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Das sind wir!
Liebe Leserinnen und Leser,
Wir sind die Redaktion der Schülerzeitung
MaryMo!
Wir sind motivierte Jugendliche aus der 7.-10.
Klasse. Unsere Magazinthemen sind sehr vielseitig.
Sie reichen von Schulthemen, Rezepten bis hin
zu Sportnews und einer coolen Verlosung.
Also ist für jeden etwas dabei.
Wir hoffen, euch gefällt die erste Ausgabe unserer
Schülerzeitung und wünschen euch viel Spaß beim
Lesen!
Die Gründungsmitglieder

Die erste Ausgabe
ist fertig!
dies ist also nun die erste Ausgabe von unserer
Schülerzeitung MaryMo. Der Name stammt von der
Gründerin des Montessorischulprinzips: Maria Montessori.
Diesen haben wir dann in MaryMo umgewandelt.
Unsere erste Ausgabe wird sehr sportlich. Wir nehmen den Olympischen Tag
unter Visier, das Hockeytunier und das diesjährige Skilager.
Außerdem gibt es viele Themen rund um die Schule, die euch interessieren.
Auch ihr könnt aktiv werden und als Gastautoren Gedichte, Geschichten und
Artikel bei uns einreichen - das ist dann unsere kreative Seite!
Die Schülerzeitung hat einen Meckerkasten. Schreibt uns, was euch auf die
Nerven geht und wir kümmern uns darum. Unsere Mailadresse ist:

marymo@gmx.de

Die Technikfans unter euch sollen nicht zu kurz kommen. Wir haben zu
verschiedenen Apps recherchiert, die bei der Schule helfen. Letztendlich ist für
alle etwas in der ersten Ausgabe von Mary Mo dabei: wir haben Rätsel, Interviews,
Umfragen und vieles, vieles mehr…
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Lesen oder nicht lesen.
Das ist nicht die Frage.
Januar bedeutet Buchzeit in der Montessori-Schule. Jeder Schüler gibt seiner Klasse einen

Einblick ins derzeitige Lieblingsbuch, indem er einen Vortrag erarbeitet, eine passende
Lesestelle auswählt und seine Buchvorstellung ansprechend gestaltet. Aus all diesen

📚📚

kreativen Vorträgen wählt die Klasse ihren Vertreter für den Schullesewettbewerb.

aller Klassen bestand. Mit Hilfe
eines Bewertungsbogens konnte sie
Punkte verteilen und somit die
Gewinner bestimmen.

Dieses Jahr, am 3. Februar, versammelten sich
die besten Schüler der Sechst- und
Siebtklässler mal ganz woanders. Im Majuwi,
mit perfektem Blick auf den Ryck stellten die
Gewinner der Ebenen und Kurse ihre
Lieblingsbücher vor. Neu war auch, dass
Klasse 6 und 7 gemeinsam präsentierten.
Dabei handelte es sich nicht etwa um
irgendeinen Lesewettbewerb, sondern um
einen, bei dem die besten Schüler der Klassen
6 und 7 gegeneinander antraten. Es gab
insgesamt 9 Buchvorstellungen. Sehr beliebt
war der Fantasyroman "Der kleine Hobbit"
von J.R.R. Tolkien, der gleich zweimal
vorgestellt wurde. Um den Gewinner zu
ermitteln, gab es eine Jury, die aus Vertretern
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Den Startschuss gab Ferenc aus dem
M2 Kurs der 7. Klasse mit „Der
kleine Hobbit“. An zweiter Stelle
wurde von Thoralf aus dem M1
Kurs der 7. Klasse der Roman „Alles
Sense“ von Terry Pratchett
vorgestellt. Vor allem die Betonung seines
Lesevortrags war sehr unterhaltsam.
Das Buch "Einmal" von Moris Gleitzman,
wurde an dritter Stelle von Fatima aus der
Terra-Ebene vorgestellt. Schon ihr Einstieg
mit einer Fantasiereise kam bei dem
Publikum sehr gut an.
Ihre Buchvorstellung unterstützte sie durch
eine sehr ansprechende Leserolle. Zusätzlich
gestaltete Fatima eine Modelleisenbahn, die
sie in ihre Präsentation einbaute.
Als viertes hat Hanno aus dem M2 Kurs der 7.
Klasse „Winnetou“ von Carl May vorgestellt.
Danach war erstmal Pause.

In der Pause haben viele Leute gefrühstückt
und vorne auf dem Tisch gab es Flyer,
Leseproben und Türschilder zum
Mitnehmen.
Nach der Pause kam Hannah aus der roten
Ebene mit dem Fantasy-Roman "Der
Schrecksenmeister" von Walter Moers,
gefolgt von Ole aus dem M1 Kurs der 7.
Klasse, der das lustige Buch "Chill mal, Frau
Freitag" von Frau Freitag vorstellte und
damit für die allgemeine Erheiterung des
Publikums sorgte.
Gleich darauf folgte auch schon die nächste
erheiternde Buchvorstellung und zwar von
Emma aus der grünen Ebene, mit dem
Kinderroman "Die fabelhafte Miss
Braitwhistle" von Sabine Ludwig. Emma
gestaltete ihre Präsentation nicht nur
anschaulich, sondern schlüpfte auch in die
Rolle ihrer Hauptperson.
Im Anschluss wurde noch einmal "Der kleine
Hobbit" vorgestellt, jedoch dieses Mal von
Peter aus der lila Ebene. Er brachte zur
Unterstützung seines Buches ein echtes
Schwert mit und zog so das gesamte
Publikum in seinen Bann.
Den Abschluss des Wettbewerbs machte
Richard aus der Terra-Ebene mit einem Buch

der Fantasy-Buchreihe "Percy Jackson" von
Rick Riordan. Dieses Mal drehte sich aber
nicht alles um den Halbgott Percy, sondern
dass dieser griechische Göttersagen modern
nacherzählte.
Nach der letzten Buchvorstellung folgte eine
kurze Pause, in der das Publikum seinen
Liebling wählen konnte. Die
Bewertungsbögen der Jury wurden
ausgezählt und die Gewinner standen fest.
Alle Teilnehmer versammelten sich vorne
und warteten gespannt auf die Verkündung.
Den Publikumspreis erhielt Peter mit seiner
überzeugenden Präsentation des „Kleinen
Hobbits“. Die Buchpräsentationen haben alle
viele Punkte von der Jury erhalten, die
meisten bekam aber Fatimas Vorstellung
von „Einmal“.
Da alle Teilnehmer Sieger ihrer Klassen
waren, bekam jeder Schüler eine Urkunde
und ein Buch. Durch den Lesewettbewerb
führte Lotta aus der 7. Klasse als
Moderatorin. Es war ein gelungener
Abschluss der Buchzeit 2017!
Text: Lydia Musäus
Fotos: Lukas Beerstecher
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Wir haben bei den Gewinnern Peter und Fatima nachgefragt:
Wie bist du auf das Buch gekommen ?
Ich kannte es schon als kleines Kind und fand es
toll.
Wir hatten das Thema im Unterricht und da hat
mich dieses Buch angesprochen
Warst du aufgeregt?
Ja.

🏆🏆🏆🏆

Ja, ziemlich.
Was für ein Gefühl hattest du als
gesagt wurde das du gewonnen hast ?
Ein sehr schönes.
Natürlich ein gutes, ich habe mich sehr gefreut.
Wer war für dich der/die Beste beim
Lesewettbewerb?
Ich fand den Vortrag von Richard sehr gut.
Interview: Ferenc Wessel
Foto: Lukas Beerstecher
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Welche Bücher liest du in deiner
Freizeit?
Ich lese gerne Comic-Romane wie Gregs
Tagebuch oder Tom Gates, aber ich lese zur Zeit
das Buch, das ich beim Lesewettbewerb
bekommen habe.
Wie viele Bücher hast du dieses Jahr
schon gelesen?
27! (Anmerkung der Redaktion: Das Interview
wurde im März durchgeführt…)

Vom Klassenzimmer

auf die Theaterbühne
Minutenlanger Applaus für die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule am 8. April
2017 im Theater-Vorpommern. Auf der Bühne strahlende und erleichterte Gesichter und
im Zuschauerraum freuten sich viele Eltern und Großeltern über die gelungene Premiere.

Blaue Besetzung

Rote Besetzung
7

Sei nicht so ein Angsthase!

,,Ein außergewöhnlicher Weg liegt hinter den
Sechstklässlern unserer Schule, der schon im
März 2016 vorbereitet wurde“, so Katja Gräfe,
Lehrerin an der Montessori-Schule Greifswald
und Leiterin dieses Theaterprojektes. Von der
Idee, ein
Theaterstück in
einem richtigen
Theater
umzusetzen, bis
zur Premiere,
vergingen viele
Monate. Diese
Zeit war gefüllt
mit dem
„Casting“ zum
Kennenlernenworkshop des
Theater Vorpommerns, dem Einarbeiten in das
Stück, dem Intensiv-Workshop und den vielen
Proben. Aufgeführt werden sollte das Stück
„Das fliegende Klassenzimmer“ auf der
Grundlage des Jugendbuches von Erich Kästner
am 8. April 2017. Es wurde umgeschrieben und
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inszeniert von dem Regisseur Dirk Böhling. Die
mitreißende Musik hat Sebastian Undisz
verfasst und mit den Kindern im Vorfeld
einstudiert.
„Der Unterricht
für die
Theaterkinder
fand in dieser Zeit
in einer anderen
Form statt. Sie
mussten ihren
Text lernen,
Bühnenpräsenz
üben und zeigen,
ihre Stimme und
ihren Körper
einsetzen und den
Gesamtablauf des
Stückes beherrschen. Weiterhin mussten Lieder
und eine entsprechende Tanzchoreografie
einstudiert werden. In den probenfreien Zeiten
konnten die Schüler in den Kunstwerkstätten
an kreativen Sachen arbeiten “, so Katja Gräfe.

Im „Casting“, das im
„Um den umfangreichen Text Freude und Trauer,
Sommer 2016
effektiv auswendig zu lernen, auf der Bühne
stattfand, schauten
darzustellen.
gab der Regisseur, Dirk
sich die Theaterleute
Unmittelbar an den
die Schülerinnen und
Böhling, den Hinweis, dies
Workshop schlossen
Schüler genau an und
gleich mit der notwendigen
sich die
fanden für 42 Kinder
professionellen
Bewegung zu tun.“
die passenden Rollen.
Proben an. In den
Von Anfang an
folgenden Wochen
wurde eine Doppelbesetzung geplant. Im
fanden diese in verschiedenen Räumen/
Kennenlernworkshop ging es nicht darum,
Bühnen des Theater Vorpommern teilweise
einen konkreten Beitrag zum Theaterstück
parallel statt. Die Schülerinnen und Schüler
vorzutragen, sondern, welche Schülerin oder
mussten immer zum richtigen Zeitpunkt auf
welcher Schüler am besten in die zu
der richtigen Bühne stehen. Dies erforderte
verteilenden Rollen passt. Dazu wurden
einen enormen organisatorischen Aufwand.
kleinere Aufwärm- und
Die Proben wurden täglich in drei Abschnitte
Improvisationsübungen von den
geteilt. Sie begannen in der Regel um neun
Theaterprofis mit den Schülern durchgeführt.
Uhr. Nach 1,5 Stunden gab es für alle eine
kleine Pause. Der zweite Probenabschnitt
Ein dreiviertel Jahr später folgte dann der
Intensivworkshop in der Woche nach den
dauerte bis zum Mittagessen an. Sehr
individuell wurden die Proben am Nachmittag
Winterferien 2017. Dieser führte alle
Darsteller schon einmal in die Welt des
fortgesetzt.
Theaters ein. In dieser Woche lernten die
Für die Kinder waren die Proben anstrengend
Theaterkinder zum Beispiel Emotionen, wie
aber doch interessant und erfolgreich.
Besonderen Spaß machte Fatima die Szene mit
der „Schneeballschlacht“, Maya die Szene „das
fliegende Klassenzimmer“ und Jasmin die
Szene „Nichtraucher“. „Viel Probenzeit
brauchten wir für die Schlussszene“, laut
Fatima, Maya und Jasmin. Romaric
beanspruchte viel Probezeit für den ,,Prolog“.
„Um den umfangreichen Text effektiv
auswendig zu lernen, gab der Regisseur, Dirk
Böhling, den Hinweis, dies gleich mit der
notwendigen Bewegung zu tun“, sagte Maya.
Ein weiteres Hilfsmittel für das Finden der
richtigen Einsätze war die Musik.
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Unterschiedlich schwer fiel es den
angehenden Schauspielern, die richtigen
Emotionen auf der Bühne zu zeigen. Schritt
für Schritt wurde das Drehbuch mit Leben
erfüllt.
Die Zeit der Proben verging und der Tag der
Premiere rückte näher. Nun wurde aus den
Einzelproben eine Gesamtprobe auf der
großen Bühne des Theaters. Der Regisseur,
Dirk Böhling, gab letzte Hinweise und Tipps,
damit dieses Theaterstück ein erfolgreiches
Gesamtkunstwerk wird. Erste Erfahrungen
mit den Schülern der Montessori-Schule
Greifswald sammelte er bereits bei der
Umsetzung des Theaterstückes „Emil und
die Detektive“ vor zwei Jahren. Das Stück
„Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich
Kästner ist besonders geeignet, da viele
Kinder mitspielen können“ , so der
Regisseur. Auf die Frage: „Gab es
Änderungen zur Originalhandlung?“,

Eine verschworene
Gemeinschaft
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antwortete Dirk Böhling: ,,Wir reisen mit
unserer Handlung nicht in historische
Länder, sondern machen in besonderen
Geschichtsorten halt.“ Mit viel Spaß und
Freude waren die Akteure bei den
Hautproben dabei, was selbst den Regisseur
begeisterte. Nun warteten alle Schauspieler
mit etwas Lampenfieber
und voller Aufregung auf
den Tag der „ersten“
Premiere.

🎭🎭

Das ist k

ein Diktat

!!!

Mit festlich gekleideten
Menschen füllte sich der
große Saal des Theaters.
Viele waren gekommen,
weil ihre Kinder,
Enkelkinder und
Verwandte heute auf der
Bühne stehen würden.
Aufgeregt warteten die
Eltern auf das dritte
Klingelzeichen. Das Stück
nahm die Zuschauer zu
den verschiedenen
Geschichtsorten mit und
schloss sie so in die Handlung ein. Die
Zuschauer hatten viel Spaß und Freude. Alle
kehrten langsam von der Reise wieder in den
Theatersaal mit voller Begeisterung zurück…
Die Anspannung fiel mit einem Mal von den
Schauspielern ab und auch den Verwandten
und Freunden war die Erleichterung
anzusehen. Gemeinsam feierten sie den Erfolg.
Warum konnte dieses Projekt so erfolgreich
umgesetzt werden?

Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit der
Montessori Schule mit dem Theater
Vorpommern Greifswald entwickelten sich die
Theaterkinder zu einer verschworenen
Gemeinschaft, wie es auch in der Handlung des
Stückes beschrieben ist. Gemeinsam arbeiteten
sie an der Lösung aller anstehenden Probleme.
Die Gruppe wuchs bei den Proben über sich
hinaus und jeder Einzelne konnte sein
Selbstbewusstsein stärken. Die Schüler wurden
schon nach kurzer Zeit zu
Theaterprofis.

Mit dem Klassenzimmer flogen wir durchs
Weltgeschehen…

Solch ein Projekt ist für die
weitere Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler von
fundamentaler Bedeutung und
ein einzigartiges Erlebnis für die
Sechstklässler.
Text: Janne-Marie Karbe
Fotos: Janne-Marie Karbe
und Frau Gräfe
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Erste Hilfe - Wir wissen,
wie es geht!
Die 7. Klasse hat am 23. und 24.11.2016 einen Erste-Hilfe-Kurs bei einer Sanitäterin von den
Maltesern abgelegt. Die Schüler haben viele wichtige Informationen zur Ersten-Hilfe erhalten

✚

und durften auch selbst an Erste-Hilfe-Puppen praktische Erfahrungen sammeln.
Die praktische Umsetzung zeigte bei den Schülern großes Interesse. Den

meisten Schülern hat der Kurs unheimlich viel Spaß gemacht, denn auch in der
Pause wurde oft darüber gesprochen, wie beispielsweise der Rautek-

Rettungsgriff funktioniert. Damit auch ihr etwas dazu lernen könnt, kommen nun die
wichtigsten lebensrettenden Maßnahmen, ganz einfach erklärt.
Der Rautek-Rettungsgriff

Situation A

Ein Bewusstloser liegt im Auto, was tust du ?
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1. Ich öffne die Tür und spreche die Person laut an.
2. Ich überprüfe die Atmung , in dem ich mein Ohr vor den Mund des
Bewusstlosen halte.
3. Wenn keine Atmung vorhanden ist, überstrecke ich den Kopf.
4. Ich fasse den Bewusstlosen an der Hüfte und an der Schulter und
drehe ihn zur Seite.
5. Ich ziehe ihn mit dem Rautek-Rettungsgriff (siehe Foto) aus dem Auto, aber
darf ihn auf keinen Fall auf den Boden fallen lassen.

zu Situation A

Die stabile Seitenlage
1. Nachdem ich den Bewusstlosen aus dem Auto geholt habe, lege ich ihn auf den Rücken.
2. Ich nehme das Knie auf der anderen Seite des Bewusstlosen und halte
es gut fest.
3. Ich nehme den Arm der Seite, von der ich auch das Knie genommen habe
und lege es über den Brustkorb hinweg auf die andere Seite.
4. Ich musst die Person nun zu mir drehen und den Kopf überstrecken, das
heißt den Kopf weit in den Nacken legen.

Die Wiederbelebung

Situation B

Eine Person liegt bewusstlos vor dir. Was tust du?
1. Ich drehe die Person vorsichtig auf den Rücken.
2. Ich überstrecke den Kopf der bewusstlosen Person und prüfe ihren Atem.
3. Wenn Die Person atmet, lege ich sie in die stabile Seitenlage wenn nicht folge ich der
weiteren Anleitung.
4. Ich drücke dreißig mal kräftig mit beiden Händen zwischen den Brustwarzen
(!!! ACHTUNG Bei kleinen Kindern darf ich nicht so stark drücken und bei
Babys nur mit 2 Fingern !!! ).
5. Ich beatme durch die Nase oder den Mund und halte das jeweils andere Atemorgan zu.
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Situation A und B

Der Notruf
1. Bevor ich den Notruf wähle, sichere ich gegebenenfalls die Unfallstelle und
schaffe ein geschütztes Umfeld für mich und alle anderen Beteiligten.
2. Dann kümmere ich mich um eventuell anwesende Kinder.
3. Danach prüfe ich das Befinden aller Geschädigten.
4. Ich sollte immer den Notruf (112 / 110) wählen, wenn ich mir unsicher bin,
ob es den betroffenen Personen gut geht.
5. Ich gebe dem Rettungsdienst die wichtigsten Angaben und
falls ich etwas Wichtiges vergesse zu erwähnen, dann helfen
mir die Rettungskräfte gerne.

🚑🚑

Text: Lukas Beerstecher
Fotos: Frau Rosenthal

Ich suche mir immer Unterstützung bei Mitmenschen
in der Nähe. Spreche sie direkt an und verteile die
Aufgaben, so ist eine
schnellere Hilfe möglich.
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Nächster Erst
e-Hilfe-Kurs
im November
für Klasse
7a und 7b.
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Schulaufenthalte weltweit!
Nimm deine Leidenschaft mit in dein Auslandsschuljahr.
Mehr unter: www.international-experience.net

England - let’s go!
Ab nach England mit 48 Schülern und 3 Lehrern!
Wir (8. und 9.
Klasse) fuhren vom
2.4.2017 - 8.4.2017
nach England. Los
ging es um 22 Uhr.
Die Busfahrt sollte
die ganze Nacht über
dauern. So war die
Devise, genug Schlaf
für die
bevorstehende
Woche zu sammeln.

einigen gab es Pizza
oder Nudeln und bei
anderen natürlich
auch die

traditionellen Fish
and Chips.
Am zweiten Tag
ging es früh los, wir
fuhren zur Themse
und gingen dort auf
die Tower Bridge.
Tower Bridge
Die Aussicht war
fantastisch und wir machten zahlreiche
Erst am nächsten Tag kamen wir gegen zwölf
Selfies. Das beste auf der Tower Bridge war der
Uhr am Fährhafen und ca. zwei Stunden später
Glasboden. Einige legten sich darauf und
auf der anderen, nun englischen, Seite an.
schauten in den Fluss hinab. Entlang der
Dann fuhren wir gleich mit dem Bus weiter zu
Südthemse schlenderten wir zum Globe
einer kleinen alten Stadt namens Canterburry
Theater. Auf dem Weg dorthin begegneten
und erkundeten diese in kleinen Gruppen. Wir
uns Schauplätze aus berühmten Filmen, z.B.
machten viele schöne Fotos von den alten
Harry Potter oder Rubinrot. Nun aber zurück
Gebäuden, von denen das älteste Gebäude, die
zu Shakespeare. Das Theater wurde 1999
Krypta, schon 1070 erbaut wurde. Der lokale
wiedererbaut und und stellt das alte
Supermarkt sollte Treffpunkt für die nächsten
Shakespeare-Theater in seiner vollen Pracht
Tage werden, denn dort wurden wir von
dar. Hier werden seine Stücke aufgeführt. Ein
unseren Gastfamilien abgeholt und zu
paar von uns besuchten die Ausstellung und
Ausflügen immer wieder hingebracht. Bei den
wir bekamen auch eine Führung.
Gastfamilien angekommen wurden uns die
Zimmer gezeigt und es gab Abendbrot. Bei

🐟🐟🐟🐟
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Globe Theatre

Nach der Besichtigung durften wir dann
2 Stunden in kleinen Gruppen
herumlaufen und den Stadtteil
Westminster auf eigene Faust erkunden.
Danach teilten wir uns in zwei Gruppen,
einige gingen ins London Dungeon, dort
konnte man sich gruseln, aber auch gut
lachen. Die anderen gingen auf das
London Eye, auf dem wieder viele Fotos
gemacht wurden. Am liebsten hätten wir

London Eye

Londons entlangfuhren. Einmal stiegen
wir aus, um die Aussicht vom Dach eines
Centers zu bewundern. Dann konnten
wir wieder in kleinen Gruppen
herumlaufen. Am Nachmittag ging es in
das Musical Wicked. Es basiert auf der
Geschichte ,,Der Zauberer von OZ".
Danach fielen alle müde bei ihren
Gastfamilien ins Bett.

Globe Theatre

gerne beides gemacht, aber dafür war die
Zeit leider zu knapp. Der Tag war rum
und es ging zurück in die Gastfamilien.
Halbzeit!
Am dritten Tag hatten wir eine
Stadtrundfahrt, bei der wir an den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Aussicht vom London Eye
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St. Paul’s Cathedral

Am vorletzten Tag in London ging es als
erstes nach Eton und Windsor,
wo das Schloss der Queen steht.
Wir hatten Glück, dass sie an
diesem Tag sogar anwesend war.
Dies erkennt man an der gehissten Fahne.
Dort konnten wir uns wieder alles in
kleinen Gruppen angucken. Am
Nachmittag ging es dann nach Oxford, wo
ein Teil von Harry Potter gedreht wurde.
Dort machten wir wieder sehr viele Fotos
und danach hatten wir noch Zeit
herumzuschlendern. So war der Tag auch
schon wieder vorbei.

!
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Am letzten Tag fuhren wir nach
Greenwich zum Nullmeridian, wo man
mit einem Fuß auf der Ostseite und mit
dem anderen Fuß auf der Westseite
unserer Erde stehen konnte. Aber auch
der Stadtteil im Südosten Londons hat
viel zu bieten und wir schlenderten in
Gruppen umher. Danach hatten wir eine
Bootstour auf der Themse, wo wir wieder
viele Sehenswürdigkeiten sahen.

Wir stiegen
vom Boot
und dann
ging es
gleich mit
der
überfüllten
U-Bahn
London Tube
weiter zur
Oxford Street. Dort durften wir shoppen
gehen und Souvenirs für Zuhause
ergattern. Hier endete dann auch die
Englandtour und es ging wieder zurück
nach Greifswald.

Blick von der Sternwarte
Text: Kira Lill
Fotos: Selma Blauschmidt

Projektkurse der Stufe III
Wir haben in allen Projektkursen eine Umfrage gestartet und
die Schüler und Lehrer zu den Kursen befragt:

Warum hast du dich für diesen Kurs entschieden?

der lateinischen Sprache
und etwas über die
römische Geschichte.
Elektrotechnik

Macht dir der Kurs Spaß?

An dem Kurs nehmen 9
Schüler teil.
Was findest du gut und was nicht?
Die Schüler haben sich
Würdest du deinen Freunden den Kurs weiter empfehlen?
für diesen Kurs
entschieden, da sie sich
Würdest du den Kurs im nächsten Halbjahr noch mal machen? für Technik
interessieren und mehr
Die Fragen an die Lehrer:
darüber erfahren
wollten. Den Schülern
Was machen Sie speziell in diesem Kurs?
macht der Kurs meist
Warum leiten Sie diesen Kurs?
Spaß, weil man viel über
lernt. Was
Wie sind sie auf die Idee gekommen so einen Kurs zu leiten? Technologie
sie besonders spannend
fanden, dass sie
Computer auseinander
Latein
bauen konnten. Die Lehrerin dieses Kurses
ist Frau Kettner. Sie übernahm diesen
An dem Lateinkurs nehmen 5 Schüler teil.
Kurs, da sie sich sehr gut mit Technik
Die Schüler entschieden sich für diesen
auskennt. In dem Kurs beschäftigen sich
Projektkurs, da sie sich für die Sprache
die Schüler mit Technik generell. Sie
Latein interessieren, außerdem denken
haben schon einmal eine Elektrische
sie, dass Ihnen die Sprache Latein im bei
Schaltung hergestellt außerdem haben sie
ihren Berufen weiter hilft. Allen Schülern
schon mal Computer auseinander gebaut.
macht der Kurs Spaß. Was sie besonders
Der Kurs arbeitet mit der Firma ml&s
gut finden ist, dass sie nur in so einer
zusammen und besucht diese Firma auch.
kleinen Gruppe sind. Es gibt nichts was
ihnen keinen Spaß macht. Außerdem
würden die Schüler diesen Kurs für die
weiterempfehlen, die gerne Sprachen
lernen. Die Lehrerin dieses Kurses ist Frau
Olschowski. Sie leitet diesen Kurs, da die
Schüler sich das gewünscht hatten. In dem
Kurs lernen die Schüler die Grundlagen
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An diesem Kurs nehmen 12 Schüler teil.
Die Schüler entschieden sich für diesen
Projektkurs, da sie Sport mögen und es ihnen
Spaß macht zu schwimmen. Außerdem wollen
sie ihre Schwimmfähigkeiten verbessern. Der
Kurs macht ihnen Spaß da sie auch selbst
Entscheiden können was sie machen. Viele
Schüler würden den Kurs weiterempfehlen.
Außerdem würden sie den Kurs im nächsten
Halbjahr noch einmal machen. In dem Kurs
machen sie verschiedene Übungen zum
Beispiel zum Rettungsschwimmen. Außerdem
nehmen sie an Wettkämpfen teil und legen
Abzeichen ab. Die Lehrerin dieses Kurses ist
Frau Rosenthal. Sie leitet diesen Kurs, da sie
selbst gerne schwimmt und sie wollte etwas
Sportliches anbieten. Da sie den
Rettungsschwimmer abgeschlossen hat, darf sie
die Schüler beim Schwimmen unterrichten.

Delf
An diesem Kurs nehmen 7 Schüler teil.
Die Schüler entschieden sich für diesen
Projektkurs, da sie gerne eine Delfprüfung
ablegen wollen,da es sie im späteren Leben
weiter bringt und auch um ihre Französisch
Kenntnisse auf zu bessern. Den meisten
Schülern macht der Kurs viel Spaß und sie
würden den Kurs auch im nächsten Halbjahr
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wieder machen. Die Leiterin dieses Kurses ist
Emily. In dem Kurs bereiten sie sich auf die
Delfprüfung vor, sie spielen Spiele und
schreiben Probeprüfungen. Da Emily eine
Muttersprachlerin ist, kann sie den Schülern
die Sprache gut vermitteln.

Schülerzeitung
An diesem Kurs nehmen 10
Schüler teil.
Die Schüler suchten sich diesen
Kurs aus, da sie gerne Artikel
schreiben, Interviews führen und
Fotos machen. Was viele Schüler
sehr gut finden ist, dass sie die
Zeitung selbst entwerfen können
und eigene Ideen mit einbringen
dürfen. Frau Gräfe ist die Lehrerin
dieses Kurses. Sie
leitet die Schülerzeitung, da sie
Erfahrung mit Zeitung und
selbst ein Magazin
rausgebracht hat. Ihre
Erfahrungen möchte sie an die
Schüler weitergeben.
Außerdem möchte sie, dass die
Schüler vieles selbst schreiben,
ihre eigenen Vorstellen
umsetzen können und über
Schule und Freizeit berichten
können.

MaryMo

Schwimmen

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
ILZ - Individuelle Lernzeit
An dem Kurs nehmen 15 Schüler teil.
In der ILZ kann man, wie in der Freiarbeit, seine
Aufgaben erledigen. Man darf sich aussuchen,
was man macht, man kann unter anderem
Hausaufgaben machen oder für einen Test
lernen. Außerdem kann man Vorträge
ausarbeiten.

Bootsbau
An dem Kurs nehmen 6 Schüler teil.
Text: Kira Lill, Josi Keese
Die Schüler entschieden sich für diesen Kurs, da
Fotos: Lukas Beerstecher
sie gerne bauen, segeln und etwas reparieren.
Der Kurs macht den meisten Schülern
sehr viel Spaß. Den Schülern gefällt alles
und deshalb würden sie es auch ihren
Das sind di
Freunden weiter empfehlen. Herr Berg
e Kurse de
s
begleitet die Schüler und hilft ihnen
Schuljahre
s
2017/18:
auch. Er bietet diesen Kurs an, da ihn das
Segeln und der Bootsbau interessiert. In Y
oga, Delf, Schülerz
eitung, Latein, Sch
dem Kurs fahren die Schüler in die
wimmen, Bootsbau,
Museumswerft, um dort ein altes
Elektrotechnik, Offi
ce-Anwendungen,
Schiff zu reparieren und zu erneuern.
Do-It-Yourself,
Cr
e
a
ti
v
ité Journal, Chine
Am Ende, wenn das Schiff fertig ist,
sisch, ILZ, Die W
segeln sie ein Wochenende.
eltverbesserer
(Mehr zum Segeltörn auf Seite 45, 46)
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SPORTNEWS

Sporthighlights im nächsten
Schuljahr:
Oktober 2017: Olympischer Tag
Dezember 2017: Hockeyturnier
Februar 2018: Jugend trainiert für Olympia
(Volleyball Mädchen)
Mai 2018: Citylauf
Mai/Juni 2018: Neuenkirchen-Dorflauf
Juni/Juli 2018: Volleyballturnier
Juli 2018: Sportfest

!"#$%

12-Stunden-Schwimmen
Am Samstag, dem 7. Januar 2017, fand das alljährliche 12Stundenschwimmen organisiert vom HSG, der DLRG und der
Wasserwacht in der Schwimmhalle Greifswald statt. Erstmals
war auch der Projektkurs „Schwimmen“ der Monte dabei.
Dieser trat als Staffel, bestehend aus Lotta Hahnenkamp, Lukas
Beerstecher, Lennart Rosenthal, Thoralf Kluck, Leo Börner,
Samuel Beerstecher, an. Um acht Uhr starteten alle neun Teams
und zusätzlich 100 Einzelschwimmer. Geschwommen wurde bis
20 Uhr. Jeder schwamm so viele Bahnen wie möglich. Unser
Team kam insgesamt auf 27450 Meter und belegte damit den
achten Platz.

Interview mit Lennart Rosenthal
zum letzten Hockey-Turnier
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Ist es für dich ungewohnt als
Fußballer Hockey zu spielen?
Ja natürlich. Normalerweise spiele ich Hockey
nämlich überhaupt nicht.
Gibt es Tipps und Tricks, die du beim
Hockeyspielen anwendest oder kennst?
Ja, es gibt Tricks, zum Beispiel, mit langen
Pässen an der Abwehr vorbei spielen.
Könntest du unser Hockey-Turnier deinen Mitschülern
weiter empfehlen?
Ja, ich könnte es weiterempfehlen, da es wirklich viel Spaß
Interview: Ferenc Wessel
macht und es mal was Anderes ist.
Fotos: Lukas Beerstecher
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1. Olympischer Tag der
Montessori-Schule Stufe III
Der Olympische Tag ist ein Tag, der den meisten von euch noch nicht so viel sagt. Er fand am 4. Oktober
zum ersten Mal an unserer Schule statt. Wir wollen euch jetzt mehr darüber erzählen . Ihr könnt ein
Sportabzeichen gewinnen, indem ihr die Mindestleistung von sportlichen Disziplinen schafft. Aber was ist
Olympia eigentlich? Welche Disziplinen gibt es? Was ist das Deutsche Sportabzeichen? Und welche war die
schwierigste Disziplin? Darüber schreiben wir auf diesen Seiten und vieles mehr.

Was ist Olympia?
Olympia ist ein Wettbewerb, bei dem sich Athleten aus der ganzen
Welt treffen, um gegen einander anzutreten. Dabei werden Sportarten
wie Schwimmen, Reiten, Kugelstoßen, Speerwurf, Marathonlauf und
so weiter ausgetragen. Der Ursprung des Wortes Olympia
liegt an der Zeitspanne in der die Spiele abgehalten
wurden, denn alle 49 oder 50 Monde sollte der
Wettkampf bei (Vollmond) abgehalten werden. Es gibt
die Olympischen Sommerspiele und Winterspiele, die
finden jeweils alle 2 Jahre im Wechsel statt.

Frühere Disziplinen
der Fünfkampf (Diskuswurf, Weitsprung, Speerwurf,
Lauf, Ringkampf)
Lauf- und Kampfdisziplinen (Dolichos, Stadionlauf,
Diaulos, Ringkampf, Faustkampf, Allkampf, Waffenlauf)
Pferdewettkämpfe (Wagenrennen, Pferdewettreiten)

Heutige Disziplinen
Badminton, Baseball, Basketball, Bogenschießen, Boxen, Fechtsport, Fußball,
Gewichtheben, Handball, Hockey, Judo, Kanurennen, Leichtathletik, moderner
5-Kampf, Radsport, Ringen, Rudersport, Schwimmen, Segelsport, Softball,
Sportschießen, Taekwondo, Tisch-/Tennis, Triathlon, Turnen, Volleyball,
Wasserball, Kugelstoßen und Hochsprung
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Was ist das Deutsche Olympische
Sportabzeichen?
Das Deutsche Olympische Sportabzeichen dient als
Anerkennung für sportliche Leistungen. Die zu erbringenden
Leistungen sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und
Koordination. Um das Sportabzeichen zu bekommen, braucht
man in allen Disziplinen Bronze und muss einen
Schwimmkurs belegt haben. Wer kein Schwimmabzeichen
hat, kann sich ganz einfach eine Bescheinigung beim
Bademeister in der Schwimmhalle holen. Das Sportabzeichen
kann von Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren abgelegt
werden.

Olympischer Tag an der Monte
Zum ersten Mal hatten wir dieses Schuljahr also die Chance,
das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze zu erhalten.
Die Disziplinen am Olympischen Tag waren: Ausdauer - 3.000
m Lauf, Kraft - Kugelstoßen, Schnelligkeit - 100 m Lauf,
Koordination - Weitsprung.
Nächster Olympischer Tag:

4.10.2017

24

Text: Betty Siebrand und
Lydia Musäus
Fotos: Lukas Beerstecher

Wie fandet ihr den Olympischen Tag?
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Gut
Okay
Blöd

21 %
36 %

43 %

Seid ihr mit euren Ergebnissen
zufrieden?
Ja

Ich weiß nicht
Nein

40 %
50 %

10 %
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Wir haben Ekkehard interviewt, um mehr
über den Olympischen Tag an unserer
Schule heraus zu finden.
Wer kam auf die Idee mit dem Olympischen Tag ?
Frau Rosenthal und ich kamen auf die Idee , weil wir uns überlegt habe, das es gut für die 10 .
Klasse wäre , ein Sportfest zu haben und weil wir gerne die Möglichkeit für die Schüler haben
wollten , dass sie ein deutsches Sportabzeichen machen können , damit sie wenn sie unsere
Schule verlassen das vorzeigen können , weil es bei manchen Stellen wichtig ist bei der
Bewerbung.
Ist der Olympische Tag so gelaufen, wie du ihn dir vorgestellt hast ?
Ja , absolut .
Gab es Überraschungen ?
Eigentlich nicht , es waren sehr viele gute Leistungen dabei, ich war froh, dass die Schüler es so
positiv aufgenommen haben.
Gab es bei dir in der Schulzeit auch einen Olympischen Tag ?
Nein, leider nicht, aber ich hätte gerne einen gehabt.
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Interview: Ferenc Wessel
Fotos: Lukas Beerstecher
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Herr Kleemann im Interview mit
Interview: Ferenc Wessel
Foto: Lukas Beerstecher

Wann fangen Sie an zu arbeiten ?
Ich beginne um ungefähr 7:20 Uhr.
Wann hören Sie auf zu arbeiten?
Es ist ganz unterschiedlich aber meistens
zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr.
Wie kamen Sie auf die Idee eine
Schule zu
gründen?
Ich war schon auf einer
anderen Schule und
ich habe gesehen, dass
die Kinder dort nicht
lernen können. Dann
habe ich eine
Ausbildung in
München gemacht
und arbeitete als
Lehrer in der Schweiz,
entschied mich dann
aber hier in Greifswald diese Schule zu gründen.
Waren Sie früher ein guter Schüler ?
Nicht zu jeder Zeit, in der Grundschule hatte ich
Probleme mit der Schule, aber es besserte sich
dann. In der Orientierungsstufe hatte ich keine
Lust auf Mathe und habe selten aufgepasst, aber
in der 7. Klasse hatte ich einen sehr tollen
Mathelehrer und ab dann mochte ich Mathe.
Was war Ihr Lieblingsfach?

MaryMo

Mein Lieblingsfächer waren Sport, Mathe,
Physik und Geographie.
Haben Sie Hobbys?
Ich habe früher Handball gespielt, was ich heute
aber leider nicht mehr schaffe, aber ich lese sehr
gerne.
Wie stellen Sie
sich ihre
Traumschule vor?
Eigentlich bauen wir
die gerade, wenn wir
jetzt die Oberstufe
haben und noch eine
Schule mit Turnhalle
und ein schönen
Fußballplatz dazu,
wäre sie perfekt.
Wollten Sie schon immer Lehrer
werden?
Nein, mein Traumberuf war mal Busfahrer, ich
wollte auch mal zur deutschen Bahn und dann
bin ich aber Lehrer geworden.
Beschreiben Sie sich in drei Worten
ehrlich - fair - gradlinig*
* Anmerkung der Schülerzeitung:
Müssten wir unsern Herr Kleemann
beschreiben wären es spontan, verrückt
und bereit ALLES für unsere Schule
zu geben.
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Wir fahren Ski!

Tag 1

Anfang März fuhren die 6. Klässler mit
Unterstützung der 7., 8., 9. und 10. Klässler
nach Österreich zum alljährigen Skilager.
Am Freitag Abend ging es mit dem Bus nach
Österreich. Nach 12. Stunden Fahrt kamen
wir gesund und munter bzw. müde am
Paulinghof an. Nach dem Frühstück begann
das lange Warten und die Kinder die keine
Ski haben sind mit ein paar Lehrern zum
Skiverleih gefahren. Nach einem leckeren
Mittagessen gab es eine erholsame
Mittagspause. Um 17:00 Uhr war
Theorieunterricht bis dahin erkundeten die
6. Klässler den Hof und die Umgebung. Ihnen
wurde erklärt wie der nächste Tag abläuft
danach gab es gegen 18:00 Uhr Abendessen.
Lecker!!! Um 21:00 Uhr war dann endlich
Nachtruhe.
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Tag 2/3/4

Um 6:10 Uhr mussten alle aufstehen. Die 10.
Klässler gingen in jedes Zimmer und weckten
die Kinder. Nach dem Frühstück machten
sich die Kinder fertig. Der Bus kam um 7:30
Uhr. Am Berg angekommen fuhren wir mit
der Gondel hoch. Als wir oben waren, wurden
die Gruppen eingeteilt. Es gab
Anfängergruppen, Mittlere Gruppen und
Fortgeschrittene Gruppen. Am meisten Hilfe
wurde in den Anfängergruppen gebraucht,
da die Kinder öfter hinfielen oder Hilfe
brauchten. Deshalb halfen die 8 Klässler am
Vormittag in den Anfängergruppen und die
7. Klässer am Nachmittag. Nachdem die
Gruppen eingeteilt waren machten wir eine
Erwärmung. Die Anfänger mussten erst
einmal den Pflug lernen. Bei den
Fortgeschrittenen ging es gleich los auf die
erste Piste.

Tag 6

Mittagspause war immer um 11:30 Uhr. In
den ersten drei Tagen fuhren sich erst
einmal alle Kinder ein. Die Anfänger lernten
viele Dinge und konnten bald schon eine
richtige Piste runter fahren. Die Mittler-und
Fortgeschrittene Gruppe lernte auch viel
dazu und verbesserten ihre Techniken. So
waren alle Gruppen bereit für den Mittwoch.

Tag 5

Am Donnerstag war für
die 8 Klässler ein
wichtiger Tag, da sie
heute ihr Prüfungen
ablegen mussten. Sie
mussten die
Praxisprüfung, die
Theorieprüfung und die
Lehrprobe bestehen.
Das hieß für die
Anfängergruppen, dass sie am Vormittag
von den 8 Klässlern unterrichtet wurden.
Am Nachmittag übten alle Gruppen noch
einmal für ihre Praxisprüfung am Freitag
währen die 8 Klässler diese gerade
absolvierten. Als alle fit für die Prüfung am
nächsten Tag waren ging es zurück.
Nachdem Abendessen schrieben alle ihre
theoretische Prüfung.

Am fünften Tag ging es wieder um
7:30 mit dem Bus zum Berg. Am
Vormittag wurde noch einmal
fleißig geübt und alles wiederholt.
Nach der Mittagspause durften die
Kinder endlich selbstständig in
kleinen Gruppen Skifahren.
Allerdings mussten alle pünktlich
um 14:30 am Treffpunkt, an der
Zentralstation, sein. Nach dem
anstrengenden Skitag freuten sich
alle Kinder auf das Abendessen.
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Tag 7

Am heutigen Tag waren alle 6 Klässler sehr
aufgeregt, da sie heute ihre praktische
Prüfung absolvieren mussten. Die 8
Klässler leiteten die Gruppen zu den
einzelnen
Prüfungsstationen. Zum
Ende gab es noch ein
Abschlussrennen. Nach
dem Mittagessen durften
die Kinder dann wieder
Freifahren, sie mussten
aber wieder 14:30 am
Treffpunkt sein. Ca.
16:00 kamen
wir dann wieder am

30

Paulinghof an, es fand dann noch eine
große Siegerehrung statt.
Dann wurden auch schon die Koffer
gepackt, da es am nächsten Tag schon früh
wieder nach Hause ging.

Unser Tagesablauf

Montessori-Skilager 2017
6:00 Uhr Aufstehen

14:30 Uhr treffen am Sammelplatz

6:30 Uhr Frühstück

14:45 Uhr mit Gondel runter fahren

7:30 Uhr Abfahrt mit Bus vom
Paulinghof

15:30 Abfahrt mit Bus
16:00 Uhr Ankunft am Paulinghof

8:00 Uhr Ankunft am Berg
16:00 - 18:00 Uhr Freizeit
8:30 Uhr erste Abfahrt
18:00 Uhr Abendessen
11:30 Uhr Mittagspause
19:30 Theorie
12:30 Uhr Ende Mittagspause,
Nachmittagsfahrt

22:00 Bettruhe

Text: Amy & Kira Lill, Selma
Blauschmidt, Josi Keese
Fotos: Frau Gräfe
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APPS📱📱
Fach: Englisch

Vokabeltrainer

Wortschatzpaket: 5,99 Euro
Bewertung:
Beim Vokabeltrainer kann man Vokabeln lernen. Man hat viele Sprachen
zur Auswahl zum Beispiel Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, … Wenn
man zum Beispiel auf die Sprache Englisch geht, sieht man viele verschiedene Bücher, wie
das Englisch G21, Englisch G Access oder das Englisch G Lighthouse. Viele dieser Bücher
werden auch auf der Montessori-Schule benutzt. Allerdings kostet es 5,99 Euro pro Buch.
Wenn man sich nicht sicher ist, kann man es testen. Die 5,99 Euro lohnen sich aber, weil
man für jede Unit die Vokabeln hat. Wenn man sich dann ein Buch gekauft hat, hat man
eine große Auswahl wie man die Sprache kennenlernen will. Man kann eine Prüfung
machen, ein Spiel, im Wörterbuch nachschlagen oder seine Statistik angucken.

Fach: jede Fremdsprache

PONS

Kostenlos
Bewertung:
Pons ist eine gute App um Wörter oder Sätze zu übersetzen. Die App kann
man ganz einfach und kostenlos im App Store herunterladen. Wenn man sich dann die App
heruntergeladen hat, kann man gleich sein Wort bzw. Satz einfügen. Darüber muss man
nur einstellen zur welcher Sprache man es gerne übersetzen will. Wenn man fertig ist klickt
man auf Suchen und dann sieht man seinen Übersetzen Satz. Bei Wörter sieht man mehrere
Übersetzungen, wie man es am besten schreiben kann.
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Mathe 7

Fach: Mathe
Kostenlos
Bewertung:

Mathe 7 ist ein Lernspiel zum Mathe verstehen und üben. Man spielt ein
Minispiel mit einem Affen und nach weniger Zeit erscheinen Aufgaben zum ausgewählten
Thema.

Fach: Englisch

Duolingo

Kostenlos
Bewertung:
Diese Lernapp ist super zum Sprachenlernen. In dieser App muss man
verschiedene Lektionen schaffen. Man erreicht neue Level und lernt schnell und mit Spaß
Französisch, Spanisch oder Englisch.

Fach: Pause

😉😉

Episode

Kostenlos
Bewertung:
Langeweile in den Pausen oder nach der Schule? Spiele diese App und
schreibe Geschichte. In dieser App geht es um dich, du erstellst einen Charakter mit dem du
unterschiedliche Situationen erlebst. Es werden Geschichten von dir und anderen
Charakteren erstellt, die du lesen kannst. Episode ist besonders gut zum Englisch lernen, da
alle Storys auf Englisch sind.
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Fach: Englisch

The Big Challenge

!"

Kostenlos
Bewertung:

The Big Challenge ist ein Englisch Wettbewerb der immer Mai
stattfindet und woran die Klassen 5-9 teilnehmen können. Um für diesen Wettbewerb zu
üben, kann man diese App nutzen. Man kann aber auch einfach nur seine Englisch
Kenntnisse auffrischen. Es gibt drei verschiedene Apps zum üben und diese heißen:
The Big Challenge - Quiz
The Big Challenge -Verb Ace
The Big Challenge -Yes No Game
Bei dem Quiz werden einem verschiedene Fragen gestellt, wo man die richtige Antwort
antippen muss. Man muss auch einige allgemeine Fragen über Großbritannien
beantworten. Bei Verb Ace kann man die unregelmäßigen Verben üben und bei dem Yes No
Game geht es darum: Man kriegt eine Frage gestellt und muss sie möglichst schnell mit Yes
oder No beantworten. Es gibt verschiedene Kategorien (z.b.: Tiere, Farben, ...).

Fach: Mathe/geometrie

Geogebra

Kostenlos
Bewertung:
Geogebra ist eine kostenlose App zum konstruieren von Körpern und
Formen im zwei- und dreidimensionalen Bereich. Auch auf dem Computer kann im
Internet mit Hilfe von Geogebra gearbeitet werden. Diese App ist zwar etwas kompliziert zu
verstehen, jedoch wenn man sich etwas besser damit auskennt, kann sie sehr hilfreich sein.
Es kann mit festgelegen Winkelgrößen, festgelegten Streckenlängen und vielem mehr
gearbeitet werden und man hat unendlich viel Platz zum Konstruieren. Es können Punkte,
Geraden, Strecken, Strahlen, Senkrechten, Parallelen, drei-, vier- fünf- und andere Vielecke,
Kreise, Ellipsen, gespiegelte Punkte, Texte und Bilder erstellt werden. Diese App ist für den
Mathematikunterricht geeignet und wird auch von manchen Lehrern aus Stufe III genutzt.
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Text: Alexandra Abt, Vanessa Kammel, Kira
Lill, Selma Blauschmidt und Lydia Musäus
Fotos: AppStore
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Auf den nächsten Seiten geht es mal nur um eure Meinung.
Die Umfrage, die wir in Stufe 3 im ersten Halbjahr gemacht
haben, war ein voller Erfolg. Wir freuen uns, dass so viele

mitgewirkt und uns ihre Meinungen mitgeteilt haben. Damit das Thema auch für alle jüngeren
Schüler und Eltern verständlich ist, folgt hier noch eine kurze Erklärung:
In bestimmten Situationen gibt es zwei markante Typen von Menschen (z.B. Was wähle ich zu meinen
Pommes: Ketchup oder Mayo?). Und genau für eine Seite solltet ihr euch entscheiden. Das Resultat
präsentieren wir euch auf dieser Seite.
Ketchup

Mayo

Pizza mit Rand
Pizza ohne Rand

Buch

Film

14 %
31 %
43 %
57 %
69 %
86 %

Rankings - Was denkt ihr?
Melone mit Kerne
Melone ohne Kerne

29 %

71 %

Handyuhr

Armbanduhr

30 %

Wasser mit Sprudel
Wasser ohne Sprudel

33 %

70 %

67 %
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Toast in Vierecke schneiden
Toast in Dreiecke schneiden

Hund

Katze

Fahrrad

39 %

40 %
60 %

Bus

41 %
59 %

61 %

Habt ihr euch schon mal gefragt wer denn der lustigste Lehrer an unserer Schule ist?
Diese und ähnliche Fragen wurden von den Schülern der dritten Stufe zu

Beginn des Schuljahres beantwortet. Die Schüler konnten zu jeder Kategorie
einen Namen eintragen. Und nun die Ergebnisse.
F. Olschowski
F. Jahn
F. Chauvin
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F. Rosenthal
H. Liedtke

F. Kettner
H. Kleemann

15
10

5

0

Fairste Bewertung in Stufe 3

F. Olschowski
F. Jahn

H. Kleemann
F. Kettner

F. Rosenthal
Ekki

24

18

12

6

36

0

Engagiertester Lehrer Stufe 3

!

14

F. Olschwoski
F. Kettner
H. Kleemann

H. Boldt
F. Bautz
F. Jahn

F. Chauvin
F. Hagen

10,5

7

3,5

0

Einsatz des iPads in Stufe 3

Und eine Frage zum Schluss. Was ist das Lieblingsfach in Stufe III?
Falls ihr gute Fragen für unsere nächsten Umfragen habt, dann schickt uns eine Mail an
marymo@gmx.de oder sprecht uns direkt an.
Englisch
Mathe

Sport
Geographie

ILZ
Biologie

Geschichte
Französisch

Physik
Musik

WPU
Kunst

30

22,5

15

7,5

0

Lieblingsfächer in Stufe 3
Umfragen: Leonie Hackbarth
und Sarah Witte

37

!
n
o
i
t
c
dA

Un

Kennt ihr das?

Ihr findet eine/n
neue/n, total

bezaubernde/n,

unbedingt kennenswerte/n Band/Serie/Film und so

weiter. Dann erzählt ihr euren Freunden davon und alle sagen nur : Häh? Was

ist das? Wir kennen das auch, und weil wir obendrein auch noch so gerne teilen, zeigen
wir euch hier Dinge und/oder Personen, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört
habt, aber unbedingt kennen solltet.

🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Yay Musik. Wer mag schon keine Musik? Und wisst ihr, was noch besser ist als die Musik
an sich? Die Bands! Von Heavy Metal bis Mainstream Pop wird nichts ausgelassen. Eine
sehr beliebte Band ist Foster the People. Gegründet wurden sie 2009 in Los Angeles
von Sänger Mark Foster. Es ist eine Mischung aus Indie, Pop und Elektro. Rein
theoretisch dürften sie hier gar nicht mit rein, denn ihren Song ‘Pumped up Kicks‘ der
im Sommer 2012 so oft gespielt wurde, dass er uns bald zu den Ohren raus hing, kennt
wohl jeder. Aber Regeln sind da um sie zu brechen und diese Band ist definitiv eine
Bereicherung für das Leben.
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Einen Film, den man unbedingt gesehen haben sollte, ist Clueless. Er ist nicht mehr so
bekannt, wie er einmal war, aber immer noch sehenswert. Eine typische TeenagerKomödie wie sie im Buche steht, aber gleichzeitig witzig und mit viel Herz, so dass man
diesen Film einfach sehen muss. Deswegen, schnappt euch ein paar Chips und eure
Freunde, setzt euch entspannt vor den Fernseher und macht einen gemütlichen
Filmabend.
PS: Jeder der das Musik Video zu 'Fancy' von Iggy Azalea kennt, wird die Erleuchtung
seines Lebens erleben.

Und wenn man keine Filmabende mag? Vielleicht dann doch lieber einen
Serienmarathon? Eine Serie bei der ihr euch garantiert vom Sofa lachen werdet, ist
Modern Family. Eine Serie über eine große, eher untypische Familie und deren eher
untypischen Alltag. Super witzig und mit Charakteren die man einfach lieben muss.
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We ❤ Reading

Und wenn das alles nichts für euch ist, lest doch einfach mal ein Buch. Lesen ist langweilig? Äh
nein? Wer das sagt ist selber langweilig und verpasst obendrein noch was, ätsch.
Der Roman „Die Ritter der vierzig Inseln“ von Sergej Lukianenko handelt von dem 15
jährigen Dima, der eines Tages von Außerirdischen entführt wird, in eine Welt die aus vierzig
Inseln besteht. Auf jeder Insel leben andere Jugendliche, die gegen andere Inseln kämpfen
müssen. Wer alle 39 Inseln besiegt, darf zurück nach Hause. Ein recht ungewöhnliches Buch.
Dennoch ist die Geschichte wunderbar spannend und unglaublich
fesselnd. Eine Empfehlung für jeden ab Klasse 7.

!"#

Text: Lucinda Boese, Nora Welk
Foto Band: facebook fanpage „Foster the people“
Foto Clueless: facebook fanpage „modernfamily“
Foto Modern Family: facebook fanpage „Cluelessmovie“
Foto Buch: Dorothea Jacobs / pixelio.de

Ihr könnt etwas gewinnen!
Wir verlosen zwei Überraschungsbücher. Der Titel
wird noch nicht verraten. Beantwortet die Fragen und
schickt eure Antworten an:
marymo@gmx.de oder gebt Lukas Beerstecher oder
Lydia Musäus einen Zettel mit eurer Antwort.
Wir drücken euch die Daumen.
Frage: Auf welcher Seite findet ihr folgendes Zitat
und wer hat das gesagt?

„Nein, mein Traumberuf war mal
Busfahrer…“
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Alles mit Nutella!
Rezepte zum Nachmachen

Seid ihr schon hungrig vom lesen? Dann kommt jetzt die perfekte Seite für euch. Für jede Ausgabe
wird es auf dieser Seite neue Rezepte für euch geben. Dieses Mal haben wir drei Rezepte mit Nutella
für euch. Natürlich müsst ihr diese Rezepte nicht unbedingt mit Nutella machen. Eine einfache
Schokocreme reicht aus. Die Rezepte sind nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Das heißt das erste Rezept
ist am einfachsten und das letzte ist am schwierigsten. Falls ihr irgendwelche Rezeptwünsche für die
Seite habt könnt ihr uns diese gerne mailen: marymo@gmx.de Und jetzt viel Spaß beim
Ausprobieren.

Super schnelles Nutella Cookie Rezept
Kommt dir die folgende Situation auch so bekannt
vor? Du hast einen gemütlichen Tag vor dir und
willst einfach nur auf der Couch entspannen. Dir
geht es super und du bist entspannter denn je. Aber
dann bekommst du ein komisches Gefühl. Ein
Gefühl von Lust nach etwas Süßem, am besten
wären schöne Schokocookies. Nur hast du da ein
Problem. Das einzig Süße im Haus ist ein Glas
Nutella und auch sonst ist nicht so viel zu finden,
aus dem man etwas machen könnte. Jetzt, da
weißt, dass du keine Cookies hast, willst du sie
aber um so mehr haben. Irgendwann ist es kaum
mehr auszuhalten und der ganze Tag ist durch
diese blöde Situation ruiniert.
Aber jetzt haben wir ein Rezept für dich gefunden,
ein Rezept für das du nur drei Zutaten benötigt
und zusätzlich noch super lecker ist.
Wenn sich das für dich gut anhört, dann lies
einfach auf der nächsten Seite weiter.
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Zutaten die du benötigst:
Nutella (3-4 EL), Mehl (1 Tasse), Ei (1)
Zeit die du aufbringen musst: 10-15 Minuten
¥ Zuerst müssen alle Zutaten in einer Schüssel zusammengefügt werden. Das kann
man durch zusammenrühren oder durch das kneten der Zutaten, bis es eine
einheitliche Masse geworden ist machen. Das ganze gestaltet sich als etwas schwer,
weil Nutella sehr klebrig ist. Falls es keine Masse werden sollte, kann man noch ein wenig Nutella dazutun.
¥ Zum Schluss müssen die Cookies nur noch bei 175 Grad für ca. 10 Minuten in den Ofen. Sobald die
Cookies am Rand noch brauner werden, als sie es sowieso schon sind können sie aus dem Ofen. Es ist nicht
schlimm, wenn die Mitte noch ein wenig klebrig ist. (Hierbei gilt: Wenn du noch jünger bist, kannst du
deine Eltern oder ältere Geschwister fragen, ob sie dir beim Ofen helfen!)

😋😋

Super leckere und einfache SchokoCroissants
Leckere Schokocroissants zum Frühstück, das hört sich super an. Leider bekommt man das oft nur in der
Bäckerei oder im Hotel. Wenn du aber noch etwas Nutella und fertig Blätterteig zuhause hast, kannst du diese
Hotel und Bäckerei Leckerei auch ganz einfach selbst machen. Falls du Lust auf diese Geschmacks Explosion
in deinem Gaumen hast, dann viel Spaß beim Nachmachen.

Zutaten die du benötigst:
Fertiger Blätterteig (so viel wie du eben da hast), Ei (1), Nutella (so viel wie du brauchst)
Zeit die du aufbringen musst: 25-30 Minuten
¥ Erst einmal kommt es darauf an was für Blätterteig es ist. Wenn der Teig in Form von Vierecken ist, dann
muss dieser nur noch in Dreiecke geteilt werden. Wenn es aber Teig ist der am Stück eingerollt ist, muss er
ausgerollt werden und dann in so große Vierecke geteilt werden, wie die Croissants später groß sein sollen.
Diese Vierecke müssen, dann nochmal in Dreiecke geteilt werden. (Zwischendurch muss das Ei für
ungefähr drei Minuten lang mit dem Schneebesen verrührt werden.)
¥ Jetzt muss nur noch ein kleiner Nutellaklecks in die Mitte aller Dreiecke. Es darf aber nicht zu viel Nutella
sein sonst kommt es an den Seiten vom Croissant wieder raus.
¥ Wenn alle Dreieck fertig sind, müssen sie eingerollt werden. Dazu dreht man die Dreiecke von der großen
Kante aus ein und biegst das Croissant, dann in die übliche halbrunde Form. (Falls du was von Mathe
verstehst, dann wirst du wissen was damit gemeint ist: Du musst die Hypotenuse zum rechten Winkel
eindrehen.) Jetzt muss das Ei über die Croissants gestrichen werden. Nun ist das kreieren der
Schokocroissants fertig und sie können in den Ofen geschoben werden. Dieser muss auf 175 Grad OberUnterhitze gestellt werden. Die Croissants müssen ungefähr 25 Minuten lang backen und wenn sie
schön goldbraun sind, sind sie fertig. (Hierbei gilt: Wenn du noch jünger bist, kannst du deine Eltern oder
ältere Geschwister fragen, ob sie dir beim Ofen helfen!)
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Chocolate Chip Cookies

Sehr leckere Cookies mit weicher Schokolade
in der Mitte. Noch dazu weitere kleine
Schokoladenstückchen die verteilt im Cookie
sind. Die perfekte Geschmacksexplosion für
schon etwas Fortgeschrittene Bäcker.

Zutaten die du benötigst:
Butter (120 g), Zucker (120 g), Eier (2), Vanille-Extrakt (1 TL), Mehl (250g),
Natron (1 TL), dunkle Schokolade (ca. 100 g), Nutella (ca. 150 g)
Zeit die du aufbringen musst: ca. 30 Minuten
¥ Zu aller erst muss die Butter, welche Zimmertemperatur beträgt und das Ei
miteinander verschlagen werden. Wenn die Butter vom Schlagen schön
blass und fluffig geworden ist, dann kommen die Eier und das VanilleExtrakt dazu.
¥ Im nächsten Schritt braucht man eine neue Schüssel in welche das Mehl mit
dem Natron kommt. Dann wird die Mehl und Natron Mischung unter die
Butter und Zucker Mischung gehoben. Der Teig darf aber nur so lange
verrührt werden, dass alle Zutaten gerade so zusammenhalten. Jetzt fehlen
noch die Chocolate Chips. Diese werden durch das zerhacken von der
dunklen Schokolade gemacht und unter den Teig gemischt.
¥ Jetzt kommt der Nutellakern. Dafür nimmt man einen Esslöffel und
nimmt ungefähr einen Löffel voll Keksteig. Diese kleine Menge von Teig
muss in der Hand ein wenig flach gedrückt werden. Für den saftigen
Nutellakern darf der kleine Nutellaklecks wirklich nur auf die Mitte der
kleinen Teig Menge. An dieser Stelle wird es etwas schwierig, denn jetzt
muss der Teig vom Rand über den Nutellaklecks geformt werden, sodass der
Klecks komplett vom Teig umgeben ist. Das ganze muss nicht gut aussehen
aber wenigstens etwas wie eine Teigkugel mit Nutella im Inneren.
¥ Alle Teigkugeln müssen auf einem Blech mit Backpapier für ungefähr
12-14 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. (Hierbei gilt:
Wenn du noch in wenig jünger bist, kannst du deine Eltern oder ältere
Geschwister fragen, ob sie dir beim Ofen helfen!)

Text: Lucinda Boese und Nora Welk
Foto Nutella: Undine / jugendfotos.de
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AHOI!⚓

Segeln mit der
Hanne-Marie

Wir, der
Kurs für
Bootsbau
und
Seemannschaft, trafen uns
vom 19.5. bis 21.5.2017, um
an einem Törn
teilzunehmen. Wir waren
mit der Hanne-Marie
unterwegs, einem alten
Hai- Kutter, den wir in den
Monaten davor gewartet
haben.
Unsere Mannschaft
bestand aus Herrn
Berg dem Lehrer, Fite
unserem Kapitän,
Tom dem Bootsmann,
Katharina dem
einzigen Mädchen an
Bord, Tobi der sich
andauernd den Kopf
gestoßen hat, Paul der
immer fleißig Segel
gesetzt hat und
Florian unserem
Motivator.
Mit dieser Crew sind wir am ersten Tag
um 9:30 einkaufen gegangen, um alle
wichtigen Lebensmittel zu besorgen.
Um 11:00 waren wir wieder im Hafen
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und haben das Essen
ins Boot geladen.
Gegen 15:00 haben
wir die Brücke
genommen und sind
dann auf den Bodden
raus gefahren. Nach
ungefähr 3h Fahrt
haben wir in Güstow
angelegt und haben
uns dort im Hafen
beschäftigt. Zum
Abendessen haben wir
Vegetarische Lasagne gemacht. Herr
Berg sagt, dass sie lecker war. Am
späten Abend unternahmen wir noch
eine Nachtwanderung zum Strand.

Land in Sicht!

Am zweiten Tag sind wir von 10:00 18:00 gesegelt. An diesem Tag war mehr
Seegang als am Tag davor. Deshalb lagen
wir auch alle eine Zeit lang müde auf
dem Deck und haben geschlafen oder
lagen da einfach so. Im Hafen von
Thiessow sind wir spazieren gegangen.
An diesem Abend haben wir Curryreis
zum Abendessen gegessen.

Am dritten Tag segelten wir von 10:00
bis 15:00 zurück nach Greifswald. An
diesem Tag war die See wieder ruhiger.
Auf halber Strecke über den Bodden
durften wir die Boddentaufe bestehen.
Danach haben wir auch noch unter
vollen Segeln die Greif überholt. Unser
Turn endete wieder im Museumshafen.
Text und Fotos: Projektkurs Bootsbau
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Hausmeister Detlef im Interview mit
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MaryMo

Wann fange Sie an zu arbeiten?
Um 6:00 Uhr komme ich morgens zur Arbeit.
Hatten Sie früher einen Traumberuf und wenn ja
welchen?
Ja, ich wollte früher gerne Schlosser werden.
Waren Sie früher ein guter Schüler?
Joa, mittelmäßig. Ich glaube ich war ein durchschnittlicher Schüler.
Mit welchem Adjektiv würden Sie uns Schüler
beschreiben?
Naja, normal. (sagte er mit einem Lächeln 😊😊 )
Interview: Ferenc Wessel
Foto: Leonie Hackbarth

Was war früher ihr Lieblingsfach?
Mathe und Physik mochte ich besonders gerne.

Dies und Das
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Der Olympische Tag
Heute ist der Olympische Tag von
der Montessori -Schule.
Ich bin hier beim Weitwurf.

Ups, den habe ich nicht
kommen sehen.

Rena Rexin

Lydia Musäus

Glitzerndes Wasser

saftig grüne Pﬂanzenwelt
So geheimnisvoll

Janne-Marie Karbe
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Die kreativen Seiten
Der Fuchs und die Ente

Sommertraum

Ein Fuchs grub einst ein Loch, um eine
kleine Ente zu fangen. Als bald war er
fertig und legte sich auf die Lauer. Als
sich ein kleines Entlein zu weit von der
schützenden Mutter entfernte, jagte er
es zu seinem Loch. Das Entlein
schnatterte laut vor Angst, bis es in das
Loch plumpste. Der Fuchs grinste
gierig hinein zu dem Entlein, das leise weinte. Da kam Mutter Ente wütend zum Fuchs und
zwickte ihn in seine Rute. Der Fuchs schrie: „ AUA ! „
Und fiel in die Grube. Der Fuchs war ohnmächtig und lag neben dem Entchen. Dann hopste die
Entenmutter hinab und trug das Entchen auf ihrem Rücken nach oben. Mutter Ente war
fröhlich und ging mit dem Entchen zum Teich zurück und sagte zu seinem Nachwuchs: „Wer
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“
Finn Mehlan
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In einem hohlen Baum
Träumt eine Ameise einen Traum
Sie träumt vom heitrem Sommer
während bei ihr es blitzt und donnert
Der Sommer ging, der Herbst vergeht
Der Winter vor der Türe steht
Nun erwacht sie aus dem Sommertraum
Und beginnt durchs Fenster zu schaun
Da sieht sie Sturm und Regen
Blitze,Donner,Beben
Und hört ein lautes Krachen
Ein greller Blitz schlägt ein in ihren Baum
wie mit wildem Lachen
Sie schrie um Hilfe um ihre Baum
Und vergaß vollkommen den Sommertraum
Da wachte sie auf aus dem Wintertraum
Und ihr fiel auf, der Sommertraum war doch kein...
Jan Malte Brozioi

Früher Herbst im

Den schnappt sich nun die kleine

Donnertal;

Schlange,

die Bäume sind nun

doch da wird Ihr Angst und Bange:

dünn und kahl,
der Wind pfeift

sie hat ein Buch gar umgestoßen

durch der Bäume

umfall'n tun nun alle Dosen

Äste,

gefüllt mit Frosches Augen, Laich

bläst herab des Raben Neste.

und die Schlange wird ganz bleich.

Doch im Haus des Zaub'rers Altromin

In einer ewig langen Reihe fallen

brennt hell im Warmen der Kamin.

alle Tränke um.

Der Zaub'rer selbst, der ist nicht

Sie fallen vom Regal herunter und da

da;

macht es ganz

ging zur geliebten Ursula.

laut „Bumm!“

Sagte noch der Schlange Greuling:

Zwei explosive Tränke krachen

„Finger weg von meinem Ring!

ineinander,

Der Ring ist wichtig, magisch,

sprengen den gold'nen Salamander,

stark,

der den Ring bis eben trug

großen Zauber, er vermag.

und nun in ganz, ganz langem Flug

Darum bleibe weg von diesem Ding,

blitzschnell aus dem Fenster fliegt

denn mein Leben, steckt im Ring.“

und nun im Gartenteiche liegt.

Und er ging fort,

Da kommt der Meister schon nach

zu and'rem Ort.

Haus:

Die Schlange dacht' sich bloß:

„Ursula, die war schon aus.

"Heute ist ja gar nichts los.

Oh Schreck! Was ist denn hier

Außer putzen, bis zur Nacht,

passiert,

als wäre das so leicht gemacht!

dass alles nun in Scherben liegt?“

Doch ein schönes hat es schon;

Meister blickt zum “Salamander“ hin

morgen krieg' ich mein Lohn,

und hebt nun wütend gar sein Kinn:

ich komm' ins alte Leben zurück;

„Bei dem Barte meiner Frau,

werd' wieder Mensch, gefüllt mit

ich seh' es doch, ich seh's genau:

Glück.

Du hast mir den Ring gestohlen,

Der Meister hat mir noch gegeben:

drum wird dich der Teufel holen!“

einen Trank, um auszufegen."

Und er brach zusammen
mit

kalkweißen Wangen.

Fanny Lotte Beutel

Altromins Ring
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Wi reiche ich wen?
Wie er

Stufe II

Rot 2 - Tel.: 03834/8345-375 - Mail.: rot2@montessori-schule-greifswald.de
Grün 2 - Tel.: 03834/8345-375 - Mail.: grue2@montessori-schule-geifswald.de
Lila 2 - Tel.: 03834/8345-378 - Mail.: lila2@montessori-schule-greifswald.de
AKTION SONNENSCHEIN

Orange 2 - Tel.: 03834/8345-378 - Mail.: orange2@montessori-schule-greifswald.de
Blau 2 - Tel.: 03834/8345-341 - Mail.: blau2@montessori-schule-greifswald.de
Gelb 2 - Tel.: 03834/8345-377 - Mail.: gelb2@montessori-schule-greifswald.de
Terra - Tel.: 03834/834-377 - Mail.: monte-terra5@gmx.de
Hort/Ganztag - Mail: GTH@montessori-schule-greifswald.de
Blau / Gelb 03834/83 45 305 - Rot / Grün 03834/83 45 303
Lila / Orange 03834/83 45 306 - Hof 0175/2245635

☎

Stufe III

gmail.com,
ail: moschul15@
M
77
-3
45
83
Tel.: 03834/
Klasse 7 a/b swald.de
ori-schule-greif
bautz@montess
03834/8345-377
Klasse 8 - Tel.:
ifswald.de
ssori-schule-gre
te
on
m
@
16
20
Mail: monte
03834/8345-372
ail.com
Klasse 9 - Tel.:
monte3.2014@gm
l:
ai
M
72
-3
45
03834/83
Klasse 10 - Tel.:

💻💻

Musikschule - Tel.: 0383

4/771272 - Mail: info@mo
ntessori-musikschule.de
Essen - Mail: essenverssogu
ng@aktion-sonnenschein-gr
eifswald.de
Sekretariat - Mail: info@
montessori-schule-greifsw
ald.de

🍝🍝

Schülerzeitung MaryMo:
Redaktionssitzung immer montags von 13:40 - 15:10
in Raum 109
Mail: marymo@gmx.de

📰📰
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Montessori-Schule Greifswald
- (Sekretariat, Grundschule)
Helsinkiring 5
- Campus (Stufe II & III)
Gedserring 19
17489 Greifswald
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Umfassen

Aufbruch in neue Dimensionen

Weltatlas

Die Neubearbeitung 2015
inkl. Karten-Code zu jeder Karte

Entdecken Sie den Diercke von
seiner neuen (Web)Seite!

● Am Puls der Zeit: Die Trends des
21. Jahrhunderts aktuell in Karte
und Grafik (Nachhaltigkeit, Energie,
Mobilität, Ressourcen uvm.).

Unter www.diercke.de finden Sie jetzt:
● Alles ohne Umwege: per Stichwort, Atlasseite,
Kartennummer oder über das Inhaltsverzeichnis.

● Didaktisch durchdacht: Der Diercke
Stempel im Begleitmaterial diﬀerenziert die Karten nach Raum, Grafik
und Begriﬄichkeiten.
● Kombinierbar: Atlasseiten, Webseite,
3-D-Globus und Diercke Coach im
digitalen Verbund.

● Den neuen Diercke mit dem kompletten Karten
angebot und den kostenlosen Begleitmaterialien.
● Den Diercke Kartenstempel zur Differenzierung
der Karten (mit ausführlicher Einführung).

Erledigen Sie ab sofort Ihre Unterrichtsvorbereitung zuhause oder unterwegs!

4.045

www.diercke.de/premium

938805

ISBN: 978-3-14-100800-5
EUR 29,95

Auf zu neuen
Abenteuern im Schuljahr
2017/18!
Wir sehen uns!

Eure

MaryMo

