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Neues aus der Schule 

Interview mit Herrn Brabetz (von Moritz Happel und Nico Hofmann) 

 
 
 
 
Was machen Sie in Ihrem Job? 
Also alles, was mit der Schule zu 
tun hat! Ob das Strom, Wasser, 
Installation, Türen, Fenster muss 
mich um alles kümmern, dass alles 
läuft! 
 
Mögen Sie Ihren Job? 
Ja, gerne! 
 

Mögen Sie Ihren Arbeitsplatz (ARS)? 
Ist dasselbe wie mein Job, okay, ja! 
 
Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Job? 
Also Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, ist natürlich Top! 
 
Wo sind Sie geboren? 
Ich bin hier in Watzenborn geboren, in der Schwimmbadstraße! 
 
Haben Sie Kinder? 
Ja einen Sohn der heißt Dennis, er ist 27 Jahre alt! 
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit, welche Hobbys haben Sie? 
Also ich halte mich gerne in der Natur auf und gehe zur Jagd! 
 
Spielen Sie ein Instrument? 
Nein! 
 
Was ist Ihr Lieblingsessen? 
Da gibt es natürlich viele, von Pizza über Cordon bleu, Schnitzel, Spießbraten! 
 
Haben Sie eine Lieblingsfußballmannschaft? 
Nö! Für Fußball interessiere ich mich absolut nicht! 
 
 
Richtigstellung der Redaktion zum Interview mit Frau Nachbar: Ihr Hobby ist nicht 
„Sticken“ sondern „Stricken“! Ups! ☺☺☺☺    



 

Unterhaltung 

Haustierratgeber (von Justine Schmandt) 

 

Mäuse (Teil 3) 
 
Was Mäuse fressen 
Mäuse brauchen nahrhaftes, gesundes Futter, wenn sie gut wachsen und gesund bleibe sollen. 
Gekauftes Gemüse und Obst solltest du gründlich waschen, da es oft mit giftigen 
Spritzmitteln behandelt. Gib stets frisches Futter; verdorbenes Futter macht dein Tier krank. 
Abwechslungsreiche Kost ist wichtig!    
Hier sind einige Wildkräuter, die sich als Futter für Mäuse eignen. Achte aus die richtigen, es 
gibt auch giftige Pflanzen!   
 

Vogelmire:                                Kreuzkraut:                Löwenzahn:                      Klee: 

                    

 

Gib deinem Tier tagsüber Grünzeug wie Salatblätter, Brunnenkress, Spinat, Karotten und 
Äpfel sowie ein paar Wildkräuter. Ab und zu darfst du ihm auch Leckereien wie Rosinen, 
Nüsse, Käse, Sonnenblumenkerne oder kleine Hundekuchen  geben. 
Bonbons und Schokolade dagegen sind schädlich und verursachen Krankheiten. 
 
So wird deine Maus zutraulich 
Mäuse werden schnell zahm und lassen sich in die Hand nehmen, wenn du sie früh daran 
gewöhnst. Sprich ruhig, damit das Tier mit deiner Stimme vertraut wird. 
Sobald du das Tier einige Tage zu Hause hast, kannst du es anfassen und in die Hand nehmen. 
Achte darauf, dass es wach ist und dich schon bemerkt hat. Stecke ihm dann deine Hand 
vorsichtig entgegen und lass es daran schnuppern. Mache keine plötzlichen, ruckartigen 
Bewegungen, sonst beißt es dich vielleicht. Hat das Tier keine Angst mehr vor deiner Hand, 
kannst du es anfassen. 
 

Sobald eine Maus zahm ist, solltest du es täglich in die Hand nehmen;  aber nicht zu lange, 
sonst wird es müde. Halt es vorsichtig fest, aber drück es nicht, sonst verletzt du es. 
 



Du kannst sie entweder am breiten Schwanzanfang hochheben. Schiebe dann schnell eine 
Hand unter den Körper, um das Gewicht aufzufangen. Lass das Tier nicht am Schwanz  
 
 
hängen! Oder du greifst mit einer Hand über den Rücken und hebst die Maus auf die andere 
Hand. Du kannst es auch mit beiden Händen wie mit einer Baggerschaufel aufnehmen. 
 
 
Spiele mit Mäusen 
Mäuse brauchen Spielzeug und viel Beschäftigung, sonst langweilen sie sich und sind 
unglücklich. Hat sich dein Tier bei dir eingewöhnt, lass es täglich für kurze Zeit aus dem 
Käfig. Schließe vorher alle Fenster und Türen. Achte darauf, dass sich keine Katze und kein 
Hund in der Nähe befinden.  Mäuse sind sehr flink. Wenn das Tier frei herumläuft, musst du 
es dauernd beobachten. Es kann durch Löcher verschwinden und Kabel anfressen. Du kannst 
es auch in einem Karton spielen lassen, dann hast du es besser im Auge. 
 
Mäuse spielen gern mit kleinen Schachteln, Papprollen und Nüssen. 

 
 
Ein Laufrad beliebte Beschäftigung für Mäuse. Das Rad sollte keine Speichenräder mit 
Zwischenräumen haben, das ist gefährlich für Füße und Schwanz! 
Wenn du deine Maus nicht mehr findest, dann stelle ein Glas mir Futter auf den Boden, wenn 
das Tier frisst kannst du es einfangen.   
 

Quelle: Alles was ich wissen will, Band 2 - Ravensburger  

 

 

 

 



!Unser neuer elektronischer Grußkasten! (von Barbara Budak) 

Schreibt doch mal euren Freunden einen netten Gruß! Oder eine lustige Nachricht. Vielleicht 
einen Insider oder auch einen Witz, den nur ihr versteht? Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf 
lassen. 

Ihr schreibt einfach an unsere E-Mail-Adresse tintenklecks-ars@web.de eine E-Mail mit dem 
Betreff „Grußkasten“ und an wen es sein soll, damit wir auch den Namen dazuschreiben. Am 
Ende gebt ihr dem Gegrüßten Bescheid, dass eine kleine Nachricht auf der Homepage wartet 
und schon freut sich jemand :) 
 
Wir freuen uns auf eure E-Mail! 
Eure Schülerzeitung „Tintenklecks“ 
 
 
 
 

Frühstückstipp (von Barbara Budak) 

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr morgens aufsteht und einfach mal ein schnelles, leckeres 
Frühstück essen wollt? Und dann kommt es, ihr habt keinen Schimmer, was ihr essen sollt. 
Und nun will ich euch mit diesem Rezept zeigen, wie einfach man was total Leckeres machen 
kann. 
 

Eier-Käse-Toast 
Zutaten:                                                          Utensilien: 
1Ei                                                                   Pfanne 
1 Scheibe Wurst (egal welche)                       Teller 
1 Toastscheibe                                                 Messer 
1 Scheibe Toastkäse                                        Schüssel 
Salz und Pfeffer 
Butter 
 
Ein ordentlicher und sauberer Arbeitsplatz ist Vorschrift. Schneide nun ein Quadrat aus der 
Toastscheibe raus (Die Rinde brauchen wir noch! Und diese auch noch ganz!). Schlag das Ei 
auf und gieße es in eine Schüssel und rühre es. Nun schmecke das Ei mit Salz und Pfeffer ab. 
Wenn ihr nun alles vorbereitet habt, könnt ihr die Pfanne auf die Herdplatte stellen und auf die 
höchste Stufe stellen. Butter reintun und es schmelzen lassen. Jetzt tut die Rinde in die heiße 
Pfanne und lasst sie ganz kurz von jeder Seite ein bisschen anbraten. Jetzt fülle die 
Eiermischung in das Quadrat ein und lass es braten. Dreht es auch einmal kurz um damit kein 
rohes Ei übrig bleibt, es darf ruhig etwas neben dem Toast laufen, das ist nicht weiter 
schlimm. Wenn es fast fertig ist, tut ihr die Wurst und den Käse drauf, das ausgeschnittene 
Quadrat kommt oben drauf und dann umdrehen und die Seite auch kurz anbraten 
(ACHTUNG: Die Pfanne ist sehr heiß, der Toast kann anbrennen, also nicht zu lange braten) 
Nun wenn alles glattgelaufen ist, habt ihr einen leckeren Eier-Käse-Toast, der auch kalt 
hervorragend schmeckt! Aber warm schmeckt er am besten :) 
Nun ab auf den Teller und aufessen. Hoffentlich schmeckt‘s :) 
Ihr könnt uns gerne schreiben, ob es gut geklappt hat tintenklecks-ars@web.de 



Ich bin gespannt :) 
Auf dem Bild ist alles nochmal dargestellt, wie man sieht kann man es auch mit einem 
Spiegelei machen, aber ich hab das Rezept variiert :) Ich hoffe, ihr habt Spaß beim 
Nachmachen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horoskop nur für Mädchen (von Lena Schäfer, Emilia Ceylan, Lisa Bender 
und Lena Roppert) 

Wassermann (21.01.-19.02.) 

Du solltest mal wieder dein Zimmer ausmisten!!! Dann fühlst du dich wieder besser und hast 
ein besseres Gefühl. Außerdem solltest du wieder einen Nachmittag für dich alleine machen 
und dich entspannen!!! Das wird dir gut tun! Vielleicht auch noch eine kleine 
Gesichtsmaske?! Dieses Jahr wird für dich besser als letztes Jahr!!! Verbringe auch auf jeden 
Fall mehr Zeit mit  deinen Freunden!!! 

 

Fische (20.02.-20.03.) 

Du warst bis jetzt ein richtiger Chaot!!! Damit ist jetzt Schluss! Versuche dich zur bessern. 
Gewinne mehr Freunde und stelle wieder mehr Kontakte her! Genieße den Sommer, fahr mit 
dem Fahrrad durchs Feld und spür den Wind in den Haaren! :) 

 

 



Widder (21.03.-20.04.) 

Du hast gerade Streit mit deiner besten Freundin und bist verzweifelt? Mache den ersten 
Schritt und vertrage dich wieder mit ihr. Außerdem könntest du dich dann mit ihr verabreden 
oder ein Freundschaftseis mit ihr essen oder dich mit ihr zu einem Shoppingnachmittag mit 
anschließender Übernachtungsparty verabreden. 

 

Stier (21.04.-20.05.) 

Dich lädt jemand zu einer tollen Party ein und du willst dir etwas Schickes anziehen. Du 
machst den Kleiderschrank auf und merkst, dass du gar keine schönen Klamotten mehr  hast? 
Dann fahr einfach zu deinem Lieblingsladen und kaufe dir ein neues Outfit. Zu gleich kann 
dich aber auch eine Freundin dabei  beraten. Wenn du etwas Schönes gefunden hast, lass dich 
von deiner Freundin schminken und genieße den Abend. Viel Spaß :)  

 

Zwillinge (21.05.-21.06.) 

Du hast gerade ziemlichen Stress zu Hause oder in der Schule? 

Lass dir ein bisschen Zeit und mache eine Entspannungspause. Gestalte dein Zimmer passend 
nach deiner Laune und lege mal die Füße hoch. Du kannst dir aber auch einfach eine schöne 
CD anmachen, dich auf das Sofa legen und ein spannendes Buch dabei lesen. Versuche aber 
einfach mal alles um dich herum zu vergessen. Danach fühlst du dich auch viel wohler und 
kannst wieder ausgeschlafen an den Start gehen.  

 

Krebs (22.06.-22.07.) 

Du bist gerade total wütend auf deine Freundin oder auf jemand anderes? Lass es raus! Du 
könntest es mit Boxen versuchen oder eine laute CD anmachen. Du kannst es aber auch mit 
jemandem bereden und deine wütenden Gefühle erklären. Danach kann dir die vertraute 
Person helfen das Problem zu lösen damit du wieder bessere Laune hast.  

 

Löwe (23.07.-23.08.) 

Gehe zu deinem Lieblingsort  und lies ein schönes Buch oder trinke etwas Kühles und chill 
dein Leben. Anschließend triffst du dich mit deiner Freundin zum Shopping. Ja, so muss ein 
toller Tag aussehen!!! 

 

Jungfrau (24.08.-23.09.) 

Probiere dieses Jahr mal etwas anderes aus, z.B. eine neue Farbe für deine Klamotten oder 
einen neuen Look. Wenn du erschöpft von der Arbeit oder Schule bist und nach Hause 
kommst, geh raus wenn die Sonne scheint. Lege dich in die Sonne und lies ein spannendes 
Buch.  

 

 



Waage (24.09.-23.10.) 

Du solltest besser aufpassen wie du mit anderen redest. Nimm den Mund nicht zu voll. Achte 
mal darauf, wie du dich fühlen würdest, wenn dir jemand anderes so was sagt. Ruh dich aus 
und mach dir einen gemütlichen Abend.  

 

Skorpion (24.10.-22.11.) 

Ruh dich aus und achte mehr auf deine Gesundheit. Du hast in letzter Zeit zu viel gearbeitet 
und für die Schule gelernt. Zerbreche dir nicht andauernd den Kopf über die Zukunft, sonst 
wird das böse Folgen haben. 

 

Schütze (23.11.-21.12.) 

Du hast in letzter Zeit ganz schön viel um die Ohren und weißt vielleicht nicht wie es weiter 
gehen soll. Es gibt eine Lösung. Unternimm was mit deinen Freunden und dir wird es schon 
bald besser gehen. 

 

Steinbock (22.12.-20.01.) 

Denk auch mal an die anderen. Du kümmerst dich im Moment etwas zu sehr um deine 
Pflichten und auch Hobbys. Unternimm vielleicht mal etwas mit deiner Familie und deinen 
Freunden um die gute Verbindung zueinander nicht zu stören. 

 
 
Bilderrätsel (von Lisa Bender und Emilia Ceylan) 
 
Hallo Leute, 
dieses Mal haben wir ein Bilderrätsel für euch vorbereitet. Die Dinge befinden sich alle in 
unserer Schule. Wenn ihr glaubt, alles richtig zu haben, dann schreibt uns eine E-Mail an: 
tintenklecks-ars@web.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wettbewerb 

Logo für die Sozialarbeit 

Du kannst gut zeichnen, malen oder sprayen? Dann mach mit beim 

Wettbewerb „Logo für die Sozialarbeit“. Gestalte einen Schriftzug, 

mit dem Frau Kraft Werbung für die Sozialarbeit an der ARS 

machen kann. Der beste Entwurf wird nicht nur in Zukunft an der 

Bürotür der Sozialarbeiterin hängen, sondern auch auf Aushängen, 

Flyern und Ähnlichem, was mit der Sozialarbeit an der ARS zu tun 

hat, erscheinen. Außerdem erwartet den Gewinner noch ein Preis. 

Wenn du mitmachen willst, reiche dein Kunstwerk einfach bis zum 

24.03.2014 bei Frau Kraft ein. Der Gewinner wird dann im 

„Tintenklecks“ bekannt gegeben. 


