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DAS 3.  JUGENDWEIHEJAHR IN DER PANDEMIE

Wir – der Jugendweiheverein – hatten gehofft, dass es wieder ein
einigermaßen normales Jahr wird.
Aber es war doch alles ganz anders: Im Herbst und Winter 2021
konnten wieder keine Veranstaltungen im Freizeit- und Bildungsan-
gebot durchgeführt werden. Auch die künftigen Jugendweihlinge
trauten sich nicht so recht. Es wollte anfangs niemand an einer
Jugendweihe-Zeitung mitarbeiten. Wir fragten uns schon, ob dieser
Jahrgang etwa besonders träge oder „faul“ ist?
Sicher nicht. Die Pandemie hat auch mit euch etwas gemacht.
Ihr seid schon in Ordnung!
Und letztendlich fanden sich doch einige, die tolle Texte für unsere
Zeitung geschrieben haben. Vielen Dank an Leonie, Paul, Marlene
und Oscar. Danke auch an Ronja vom 2021er Jahrgang.
Schließlich übernahmen noch unsere „Oldstars“ Elena und Sarah
mit die Regie und heute zum Redaktionsschluss ist das Fazit:

Ein Wort vom Herausgeber

Noch eine gute Nachricht: Der Jugendweiheverein wird 20

DIE JUGENDWEIHE KANN WIEDER NORMAL MIT VIELEN GÄSTEN STATTFINDEN.
ZUR ERINNERUNG AN DAS JUGENDWEIHEJAHR GIBT ES DIESE ZEITUNG.

AUS DER HISTORIE
Am 15. November 2002 fanden sich acht Frauen und ein Mann im
Hinterzimmer der Fischgaststätte im Steinweg Suhl zusammen, grün-
deten den Verein und beschlossen eine Satzung.
Vorsitzende wurde Ursula Geißenhöner, die seit 1989/90 für den Er-
halt der Jugendweihe gekämpft, an der Gründung der Interessenge-
meinschaft Jugendweihe Anteil hatte, also wesentliche Erfahrungen
mit- und einbrachte. Weitere Mitglieder kamen dazu, der Verein wur-
de in den Stadtjugendring aufgenommen und entwickelt sich zu einer
festen Größe der Jugendarbeit in der Stadt.
Am 15. und 22. Mai 2004 führte der Jugendweihe Suhl & Umland
e. V. die ersten eigenständigen Jugendweihen für 536 Mädchen und
Jungen aus 11 Schulen der Städte Suhl und Zella-Mehlis sowie der
Gemeinde Schwarza im Suhler CCS durch.
In den Folgejahren bis heute waren das insgesamt 32 Feierstunden, in
denen ca. 4200 Mädchen und Jungen auf der großen Bühne des CCS
den symbolischen Schritt ins Erwachsenwerden vollzogen haben.
Zahlreiche Veranstaltungen und Projekte im Vorfeld, von Moden-
schau über Knigge-Kurs bis zur traditionellen Fahrt nach Buchenwald,
wurden organisiert. Junge Leute, die nach ihrer Jugendweihe zum
Verein kamen, bereicherten die Arbeit.
Viele ehrenamtliche Vereinsmitglieder und Helfer, kleine und große
Künstler, Festredner, Floristen, die Mitarbeiter des CCS u. v. m. tru-
gen mit hohem Engagement und viel Fleiß zum guten Gelingen bei.
Und ... es gibt immer etwas zu tun, Mitmacher herzlich willkommen!
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... vom Vorsitzenden des Jugendweihevereins Thomas Denner
Liebe Jugendweihlinge 2022,
jede Generation hat ihre eigenen Entwicklungsaufgaben und Erfahrungen zu bewältigen.
Die gesellschaftlichen Anstrengungen der letzten Monate werden euch auf eurem Lebensweg immer in
Erinnerung bleiben. Ich wünsche eurer Generation viele Zeiten der Freude und Zuversicht.
Ihr erhaltet die Verantwortung für einen Planeten, den Generationen vor euch durch Kriege und ökolo-
gische Zerstörung immer wieder an den Rand des Untergangs gebracht haben.
Dafür möchte ich mich entschuldigen. Lasst uns nun in Zukunft gemeinsam für eine Welt einstehen, in der jeder Mensch
selbstbestimmt, ökologisch sicher und in Frieden lebt.
Zunächst freue ich mich jedoch, dass im Moment eine normale Jugendweihefeier zu euren Ehren möglich ist.
Euch und euren Familien wünsche ich zu eurem Schritt in den Kreis der Erwachsenen Alles Gute!

Gedanken zur Jugendweihe ...

... von Sarah, die schon Jugendweihe hatte
Heute vor genau zwei Jahren kam ich, wie auch ihr gerade,
dem Erwachsenwerden ein Stückchen näher.
Wenn ich mit älteren Personen über ihre Jugendweihe gespro-
chen habe, wurde mir immer erzählt, dass ab nun ein neuer Le-
bensabschnitt beginnen soll. So richtig glauben konnte ich das
irgendwie nie, doch wenn ich zurückblicke, muss ich gestehen,
dass sie alle recht hatten.
Aber was ist erwachsen werden? Will ich erwachsen werden?
Oder bin ich das schon längst?
All das waren Fragen, die mir in dieser Zeit durch den Kopf
gingen. Und ich kann euch sagen, ich weiß die Antwort bis heu-
te nicht. Jeder von euch
wird auf die Fragen unter-
schiedlich antworten, doch
eins kann ich euch verspre-
chen, jeder wird seinen
Weg finden.
Der Weg ist wahrscheinlich
nicht immer der leichteste
und benötigt viel an Erfah-
rung, bis man sich letztend-
lich „erwachsen“ nennen
kann.
Um diesen Weg gut mei-
stern zu können wünsche
ich euch viel Mut, Schaf-
fenskraft und vor allem vie-
le unvergessliche Erinne-
rungen.

Eure Sarah



Selbst kochen ist cool
WIR PROBIERTEN ES MAL VEGAN

Am Freitag, dem 06. Mai 2022, fand ein ge-
meinsamer Kochnachmittag von Jugendweih-
lingen und Kindern der Jugendschmiede statt.
Von den eigentlich 20 angemeldeten Jugend-
lichen kamen aber leider nur drei.
(Wahrscheinlich hätten 20 auch gar nicht in die
Küche gepasst.)
Es hat aber trotzdem viel Spaß gemacht.
Gekocht haben wir eine vegane Bolognese mit
selbstgemachten Nudeln und dazu gab es einen
kleinen Nachtisch.
Es gibt viele Gründe für eine Ernährung ohne
Fleisch: Ethische oder gesundheitliche Grün-
de, aber auch der Wunsch, Umwelt und Klima
zu schützen.
Deshalb haben wir mal eine Fleischalternative
ausprobiert und es hat allen sehr gut ge-
schmeckt. (Leonie)

ZUM NACHMACHEN:
Veganer Nudelteig für 4 Personen:
- 300 g Mehl, Weizen oder Dinkel,

Typ 405
- 200 g Hartweizengrieß oder

Dinkelgrieß
- 150 - 200 ml Wasser
- 1 EL Olivenöl
- 2 TL Salz
Alles gut durchkneten, in Mehl
wenden und in Salzwasser kochen.

Vegetarische Bolognese für 4 Portionen:
- 2 Zwiebeln
- 4 Knoblauchzehen
- 200 g Aubergine
- 200 g Zucchini
- 280 g Knollensellerie
- 4 Möhren
- Balsamico
- Salz und Pfeffer
Alles anschmoren, mit Tomaten
auffüllen und fertiggaren.

Veganer Pudding:
- 100 g pürierte Himbeeren
- 80 g vegane Haferkekse
- 400 g Pflanzlicher Pudding Vanille

Fast fertig - sieht doch richtig gut aus.
Es kann angerichtet werden.

Beim Rühren im Puddingtopf Fachsimpelei mit
„Chefkoch“ Josch (Mitte).

Alles steht auf dem Tisch. Gleich wird gegessen. Zum Schluss hat es auch allen gut geschmeckt.
Vielen Dank an Josch, Doro, Eileen und Elias, die das organisiert und mitgeholfen haben.

Vorsicht - nicht kleckern!

Stolz präsentieren die Köche das Ergebnis.
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KniggeKurs – gutes Benehmen
altmodisch oder heute noch aktuell?

Unser Kurs – das obligatorische Gruppenfoto musste sein.

Höflichkeit: Der Dame den Stuhl
zurechtrücken.

Den Löffel richtig halten.

Grazil und edel Kaffee trinken.

Am 13. März 2022 fand der Knigge-Kurs im Jugendvereinshaus „Nord-
licht“ in Suhl Nord statt. Ich persönlich habe teilgenommen, da ich ge-
spannt war, was sich in der heutigen Zeit hinter solch etwas veralteten Be-
nimmregeln verbirgt.
Am Anfang wurde uns eine PowerPoint mit verschiedenen Gebieten rund
um das Thema Benehmen vorgeführt (z. B.: Wie verhalte ich mich im Um-
gang mit meinem Chef, wie gehe ich in wichtigen Gesprächen vor).
Nach dieser PowerPoint durften wir noch ein Quiz machen. Zwischen-
durch mussten sich immer Freiwillige melden, die eine gewisse Situation
(z.B. Gespräch mit Chef) nachstellten. Das war echt lustig, da ich manch-
mal wirklich nicht wusste, was ich tun sollte. Am Ende wurde uns dann

noch gezeigt, wie man bei einem Menü mit mehreren Gängen
den Tisch deckt.
Da waren ein paar echt absurde Regeln dabei, die ich so nicht
erwartet hätte. Z. B. musste man das Besteck in der Reihenfol-
ge der einzelnen Gänge von außen nach innen legen.
Alles in Allem war es ein sehr guter Kurs und er hat die etwas
verstaubten Themen von damals sehr gut rübergebracht.
Sehr gut war das Einbringen von Videos und Bildern. Auch dass
wir manchmal einzelne Situationen nachstellen mussten, war
sehr lustig und spannend. 
Was ich mir eigentlich noch gewünscht hatte, waren ein paar all-
gemeine Regeln zum Essen am Tisch, wenn man auf einem Ge-
burtstag oder auf einer Feier ist. Trotzdem war es ein sehr infor-
mativer, lustiger und auf keinen Fall langweiliger Kurs.   

(Paul)

Quiz: Fast alles richtig gewusst.

Den Tisch festlich decken.

Richtig so???
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Ich bin Marlene van Velsen, 14 Jahre alt
und gehe auf die Wirtschaftsschule in
Bad Neustadt. Am Kurs „Finanzen im
Griff“, der am 9. April 2022 stattfand, war
ich sehr interessiert. Schließlich ist der
Umgang mit Geld gerade für Jugendliche
nicht immer einfach.
Eine nette Dame von der Sparkasse er-
klärte uns viel über Konten, Versicherun-
gen und Geldanlagen. Alles wurde sehr
anschaulich dargestellt.
Dann ging‘s an die Umsetzung, wenn
auch nur theoretisch. Beim Finanzplan-
spiel kam es darauf an, in einem bestimm-
ten Monat nur höchstens so viel Geld
auszugeben, wie man auch zur Verfügung
hat. Idealerweise hat man am Monatsen-
de auch noch was übrig. Das nennt man
dann Sparen.

Ich war erstaunt, wie schnell einem als
Erwachsener das Geld nur so durch die
Finger rinnt, wenn man Miete, Auto,
Handyvertrag und Versicherung bezah-
len muss und noch nicht mal Kleidung
oder Lebensmittel gekauft hat.
Ich nehme mir jedenfalls vor, ab sofort
genauer zu überlegen, wofür ich mein
Geld ausgebe und ob eine Wunscherfül-
lung nicht noch etwas warten kann. Am
liebsten würde ich ja so bald wie möglich
zu Hause ausziehen, aber ich glaube, das
überdenke ich nochmal. (Marlene)

Die Finanzen im Griff
EIN FINANZPLANSPIEL ZUM UMGANG MIT GELD

EIN ETWAS ANDERES PORTRAITFOTO
... hat uns Marek Wetzl geschickt. Das hat nun wirklich nicht in ein Passbild-Format gepasst.
Und weil es auch eine Aussage hat, wollen wir hier etwas Werbung für Sport und Fitness machen.
Marek trainiert beim HSG Suhl mit Spaß und Kampfgeist. Sein Team hat schon so manchen Erfolg
eingefahren. (Nachzulesen auf www.hsg-suhl.de)
Sicher gibt es noch viele andere im 2022er Jugendweihe-Jahrgang, die richtige Sportskanonen  sind.
Ihnen allen und natürlich Marek wünschen wir weiter viel Spaß und maximale Erfolge in ihrem Sport.
Alle Noch-Sportmuffel sollten dies als Anregung verstehen, mal die Couch zu verlassen, den geneigten Kopf
vom Handy zu heben und etwas Sportliches auszuprobieren. (red)

Nachdem Frau Roll von der Rhön-Rennsteig-Sparkasse einige Tipps zum richtigen Verhalten beim Umgang mit den eigenen
finanziellern Mitteln gegeben hatte, war dann jeder beim Aufstellen seines Haushaltsplanes im Finanzplanspiel für sich verantwortlich.
Es wurde angestrengt gerechnet und auch mal festgestellt, dass es für manche Wünsche nicht reicht.

Hier wäre noch Platz für Dein Foto gewesen,
denn eigentlich sind es noch mehr 2022er
Jugendweihlinge. Doch manche sind
kamerascheu, ein paar haben vergessen, eins
abzugeben und der Rest hat keins gefunden.



Gegen das Vergessen:
Stolpersteine und Buchenwald

Liebe Teilnehmer*innen am Projekt
„Gegen das Vergessen,
am 14. Mai 2022 besuchten wir gemein-
sam die Gedenkstätte für das ehemalige
Konzentrationslager Buchenwald auf dem
Ettersberg bei Weimar. Es war ein sonni-
ger Samstag, der sicherlich auch tauglich
gewesen wäre für etwas Erfreulicheres als
den Besuch dieser Stätte, die für Gewalt,
Folter, Demütigung und unermessliches
Leid steht.
Liebe Jugendliche, ihr habt euch entschie-
den, das Angebot des Vereins Jugendwei-
he e.V. anzunehmen, um euch über dieses
dunkle Kapitel deutscher Geschichte zu
informieren. In der 9. Klasse wird es auch
Bestandteil des Geschichtsunterrichtes
sein, und ihr könnt euren Mitschüler*in-
nen dann über diesen Besuch berichten.
Ihr könnt berichten, was ihr in Buchen-
wald erfahren habt und zu welchen Ver-
brechen Menschen fähig sind.
Gemeinsam sollten wir uns dafür einset-
zen, dass Hass, Ausgrenzung, Verfolgung
und Rassismus keine Chance mehr haben. 

Der Schwur von Buchenwald ist
aktueller denn je:

„DIE ENDGÜLTIGE ZERSCHMETTERUNG

DES NAZISMUS IST UNSERE LOSUNG.
DER AUFBAU EINER NEUEN WELT

DES FRIEDENS UND DER FREIHEIT

IST UNSER IDEAL.“

Zur Vorbereitung des Besuches der Gedenkstätte Buchenwald
traf sich die Gruppe am Freitag, 13. Mai 2022, an der Jugend-
schmiede mit Heidi Schwalbe und dem Vorsitzenden des Ju-
gendweihevereins Thomas Denner. Bei dem Treffen erfuhren
wir Einiges über die Nazizeit. Heidi Schwalbe berichtete uns vom
Schicksal eines jüdischen Zahnarztes als Beispiel für Viele.
Nach dieser Einführung gingen wir zu Orten jüdischer Geschich-
te im Suhler Stadtgebiet. Vor Gebäuden, aus denen jüdische
Menschen oder Widerstandskämpfer von den Nazis verschleppt
oder vertrieben wurden, gibt es Stolpersteine. Sie sollen mahnen
und das Gedenken erhalten.
Dann folgte am Samstag die Fahrt nach Buchenwald.
Schreckliches erfuhren wir bei einer Führung durch das ehema-
lige Konzentrationslager, in einem Film und in der Ausstellung.
Es wurde auch deutlich, dass der Spruch „Aus der Geschichte
lernen“ keine leere Floskel ist, sondern aktuelle Aufgabe. (red)

Die Inschrift im Lagertor,
die nur von innen richtig
lesbar ist, zeugt vom
menschenverachtenden
Zynismus der Nazi-
Verbrecher. 

Einige Tage nach dem Besuch von
Buchenwald schrieb Heidi Schwalbe an die
Redaktion der Jugendweihe-Zeitung:
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Vika aus der Ukraine

Für uns ist bald Jugendweihe ...

Seit Mitte März 2022 besuchen zwei ukrainische Schüler die
10. Klasse der Paul Greifzu Schule in Suhl. 
Eine davon ist Vika, ein 16-jähriges Mädchen, das vier Tage
nach Kriegsausbruch mit ihrer Mutter nach Deutschland flüch-
ten musste. Ihr Vater ist zurückgeblieben, um ihr Vaterland ge-
gen die russische Armee zu verteidigen. 
Vika fiel es unglaublich schwer, sich von ihrer Heimat zu tren-
nen. Nicht zu wissen ob sie ihren Vater jemals wiedersehen
wird, ob ihre Freunde überleben, ob die Plätze an denen sie sich
immer alle gerne getroffen haben, zerstört werden, ob ihre
Schule noch steht, falls es eine Rückkehr gibt.
So viele offene Fragen und eine Reise ins Ungewisse. Durch das
soziale Netzwerk hat sie Kontakt zu ihrer Familie und Freunden
aus der Ukraine. Aber auch das ist nur ein kleiner Trost bei dem
unglaublichen Heimweh, was sie jeden Tag verspürt. Sie lebt mit
ihrer Mutter im Wohngebiet Aue und sie sind zufrieden mit ih-
rer Unterbringung. Die Ansprüche sind nicht hoch. 
Die größte Hürde in Deutschland ist für sie und ihre Mutter die

Verständigung. Nur über TranslateApps und mit Händen und
Füßen ist es möglich, sich mitzuteilen und zu unterhalten. 
Zur Frage, wie Vika sich ihre Zukunft vorstellt, konnte sie kei-
ne Antwort geben. Zu ungewiss ist die kommende Zeit. Ihr
nächstes großes Ziel ist der Realschulabschluss. 
Ihre Wünsche sind kurz und knapp: Frieden für alle!

(Ronja)

Emily aus der 8b hat bei einem Treffen der Jugendweihe-Kon-
taktschüler*innen berichtet, dass in ihrer Klasse ein Mädchen
und ein Junge, Dascha und Maxim,  integriert wurden.
Die Sprache ist auch für sie noch ein Problem. Ihre Cousine, die
schon vor Monaten nach Deutschland kam, hilft ihnen und fun-
giert als Übersetzerin.

Ende April trafen sich die JW-Kontaktschüler*innen verschie-
dener Schulen und Klassen, um wichtige organisatorische Auf-
gaben in Vorbereitung auf die Feier zu besprechen.
Nach einigen Informationen zum Ablauf der Feier und der
Stellprobe ging es zum Beispiel auch um die Sitzordnung bzw.
die Aufstellung auf der Bühne bei der Urkundenübergabe. Die
Vertreter*innen der Jugendweiheteilnehmer*innen erhielten
die Aufgabe, dies eigenverantwortlich gemeinsam mit ihren
Mit-Jugendweihlingen festzulegen.

Die meisten Sitzpläne kamen (fast) pünktlich beim Verein wie-
der an. Einen Trödler gibt es aber immer.
Thema war auch die schlimme Situation durch den Krieg in der
Ukraine und die Frage nach der Zukunft. Alle haben ihre Wün-
sche für die Zukunft spontan aufgeschrieben.
Zwei Wünsche standen auf jedem Blatt:

K E I N E K R I E G E M E H R !
F R I E D E N A U F D E R W E L T !
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Unsere Wünsche für die Zukunft

auf dem Weg zum Erwachsenwerden
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Osterferien in Lloret de Mar
EIN REISETAGEBUCH

Die Koffer waren gepackt, der
Schnelltest negativ, die Vor-
freude riesig und unsere Auf-
regung groß. Nach dem emo-
tionalen Abschied von Freun-
den und Familie, begann am
Sonntag um 18.30 Uhr die 19-
stündige Hinfahrt nach Lloret
de Mar.
Nach der langen Fahrt sind wir
schließlich am Montag gegen
12 Uhr mittags angekommen.
Daraufhin bekamen wir eine
kleine Einweisung und hatten
einige Zeit, bis wir die Zim-
mer betreten durften. Also
nutzten viele die Zeit, um et-
was zu essen oder sie machten
sich erste Eindrücke von dem
Strand, an welchem wir unver-
gessliche Stunden verbrach-
ten. Das schöne Wetter in die-
ser Woche hielt sich leider in
Grenzen, doch der Spaß stand
für uns im Vordergrund.
Der Dienstag hingegen war
gefüllt mit vielen spannenden
Erlebnissen. Nach einer lan-
gen wackeligen Fahrt waren
wir in Tossa de Mar angekom-
men und hatten die Möglich-
keit, selbst zu entscheiden, wie
wir unseren Vormittag ver-
bringen wollen. Durch enge
Gassen hindurch suchten wir
verzweifelt nach Essen und
fanden schließlich eine schöne
Pizzeria, in welcher wir viel
Zeit verbrachten. Den rest-

lichen Tag verbrachten wir am
Strand oder in der Stadt, wel-
che sehr empfehlenswert ist.
Gemeinsam fuhren wir
abends müde und mit vielen
neuen Eindrücken wieder zu-
rück in unser Hotel.
Am Mittwoch stand mein gro-
ßes Highlight an, der Besuch
im Camp Nou, dem Stadion
des FC Barcelona. Es war
atemberaubend schön. Nach
einem Abstecher im Botiga
Megastore ging es schnell wei-
ter in das Museum. Nach einer
lehrreichen Geschichtsstunde
stand ich das erste Mal in die-
sem Riesenstadion. Es war
wunderschön. Viele verschie-
dene Perspektiven, die man im
Stadion bewundern konnte.
Ein kurzer Trip durch die Aus-
wärtskabine und den Spieler-
tunnel und ich war begeistert
von der Atmosphäre. Nun
kam die atemberaubende Vi-
deowand mit den schönsten
Bildern aus der Geschichte
von Barca und wir sahen das
Modell des Nou Camp Nou,

dem neu ausgebauten Sta-
dion, wie es in ein paar Jahren
aussehen soll. Natürlich ist das
ein Thema, was nicht alle
interessiert, und so war ein an-
derer Teil der Gruppe zu die-
ser Zeit auf einer Stadtrund-
fahrt durch Barcelona. In ei-
nem kleinen City-Trip am
Nachmittag hatten wir
schließlich auch die Chance
etwas von der Stadt mit der
langen La Rambla und dem
Placa de Catalunya zu sehen.
Der Donnerstag war etwas
langweilig, da es den ganzen
Tag am Regnen war und man
nicht sehr viele Dinge tun
konnte.
Der Freitag startete schon
früh und war dann wieder echt
cool. Ein Freizeitparkbesuch
im Port Aventura de Barcelo-
na stand an. Die erste Station
erfolgte an der Todesachter-
bahn Shambhala, die einfach
nur unglaublich war. Man
fühlte sich, als ob man fliegen
würde! Die zwei Wartestun-
den haben sich also gelohnt.

Nach einem kleinen Mittagss-
nack ging es zum FreeFall To-
wer, wo ich natürlich ganz mu-
tig unten geblieben bin.
Danach war nur noch ein klei-
ner schnell drehender Drache
drinnen, bevor es wieder nach
Lloret ging.
Und leider kam dann doch viel
zu schnell der Abreisetag.
Unsere Zimmer mussten wir
9.30 verlassen und man hatte
anschließend Zeit, um ein
paar Souvenirs zu besorgen,
Mittag zu essen und die Fahrt
vorzubereiten. Nach einer lan-
gen Wartezeit ging es um 15.30
zurück nach Deutschland,
über Frankreich, mit einer 17-
stündigen lustigen Fahrt, bei
der ich sogar noch den Sieg
und die Meisterschaft des FC
Bayern München bejubeln
konnte.
Insgesamt war es eine tolle
Woche mit vielen Erlebnissen
und neuen Begegnungen.
Danke auch an die Betreuer,
die sich super um alle Kinder
gekümmert haben.      (Oscar)

Per Schiff nach Tossa de Mar – unterwegs wunderschöne Naturgebilde In den Gassen von Tossa

Das Logo des FußballvereinsCamp Nou - das Stadion des
FC Barcelona

Ball on dor - der wichtigste
Spielerpreis der Welt

Im Spielertunnel

Die Todesachterbahn Shambala

Ungefähr hiersind wir aus Suhlund Umkreis.
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Die Schlagzeilen des Jahres

Sportskanone
Ein Mathelehrer springt beim Sport-
fest in der Disziplin Weitsprung weiter
als manch anderer!
Geschichtsbeziehung
Im Geschichtsunterricht wurde eine
ganze Stunde über Beziehungen in
der Klasse gesprochen. (Anmerkung der
Redaktion: War wahrscheinlich nötig)
Jäger und Gejagte
Zwischen Soziallehrer und Schülern
wird „fangen“ gespielt.
Science Fiction
Alien Luke kommt von einem ande-
ren Planeten.
Revival oder Jugendsprache?
Die Voice Cracks des Herr K.

Komische Sprüche
Herr S. und seine Rolladen; „Easy go-
ing“ mit Frau A.;  „weggepömpelt“;
die „Sauber Jungs“ des Herrn W.;
„Tanga reicht“ bei Frau B.
Das ärgert die Schüler*innen:
zu wenig Wandertage, zu wenig Sport-
unterricht, Streitereien, schlechte
Noten, manchmal Englisch, strenge
Lehrer
Das finden alle gut und wichtig:
Realschulabschluss schaffen, gute
Noten, gute Freunde, Zusammenhalt,
Einführung von iPads, Spaß haben

(Die Namen der Informanten sowie der Betrof-
fenen liegen der Redaktion vor, werden aber hier
aus Datenschutzgründen nicht genannt.)

Merkspruch für Schüler*innen:

„Man sollte keine Dummheit
zweimal begehen, die Auswahl ist
schließlich groß genug.”

Jean Paul Sartre

Merkspruch für Lehrer*innen:

„Die Jugend will, daß man ihr
befiehlt, damit sie die Möglichkeit
hat, nicht zu gehorchen.”

Jean Paul Sartre
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Nach Redaktionsschluss erreichte uns aus gut
unterrichteten Kreisen des Jugendweihevereins
folgende Meldung: Auch 2023 finden wieder
Jugendweihen statt.  Anmeldungen für die
Feierstunde und für Veranstaltungen im Schuljahr
2022/2023 sind ab September 2022 möglich.
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#Afghanistan-Desaster #SPD gewinnt Bundestagswahl #Frau
Merkel verabschiedet sich #Ampelkoalition #Corona-Zahlen
steigen wieder #Druck auf Ungeimpfte #Vierte Corona-Welle
#Olaf Scholz wird Bundeskanzler #Olympische Winterspiele
#Russischer Überfall auf die Ukraine #Sanktionen gegen
Russland # Solidarität und Hilfe für die Ukraine #Aufrüstung
mit 100 Milliarden für die Bundeswehr #Neun-Euro-Ticket
#Inflation #Affenpocken #Klimakrise verschärft sich ...
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