
Die Schule – eine
Müllkippe?!

Wenn du den Schulhof der Karlschule betrittst,

landest du direkt in einer Müllkippe. Viele

Schülerinnen und Schüler scheinen sich auf einer

Müllkippe wohl zu fühlen. Überall Papier und

Verpackungsreste vor der Turnhalle. Die WP - HTS

Klasse 9 hat den Müll weggemacht. Trotzdem - der

Müll wird bestimmt bald wieder da liegen! Wie

kann man das nur machen? Fühlt ihr euch nicht für

eure Schule verantwortlich? Also werft gefälligst

keinen Müll auf den Schulhof!

So sah der Schulhof am 25.01.2016 aus:
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  Eine Herausforderung?
Unsere  Schule  hat  die  Auszeichnung  „Schule

mit  Courage  -  Schule  ohne  Rassismus“

bekommen. Darauf sind wir stolz. Die Gruppe

HTS  Klasse  9  war  überrascht:  Du  kannst

überall  in  der  Schule  Zeichen  und  Symbole

finden, die verboten sind und hier auf keinen

Fall hingehören! Das darf nicht passieren! Erst

einmal soll nichts an Wände oder Tische gemalt

werden – und auf jeden Fall keine Hakenkreuze

oder  Beleidigungen  von  Lehrerinnen  und

Lehrer und anderen Schülerinnen und Schüler.



Gewinner des letzten
Rätsels 

Alexandra Heinrich hat das letzte Rätsel
gewonnen.

Sie hat als einzige Teilnehmerin alle Fragen
richtig beantwortet. Deswegen ist sie diesen

Monat die Gewinnerin.
Herzlichen Glückwunsch!

 SV Kasten!!
Der SV Kasten ist kaputt, es ist eine

Frechheit, dass der SV Kasten kaputt
gemacht wurde, da die Teilnehmer des

Rätsels durch den kaputten SV Kasten keine
Lösungen abgeben können, ohne das sie

jemand anderes raus nehmen kann.
Daher müssen wir ein neuen Kasten bauen,
wir hoffen,dass es nie wieder vorkommt! Der
neue Kasten kommt in den nächsten Tagen.

Zerstörter SV Kasten

Schülerinnen des
Monats

von (Eduard,Sükrü)

Dieses mal wurden  Vasca Georgieva und
Kameliya Kamenova zur Schülerinnen des
Monats gewählt. Die beiden sind sehr nett.

 Sie helfen immer Frau Freier und Frau
Wessel und sind sehr respektvoll zu anderen

Lehrern und Schüler/in und immer
hilfsbereit . 

                                    

                 (Kameliya Kamenova)

           

                
                (Vasca Georgieva)

Karlinchen- Die neue Schülerzeitung Nr.33



Typ des Monats

Hiermit nominieren wir, Frau Deifuß
und Frau Acker, Hern Christian Treichel

zum Typ des Monats.

Christian erweist sich stets als
lernbegierig, hilfsbereit und gut gelaunt.
Des Weiteren fällt er stets durch gutes

Aussehen auf und man kann auch
sagen, dass er mit seinen 24 Jahren

schon sehr viel erreicht hat.

Christian hat auch immer gute Noten,
wenn man bedenkt das er momentan

einen Durschnitt von 1,5 hat (im
Studium)

Wir denken, dass Christian Treichel der
Typ des Monats werden sollte.

Schülersprecher

 tritt zurück

Berkay ist ab sofort kein Schülersprecher
der Karlschule mehr.

Es wurde ein Misstrauensvotum
gestellt, worauf hin der

Schülersprecher Berkay von seinem
Amt zurücktrat.

Seit einiger Zeit fühlten sich einige
Schüler von Berkay nicht mehr richtig

vertreten.

Berkay zeigte sich sehr betroffen und
sagte, dass es ihm sehr leid tut, die

Schüler enttäuscht zu haben.

In den nächsten Tagen wird der
Nachfolger von Berkay gewählt.

Die SV bedankt sich bei Berkay für
seine geleistete Arbeit und wünscht
ihm alles Gute für seinen Abschluss.
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Witzeecke 

                 von (Alex,Emirhan)

1)Fragt der Schotte seinen Kumpel: "Warum steht
dein Freund denn stundenlang an der Ampel?"

"Der Arzt hat ihm Rotlicht verordnet!" 

2)Zwei Männer im Supermarkt stoßen zusammen.
Meint der eine völlig aufgelöst: "Entschuldige,

aber ich bin total durcheinander, ich suche meine
Frau!"

Darauf der andere: "Mir geht es auch so, seit 30
Minuten suche ich schon. Wie sieht deine denn

aus?"
"Meine hat lange Haare, ist 1.80 m groß,

braungebrannt, vollbusig, schlanke Figur, hat
einen superkurzen Mini an, ein weißes, enges Top

ohne BH und Schuhe mit sehr hohen Absätzen.
Und wie sieht deine aus?"

"Scheiß drauf, wir suchen deine." 

3)Der Sohn kommt von seiner ersten Woche aus
dem Internat zurück nach Hause.

Vater: "Wie war es? Sind die Lehrer in Ordnung?
Hast du einen netten Zimmergenossen?"

4)Sohn: "Vater, ich glaube mein Zimmerkollege
ist schwul!"

Vater (entsetzt): "Wie kommst du denn darauf?"
Sohn: "Jedesmal wenn ich ihn küsse, schließt er

die Augen.“

5)Wie viele Q's braucht man um eine Glühbirne
auszuwechseln?

Einen, aber willst du nicht lieber eine Supernova?
 

6)Ein Junge kommt zum Geigenunterricht. Er
macht seinen Geigenkoffer auf, in dem ein

Maschinengewehr liegt.
Meint der Junge: "Scheiße - jetzt steht mein Vater

mit der Geige in der Bank!" 

  Rätsel
 (Sidad,Miguel)

 
1.Sie machen bei einem Marathonlauf mit und 
überholen kurz vor dem Ziel den Zweiten. 
Wievielter sind Sie dann? 
Lösung:

2.Welches ist das stärkste Tier? 
Lösung:

3. Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es 
sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand 
wird damit leichter. Was ist das?
Lösung:

4.Welcher Mann übersteht den Sommer nicht? 
Lösung:

5.Welches Wort endet mit "lauflauf"? 

Lösung:

6.Was grünt im Sommer und im Winter,

erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder? 

Lösung:

7.Es trägt seinen Herrn und wird von seinem Herrn 
getragen. 

Lösung:

Name:                                             Klasse:
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http://witze.net/m%C3%A4nner-witze
http://witze.net/bank-witze
http://witze.net/geigen-witze
http://witze.net/jungen-witze
http://witze.net/gl%C3%BChbirnen-witze
http://witze.net/q-witze
http://witze.net/schwul-witze
http://witze.net/lehrer-witze
http://witze.net/v%C3%A4ter-witze
http://witze.net/internat-witze
http://witze.net/sohn-witze
http://witze.net/frauen-witze
http://witze.net/supermarkt-witze

