
„Schülerzeitung“ 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 

dies hier ist eine kleine „Pilot-Ausgabe“ unserer Schülerzeitung. Das GaK ist voll von tollen 

Menschen, spannenden Projekten, bemerkenswerten Leistungen und ansprechenden 

Angeboten für jeden von uns. Unser Ziel ist es, euch mit allem Wissenswerten zu versorgen, 

was so in unserer Schule passiert. Dazu haben wir die „Schülerzeitungs-AG“ gegründet, die 

einige Monate vor Corona auch mit ca. 20 Schülerinnen und Schülern an den Start ging. Wegen 

der uns allen bekannten Umstände  konnten wir uns jedoch eine ganze Zeit lang nicht mehr 

treffen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres haben wir versucht, das Projekt erneut zu starten, 

konnten aber neben Herrn Hettmann nur noch insgesamt vier weitere Teammitglieder 

gewinnen. Wir haben uns daher dafür entschieden, für euch an einer kostenlosen und 

digitalen Mini-Ausgabe einer möglichen Schülerzeitung zu arbeiten, um auf uns aufmerksam 

zu machen. 

Wenn du dir also vorstellen kannst, Teil unseres kreativen Teams zu sein, dann melde dich 

einfach über schuelerzeitung-gak@web.de bei uns an. Wir treffen uns immer freitags in der 

siebten Stunde im Raum 309 und haben auch einen Computerraum zur Verfügung. Toll wäre 

es, wenn du selbstständig kleine Artikel verfassen kannst, Ideen für neue Themen hast 

und/oder dich mit Layout und Gestaltung auskennst - Wir freuen uns sehr auf Dein Kommen! 

Ob es eine weitere Ausgabe geben wird und ob diese dann in digitaler Form oder als „echte“ 

Zeitung erscheint, hängt auch von Dir ab. Also komm vorbei und ermutige vielleicht noch ein 

paar deiner Freunde dazu, dich zu begleiten, damit auch jeder mitbekommt, wie viele 

interessante Dinge Tag für Tag hier am Krebsberg passieren. 

        - Das Team der Schülerzeitung 
 

 

 

PS: Wenn es Dein Stundenplan nicht zulassen sollte, dass Du regelmäßig anwesend bist, 

kannst Du auch sehr gerne als „freier Mitarbeiter“ oder „freie Mitarbeiterin“ Teil unserer 

Redaktion sein und Deine Artikel via Mail schicken oder in den Pausen mit Herrn Hettmann 

besprechen – also melde Dich an  

 

 

 

Das sind wir:  

Jana (Klasse 6) 
Lola (Klasse 6),  
Karolina (Klasse 12) 
und Herr Hettmann 
 

[es fehlt Dennis (Klasse 8) 
 



Interview mit Frau Maschlanka 
 

 

Schülerzeitung: Guten Tag, wie lange sind Sie 

schon als Lehrerin im Dienst?  

Frau Maschlanka : Im Dienst bin ich seit 1992. Da habe ich hier am Krebsberg das 

Referendariat begonnen, allerdings waren meine Fachleiter beide in Illingen an einer Schule 

und deshalb war ich hier immer nur für das Allgemeine Seminar.  Danach wurde ich als 

Lehrerin am Illtal-Gymnasium übernommen.  

Schülerzeitung: Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf? 

Frau Maschlanka : An dem Beruf gefällt mir ganz Vieles. Das Zentrum ist die Arbeit mit den 

Schülerinnen und Schülern.  Man lernt ganz unterschiedliche Menschen kennen. Der Beruf hat 

sehr viele Facetten und mit Bildung kann man ganz viel bewegen und Menschen motivieren. 

Ganz schön finde ich auch immer, wenn man nach langer Zeit ehemalige Schüler*innen trifft 

und die haben dann vielleicht sogar das Fach studiert, das man bei Ihnen unterrichtet hat. 

Oder sie haben positive Erinnerungen an ihre Schulzeit. Ganz wichtig sind für mich neben dem 

Unterricht auch die vielen schöne Erlebnisse wie Klassenfahrten, Projekttage und Feiern, die 

man mit Schülerinnen und Schülern und auch mit den Kolleginnen und Kollegen teilt. 

Schülerzeitung: Was sind die Nachteile an ihrer Arbeit bzw. was gefällt Ihnen nicht daran? 

Frau Maschlanka: Was mir nicht so gut gefällt ist das Korrigieren und Bewerten - Da tue ich 

mich immer ein bisschen schwer mit, weil ich eigentlich den Fokus darauf richte, dass ich den 

Schülern etwas beibringen kann und dass sie etwas lernen. Diese Bewertungen sind natürlich 

wichtig, denn sie werden ja auch eingefordert, aber für mich ist das nicht das Zentrale und es 

ist auch tatsächlich das, was ich nicht so gerne mache. 

Schülerzeitung: Warum wollten sie Lehrerin und Schulleiterin werden? 

Frau Maschlanka: Warum ich Lehrerin werden wollte? Also meine Eltern sind beide Lehrer 

gewesen, sie sind mittlerweile jedoch lange in Pension, aber sie waren gute Vorbilder für mich 

und Schule hat mir immer schon Spaß gemacht. Auch als Schülerin bin ich gerne in die Schule 

gegangen. Ich habe auch selbst gute Lehrer gehabt, denen ich nachgeeifert habe und ich finde 

es einfach sehr lebendig, es ist immer etwas los, man erlebt ganz viel – Das ist ein Grund 

warum ich Lehrerin werden wollte.   

Warum wollte ich Schulleiterin werden? Weil ich finde, man kann als Schulleitung in einem 

gewissen Rahmen doch sehr viel gestalten, kann viel Neues auf den Weg bringen, kann vielen 

Menschen einfach auch ein Ziel geben. Eine Schule zu leiten ist eine ganz spannende 

Angelegenheit. Man hat wirklich eine riesengroße Bandbreite an Aufgaben, sei es jetzt sich 

darum zu kümmern, dass die Gebäude instandgehalten werden, dass der Digitalpakt 

umgesetzt wird, dass ein friedliches Zusammenleben in der Schulgemeinschaft möglich ist und 

noch viel mehr …und nicht zuletzt, dass Schülerinnen und Schüler hier ein gutes Abitur machen 

und man ihnen dann auch den Weg ebnet für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Das sind 



alles glaube ich ganz wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben, die ich sehr ernst nehme 

und die mir auch viel Freude bereiten. 

Schülerzeitung: Welche Fächer unterrichten sie? 

Frau Maschlanka: Ich unterrichte im Moment die Fächer Englisch und Spanisch, aber ich habe 

noch ein drittes Fach: Das ist Französisch. Es ist so, dass ich von Anfang an, auch schon als 

Schülerin, sehr gerne Fremdsprachen gelernt habe und auch von meiner Familie her die 

Möglichkeit hatte, an Austauschmaßnahmen teilzunehmen. Zum Beispiel war ich bereits in 

der fünften Klasse bei einer Familie, die in der Nähe von Paris gewohnt hat, mal für zwei 

Wochen zu Gast. Dort habe ich dann versucht, mich mit dem bisschen Französisch, was ich da 

erst konnte, rumzuschlagen, weil die kein Wort Deutsch gesprochen haben. Dabei habe ich 

aber unheimlich viel gelernt und wenn man solche Grundlagen hat, dann lernt man eine 

andere Sprache relativ leicht. Ich finde auch, dass Fremdsprachen Einem Tür und Tor öffnen, 

weil man dann wirklich Menschen auch anders kennen lernt als wenn man einfach nur als 

Tourist irgendwohin hinfährt. Deshalb bin ich auch eine absolute Verfechterin des 

Fremdsprachenunterrichts.  

Schülerzeitung: Wollten Sie vorher etwas anderes werden? 

Frau Maschlanka: Ja, wie fast alle Kinder, es gibt so ein gewisses Alter da wollen Mädchen halt 

Prinzessin werden. Ich habe auch mal damit geliebäugelt Feuerwehrfrau zu werden. Aber es 

war dann, wie gesagt, durch meine Eltern und auch durch die Freude, die ich an der Schule 

hatte, relativ schnell klar, dass ich in Richtung Lehramt gehen werde. 

Schülerzeitung: Haben sie noch Wünsche für die Zukunft der Schule? 

Frau Maschlanka: Ja, ich habe tatsächlich Wünsche für die Zukunft der Schule. Schule soll sich 

stets weiterentwickeln und ich sehe ganz großes Potential bei unserer Schülerschaft und 

hoffe, dass wir das noch ausbauen können. Ich wünsche mir, die Schule noch mehr als 

Lebensraum gestalten zu können – Schüler*innen und Lehrer*innen verbringen sehr viel Zeit 

an der Schule und deshalb sollte sich Schule nicht nur Lernort sein, bzw. sich ausschließlich 

auf die reine Wissensvermittlung konzentrieren, sondern auch Raum geben, um die 

Schüler*innen in ihren Talenten zu fördern und bei Interessen zu unterstützen. Schule sollte 

ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt und gerne verweilt. 

Schülerzeitung: Wollen sie noch etwas an die Schüler richten? 

Frau Maschlanka: Ja, also ich möchte Euch ein Kompliment machen. Ihr seid eine tolle 

Schülerschaft. Ich erlebe, dass man sich (fast immer) freundlich begegnet. Ich weiß natürlich, 

dass ihr untereinander auch manchmal Streitigkeiten habt aber insgesamt erlebe ich euch als 

unheimlich bereichernd, positiv und ehrlich. Da kam neulich beispielsweise ein Schüler, der 

hat 50€ auf dem Schulhof gefunden und hat sie im Sekretariat abgegeben. Sie wurden nachher 

nicht abgeholt und dann hat er das Geld behalten dürfen, aber trotzdem diese Ehrlichkeit und 

diese Offenheit, die finde ich unheimlich erfrischend.  Zum Schluss möchte ich einen kleinen 

Appell an Euch richten, was den Umgang mit sozialen Netzwerken betrifft: Seid vorsichtig und 

überlegt Euch gut, was Ihr ins Internet stellt. Denn was einmal im Internet steht, bleibt für 

immer im Internet!  

 



             Musik Plus am GAK 

 

Für die Schüler der 5. und der 6. Klassen findet 

seit dem letzten Jahr das Angebot „Musik Plus“ 

statt. Neben dem  „normalen“ Musikunterricht 

haben die Schüler*innen eine Auswahl an 

Ensembles zur Verfügung, aus denen sie je nach 

Interessenslage eins auswählen können. 

Instrumental Ensemble:                                                                                                                                          
In diesem Ensemble kannst Du mit Anderen Musik 
machen. Wenn Du schon ein Instrument spielst, darfst Du dies gerne mitbringen.  
Das Instrumental Ensemble ist also eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die 
gemeinsam Instrumente spielen und wird von Frau Laub geleitet.  
Wir lernen zusammen zu musizieren.  Es macht auch sehr viel Spaß, weil es locker ist und man 
viel ausprobieren kann. (Max, 6.1) 

 
Gitarre:                                                                                                                                                                  
Wenn Du Dich für dieses Angebot entschieden hast, brauchst du keine besonderen 
Vorerfahrungen.  
Die Gitarre bekommt man von der Schule als Leihinstrument zur Verfügung gestellt, um zu 
lernen mit der Gitarre umzugehen und sie zu spielen. Der Kurs wird von einem Musiklehrer 
der Musikschule geleitet, der für Musik Plus extra an unsere Schule kommt - Aber man muss 
auch zu Hause auch üben! (Teilnehmer aus der Klasse 6.1) 

 
Vertonen:                                                                                                                                                                          
Beim Kurs Vertonen kannst du passende Geräusche zu Bildern und Videos hinzufügen. Man 
kann hier viel ausprobieren – zum Beispiel wird das Bild eines Elefanten, der Gläser trägt, mit 
Bodenstampfern und Klimpergeräuschen untermalt.  
Herr Doll leitet diese Gruppe und wir treten auch an besonderen Tagen auf, wie zum Beispiel 
dem letzten oder ersten Schultag – Es macht sehr viel Spaß (Schülerin aus der Klasse 6.1) 

 
Tanzen:                                                                        
Beim Kurs Tanzen innerhalb von „Musik Plus“ tanzt man auf Hip-Hop und Rap. Auch hier 
braucht man keine besonderen Vorerfahrungen und die Grupp wird von einer ehemaligen 
Schülerin, die schon Abitur hat, geleitet.  
Wir lernen viel, zum Beispiel eigene Choreografien zu tanzen und zu erstellen. Wir können 
auch coole Tanzbattles untereinander machen. Viel Spaß macht, dass wir selbst kreativ sein 
können und eigene Vorschläge machen dürfen. (Fabienne,6.1) 

 
Musical:                                             
Bei der Gruppe Musical übt man das Singen und das Schauspielern und bekommt neue 
Techniken beigebracht. Im nächsten Schuljahr wird unser Schulmusical „Schach 2.0“ in der 
Aula aufgeführt. Geleitet wird das Musical wieder von Frau Büchner. Wir können viel singen 
und freuen uns auf unseren Auftritt. (Felina,6.1) 



 
Percussion:                   
Percussion heißt übersetzt Schlagen, das heißt, dass wir viel mit Schlaginstrumenten machen 
wie zum Beispiel Trommeln. Man braucht keine besonderen Vorerkenntnisse. Unsere 
Musikrichtung ist Samba. Herr Schillo leitet diese Gruppe. „Ich finde es gut, dass wir mit vielen 
verschiedenen Schlaginstrumenten spielen.“ (Jana,6.1)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoo-Projekt mit Krebsbergschülern 
 

Anfang November 2021 fand für alle fünften und 

sechsten Klassen unserer Schule ein Zooprojekt statt. 

An diesem Tag bekamen alle Kinder eine Führung 

durch den Neunkircher Zoo und konnten einen Einblick 

in den Berufsalltag eines Tierpflegers und des 

Zoowärters erhalten. Tierpflegerin Katie Krohauer 

führte alle Schüler durch dem Zoo und ermöglichte 

ihnen tolle Aktionen wie beispielsweise die beliebte 

Elefanten- und Giraffenfütterung. Es gab viel zu tun 

und alle waren sehr angetan, da es sehr lehrreich und 

interessant war. Es ist geplant, das Projekt im nächsten 

Schuljahr wieder stattfinden zu lassen. 

 

 



Junior-Ingenieur-Akademie AG 

 

Die Junior Ingenieur Akademie oder auch kurz JIA ist 

eine AG in der man das Programmieren lernt. Mann 

programmiert zuerst Lego-Roboter und später auch 

eigene Apps und Spiele. Für die JIA meldet man sich in 

der achten Klasse an und bleibt bis zur neunten Klasse. 

Wir haben uns mit Herrn Schwender, dem Leiter der 

AG, zu einem kleinen Interview verabredet 

Wie lange machten sie die AG schon?  

Wir sind hier an der Schule seit 2015 mit der JIA und die Leitung teile ich mir mit Frau Schaadt 

seit ungefähr 2017.  

Wie kamen Sie dazu? 

Im Jahr 2015 wurde die Schule in den Kreis der JIA-Schulen aufgenommen. Ich war davor der 

Ansprechpartner für das Technikprojekt der Festo. Bevor ich die AG mit Frau Schaadt 

übernommen habe, war ein Lehrer namens Herr Kunz dafür zuständig. Als Herr Kunz die 

Schule verließ, lag es nahe, dass ich die AG mitübernehme. Seitdem leite ich die AG mit Frau 

Schaadt. 

Was erhoffen Sie sich, was die Schüler aus der AG lernen und mit ins Leben nehmen? 

Vor allem eine Begeisterung für Technik, aber auch Teamwork und die Selbstständigkeit, 

eigene Ideen und Projekte zu entwickeln und zu verwirklichen. Die AG ist auch dafür da, um 

bei Praktika und Werksbesichtigungen die Industrie kennenzulernen. 

Wie laufen die Praktika ab? 

In jedem Schuljahr, außer dem letzten, denn da ging es ja nicht wegen Corona, fährt die AG an 

sechs Samstagen in das Festo Lernzentrum und bekommt Kurse in Pneumatik (= Steuerung 

von Anlagen mit Elektrotechnik) oder Elektrotechnik (= löten von Schaltungen z.B. das 

Geschicklichkeitsspiel der heiße Draht). Das ist immer sehr interessant und lehrreich. 

 

 

 

 

 

 

 



Milage – Learn App 
 

Was ist Milage und wer hat das ins Leben 

gerufen? 

Bei der Milage-App geht es um eine Lern-

App, in der es Aufgaben mit drei 

Schwierigkeitsgraden gibt – meistens von 

Lehrern erstellt. Die App selbst wurde an der Universität der Algarve in Portugal entwickelt 

und soll Studenten und Schülern ermöglichen, auf Aufgaben im und außerhalb des 

Klassenzimmers zuzugreifen. Herr Eichhorn hatte die App vor rund drei Jahren durch eine 

Fortbildung an unsere Schule gebracht. 

 

Wie funktioniert die App überhaupt? 

Die Schüler lösen die Aufgaben auf einem Blockblatt oder im Heft. Die Lösungen fotografieren 

sie ab und laden sie hoch. Andere Schüler können danach ein Auge drauf werfen und auch 

andere Lösungsmöglichkeiten hinzufügen. Dann bewerten die Schüler sich selbst und schauen 

schließlich, welche Lösung die App vorschlägt und zählen die Punkte, die sie bekommen 

können. Wer es benötigt, für den stehen stets Erklärvideos bereit, die Lösungsschritte 

aufzeigen und beschreiben. 

 

Die Preisverleihung 

Am letzten Tag vor den Herbstferien war die Aula voller Preisträger. Es gab Auszeichnungen 

für das Erreichen des eTwinning-Siegels und für die (besten) Nutzer der Milage-App. Auch 

wenn die (Sach-)Preise für die Gewinner am Tag vor den Ferien noch nicht vorhanden waren, 

war die Preisverleihung selbst, durch wunderbare Klaviermusik umrahmt und auch dadurch 

sehr schön und interessant. Darüber hinaus zeigte sich Milage auch durch diese 

Preisverleihung als ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Digitalisierung an Schulen gelingen 

kann. Das gute Abschneiden der Lehrer*innen und Schüler*innen unserer Schule hat auch die 

Aufmerksamkeit des SR-Fernsehens geweckt, sodass wir kurz vor den Herbstferien sogar von 

einem Kamerateam besucht wurden. 

 

Lehrerinnen mit den besten Arbeitsblättern und Erklärvideos: 

 

Der MILAGE Lehrer-Autoren-Preis des Jahres 2021 ging in diesem Jahr an Frau Bullacher!  

Auch Frau Scherer wurde für besondere Leistungen beim Erstellen von Aufgaben und 

Lernvideos ausgezeichnet!  

 



Folgende Schüler*innen unserer Schule wurden ausgezeichnet: 

1. Daniel Hoppstädter  Kl. 7.3 (9732 Punkte) 

2. Miray Tabak   Kl. 7.3 (9667 Punkte) 

3. Stella Ianni    Kl. 7.3  (7968 Punkte) 

4. Sonja Sohrabi   Kl. 7.3  (6376 Punkte) 

5. Cara Bonner   Kl. 7.3  (5788 Punkte)  

6. Shatha Alhussein   Kl. 8.3 (5177 Punkte)  

7. Felix Weinert   Kl 8.3  (5003 Punkte) 

8. Emelie Stieh   Kl. 7.3 (4951 Punkte) 

9. Csanád Csontos   Kl. 8.3  (4909 Punkte) 

10. Leon Kirch   Kl. 6.1  (4404 Punkte) 

 

 

 

Theaterpädagogische Workshops am Gak 
 

Am GaK fanden im November zwei theaterpädagogische Workshops des „Theater Überzwerg“ 

statt. Es gab zwei Gruppen, einmal Klassenstufe 6-8 und einmal Klassenstufe 9-10. Frau 

Felicitas Becher vom Theater Überzwerg leitete die Workshops. 
 

Dabei ging es vor allem darum, Das Auftreten und die Präsenz der Schüler*innen vor der Klasse 

zu stärken. Wir haben zuerst ein paar lustige Spiele gespielt, um uns kennen zu lernen. Zum 

Beispiel, dass wir uns vorstellten und dabei etwas über unsere besonderen Begabungen oder 

über besondere Erlebnisse erzählten, um festzustellen, ob auch jemand anderes so etwas 

kann oder erlebt hat. Dann haben wir Stummbilder dargestellt, das heißt, dass wir uns für uns 

selbst eine Rolle überlegt haben, z.B. war ich ein Haus, der nächste war ein Baum oder das 

Feuer usw. und uns alle stumm und starr hingestellt 

haben. Am Ende ergab es somit ein Gesamtbild. 

Als letztes hat Frau Becher uns vorgemacht, wie 

man sicher vor die Klasse tritt und etwas vorträgt 

und wir haben es danach selbst geübt. 

 

 Auf der Website des Theater Überzwerg 

(www.ueberzwerg.de) kann man sich auch für 

Workshops oder eine AG anmelden. 

 



11er LK-Interviews 
 

Wir haben uns einige Monate nach dem Eintritt in die 
Hauptphase der Oberstufe mit ein paar Schülerinnen und 
Schülern aus der 11. Klasse unterhalten und sie gefragt, 
wie zufrieden sie mit ihrer Wahl der Leistungskurse sind.  
 
(Lena Fuchs) 
 
Was sind deine Leistungskurse? 
Französisch und Mathe 
 
Gab es etwas, was dich überrascht hat? 
Französisch war viel schwieriger als gedacht. 
 
Bist du zufrieden mit deiner Wahl? 
Ja schon 
 
Hast du einen Tipp an die, die gerade vor der Wahl stehen? 
Mache dir Gedanken, welche Fächer an sich du am meisten magst. 
 

 
(Zoe Tittelbach) 
 
Was sind deine Leistungskurse? 
Biologie und Deutsch 
 
Gab es etwas, was dich überrascht hat? 
Bio hatte schon einen Niveauanstieg, und in Deutsch war ich überrasch wie viele Lektüren 
wir hatten. 
 
Bist du zufrieden mit deiner Wahl? 
Ja schon 
 
Hast du einen Tipp an die, die gerade vor der Wahl stehen? 
Man sollte keine Lernfächer wählen, wenn man nicht lernen will. 
 

 
(Leonard Koch) 
 
Was sind deine Leistungskurse? 
Englisch und Erdkunde 
 
Gab es etwas, was dich überrascht hat? 
Goornix (Er wollte es so stehen haben) 
 
Bist du zufrieden mit deiner Wahl? 



Mit Erdkunde ja, mit Englisch nein 
 
Hast du einen Tipp an die, die gerade vor der Wahl stehen? 
Erdkunde und Deutsch wählen, weil es dort voll easy ist  
 

 
(Allegra Leißtenbach) 
 
Was sind deine Leistungskurse? 
Deutsch und Englisch 
 
Gab es etwas, was dich überrascht hat? 
Deutsch ist leichter als erwartet. 
 
Bist du zufrieden mit deiner Wahl? 
Ja ziemlich 
 
Hast du einen Tipp an die, die gerade vor der Wahl stehen? 
Wähle nicht nach Freunden, sondern welche Fächer einem am meisten liegen. 
 

 
(Lea Laurin) 
 
Was sind deine Leistungskurse? 
Biologie und Englisch 
 
Gab es etwas, was dich überrascht hat? 
Nein 
 
Bist du zufrieden mit deiner Wahl? 
Mit Bio schon, mit Englisch nicht ganz 
 
Hast du einen Tipp an die, die gerade vor der Wahl stehen? 
Lasse dich von einem Lehrer beraten, falls du nicht weiterweißt und wähle die Nebenfächer 
in denen du am besten bist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Schul-Orchester 
 
 
 
 
 

 
 
Was unser Orchester macht, ist vielen gar nicht wirklich bekannt. Es taucht auf bei jeder 
Einschulung der neuen Schülerinnen und Schüler, bei jeder Abi-Feierlichkeit, bei den Musicals 
und bei verschiedenen anderen schulischen Veranstaltungen. Wie schafften die das? 
Das Schulorchester wird am GaK von Herrn Doll geleitet. Er koordiniert die Proben so, dass 
alle wissen, was zu spielen ist. Dazu trifft sich das Orchester wöchentlich – jeden Mittwoch um 
genauer zu sein. Heutzutage besteht unser Orchester aus einer Klarinette, mehreren 
Querflöten, Violinen, Celli sowie einem Keyboard. Wir spielen die verschiedensten Stücke, um 
den verschiedenen Events gerecht zu werden. 
Herr Doll ist unser Dirigent. Er ist dafür zuständig, dass alle gleichzeitig einsetzen, das Tempo 
beibehalten und er hilft uns bei der Interpretation der Stücke, also was die Stücke bedeuten 
und wie wir sie spielen sollen, um das rüberzubringen.  
Natürlich braucht man aber noch mehr, um gut zu klingen – Dazu hat jeder Musiker nur eine 
Aufgabe:  Das Üben!  
Wenn das gegeben ist, kann das Orchester gemeinsam musizieren. In Harmonie zu spielen ist 
so schön, besonders, wenn man weiß, dass jeder sein Bestes gibt. Haltet bei den nächsten 
Schulveranstaltungen doch einmal Augen und Ohren nach uns auf. 
 
 


