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Liebe Humboldtianer und Besatzungsmitglieder 

des Lehrerzimmers, 

Aufgepasst! Von der Tinte zum Pixel, von der Schreibfeder zu den PC-

Tasten  

Ihr kennt sicherlich den „Tintenklecks“, 

die bisher einzige Schülerzeitung des 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. 

Die Zeitung wurde ursprünglich von einer 

Gruppe Fünftklässlern ins Leben gerufen. 

Nun, diese Küken wurden mit der Zeit zu 

„Alten Hasen“ und beschlossen, nicht 

mehr ganz so blau für euch zu schreiben 

und stattdessen ein bisschen 4Lauter zu 

werden. Keine Bange der „Tintenklecks“ 

besteht weiterhin, allerdings nur für die 

fünften bis siebten Klassen. Und für alle 

anderen Klassenstufen startet heute die 

neugegründete Zeitung 4Laut.  

Natürlich hat sich nicht nur unser Name 

geändert. Ihr findet unsere Artikel nun 

schnell, einfach und immer aktuell auf der 

Schulhomepage (siehe extra eingerichteter 

Button), d.h. sie ist kostenlos!!  

Euer Feedback ist uns selbstverständlich 

äußerst wichtig. Dafür wird eine Art 

Postfach eingerichtet, an das ihr euch bei 

neuen Ideen für die Schülerzeitung, 

Geschichten von euren „Lieblings“-

Lehrern oder auch im Kampf gegen den 

alltäglichen Schulwahnsinn problemlos, 

ohne Aufwand und hoffentlich häufig 

wenden könnt. Die E-Mail-Adresse lautet: 

Fourlaut.Red@gymwda.de  

Oder ihr kommt einfach zum Plaudern bei 

unseren Redaktionsmeetings vorbei – 

immer Dienstag, nach der siebten Stunde, 

Zimmer 210, bei Wasser und Süßigkeiten.    

 

 

PS: Wir, Sarah, Markus, Denise, Anni und Isabel, möchten uns bei Frau Zenner für die 

schöne Zeit beim „Tintenklecks“ und Herrn Dr. Düniß für das Erfüllen unserer Extrawünsche 

recht herzlich bedanken.  

PPS: Unser Dank wird Ihnen nur leider nichts nützen ;) Wir sind schließlich nicht (mehr) 

käuflich! 



Von IG4 

Die Oldies 

Drei Lehrer, die, man könnte meinen, selbst einen Ziegelstein auf den anderen beim Bau 

unseres Gyms legten, wollen besser spät als nie, den Bau (noch) lebend verlassen. Ihnen 

widmet 4Laut ihre wohlverdienten Annalen … 

Herr Dr. Düniß, Frau Piehler und Herr Queck plaudern über ihre Zeit am Alexander-von-Humboldt-

Gym. 

Was ist Ihre amüsanteste Erinnerung an diese 

Schule? 

Herr Dr. Düniß: Es gab immer viel zu lachen 

auf Kursfeiern und Klassenfahrten. 

Herr Queck: Es war alles schön. Aber ein 

Ereignis ist mir bis heute in meinem Lehrer-

Dasein in Erinnerung geblieben: Als ich frisch 

vom Studium kam, sollte ich mit auf die erste 

Klassenfahrt einer vierten Klasse gehen, 

obwohl ich die Schüler und die Eltern gar nicht 

kannte. Am Abend der Klassenfahrt habe ich 

mich dann als Gespenst verkleidet und wollte 

mit den Kindern nur Spaß machen … Am 

Elternabend gab es großen Tumult. 

Frau Piehler: Frau Hempel, Herr Hoffmann, 

Frau Seidel A., Herr Kramer, Frau Prowe, Frau 

Gräßer, Frau Oehler, Frau Zenner, Frau 

Brückner (hoffentlich hab ich keinen 

vergessen) waren alle meine Schüler. 

 Wenn Sie Ihre Lehrzeit Revue passieren 

lassen, blicken Sie mit Wehmut zurück oder 

denken Sie eher: „Gott sei Dank! Es ist 

vorbei!“? 

Herr Dr. Düniß: Ja, ich denke schon mit 

Wehmut zurück, auch wenn es auch harte 

Tage gab.  

Herr Queck: Ich bin froh in Rente zu gehen. 

Klar denke ich gerne zurück, aber ohne 

Wehmut. Ich bin immer gerne in die Schule 

gegangen, natürlich nur als Lehrer … 

Frau Piehler: Mit Wehmut schon; Ich werde 

die Arbeit mit Jugendlichen und die 

wunderschönen Exkursionen ins In- und 

Ausland sehr vermissen. An viele Klassen und 

Schüler erinnere ich mich heute noch gern 

zurück. 

Würden Sie sich wieder aus den gleichen 

Gründen für den Lehrerberuf entscheiden?  

Herr Dr. Düniß: Ja. Ich hatte immer gute 

Lehrer und Mathe, Naturwissenschaften und 

Info machen mir sehr viel Spaß. 

Herr Queck: Ja, ich würde mich wieder für den 

Lehrerberuf entscheiden, weil ich schon 

immer etwas in die physikalische Richtung 

machen wollte. 

Frau Piehler: Ich stamme aus einer 

Lehrerdynastie, deswegen war es für mich 

schon im Kindergarten das Größte an die 

Lehrertafel zu malen. Lehrerin zu werden, war 

mein Traumberuf.     

Man schimpft immer über die heutige 

Jugend. Schließen Sie sich dem an? Stellen Sie 

Unterschiede zwischen den Schülern früherer 

Generationen und heutigen fest? 

Herr Dr. Düniß: Ich habe den Eindruck, dass 

Schüler früherer Generationen komplexere 

Aufgaben lösen konnten. Allerdings sollte man 

dazu sagen, dass heute auf die Schüler viel 

mehr Faktoren, z.B. mehr Medien einwirken.  



Herr Queck: Jeder Jahrgang hat seine Vor- und 

Nachteile. Aber es gibt deutliche 

Unterschiede. Heutzutage gehören viele 

Schüler eher einer Fun-Gesellschaft an. Sie 

sind technisch versierter und auch 

abgelenkter, als die vorherigen Generationen.     

Frau Piehler: Im Vergleich zu früheren 

Schülergenerationen empfinde ich es als sehr 

schade, dass viele Jugendliche heute eine Null-

Bock-Stimmung haben und diese auch zeigen. 

Sie haben nicht begriffen, dass Bildung das 

höchste Gut ist, welches ihnen niemand 

wegnehmen kann. 

Werden Sie Arbeiten-Korrigieren und 

Hausaufgaben-Aufgeben sehr vermissen? 

Herr Dr. Düniß: Hausaufgaben sind notwendig, 

aber Korrigieren bei manchen Arbeiten, die 

nicht ganz so gut gelaufen sind, werde ich 

eher nicht vermissen.  

Herr Queck: Nein, nicht sehr. Korrigieren habe 

ich nicht gern gemacht, weil es immer lange 

dauerte. 

Frau Piehler: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich 

habe viele rote Kugelschreiber 

leergeschrieben. Mir wird aber der Unterricht 

fehlen. 

Haben Sie etwas Angst vor ihrer kommenden 

und vielen Freizeit? Wen werden Sie künftig 

belehren, wenn ihre Schüler fehlen?  

Herr Dr. Düniß: So viel Freizeit werde ich gar 

nicht haben. Das Erste, was ich am Morgen 

sehen werde, ist ein Zettel von meiner Frau, 

was ich an diesem Tag zu erledigen habe. 

Dann habe ich auch viele Hobbys wie z.B. am 

PC basteln, Wandern, Joggen, Schwimmen, ins 

Fitnessstudio gehen, Fotografieren, Lesen, 

Gartenarbeit.  

Herr Queck: Meine sieben Enkel werden mich 

genug auf Trab halten. Dann habe ich auch 

drei Gewächshäuser und einen Garten. Da 

habe ich wenig Angst vor zu viel Freizeit. 

Außerdem habe ich seit Langem den Wunsch 

eine Weihnachtspyramide, die man an die 

Decke hängen kann, zubauen.  

Frau Piehler: Ich möchte 

gern weiterhin Englisch 

für Erwachsene 

unterrichten. Außerdem 

haben wir zu Hause auf 

unserer Ranch sehr viel 

Arbeit. Ich werde mich 

auch meinen Hobbys 

widmen und ich habe 

eine kleine Enkeltochter.

Schlusswort der Oldies: 

Herr Dr. Düniß: An meine Kollegen: Haltet 

durch. Und meinen Schülern möchte ich 

sagen, es gibt für alles eine Lösung!  

 

Herr Queck: An meine Kollegen: Viel Kraft! 

Besonders mit den Müller-Zwillingen (8/2)

   

Frau Piehler: Liebe Schüler, nutzt eure Chance 

auf Bildung! Ich wünsche Euch alles Gute, 

Gesundheit und beste Erfolge. 

4Laut sagt, Danke für die Interviews und auch von uns noch eine kleine Weisheit:  Wer nichts macht, 

macht auch keine Fehler! 



Rezension 

–Die Bestimmung-Divergent- 

Chicago , Zukunft 

- Ein Zaun , der alles von der Außenwelt abgrenzt.    - 

Die Stadt ist in 5 Fraktionen eingeteilt:  

Ferox – die Furchtlosen Altruan – die Selbstlosen 

 Ken – die Wissenden 

Amite - die Friedfertigen Candor – die Freimütigen 

 

Mit 16 Jahren haben Teenager die Wahl in eine 

andere Fraktion zu wechseln und somit ihre  

Familien zu verlassen. Vor dieser Wahl steht 

auch Beatrice Prior, die Hauptprotagonistin des 

Films. Kurz vor dieser Wahl steht der 

Eignungstest für die 16-Jährige an. Bei diesem 

stellt sich heraus, dass Beatrice eine 

Unbestimmte ist. Doch dieses Wissen muss sie 

geheim halten, da die Unbestimmten in der 

Gesellschaft als gefährlich gelten und deshalb 

getötet werden. Um diesem Schicksal zu 

entgehen, entscheidet sich Beatrice ihre Familie 

aus der Fraktion Altruan zu verlassen und zu 

den Ferox, den Kämpfern, zu gehen. Dort muss 

sie als ‚Tris‘ ihre Aufnahme bestehen und das 

fordert ihre ganzen Kräfte. Dabei spielt ihr 

Ausbilder, Four, eine große Rolle. Er hilft ihr, wo 

er kann und bald daraufhin kommen die Beiden 

zusammen. Durch seine Hilfe schafft Tris die 

Aufnahme bei den Ferox.  

 

Aber das 

Glück hält 

nicht lange 

an, denn die 

Ferox werden eines Nachts aus dem Schlaf 

gerissen. Durch eine Simulation werden alle 

Ferox von den Ken, den Klugen und 

Allwissenden, ferngesteuert und alles nur, um 

die Altruan, die Selbstlosen, zu stürzen, da diese 

die Regierung bilden. Nun marschieren die 

kämpferischen Ferox zu den Altruan um sie zu 

töten, doch nicht alle werden von der Simulation 

gelenkt. Tris ist eine Unbestimmte und diese 

können nicht kontrolliert werden. Die 

Simulation funktioniert also nicht. Zusammen 

mit Four, der auch unbestimmt ist, macht sich 

Tris auf den Weg die Altruan und ihre Familie zu 

retten. Ob sie dies auch schafft, könnt ihr im 

Film oder im Buch erfahren… 

Zum Film: 

Für alle Buchliebhaber ist der Film sehr gut geeignet, da er sehr nahe am Buch ist. Es gibt nur wenige 

Stellen, die im Film ausbleiben, aber das fällt nicht auf oder belastet die Geschichte nicht. Der Science-

Fiction-Film ist sehr gut verständlich und auch für alle Action-Fans ideal, da die Szenen mit vielen 

actionreichen Stellen ausgebaut sind. Auch die Liebesgeschichte zwischen Tris und Four kommt nicht 

zu knapp.  

Der Film ist so ideal für junge Leute ab 12 Jahren. Für Jüngere würde ich es nicht empfehlen, da die 

Angriffsszenen und die vielen Toten im Film verhältnismäßig grausam sind. Ich persönlich finde den 

Film sehr gut gemacht. Ich bin selber großer Fan von den Büchern und mir kam die Verfilmung gerade 

recht, da ich mir immer versucht habe mir vorzustellen, wie es im zukünftigen Chicago aussieht.  

 

von SG4 

Für alle Bücherfreunde, die jetzt Feuer gefangen haben und das Buch lesen wollen, 

habe ich noch einen guten Tipp.  

„Die Bestimmung“ – Veronica Roth, erhältlich in jeder Buchhandlung. 



Was Lehrer alles raushauenWas Lehrer alles raushauenWas Lehrer alles raushauenWas Lehrer alles raushauen    …………    

 

 

  

Zenner: 

-Make a sentence with “like“ and a Gerund! 

-I like dirty things. 

-When you like dirty things come to me at 

home and clean up !  

Marticke : 

Backtriebmittel ist kein Mittel von dem man 

Trieb zum Backen kriegt  

Braun: 

-Was fressen Insekten in der Wüste 

-Sand? 

-Hast wohl Tele5 „Im Land der Sandfresser „ gesehen 

Braun: 

Wie heißt das wo so ganz viele Filme 

rumlaufen? U-TUPE oder so ?  

Falk: 

Kristin bist du Isabell?  

Braun: 

Carboxilierung- Car wie Kar und box wie 

Boxenluder  

Chemie 

Biologie 

Englisch 

GRW 

Biologie 

Biologie 
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Was ist politisch aktuell… 

2014 - Jahr der Wahlen 

Europawahlen am 25. Mai: - wir wählen das Europaparlament, das 

Allgemein geltende Gesetze für Europa 

bestimmt 

- man hat eine Stimme für eine Partei  

- je nach Stimmanzahl senden die Parteien 

Abgeordnete ins Europaparlament aus die 

, wie im Bundestag, über 

Gesetzesentwürfe abstimmen 

- Wahl auf 5 Jahre   

    

 

Stadt- und Gemeinderatswahl am 25. Mai: - wir wählen unsere Stadt- bzw. 

Gemeinderäte die die 

Bürgerinteressen fürs Dorf oder die 

Stadt vertreten 

- man hat 3 Stimmen die man auf die 

Aufgestellten verteilen kann  

(entweder alle auf einen oder 

verteilen) 

- der Rat beschließt den Haushalt und 

bildet die Ausschüsse 

- Wahl auf 5 Jahre 

 

Landtagswahl am 31. August: - wir wählen den Landtag der die 

Ministerpräsident wählt 

- man hat 2 Stimmen. Eine direkt für 

einen Kandidaten und die andere für 

eine Partei 

- der Landtag stimmt über 

Gesetzesentwürfe ab und bildet die 

Ausschüsse  

von MV4 



Parteien im Quick-Check 

CDU/CSU - gegründet 1945 

  - 468.239 Mitglieder 

  - 255 Bundestagsmandate 

  - für tariflich vereinbarte Löhne, Ehe zwischen Mann und Frau als Leitbild der Gesellschaft und  

  dreigliedriges Schulsystem 

SPD  - gegründet 1875 

  - 473.662 Mitglieder 

  - 193 Bundestagsmandate 

  - für Mindestlohn (8,50€) für alle, mehr Kinderrechte, weniger Studiengebühren und gesundheitliche  

  Versorgung ohne Diskriminierung 

Die Linke - gegründet 2007 

  - 63.784 Mitglieder 

  - 64 Bundestagsmandate 

  - für Mindestlohn (10-12€) für alle, für Gemeinschaftsschulen, Bürgerversicherung und mehr Lohn für 

  Krankenpfleger 

Bündnis 90/ Die Grünen  - gegründet 1993 

    - 61.579 Mitglieder 

    - 63 Bundestagsmandate  

    - für Mindestlohn (8,50€) für alle, Ganztagsschulen, längere Grundschulzeit und die 

    Gleichstellung von weichen Drogen mit Alkohol 

FDP  - gegründet 1948 

  - 57.275 Mitglieder 

  - keine Bundestagsmandate 

  - gegen Mindestlohn, für mehr Kita- und Arbeitsplätze sowie Auszahlung von Überschüssen bei  

  Krankenkassen 

Die Piraten - gegründet 2006 

  - 28.566 Mitglieder 

  - keine Bundestagsmandate 

  - für bedingungsloses Grundeinkommen (?), und Suchtmittel auf eigene Verantwortung zur Aufklärung, 

  gegen Lehrpläne und Studiengebühren 

AfD  - gegründet 2013 

  - 17.800 Mitglieder 

  - keine Bundestagsmandate 

  -  gegen Mindestlohn und EURO, für Senkung der Arzneimittelkosten, stärken der Stellung der Familie und 

  einheitlichen Bildungsstandart 
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Aufgedeckt: Das Rätsel der verschwundenen 

Beamerfernbedienung 

 
Es gibt Sachen, die verschwinden einfach so. Ohne es zu bemerken 

und ohne sich wieder zu zeigen. Genauso war das bis vor Kurzem 

bei Frau Falk. Seit geraumer Zeit (näher gesagt seit 

Schuljahresanfang) ist ihre Beamerfernbedienung aus dem 

Lehrerzimmer verschwunden gewesen. Auch nach intensivster 

Detektivarbeit in der Schule, unter den Lehrern und in den Klassen 

tauchte das Ding nicht wieder auf. Frau Falk, am Boden zerstört, 

hatte die Hoffnung schon längst aufgegeben, bis an einem Mittwoch 

die Fernbedienung auf wundersame Weise wieder auftauchte und, 

den Erwartungen gemäß, war Frau Falk aufgelöst und fast den 

Tränen nah. Es stellte sich heraus, dass eine hier anonym bleibende 

Klasse durch einen Maulwurf die Fernbedienung aus dem Netzwerk 

des Fernbedienungsverwalters herausschmuggeln konnte. Der 

Anführer dieser äußerst radikal vorgehenden Gruppe wurde darauf 

gestellt. Aus Gründen der Ermittlung können wir den Namen hier 

nicht nennen.  

Ab jetzt sichert Frau Falk wieder alle ihre Gegenstände, bevor sie 

verschwinden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier nochmal ein Dankeschön an den selbstlosen Maulwurf der sich 

voller Risiko an diese schwere Aufgabe wagte. 

Gefasst- der Täter und Verwalter der Fernbedienungen 

Glücklich- Frau Falk kann den Beamer  jetzt 

wieder  ohne Lineal benutzen 
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Von DS4 

Hattet ihr schon immer Mal Fragen zu eurem Computer? Dem wird jetzt 

ein Ende bereitet!!!!! Denn… 

TADAAAA!  

… euer neuer Ansprechpartner … 

 

Er beantwortet ab jetzt alle eure 

Fragen!! Und nicht nur zu den 

Problemen eures  

PCs… sondern auch zu allen 

anderen wichtigen Dingen eures 

Lebens…! Nur ein paar kleine 

Bedingungen gibt es, diese 

wären: 

 

1. Keine persönlichen Fragen 

zum Leben unseres 

Computerphilosophs! 

2. Spaß und Schabernack sind 

erwünscht!!!! 

 

Wenn ihr ganz weltbewegende Fragen habt, dann ran an die Buletten! 


