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Rätsellösung 

Es gab viele schlaue Köpfe, welche die 
Geheimschri  vom letzten Mal lösen konnten.  

Hier die Lösung noch einmal für alle: „Unsere 
Schülerzeitung macht Spass. Sie heisst 
Vollgetextet.“ 

Wir gratulieren allen, die uns rich g geantwortet 
haben, auch wenn sie es nicht aufs Siegerpodest 
gescha  haben. 

Sophie 
Westphal 

(6c) 

Mika 
Cedric 
Peer 
(12) 

Jonathan 
(7c) 

Liebe Tex s, 

schon nach kurzer Zeit könnt Ihr nun eine weitere 
Ausgabe lesen. Erneut haben wir darauf geachtet, 
dass jeder von uns das Thema seines Ar kels selber 
wählen konnte. 

Durch den Neuzuwachs, den ihr wieder auf der 
letzten Seite kennenlernen werdet, wächst die 
Vielfalt unserer Zeitung immer weiter. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg beim 
Lesen der zweiten Ausgabe von Vollgetextet. 

Eure Redak on der Vollgetextet  
-Viole  

-Viole , maschmello 
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Das WRS-Quiz 

Hier ist ein kleines Quiz für zwischendurch. Wir hoffen, Ihr mögt das Rätseln und 
strengt Euch an. Die Gewinner werden wieder in der nächsten Ausgabe erwähnt. 

1. Seit wann gibt es die Sitzecke mit dem 
Holz sch im 2. Stock? 
a) März 2009  b) Dezember 2006  
c) Herbst 1999 d) Sommer 2006 

Mein eigener Trickfilm 

Einen Zeichentrickfilm zu drehen 
ist sehr mühsam. (Jedenfalls, 
wenn man ihn auf die Art dreht, 
wie ich es hier beschreibe.)  

Dafür muss man von beliebigen 
Figuren (in meinem Trickfilm 
waren es Legopiraten) ein Foto 
machen, danach die Figuren ein 
paar Millimeter bewegen und 
wieder ein Foto machen usw. 
Wenn man alle Fotos schnell hintereinander abspielt, ergibt das einen Trickfilm. 

Vollgetextet 

No. 2 

2. Wer war Wilhelm Raabe? 
a) Ein Schulleiter der WRS 
b) Der Gründer der Schule  
c) Ein Schri steller, der nichts mit der                  
Schule zu tun ha e 
d) Der Architekt des Gebäudes 

3. Wie sind die Koordinaten von Herrn 
Hörig am Lehrerbre ?  

-i‘m@school, maschmello 

Schreibt Eure Lösungsvorschläge wie letztes Mal an: vollgetextet@wrs-lueneburg.de 

Frau Kraemer wäre bei Aufgabe 3 zum Beispiel 4. von links, in der 3. Reihe von unten: (4|3). 

-Vollgetextet 

-pixabay.com 
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Grüne Karte für dich 

Neuseeland liegt mit 2:1 in Führung. Es ist noch etwa eine Minute zu spielen und es 
gibt Ecke für Deutschland. Schuss und Tor! Alle Zuschauer springen auf. Wir jubeln 
vor dem Fernseher. Endlich, der Ausgleich! Es steht 2:2. In den letzten zwölf 
Sekunden startet Deutschland einen weiteren Angriff über rechts - Flanke und Tor! 
0,2 Sekunden vor dem Abpfiff: Deutschland ist im Halbfinale der Olympischen 
Spiele! Aber über welche Sportart sprechen wir eigentlich? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sprechen über Feldhockey. Aber was ist das überhaupt? Ich glaube, ein paar 
Angaben sind nö g, denn die meisten kennen wahrscheinlich nur Fußball. 
Feldhockey ist eine Sportart, bei der viel Ausdauer benö gt wird. Ich selber spiele 
schon über vier Jahre Hockey und es macht mir viel Spaß. 
Es gibt verschiedene Posi onen: Mi el Sturm, Rechter Sturm, Linker Sturm, Mi e-
Mi e (Mi elfeld), Rechte Abwehr, Linke Abwehr, Innenverteidigung Links, 
Innenverteidigung Rechts und der Torwart. Dies sind die Posi onen, welche für die 
Altersgruppe Mädchen B (10 bis 12 Jahre) verfügbar sind. 

Vollgetextet 

No. 2 

-tafels  

Feldhockeytorwart /-spieler bei Torsitua on -pixabay.com 

Auf der nächsten Seite geht es weiter 
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Der Feldspieler benö gt: Ein Paar Schienbeinschoner, einen Zahnschutz, 
Sportklamo en (Rock oder Hose, Trikot), Hockeyschuhe, einen Schläger, Stutzen,  
eine Jacke zum Überziehen und eine Regenjacke (falls es regnet).  

Die Torwartausrüstung ist sehr dick und an sehr warmen Tagen kann man in der 
Rüstung leicht einen Hitzschlag bekommen. Ich werde Euch ein paar Teile nennen, 
aber nicht alle, das wäre eine zu lange Liste. Es gibt unterschiedliche Rüstungen, da 
man nicht immer mit allen Schützern auf dem Platz muss. Pflicht ist es aber, 
Schienen und Kicker sowie einen Unterleibschutz zu tragen. Der Brustpanzer darf 
auch nicht fehlen. Natürlich braucht man auch Schläger, Helm und die beiden 
Handschuhe. Man benö gt jedoch nicht unbedingt Schutzhose, Halskrause, 
Ellenbogenschützer und Kinnschutz, welchen man im Helm befes gen kann.  

Beim Hockey gibt es im Gegensatz zum Fußball drei Verwarnungskarten: 

Die Grüne, die im Feldhockey eine Verwarnung sowie zwei bis fünf Minuten 
und im Hallenhockey eine Minute Ausschluss bedeutet.  

Die Gelbe, die im Feldhockey fünf bis 15 Minuten und im Hallenhockey zwei 
bis zehn Minuten Ausschluss zur Folge hat.  

Zu guter Letzt gibt es dann noch die Rote, bei der man auf Dauer im Feld- und 
Hallenhockey für das Spiel ausgeschlossen wird.  

Hallenhockey wird nur im Winter gespielt und Feldhockey nur im Sommer. 

Falls Ihr Euch jetzt für Hockey interessiert oder mehr erfahren wollt, in Lüneburg gibt 
es auch einen Hockeyverein. Alle Trainingszeiten sowie weitere Infos gibt es auf der 
Homepage www.hockey-club-lueneburg.de.  

Zum Schluss ein kleiner Tipp am Rande: Für die ersten Trainings– oder 
Schnupperstunden braucht man noch keinen Schläger, Schienenbeinschoner oder 
einen Mundschutz. Nur Sportklamo en sind natürlich wich g.  

-tafels  



5  

Warbirds in Ak on 

Warbirds sind RC Flugzeuge oder originale Flugzeuge. In diesem Ar kel befasse ich 
mich nur mit den RC Flugzeugen. RC ist eine Abkürzung für Radio Control, was 
bedeutet, dass diese Flugzeuge über eine Fernbedienung gesteuert werden. Die 
meisten Modelle sind Scaler, diese sind besonders detailgetreue Flugzeuge.   

Fast alle sind schwer zu fliegen. Aber auch Anfänger können sich an ihnen 
versuchen, denn runter kommen sie alle. 

Besonders beliebt sind die Modelle: f4u Corsair, p51 Mustang und Focke Wulf fw 
190. Bei der Corsair bestechen vor allem die Knickflügel, welche nach oben klappbar 
sind, jedoch selten bei Warbirds verbaut werden. Die Mustang verzaubert die Leute 
durch ihre Eleganz und die Focke Wulf durch ihre 
Bekanntheit. 

Mein persönlicher Favorit ist die p38 Lightning, 
ein zweimotoriges Flugzeug, weil sie eine sehr 
elegante Linienführung hat und ein 
doppelrumpfiges Flugzeug ist. Weltweit fliegen 
nur noch 5 Originale.  

Besonders schwer zu fliegen ist die f4u Corsair. Sie kippt gern beim Start über den 
Flügel ab. Das bedeutet, dass man, wenn man nicht schnell genug reagiert, einen 
gebrochenen Flügel oder Schlimmeres riskiert.  

Die nächstgelegene Modellfluggruppe (Modellfluggruppe Lüneburg) ist in 
Kirchgellersen. Jugendwarte sind Mar n und Moritz - unterstützt von Karsten. Ich 
selber habe noch keinen Warbird, weil ich noch nicht in der Lage bin ihn zu steuern. 
Außerdem sind sie recht teuer. Wenn Ihr also Lust habt, selber unter die 
Modellflieger zu gehen, sucht im Internet nach der MFGL. Dort findet ihr auch 
Kontaktdaten von den Jugendwarten.  

Ich hoffe, Euch hat der Ar kel gefallen und Ihr habt Lust auf das Fliegen bekommen. 

-Archer-fish 

Vollgetextet 

No. 2 

p51 Mustang (originale) -pixabay.com 
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Das Netzwerk zur Welt 

YouTube ist ein großes Programm, auf dem Leute Videos hochladen können. Andere 
Leute haben die Möglichkeit, sich diese Videos dann anzuschauen und, wenn sie 
wollen, auch zu bewerten. Es gibt YouTuber, wie zum Beispiel Julien Bam, welche die 
Videos hochladen und darau in Abonnenten oder auch ‚Likes‘ erhalten. 

Julien Bam und andere YouTuber bekommen für ihre Videos Geld. Aber wie 
funk oniert das? Leute, die eine Firma leiten, beau ragen YouTuber, für ihr Produkt 
zu werben. Also: „Ich gebe Ihnen Geld und dafür zeigen oder nennen Sie das 
Produkt von meiner Firma in Ihrem neuen Video.“  

YouTuber verdienen eine Menge Geld, wenn sie die rich ge Werbung auswählen. 
Andere erhalten auch für ihre Reichweite „Gehalt“, sodass sie sich ganz auf ihren 
Channel konzentrieren können. 

Wenn Ihr jetzt auch YouTuber werden wollt, muss ich Euch sagen, dass es sehr 
selten ist, so berühmt wie Eure Idole zu werden. Aber versuchen kostet nichts. 
Allerdings ist das Internet nicht wirklich sicher, da ihr ein hochgeladenes Video nie 
mehr vollständig aus dem Netz en ernen könnt. 

Es gibt viele Arten von YouTubern, zum Beispiel Leute, die wissen, wie man 
Computerprobleme lösen kann. Sie nehmen es auf bzw. filmen es und stellen es auf 
YouTube. Andere Leute, die ein Computerproblem haben, sehen sich das Video an 
und wissen dadurch, wie sie ihr Problem lösen können. 

Andere YouTuber reisen an Orte, diese sie mit ihrem Handy (Tablet, PC, …) 
aufnehmen und es auf YouTube stellen. So können Personen, welche planen in den 
Urlaub zu fahren, die benö gten und gewünschten Informa onen erhalten.  

Es gibt noch weitere Arten von Videos, zum Beispiel „Versuche nicht zu lachen“, 
Anleitungen für alles Mögliche und so weiter. 

Vollgetextet 

No. 2 

-sandkörnchen 
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Fortnite Ba le Royale (Season 3) 

Fortnite kann man auf dem PC, der Playsta on4, der Xbox One und auf dem Mac 
spielen. Fortnite hat zwei Spielmodi: „Re e die Welt“ und „Ba le Royale“. „Re e die 
Welt“ kostet Geld und ist ein Einspielermodus. 

Es gibt zwei „Gründerpakete“, in denen „Re e die Welt“ freigeschaltet wird. Das 
erste ist das „Standard Gründerpaket“ für 39,99€. Das Paket enthält ein „Exklusives 
Gründer-Beutepiñata-Paket“, sechs „Tägliche Beutepiñata-Pakete“ und vier exklusive 
Bannersymbole für den Ba le Royale Modus. Das zweite Paket ist das „Deluxe-
Gründerpaket“ für 100,00€. Das „Deluxe-Gründerpaket“ enthält vier „Exklusive 
Gründer-Beutepiñata-Pakete“, 24 „Tägliche Beutepiñata-Pakete“, fünf „Sofort-
Beutepiñata-Pakete“, zehn exklusive Bannersymbole für den Ba le Royale Modus, 
zehn Ep-Boosts, zehn verschenkbare Ep-Boosts für Freunde und 50 zusätzliche 
Inventarslots.  

Außerdem gibt es eine wich ge Erweiterung für den „Ba le Royale Modus“: Den 
Ba le Pass. Der Ba le Pass kostet im Spiel 950 V-Bucks (die Währung in Fortnite). 
Mit dem Ba le Pass kann man sich bis zu 100 Stufen erspielen, weil der Ba le Pass 
sozusagen ein Booster ist. Normalerweise benö gt man 90 - 150 Spielstunden, um 
Stufe 100 zu erreichen. Andernfalls kann man jede einzelne Stufe für je 150 V-Bucks 
erwerben. Im Spiel könnt Ihr auch 25 Stufen auf einmal kaufen (aber nur, wenn ihr 
den Ba le Pass noch nicht habt). 

Im Ba le Pass könnt Ihr V-Bucks, 
Bannersymbole, Skins, Rucksäcke, 
Abbauwerkzeuge, XP und noch vieles 
mehr für Euch oder Eure Freunde im 
Ba le Royale Modus erspielen. Man 
kann Gegenstände aus Schatztruhen, 
Nachschublieferungen (sog. Airdrops), 
von gefallenen Gegnern und vom 
Boden bekommen. Bei Gegenständen 
gibt es 5 Seltenheitsgrade:  

Vollgetextet 

No. 2 

-CHA0SMEL0NE 

Farbe Seltenheitsgrad des Gegenstandes 

Grau Gewöhnlich 

Grün Ungewöhnlich 

Blau Selten 

Lila Episch 

Gold Legendär 
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Der morgendliche Schrecken  

Viele Kinder der WRS fahren mit dem Bus zur 
Schule. Es muss gesagt werden, dass viele 
der Busfahrer nicht zufrieden mit ihrem Job 
sind. Um Euch zu erklären, wie das auch andere 
Menschen beeinträch gt, möchte ich Euch von 
einem Erlebnis von mir berichten. Ich ging zur 
Bushaltestelle, um in die Stadt zu fahren. Nach 
kurzem Warten kam der Bus in Sicht. 
Während ich meine Sachen zusammensuchte 
und mich bereit an den Straßenrand stellte, 
kam der Bus immer näher. Die Busfahrerin 
sah zu mir. Ich winkte. Der Bus aber wurde nicht langsamer und 
fuhr einfach an mir vorbei. Es ist okay, dass man als Busfahrer nicht immer merkt, ob 
jemand einsteigen möchte oder einfach nur fröhlich winkt, aber diese Geschichte 
passiert o , zu o .  
Eine Möglichkeit, wie Ihr damit umgehen könnt, erkläre ich Euch im Folgenden. 
Wieder die gleiche Situa on. Der Bus fuhr einfach an mir vorbei, doch dieses Mal 
wollte ich mich nicht geschlagen geben. Ich ha e einen Roller mit, welchen ich 
schnell auseinanderklappte und dann dem Bus hinterher raste. Die nächste 
Haltestelle war nur noch 20m en ernt, somit scha e ich es gerade noch. An der 
Bushaltestelle standen Leute. Schnell stellte ich mich in die Schlange und als ich 
reinkam, erkannte mich die Busfahrerin sofort. Ich lächelte. Aber noch war ich nicht 
fer g. Im besten Fall soll man das Geld abgezählt bezahlen, doch ich gab ihr einen 
Zehner-Schein. Sie schaute mich darau in böse an, doch sie musste das Geld 
annehmen. Ich lachte mir auf der Fahrt ordentlich ins Fäustchen. Und dann gibt es 
noch ein Ärgernis mit dem Bus, wenn er wieder so voll ist. Jeder kennt das 
wahrscheinlich. Man passt nur noch knapp rein und steht dann zwischen mehreren 
Leuten eingequetscht und an die Stange gedrückt...  

Vollgetextet 

No. 2 
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-sandkörnchen 
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Die Erzählungen des Rainer Krebs  

Wo würden Sie gerne leben? 
Also in Norddeutschland speziell, auch in Schleswig-
Holstein bin ich schon glücklich. Ich plane nicht 
umzuziehen. Ich fühle mich in Lüneburg sehr wohl und 
hier möchte ich auch wohnen bleiben. 

Woher kommen Sie? 
Aus Schleswig-Holstein. 

Welche Haus ere ha en Sie schon? 
Wir ha en mal eine Katze namens „Minki“, aber die 
haben wir auch nicht mehr. Und auch mal Meerschweinchen, doch seit die 
verstorben sind, ha en wir keine mehr. 

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Meistens das, was ich gerade lese. Das momentane hat einen schwarzen Einband 
und liegt bei mir auf dem Tisch. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. 

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung, wenn Sie in der Schule sind? 
Kaffee trinken und unterrichten. 

Wann haben Sie beschlossen Lehrer zu werden? 
Ich wollte immer etwas mit Mathematik zu tun haben. Und ich wollte schon recht 
früh Lehrer werden. Sagen wir mal, seit ich zehn Jahre alt bin. 

Wie lange sind Sie schon als Lehrer tätig? 
Das sind jetzt schon 30 Jahre. 

Was gefällt Ihnen an der Schule besonders? 
Beeindruckend finde ich das Gebäude, es hat eine besondere Ausstrahlung. Wenn 
man eine Weile da ist, freut man sich besonders über die Menschen, die man hier 
hat, also die Kollegen und die Schüler. Von Außen ist es das Gebäude. Es ist das erste 
Schulgebäude, das ich in Lüneburg kennengelernt habe. 

Vollgetextet 

No. 2 

-Archer-fish, B. S. 
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Geschwister frei nach Wunsch 

Viele haben kleine Geschwister, mit denen manche mehr Zeit verbringen wollen als 
andere. Sicherlich fühlen sich manche genervt, wenn sie ihre kleinen Brüder oder 
Schwestern sehen. 

Schöner ist es da, wenn man sich seine Geschwister selbst aussuchen kann. 
Ich konnte mir meine 26 frei wählen. Und dies durch die Patenscha , welche seit 
Anfang des Schuljahres 2016/17 wieder an unserer Schule besteht. 

Die Paten sollen Vorbilder darstellen und ihren fün en und, nach Bedarf, auch 
sechsten Klasse zur Seite stehen, um den Eins eg in das veränderte Schulleben einer 
weiterführenden Schule zu erleichtern. 

Auch wenn es einem in den ersten Wochen fremd vorkommt, für eine Klasse zu 
sorgen, deren Schüler man zuvor meist noch nie gesehen hat, so baut sich schon 
schnell eine Verbindung auf. Man kommt sich näher, lernt sich kennen, verbringt Zeit 
miteinander und so entsteht die Beziehung, welche für dieses Projekt vorgesehen 
und auch sehr wich g ist . 

Doch wer soll eigentlich wem helfen? Sind die Großen da, um den Kleinen den Weg 
in eine erfolgreiche Zukun  zu weisen oder soll die Arbeit mit den Fün klässlern 
den Großen Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein beibringen, sowie die 
Kommunika on und Offenheit fördern? 

Beides ist der Fall. Durch ein Projekt ist für alle was drin. 

All dies kann vor allem durch die Patenpausen aufgebaut werden. Doch welchen 
Klassen und Paten das nicht reicht, so haben sie selbstverständlich die Möglichkeit, 
sich außerhalb der Schule zum Beispiel im Schwimmbad zu treffen und dort einen 
schönen, entspannten Nachmi ag zu verbringen. 

Vollgetextet 
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-Viole  
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Wenn es doch nur immer erholsam wäre, die Klasse bei Laune zu halten oder diese, 
sollten die Kleinen zu aufgeweckt durch den Klassenraum laufen, zu beruhigen. Das 
ist in den meisten Fällen schwierig und für manche vielleicht auch Neuland. 
Meistens scha  man aber mit kleinen Spielen wieder Struktur in dem Ablauf. 
Ich für meinen Teil möchte nichts mehr von der Patenscha  missen müssen und 
trauere, da die Patenscha  Ende des letzten Jahres offiziell für mich und meine 
Klasse endete. 

Vollgetextet 

No. 2 

StalkerTime: Simone Bilke 

Wie würden Sie lieber heißen? 
Simone Bilke ist doch ein schöner 
Name. 

Geschwister: 1 Schwester 
Kinder: Eins 

Lieblingslied: Ich höre keine Musik. 

Lieblingsfarbe: Hauptsache nicht zu 
viel Glitzer 

Was sind für Sie roman sche Plätze? 
Ruhige Plätze! 

Sie könnten nicht leben ohne… 
leckeres Essen 

Schulnoten: 
Für wie fair halten sie sich? 2 
Wie gut waren Sie als Schüler? 2 

-Viole  

 
Glauben Sie an Liebe 
auf den ersten Blick? 
Ein zweiter lohnt sich 
schon! 

Was haben Sie am 
liebsten in ihrem 
Kühlschrank? Milch 
für Müsli 

Lieblingsbeschä igung in der Schule: Im 
Sportunterricht mitmachen und 
natürlich bei Klassenarbeiten zugucken :) 

Frau Bilke sitzt in ihrem schwarzen 
Wintermantel auf der Terrasse und bestaunt, 
wie der Sonnenaufgang ihren Tag erweckt. 
Während der Kaffee sie von innen aufwärmt, 
kommt plötzlich… 

-Vollgetextet 
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 You are wanted  

Wanted 

Auch im Schuljahr 2016/17 wurden Ar kel geschrieben, 
die gerne gelesen werden wollen. Manche sind aber 
ohne Autor zu den neuen Leitern gekommen und 
warten nun, dass die Autoren sich melden, um das 
Veröffentlichen (unter einem Pseudonym) zu erlauben. 

Wenn Ihr letztes Jahr an der AG teilgenommen habt 
und gerne wollt, dass Eure Artikel mit Eurem 
Pseudonym veröffentlicht werden, meldet Euch bitte 
unter: vollgetextet@wrs-lueneburg.de 

Vollgetextet 

No. 2 
Wie kommt man rein? 

Der AG Schülerzeitung kann man wie jeder anderen am 

Halbjahresanfang beitreten. Doch man darf auch 

jederzeit eine Schnupperstunde machen, nachdem man 

sich in der Bibliothek angemeldet hat. Wir freuen uns 

über jeden Teilnehmer.  

Was machen wir? 

Man schreibt die Artikel, die man schreiben möchte. Zudem kann man Interviews 
führen, Freundschaften schließen und vieles mehr. Themen werden nur 
vorgeschlagen, aber nicht vorgeschrieben. Wir suchen im Internet zum Beispiel neue 
Themen oder aber Informationen für unsere Artikel raus. Man hat Spaß und erlebt 
viel Tolles und Neues. 

Info 

Die Schülerzeitung ist eine 

AG, die am Donnerstag im 
Computerraum von 14:30 - 

16:00 Uhr stattfindet. 

-sandkörnchen 

-Viole  

-pixabay.com 
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Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. 

Ein Cowboy geht zum 

Friseur. Als er wieder 

raus kommt, ist sein 

Pony weg. 

Vollgetextet 
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CHA0SMEL0NE 

Hi, ich mag Kegeln, 
YouTube und mein 
Lieblingsfach in der 
Schule ist Mathema k. 

Mauzchen 

Ich bin Mauzchen. Ich liebe das Schauspielern und das 
Spielen an der Switch. Übrigens bin ich auch ein großer 
Fan von der Firma NINTENDO. Mein Lieblingsfach ist 
Religion. Was ich überhaupt nicht mag, sind Zucchini.  

Ich konnte es nicht fassen. 
Mein Nachbar hat wirklich 

nachts um drei bei mir 
geklingelt. Mir wäre fast die 

Bohrmaschine 
runtergefallen. 

Heute war ich echt 
sauer auf mein Navi. 

Dann habe ich es 
angeschrien, dass es 
zur Hölle fahren soll. 

Tja, 25 Minuten 
später stand ich vor 
dem Haus meiner 
Schwiegermu er. 

Vorstellung der Redak on 

Archer-fish - Modellflug 
B.S. - FC Bayern 

CHA0SMEL0NE - #TeamMelone 
maschmello - superkalifragilis kexpialige sch 

Paris - overdrama c 
sandkörnchen - Weiß-ich-nicht 

tafels  - Schulfrei 
Viole  - bedenke 

Die Lieblingsworte unserer Redakteure: 

-tafels ,  
sandkörnchen 


