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Neues aus der Schule: In der nächsten Ausgabe findet ihr wieder  

ein Interview! 
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Bollywood-Filme (von Annabell Sahin)  

 

In jedem indischen Film gibt 
es eine Liebesgeschichte. Sie 
gehen meistens gut aus, wie 
z.B. in dem Film „In guten 
wie in schweren Tagen”, 
„Papa gibt Gas”, „Lucky - 
Keine Zeit für Liebe”, „Liebe 
auf Umwegen”, „Ein Engel 
zum Verlieben”. 

 
Meistens ist das Ende nicht so, wie man sich es vorgestellt. Manche stellen sich 
am Anfang des Filmes vor, wie es am Ende ausgeht. Manche lassen sich 
überraschen. 
 
In indischen Filmen spielt fast immer Shahrukh Khan mit. Shahrukh Khan ist 
der beste indische Schauspieler. Der zweitbeste indische Schauspieler heißt 
Hrithik Roshan. Aishwarya Rai ist eine der besten indischen Schauspielerinnen. 
Rani Mukeehje spielt auch in vielen Filmen mit. Der erste Film, der nach 
Deutschland gekommen ist, heißt „In guten wie in schweren Tagen.” 
 
„Lebe und denke nicht an morgen” 
„Lebe und denke nicht an morgen” ist ein sehr schöner Film. In dem Film geht 
es um Liebe und Freundschaft. In dem Film geht es um einen Mann, der in dem 
Film Amman (Shahruhk Khan) heißt. In dem Film bringt Amman oft andere 
zusammen. Dann, als er sich selbst verliebt hat, hat er nicht so viel Zeit, weil er 
stirbt. Das Mädchen, in das er sich verliebt hat, heißt Nena (Preity Zinter). Ihr 
bester Freund heißt Rohet (Saif Ali Khan). Amman wollte Nena und Rohet 
zusammenbringen. Nena hat sich aber in Amman verliebt. Und Rohet in Nena. 
Amman hat Nena und Rohet nach einer Weile zusammengebracht. Als Nena und 
Rohet geheiratet haben, ist Amman eine Woche später gestorben. 
 

 

 



The Legend of Zelda Phantom Hourglass (von Nico Hofmann) 

Link (der Held des Windes), Ciela (Fee), Siwan (alter Mann), Linebeck 
(Seefahrer),Tetra (Piratin und Prinzessin), Niko (Obermatrose von Link). 
 
Das Gameplay beginnt damit, dass Niko einem die Wind Waker Geschichte in 
Form von Papierfiguren erzählt. Aber... du als Link schläfst, bis Tetra dich 
weckt. Sie sprach davon, dass das Geisterschiff in diesem Gewässer 
herumwandelte. Nach dieser Ansprache wurde es sehr neblig und da tauchte das 
Geisterschiff tatsächlich auf. Niko war starr vor Angst, aber Tetra war übermütig 
und sprang auf das Geisterschiff, kurz danach kam ein schriller Schrei von Tetra. 
Du und die Piraten sind erst mal mächtig geschockt, dann springst du dem Schiff 
hinterher, aber du fällst ins Wasser und wirst an eine fremde Insel gespült. Eine 
Fee namens Ciela weckt dich auf. Sie fragte dich, was passiert ist, dann, wenn 
du es ihr erzählt hast, sagte sie, dass du zu ihrem Opa Siwan musst. Nachdem du 
mit ihm gesprochen hast, musst du das alte Schwert von ihm in einer kleinen 
Höhle finden, dabei ist ein kleines Rätsel, wie viele Palmen am Strand sind (7). 
Wenn du das Schwert hast, musst du erst mal bei ihm Training machen, wenn du 
es geschafft hast, musst du zum Hafen durch eine Höhle, da die Brücke kaputt 
ist. Wenn du dich durch die Höhle gekämpft hast, musst du in den Meerestempel 
Linebeck suchen, wenn du ihn gefunden hast, musst du in dem Tempel eine 
Karte finden. Wenn du sie gefunden hast, lässt Linebeck dich auf dein Schiff 
und dann beginnt die Fortsetzung von Wind Waker... 
 
The Legend of Zelda Phantom Hourglass ist für den Nintendo DS 2007 
erschienen. Es ist eine Fortsetzung The Legend of Zelda Wind Waker und jetzt 
auch von Wind Waker HD. Es hat den gleichen Grafik-Stil wie auch Wind 
Waker sprich: Toon Shading Look. Es wird komplett alleine mit dem Touchpen 
gesteuert. 

 

 

 



Segelflugplatz in Pohlheim (von Emilia Ceylan) 

Kennt ihr vielleicht schon den Segelflugplatz in Watzenborn-Steinberg? 
 

Flugzeugfliegen und 
Ballonfahrten: 
Dort kann man 
nicht nur auf einem 
Spielplatz spielen, 
sondern auch mit 
Flugzeugen fliegen. 
Abends kann man 
nur noch 20 Meter 
hoch fliegen und 
mittags und 
nachmittags 30-50 
Meter hoch. Wenn 
du mitfliegen 

möchtest, musst du 20 € zahlen. 
Auf dem Segelflugplatz gibt es verschiedene Flugzeuge,  mit dem man fliegen 
kann. Viele Leute nehmen aber auch an Ballonfahrten teil oder schauen sich das 
Ballonglühen, das auf der Mockswiese in Pohlheim stattfindet, an. 
 
Der Spielplatz auf dem Segelflugplatz: 
Im Sommer kann man sich auf dem Segelflugplatz auch ein Eis holen oder 
etwas anderes essen. 
Da der Segelflugplatz auch in der Nähe eines Waldes ist, gehen dort auch oft 
Eltern mit ihren Kindern spazieren und machen auch eine Pause auf dem 
Spielplatz, wo sich die Eltern auf Bänke setzen und den Kindern beim Spielen 
zuschauen können.  
 
Der Sankt-Martins-Tag und die Laternenwanderung: 
Am Sankt-Martins-Tag am 14.November findet auch dieses Jahr wieder die 
Laternenwanderung statt. Viele Kinder mit ihren Eltern wandern von Pohlheim 
zum Segelflugplatz, wo dann gesungen wird und ein Sankt Martins-Spiel 
gespielt wird. Danach kann man dann noch Hefemännchen mit Rosinen essen, 
aber auch Kakao trinken und Würstchen essen. 
 
Ihr seht, dass es sich lohnt, den Segelflugplatz zu besuchen. :-) 

 

 



Spaghetti-Würstchen (von Barbara Budak) 

Ihr habt nun einen Frühstückstipp bekommen und jetzt kommen wir zum 
Mittagessen. 
Und was passt da besser als Spaghetti, die kann doch fast jeder leiden und eure 
Eltern oder Freunde freuen sich bestimmt über was ganz Neues, Originelles von 
euch. 
Man freut sich doch immer, wenn was Leckeres auf den Tisch gesetzt wird. 
Und dieses Essen ist nicht nur lecker, es sieht auch noch super aus! 
 
Warum es so originell ist, fragt ihr euch bestimmt? Es sind sozusagen Spaghetti-
Würstchen. Wie man die macht, das werde ich näher erläutern. 
 
Zutaten:                                       Utensilien: 
Spaghetti                                       Topf, Wasserkocher 
Würstchen (aus der Dose)            Schneidebrett 
Salz                                               Messer 
kochendes Wasser                         Feingefühl 
                                                      Geduld 
                                                      Spaghetti-Sieb 
 
Ablauf: 
Holt euch schon mal eure Utensilien, wieso ihr Feingefühl und Geduld braucht, 
werdet ihr noch sehen :) 
Ihr nehmt die Würstchen und schneidet sie in gleichgroße Stücke, ungefähr 1 cm 
breit. 
Dann nehmt ihr die Spaghetti und spießt jede einzelne Spaghetti in die Wurst, 
am besten so viele wie möglich. 
Mein persönlicher Tipp ist, dass ihr die Spaghetti-Packung vorher in der Hälfte 
durchbrecht, sodass die Spaghetti nicht zu lang sind. 
Ihr braucht deswegen die Geduld und das Feingefühl, denn das nimmt viel Zeit 
in Anspruch. 
Wenn ihr dann fertig seid, kocht ihr das Wasser im Wasserkocher und schüttet es 
in den Topf, das Wasser salzen, denn sonst haben die Nudeln keinen Geschmack. 
Ihr lasst das Wasser noch mal blubbern und tut dann vorsichtig die Spaghetti-
Würstchen in das Wasser. Wenn ihr denkt, dass die Spaghetti gar sind, könnt ihr 
sie in das Sieb schütten. 
Dann auf ein Teller servieren :) 
 



Wer es nicht mag, sie ohne Soße zu essen, kann die Eltern zu Hilfe rufen und 
eure Lieblingssoße machen, wie z.B. Tomatensoße oder Käse-Sahne-Soße, auf 
welche ihr Lust habt. 
Mein persönlicher Tipp ist Ketchup, es schmeckt gut und es macht keinen 
großen Aufwand. Doch wie schon gesagt, ist es jedem selbst überlassen. 
Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit :) 
Ich würde mich um eine Rückmeldung, ob es geschmeckt hat, freuen :) 
 
Einfach eine E-Mail schicken an tintenklecks-ars@web.de 
 
Hier ein paar Bilder, um die einzelnen Schritte zu veranschaulichen: 
 

 

 

 

 

 



Horoskop (für Mädchen und Jungen) (von Lena Schäfer) 
 
Wassermann 21.01.-19.02. 
Es ist schönes Wetter und du hast Langeweile? Dann verabrede dich und 
unternimm etwas. Du könntest zum Beispiel dich gemütlich auf eine Liege in 
den Garten legen oder draußen Waveboard, Longboard oder Skateboard fahren. 
Frische Luft tut dir bestimmt gut. 
 
Fische 20.02.-20.03. 
Du bist total verschnupft und hast Kopfschmerzen? Dann lege dich einfach 
schön gemütlich ins Bett und ruhe dich aus. Auch wenn es mittags und 
nachmittags schon sehr warm ist, solltest du auf deine Gesundheit achten. 
Morgens ist es ja oft noch sehr kalt. Deshalb zieh dir lieber noch eine Jacke an. 
Später kannst du ja immer noch im T-Shirt rumlaufen. :) 
 
Widder 21.03.-20.04. 
Du bist gerade voll im Stress? Deine Lehrerin hat dir gerade mitgeteilt, dass ihr 
in der nächsten Woche noch zwei Arbeiten schreibt? 
Entspann dich! Zerbreche dir nicht darüber den Kopf, wie du das alles noch 
schaffen sollst. Du wirst das schon in den Griff bekommen! 
 
Stier 21.04.-20.05. 
Du bist gerade total sauer auf deinen besten Freund oder jemand anderen? Lass 
es raus! Gestalte dein Zimmer neu, hör laute Musik passend zu deiner Laune. 
Danach geht es dir sicher besser und du kannst darüber nachdenken, wie du die 
Sache klären kannst. 
 
Zwillinge 21.05.-21.06. 
Gehe ein bisschen raus, mache deinen Lieblingssport und trinke ein leckeres 
kühles Getränk gegen den Durst. Wenn es warm genug ist, verabrede dich mit 
deinem Freund oder mit deinen Freunden und geht mal ins Freibad. Der Kopf 
wird frei, wenn du ins kalte Wasser springen kannst und unter-tauchen kannst.... 
 
Krebs 22.06.-22.07. 
Du hast heute schlechte Laune und hängst die ganze Zeit nur in deinem Zimmer 
herum? 
Tu was dagegen! Treibe ein bisschen Sport oder unternimm etwas mit deinen 
Freunden. Bestimmt ist deine Laune danach wieder besser und du hast auch 
mehr Spaß etwas zu erleben. :) 
 
 



Löwe 23.07.-23.08. 
Sag den anderen deine Meinung und trau dich was. Wenn du es nett 
vorformulierst sind die anderen aus deiner Gruppe auch nicht sauer und 
verstehen, was du meinst. Sag, was du denkst! 
 
Jungfrau 24.08.-23.09. 
Du hast so viel mit Schule zu tun, weil du deine Noten ein wenig verbessern 
willst? Deine Freunde sind total genervt davon, dass du im Moment gar keine 
Zeit für sie hast? Dann verabrede dich mit ihnen zu einem kleinen Filmabend 
und sucht euch einen spannenden Film aus. Das wird bestimmt toll und deine 
Freunde werden froh sein, dass du etwas mit ihnen unternimmst.        
 
Waage 24.09.-23.10. 
Deine Mutter will, dass du ein neues Hobby versuchst? Deine große Schwester 
meint, du brauchst einen neuen Look, der besser zu dir passt oder deine Freunde 
wollen, dass du dich änderst? Versuche nicht, es anderen Recht zu machen. 
Bleibe du selbst, dass du dir gefällst, ist das Wichtigste. 
 
Skorpion 24.10.-22.11. 
Es herrscht Chaos bei dir zu Hause und du überlegst, wie du in deinem Zimmer 
noch etwas wieder- finden sollst? Du musst morgen eine Hausarbeit abgeben 
und findest sie in deinem ganzen Kram nicht mehr? Packe alles was du nicht 
mehr brauchst, in einen Müllsack und schmeiße es einfach weg. Danach ist  
mehr Platz in deinem Zimmer und du findest auch ein paar Sachen wieder. 
 
Schütze 23.11.- 21.12. 
Alles ist in letzter Zeit sehr anstrengend und du brauchst mal eine kleine Pause? 
Nimm dir Zeit für dich und vergesse mal alles um dich herum. 
 
Steinbock 22.12.-20.01. 
Endlich ist es wieder wärmer und Zeit, raus zu gehen. Jetzt kannst du wieder 
coole Abenteuer mit deinen Freunden erleben und draußen richtig Spaß haben. 
Wenn es plötzlich wieder kälter werden sollte, kannst du ja drinnen Zeit mit der 
Familie verbringen oder mit Freunden einen Filmabend machen...Viel Spaß 
dabei :-) 
 

 

 

 

 


