
 

Karlschule zieht den Pott ab

Am 6.11 lud die Stadt Hamm zur 
Bildungsmesse in den Zentralhallen ein.

Die Schüler der Klassen 9 und 10 konnten 
sich dort über ihre zukünftigen Berufe 
informieren. 

Dennis erkundet seinen Traumberuf

Darüber hinaus gab es noch ein 
Bildungsquiz, bei dem die verschiedenen 
Schulen gegeneinander antraten und viele 
Aufgaben bewältigen mussten . 
Neben Wissensfragen war auch 
handwerkliches Geschick gefragt.

Die Schüler mussten so schnell wie
möglich ein Tor bauen.

Allgemeinwissen wurde auch abgefragt. 

Als alle Schulen gegeneinander angetreten 
waren, stand fest : 

Die Karlschule hatte gewonnen ! 

Mandy, Jan, Sebastian, Ceylan, Marco und 
Selcan konnten die meisten Fragen 
beantworten und konnten sich den ersten 
Platz sichern. 

Herzlichen Glückwunsch!!
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Schülerin des
Monats 

Name: Femzi Ahmeti
Klasse 7a

Warum genau ist Femzi die Schülerin des Monats?

Femzi ist ein echtes Ausnahmetalent: Man kann 
sie auf dem ganzen Gelände hören, sie engagiert 
sich für andere und im Technik-Unterricht ist sie 
eine echte Naturbegabung, sagt Herr Weißenberg.

Außerdem leitet sie toll durch den Klassenrat.

Herzlichen Glückwunsch!!

 

Gewinnspiel Nr.30
                      (Laura,Celina)

Herzlichen Glückwunsch 
Sven Vogel (6a)!

Es haben viele Schülerinnen & Schüler an
dem Rätsel teilgenommen.
Du warst der Einzige, der das meiste 
richtig beantwortet hat.

Die Schülerzeitung gratuliert
dir!!
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                 Witze   
(von Daniel)

1.

Eine ältere Dame kommt in eine Zoohandlung und
schaut sich die vielen Tiere an. Vor dem 
Papageienkäfig bleibt sie stehen und fragt: "Na du 
kleiner bunter Vogel, kannst du auch sprechen?"

Darauf der Papagei: "Na du alte Krähe, kannst du 
auch fliegen?"

2.
Das Telefon im Büro klingelt. Ein Angestellter 
hebt ab und fragt: "Welcher Idiot wagt es, mich in 
der Mittagspause anzurufen?"

Da brüllt der Anrufer: "Wissen Sie eigentlich, mit 
wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor!"

Der Angestellte erwidert: "Wissen Sie eigentlich, 
mit wem Sie sprechen?"

Der Generaldirektor antwortet verdutzt: "Nein."

Worauf der Angestellte sagt: "Na, dann habe ich ja
nochmal Glück gehabt!" und legt auf.

3.
Ein kleiner Mann sitzt traurig in der Kneipe ... vor
sich ein Bier ... kommt ein richtiger Kerl, haut dem

Kleinen auf die Schulter und trinkt dessen Bier
aus. Der Kleine fängt an zu weinen.

Der Große: "Nu hab dich nicht so, du memmiges
Weichei! Flennen wegen einem Bier!"

Der Kleine: "Na dann pass mal auf: Heute früh hat
mich meine Frau verlassen, mein Konto

abgeräumt, Haus leer! Danach habe ich meinen
Job verloren! Ich wollte nicht mehr leben, legte

mich aufs Gleis ... Umleitung! Wollte mich
aufhängen ... Strick gerissen! Wollte mich

erschießen ... Revolver klemmt! Und nun kaufe
ich vom letzten Geld ein Bier, kippe Gift rein und

du säufst es mir weg.

 Rätselecke (von Emirhan)

Mitmachen und die Lösung in den SV- Kasten 
werfen!

Eine junge Frau wohnte in einem noblen Hotel 
neben einer Bank. Eines Abends klopfte jemand an 
ihre Tür und noch ehe sie „Herein!“ rufen konnte, 
betrat ein fremder Mann ihr Zimmer. Als er die 
junge Frau erblickte, schrak er zurück und sagte: 
„Oh, entschuldigen Sie mich bitte, junge Frau, ich 
habe mich in der Tür geirrt. Mein Zimmer ist gerade 
nebenan.“ Dann ging er wieder. Die junge Frau 
überlegte kurze Zeit, erinnerte sich an die Tatsache, 
dass es in dem Hotel einen Dieb gab und bat den 
Hoteldetektiv zu sich. Nachdem sie ihm den Vorgang
erzählt hatte, war er mit ihr der gleichen Meinung. 
Er ging in die Hotelhalle und nahm den Mann 
kurzerhand fest. 

Wodurch hat er sich verraten?:
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________

Ali gerät in die Gefangenschaft eines Spiel 
besessenen Scheichs und muss ein schwieriges 
Rätsel lösen. Er soll erraten, in welchem von drei 
blauen Lederbeuteln sich Goldmünzen befinden. 
„Errätst du den richtigen Beutel, so erhältst du einen 
Goldschatz. Irrst du dich, so wirst du gehängt“, sagte
der Scheich. Die Beutel trugen folgende 
Aufschriften: 

Beutel 1: Die Münzen befinden sich nicht in 
Beutel 3.
Beutel 2: Die Münzen befinden sich nicht in 
diesem Beutel.
Beutel 3: Die Münzen befinden sich in diesem 
Beutel.

Nur eine dieser drei Aufschriften war richtig. 

Welchen Beutel wählte Ali? :
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________

Name:______________________________
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