessen Rolle schlüpfte. Auch den unbekannten Text aus Chris Colfers „Land of 

stories“ las er fehlerfrei und besonders gut artikuliert vor und qualifizierte sich mit einer sehr guten 

Gesamtleistung für die nächste Runde. Im Februar 2021 wird er somit das Gymnasium Nidda beim 

Kreisentscheid vertreten.      Gastbeitrag von Frau Stefanie Huesmann 
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NIDDA (red). Über eine vorgezogenen Besche-

rung, die zudem großzügiger ausfiel als zuvor ange-

kündigt, konnten sich jetzt Förderverein, Schullei-

tung und Schülervertretung des Gymnasiums Nidda 

freuen: Für den Malermeisterbetrieb und die La-

ckiererei Timm Andelkovic in Geiß-Nidda übergab 

der Meister und Geschäftsführer selbst einen Spen-

denscheck in Höhe von 2000 Euro an den Förder-

verein des Gymnasiums Nidda, vertreten durch des-

sen erste Vorsitzende Gabriele Schneider sowie 

Rechnerin und Schriftführerin Annette Schumpa. 

Wie Schulleiterin Alexa Heinze bei der Spenden-

übergabe erläuterte, sei die Schulgemeinschaft sehr 

dankbar für diese großzügige Unterstützung durch 

ein Niddaer Unternehmen und dessen Inhaber,  

der zudem selbst Vater zweier Kinder sei, die am 

Gymnasium unterrichtet würden.  

„500 Euro der Gesamtsumme wurden zweckgebun-

den für unsere Abiturientinnen und Abiturienten 

2021 gespendet, die aktuell und coronabedingt 

nicht in der Lage sind, die sonst üblichen Partys  

mit Eintritt, Snack- und Getränke-Verkauf zur  

Finanzierung ihres Abiballes im kommenden Jahr 

zu sammeln“, erläuterte Heinze. „Die größere  

Summe von 1500 Euro wird unser sehr aktiver  

Förderverein dort einsetzen, wo es am dringendsten 

notwendig und für unsere Schülerinnen und Schüler 

am sinnvollsten ist. Der Ausbau der Digitalisierung 

gehört hierbei zu unseren vordringlichsten Aufga-

ben.“ Im Namen der Schülerschaft bedankte sich 

Schulsprecher Benedikt Schlitter bei Malermeister 

Timm Andelkovic für die hohe Spende.    
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Vorweihnachtliche Bescherung für unsere Schule 

Timm Andelkovic übergibt 2000 Euro –   für den Abiball und andere dringende Zwecke 

Das Foto oben zeigt die Spendenübergabe 

im Foyer vor dem Weihnachtsbaum.  

Von links: die Vorsitzende des Förderver-

eins Gabriele Schneider, die Rechnerin und 

Schriftführerin Annette Schumpa, den  

Spender, Malermeister Timm Andelkovic, 

Schulsprecher Benedikt Schlitter und  

Schulleiterin Alexa Heinze..    
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NIDDA. Wie könnte die Welt von morgen aussehen? 
Wie wird die Menschheit wohnen, arbeiten, sich fort-
bewegen, Freude treffen, Hobbys und Freizeit-
beschäftigungen nachgehen, Ackerbau betreiben, 
Krankheiten heilen, Religion ausüben oder Geld  
anlegen? Und welche neuen Berufsfelder entstehen 
aktuell in den Bereichen, die maßgeblich für die  
Gestaltung dieser Lebensbereiche verantwortlich 
sind, nämlich Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik, kurz MINT genannt?  
Diesen Fragen stellte sich die Schulgemeinschaft des 

Gymnasiums Nidda verstärkt während einer ganzen 
Dezemberwoche kurz vor dem zweiten Lockdown: 
Der TouchTomorrow-Truck der Bonner Dr.-Hans-
Riegel-Stiftung parkte auf dem Schulgelände und lud 
auf 105 Quadratmetern Schau- und Experimentierflä-
che zur Entdeckung neuer Lebens- und Berufswelten 
ein. Während die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men einer rund eineinhalbstündigen Führung in der 
unteren Etage des Doppelstockbusses mit konkreten 
Visionen zukünftigen Lebens bekannt gemacht wur-
den, konnten sie in der oberen Etage in potenzielle 

Traumberufe hineinschnuppern, Ro-
botern selbst via Programmierung 
das Knobelspiel „Schere, Stein, Pa-
pier“ beibringen oder sich per Virtu-
al-Reality-Brille in die Produktions-
abläufe einer Fabrik hineinbegeben. 
Insgesamt acht thematische Statio-
nen erschlossen den Kindern und 
Jugendlichen auch Topthemen der 
aktuellen Forschung und Entwick-
lung wie die Steuerung von Technik 
per Gedanken und dadurch ausge-
lösten Nervenimpulsen, organische 
LED und biologische Speichermög-
lichkeiten, menschliche Maschinen 
und die Grenzen zwischen humaner 
und künstlicher Intelligenz,  
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TouchTomorrow-Truck: Visionen zum Anfassen 

Dr.-Hans-Riegel-Stiftung bot Entdeckungsreise in neue Lebens– und Arbeitswelten 
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Virtual Reality Learning und Augmented Reality in 
der Arbeitswelt. Das Team der TouchTomorrow-
Trucks besteht aus pädagogisch kompetenten und 
naturwissenschaftlich hochqualifizierten Coaches bis 
hin zum provovierten Physikdozenten, die ihr Fach 
packend vermitteln und durch Berater der Bunde-
sagentur für Arbeit unterstützt und ergänzt werden. 
Letztgenannte gehen auf mögliche Berufe im Bereich 
der MINT-Fachgebiete ein, wobei Studium und Aus-
bildung gleichberechtigt nebeneinander behandelt 
werden. 
Wie der am Gymnasium Nidda für die Naturwissen-
schaften zuständige Fachbereichsleiter Josef Braun 
im Gespräch verdeutlichte, war der Aufenthalt des 
TouchTomorrow-Trucks ein echter Glückfall für die 
Schule: „Langfristig strebt das Gymnasium Nidda an, 
sich zur MINT-Schule zu qualifizieren. Hierzu gehört 
einerseits ein Umdenken im Bereich der Berufs- und 
Studienorientierung (BSO) sowie ein Aufbau von 
MINT- oder sogenannten NaWi-Klassen mit natur-
wissenschaftlichem Schwerpunkt von der Basis her“, 
erläutert Josef Braun.  
„Wir haben in diesem Schuljahr erstmals zwei unserer 
insgesamt fünf fünften Klassen als NaWi-Klassen 
konzipiert und zur Einwahl für Eltern und 
Schüler angeboten. Präzise dachten wir zuerst 
an eine einzelne NaWi-Klasse, mussten dann 
aber wegen der großen Nachfrage aufsto-
cken.“ Der TouchTomorrow-Truck sei ein 
weiterer Baustein inmitten dieser Projekte 
und Vorhaben, erklärt der Fachbereichsleiter. 
„Die Warteliste an Schulen, die sich um einen 
Aufenthalt des Trucks bemühen, ist lang. Ich 
habe unsere Bewerbung vor zwei Jahren ein-
gereicht und war vollkommen überrascht, als 
ich den Anruf der Hans-Riegel-Stiftung er-
hielt, eine Schul-Station sei ausgefallen und 
ob das GymnasiumNidda kurzfristig ein-

springen könnte.“ Die begeisterte Resonanz der 
Schüler gab dem Pädagogen sowie insgesamt der Fas-
zination der MINT-Fächer Recht  Offiziell konzipiert 
ist der TouchTomorrow-Truck für 7./8. und 11. 
Klassen, eine Ausnahme wurde in Nidda jedoch für 
die jungen MINT-Klassen der Stufe fünf sowie für 
das altersgemischte Redaktionsteam der neuen Schü-
lerzeitschrift „Paddel-Press“ gemacht - all dies natür-
lich unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen 
und maximal für Kleingruppen von fünf Kindern 
oder Jugendlichen  pro Führung.  
Die initiierende Dr.-Hans-Riegel-Stiftung in Bonn 
führt das Vermächtnis des ehemaligen Haribo-
Mitinhabers Hans Riegel (1923 bis 2013) fort. Die 
gemeinnützige Stiftung gestaltet Bildungsprojekte im 
MINT-Bereich in Kindergärten, Schulen und an der 
Schnittstelle zu Hochschulen. Mehr über den Truck 
erfährt man unter www.touchtomorrow.de 
 
Auf- und Abbau des TouchTomorrow-Trucks kann 
man sich hier und auf Instagram anschauen 
https://jumbo-mobile.de/touchtomorrow-truck-
making-of-ein-showtruck-entsteht/ 
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https://jumbo-mobile.de/touchtomorrow-truck-making-of-ein-showtruck-entsteht/
https://jumbo-mobile.de/touchtomorrow-truck-making-of-ein-showtruck-entsteht/
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Es dauerte allerdings eine Weile, bis wir unsere 

erste Frage stellen konnten, denn während wir 

warteten, bis wir vollzählig waren, drehte Frau 

Lenz als Profi-Journalistin den Spieß erst einmal 

um und befragte uns über die Paddel-Press und 

darüber, welche Themen für uns interessant  

wären. Das Aufklären von Gerüchten und das 

Richtigstellen von Fake News fand sie besonders 

wichtig. Dann waren wir an der Reihe!  

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben, in unsere AG zu kommen. Würden Sie 

uns erzählen, wie Sie Journalistin geworden 

sind und später Redakteurin beim Kreis-

Anzeiger wurden? 

 

Myriam Lenz: Tatsächlich habe ich schon  

immer sehr gern geschrieben und auch mit einer 

Schüler-Zeitschrift angefangen. Ich war damals in 

der achten Klasse und unsere Schüler-Zeitschrift  

hieß „Aktuelles Dämmerlicht“. Nach der Schule 

habe ich zunächst eine Ausbildung als Pferdewir-

tin absolviert, danach als freie Mitarbeiterin bei 

einer Tageszeitung angefangen und nach drei Mo-

naten später ein Volontariat dort begonnen und 

schließlich als Redakteurin gearbeitet. Später stieg 

ich um in den Magazinbereich, leitete ein Interna-

tionales Pferdezuchtmagazin, brachte zwei Bücher 

zu dem Thema heraus und produzierte fünf Jahre 

ein Gesundheitsmagazin. Danach arbeitete ich als 

freie Journalistin, holte mein Abi nach und hängte 

zwei Studiengänge an: einmal Journalismus, dann 

Social Media. Seit November 2019 bin ich Redak-

teurin beim Kreis-Anzeiger.     

 

Was ist ein Volontariat? 

 

Myriam Lenz: Ein Volontar iat ist eine prakti-

sche journalistische Ausbildung. Die meisten Re-

daktionen setzen heute ein Studium voraus.  

N
ach

gefragt: U
n

se
re

 G
äste

 Redakteurin Myriam Lenz:  

„Generell macht der Job tierisch Spaß“ 
 

Für unser letztes Interview im alten Jahr wollten wir die Redaktion des Kreis-Anzeigers in Bors-

dorf besuchen und uns dort über den Arbeitsalltag professioneller Redakteure informieren.  

Leider waren die Corona-Regeln schon so verschärft, dass wir den Besuch ins neue Jahr verschie-

ben mussten. Zum Glück erklärte sich Redakteurin Myriam Lenz, die beim Kreis-Anzeiger unter 

anderem für die Stadt Nidda zuständig ist, umgekehrt bereit, zu uns in der AG Schüler/innen-

Zeitschrift zu kommen.     
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Man durchläuft mehrere Abteilungen, lernt das 

journalistische Schreiben und Fotografieren ken-

nen, auch das Layouten und den Satz.  

Damals, während meines eigenen Volontariats, 

ging das alles noch ohne ein Satzprogramm wie 

Publisher vor sich. Es war sehr handwerklich:  

Die Schwarz-Weiß-Filme mit den Fotos mussten 

in einer Dunkelkammer entwickelt werden, Texte 

und Bilder wurden wirklich noch mit dem Skal-

pell zurechtgeschnitten und am Reißbrett zu  

einzelnen Seiten zusammengebaut. Das ist heute 

alles nicht mehr denkbar. Mein Interesse am Lo-

kaljournalismus, der sich mit dem beschäftigt, 

was hier vor Ort und in der Region los ist, blieb. 

Da ist man ganz nah bei seinen Lesern. So fing 

ich vor einigen Jahren an, für den Kreis-Anzeiger 

als freie Mitarbeiterin zu schreiben. Dort bin ich 

heute für die Berichterstattung aus Nidda,  

Reichelsheim und Echzell zuständig. Die Ausbil-

dung ist im Journalismus übrigens nicht zwingend 

geregelt. Man kann auch ohne Studium und über 

ganz andere Wege dorthin kommen. Deutlich 

wird das besonders im Social Media-Bereich.  

Die Mitarbeit an einer Schüler/innen-Zeitschrift 

ist auf jeden Fall ein guter Anfang.   

 

Bekommen Sie in Ihrem Beruf ab und zu Pro-

mis zu sehen?  

 

Myriam Lenz: Wenn Bundeskanzler in Angela 

Merkel nach Ortenberg kommt, ist die Lokal-

presse vor Ort oder wenn Niddas ehemalige  

Bürgermeisterin, die jetzige Staatsministerin  

Lucia Puttrich, hier in der Region das Wort  

ergreift. Auch Hessens Ministerpräsident Volker 

Bouffier habe ich schon öfters getroffen, dazu 

Künstlerinnen und Künstler, Bands – hey, da fällt 

mir ein, Til Schweiger kommt ja ursprünglich aus 

Reichelsheim-Heuchelheim! Wäre der nicht ein-

mal ein Interview-Partner für die Paddel-Press?  

 

Wie finden Sie Ihre Themen? 

 

Myriam Lenz: Lokal-Redakteure müssen Gene-

ralisten sein, das heißt, sie haben nicht ein alleini-

ges Spezialgebiet, so wie ich früher die Pferde-

zucht oder Gesundheitsthemen, sondern sie  

müssen sich für alles interessieren, was in ihrer 

Region passiert. Generell macht der Job tierisch 

Spaß. Jeden Tag, außer für den Sonntag, ein bis 

zwei große Kreis-Anzeiger-Seiten mit Themen 

aus Nidda zu füllen, ist aber nicht immer ganz 

einfach, gerade in Corona-Zeiten, wenn so wenig 

Veranstaltungen stattfinden.  

Dann muss man sich besonders aktiv auf The-

mensuche begeben, vor Ort herumfragen, Ge-

schichten von Menschen, ihrer Arbeit, ihren Fa-

milien und Interessen, ihren Sorgen und Proble-

men entdecken. Oder man geht übergeordneten 

Fragen nach, die nicht nur ein Dorf oder eine 

Stadt betreffen.  

Zu Beispiel: Wie geht es der Natur in der Wette-

rau, was wird zu ihrem Schutz unternommen, 

spürt man schon den Klimawandel?  
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Wie leben die jungen und die alten Leute bei uns, 

was machen sie, wenn es auf den Dörfern keine 

Infrastruktur mehr gibt, keine Läden, keine Ju-

gendzentren, oft schlechte Internet- und Busver-

bindungen und so weiter.  

Habt ihr schon von der Interkommunalen Landes-

gartenschau gehört? Elf verschiedene Städte und 

Dörfer der Ost-Wetterau haben sich darum bewor-

ben, im Jahr 2027 Teil davon zu sein – sollte die 

Bewerbung akzeptiert werden, gibt das auch einen 

spannenden Prozess, an dem der Kreis-Anzeiger 

dranbleiben muss und der unserer Infrastruktur 

nützen kann.  

 

Wonach entscheiden Sie denn, welches Thema 

wichtig ist und worüber Sie schreiben? 

 

Myriam Lenz:  Das Thema muss die Leser/innen 

interessieren – dazu muss man wissen, wer die  

Leser/innen sind. Das ist für euch ein großer Vor-

teil: Ihr kennt eure Community sehr gut, denn ihr 

seid ein Teil davon. Dann muss das Thema natür-

lich aktuell und wichtig sein und nicht uralt und 

schon halb vergessen. Außerdem müsst ihr  

recherchieren, ob auch alles der Wahrheit ent-

spricht, was ihr zu dem Thema herausgefunden 

habt. Das heißt: Prüft immer ganz sorgfältig eure  

Quellen – wer hat was wann und wo mit welchem 

Interesse und welchen Zielen gesagt?  

Eine Behauptung einfach irgendwo aus dem Netz 

abschreiben, das kann jeder, aber das ist kein  

verantwortungsvoller Journalismus. Wir haben 

Pressefreiheit und dies ist wirklich ein hohes Gut, 

das in unserer Verfassung festgeschrieben ist. 

Aber wir unterliegen als Journalisten einer Sorg-

faltspflicht, die Leser/innen vertrauen uns und  

sind enttäuscht, wenn sie Fehler entdecken.  

 

Journalismus ist also auch mit einer großen 

Verantwortung verbunden?  

 

Myriam Lenz: Vollkommen r ichtig. Deshalb 

kann ich nur empfehlen: Fragt nach, zieht zweite 

oder auch dritte Quellen hinzu, holt Leute ins  

Gespräch, die euer Thema ganz anders sehen und 

lasst sie zu Wort kommen. Prüft auch das Recht 

am eigenen Bild, fragt die Menschen, die ihr foto-

grafiert, ob sie ihr Gesicht wirklich in der Paddel-

Press und damit online sehen wollen. Bei Kindern 

und Jugendlichen unter 18 entscheiden das übri-

gens die Eltern. Ebenso wichtig ist das Urheber-

recht: Man kann keinen fremden Text oder ein 

professionelles Foto einfach so in die eigene Zei-

tung übernehmen, ohne den Autoren, die Fotogra-

fin oder den Künstler namentlich zu nennen und 

gegebenenfalls auch dafür zu bezahlen.  

Diese ganzen Verfahren sind umständlich, aber 

auf der anderen Seite sehr wichtig. Denkt an die 

Künstler und Urheber – sie haben die geistige und 

kreative Arbeit geleistet, dann stellt jemand das 

Endergebnis einfach ins Netz, und jeder stürzt sich 

darauf, ohne dafür zu bezahlen. 

 

Bekommen Sie eigentlich auch Hasskommen-

tare, wenn ein Leser nicht Ihrer Meinung ist? 

 

Myriam Lenz: Hasskommentare, insbesondere 

in Facebook oder Twitter, sind mittlerweile alltäg-

lich und man muss lernen, damit zu leben und  

umzugehen. Es gibt bestimmte Reizthemen, wie 

zum Beispiel, wenn es um die Geflüchteten geht, 

die bei uns Schutz suchen. Da kann man fast  

sicher sein, mit jedem Bericht eine Welle von 

Kommentaren loszutreten, darunter ist viel Hass 

und Häme. Das Schlimme ist der Radius des Gan-

zen: Heutzutage kann ja jemand aus Buxtehude 

einen Kommentar über ein Ereignis schreiben,  

das in Büdingen passiert ist. Wir bekommen in  

der Redaktion also sehr viele Nachrichten aus  

Regionen, die weit von uns entfernt sind – und 

von Menschen, die anonym bleiben, die nicht  

offen zu ihrer Meinung stehen und mit denen man 

deshalb auch kein wirkliches Gespräch beginnen 

kann. Das alles ist schon oft schwierig.  

Wir haben einen Redakteur, der neben seiner  

normalen Arbeit an der gedruckten Ausgabe des 

Kreis-Anzeigers den ganzen Tag über die Social 

Media wie Facebook, Instagram und Twitter im 

Auge behält und entscheidet, ob und wie er auf 

Kommentare reagiert.   

 

Verdient man eigentlich gut als Journalistin?  

 

Myriam Lenz: Im Volontar iat ist der  Verdienst 

für einen Anfänger nicht schlecht, später hängt er 

davon ab, wo man arbeitet. Bei einem Magazin 

gibt es mehr Geld als bei einer Tageszeitung. 

Auch eure Ausbildung wird honoriert, wer ein 

Studium in der Tasche hat, kann unter Umständen 

mehr verlangen, ebenso zählt, wie viele Jahre Be-

rufserfahrung ihr schon mitbringt.  

Tariftabellen mit den genauen Zahlen gibt es beim 

Deutschen Journalistenverband, aber bei weitem 

nicht alle Redaktionen bezahlen diese Tarife auch 

tatsächlich.        

 

Wie finanziert sich der Kreis-Anzeiger? 

 

Myriam Lenz: Der Kreis-Anzeiger und somit 

auch das Team der Redaktion, des Anzeigen-

Verkaufs, des Vertriebs und andere Beteiligten 

leben zum einen von den Abonnenten und den 
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Leuten, die den Kreis-Anzeiger im 

Freiverkauf mitnehmen, also am  

Kiosk, im Supermarkt oder an der 

Tankstelle. Zum anderen leben wir  

von den Anzeigenkunden, die bei  

uns mit einer Anzeige für ihr  

Unternehmen werben und dafür  

Geld bezahlen – je größer und besser 

platziert die Anzeige ist, umso mehr.  

Außerdem hat der Kreis-Anzeiger  

seit einiger Zeit Premium-Inhalte,  

die man im Netz nicht mehr einfach 

anklicken und lesen kann, sondern man 

muss dafür bezahlen, den ganzen Arti-

kel zu sehen. Manche Leser/innen re-

gen sich darüber auf, aber die journalistische Ar-

beit ist ihr Geld wirklich wert. Ihr geht ja auch 

nicht zum Bäcker und sagt: „Das leckere Brötchen 

möchte ich schon haben, aber dafür bezahlen will 

ich nicht.“  Vielleicht wäre das ja auch eine Idee 

für die Paddel-Press? Dass ihr sie doch ausdruckt, 

verkauft und das über Anzeigen finanziert? Man 

könnte das vielleicht über Spenden an den Förder-

verein des Gymnasiums Nidda laufen lassen.  

Was kostet es eigentlich, eine eigene Zeitung 

aufzumachen?   

 

Myriam Lenz: Wow, dafür  braucht man  

wirklich eine Menge Geld, zum Beispiel um den 

Druck und die Drucker zu bezahlen und – wenn 

man nicht alles allein machen will – natürlich die  

Redakteure und Fotografen. Noch weit davor  

benötigt man eine gute und originelle Idee und 

eine Vorstellung davon, welche Leser/

innen man erreichen möchte, wie man 

deren Interesse findet und was sie wohl 

bereit wären, für die Zeitschrift zu be-

zahlen – in Zeiten des Internets, in denen 

man viele Infos auch online bekommt.  

Also, ob man eine eigene Zeitschrift  

startet, das sollte man sich wirklich gut 

überlegen.  

Am wichtigsten dabei ist die eigene, 

praktische Erfahrung mit dem Journalis-

mus – und die sammelt ihr ja gerade mit 

eurer Paddel-Press. Ich wünsche euch 

viel Spaß dabei und lade euch herzlich 

ein, mal bei uns in der Kreis-Anzeiger-

Redaktion vorbeizukommen, wenn die 

Zeiten wieder anders sind!  

 

Vielen Dank für das Gespräch und die 

Einladung, wir kommen sehr gern!  

 

 
Die Fotos zeigen einige Orte, über die 

Frau Myriam Lenz als Redakteurin beim 

Kreis-Anzeiger regelmäßig berichtet: 

Auf Seite 11 seht ihr Nidda im Schnee, 

fotografiert von dem Hügel zwischen der 

Stadt und dem Ortsteil Wallernhausen 

aus, hier auf Seite 13 einen Baum mit 

Bank ganz in der Nähe.  

Oben: Die Jupitersäule und das Heimat- 

und Geschichtsmuseum in Echzell.   
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„Alex...?”, hauchte Sophia und die Tränen kuller-

ten über ihre Wangen. Alex sagte erstmal nichts 

und starrte sie an. Sophia konnte nicht wegren-

nen, sie war wie in einer Schockstarre gefangen. 

Sie nahm all ihren Mut zusammen und fing an zu 

sprechen. „Wo sind meine Freunde? Und wo sind 

all die anderen Kinder?!”, fragte sie in einem  

lauten Ton und sehr aufgebracht. Alex grinste 

nur leicht. „Ich wollte nur paar Kameraden zum 

Spielen haben...”, sagte er ruhig und hatte ein 

bedrohliches Grinsen auf den Lippen. Sophia 

schluckte und ging paar Schritte zurück, worauf 

Alex immer näher auf sie zu kam.  

„J...jetzt sag mir, wo m...meine Freunde s..sind!”, 

stotterte Sophia und versuchte, stark zu bleiben. 

Alex fing etwas an zu lachen. Auf einmal blieb er 

stehen und sagte gar nichts. Keinerlei Gesichts-

ausdrücke oder Emotionen, er stand einfach nur 

da und starrte Sophia mit seinen dunkelbraunen 

Augen an. Sophia gefror das Blut in den Adern. 

Sie drehte sich um und rannte. Sie schaute nicht 

nach hinten und spürte nur, wie die Blicke von 

Alex ihre Seele durchbohrte. Sie sah schon das 

Ende des Waldes und rannte weiter, aber es  

fühlte sich so an, als würde sie nicht näher an den 

Waldesrand kommen. Egal wie viel sie rannte, 

sie kam nicht aus dem Wald heraus. Sie drehte 

sich herum, wo wieder Alex stand. „Lass mich 

doch einfach gehen und gib mir meine Freunde 

wieder!”, schrie sie. Alex starrte sie abermals mit 

einem Todesblick an und Sophia begann wieder 

etwas nach hinten zu laufen.  

„Du kannst mit uns spielen, Sophia...”, sagte er 

mit einer leicht hohen Stimme und kam von 

Schritt zu Schritt näher an sie heran.  

„Wir werden viel Spaß haben...”, sagte er weiter-

hin komplett gestört und es fing langsam an, Blut 

aus seinen Augen zu laufen. Seine Augen färbten 

sich schwarz und das Blut tropfte auf seinen  

Bären, den er in seiner Hand hielt, herab.  

„Oh fuck...”, murmelte Sophia und lief weiter 

nach hinten. Nun begann aus Alex Mund eben-

falls Blut zu laufen und er fing an zu lachen. Die 

Lache wurde immer tiefer und tiefer. Es hörte 

sich nicht mehr nach einer Kinderlache an und 

auch nicht mehr nach einer Menschenlache.  

Sophia erinnerte sich an ein Gespräch mit einer 

Freundin, als sie über Dämonen redeten und wie 

man diese aufhalten und besiegen konnte. Sie 

hatte ihre Kette an, wo das Jesuskreuz zu sehen 

war. Diese Kette hatte mal ihr Opa geschenkt. 

Sie nahm schnell ihre Kette ab, die unter ihrer 

Jacke versteckt war und hielt sie Alex vor.  

Jetzt fing Alex an, Schritte nach hinten zu gehen. 

Es schien so, als würde es etwas bringen. Er fing 

an zu brüllen und verkrampfte. Da er so brüllte 

und gleichzeitig viel Blut aus seinem Mund floss, 

bekam Sophia sehr viel davon ab. Ihre Jacke war 

voller Blut und kleine Blutstropfen waren auch in 

ihrem Gesicht zu sehen. Alex war erstmal außer 

Gefecht, Sophia nahm das als Gelegenheit und 

rannte. Jetzt funktionierte es und sie rannte aus 

dem Wald hinaus. Sie schaute nochmal kurz zu-

rück, sah, dass Alex kriechend hinter einem 

Baum verschwand, und dann rannte sie nach 

Hause. Sie kam hektisch ins Haus gerannt und 

ihre Mama, die gerade putzte, schaute sie nur 

verwirrt an. Sophia war aufgebracht, wunderte 

sich und war gleichzeitig sehr verwirrt. 

„M...Mama... Siehst du nicht das Blut?”, stotterte 

sie, war komplett verwirrt und hatte Angst. 

„Welches Blut? Und bitte komm mir nicht mit so 
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Horror-Story: Der Junge mit dem Bären (2) 

Sophia ist ein ganz normales Mädchen. Sie geht auf eine normale Schule, hat viele Hobbys und 

sie ist sehr mutig und sagen wir mal.... verrückt. Sie hat nicht so viele Freunde, aber in ihrer 

kleinen Dorf-Gang sind alle immer füreinander da. Diesmal haben sie sich allerdings eine Auf-

gabe gestellt, die sie an ihre Grenzen bringt: Ob Sophia und die Gang es wirklich schaffen, das 

Geheimnis um Alex aufzuklären, den Jungen, der von seinen Eltern im Wald bei Wallernhausen 

ausgesetzt wurde und nie zurückkehrte? Seine Leiche fand man allerdings auch nicht - dafür 

verschwinden seit einiger Zeit immer wieder Kinder, die in der Nähe des Waldes campen. Und 

nun sind auch Sophias Freunde weg. Sie ist auf sich allein gestellt und muss selbst gegen Alex 

antreten. Sie macht paranormale wie auch körperliche Erfahrungen mit einem Dämon. Ob sie 

jemals ihre Freunde wiederfindet - und ob sie dem ganzen Spuk ein Ende setzen können…? 
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einem paranormalen Zeug...”, sagte sie ruhig und 

putze weiter. Sophia schluckte, die ganze Farbe 

wich aus ihrem Gesicht vor Schock. Sie rannte 

schnell ins Bad, wusch sich das ganze Blut weg 

und zog sich neue Sachen an. Dann ging sie auf 

ihr Zimmer und konnte es nicht fassen. Sie hatte 

einen kompletten Nervenzusammenbruch. Sie 

setzte sich mit zittrigen Händen an PC und fing 

wieder an, zu recherchieren. Sie war bis in die 

Nacht am PC und fand einiges heraus. Zum Bei-

spiel, dass Dämonen üblicherweise im religions-

wissenschaftlichen Sinne von Geistern durch  

ihren Bezug zum Körper unterschieden werden. 

Während der Geist unabhängig vom Körper sei, 

tritt der Dämon, ausgehend von seiner Sphäre, in 

Beziehung zum Menschen und übt auf diesen 

einen Einfluss aus. Also an sich ist Alex wirklich 

tot, und nur der Dämon besetzt, kontrolliert  

seinen Körper und seine Handlungen sozusagen, 

dachte Sophia. Sie wusste ebenfalls, wie man ihn 

außer Gefecht setzte oder etwas schadete: Alle 

Dinge, die etwas mit Gott zu tun haben, können 

dem Dämon schaden.  

Jetzt musste sie nur noch herausfinden, wo ihre 

Freunde sind... wenn sie noch nicht tot sind.  

Sophia machte sich die ganze Zeit Gedanken um 

ihre Freunde und dass es ihre Schuld sei, wenn 

sie tot wären. Sie legte sich aufs Bett und war 

sehr erschöpft. Sie fühlte sich schlecht und dach-

te die ganze Zeit nach, wenn sie ihre Freunde 

nicht da mit reingezogen hätte, wäre das alles 

nicht passiert. Es hätte sie alleine treffen sollen, 

nicht ihre Freunde. Die Augenlider wurden 

schwerer und schwerer, langsam wurde alles  

verschwommener und Sophia schlief ein.  

Sophia wurde wach und schaute verschlafen auf 

die Uhr. „02:47...?”, murmelte sie leise und setz-

te sich auf. Sie hatte keine Ahnung, wieso sie auf 

einmal mitten in der Nacht 

wach wurde, aber das war 

schon öfters passiert und 

sie machte sich keine gro-

ßen Gedanken darüber. Sie 

gähnte kurz und legte sich 

wieder hin. Sie lag so, dass 

sie mit ihrem Blick zur Tür 

gerichtet war.  

Sie war kurz davor, wieder 

einzuschlafen, aber auf ein-

mal sah sie, wie das Licht 

im Flur anging. Sie riss  

direkt die Augen wieder 

auf und starrte an die Tür. 

Sie hatte ab und zu die Tür 

in ihrem Zimmer offen, 

wenn sie schlafen ging. Sie 

dachte, ihre Mutter wäre wach geworden, um 

aufs Klo zu gehen, aber sie hörte keinerlei 

Schritte oder die Tür aufgehen. Das Licht ging 

wieder aus und Sophia behielt den Blick fest auf 

die Tür gerichtet. Sie krabbelte etwas unter ihre 

Decke und schaute nur leicht raus. Dann ging das 

Licht wieder an, dann aus, dann an, dann aus und 

dann wieder an. Das ging eine ganze Weile so, 

und Sophia hatte große Angst. Sie nahm ihren 

ganzen Mut zusammen und beschloss, nachgu-

cken zu gehen, ob vielleicht doch ihre Mutter 

wach wäre. Als sie aufstand, ging das Licht nicht 

mehr aus und war einfach an. Sie schlich sich 

leise aus ihrem Zimmer und schaute vorsichtig 

auf den Flur. Dann ging sie leise ins Bad, aber 

dort war auch keiner. Sie schaute ins Schlafzim-

mer von ihren Eltern und alle waren auch da.  

Als sie sich wieder auf den Weg in ihr Zimmer 

machte, blieb sie im Flur stehen und sah am  

Ende des Flurs: Alex...  

Ihr stockte der Atem und sie war wieder wie in 

einer Schockstarre gefangen. Sie bemerkte, sie 

hatte ihre Kette nicht an und deswegen konnte 

Alex auch in ihre Nähe. Sie überlegte, in ihr 

Zimmer zu rennen, weil sie dort kleine Schutzen-

gel hat, aber sie konnte nicht. Sie war wie ver-

steinert. Alex lächelte nur gruselig und starrte sie 

an. „Du kannst mit uns spielen, Sophia...”, sagte 

er und kam ein Schritt näher. Sophia schluckte, 

als ihre Freunde hinter Alex auftauchten, die teil-

weise voller Blut waren. Sie standen einfach nur 

da. „Was zum...”, flüsterte sie geschockt, als sie 

ihre Freunde sah. Sophia schaute zu ihrem Zim-

mer, dass nicht weit entfernt von ihr war. Sie 

machte sich schon bereit, zu rennen, aber auf ein-

mal stand Alex vor ihr und kratzte sie am Arm. 

Es waren drei tiefe Schnitte. Als würde ihr ein  

Löwe diese Wunde zufügen.  
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Ein höllischer Schmerz durchfuhr ihren Körper 

und sie fasste sich schnell an ihren Arm. Sie 

schaute dann auf ihre zittrige Hand und sah dort 

viel Blut. Sie konnte nicht so gut Blut sehen, des-

wegen wurde ihr schwindelig und sie fiel auf den 

Boden. Als Letztes sah sie noch verschwommen 

Alex neben sich, er holte mit der Hand aus und 

verpasste ihr ebenfalls ein Schnitt an der Kehle. 

Nochmals durchfuhr ein höllischer Schmerz ihren 

Körper, aber tausend Mal schlimmer als vorher. 

Sie bekam keine Luft mehr...  

Sophia wachte ruckartig auf, es war schon etwas 

hell, da es schon 08:32 war. Sie versuchte erst-

mal, ihren Atem unter Kontrolle zu bekommen 

und zu beruhigen.  

„Gott sei Dank war das nur ein Traum...”, sagte 

sie erleichtert und stand nach 15 Minuten auf. Sie 

nahm ihre Brille und ging ins Bad. Sie legte die 

Brille kurz zur Seite, um ihr Gesicht zu waschen. 

Sie krempelte etwas ihre Ärmel hoch, da sie mit 

einem langärmligen Hemd mit einer Diddle 

Mouse drauf geschlafen hat. Als sie fertig war, 

zog sie ihre Brille wieder an und betrachtete sich 

im Spiegel. Auf einmal sah sie eine große Narbe 

an ihrem Hals. Sie stand wieder unter Schock und 

fasste sich langsam an ihre Kehle.  

„Wie...”, murmelte sie einfach und schaute 

schnell auf ihren Arm, wo ebenfalls drei Narben 

waren. „Das war kein Traum...”, stellte sie fest 

und versuchte, sich etwas zu beruhigen. Ihr Puls 

stieg wieder und sie fuhr sich mit der Hand durch 

die Haare. Dann schaute sie sich wieder im Spie-

gel an.  

„Ich muss meine Freunde wiederfinden und dann 

dieses gestörte Kind vernichten...”, knurrte sie, 

voller Wut, Selbstbewusstsein, aber auch Angst. 

Sie fing an, sich schnell fertig zu machen. Sie 

putzte Zähne, machte sich einen Zopf und rannte 

dann in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Sie 

nahm ihren Rucksack, wo sie alles Mögliche 

reintat. Frische Klamotten, eine Decke und paar 

ihrer Schutzengel.  

Dann zog sie noch schnell ihre Kette an und ging 

dann runter in die Küche, wo sie schnell etwas 

aß, außerdem packte sie sich noch paar Sandwi-

ches und was zu Trinken in den Rucksack ein, 

dazu noch ein kleines Zelt. Sie sagte noch schnell 

ihrer Mama Bescheid, dass sie raus ging und 

machte sich dann wieder auf den Weg in den 

Wald.  

Als sie gestern Abend recherchierte, hatte sie ge-

guckt, ob es irgendwelche Gebäude oder Höhlen 

in dem Wald gäbe und tatsächlich gab es eine 

kleine Hütte tief drinnen. Als sie am Wald war, 

atmete sie nochmal tief durch, schlich sich dann 

wieder an den Polizisten vorbei und trat dann 

zwischen die Bäume. Von Alex war erstmals kei-

ne Spur. Sie hatte ihre Kette an und ihre Schutz-

engel in ihrem Rucksack, deswegen war sie eini-

germaßen geschützt. Sie lief und lief. Es war 

schon sehr gruselig, allein durch so einen großen 

Wald zu laufen und dann noch mit dem Gedan-

ken dahinter, dass hier einfach ein Dämon sein 

Unwesen treibt.  

Während sie weiterlief, erinnerte sie sich an viele 

schöne Erlebnisse mit ihren Freunden. Zum Bei-

spiel, als sie Geburtstag hatte, hatte ihre ganze 

Clique bei ihr übernachtet und sie hatten viel 

Spaß gehabt. Sie waren im Kino gewesen und 

hatten viel zusammen erlebt. Bei diesen schönen 

Gedanken schmiegte sich sogar ein kleines  

Lächeln um ihre Lippen.  

Nachdem sie gut neun Stunden lang durch den 

Wald gelaufen war, machte sie kurz eine kleine 

Pause, um etwas zu essen und zu trinken. Es wur-

de bereits dunkel, und während Sophia aß, schau-

te sie sich bisschen um. Von weitem sah sie an 

einem Baumstamm etwas Blut kleben, ihr stockte 

direkt der Atem, sie packte schnell ihr Essen weg 

und stand auf. Sie lief langsam an den Baum-

stamm und ihr Puls beschleunigte sich wieder, als 

sie sah, dass das Blut tiefer in den Wald führte. 

Sie folgte vorsichtig der Blutspur und schon nach 

paar Minuten stand sie vor dieser Hütte.  

„Okay... Sophia... du schaffst das und gehst da 

jetzt rein..”, sagte sie ängstlich zu sich selbst und 

trat dann langsam in die Hütte ein. Der Boden 

quietschte etwas, weil diese Hütte sehr alt aussah 

und auch wahrscheinlich war. Sophia holte ihre 

Taschenlampe raus und folgte weiter der Blut-

spur.  

Von innen war das Haus sehr alt und gruselig, 

einfach ein Horrorhaus, wie man sie original aus 

Filmen kennt. In Ecken waren viele Spinnweben, 

es wuchs schon Moos auf dem Boden und die 

Fenster waren meistens kaputt.  

Die Blutspur führte in einen Keller, worauf So-

phia ihr folgte. Als sie im Keller war, traute sie 

ihren Augen nicht. Sie hielt ihre Hand vor den 

Mund und Tränen vor Schock bauten sich lang-

sam auf.  

„Omg...”, bekam sie gerade noch so raus und 

starrte in den Keller. Zu sehen war ein riesen 

Loch im Boden und zu sehen waren Kinder...  

viele Kinder. So wie es aussah, waren alle tot...  

Es war überall Blut zu sehen. Sophia musste sich 

sehr zusammenreißen, um nicht gleich in Ohn-

macht zu fallen.  

Sie ging langsam weiter runter und hielt Aus-

schau nach ihren Freunden. „Also, so wie es aus-

sieht, hat Alex schon früher viele Kinder entführt 

und ...”, sie konnte das Wort nicht aussprechen. 
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Auf einmal sah sie ihre Freunde nah an der Wand 

des Lochs liegen. Ihr liefen vor Freude und Er-

leichterung paar Tränen über die Wangen und 

rannte direkt zu ihnen.  

„H..hey,  L...leute”, stotterte sie leicht und rüttelte 

alle sanft. Was ihr direkt auffiel war, dass Jennie 

nicht dabei war. Ihre Freunde hatten ihre Augen 

offen, aber keiner bewegte sich von ihnen. Sie 

lagen einfach wie tot da.  

„Bitte wacht auf...”, flüsterte Sophia voller Angst 

und die Tränen kullerten über ihre Wange. Sie 

nahm Alina fest in den Arm. Sophia dachte 

schon, sie wäre tot, aber auf einmal schreckte  

Alina auf und wurde wach. Sie atmete sehr 

schnell und hatte erstmals keine Ahnung wo sie 

sich befand.  

„Hey, Hey... Alina... Alles ist okay... Du bist 

wach..”, flüsterte Sophia ihr fürsorglich zu. Sie 

fragte sich für einen Moment, wie Alina auf ein-

mal wach geworden war, und schaute auf ihre 

Kette hinab. Es lag an der Kette! Sophia berührte 

sie damit und sie wurde wach. Alina beruhigte 

sich nach einer Zeit wieder.  

„Was machst du hier?... Und wie hast du uns ge-

funden?”, fragte sie leise und musste selber erst 

mit der Situation klarkommen, als sie die ganzen 

anderen Kinder und ihre Freunde sah.  

„Ich bin hergekommen um euch zu retten und 

dann dieses gestörte Kind umzubringen..”, sagte 

Sophia entschlossen und weckte die anderen auf. 

Diese wachten ebenfalls sehr ruckartig auf und 

waren unter Schock.  

„Oh mein Gott! Meine Klamotten!!”, rief Luke 

geschockt, als er sah, dass seine ganzen Klamot-

ten dreckig und voller Blut waren. Alle lachten 

etwas, und für einen kurzen Moment war alles 

wieder okay, bis Sophia wieder einfiel, dass  

Jennie fehlte.  

„Ähm.. Leute... Wisst ihr wo Jennie ist?”, fragte 

Sophia vorsichtig.  

„Nein...”, murmelten alle und schauten sich etwas 

um. „Das einzige, woran ich mich erinnern kann, 

war das auf einmal dieser Alex vor mir stand, mir 

in die Augen starrte, lächelte und dann war ich 

schon weg”, erzählte Amira und alle anderen 

stimmten ihr zu. „Genau so war es auch bei 

uns...”, bestätigten Julia und Alina.  

„Okay... wir müssen Jennie suchen gehen! Nehmt 

die hier in die Hand und behaltet sie die ganze 

Zeit”, sagte Sophia hektisch und drückte jedem 

einen Schutzengel in die Hand, worauf sie jeder 

verwirrt anschaute. „Erkläre ich euch später...  

Also schnell! Wir müssen sie finden, bevor Alex 

kommt!”, sagte Sophia, stand auf und wollte ge-

rade mit ihren Freunden anfangen zu suchen, aber 

auf einmal kam Alex, mit seinem Bären in der 

Hand den Keller runtergelaufen. Sein Bär war 

komplett voller Blut sowie auch sein Mund. Als 

er aber die Schutzengel und alles sah, fauchte er 

leicht und hielt Abstand. Alle standen unter 

Schock. „Nicht die Schutzengel loslassen...”, 

warnte Sophia und schaute Alex an.  

„Wieso wollt ihr gehen? Wir haben doch noch 

gar nicht angefangen zu spielen...”, sagte Alex 

ruhig und musterte jeden einzelnen.  

„Wo ist Jennie?”, fragte Sophia geradewegs her-

aus und sogar sehr wütend. Alex sagte nichts und 

es folgte nur ein böses Grinsen. Alle nahmen sich 

bei der Hand. Sophia fing langsam an, nach vorne 

zu gehen. Die anderen waren geschockt, folgten 

ihr dann aber und waren dicht hinter hier. Jeder 

hielt seinen Schutzengel fest in der Hand. Alex 

knurrte wieder leicht und lief paar Schritte nach 

hinten. Sophia schaute zur Kellertreppe, die nicht 

mehr weit von ihren Freunden und ihr entfernt 

war. „Auf Drei rennen wir hier raus, bis wir weit 

genug von dieser Hütte entfernt sind...”, flüsterte 

Sophia ihren Freunden zu und griff nach ihrem 

Rucksack.  

„Warte... was?!..”, sagte Julia aufgebracht und 

alle anderen schauten sie ebenfalls aufgebracht 

und ungläubig an.  

„Eins...”, fing Sophia an zu zählen.  

„Ich sag dir, dieses gestörte Kind da wird uns 

auseinander fetzen, wenn wir jetzt einfach  

rennen... Wir sind draußen im Wald komplett 

ausgeliefert!”, flüsterte Amira.  

Zwei...”, zählte Sophia weiter und holte langsam 

irgendetwas aus ihrem Rucksack heraus. Alle  

waren komplett überfordert, machten sich aber 

schon mal bereit zu rennen.  

„Drei...”, beendete Sophia, nahm schnell eine an-

dere Kette, an der ein Jesuskreuz zu sehen, war 

aus ihrem Rucksack, warf sie Alex um den Hals, 

und dann rannten sie los. Sie rannten die Kel-

lertreppe hoch und schnell in den Wald.  

Man hörte noch ein Brüllen von Alex, aber dieses 

wurde immer leiser, als die Freunde sich weiter 

von der Hütte entfernten. Sie rannten und rann-

ten. Nach 15 Minuten Rennen, legten sich die 

Freunde an einem Baum nieder. Alle waren kom-

plett aus der Puste, und Sophia verteilte an jeden 

etwas zu Trinken und zu Essen. Während die an-

deren sich erstmal erholen mussten, baute Sophia 

das kleine, aber feine Zelt auf. Es war mitten in 

der Nacht, stockdunkel und kalt. Die Freunde 

gingen dann zusammen ins Zelt. Sophia erklärte 

und erzählte alles, was sie über Alex und generell 

Dämonen herausgefunden hat.  

„Und als ihr dann sozusagen bewusstlos wart, 

nachdem ihr ihm in die Augen geschaut hat,  

habt ihr dann irgendwas gesehen oder war es  
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wie in einem Traum?”, fragte Sophia ruhig. 

„Naja, ab und zu hat man alles von außen mitbe-

kommen... Alex hat zum Beispiel irgendwie mit 

sich selbst geredet oder mit uns, nach dem Motto: 

,Wir werden alle viel Spaß zusammen haben‘”, 

erzählte Julia, „aber sonst war es eigentlich, als 

würde man normal schlafen, ohne zu träumen...”, 

erklärte Julia zu Ende und alle stimmten ihr mit 

einem Nicken zu.  

„Und habt ihr irgendwas noch von Jennie mitbe-

kommen?”, fragte Sophia leise, in der Hoffnung, 

dass sie noch irgendwas über sie wüssten. Sophia 

hing sehr an Jennie. Sie konnten sich wirklich 

immer alles erzählen. Es war schlimm ohne sie. 

Die anderen schüttelten mit dem Kopf.  

„Sag mal, was hast du an deinem Hals und an 

deinem einem Arm?”, fragte Amira.  

„Ach das...”, sagte Sophia und schaute an ihren 

Arm. Sie fing an, von ihrem Traum zu erzählen. 

Alle waren etwas geschockt und Luke war dabei, 

irgendwie seine Klamotten sauber zu bekommen. 

„Okay... Morgen müssen wir Jennie suchen  

gehen. Deswegen, weil wir früh aufstehen müs-

sen, lass uns schlafen gehen..”, sagte Sophia  

ruhig und gab jedem eine Decke. Zeitnah  

schliefen dann auch alle ein.  

06:31. Sophia wachte langsam auf, da sie einen 

Schmerz in ihrem Arm und sowie auch Kehle 

spürte. Sie ging langsam aus dem Zelt und fasste 

sich an Hals. Als sie dann wieder auf ihre Hand 

schaute, sah sie etwas Blut. Dann spürte sie auf 

einmal einen höllischen Schmerz an ihrem Arm, 

wo auch die Narben waren. Sophia schrie etwas, 

fiel auf die Knie. Darauf wurden ihre Freunde 

wach und rannten schnell zu ihr. Sophia hörte nur 

noch ein Piepen und ein Flüstern in ihrem Ohr. 

Auf ihrem Arm wurde wie mit Zauberhand, ob-

wohl keiner was machte oder in ihrer Nähe war, 

die Worte „Ihr werdet sterben...” hinein geritzt. 

Sie fiel dann auf den Boden, es wurde alles  

verschwommener, und sah von weitem Alex mit  

seinem Bären in der Hand hinter einem Baum 

stehen. Doch er war nicht allein. Neben ihm stand 

Jennie. Nun schienen es auch ihre Freunde zu 

merken und sie wurden panisch. Während Amira 

und Julia versuchten, Sophia bei Bewusstsein zu 

halten, schauten Alina und Luke in ihrem Ruck-

sack nach und holten ebenfalls die Schutzengel, 

aber dann, mit dem Blick auf Jennie und Alex 

gerichtet, schloss Sophia die Augen... 

Sophia schlug langsam ihre Augen auf. Sie 

schaute sich leicht um und sah ihre Freunde  

neben sich. Sie lag auf einem Bett. Sie hatte ein 

Verband um ihren Arm sowie ein Pflaster an  

ihrem Hals. Als sie ihre Brille langsam anzog und 

alles klarer sah, sah sie, dass sie in ihrem Zimmer 

war und neben Luke und Alina stand Jennie. 

„Jennie...?”, flüsterte Sophia und konnte es kaum 

glauben, aber sie stand wirklich dort. „Omg...”, 

hauchte sie überglücklich und vergoss ein paar 

Freudentränen. Jennie kam schnell zu ihr und  

beide umarmten sich fest. Sie konnten sich kaum 

gegenseitig loslassen. „Wie.. Wi..ie..?”, stotterte 

Sophia und bekam kein anständiges Wort heraus. 

Jennie lächelte. „Erklären wir dir später... Aber 

jetzt müssen wir doch ein dem ganzen Paranor-

malen ein Ende setzen oder?”, fragte sie motiviert  

Sophia schaute zu den anderen, die ebenfalls  

bereit waren, sich dem Bösen zu stellen.  

Jennie fragte: „Also, wie ist der Plan?” “ 

„Wir müssen Alex irgendwie in die Kirche hinein 

bekommen und jemand von uns muss ihn dann in 

diesem Taufwasser ertränken”, erzählte Sophia. 

Alle saßen auf dem Boden und hörte ihr zu.  

„Ja, aber wie sollen wir ihn denn den in unsere 

Kirche bekommen?”, fragte Luke und hob eine 

Augenbraue. „Also, wir werden in den Wald  

gehen, wo einer von uns sozusagen die Opferrolle 

annimmt... In meinem Fall bin ich das”, lachte 

Sophia leicht. Die anderen lachten ebenfalls,  

außer Jennie, die Sophia mit einem „Dein 

Ernst?”-Blick anschaute. Man hatte Sophia  

vermisst und musste grinsen. Und somit fingen 

die Freunde an zu planen.  

Sophia bestand wirklich darauf, das Opfer zu 

spielen und musste in den Wald gehen und dann 

Alex zu sich locken. Sie hat keine Kette an und 

kann sich kaum wehren wegen ihrer Verletzung 

am Arm. Deswegen wird Alex denken, dass er sie 

jetzt in Ruhe ausschalten kann, aber dem ist nicht 

so, denn Sophias Freunde sind ganz in der Nähe. 

In einem unerwarteten Moment wird Jennie Alex 

einen Sack über den Kopf ziehen und ihm wieder 

eine Kette mit dem Jesuskreuz umlegen.  
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Der Sack wird zugeschnürt, dass Alex nicht um 

sich beißen oder sonst etwas tun kann. Dann  

werden Sophia und Jennie Alex zur Kirche 

schleppen, wo bereits Amira und Luke warten. 

Da Alex in der Nähe von der Kirche wahrschein-

lich noch gefährlicher und aggressiver sein wird, 

werden Amira und Luke helfen, ihn gut festzu-

halten, sodass er nicht entkommen kann. Wenn 

Alex dann in der Kirche ist, haben Julia und  

Alina bereits das heilige Wasser, womit man  

eigentlich getauft wird, vorbereitet. Dann wird 

nur noch Sophia Alex am Kopf packen und ihn 

ertränken. So war der Plan. 

Sophia stand nun Alex direkt gegenüber. Sie hatte 

keine Kette, keinen Schutzengel, nichts in der 

Hand, außerdem hatte sie immer noch ihren Ver-

band um den Arm. „Alex... Du darfst mich haben 

und mich von mir aus töten oder sonst was, wenn 

du dafür meine Freunde in Ruhe lässt und ver-

schwindest...”, sagte Sophia mutig. Alex grinste 

wieder nur bösartig und ging auf Sophia zu.  

Seine Augen färbten sich pechschwarz, er wollte 

Sophia gerade in seinen Bann ziehen, aber dann 

kam Jennie und zog ihm den Sack über den Kopf 

und fest um seinen Hals. Danach legte sie ihm die 

Kette um den Hals, worauf Alex wieder zu brül-

len anfing, man hörte den Dämon heraus. Sophia 

und Jennie packten ihn am Nacken sowie auch an 

den Händen und brachten ihn dann zur Kirche. 

Was er für Laute er ausstieß und wie er aus-

rastete, war nicht mehr menschlich. Luke und 

Amira kamen dann ebenfalls dazu und gingen mit 

ihm in die Kirche. Alex verkrampfte total und 

versuchte, sich zu wehren, was ihm erstmals nicht 

gelang. Julia und Alina warteten bereits am  

Taufbecken, wo das Wasser drin war und halfen 

dann mit. Sophia war kurz davor, ihn am Nacken 

zu packen und ihm ein Ende zu setzen, aber auf 

einmal, warf er sie alle beiseite, befreite sich aus 

ihren Griffen und nahm sich den Sack sowie die 

Kette ab. Diesmal blutete er eigentlich so gut wie 

von überall. Er hatte aber bei all dem niemals  

seinen Bären losgelassen.  

Er war kurz davor, Amira zu attackieren, aber 

Sophia packte ihn wieder am Nacken und ver-

suchte ihn festzuhalten. Alex riss ihren Verband 

runter und kratze wieder ihre drei Wunden auf, 

aber diesmal verpasste er ihr noch tiefere Schnit-

te. „Sophia! Pass auf!”, schrie Jennie. Sophia riss 

sich zusammen, brachte Alex zum Becken und 

tauchte sein Kopf in das Taufwasser. Er zappelte, 

verkrampfte und versuchte, sich schnell zu befrei-

en, aber dies brachte nichts. Sophias Freunde ka-

men ebenfalls, hielten den Kessel fest und Alex 

an den Händen. Von draußen hörten sie schon die 

Sirenen von Polizei und Krankenwagen.  

Das Wasser färbte sich rot und Alex wurde stiller 

und stiller, bis er sich gar nicht mehr bewegte. 

Sophia nahm ihn vorsichtig aus dem Kessel und 

ließ ihn los. Alle gingen schnell paar Schritte 

nach hinten. Dann lag er dort. Neben seinem  

Bären. Auf einmal fing er an sich aufzulösen. Es 

war beendet...  

Eine Woche später war alles wieder wie früher. 

Sophias Wunden war dabei zu heilen, und die 

Schule fing auch bald wieder an. Es schien die 

Sonne und die Freunde waren auf einer blühen-

den Wiese. „Bin ich froh, dass alles ein Ende 

hat..”, sagte Julia erleichtert und lächelte.  

„Ich auch...”, sagten alle gleichzeitig. „Leute... 

Ich bin echt froh und dankbar, euch zu haben...”, 

sagte Sophia und lächelte. Dann umarmten sich 

alle zusammen.  

„Freunde...?”, fragte Sophia. „Für immer...”,  

sagten alle zusammen im Chor. Und so neigte 

sich die Ferien zum Ende zu. Die letzten Tage 

waren friedlich und ruhig. Sie erzählten Sophia 

noch, wie sie Jennie aus Alex‘ Bann befreit  

hatten und dass sie die ganze Zeit über Alex mit 

den Schutzengeln etwas schaden konnten. So  

zogen sie Jennie zu sich und konnten Alex ver-

scheuchen. Um Jennie endgültig von seinem Ein-

fluss zu befreien, nahmen sie kurz die Kette und 

berührten sie damit. Als Jennie dann wach wurde, 

erklärte sie ihr grob die Situation. Dann hatten sie 

Sophia so schnell wie möglich nach Hause ge-

bracht. Zu Hause war Sophias Mama, und da sie 

nicht viel mitbekommen sollte, fragte Julia un-

schuldig und aus angeblicher Neugier, wie man 

eine solche Wunde behandeln konnte. Als sie 

dann alle grob Bescheid wussten, versorgten sie 

Sophia und warteten, bis sie aufwachte. Jeder 

wollte das alles einfach nur vergessen und aufs 

Gute blicken, aber in Hintergedanken wussten 

alle, dass dies nicht einfach sein würde. Was war 

zum Beispiel mit dem Bären, und wo ist er hin...? 

Und eine Information vergaß Sophia sowieso zu 

sagen: Auch nachdem Dämonen besiegt wurden, 

kommen einige von ihnen trotzdem nach mehre-

ren Jahren zurück.           Geschrieben von Emilie  
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Abiturjahrgang (Q III) 

Die Abiturienten erhalten wie alle Abschlussklas-

sen in Hessen weiterhin Präsenzunterricht nach 

Stundenplan, aber unter der Einhaltung der AHA-

Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten und 

Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. 

Um die Abstände einhalten zu können, werden 

zwar Kursteilungen vorgenommen, alle Kursar-

beiten werden aber planmäßig durchgeführt.   

 

Jahrgangsstufen 5 und 6  

Sie sollen, wenn es machbar ist, wieder Distan-

zunterricht erhalten, wie im Frühjahr . Wenn 

eure Eltern nicht zu Hause sind, können sie unter 

info@gymnasium-nidda.de einen Antrag stellen, 

dass ihr ausnahmsweise doch in die Schule kom-

men und an einer Art Not-Präsenzunterricht teil-

nehmen dürft. Ihr solltet dann alle Unterrichts– 

und Arbeitsmaterialien dabei haben, die ihr auch 

im Distanzunterricht brauchen würdet. Außerdem 

müsst ihr unbedingt genug zu Essen und zu Trin-

ken einpacken, denn die Mensa ist geschlossen.  

 

Jahrgangsstufe 7 bis Qualifikationsphase  
Wenn dies eure Klassen sind, ist für euch aus-

schließlich Distanzunterricht vorgesehen. Die 

Technik zu bewältigen, wird für die Lehrer/innen 

nicht ganz einfach sein, denn, wie ihr wisst, ver-

fügt unsere Schule noch nicht über WLAN und 

nicht alle Lehrkräfte können einen privaten Rech-

ner mit Mikrofon und Kamera einsetzen. Auch 

müssen einige Lehrer/innen für die wenigen Schü-

ler/innen, die Präsenzunterricht erhalten, ja in den 

Klassen sein und können sich nicht gleichzeitig 

um den Distanzunterricht kümmern. Frau Heinze 

bittet euch und eure Eltern um Verständnis, wenn 

die Arbeitsaufgaben deshalb nicht genau nach 

Stundenplan bei euch ankommen. Am besten er-

ledigt ihr die Aufgaben trotzdem zu normalen 

Schulzeiten, also am Vormittag, damit ihr eure 

Tagesstruktur beibehaltet.  

Eure Fachlehrer/innen werden euch gern mittei-

len, wann und wie ihr ihnen die fertigen Arbeits-

aufgaben auf wtkedu übermitteln sollt. Als Leis-

tungsnachweis sind anstelle von Klassen- und 

Kursarbeiten auch andere Formen möglich, zum 

Beispiel Mappen, Präsentationen und 

andere schriftliche Ausarbeitungen, 

Modelle, Grafiken, Zeichnungen. Die 

Lehrer/innen werden euch informie-

ren, was ihr anfertigen sollt.      

 

Noten für euer Halbjahreszeugnis 

In der Qualifikationsphase I únd  III 

finden alle Kursarbeiten  planmäßig 

statt. In allen anderen Jahrgangsstu-

fen werden die Lehrer/innen die No-

ten für euer Halbjahreszeugnis auf 

der Grundlage der Leistungen fest-

legen die ihr bis zum 16. Dezember 

2020 erbracht habt. Im Klar text: 

Alle Leistungsnachweise, die ihr 

JETZT anfertigt, zählen schon für das 

Sommer-Schulhalbjahr.  

 

Schulpflicht,  Betriebspraktika, AGs 

Die Schulpflicht bleibt natürlich auch 

im Distanzunterricht erhalten, bitte nehmt die Ar-

beitsaufträge der Lehrer/innen deshalb genauso 

ernst wie an einem normalen Schultag vor Ort.  

Betriebspraktika und AGs sind zurzeit leider nicht 

möglich. Frau Heinze teilt mit, dass alle diese Re-

gelungen bis zum 31. Januar 2021 gelten.  

Was danach geschieht, erfahrt ihr und eure Eltern 

rechtzeitig auf www.gymnasium-nidda.de  
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Was gilt nach den Weihnachtsferien?   
Auf der Zielgeraden zum Halbjahreszeugnis und zum Abitur. Trotz Corona!  
 

Auf der Schulhomepage www.gymnasium-nidda.de hat unsere Schulleiterin, Frau Heinze, die 

aktuellen Infos für euch und natürlich für eure Eltern zusammengestellt. Die Seite wird ständig 

aktualisiert, eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten findet ihr hier.  
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Pfarrer Jürgen Füg von der Evangelischen Kir-

chengemeinde Glauburg/Stockheim kennt den 

Ursprung des kleinen Sternenwunders: „Es hängt 

damit zusammen, dass unsere Dörfer nahe am 

Herrnhaag liegen, dem Wohnsitz der Herrnhuter 

Brüdergemeine in unserer Region. Sie waren 

Glaubensflüchtlinge, deren Heimat, die Landstadt 

Herrnhut, im Osten Deutschlands, bei Görlitz in 

der Oberlausitz lag. Sie fanden bei uns ab 1738 

mit Erlaubnis des Graf Ernst Casimir zu Ysenburg 

und Büdingen ein neues Zuhause und wohnten 

zeitweise mit mehr als tausend Menschen auf  

dem Herrnhaag.“  

Mit ihnen kam auch der Herrnhuter Stern hierher. 

Er war schon 1732 von einem Mathematiklehrer 

in den Herrnhuter Internaten entwickelt worden. 

Mit der sehr komplizierten geometrischen Form 

und den insgesamt 26 Zacken wollte der Lehrer 

seinen Schülern nicht nur Geometrie beibringen. 

Er wollte auch, dass sie Spaß beim Basteln hatten, 

sich beim Warten auf den Heiligen Abend nicht 

langweilten und nicht zu viel Heimweh nach ihren 

Eltern hatten. Noch heute findet sich auf dem 

Herrnhaag, also ganz in unserer Nähe, der  

kleinste und älteste Herrnhuter Stern der Welt: Er 

schmückt dort das Brunnenhaus, ist winzig und 

nur zweidimensional, dafür aber 300 Jahre alt!  

Von dort aus wanderte das Symbol für den Stern 

von Bethlehem und für Christus selbst erst in die 

Täler und Dörfer der Wetterau und dann um die 

ganze Welt. Heute stellt die Manufaktur in Herrn-

hut jedes Jahr 600000 Exemplare her! Die größ-

ten, von denen es weltweit nur sechs Exemplare 

gibt, messen 2,5 Meter im Durchmesser: Sie  

zieren die Manufaktur in Herrnhut, das Kanzler-

amt in Berlin und den Berliner Dom, das Stadion 

der Eislöwen in Dresden, das Intercontinental  

Hotel Düsseldorf sowie die Matthäuskirche in 

München. „Die vielen Herrnhuter Sterne bei uns 

in der Wetterau haben 2020 übrigens bis zum 

März geleuchtet“, sagt Pfarrer Füg. „Als Zeichen 

des Trostes und der Solidarität in Corona-Zeiten“  

O, und wie heißt der geometrische Körper in der 

Mitte des Sterns, an dem die 26 Zacken befestigt 

sind? Haltet euch fest: Rhombenkuboktaeder!  .  

Mehr Infos und Basteltipps bekommt ihr hier:  

https://www.herrnhuter-sterne.de 

                  Gastbeitrag von Frau Inge Schneider 

Sp
ickzett

e
l:  Last m

in
u

te
!!!  Woher kommt eigentlich der Herrnhuter Stern?  

Noch bis zum Februar sieht man ihn an den Häusern – erfunden hat ihn ein Mathelehrer 
 

Wenn ihr an einem dieser dunklen Abende durch die Dörfer der Wetterau geht, vor allem durch 

Glauberg und Stockheim, werdet ihr von einer Vielzahl Herrnhuter Sterne begleitet. Warum gibt 

es gerade hier so viele Exemplare dieses ganz besonderen Weihnachtssymbols?  

https://www.herrnhuter-sterne.de
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In der nächsten Ausgabe:  
Neue Lehrer-Porträts – XPress: www.schul.cloud.de – Nachgefragt: Bei Frau Thun im Sekretariat – 

Nachgefragt 2.0:  Wie arbeitet unser Schul-Sozialarbeiter? – Spannend: Kommt Schulhund Coco?  

Schule im Schnee… 
 

...gab es am 1. Dezember, ein biss-

chen zu Weihnachten und dann 

gleich wieder im neuen Jahr.  

Vielleicht kommt ja noch mehr  

hinterher! 

 

 Das wünscht sich 

         Eure Paddel-Press-Redaktion 


