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Tolle Schuldisco!
Vor den Osterferien fand eine gelungene und 
friedliche Schuldisco der Karlschule statt.

Viele hatten sich schon darauf gefreut: Endlich wieder 
eine Schuldisco. Und die Vorfreude war nicht 
unbegründet, denn es war mal wieder eine gelungene 
Veranstaltung. Das Wichtigste dabei war, dass keine 
unschönen Zwischenfälle gab und alle Schüler ihren Spaß 
hatten.

Alle waren sich einig: Tolle Lightshow!

Dazu beigetragen haben die Nebelmaschine und die neue 
Lasershow. Erstmals wurde die Bühne aufgebaut, auf der 
die Musikanlage stand  und so der Eindruck einer 
richtigen Diskothek erweckt wurde.

Auch Lehrerinnen hatten ihren Spaß!

Aber auch die Discjockeys hatten großen Anteil daran, 
dass die Stimmung super war. Immer wieder legten sie 
heiße Musik auf. 

So wurde bis zum Ende getanzt, gelacht und nochmals 
getanzt.

Coole Mädchen und......

coole Jungs!

Diskjockeys bei der Arbeit

Ruhe vor dem Sturm: Ewa betreute den 
Erfrischungsstand

Wer genug vom Tanzen hatte, konnte sich am 
Erfrischungsstand etwas abkühlen, der auch 
diesmal wieder von der SV betreut wurde. 
Vielen Dank an alle Schüler oder Lehrer,die 
diesmal an der Durchführung der Schuldisco 
beteiligt waren. Ohne euch würde es nicht 
gehen! Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  Steckbrief   von Sabrina Chebba

        
Name:
Nicole Glahe- 
Assauer

Alter:
41

Hobby´s:
reisen, lesen, Menschen 
treffen

Lieblingsessen:
Indische Küche

Lieblingsmusik:
80er Jahre, Ofra Haza

Fan von:
meinem Beruf. Ich mag es, mit Schülern umzugehen.

Wie lange sind Sie hier an der Schule?
Ich bin vor siebeneinhalb Jahren hier an der Karlschule Lehrerin geworden.

Gewinnspiel Nr.13
Matifadza Kufazuinei aus 
der 10B2 hat diesmal 
gewonnen!

von Angela Weber

Dieses mal haben sehr 
viele Schüler am Rätsel 
teilgenommen, doch nur du 
hast alle Fragen richtig 
beantwortet. Die 
Schülerzeitung gratuliert 
dir und wünscht dir viel 
Spaß mit dem Gutschein 
im Wert von 10 Euro für die Mensa.

                                                           Herzlichen Glückwunsch!



 Steckbrief
von Romina

Name:Herr Meschede.

Alter:Unbekannt.

Verheiratet:Ja.

Kinder:nein.

Seit  wann an der Karlschule: 2007.

Fächer:Schulhofteam.

Unterricht in welchen  Klassen:
5,7,8,9 und  10 Klassen.

Wo studiert: Unbekannt.

Hobbys: Motorrad fahren,k6oi Teich.

Lieblingsessen:Steak.

Lieblingsmusik:  AC DC

Erster  Eindruck  von  der Karlschule:
einige  Schüler  mit Potenzial.

Zukunftspläne /  -wünsche: Weltfrieden.

Schülerin des 
Monats 
von Julian,Norman und Julian

Herzlichen Glückwunsch, 
Shrin!

                     Shrin Jahwar

Wir haben dich als Schüler des Monats gewählt, 
weil du hilfsbereit, zuverlässig und pünktlich 
bist.

Dazu hast du deine Freizeit geopfert und bei  
der Schuldisco tatkräftig mitgeholfen.

Und als Klassensprecherin der 9a leistest 
du sehr gute Arbeit.

Weiter so!



R  ätselecke  
(von Lana)

Macht bitte alle mit, diesesmal 
gibt es 10 Euro zu gewinnen!!!

Ich hab' 'nen kleinen Rattermann, 
der rattert, was er rattern kann.
Wenn ich am Abend schlafen geh',
ich stets an seinem Bäuchlein dreh'.
Am Morgen hilft er mir sodann,
dass niemals ich's verschlafen kann. 

Lösung:___________________
===================================
Kennst du ein weißes Kätzchen,
ganz ohne Schwanz und Tätzchen, 
das niemals fängt 'ne Maus
und immer bleibt zu haus'?
Das niemals schnurrt
und niemals knurrt,
doch summt von tausend Bienen,
die sich bei ihm bedienen ? 

Lösung:___________________
===================================
Was ist im Winter warm, und im Sommer
kalt?

Lösung:_____________________
===================================
Einige Monate haben 31 Tage und andere 
30 Tage.Wie viele Monate haben 28 Tage?

Lösung:_____________________
===================================
Was passiert, wenn du im Jahre 2000 ein 
grünes Tuch ins Meer wirfst?

Lösung:_____________________
===================================

Name:_____________________

Klasse:____________________

Witzecke
(von Lana)

Er: Ach wäre das schön wenn du geil 
wärst!

Sie: Ach wäre das geil wenn du schön 
wärst!

==============================
Zwei Jungs gehen in die Sauna und sehen 

einen sehr dicken Mann.
Da fragt der eine den Mann: “Was ist denn 

in deinem Bauch drin, weil der so groß 
ist?”

Sagt der Mann mit Humor: “Eine 
Bombe!”

Die Jungs gehen vorsichtig ein Schritt 
zurück dann sagt der eine zum anderen: 

“Lass uns die Bombe zünden!”
“Viel zu gefährlich, die Zündschnur ist 

viel zu kurz!”
=================================
Stehen zwei Blondinen an der Bushaltestelle. 
Fragt die eine: “Mit welcher Linie musst Du 
fahren?” Die Andere: “Mit der Linie 3, und 
Du?” “Mit der Linie 5.” Kommt ein Bus mit 

der Nummer 35, freuen sich die Beiden: “Wir 
können zusammen fahren”

=================================
Die wahre Bedeutung der Altersbegrenzungen 

von Filmen ist: Ab 12 – der Held bekommt 
das Mädchen. Ab 16 – der Brutale bekommt 
das Mädchen. Ab 18 – jeder bekommt das 

Mädchen.

=================================

Der Lehrer fragt Fritzchen: “Gibt es etwas, 
was flüssiger ist als Wasser?” Darauf 

antwortet Fritzchen: “Ja, die Hausaufgaben, 
die sind nämlich überflüssig!”

=================================
Frage: Warum trinkt der Russe Wodka, 
der Schotte Whisky, der Österreicher 
Wein und der Deutsche Bier? “Damit 

sich die einzelnen Völker an der Fahne 
erkennen!”


