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Die zukünftigen Sporthelfer auf Schloß Oberwerries 

Auf Schloß Oberwerries nahe Hamm wurden unsere zukünftigen 
Sporthelfer von Frau Grube und Herrn Höllinger auf ihre Arbeit in Schule 
und Verein vorbereitet. In drei Tagen erlernten sie das nötige Wissen, um 
später als qualifizierte Übungsleiter Kinder- oder Jugendgruppen mit zu 
betreuen. Neben der umfangreichen Wissensvermittlung in Theorie und 
Praxis stand natürlich auch der Spaß im Vordergrund, so waren die Tage 
sehr abwechselungsreich und die Nächte für Schüler und Lehrer recht 
kurz. 

Unsere Sporthelfer sind besonders geeignete Schülerinnen und Schüler, 
die bereit sind, Sportangebote für sich und andere zu organisieren und 
durchzuführen. Sie sollen dabei ihre Interessen und die ihrer 
Mitschüler/innen vertreten und sich in die Planung und Durchführung von 
Sportveranstaltungen, wie z.B. die Übermittagsbetreuung einbringen. 

 

 

Ohne Gegentor zum Gruppensieg 
Unsere WKIV-Schulmannschaft belegte bei den 
Kreismeisterschaften im Fußball im Stadion 
"Am Bruchbaum" den ersten Platz - und das 
ohne Gegentor. Gegen die Gesamtschule 
siegte unser Team klar mit 4:0 und gegen das 
Evangelische Gymnasium mit 1:0. Gegen das 
Ostendorf-Gymnasium reichte es "nur" zu 
einem 0:0. Dafür wurde aber im 
abschließenden Gruppenspiel das 
Mariengymnasium Werl mit 1:0 besiegt. Damit 
steht unsere Mannschaft von Herrn Höllinger in 
der Finalrunde, die kurz nach den Osterferien 
stattfindet. Herzlichen Glückwunsch Jungs!  Quelle: Homepage 



 

 

Zertifikate für die DFB-Juniorcoaches 
Am Dienstag, den 14.2.2017 erhielten die frisch ausgebildeten DFB-
Juniorcoaches ihre Zertifikate. Herr Mirk von der Commerzbank sowie Herr 

Kirchhoff und Herr Meik vom Fußballkreis Lippstadt nahmen an der 

Veranstaltung teil. 
An unserer Schule 

haben 6 
Schülerinnen und 

17 Schüler eine 
exklusive 

Ausbildung zum 
„DFB-Junior-Coach“ 

absolviert. Damit 
beteiligte sich die 

DRRS bereits zum 
dritten Mal an 

diesem Projekt zur 

Nachwuchsförderung. Die jungen Nachwuchstrainer lernen überwiegend 

an der Drost-Rose-Realschule, manche kommen auch von der Edith-Stein-
Realschule und dem INI-Berufskolleg. Insgesamt sollen in den 

kommenden Jahren 20.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland 
direkt an ihren Schulen zu jungen Fußballtrainern ausgebildet werden. Das 

vom DFB mit Unterstützung der Commerzbank initiierte Projekt wird von 
DFB-Präsident Reinhard Grindel als Schirmherr sowie von Bundestrainer 

Joachim Löw als Pate begleitet. 
Sven Mirk, Filialdirektor der Commerzbank in Lippstadt und „DFB-Junior-

Coach“-Pate für die Schule, übergab den Schülerinnen und Schülern je ein 
Starter-Kit u. a. mit Trillerpfeife und USB-Stick. Außerdem fünf Fußbälle 

an die Schule für die praktische Ausbildung. Er steht den Nachwuchs-
trainern auch bei beruflichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zur Seite. 

 

Bei Länderspiel und Poldis Abschied dabei 

Am Mittwoch, den 22.3.2016 war der DFB-Junior-Coach-Lehrgang zu Gast 

im Dortmunder Signal-Iduna-Park, als die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft mit 1:0 gegen England gewann und Lukas Podolski 

seine tolle Karriere mit einem Traumtor beendete. Sein Schuss schlug so 
laut im Torwinkel ein, dass er noch 

oben auf der Südwest-Tribüne zu 
hören war. Trotz eines relativ 

schwachen Spiels war es ein 
schöner Abschluss des Lehrgangs 

und ein spannender Abend. 
Begleitet wurden die 22 

Schülerinnen und Schüler von 
Herrn Hesse und Herrn Hillemeier 

sowie Herrn Hoffmann vom INI-
Berufskolleg.         Quelle: Homepage 



Beauty-Hacks 2.0  
Diese drei Früchte machen Deine Zähne heller: 

1. Erdbeeren 

2. Grüne Äpfel 

3. Zitronen 

Wie das geht? Die enthaltene Fruchtsäure hat eine aufhellende Wirkung auf 

unsere Zähne. Du kannst also ruhig öfter mal zu Obst greifen. ;-) 

Der perfekte Pferdeschwanz: 

 

 

 

 

 

 

 

Wer lange Haare hat, kennt dieses Problem: Der Pferdeschwanz hängt lustlos 

herunter, weil die Haare zu schwer sind. Mit diesem Beauty-Hack ist das 

Problem schnell gelöst. 

Was ihr braucht: 3 Haarspangen und 1 Haargummi 

Die Haare, wie gewohnt, zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden. Das 

Haargummi einfach mit zwei Klammern Richtung Kopfmitte feststecken. So hat 

der Pferdeschwanz mehr Halt. 

 



Der perfekte Lidstrich: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Eyeliner riecht die Angst. Sobald zittrige und nervöse Hände sich ans Werk 

machen, ist das Ergebnis vorhersehbar. Wir haben die Lösung für Panda-Augen 

und verschmierte Balken: ein Teelöffel! Damit gelingt euch der perfekte 

Eyeliner-Wing. Dreht den Löffel so um, dass eure Augen in der Rundung liegen. 

Nun entlang der gerundeten Außenseite die Linie für den perfekten Schwung 

ziehen. 

Concealer richtig auftragen:  

Wie tragt ihr den Concealer auf? Kleine Punkte unter die Augen setzen oder 

einfach drauflos schmieren? Ein Dreieck ist die richtige Form zum Auftragen 

von Concealer! 

So hält Lippenstift länger: 

Schritt 1: Trage deinen Lippenstift wie gewohnt auf. 

Schritt 2: Nimm ein dünnes Kosmetiktuch (oder teile ein Tuch und verwende 

nur eine dünne Schicht davon). Press deine Lippen an das Tuch. Tauche einen 

Pinsel in ein transparentes, loses Puder und tupfe damit über deine bedeckten 

Lippen. Das entzieht dem Lippenstift die Öle, so hält er länger. 

 

Seyma, Kl. 10c 



„Game of Thrones

Produktionsfirma: HBO 

Die Serie handelt von den großen Häusern (

folgt heißen: Stark, Lennister, Baratheon, Bolten, Targaryen, Graufreud, Tyrell, 

Martell. Des Weiteren gibt

große Mauer vor den Wildli

leben. Aber es bilden 

gesponnen. 

 

„THE 100“: Serien

Jugendlichen ihre Stärken unter Beweis stellen

sich vor den wildgewordenen mutierten Tiere

vor Überlebenden schützen

zu überleben perfektionierten. 

                                       

Game of Thrones“ 

Basierend auf der 

Buchreihe ,,Das Lied von Eis 

und Feuer“ 

FSK: 16 

Regisseure:

Daniel Brett Weis

Die Serie handelt von den großen Häusern (Adels Familien) in  Westero, d

Lennister, Baratheon, Bolten, Targaryen, Graufreud, Tyrell, 

gibt es ganz im Norden die Nachtwache

große Mauer vor den Wildlingen und anderen Dingen, die hinter der Mauer 

 sich so langsam Konflikte und Intrigen werden 

erien- Zusammenfassung 

„The 100“ ist eine amerikanische Science

Fiction-Fernsehserie. Produziert wird die Serie 

seit 2013 von Alloy Entertainment, CBS 

Television Studios und Warner Bros. Die Serie 

handelt von einer Gruppe jugendlicher 

Straftäter, die auf der nach einem Atomkrieg 

verlassenen Erde zurück geschickt wird, um zu 

prüfen, ob der Planet wieder bewohnbar ist. 

Auf der Erde angekommen müssen die 

Jugendlichen ihre Stärken unter Beweis stellen, indem sie nach Essen

wildgewordenen mutierten Tieren retten. Zudem müssen sie sich 

berlebenden schützen, die ihre Fähigkeiten auf der noch verstrahlten Erde 

zu überleben perfektionierten.  

    Jan-Luca Teuber, Tom Lindner

Basierend auf der 

,,Das Lied von Eis 

und Feuer“   

: David Benioff, 

Daniel Brett Weis 

Familien) in  Westero, die wie 

Lennister, Baratheon, Bolten, Targaryen, Graufreud, Tyrell, 

im Norden die Nachtwache, sie schützt die 

die hinter der Mauer 

und Intrigen werden 

merikanische Science-

Fernsehserie. Produziert wird die Serie 

seit 2013 von Alloy Entertainment, CBS 

Television Studios und Warner Bros. Die Serie 

einer Gruppe jugendlicher 

Straftäter, die auf der nach einem Atomkrieg 

Erde zurück geschickt wird, um zu 

prüfen, ob der Planet wieder bewohnbar ist. 

Auf der Erde angekommen müssen die 

ch Essen jagen und 

ten. Zudem müssen sie sich 

die ihre Fähigkeiten auf der noch verstrahlten Erde 

Teuber, Tom Lindner, Kl. 10m 



League of Legends 

Entwicklung 

„League of Legends“ ist ein von Riot Games entwickeltes Computerspiel für Windows und 
macOS. Das Spiel wurde am 27. Oktober 2009 veröffentlicht .Das Spiel wird von ca. 100 
Millionen Spielern mindestens einmal im Monat gespielt (Stand: September 2016) 

Gameplay 

Spielvorbereitung 

Wenn man im Leauge of Legends - Launcher ist, kann man auf „Spielen“ drücken und 
auswählen, auf welcher Karte man spielen möchte, es gibt drei verschiedene Karten: Kluft der 
Beschwörer, Heulende Schlucht, Der Gewundene Wald. Heute werde ich nur die Kluft der 
Beschwörer vorstellen (meistgespielte Karte) 

Wenn man die Karte ausgewählt hat (Kluft der  Beschwörer), kann man entscheiden, ob man mit 
Freunden spielen möchte oder alleine. Wenn man sich entschieden hat, drückt man endgültig auf 
„Spielen“ und kommt dann in die Warteschlage. Wenn ein Spiel gefunden wurde, geht das 
Programm aus der Warteschlage und du kannst dich noch mal entscheiden, ob du spielen willst 
oder nicht. Aber wenn du angenommen hast, bist du dann in der  Champion-Auswahl und kannst 
dich dann zwischen 134 Champions entscheiden, die verschiedene Stärken haben. Wenn du den 
richtigen Champion ausgewählt hast kannst du noch zwei Fähigkeiten auswählen. Es gibt acht 
verschieden Fähigkeiten (die meistbenutzte Fähigkeit ist der Blitz). Du kannst dich in engen 
Situationen retten. 

Spielverlauf 
Wenn ihr im Spiel angekommen seid, müsst ihr auf eure 
Lane. Es gibt fünf Leute im Spiel, die müssen sich auf der 
Karte verteilen, außer der Supporter; der geht mit dem ADC 
(Fernkämpfer) auf die Bot-Lane. Der ADC macht den 
meisten Schaden, der Supporter beschützt den ADC, in den 
ersten Minuten töten alle die Vasallen (wenn man die Vasallen tötet, bekommt man ein bisschen 
Gold. Der Jungler geht in den Dschungel und tötet die sechs Monster und hilft dann den 
Partnern. Der Mid-Laner geht in die Mitte und tötet Vasallen, bis er sich Gegenstände kaufen 
kann, mit den Gegenständen kannst du den ADC schnell töten. Der Top-Laner ist meistens ein 
Tank, der kann den ganzen Schaden vom ADC blocken. Der Top-Laner kauft sich Gegenstände 
die viel Leben bringen. Es gibt im Spiel verschiedene Drachen, die haben alle verschiedene 
Effekte. Es gibt auch einen Baron, der gibt einen ganz speziellen Effekt.   

Wenn ihr die Lane ausgewählt habt, müsst ihr die Türme töten. Die haben viel Leben, das heißt, 
man braucht lange, bis man die Türme tötet. Es gibt auf jeder Lane drei Türme, nach den 
Türmen kommt ein Inhibitor, den muss man töten, damit man zu den zwei anderen letzten 
Türmen kommt. Wenn ihr dann die Türme zerstört, habt kommt der Nexus. Das ist das letzte 
Objekt, das du zerstören musst. Wenn du den Nexus getötet hast, hast du das Spiel gewonnen. 

Nach dem Spiel bekommst du XP und IP, mit dem IP kannst du dir verschiedene Champions und 
Runen kaufen, mit den XP steigst du im Level auf (du kannst bis Level 30 kommen). 

 Thomas, 9a  



The Fast And The Furious  
 

 

Handlung: Dominic „Dom“ Toretto ist der Kopf einer Straßenrenn-Gang, die im Verdacht 
steht, Lastwagen zu entführen, die wertvolle technische Waren geladen haben. Undercover-
Cop Brian O’Conner versucht herauszufinden, wer die Lastwagen tatsächlich beraubt, indem 
er mit der Hilfe eines Autoteilehändlers die lokale Straßenrennenszene infiltriert. 

Bei einem illegalen Autorennen verliert Brian seine Autopapiere an Dominic Toretto. Als das 
Auto anschließend von Johnny Tran, einem Rivalen Dominics, zerstört wird, versucht Brian, 
das Vertrauen von Dom zu gewinnen, indem er dabei mithilft, einen Toyota Supra 
aufzurüsten, mit dem er seine Schuld bei Dom begleichen will. Währenddessen verliebt er 
sich in Doms jüngere Schwester Mia. Brian gerät bald in einen Zwiespalt zwischen seiner 
beruflichen Verpflichtung und der wachsenden Freundschaft zu Dominic, während seine 
Vorgesetzten ihm weiter Druck machen, Ergebnisse zu seinen Ermittlungen zu liefern. 

Brian kommt zu der Erkenntnis, dass 
Dominic und seine Truppe einen weiteren 
Überfall auf einen Lastwagen planen. Er 
klärt Mia über seine wahre Identität und 
Absichten auf und erfährt daraufhin, dass 
der Überfall bereits im Gange ist. Brian 
überzeugt Mia, ihn an den Ort des 
Geschehens zu bringen. Dort erfahren sie, 
dass der Überfall misslungen und Vince 
schwer verletzt worden ist. Brian fordert 
einen Rettungshubschrauber an, wobei er 

erwähnt, dass er ein Cop sei. Daraufhin verschwindet Dominic zusammen mit seinen 
Teammitgliedern. Auf der Suche nach Jesse, der sich nach einem verlorenen Straßenrennen 
auf der Flucht vor Johnny Tran befindet, kehrt Dominic zu seinem Haus zurück. Hier trifft er 
auf Brian, der ihn festnehmen will. Die Situation droht zu eskalieren, als Jesse auftaucht und 
kurz darauf von Johnny niedergeschossen wird. Brian und Dominic nehmen daraufhin seine 
Verfolgung auf. Johnny stirbt während der Verfolgungsjagd durch eine Kugel aus Brians 
Waffe. Dominic fordert Brian anschließend zu einem Viertelmeilenrennen auf seiner alten 
Rennstrecke, die er in Jugendzeiten nutzte, auf. Das Rennen geht unentschieden aus. Doms 
Wagen kollidiert jedoch nach Überquerung der Eisenbahnschiene, die als Ziellinie dient, mit 
einem Lastwagen und überschlägt sich mehrmals. Brian hilft Dom aus dem zerstörten Wagen 
und beschließt, ihn entkommen zu lassen. Mit der Erklärung, er schulde ihm noch ein 10-
Sekunden-Auto, überreicht Brian Dominic die Schlüssel für den Toyota Supra. Dom fährt 
davon, bevor die Polizei eintrifft. 

In der Endsequenz sieht man, wie Dominic Toretto mit einem Muscle-Car durch 
Niederkalifornien (in Mexiko) fährt, was andeuten soll, dass ihm die Flucht gelungen ist. 

Persönlicher Eindruck: Unsere persönlichen Eindrücke zu „The Fast And The Furious“ waren 
in dem ersten Teil sehr positiv, da es so einen Action-Tuning-ComedyFilm noch nie vorher 
gegeben hat. Dazu hat er im ersten Teil noch viel mit Autorennen bzw. Tuning zu tun gehabt, 
was bei den neueren Teilen nicht mehr der Fall ist, da die neueren Teile eher einem 
,,Ballerfilm“ ähneln.  

Thimo und Domenic, Kl. 9m, nach Wikipedia 

 



Top 5 Serien laut „Filmstarts“ 

Dies sind die Top 5 Serien von „Filmstarts“, möglicherweise ist eure Reihenfolge anders oder 

ihr habt ganz andere Serien dabei. Aber dennoch viel Spaß beim Serien schauen! 

Platz 1: Lucifer (ab 16 Jahre) 

 

Lucifer, ein Höllenfürst, ist gelangweilt von seinem Dasein und unzufrieden mit seinem Leben. Er 

entschließt sich dazu, sein Königreich in der Hölle zu verlassen und setzt sich in Los Angeles zur Ruhe. 

Dort verbringt er die meiste Zeit in seinem Nachtclub, den er mit einer befreundeten Dämonin leitet. 

Doch als eine von ihm geförderte Sängerin vor seinem Club ermordet wird, will er die 

Verantwortlichen zur Rechenschafft ziehen und arbeitet so mit der ermittelnden Detektivin Chloe 

Decker zusammen. Am Anfang ist die rechtschaffende Polizistin nicht gerade von Lucifer angetan, 

jedoch bald hegt sie eine Faszination für seine Fähigkeit, die ihre dunkelsten Geheimnisse und 

Wünsche aus Leuten herauskitzelt. Dies nutzt er schließlich, um Chloe bei der Aufklärung von 

Verbrechen zu helfen. Zur selben Zeit wird ein Engel entsendet, der den Teufel zurück in seine 

Unterwelt bringen soll, da dort aufgrund der Abwesenheit von Lucifer Chaos herrscht. 

Platz 2:Legion (ab 16 Jahre) 

Seitdem er ein Teenager war, hat David 

Haller psychische Probleme. Ärzte 

diagnostizieren Schizophrenie. Seitdem ist 

er immer wieder in neuen psychiatrischen 

Kliniken untergebracht. Doch als er in 

einem Krankenhaus eine merkwürdige 

Begegnung mit einer anderen Patientin 

hat, verändert sich sein Leben radikal. Sind 

die Stimmen, die er hört und die Visionen, 

die er erlebt, vielleicht real…? 

 

 

 



Platz 3:Vikings (ab 16 Jahre) 

Zu Beginn des Mittelalters sehnt 

sich der junge Farmer Ragner 

danach, neue Zivilisation jenseits 

des Meeres im Westen zu 

erkunden und zu plündern. 

Während Jarl Haraldson, der 

störrische Anführer seines 

Stammes, darauf beharrt, sich auf die bereits vertrauten Regionen im Osten zu konzentrieren, macht 

sich Ragner mithilfe einiger loyaler Männer heimlich daran, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Unterstützt vom Schiffbauer Floki, seinem Bruder Rollo und seine Frau Lagertha fällt er schließlich in 

England ein. Mit dem brutalen und überaus ergiebigen Raubzug zieht Ragner zwar den Zorn von Jarl 

Haraldson auf sich, legt zugleich aber auch den Grundstein für seinen Aufstieg zu einem der größten 

Wikinger-Krieger aller Zeiten. 

Platz 4: Shooter (ab 12 Jahre) 

Der Ex-Marine Bob Lee Swagger ist 

Kriegsveteran und eine absolut 

tödlicher Scharfschütze. Aufgrund 

seines Rufes und seiner 

Fähigkeiten wird er eines Tages 

vom Secret-Service-Agenten Isaac 

Johnson zu Rate gezogen, als 

Unbekannte drohen, bei einer Tour des US-Präsidenten ein Attentat auf das Staatsoberhaupt zu 

verüben. Swagger gelingt es, den wahrscheinlichsten Ort für den Anschlag auszumachen, doch stellt 

sich das Ganze als Falle heraus. So wird letztlich ihm selber der Mordversuch am Präsidenten 

unterstellt. Auf der Flucht vor den Behörden versucht Swagger, die Verschwörung auszudecken, in 

die er geraten ist, um seinem Namen wieder reinzuwaschen und seine Familie zu beschützen. 

Platz 5: Westworld ( ab 16 Jahre) 

In dem futuristischen Freizeitpark 

Westworld lassen der brillante Erfinder Dr. 

Robert Ford und sein Team die Träume 

ihrer wohlhabenden Besucher 

wahrwerden: In einer täuschend echten 

Wildwest-Umgebung können sie sich nach 

Lust und Laune, schließlich wird der Park lediglich von künstlichen Lebensformen bevölkert. Eines 

Tages fangen einige von ihnen – allen voran die Farmertochter Dolores– jedoch an, ein Bewusstsein 

zu entwickeln und so allmählich zu realisieren, was die Menschen mit ihnen anstellen. Derweil 

versucht der mysteriöse Mann in Schwarz, ein langjähriger Stammgast von Westworld, hinter das 

letzte dunkle Geheimnis des Parks zu kommen.             Jan-Luca, Kl. 10m 



Life Hacks für den Alltag

1. Kabelsalat? Kein Problem

-Wo viele Kabel aufbewahrt werden, entsteht schnell ein Kabelsalat. Eine 

mit leeren Toilettenpapierrollen ausgelegte Schachtel  verhindert das. Die 

Kartonrollen werden senkrecht nebeneinander in der 

darin eingerollten Kabel getrennt voneinander aufbewahrt werden können.

 

 

2. Knittrige Anziehsachen?? 

- Wem im Spiegel auffällt, dass sein angezogenes 

Hemd   noch einen knittrigen Kragen hat, muss es nicht ausziehen und das 

Bügeleisen herauskramen. Auf die Schnelle hilft ein Glätteisen: Einfach den 

knittrigen Kragen dazwischen klemmen und vorm Spiegel glatt ziehen. 

 

3. So kriegt ihr eure Augen am Morgen schneller auf!

- Gehört ihr auch zu den sogenannten "Eulen", die morgens 1

im Bett gebrauchen könnten und den Wecker gerne ignorieren? Dann nutzt die 

Weckfunktion in eurem Handy und stellt ein Glas auf den 

Nachttisch. So ist der Wecker morgens nicht mehr zu überhören. 

Übrigens: Morgens kommt man viel schneller ins P

man ein großes Glas Wasser trinkt.

 

4.Pimp your brain mit Kaugummi 

- Dass Kaugummikauen die Konzentrationsfähigkeit erhöht, sollte jedem 

bekannt sein. Doch Kaugummi kann noch mehr. Wer 

beim Lernen eine bestimmte Sorte Kaugummi ka

und die gleiche Sorte anschließend auch

einer Klassenarbeit kaut, kann sich durc

Geschmack leichter an das Gelernte erinnern.

acks für den Alltag 

1. Kabelsalat? Kein Problem 

Wo viele Kabel aufbewahrt werden, entsteht schnell ein Kabelsalat. Eine 

mit leeren Toilettenpapierrollen ausgelegte Schachtel  verhindert das. Die 

Kartonrollen werden senkrecht nebeneinander in der Box platziert, sodass 

darin eingerollten Kabel getrennt voneinander aufbewahrt werden können.

2. Knittrige Anziehsachen??  

Wem im Spiegel auffällt, dass sein angezogenes 

Hemd   noch einen knittrigen Kragen hat, muss es nicht ausziehen und das 

n herauskramen. Auf die Schnelle hilft ein Glätteisen: Einfach den 

knittrigen Kragen dazwischen klemmen und vorm Spiegel glatt ziehen. 

3. So kriegt ihr eure Augen am Morgen schneller auf! 

ehört ihr auch zu den sogenannten "Eulen", die morgens 1

im Bett gebrauchen könnten und den Wecker gerne ignorieren? Dann nutzt die 

Weckfunktion in eurem Handy und stellt ein Glas auf den 

Nachttisch. So ist der Wecker morgens nicht mehr zu überhören. 

Übrigens: Morgens kommt man viel schneller ins Puschen, wenn 

Wasser trinkt.                 

4.Pimp your brain mit Kaugummi  

Dass Kaugummikauen die Konzentrationsfähigkeit erhöht, sollte jedem 

bekannt sein. Doch Kaugummi kann noch mehr. Wer 

beim Lernen eine bestimmte Sorte Kaugummi kaut 

gleiche Sorte anschließend auch während 

kaut, kann sich durch den 

Geschmack leichter an das Gelernte erinnern.  

Wo viele Kabel aufbewahrt werden, entsteht schnell ein Kabelsalat. Eine 

mit leeren Toilettenpapierrollen ausgelegte Schachtel  verhindert das. Die 

Box platziert, sodass 

darin eingerollten Kabel getrennt voneinander aufbewahrt werden können. 

Hemd   noch einen knittrigen Kragen hat, muss es nicht ausziehen und das 

n herauskramen. Auf die Schnelle hilft ein Glätteisen: Einfach den 

knittrigen Kragen dazwischen klemmen und vorm Spiegel glatt ziehen.   

ehört ihr auch zu den sogenannten "Eulen", die morgens 1-2 Extrastunden 

im Bett gebrauchen könnten und den Wecker gerne ignorieren? Dann nutzt die 

Weckfunktion in eurem Handy und stellt ein Glas auf den 

Nachttisch. So ist der Wecker morgens nicht mehr zu überhören. 

wenn 

Dass Kaugummikauen die Konzentrationsfähigkeit erhöht, sollte jedem 



5.  Insektenschutz für Gläser 

Damit im Sommer keine böse Überraschung in den Gläsern landet, durchbohrst 

du Muffin-Förmchen aus Papier und steckst einen Strohhalm

Öffnung. Das Getränk kann heraus, aber keine Biene oder andere Insekten 

hinein.  

 

 

 

6. Nie wieder Langeweile beim Lesen!!

Bestimmt musstet ihr auch schon

müsst dies im Moment. Oftmals ist es so, dass man überhaupt keine Lust dazu 

hat. Dagegen kann man etwas tun

Lieblingssüßigkeit. Sobald ihr diese Seite gelesen habt, dürft ihr die Süßigkeit 

essen.  

 

 

 

 

 

7. Vergesslichkeit? Kein Problem! 

Diese Listen sind einfach s

noch zu tun habt. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, einen Punkt auf der Liste 

abzuhaken und ihr seid automatisch stolz auf euch, dass ihr 

habt. :)  

  

 

5.  Insektenschutz für Gläser  

Damit im Sommer keine böse Überraschung in den Gläsern landet, durchbohrst 

Förmchen aus Papier und steckst einen Strohhalm

Öffnung. Das Getränk kann heraus, aber keine Biene oder andere Insekten 

angeweile beim Lesen!! 

Bestimmt musstet ihr auch schon mal ein Buch für die Schule lesen, o

oment. Oftmals ist es so, dass man überhaupt keine Lust dazu 

hat. Dagegen kann man etwas tun: Legt einfach auf jede Seite des Buches eure 

gkeit. Sobald ihr diese Seite gelesen habt, dürft ihr die Süßigkeit 

7. Vergesslichkeit? Kein Problem!  

Diese Listen sind einfach super praktisch, wenn ihr wie wir oft vergesst, was ihr 

noch zu tun habt. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, einen Punkt auf der Liste 

abzuhaken und ihr seid automatisch stolz auf euch, dass ihr etwas geschafft 

  

Rinora und Laura, Kl. 9a

Damit im Sommer keine böse Überraschung in den Gläsern landet, durchbohrst 

Förmchen aus Papier und steckst einen Strohhalm durch die 

Öffnung. Das Getränk kann heraus, aber keine Biene oder andere Insekten 

mal ein Buch für die Schule lesen, oder ihr 

oment. Oftmals ist es so, dass man überhaupt keine Lust dazu 

: Legt einfach auf jede Seite des Buches eure 

gkeit. Sobald ihr diese Seite gelesen habt, dürft ihr die Süßigkeit 

oft vergesst, was ihr 

noch zu tun habt. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, einen Punkt auf der Liste 

etwas geschafft 

Rinora und Laura, Kl. 9a 



Kino

In diesem Wortgitter-Rätsel befinden sich 20 Oster

schafft, alle zu finden, markiert sie bitte, schneidet diesen Zettel aus 

und  schmeißt ihn mit seinem Namen und Klasse 

in den SV-Briefkasten unter dem Vertretungsplan. 

Zu gewinnen gibt es einen Kinogutschein vom Cineplex

Name: _________________________

Kinogutschein-Gewinnspiel 

Rätsel befinden sich 20 Oster-Wörter. Wer es 

alle zu finden, markiert sie bitte, schneidet diesen Zettel aus 

ihn mit seinem Namen und Klasse bis zum 

Briefkasten unter dem Vertretungsplan.  

ewinnen gibt es einen Kinogutschein vom Cineplex

_________________________   Klasse:

Wörter. Wer es 

alle zu finden, markiert sie bitte, schneidet diesen Zettel aus 

m 28.04.2017  

ewinnen gibt es einen Kinogutschein vom Cineplex Lippstadt. 

Klasse: _______ 



           Praktikum bei Rothe Erde 

Das jährlich stattfindende 9er Schülerpraktikum absolvierten 

wir bei ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH. Die ThyssenKrupp 

Rothe Erde GmbH befindet sich in Lippstadt an der Beckumer Straße 87. Ein 

typischer Tagesablauf lief bei uns wie folgt ab: Wir kamen um 6.30 Uhr dort an 

und zogen unsere Sicherheitsschuhe an, die wir am ersten Tag bekamen. Wir 

stempelten uns um 6.45Uhr an und gingen an unsere Werkbänke und machten 

weiter an unseren Projekten: ein Bohrer-Magazin (ein kleines Gestell, wo man 

seine Bohrer reinstellen kann) und eine Gewindeklemme (eine Klemme, wo 

man Schrauben reindrehen konnte, um sie z.B. in die richtige Größe zu feilen). 

Um 9.00 Uhr begann unsere erste Pause und sie endete um 9.30 Uhr. Danach 

bekamen wir meistens eine Extraaufgabe wie z.B. etwas entgraten (eine 

scharfe Kante glätten). Um 12.00 Uhr hatten wir unsere zweite halbstündige 

Pause. Nach der Pause arbeiteten wir weiter an unseren Projekten. Ab 14.15 

Uhr mussten alle langsam anfangen, ihre Arbeitsplätze aufzuräumen und ihren 

Bereich zu fegen. An einer Scheibe hing ein Plan, wo man sah, welchen Bereich 

man zu fegen hatte, dieser Plan wechselte alle zwei Wochen. Als wir mit dem 

Aufräumen fertig waren, durften wir uns um 14.45 Uhr abstempeln und 

umziehen.  

Wir finden, dass sich das Praktikum gelohnt hat, denn durch die Erfahrungen, 

die wir sammeln konnten, wie z.B. ein Bohrer-Magazin herzustellen, können 

wir uns jetzt gut vorstellen, die Berufe Zerspanungsmechaniker oder 

Industriemechaniker auszuüben. 

     Gewindeklemme                                                                          Bohrer Magazin 

 

 

 

 

 

 

Kevin Z. und Michael R. 9a 



Mein Praktikum beim MDR  

Ich hatte die Chance, bei einer großen Rundfunkanstalt in Mitteldeutschland 

ein Praktikum zu machen. Dafür konnte ich nicht in Lippstadt bleiben und 

wohnte während des 

Praktikums in Erfurt. Dort war 

ich beim MDR/Mitteldeutschen 

Rundfunk im Landesfunkhaus 

Thüringen. Der MDR ist eine 

öffentlich-rechtliche Drei-

Länder-Anstalt, die in Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen 

ausstrahlt. Ich konnte mir dort verschiedene Berufe anschauen, aber ganz 

besonders hat mir der Beruf ,,Kameramann‘‘ gefallen.  

Die Ausbildung erfolgt dual mit dem Studium ,,Kamera in Film und Fernsehen‘‘. 

Man kann auch erstmal als Kameraassistent anfangen und sich dann später 

hocharbeiten. 

Man sollte - was persönliche 

Fähigkeiten angeht - etwas wie 

Beobachtungsgenauigkeit, um 

Fehler in Aufnahmen zu finden und 

verbessern, Auge-Hand-

Koordination, die für das Festlegen 

der optimalen Kamerastandpunkte 

wichtig ist, oder Technikverständnis, 

damit man prüfen kann, ob das 

Kamera-Equipment einsatzbereit ist, 

haben - nur um jetzt mal drei Beispiele zu nennen.  

Arbeitsplatz des Kameramanns ist das Studio, beim Außendreh der jeweilige 

Drehort. 

Als Arbeitsmaterial steht einem die Kamera, das Stativ und Kopfhörerhzur 

Verfügung. Manchmal auch ein Lichtreflektor, um Licht aus dem Bild zu 

reflektieren (sag bloß…) und teilweise auch ein Angelmikrofon.  

Philipp, Kl. 9b 





Auftritt der Musikklassen auf dem Weihnachtsmarkt 

Am Freitag, den 16.12.2016 hatten unsere Musiklassen 6m und 7m ihren 
alljährlichen Auftritt auf dem Lippstädter Weihnachtsmarkt. Dabei standen 

zum ersten Mal beide Klassen gemeinsam auf der Bühne. Unter der 

musikalischen Leitung von Frau Schiermeister spielten die 32 Musikanten 
neben klassischen Liedern wie „Ode 

an die Freude“ von Beethoven, eine 
Melodie von Mozart und zwei 

Chorälen von Bach auch deutsche, 
englische und amerikanische 

Weihnachtslieder. 

Dieses abwechslungsreiche 

Programm, bei dem auch 
mitgesungen wurde, kam bei den 

Zuhörern gut an. 

 

Adventsnachmittag der Klasse 5m 

Am 19.12.2016 trafen sich die Schüler und Schülerinnen der Klasse 5m 
mit ihren Eltern zu einem Adventsnachmittag im Forum der Drost-Rose-

Realschule. Zunächst zeigten die 30 Schüler/Innen ihren Eltern in einem 

kleinen Konzert, was sie in den ersten drei Monaten auf ihren 
Instrumenten gelernt hatten. 

Mit einem Aufruf auf dem Horn eröffnete Cilian Wolff musikalisch das 
Programm. Die Klassensprecher Enzo Lerat und Jule Justus begrüßten alle 

Anwesenden. Es folgten kleinere Volks- und Kinderlieder aus Deutschland 
und Amerika. Im zweiten Teil des Konzertes spielten die Musiker 

Weihnachtslieder aus Deutschland und Amerika, bei denen je ein Stück 
von Jule Tezacki und Lea Kremer auf dem Klavier begleitet wurde. Es 

folgten noch zwei solistische Stücke von Lars Berghoff sowie von Franziska 
Meilfes und Letizia Mustafic, die von den Schlagzeugern Alex Pereira 

Benski und Ben Vehrenkemper begleitet wurden. Durch das Programm 
führten Jule Tezacki und Elias Riemer. 

Die Eltern waren sehr erstaunt darüber, wie viel die Schüler/Innen in der 
kurzen Zeit schon gelernt 

hatten. Die Schüler 

bedankten sich mit 
einem Blumenstrauß bei 

Ihrer Orchesterleiterin 
Frau Schiermeister. 

Danach ging es mit einer 
kleinen Feier und einem 

Kuchenbuffet weiter. 

Quelle: Homepage 



Technikkurs 8 zu Besuch bei der Firma IMI Heimeier 

Nachdem der Ausbildungsleiter Herr Hinte einen Vormittag bei uns in der 
Schule war und die Schüler des Technikkurses der Jahrgangstufe 8 über 

die Geschichte, die Produkte und die Ausbildungsberufe in der Firma IMI 

Heimeier informiert hat, darf nun die Schülergruppe in Begleitung ihrer 
Lehrerin Frau Stuckenschneider an drei Terminen in den Betrieb nach 

Erwitte fahren. 

Bei unserem ersten 

Besuch führte uns Herr 
Hinte durch den 

Betrieb und erklärte 
uns sämtliche 

Produktionsabläufe, die 
für die Herstellung 

eines 
Thermostatkopfes 

notwendig sind. 
Besonders 

beeindruckend war es 

dabei, hinter die 
Kulissen zu schauen und den stark automatisierten Prozess zu 

beobachten. Dabei wurde uns erklärt, dass mit den Thermostatköpfen 
heute nicht mehr der Wasserzufluss reguliert wird, sondern die 

Raumtemperatur geregelt wird. 

Die Lehrwerkstätten der Firma für die Bereiche Elektro und Mechatronik 

sind die Ziele der nächsten beiden Besuche. 

In der Elektrowerkstatt zeigt uns Herr Vollmer, der Ausbilder im 

Elektrobereich, wie man richtig lötet. Danach dürfen wir eine Lötübung 
machen, die auch die Auszubildenden in ihrer Anfangszeit erledigen 

mussten. 

Im Ausbildungsbereich für die 

Mechatroniker bekommt jeder 
Schüler eine Metallplatte, die nach 

einer technischen Zeichnung 

angerissen und gekört werden 
soll. 

Auch wir Schüler müssen bei 
unseren Besuchen die 

Sicherheitsvorschriften des 
Betriebes einhalten und tragen daher Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe und 

Sicherheitswesten. 

Ein Blick in die Arbeitswelt von morgen zu machen ist eine tolle Erfahrung. 

Vielleicht entscheidet sich ja der eine oder andere von uns, nach unserem 
Abschluss zu einer Ausbildung im Betrieb IMI Heimeier?! 

Quelle: Homepage 



"Diercke Wissen" Wettbewerb 2017 der 7. und 8. Klassen 

Auch in diesem Schuljahr wurde der große "Diercke Wissen" Wettbewerb 

in unseren 7. und 8. Klassen durchgeführt. Herr Hesse nahm die 

Siegerehrung vor, bei der alle Klassensieger neben einer Urkunde auch 

eine Tüte mit zahlreichen Schulutensilien geschenkt bekamen. Meik 

Schultheis als Schulsieger wurde zusätzlich ein Kinogutschein überreicht. 

 

  
Klasse 7a: Linus Semper 

Klasse 7b: Michelle Tomiak 

Klasse 7c: Gurjot Multani 

Klasse 7m: Evelyn Tchorz 

Klasse 8a: Marleen Scholz 

Klasse 8b: Pooja Mewalal 

Klasse 8d: Meik Schultheis 

Klasse 8m: Isabell Malter 

 

 

"Diercke Wissen" Wettbewerb 2017 der 5. und 6. Klassen 

Nach den Großen wurden kurz vor den Osterferien auch die jüngeren 

Klassen für ihre Teilnahme am Erdkunde-Wettbewerb geehrt. Die 

Klassensieger bekamen auch hier eine Urkunde und einige nützliche 

Sachen für den Unterricht. 

  

Klasse 5a: Jonas Becker 

Klasse 5b: Maik Will 

Klasse 5c: Pascal Moll 

Klasse 5m: Cilian Wolf 

Klasse 6a: Deniz Gedik 

Klasse 6b: Max Cramer 

Klasse 6d: Lasse Kobush 

Klasse 6m: Nico Hänsch 

Quelle: Homepage 



Schulsanitäter im Wettbewerb 

Am Samstag, den 18. Februar 2017 fand 
der diesjährige Wettbewerb für 

Schulsanitäter und -sanitäterinnen im 
Kreis Soest statt. Nachdem im letzten Jahr 

unsere Schule Gastgeber für über 100 
Schulsanis verschiedener Schulen war, lud 

das Rote Kreuz dieses Mal in die 
Lippetalschule in Herzfeld ein. Etwa 80 

Schülerinnen und Schüler reisten an, um 

sich in Spielen, Fallbeispielen und 
Workshops mit anderen Schulsanis 

auszutauschen und zu messen. Die Drost-
Rose-Schule wurde dabei von Mariam El 

Houssaine (9b) und Justin Felten (9a) 
vertreten. Die beiden hatten viel Spaß und 

konnten an dem Tag ihre in der AG 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 

vertiefen und ausbauen. Die Profis vom DRK hatten außerdem viele Tipps 
und Anregungen für die neuen Schulsanitäter parat. Beim gemeinsamen 

Mittagessen und in den gemischten Teams konnten Mariam und Justin 
schnell neue Kontakte zu den Schulsanis anderer Schulen knüpfen und 

sich austauschen. Am Ende des Tages erhielten alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen eine Urkunde und eine Powerbank vom DRK als 

Dankeschön und Anerkennung für ihr Engagement. 
Quelle: Homepage 



Impressionen vom Tag der offenen Tür 

Am Samstag, den 21.1.2017 öffnete unsere Schule wieder ihre Türen, 

damit sich die Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen 

und natürlich ihre Eltern ein Bild von unserer Schule machen konnten.  

In der Zeit von 10 bis 12 Uhr informierten sich insbesondere die Eltern der 

Viertklässler mit ihren Kindern über den Alltag einer Ganztagsrealschule. 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule stellen viele interessante 

Unterrichtsprojekte mit ihren Lehrerinnen und Lehrern vor; die Besucher 

wurden durch die Schule, die Sporthalle und die neue Mensa geführt und 

konnten sich auch in Einzelgesprächen über individuelle Fragen 

informieren. 

Eine kleine Collage soll hier einen Eindruck vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Homepage 



Berufswahlmesse 2017 

 

Kurz vor den Osterferien fand in unserer Mensa die diesjährige 

Berufswahlmesse statt. Sie wurde zusammen mit der Edith-Stein-

Realschule ausgerichtet. Für unsere Schule war in der Planung Frau 

Eggenstein federführend, für die ESR Herr Kleinschmidt. 

Eingeladen waren dazu die Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 

10. Klassen beider Schulen sowie ihre Eltern. 

Die Messe diente als Informationsforum für diejenigen, die sich 

Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen und dazu 

Informationen, Anregungen und Angebote suchen. Neben unserer 

Berufsberaterin Frau Griego-Falkenberg waren auch zahlreiche 

Firmen vor Ort, die sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten 

vorstellten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelle: Homepage 



Unterstützt unsere Schule bei den Votings:

 

 

 

Das Voting läuft noch bis zum 

Jede Stimme zählt …

https://sparkasse

wettbewerb/startseite.php

� Förderverein der Drost

 

 

 

Das Voting läuft 

Die Stimmen werden mit Abstimmcodes per SMS gezählt.

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/drost

Für beide Projekte bewerben wir uns mit Ideen aus der 

SV, d.h. es liegt in eurem Interesse, d

Unterstützt unsere Schule bei den Votings:

 

Das Voting läuft noch bis zum 30.6. 

Jede Stimme zählt … täglich abstimmen

https://sparkasse-lippstadt-175.de/spenden

wettbewerb/startseite.php 

Förderverein der Drost-Rose-Realschule, Lippstadt

Das Voting läuft vom 3. Mai bis zum 1. Juni

Die Stimmen werden mit Abstimmcodes per SMS gezählt.

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/drost

realschule-lippstadt/ 

 

 

Für beide Projekte bewerben wir uns mit Ideen aus der 

SV, d.h. es liegt in eurem Interesse, dass ihr abstimmt…

Unterstützt unsere Schule bei den Votings: 

 

täglich abstimmen 

175.de/spenden-

Realschule, Lippstadt 

1. Juni. 

Die Stimmen werden mit Abstimmcodes per SMS gezählt. 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/drost-rose-

Für beide Projekte bewerben wir uns mit Ideen aus der 

ass ihr abstimmt… 



 

 

 

 

 

 

 

WWWWir wünschen ir wünschen ir wünschen ir wünschen allen allen allen allen ein frohes Osterfest ein frohes Osterfest ein frohes Osterfest ein frohes Osterfest     
und schöne erholsame Fund schöne erholsame Fund schöne erholsame Fund schöne erholsame Ferien erien erien erien ....        

    
www.drostwww.drostwww.drostwww.drost----roseroseroserose----realschule.derealschule.derealschule.derealschule.de    


