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Ernschtle - Die Jubiläumsausgabe 

Diesem Ernschtle liegt wieder ein  
16-seitiges Manga-Comic bei,  

gezeichnet von Maya Kettenbach! 
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    Rückblick / Ausblick 

Die Idee, das Ernschtle zusammen mit 
lauter, cooler Musik in der großen Pause 
zu verteilen, kam super an. Wir haben das 
ganze als kurzen Film festgehalten. 
(ErnschtleTV, QRCode unten). Und Inter-
viewpartner Rapper Sharief hat sogar 
unseren Artikel bei Facebook gepostet. 

Es ist uns eine große Freude, euch dieses Jahr 
eine Jubiläumsausgabe präsentieren zu dürfen:  

20 Jahre Ernschtle!  

Unglaublich, wie sich die Zeiten seit damals  
verändert haben! Wenn unsere Redaktion sich 
heute Texte hin und her schickt, dann passiert das 
zumeist über Whatsapp oder andere Netzwerke. 
Welch ein Unterschied zu den Anfängen 1995.  
Als Frau Cuntz damals die erste Schülerzeitung 
herausbrachte, gab es noch nicht mal sowas wie 
das Internet - zumindest nicht für den Otto  
Normalverbraucher (siehe dazu auch das Inter-
view mit Prof. Rotert, der vor dreißig Jahres die 
erste E-Mail in Deutschland verschickt hat, S. 66). 
Damals stand das World Trade Center in New 
York noch, Christo verhüllte den Reichstag und 
der KSC spielte erfolgreich im Europapokal.  

Was geblieben ist, ist - neben ein paar anderen 
Dingen - unsere Schülerzeitung. Um dies gebüh-
rend zu feiern haben wir zu Beginn des Schuljah-
res eine gemeinsame Fahrt auf der MS Karlsruhe 
unternommen. Die Schulband spielte, Frau Koch 
brachte ihre Tanzgruppe mit und Frau Rugo Apfel-
saftschorle und Butterbrezeln. Ein wunderbarer 
Tag, der allen, die dabei gewesen sind, bestimmt 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. (S. 36/37)  

Vieles mag sich wie gesagt verändert haben,  
vieles aber auch nicht. Dazu gehört, immer  
wieder eine neue Redaktionsgruppe auf die Beine  
stellen zu müssen. Kaum hat sich eine Redaktion 
eingespielt und alles ist am Laufen, da machen 
die Schüler ihren Abschluss und es geht wieder 
von vorne los. Wer macht was? Was für Themen 
gehen wir an? Wie führt man ein Interview?  
An diesem Ernschtle haben mit Eva, Celine und 
Maya nur drei Redakteure aus dem alten Team  
mitgearbeitet. Um die neue Truppe auf die  
anstehenden Aufgaben einzuschwören, haben 
wir den diesjährigen Redaktionsausflug gleich zu 
Beginn des Schuljahres durchgeführt (S.98-103).  

Mit großem Elan gingen wir in der Folge erste 
Interviewtermine an, wie zum Beispiel mit den  
Comedians von Badesalz (S. 72) oder dem  
österreichischen Rapper Dame (S. 90).  
Gleichzeitig schrieben wir die ganz großen Stars 
wegen einer Widmung für unsere Jubiläumsaus-
gabe an und erfreuten uns immer wieder über 
tolle „Fanpost“ wie die von unserem Ministerprä-
sidenten Herrn Kretschmann, von Otto Waalkes 
oder den Toten Hosen. 
 

Ende November wurden wir dann ins Kultus-
ministerium nach Stuttgart eingeladen, wo wir 
den ersten Preis im landesweiten Schülerzei-
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 „Nachdem wir beim landesweiten Schülerzeitungs-
wettbewerb letztes Jahr noch leer ausgegangen 
waren, wurden wir dieses Jahr mal wieder ins  
Kultusministerium nach Stuttgart eingeladen. 
 

Klar, dass wir nur so sprudelten vor Vorfreude und 
gleichzeitig mächtig aufgeregt waren. Kurz nach 
Betreten des Raumes stieg die Anspannung mit je-
dem Schritt sogar noch weiter an. Zunächst hielt 
Frau Staatssekretärin Von Wartenberg ein paar 
einladende Worte, während wir schon mal das 
Buffet bearbeiteten. Denn wir waren aufgeregt! So 
verdammt aufgeregt… Doch dann ging es auch 
schon los, zunächst mit den drittplatzierten Schüler-
zeitungen. Ab diesem Moment war großes Zittern 
angesagt, denn wir wollten ja auf gar keinem Fall  
so früh schon einen Preis erhalten. Dritter? Zweiter? 
Wir wollten Erster werden! 

Zu unserer großen Freude kam es dann auch so!   
Unter lautstarkem Beifall der anderen Schülerzei-
tungsredaktionen  nahmen wir den Preis als beste 
Schülerzeitung des Landes entgegen! Was waren 
wir stolz!!! Danach  hat uns Herr Goerke noch auf 
einen Glühwein auf dem nahen Stuttgarter  
Weihnachtsmarkt eingeladen. Den hatten wir uns 
nun wirklich verdient!“      von Maya Kettenbach  
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 Für die BNN durften wir im Rahmen des Projekts „Zeitung in der  Schule“ eine ganze 
Seite nach unseren Vorstellungen gestalten! Unser Überthema: Musik ist unser Leben!  
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Präsident Ingo Wellenreuther findet ihr ab S.110. 

Als Schülerzeitung wollen wir euch Inhalte präsen-
tieren, die über das normale Schulleben hinausge-
hen. Doch das Ernschtle ist trotz allem immer noch 
eine ganz normale Zeitung von Schülern für Schü-
lern. Was war also los im Schuljahr 2014/15? Um 
diese Frage zu beantworten, waren unsere Redak-
teure wieder ein Jahr lang unterwegs und haben 
interessante Berichte gesammelt (ab S. 10). Ob in 
der Falknerei, beim Ostereiersuchen im Park oder 
auf der JUBEZ Mediale: Super, was ihr wieder alles 
gemacht habt!  

Zum Schluss wollen wir langjährige Lehrer unserer 
Schule würdigen, allen voran Schulleiter Joachim 
Knorre und Herrn Roland Pohl, der unglaubliche 
35 Jahre lang Lehrer an der ERS war. Das sind 
nochmal 15 Jahre mehr als das Ernschtle alt ist. 

Respekt! 

Unser besonderer Dank geht an die Schulleitung 
und Lehrer unserer Schule sowie an unsere treuen 
Anzeigekunden! Ohne Ihre Unterstützung würden 
wir das alles so nicht hinbekommen. 

Nun aber viel Spaß beim Lesen! Wir sind schon 
sehr gespannt auf eure Reaktionen. 

 

 
 
 

 Eure Ernschtle Redaktion  

 

tungswettbewerb entgegennehmen durften 
(siehe auch Text rechts). Weitere Auszeichnungen 
folgten. Während sich diese Ausgabe gerade im 
Druck befindet, sind wir auf dem Weg nach Ber-
lin, wo wir im Deutschen Bundesrat mit dem re-
nommierten Förderpreis der Jugendpresse 
Deutschland ausgezeichnet werden. Wir sind 
schon ein bisschen stolz über diese Anerkennung, 
auch weil wir in dieser Hinsicht in die Fußstapfen 
von Frau Cuntz treten (siehe Interview S. 38). 

Preise dieser Art sind aber kein Grund die Füße 
hochzulegen, ganz im Gegenteil: Sie sind genau 
der richtige Ansporn, um die hohe Qualität auf-
rechtzuerhalten und neue Dinge auszuprobieren. 
So wollen wir den Ernschtle-Blog weiter aus-
bauen. ErnschtleTV wird eine eigenständige EBA 
werden, geleitet von Schülermedienmentoren. 
Und dann ist da noch der Traum eines Schulra-
dios. Medial vielfältig sein, das ist unser großes 
Ziel. Ein Überblick über die unterschiedlichen Pro-
jekte gibt es auf den Seiten 78 und 84-87.  

In unserer 20. Ausgabe wollen wir aber auch  
andere Jubiläen feiern, allen voran den 300. 
Stadtgeburtstag Karlsruhes (ab S. 59). Natürlich 
haben wir auch wieder den KSC zum Thema  
gemacht, immerhin wurde dieser gerade 120  
Jahre alt. Das sehr interessante Interview mit 

Gut aufgepasst! 

 

Ein letzter Gruß aus Berlin! Jetzt geht‘s in Druck! 
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Am Mittwoch, den 26.11., war 
unser ganzes Redaktionsteam  zur 
Preisverleihung im 1. Schüler-
zeitungswettbewerb des Karlsru-
her Presseclubs eingeladen. Die 
Veranstaltung fand im sehr schö-
nen Ambiente des Filmpalasts 
statt.  
 
Gemeinsam fuhren wir also mit 
der Straßenbahn Richtung ZKM, 
nahmen unsere Plätze im Saal 6  
ein und warteten auf die Redak-
teure der anderen Schulen und 
Zeitungen, hauptsächlich Gymnasi-
en aus dem gesamten Landkreis 
Karlsruhe. Kurz darauf begrüßte 
Herr Kuld, Chefredakteur der Badi-
schen Neuesten Nachrichten, die 
anwesenden Gäste. In einem sehr 
interessanten Vortrag erzählte er 
von den Aufgaben und Problemen 
einer Tageszeitung sowie der gro-
ßen Konkurrenz zu neuen Nach-
richten-portalen wie Spiegel Onli-
ne. 
 

In seiner Funktion als Vorsitzender 
des Karlsruher Presseclubs bat er 
dann insgesamt 16 Redakteure 
nach vorne. Was ganz toll war:  
Auf der großen Kinoleinwand wur-
den Auszüge der eingereichten 
Wettbewerbsbeiträge gezeigt.  
Das sah vor allem bei unseren Ern-
schtle-Texten sehr, sehr gut aus. 

Was Bilder und Farbe nicht alles 
ausmachen… Es sah wirklich fantas-
tisch aus. Und wir waren richtig 
stolz. Herr Goerke und Herr Knorre, 
die auch mitgekommen waren,  
natürlich auch. Dann wurde es aber 
auch schon ernst und die Urkunden  
wurden ausgegeben, davon sieben 
(!) an Redakteure der Ernst-Reuter-
Schule. Unser Ernschtle war damit 
der absolute Abräumer dieses erst-
malig ausgetragenen Schülerzei-
tungswettbewerbs! 

Aber es kam noch besser: Die vier 
besten Beiträge wurden zusätzlich 
noch mit einem Samsung Tablet 
ausgezeichnet, zwei davon gingen 
an die ehemaligen Ernschtle-
Redakteure Tanja Leinberger und 
Denis Pallmer für ihre Texte über 
Europa bzw. Ultras. Die beiden  
waren zurecht mächtig stolz und 
happy! Nach der Preisverleihung 
bekamen wir alle freies Popcorn 
und Coca Cola. Es gibt Gerüchte, 
dass einige unserer Gruppe bis zu 
dreimal nachgeholt haben…  Es war 
jedenfalls ein schöner Tag, den wir 
hier gemeinsam erleben durften. 
Für alle neuen Redakteure wird es 
in Zukunft bestimmt ein großes Ziel 
sein, dort auch mal einen Preis zu 
gewinnen. 
 
Text von  
Phillip Schlager 

FRAGE 1 
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Das war los  
Ein Jahr an der Ernst Reuter Schule Karlsruhe 
Wasserschaden-Schwarzwald-Mittelalterprojekt-Ostereier-Falknerei-
Schülervollversammlung-Futsal-Schülerkleidung-Berufsberatung-Schulzahnarzt-
Weihnachtsgeschenke-Betriebspraktika-Hutmodenschau-Wassermänner-
Fußballturniere-Jugendmedientage-Klassenfahrten-Kunsthalle-Autokorso 

„Eines Morgens kam ich in die Schule und wur-
de von meiner Klassenlehrerin gebeten, die 
Essensmeldungen der einzelnen Klassen entge-
genzunehmen, da Frau Rugo krank war. Ich 
hatte das vorher schon ein paar Mal gemacht, 
so dass es für mich kein großer Stress war. Lus-
tig war es natürlich schon, wie dumm die Es-
sensmelder geschaut haben, als sie mich statt 
Frau Rugo im Sekretariat antrafen. Ein paar 
Lehrer fragten mich im Scherz, ob ich die neue 
Schulsekretärin sei. Bin ich natürlich nicht. 
Aber: Ich könnte mir tatsächlich später einmal 
eine Ausbildung zur Bürokauffrau vorstellen. 
Erfahrung habe ich nun ja schon ein wenig ge-
sammelt.“                                   (Selin Sen, 10a) 

„Wisst ihr noch der Wasserschaden? Mann, haben 
die Dacharbeiter da gepfuscht. Da denkt man sich 
vielleicht „an einer Schule ist das doch nicht so 
schlimm!“ Aber weit gefehlt! Vier Monate lang 
hatten wir im ganzen Schulhaus mit den Folgen zu 
kämpfen. An manchen Tagen gab es nicht mal  
Strom und die Lehrer sind mit Kerzen und Taschen-
lampen durch die Gänge gelaufen!  In den meisten  
Klassenzimmern stand Wasser, was natürlich auch 
sehr gestunken hat. Überall waren die Decken run-
tergefallen oder durchnässt. Als es dann wieder 
Strom gab, mussten wir laute Belüftungsgeräte 
laufen lassen. Bis heute sind die Wasserschäden 
nicht ganz behoben.“      (Sinan Asparuk, Ernschtle)  
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„YUMMY... denken wir uns nur noch, als wir erfahren haben, dass ein Probeessen für unsere Schule 
stattfinden soll und wir als Teil einer Gruppe von Schülern, Lehrern, Schulleitung, Elternvertreter, und 
Küchenteam aussuchen dürfen, wer neuer Caterer unserer Schule werden soll.  Und dann geht es auch 
schon los: Es gibt Rindergulasch in dunkler Soße, dazu Reis und Blumenkohlgemüse, als vegetarisches 
Gericht Spaghetti mit Tomatensoße. Das ganze gibt es zwei Mal, da wir ja einen Vergleich brauchen, von 
jedem Anbieter also. Am Anfang sind wir noch etwas zimperlich was die Punkteverteilung angeht aber 
spätestens nach dem zweitem Teller steht der „Gewinner" fest.  
Zitat von Stani: „Das Testessen war ganz in Ordnung und ist auch wichtig für unsere Schule, damit die 
Schüler etwas Richtiges auf den Tisch bekommen. Da waren Sachen dabei, die sehr gut geschmeckt  
haben und manche, die weniger gut waren. Keine Sorge: Wir haben natürlich das Leckere ausgesucht.“ 
Wir hoffen, dass wir die richtige Wahl für euch getroffen haben und es allen unseren Mitschülern 
schmeckt.“ Fröhlich sei`s beim Mittagessen! Guten Appetit.                                     
(Dima Haas, Ernschtle) 
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„Im März 2015 war ich mit meiner Klasse 4b für 

fünf Tage im Schullandheim auf dem Bauernhof 

„Gut Hohenberg“ in der Pfalz. Die Zugfahrt dauer-

te ca. eine Stunde. Wir kamen an der Haltestelle 

Albersweiler an, das Ende unserer Fahrt. Ein Mann 

namens Johannes, der vom Bauernhof kam, holte 

unsere Koffer ab. Der Weg bis zum Bauernhof dau-

erte dreißig Minuten, wenn man ihn in normalem 

Schritttempo ging. Zur Begrüßung gab es einen 

Stuhlkreis. Danach wurden wir in Gruppen einge-

teilt und ich war mit Lara, Dino und Adrian beim 

Kochen. Wir kochten Pellkartoffeln mit Kräuter-

quark. Das gab es dann auch zum Mittagessen und 

hat echt gut geschmeckt. Danach gab es ein wenig 

Freizeit. Ich ging zu dem Berg, wo der Schnittlauch 

wuchs und aß ein paar Stängel. Anschließend 

schrieben wir den Tagesbericht. Zum Abendessen 

gab es Brot und ein paar Leckereien. Danach ging 

es ins Bett. Am nächsten Tag weckte Frau Albrecht 

die Kochgruppe schon um halb sieben auf. Das war 

ganz schön früh... Kurz danach machten wir das 

Frühstück. Um sieben frühstückten dann alle. Nach 

dem Abspülen gingen wir, diesmal Dino, Lara, Luka 

und ich, weil Adrian aufgrund seines Bauchwehs 

am vorigen Tag gegangen war, zur „Hof und Feld-

Gruppe“. Mit Johannes stapelten wir Holz. In Folge 

kam Freizeit. Ich war unten am Bach unterwegs 

und spielte mit Cecile. Als es weiterging, schraub-

ten wir Bretter auseinander und fuhren sie mit 

dem Traktor weg. Der Tagesbericht ging dieses 

Mal schneller und nach dem Abendessen ging es 

auch schon ins Bett. Der Mittwoch begann nach 

einem ausgiebigen Frühstück in der Backstube. 

Zuerst malten wir Mehl, danach wurden Eier,  
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Wasser und andere Zutaten dazu gegeben. Doch 

dann stand schon die Freizeit vor der Backstuben-

tür. Und das machte richtig Spaß:  Fast alle Mäd-

chen rollten den Berg hinunter. Nach einer Weile 

ging es wieder in die Backstube und wir machten 

sauleckere Waffeln, nicht fünf und auch nicht 

zehn, sondern unglaubliche dreiundzwanzig 

Waffeln. Am Nachmittag kam Charlotte zu Besuch. 

Ich zeigte ihr den ganzen Bauernhof. Heute war 

eine extra Aktion: Wir malten Buchstaben an und 

besprühten die Shirts. Leider ging auch der Mitt-

woch viel zu schnell zu Ende. Am Donnerstag war 

ich in der Tiergruppe. Wir durften die Zicklein auf 

den Arm nehmen, die waren so süß. Natürlich mis-

teten wir auch aus und waschen die Hühnereier. In 

der Freizeit spielte die ganze Klasse Fangen. Die 

Schweine wurden im Anschluss gefüttert. Dann 

stand auch schon der Abschlussabend an. Zuerst 

kam Styling! Und Celine machte mir eine schöne 

Frisur. Als wir unten waren, traten erst ein paar 

Jungs als Pitbull auf. Danach kam Julian als Clown 

und dann Cecile, Zarina, Denise und ich. Nach den 

Auftritten machten wir „Zeitungstanz“ und dann 

fielen wir alle ins Bett. Der Freitag, der Tag der 

Abreise, begann mit Packen. Im Anschluss wurden 

die Toiletten und die Waschbecken geputzt. Nach 

der Putzaktion wanderten wir zum Bahnhof zu-

rück. Von dort fuhren wir nach Karlsruhe, wo mich 

meine Mutter abholte. Das Schullandheim kann 

ich nur empfehlen. Die Tiere, das Essen und die 

Aufgaben bringen alles in Schwung.“ 

(Frauke Cremer, Klasse 4b) 
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„Letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle noch die die Jahre gekommene 
Webseite unserer Schule kritisiert, nun wird bald die neue Seite online 
gehen. Wir hatten uns unter anderem mehr Style und mehr Bilder ge-
wünscht. So kam nun der Fotograf Julian Gros an die ERS um brauchbare 
Bilder vom Alltag an unserer Schule zu schießen. Wir Ernschtle-
Redakteure plus alle Smepper waren dafür als Model mit dabei, was 
richtig Spaß gemacht hat. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt wie 
die neue Seite aussehen wird.“                                  (Dima Haas, Ernschtle) 

„Alle zwei Jahre kommt Herr Schuler vom Karls-
ruher Schul- und Sportamt an die Ernst-Reuter-
Schule, um den Schülern Futsal näher-zubringen. 
Zu Beginn hat er uns im Musikraum Videos ge-
zeigt und die Regeln erklärt. Futsal ist nämlich 
etwas anders als Fußball, z.B. gibt es keinen  
Einwurf sondern einen „Einkick“, dabei muss der 
Ball auf der Linie liegen. Oder es gibt kein Ab-
seits, dafür aber sogenannte Teamfouls. Der 
größte Unterschied: Der Ball ist kleiner und 
springt nicht so hoch wie ein normaler Fußball. 
Dadurch macht es auch nur Sinn, es in der Sport-
halle zu spielen. Draußen hat Futsal deshalb  
keine Chance gegen Fußball. In der Halle ist es 
aber okay und man kann damit auch seine  
Technik verbessern.“        (Robin Pfattheicher, 8a)          
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www.gemeinschaftsschule-karlsruhe.de 

 



20 

„Dreck weg! Müll gehört in die Tonne, den Mülleimer oder in den Papierkorb. Das wissen ja bereits  
Erstklässler. Ist es Absicht oder Unachtsamkeit, dass so viel Unrat auf den Wegen und in den Grün-
streifen der Waldstadt liegt? Am 23. April schwärmten wieder viele Schüler der Ernst-Reuter-Schule 
aus, um  sich an den Dreck-weg-Wochen der Stadt Karlsruhe zu beteiligen. Die Schüler erhielten von 
Passanten sehr viel Lob für ihren Eifer. „Aber das wird nicht lange sauber bleiben“, bedauerte eine  
Anwohnerin. Wir finden das sehr schade! Dabei weiß doch jedes Kind: „Müll gehört in die Tonne!“  
(Frau Schlenker) 

„Da es Leute an unserer Schule gibt, die sich für andere Mitschüler einsetzen, hatte die Klasse 10 mit 
ihrer Lehrerin Frau Haese-Fray den Einfall in der Schülervollversammlung, jedem ein großes Lob auszu-
sprechen, der es verdient hat. Egal ob Lehrer oder Schüler, jeder war daran beteiligt. Jeder Buchstabe 
des Wortes „Loben“ hat da eine bestimmte Bedeutung. Für einige Schüler ist ein Lob leider eine echte 
Seltenheit, für andere ist es ein alltäglicher Bestandteil des Tagesablaufs. Sofort gab es Freiwillige, die 
nach vorne kamen, und für andere ein gutes Wort einlegten. Es ist immer ein tolles Gefühl gelobt zu 
werden, denn Anerkennung bekommt man viel zu selten geschenkt. Man muss sie sich erst verdienen.“  
(Phillip Schlager, Ernschtle) 
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Aus der Kreativwerkstatt 

 

 

Morgenstimmung 
 

Früh am Morgen…Hört! 

Viele Vögel singen ihre Lieder 

ohne Text, wie sie wollen… 

Wunderbar diese Töne! 
 

 

 

Die Kinder draußen 

auf dem Spielplatz – schon so früh – 

lachen im Sonnenlicht. 

Wieder ein wundervoller Tag! 
 

 

 

Gabriel Rodermund /Klasse 7b 
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„Am 09.06.2015 fuhr die Klasse 6a mit Bahn und 
Bus in den Schwarzwald. Wir waren gemeinsam 
von Dienstag bis Freitag in Hundsbach.  

Der Busfahrer war so nett und fuhr uns bis vor 
das Haus. Nach einem selbstgekochten Mittag-
essen, das einige aus der Klasse gemeinsam mit 
Frau Schlenker zubereitetet hatten,  erklärten 
uns Frau Krumm und Herr Matuschek draußen, 
wie man mit GPS-Geräten umgeht. Wir mussten 
Caches suchen, das waren kleine schwarze Film-
dosen, die auf dem weitläufigen Gelände am 
Bach, in den Wiesen, in Baumstümpfen oder 
unter Steinen versteckt waren.  

Am ersten Abend veranstalteten wir einen 
„bunten Abend“, den wir in kleinen Gruppen 
schon in der Schule vorbereitet hatten. Dabei 
feierten wir auch gleich Tims Geburtstag! 

Am Mittwoch sind wir mithilfe der GPS-Geräte 
auf den Mehliskopf gewandert. Auf dem langen 
Weg nach oben waren auch sechs Caches ver-
steckt, in denen sich Aufgaben für die Klasse 
befanden, die wir gemeinsam lösen mussten. Für 
erfüllte Aufgaben gab es Punkte, die wir zur Stär-
kung in Kekse eintauschen durften! Als wir oben 
am Aussichtsturm waren, haben wir eine kleine 
Pause gemacht, denn der Weg nach oben war 
anstrengend. Nach der Pause sind wir weiter 

zum Kletterpark, wo uns schon ein Mitarbeiter 
erwartete. Er hat mit uns eine kleine Einweisung 
gemacht. Dann ging es auch schon los. Das 
Klettern hat der ganzen Klasse viel Spaß  
gemacht. Nach drei Stunden haben wir die 
Klettergurte wieder abgegeben und sind dann 
weiter zur benachbarten Sommerrodelbahn  
gegangen, die hat uns auch sehr viel Spaß  
gemacht. Anschließend konnten wir mit dem Bus 
zum Haus zurück fahren. Zuhause wurde dann 
gegrillt, wir haben überhaupt alle Mahlzeiten 
selbst zubereitet und gekocht.  

Am Donnerstag lernten wir in drei verschiedenen 
Hobbygruppen wie  man Freundschaftsarmbän-
der knotet, Gummibärchen kocht oder Figuren 
aus Draht herstellt. Nachmittags bauten wir am 
Waldrand noch Waldgeister aus Ästen und Holz, 
die wir dann abends auf unserer Nachtwande-
rung wieder besuchten. Mittels elektrischer  
Teelichter, die in großen Abständen auf dem 
Weg und auch bei unseren Waldgeistern verteilt 
waren, schafften wir es, eine Wegstrecke sogar 
einzeln zu gehen! Es war schon ein bisschen  
gruselig, weil es im Schwarzwald nachts sehr 
dunkel ist. Insgesamt hat uns der Aufenthalt 
aber sehr gut gefallen!“ 
 

Alena Falkenstern und Josephine Eusterholz 
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„Auf dem Bild seht ihr mich mit Lajla, Chantal, Mirkan und 
Aaliyah beim Verkauf unserer Schulkleidung auf dem  
Pausenhof. Seit Beginn des Schuljahres besuchen wir immer 
dienstags die Schulkleidung-EBA von Frau Schickling. Insge-
samt sind wir zu elft. Es macht uns großen Spaß, vor allem 
das Entwerfen neuer Shirts und Pullover. Diese kann man 
bei Schulfesten oder sonstigen Veranstaltungen für wenig 
Geld kaufen. So kostet ein T-Shirt nur 16 €. Ein fairer Preis,  
oder? Also, auf zu Mama und Papa und her mit den Kröten! 
Eigentlich sollte doch jeder Schüler ein Kleidungsstück mit 
dem ERS Logo besitzen.“ (Leonie Winkler, 6a) 

„Am Kleinfeldfußballturnier im 
Rahmen von „Jugendtrainiert für 
Olympia“ nahmen auch je eine 
Mädchen  und Jungenmannschaft 
unserer Grundschule teil. Auf 
dem Sportplatz des SV Beiertheim 
zeigten beide Mannschaften  
clevere Spielzüge und jede  
Menge Kampfgeist. Wir fighteten 
wie die Profis und wurden  dabei 
von den betreuenden Lehrkräften 
(Frau Albrecht und Frau Binder) 
richtig lautstark angefeuert.  

Im Halbfinale fehlte unseren Jungs im 9m-Schießen leider das Quäntchen Glück. Für alle Spielerinnen 
und Spieler war es ein gelungener Fußballtag! Unsere stolzen Torschützen waren Etienne, Joshua und 
Philip.“ (Frau Binder) 
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„Zu einem Osterspaziergang der besonderen Art luden die Erst- und Drittklässler Eltern, Geschwister, 
Lehrer und Schüler ein. Im Unterricht häkelten die Drittklässler fleißig Hühner. Die Erstklässler kleister-
ten aus Luftballons große Eier, aus denen ganz besondere Tiere schlüpfen. Gemeinsam trafen sich die 
Klassen am Donnerstag, den 26. März 2015, nach der großen Pause im weitläufigen Park der Schule. 
Nun bauten Erst- und Drittklässler gemeinsam Nester, in denen sie ihre Hühner und Eier setzten. Um 
11.20 Uhr kamen schon die ersten Besucher. Bei einem Rundgang durch den Park konnten alle über die 
liebevoll gestalteten Nester, die lustigen Hühner und die bunten, außergewöhnlichen Eier staunen. 
Stolz und zufrieden präsentierten die Kinder ihre Nester.“ (Ernschtle) 

„In der Vorweihnachtszeit waren wir mit unserer Klasse auf dem Weih-
nachtsmarkt in Karlsruhe. Wir wurden dort von unserem Klassenlehrer in 
Gruppen aufgeteilt und zogen gut gelaunt über den schön dekorierten 
Markt, der an der neuen Stelle so viel besser aussieht als früher auf dem 
Marktplatz. Wir aßen und tranken eine Kleinigkeit und hatten unseren 
Spaß. Zusammen mit Timu hatte ich die tolle Idee, für Fotos in ein Fahr-
zeug des Kinderkarussels zu steigen. Es war ein Feuerwehrwagen und wir 
mussten alle ganz schön lachen. Ich weiß echt nicht mehr wie wir da wie-
der herausgekommen sind. Anschließend sind wir von Stand zu Stand 
gezogen und manche fanden auch schon erste Geschenke für die Eltern 
oder Geschwister.“ (Benedikt Taylor, 8a) 

„Es war Montag, der 14. Juli 2014. Am 
Abend zuvor ist Deutschland Weltmeister 
geworden. Nach einer sehr kurzen Nacht 
kam ich morgens ziemlich unausgeschla-
fen in die Schule. Schlagartig war ich kurze 
Zeit später wach, denn unsere Frau Rugo 
hatte einen kleinen Anschlag auf mich vor! 
Sie hatte extra den schicken Wagen ihres 
Mannes mitgebracht, dazu jede Menge 
Deutschland-Fan-Accessoires. Alles war 
also gerichtet für den ersten Autokorso in 
der Geschichte des ERS-Pausenhofs. Wo-
bei unser Korso ja eigentlich nur aus einem 
einzigen Wagen bestand. Aber egal. Es war 
ein Riesenspaß. Wann wird man schon mal 
Fußballweltmeister?“  (Herr Goerke) 
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„Am Donnerstag, den 12. Februar besuchte Frau Eberhardt von der Zahnpflege die Klasse 8a. Sie klärte 
uns auf wie wichtig es ist morgens, abends und wenn möglich auch mittags die Zähne zu putzen. Mit 
Freude beantwortete Sie unsere Fragen über Zähne und über das Zähne putzen, anschließend stellten 
wir unsere eigene Zahnpaste her. Dafür mischten wir Calciumkarbonat, heißes Wasser, Glycerin, Agar-
Agar, Natriumlaurylsufat und für den Geschmack ein paar Tropfen Orangenöl in einer Schüssel zusam-
men. Natürlich durften wir unsere Zähne mit der selbstgemachten Zahnpasta putzen. Am Ende bekam 
jeder eine Zahnbürste geschenkt.“ (Annabell de Lepper, 8a) 

„Am Mittwoch den 14.01.15 gingen Frau Sepold 
und Frau Schlenker mit der Kunst–bzw.  Kreativ 
EBA in die Kunsthalle, um dort die tolle Degas-
Ausstellung zu besuchen. Unsere Führerin vor 
Ort, Frau Schober, erzählte uns viel über Edgar 
Degas. Dieser wurde 1834 in Paris geboren. Sein 
Vater war Banker und sehr reich.  

Später in Edgars Leben hatte er jedoch kein Geld 
mehr und fing mit dem Zeichnen an. Zunächst 
zeichnete er Skizzen und dann mit Ölfarben, 
Pinsel und Spachteln. Langsam hatte er genug 
davon, nur felsige Küsten zu malen, also malte 
er seine Cousinen Giovanna und Gulia, auch 
zeichnete er gerne Balletttänzerinnen, Arbeiter, 
Landschaften und sich selbst. Er starb 1917 im 
Alter von 81 Jahre. Insgesamt hatte der Franzo-
se in 50 Jahren 130 Werke erschaffen. „Ich finde 
es sehr interessant und toll was Degas für eige-
ne kreative Arbeiten geleistet hat.“, so Charlotte 
Schober, Führerin der Kunsthalle Karlsruhe. „Ich 
finde es einfach genial wie er mit den Ölfarben 
Bilder erschaffen hat. Die Bilder sind echt toll 
geworden. Auch wenn der Besuch in der Kunst-
halle ab und zu ein bisschen langweilig war, das 
war echt schön.“ so Jenny Gegenwarth aus der 
Klasse 8b. Bevor er gestorben ist, hatte er  
seinen Namen übrigens noch in Dega ändern 
lassen.“ 

(Christine Wettstein, 8a) 
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„Im Kunstunterricht bei Frau Breitmaier haben wir  
verschiedene Bilder von Menschen gemalt und diese 
dann in drei Teile geschnitten. Dann haben wir sie wild 
durcheinandergemischt. Die Ergebnisse haben uns su-
pergut gefallen,  denn es sind dabei ganz verrückte und 
lustige Bilder herausgekommen. Immer wenn wir sie 
nun an der Tür hängen sehen, müssen wir lachen. Auch 
heute noch, ein halbes Jahr später.“ (Leonie Graske und 
Elisabeth Lutschinski, 2a) 

  

 

 

 

„Am Freitag, den 7. November, fand die erste 
Schülervollversammlung in diesem Schuljahr 
statt. Nach einer kurzen Vorstellung unseres 
SMV-Teams haben wir die Schülerinnen  und 
Schüler über die anstehenden Ereignisse und 
Veranstaltungen aufgeklärt. Die Sporthalle war 
pickepacke voll und wir fanden es schön, wie 
alle mal ruhig waren und uns aufmerksam zu-
hörten. SMV-Sitzungen finden in regelmäßigen 
Abständen statt, zusätzlich wird jeden Monat 
die Schülervollversammlung geben. Ab sofort 
leiten wir diese selbstständig - dann plappert 
uns auch kein Lehrer oder Schulleiter mehr 
rein…“  (Aaricia Adandogou, 10b) 

„Die Ernst-Reuter Schule veranstaltet jedes Jahr ein Fußballturnier, in dem alle Klassen der Oberstufe 
(Klassen 8-10) plus eine Lehrermannschaft teilnehmen. Ich bin in der Klasse 10b und wir hatten das 
Turnier bereits letztes Jahr gewonnen. Dieses Mal wollten wir natürlich den Titel verteidigen, das war 
unser großes Ziel! Dabei sollten wir in die Geschichte eingehen, weil wir die erste Klasse waren, die 
nicht gegen die Lehrer verloren haben, sondern 1:1 spielten. Das sollte man unserer Klasse nie verges-
sen. Was habe ich mich gefreut, dem Herrn Pallesche den Ball ins Netz zu hauen! Insgesamt muss man 
sagen, dass die Lehrer auch schon mal besser waren. Jeder wird halt mal älter... Unser Ziel haben wir 
übrigens auch erreicht und das Turnier erneut gewinnen können, wieder gegen Justin, Patrick und co. 
(Klasse 9b), zwar nur im Elfmeterschießen aber wen juckt das danach noch. Diesen Titel kann uns kei-
ner mehr nehmen. Ich danke meiner tollen Mannschaft! Es hat immer richtig viel Spaß gemacht mit 
euch zu spielen.“ (Kevin Pfattheicher, Klasse 10b) 
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„In der Vorweihnachtszeit haben sich Grund– und Werkrealschulklassen gegenseitig besucht und Ge-
schenke gemacht. Ich fand die Aktion ganz gut, .weil jeder für andere Schüler etwas vorbereitet hat 
und ich glaube, dass sich die Klassen darüber gefreut haben. Max aus meiner Klasse hat ein selbstge-
schriebenes Gedicht vorgetragen, ein paar andere Schüler haben meine Wichtelgeschichte erzählt.  
Dazu haben wir schöne Bilder gemalt. Cool fand ich auch, dass die Schülersprecher als Nikolaus verklei-
det durch die Grundschulklassen gingen und Geschenke verteilt haben. Sogar Herr Knorre und Herr 
Pallesche haben Besuch bekommen.“ (Lotte Sommer, 4a) 

„Die  fünften Klassen  haben Anfang Juni einen 
Lerngang zur Stadt Falknerei Karlsruhe gemacht. 
Wir haben zusammen mit den Greifvögeln  gear-
beitet, sie beobachtet und vieles über sie gelernt. 
Es gab dort Bussarde, Falken und Milane. Und 
den sibirischen Uhu Gorbi. Ganz neu in der Falk-
nerei war ein junger Weißkopfseeadler. Er ist erst 
neun Wochen alt und heißt Franklin. Herr und 
Frau Kuhlmann, die Falkner, haben ihn von einem 
Freund aus der Pfalz bekommen. In der Mittags-
pause haben wir im Rintheimer Bahnhöfle zusam-

men Pommes mit Ketschup oder Majonäse gegessen. Danach sind wir zurückgegangen und haben 
mehrere Greifvögel freigelassen und sie beim Fliegen beobachtet. Und dann kam das eigentliche High-
light: Wer sich traute, hat einen Lederhandschuh bekommen. Mit einem Stück Fleisch haben wir dann 
den Milan und den Uhu angelockt und sie sind auf unseren Arm geflogen. Das war sehr aufregend. Wir 
haben uns sogar getraut, die Eintagsküken auseinander zu nehmen, damit wir mehr Futter für die Greif-
vögel haben. Wir alle fanden den Tag in der Falknerei total cool und wollten gar nicht mehr nach Hause 
gehen.“ (Schüler der Klasse 5) 
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Im Uhrzeigersinn: Hannah (Fleischfachverkäuferin), Florian (Forstwirt), Laetitia (Arzthelferin), Dragan 
(Physiotherapie), Stipe (KFZ-Mechatroniker), Kevin (Stuckateur), Serena (Reiseverkehrskauffrau) 

„In den Klassen 8 und 9 spielt die Berufsvorbereitung eine große Rol-
le an unserer Schule. Frau Speer von der Agentur für Arbeit besuchte 
uns daher zu Beginn des 8. Schuljahres und zeigte uns den sogenann-
ten Berufswegeplan. Das ist ein Plan, in dem alle Kriterien für einen 
barrierefreien Berufsstart aufgezeigt werden (u.a. werden Fragen 
geklärt wie: Wann macht man ein Praktikum? Wann und mit wel-
chem Zeugnis soll man sich bewerben?) Dazu lernten wir im Deutsch-
unterricht wie man einen Lebenslauf schreibt und sich bewirbt. Ein 
paar Wochen nachdem Frau Speer uns besucht hatte, statteten wir 
ihr im Berufsinformationszentrum (BIZ) einen Gegenbesuch ab. Nach 
einer kurzen Einführung sollten die Schüler ihre Stärken und Schwä-
chen selbst einschätzen. Dazu beantworteten wir am PC ganz viele 
Fragen, was sogar Spaß gemacht hat. Das Programm spuckte uns 
daraufhin Berufe aus, die zu uns passen könnten. Da waren Berufe 
dabei, von denen hatten wir zuvor noch nie etwas gehört.  

Frau Speer wird uns fortan noch öfters besuchen und uns bis zum 
Schulabschluss in Klasse 9 bzw. 10 begleiten. Einmal führte sie Einzel-
gespräche mit Schülerinnen und Schülern, währenddessen sie – auch 
mit Einsicht ins Halbjahreszeugnis – Hinweise geben konnte, welcher 
Beruf für einen in Frage kommt und welcher nicht. Ganz wichtig: 
Man sollte immer eine Alternative haben und sich nicht zu früh nur 
auf einen möglichen Berufswunsch festlegen. Über zusätzliche, frei-
willige Praktika kann man zudem in die Arbeitswelt reinschnuppern 
und vielleicht schon darüber einen Ausbildungsplatz finden. Ich finde 
die vom Arbeitsamt angebotenen Hilfen und Infos jedenfalls sehr 
brauchbar.“ (Phillip Schlager, Ernschtle) 
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Phillip (Hubschrauberpilot) 
                                   vor einer Robinson R44 auf dem Baden Airport 
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Im Rahmen des zweiwöchigen Betriebspraktikums  
in Klasse 8 habe ich mir meinen Herzenswunsch 
erfüllen dürfen: Ich bin einen waschechten Hub-
schrauber geflogen und das hat mordsmäßig Spaß 
gemacht! Wie man Hubschrauber fliegt und was 
man  dafür tun muss , erkläre ich euch jetzt. 

Einen Helikopter fliegt man im Grunde genommen 
mit drei Steuerelementen: Dem Stick 
(Steuerknüppel, gibt Flugrichtung vor), dem Pitch 
(Blattverstellhebel, Flughöhe) und den Pedalen 
(Längsachse, zum Drehen). Und dann gibt es noch 
vielen anderen Kram, den man zur Flugorientie-
rung braucht. Diese sind zwar nicht völlig unwich-
tig, aber sie sind kein „muss“.  

Um den Heli zu starten muss man einige Dinge 
tun, zum Beispiel muss man den Batterieschalter, 
die Avionik (Instrumente) und die Funkverbindung 
herstellen. Dann sollte man den kolbenbetriebe-
nen Hubschrauber mit dem Schlüssel starten. 
Wenn man den Schlüssel umgedreht hat spannt 
sich im Motor ein Keilriemen,  welcher die Rotor-
blätter bewegt. Vor jedem Flug muss eine soge-
nannte Vorflugkontrolle durchgeführt werden. Bei 
dieser checkt man den Heli auf Herz und Nieren 
und überprüft ob der Motor noch in Takt ist. 
Wenn man den Motor angelassen hat, sollte der 
Kopfhörer auf den Ohren sitzen, denn es ist ziem-
lich laut in so einem Hubschrauber. Wenn man 
nun abheben möchte, muss man einen Funk-
spruch abgeben, in dem enthalten sein muss: Hub-
schrauber-Kennzeichen, Modell, Personenanzahl, 
zum Helipad, zu Romeo (ein Pflichtflugmelde-
punkt, von dem jeder größere Flughafen mindes-
tens einen hat). Jeder große Flugplatz hat eine 

Kontrollzone, in dieser hat der Tower das Sagen. 
Wenn man diesen Funkspruch abgegeben hat, 
zieht man vorsichtig am Pitch. Durch diesen verän-
dert das Rotorblatt seine Form nach unten, somit 
wird die angeströmte Luft nach unten gedrückt. 
Durch diese Kraft kann der Hubschrauber abhe-
ben. Ist er erst mal in der Luft, so kann man mit 
ihm vorwärts, rückwärts, rechts und nach links 
fliegen. Der Blattverstellhebel ist nicht nur dafür 
da, den Helikopter hoch und runter fliegen zu las-
sen. Nein, mit ihm kann man auch die Geschwin-
digkeit erhöhen und regulieren. Ein kleines Bei-
spiel: Ich fliege 80 Knoten (144 km/h), möchte 
aber noch schneller fliegen. Also ziehe ich noch ein 
wenig am Pitch, den Stick brauche ich dazu nicht 
zu bewegen. Wenn man einen Wirbel fliegen will, 
drückt man das entsprechende Pedal in die Rich-
tung, in der man sich drehen will. 

Was tun wenn der Sprit leer ist? Na ja, man kann 
natürlich (würde ich nicht empfehlen) einfach ab-
stürzen und hoffen, dass nichts passiert. Oder man 
führt eine Autorotationslandung durch. Das ist 
eine Art der Landung (jedoch nur im äußersten 
Notfall). Der Sprit ist leer somit kann der Motor 
nicht mehr weiterarbeiten. Wenn man das er-
kannt hat, sucht man sich einen passenden Platz 
zum Landen aus z.B. eine große Wiese. Die Roto-
ren werden von der von unten anströmenden Luft 
angetrieben. Trotzdem könnte die Landung etwas 
hart werden, da die Rotoren an Kraft im Anflug 
verloren haben.  

Um Hubschrauberpilot zu werden, braucht es gar 
nicht mal so viel: Gute Noten in Mathe und Eng-
lisch. Natürlich auch technisches Verständnis. Die 
Art des Schulabschlusses ist dann eher nicht so 
wichtig.  

Ich hoffe, ich konnte euch das Fliegen mit dem 
Hubschrauber etwas verständlich machen. Wenn 
ihr die Möglichkeit habt, fliegt mal mit einem! 

Ein Blick ins sogenannte „Glascockpit“ 
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„In einem tollen Projekt hat Frau Lüttmann uns gezeigt, wie man früher im Mittelalter geschrieben hat. 
Damals kannte man nämlich noch gar keine Stifte, wie wir sie heute haben. Also gestalteten wir  
Buchstaben mit Feder und Stäbchen, ganz so wie es die Menschen früher gemacht haben. Um die  
Farben herzustellen, haben wir Pulver und Wasser miteinander gemischt. Das ganze hat uns sehr viel 
Spaß gemacht. Unsere fertigen Bilder durften wir am Ende dann sogar mit nach Hause nehmen.“ 
(Lisa Kebschull und Friedrich Artner, 2b) 

„Wir waren mit unserer Klasse auf der JUBEZ-Mediale. Dort haben 
wir viele Stationen kennengelernt und erkundet. Alle hatten etwas 
mit Medien zu tun und wir hatten viel Spaß beim Ausprobieren. So 
war ich mit Robin, Dragan und Stipe damit beschäftigt, ein Hörspiel 
aufzunehmen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, doch mit  
etwas Übung hat es dann tatsächlich noch ganz gut geklappt. In über 
15  Stationen konnte man Videos drehen, Bilder lustig bearbeiten, 
Trickfilme gestalten oder sich auch einfach nur von einem Profi-
Fotografen ablichten lassen. Es war ein freudiger und lehrreicher 
Tag. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste JUBEZ-Mediale! Das 
kann ich euch nur empfehlen.“ (Benedikt Taylor, 8a) 

„Unsere Klasse hat im Kunstunterricht selbst gebastelte Hüte hergestellt und dann im Schulhof vorge-
führt. Für die Vorbereitung brauchten wir ca. drei Wochen. Zum Vorschein kamen am Ende etwa 30 
total ausgefallene Hüte, alle von uns selbst entworfen. Die Vorführung zeigten wir in der großen Pause. 
Wir waren sehr aufgeregt, haben das aber trotzdem super gemeistert.  Wir merkten auch, dass die  
anderen Schüler beeindruckt waren von unserer extravaganten Hutmode.“ (Karim Romeih, 7a) 
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Am 27. Januar wurde in ganz 
Deutschland der Befreiung von 
Auschwitz gedacht. Auch ich 
nahm an einer solchen Gedenk-
veranstaltung teil, zusammen 
mit meinem Ernschtle-Kollegen 
Dima und Herrn Goerke, einge-
laden vom Oberbürgermeister 
der Stadt Karlsruhe, Dr. Frank 
Mentrup. Vor genau 70 Jahren 
wurde das bekannteste Kon-
zentrations-lager der Nazis be-
freit. Das KZ Auschwitz-
Birkenau, so sein genauer Na-
me, war ein Ort des Schreckens, 
vielleicht sogar der unmensch-
lichste Ort in der Geschichte der 
Menschheit. Unglaubliche 1,3  
Mio Menschen ließen ihr Leben 
im größten Vernichtungslager 
des Dritten Reichs. 

Viele können sich gar nicht vor-
stellen, was dort genau vor sich 
ging, manche wissen nicht was 
Auschwitz war. Aus diesem 
Grund ist es so wichtig, dass 
jedes Jahr daran erinnert wird. 
Was aber am Unglaublichsten 
ist: Es gibt tatsächlich Leute, 
welche die Existenz von 
Auschwitz abstreiten (die soge-
nannte Auschwitz-Lüge, steht 
unter Strafe). Dabei ist das 
Grauen ja tausendfach doku-
mentiert. 

Hunderttausende, meist Juden, 
aber auch politische Gegner, 
Behinderte oder Homosexuelle, 
wurden sofort nach ihrer An-
kunft in die Gaskammern ge-
bracht und getötet. Diejenigen, 

die nicht sofort getötet wurden, 
sollten an den Folgen der harten 
Arbeit sterben. Insgesamt ließen 
alleine 900.000 ihr Leben durch 
Vergasen, 200.000 an den Folgen 
der Zwangsarbeit, des Hungers, 
an katastrophalen hygienischen 
Zuständen, an Misshandlungen 
oder grausamen medizinischen 
Menschenversuchen. Dies alles 
soll nicht wahr gewesen sein? 
Wie bescheuert kann man eigent-
lich sein? 

Und wie konnte es überhaupt so 
weit kommen? Nach der Macht-
ergreifung durch die Nazis wurde 
das jüdische Volk Schritt für 
Schritt ausgegrenzt, entrechtet 
und schließlich verfolgt. Die ge-
heime Staatspolizei Gestapo  
verhaftete nun immer mehr  
Juden, erteilte Erschießungsbe-
fehle oder ließ sie in so genannte 
Arbeitslager verschleppen. Als 
sogenannte Endlösung plante 
Hitler die Vernichtung des gesam-
ten jüdischen Volkes. Der Völker-
mord an den Juden wird auch als 
„Holocaust" bezeichnet, was grie-
chisch ist und so viel bedeutet 
wie „vollständig verbrannt". 

Es würde definitiv zu weit gehen, 
den Judenmord der Nazis mit 
dem zunehmenden Rassismus der 
heutigen Zeit zu vergleichen. Und 
doch gibt es Parallelen. So neh-
men heute wieder Anschläge ge-
gen jüdische Einrichtungen oder 
Asylantenheime stark zu (Im Ver-
gleich zu 2013 um fast 90 Pro-
zent). Viele sehen sich dabei 

durch Demonstrationen wie die 
der PEGIDA Bewegung zusätz-
lich gestärkt. Hier wird unter 
einem angeblich kritischen 
Deckmantel massiv gegen Aus-
länder und speziell Muslime 
gehetzt. Mittlerweile haben 
sich die patriotischen Europäer 
gegen die Islamisierung des 
Abendlandes untereinander 
verstritten. Was aber bleibt, 
sind Vorurteile vieler Menschen 
gegen Ausländer oder Anders-
gläubige. Hier muss noch mehr 
getan werden und auch an 
Schulen Aufklärungsarbeit be-
trieben werden, um Vorurteile 
zu entkräften. Auch deshalb 
bleiben Gedenktage wie der 27. 
Januar auch in Zukunft weiter 
sehr wichtig. Es kann schließlich 
nicht sein, dass vermummte 
Rechtsradikale mit Fackeln vor 
Asylantenheime aufziehen oder 
Moscheen und Synagogen mit 
Hakenkreuzen beschmieren. 
Nicht im Jahre 2015! 

 

Rote Karte für Rassismus! 

Phillip am Holocaust- 
Mahnmal in Berlin 

Ein Kommentar von Phillip Schlager 
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„Im Rahmen der Karlsruher Wo-
chen gegen Rassismus 2015 prä-
sentierte der Badische Fußball-
verband (bfv) in Kooperation mit 
der Fachstelle gegen Rechts“ im 
Stadtjugendring Karlsruhe den 
Film „Wie im falschen Film“. Die 
im Anschluss  stattfindende  
Podiumsdiskussion war promi-
nent besetzt, u.a. mit dem KSC-
Profi Reinhold Yabo.                     
 

Die Botschaft, die vom Abend 
und den Karlsruher Wochen 
gegen Rassismus ausgehen soll-
te, hob Uwe Ziegenhagen vom 
bfv in seinen Begrüßungs-
worten hervor: „Lasst uns heute 

Abend und auch zukünftig ein 
gemeinsames Zeichen setzen 
und Rassismus die Rote Karte 
zeigen.“ Über 150 Zuschauer, 
darunter die Klasse 8a der ERS,  
verfolgten dann gespannt die 
45minütige Filmdokumentation 
„Wie im falschen Film“ von 
Show Racism the Red Card e.V.  
 

Im Film schildern Fußballer und  
Fußballerinnen ihre Erfahrungen 
mit Rassismus und Dis-
kriminierung auf und neben 
dem Fußballfeld. So kommen 
u.a. Europameisterin Anja 
Mittag, Alexander vom schwu-
len Münchener Fußball-team 

„Streetboys“ sowie aktuelle und 
ehemalige Profis wie Jerome 
Boateng, Andreas Beck, Otto  
Addo oder Gerald Asamoah zu 
Wort.  
 

In der sich daran anschließenden 
Podiumsdiskussion berichteten 
unter anderem Nadine Imhof (bfv
-Vizepräsidentin für Frauen- und 
Mädchenfußball), Reinhold Yabo 
(KSC-Spieler und Gemeinderat) 
und der Filmproduzent Andreas 
Hellstab über ihre vielfältigen 
Erfahrungen zu Rassismus und 
Diskriminierung“     (Herr Goerke) 
 

Schüler der Klasse 8a und KSC-Star Ray Yabo zeigen Rassismus die rote Karte! 
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„Nachdem die ersten Klassen die Lektüre „Der kleine Was-
sermann“ gelesen hatten, führten sie einen Projekttag zum  
Thema durch. Die Klassen teilten sich dazu in vier Gruppen 
auf.  

Die erste Gruppe bastelte aus einem Ballon einen Kugelfisch. 
Sie begossen die Ballons mit Kleister und klebten im An-
schluss buntes Transparentpapier drauf. Danach klebten sie 
Flossen aus Tonpapier an den Fisch. Die zweite Gruppe führ-
te Testversuche mit verschiedenen Gegenständen im Wasser 
aus. Sie überlegten ob die Gegenstände (z.B. Äste, Münzen, 
Styropor, usw.) im Wasser schwimmen können. „Der Stein 
kann schwimmen“, da war sich Marcello aus der 1b ziemlich 
sicher. Nach dem Versuch fanden die Kinder heraus, dass er 
doch nicht schwimmen konnte. Mit großer Begeisterung tes-
teten sie verschiedene Gegenstände auf ihre Schwimmfähig-
keit aus. Wenn dann etwas tatsächlich nicht unterging, wie 
z.B. Styropor, gab es immer ein großes Jubeln. Die dritte 
Gruppe stellte aus Filz und Styroporvorlagen Fische her. Sie 
nahmen die Vorlagen, ein bisschen Filz und legten es auf die 
Vorlagen, dann stocherten sie mit Nadeln in das Styropor 
hinein. Zum Schluss schmückten sie die Fische noch mit Ac-
cessoires. Die vierte Gruppe schließlich machte einen Was-
sermann aus Styropor und Stoff. Sie fertigten Kleidung aus 
dem bunten Stoff an und klebten sie dann an die Styropor-
köpfe der Wassermänner.  

Bei den Kids kam das Projekt jedenfalls sehr gut an. „Wir 
lieben es zu basteln“, so Celine. Ihre Klassenkameradin Emely 
erzählte, dass sie nichts lieber tut. Im Grunde bastelt sie je-
den Tag: „Ich habe zuhause gleich nochmal einen Wasser-
mann hergestellt.“ 

(Yasemin Getmez und Mihriban Sol, Ernschtle) 

„Jeden Dienstag besucht unsere Klasse 7b das Badische Lan-
desmuseum wegen eines Mittelalterprojektes. Das hat 
schon Tradition an unserer Schule, jedes Jahr machen die  
Siebtklässler das so. Am Museum wartet schon Frau Neuner 
und nimmt uns dann mit ins Museum, wo sie uns viele inte-
ressante Sachen über die frühe Zeit im Mittelalter erklärt. 
Danach gehen wir in Workshops, zum Beispiel auch mal in 
die Majolika zum Töpfern. Sonst basteln wir Sachen nach, 
die man im Mittelalter hergestellt hat. Letztes Mal z.B.  
haben wir aus alten Lumpen Papier (Papyrus) hergestellt. 

Trotzdem finde ich das Projekt nicht so toll, weil es mit der 
Zeit langweilig wird und einen die Luft in den Räumen des 
Museums mit der Zeit müde und unaufmerksam macht. 
Deswegen würde ich lieber in der Schule bleiben und  
einfach ganz normalen Geschichtsunterricht machen.“  
 

(Marcel Blümle, 7b) 
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Dieser erste Versuch eines  

Titelbildes konnte sich in  

unserer Redaktion nicht  

durchsetzen. Nun verwenden  

wir das Bild wenigstens als Einstieg 

in unser diesjähriges Titelthema.  

Auf den nächsten Seiten dreht  

sich nämlich alles um eines: 

Jubiläen! 



38 

20 Jahre 

Ernschtle  
das muss  

gefeiert werden 
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Jubiläumskreuzfahrt 

Den runden Geburtstag unserer 
Schülerzeitung wollten wir ange-
messen und im großen Stil feiern. 
Es sollten so viele Schüler und 
Lehrer wie möglich dabei sein, 
dazu noch ein paar ehemalige 
Redakteure und alte Schüler-
bandmitglieder. In der Sporthalle 
eine Party? Ein gemeinsamer 
Wandertag? Aber wer wandert 
schon gerne? Und was ist wenn 
es regnet? Wir hatten eine viel 
bessere Idee: Warum denn nicht 
einmal so richtig stylisch und 
Titanic-mäßig gemeinsam in See 
stechen?  Eisberge gibt‘s auf dem 
Rhein ja auch keine… 

Hierzu mieteten wir die MS Karls-
ruhe, das schicke Aushänge-
schild der KVVH. Unsere total 
coole Frau Rugo hat ja bekannt-
lich stets allerbeste Kontakte, so 
auch zum Karlsruher Rheinhafen, 
wo ihr Bruder Hafendirektor ist. 
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch das Ernschtle-Team be-
gann auch schon das eigentliche       
Programm. Herr Knorre erinnerte 
in einer Dankesrede an die  
Geburtsstunde unserer Schüler-
zeitung und dankte Frau Cuntz 
für ihre Arbeit als betreuende 

Lehrerin. Ohne ihr Engagement 
wäre das Ernschtle nie so alt  
geworden (siehe dazu auch das 
Interview auf der nächsten Seite)  
 

Während der zweistündigen Fahrt 
begleitete uns unsere Schüler-
band mit toller Musik, welche die 
Stimmung auf den Höhepunkt 
brachte. Herr König-Kurowski 
hatte hierfür extra ehemalige Mit-
glieder zusammengetrommelt, 
u.a. ehem. „Stars" wie Jan 
(Gitarre) oder Sängerin Donya. 
Das Ergebnis war dann natürlich 
fantastisch. Die Kids hatten ihren 
Spaß, tanzten und sangen die 
bekannteren Songs lautstark mit.  
Wenn man eine Party feiert, darf 
natürlich die Tanzgruppe von Frau 
Koch nicht fehlen. Als die Schüler-
band eine kurze Pause einlegte, 
sorgten die Mädchen für eine 
coole Tanzeinlage, der sich viele 
Schülerinnen und Schüler spontan 
anschlossen. Im Anschluss daran 
lieferten sich Giuseppe und Mulla 
eine DJ Battle, was einigen älteren 
Lehrern aber zu laut gewesen ist, 
Zitat: „Schon toll der Ausflug aber 
diese Lautstärke. Da wird man ja 
verrückt!“ Den Schülern war das 
aber egal. Sie tanzten, andere 
unterhielten sich und aßen dabei 
die vom Förderverein gespen-
deten Brezeln. Viele gingen auch 
hoch aufs Sonnendeck, wo es sich 
bei bestem Spätsommerwetter  

super aushalten ließ. Sina und 
Julia interviewten hier auch die 
beiden ehemaligen Ernschtle-
Redakteure David und Tanja und 
erfuhren so einiges über Inter-
views mit Prominenten, wie man 
eine Recherche angeht, usw.  

Weil wir ja eine beinahe komplett 
neue Redaktion bilden, stellten 
wir uns zwischendurch den ande-
ren Schülern und Lehrern vor. 
Nach einem weiteren Lied der 
Schülerband (sehr gut: „Hit the 
road Jack“) sang zum Schluss der 
Chor von Frau Grosseloh noch ein 
verrückt-schönes Stück.  

Leider verging die Zeit viel zu 
schnell. Wir alle hätten uns gerne 
noch viel länger auf dem Schiff 
aufgehalten. Manche würden 
dann bestimmt heute noch auf 
dem Sonnendeck sitzen, hätten 
wir nicht die MS Karlsruhe verlas-
sen müssen… So aber gingen wir 
nach der Rückkehr in den Rhein-
hafen etwas wehmütig von Bord. 

Es war eine supertolle Geburts-
tagsfeier! 

 
 

Von Eva Rodermund 

Die Schülerband sorgt für  

fantastische Stimmung 
Dank an Frau Cuntz für  

ihre langjährige Arbeit als  

betreuende Lehrerin 

Auf großer Fahrt! 20 Jahre Ernschtle!  
… und weit und breit kein verdammter Eisberg in Sicht…. 
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Ernschtle: Vor 20 Jahren haben 
Sie unsere Schülerzeitung ins 
Leben gerufen. Wie kamen Sie 
auf die Idee ein so großes und 
anspruchsvolles Projekt an der 
Ernst Reuter Schule zu starten? 
Frau Cuntz: Ich war der Mei-
nung, dass im Rahmen  des er-
weiterten Bildungsangebotes 
(EBA) unbedingt eine Schülerzei-
tung herausgebracht werden 
sollte. Zeitung machen heißt ja 
suchen, bewerten, schreiben 
und gestalten, ist also vielschich-
tiges Lernen. Eine spannende 
Tätigkeit, wenn es gelingt, bei 
den Schülerinnen und Schülern  
Begeisterung zu wecken. Vor 20 
Jahren war die Mehrheit der 
EBA-Angebote sehr stark im 
Sport  angesiedelt. Ich fand, dass 
eine Schule, besonders eine 
Ganztagesschule mit unserem 
Konzept, eine Schülerzeitung 
haben sollte, ja sogar musste! 
Ernschtle: War der Name 
„Ernschtle“ auch Ihre Idee? 
Frau Cuntz: Also, erst einmal 
saßen wir da und überlegten 
lange, welcher Name für unsere 
Schülerzeitung passend wäre. 
Wir kamen auf die unmöglichs-
ten Namen, waren aber nicht 
zufrieden. Dann überlegte ich 
mir, ob man denn vielleicht  
unsere Schülerzeitung mit dem 
Namensgeber unserer Schule 
verbinden könnte. Und weil 
Ernst Reuter eine so  große  

Persönlichkeit war und auf gut 
badisch gesprochen „Ernscht“ 
heißt, dachte ich mir, dass da  
doch „Ernschtle“ sehr gut pas-
sen würde. Das wurde dann 
auch sehr gut angenommen.  
Herr Goerke: Ich finde es immer 
sehr lustig, wie sich Leute aus 
dem Norden oder Osten so 
schwer mit dem Namen tun, z.B. 
bei Preisverleihungen in Berlin.      
Ernschtle: Heute erscheint die 
Schülerzeitung einmal im Jahr. 
War das schon immer so? 
Frau Cuntz: Im ersten Jahr er-
schien das Ernschtle noch zwei-
mal. Da gab es eine Ausgabe im  
Dezember und dann noch eine 
im April. Aber das war nicht 
machbar, weder zeitlich noch 
finanziell. Mein Ziel war immer 
eine anspruchsvolle Zeitung zu 
machen und das braucht Zeit. 
Wir hatten damals ja noch keine 
Computer. Alles musste mit der 
Hand gemacht werden, d.h.  
Bilder selbst malen und aus-
schneiden, das Cover gestalten, 
Texte schreiben und zusammen-
setzen, Werbung zeichnen...  
Ernschtle: Gibt es noch Kontak-
te zu ehemaligen Ernschtle-
Redakteuren? 
Frau Cuntz:  Ja, es gab schon 
Redaktionen, die mir sehr ans 
Herz gewachsen sind und mit 
deren Mitgliedern ich immer 
noch Kontakt habe. Wir treffen 
uns in bestimmten Abständen 

sonntags zum Frühstück. 
Ernschtle: Haben Sie so etwas 
wie eine Lieblingsausgabe? 
Frau Cuntz: Ich liebe alle meine 
Ernschtle! Denn in jeder Ausga-
be steckt sehr viel Arbeit, Kraft 
und auch ganz viel Idealismus. 
Wir haben in den Ferien und an 
Wochenenden gearbeitet. Und 
deshalb ist es nach all‘ dieser 
Mühe immer ein sehr tolles  
Gefühl, eine „neue Schöpfung“ 
in den Händen zu halten.                        
Ernschtle: Wie man sieht, steckt 
sehr viel Arbeit in so einer Schü-
lerzeitung. Die wenigsten haben 
wohl nur ansatzweise eine Idee, 
wie viel zusätzliche Arbeit das 
bedeutet, sowohl für die Redak-
teure als auch für den die Schü-
lerzeitung betreuenden Lehrer/
in. Können Sie das „mehr an 
Arbeit“ in etwa abschätzen? 
Frau Cuntz: Ich habe das so viele 
Jahre gemacht und ich denke 
schon, dass ich das ganz gut 
abschätzen kann. Wie gerade 
schon angedeutet, haben wir 
neben der Redaktionsarbeit in 
der Schule auch sehr viel außer-
schulisch gearbeitet. Wir haben 
uns immer in den Oster– und 
Pfingstferien getroffen. Manch-
mal haben wir auch samstags 
zusammen gefrühstückt und 
nachmittags fleißig an den Tex-
ten und am Layout gearbeitet. 
Am Anfang war das noch eine 
Zeit, in der Zeitung machen noch 

Wir wollten mehr erfahren über die Geschichte  

unseres „Ernschtle“ und trafen deshalb die zwei Lehrer 

zum Interview, die unsere Schülerzeitung in den ver-

gangenen 20 Jahren betreut haben: Herrn Goerke 

und natürlich Frau Cuntz, die 1995 das Ernschtle ins 

Leben gerufen hat. Ein Gespräch über technische 

Veränderungen, hohe Auszeichnungen und böse 

nächtliche Überraschungen. 
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 „Ich liebe alle meine Ernschtle!“ 
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echte „Handarbeit“ war. Ein 
Beispiel: Um die Zeitung zu  
finanzieren, war ich immer auf 
der Suche nach Werbepartnern, 
die Anzeigen im Ernschtle schal-
teten. Die musste ich persönlich 
besuchen, von unserer Arbeit 
überzeugen und anschließend 
um Geld anbetteln. Fertige Vor-
lagen gab es nicht und so muss-
ten wir die Anzeigen selbst ge-
stalten. Zum Glück gab es  sehr 
fitte Zeichner, die gute Werbung 
„designed“ haben, wie man heu-
te sagt. Heute bekommt man 
die Vorlage per E-Mail geschickt. 
Das spart sehr viel Zeit und ist 
eine feine Sache. Überhaupt war 
es eine große Erleichterung für 
uns, als das „Computerzeitalter“ 
begann. Uns boten sich dadurch 
viele neue Arbeitsmöglichkeiten, 
eine gute Schülerzeitung zu ma-
chen.   
Ernschtle: Sie haben mit dem 
Ernschtle allerhand erlebt. Was 
ist das Verrückteste, was Ihnen 
in den ganzen Jahren passiert 
ist? 
Frau Cuntz: Es gab tatsächlich  
viel Verrücktes, was ich in der 
langen Zeit erlebt habe. Spontan 
fällt mir folgendes ein: Nachdem 
wir 2006 Bundessieger gewor-
den waren, lud uns der damalige  
Karlsruher SPD-Bundestags-
abgeordnete Johannes Jung zu 

einer viertägigen Reise nach 
Berlin ein. Wir waren in einem 
tollem Hotel untergebracht, das 
aber in Neu-Kölln  lag, einem 
problematischen Stadtteil von 
Berlin. Ausgedehntes Ausgehen 
am Abend war für Jugendliche 
tabu. Wir haben es uns daher im 
Hotel gemütlich gemacht, Lan-
geweile kam nicht auf. An einem 
Abend gingen einige Schülerin-
nen von Zimmer zu Zimmer und 
überbrachten die Botschaft, 
dass um 21 Uhr in der Hotelhalle 
ein Ball statt fände. Natürlich 
wollten wir uns das nicht entge-
hen lassen und stylten uns nach 
allen Regeln der Kunst. Das war 
ein geschäftiges Treiben auf den 
Zimmern! Blusen, T-Shirts,  
Hosen und Lidschatten wurden 
getauscht werden, die Mädchen 
machten den Jungs eine anstän-
dige Gelfrisur, Parfumwolken 
zogen durch den Flur… Wir  
versammelten uns und gingen 
gespannt nach unten in die  
Hotelhalle. Von einem Ball war 
aber weit und breit nichts zu 
sehen. Dafür lachten  Cansu und 
Connie, dass sich die Balken 
bogen. Die hatten uns ganz 
schön reingelegt und wir fanden 
das gar nicht so toll. Die Aufre-
gung legte sich bald und wir 
verbrachten, top gestylt, noch 
einen schönen Abend in der 

Hotelhalle. Daran erinnere ich 
mich noch heute sehr gerne.   
Ernschtle: Mit dem Ernschtle 
haben Sie viele Preise gewon-
nen, wurden in Stuttgart und 
Berlin mit  Landes- bzw. Bundes-
preisen ausgezeichnet. Warum 
haben Sie die Redaktionsleitung 
dann aber 2011 abgegeben? 
Frau Cuntz: Ich sage einfach mal 
so: 18 Jahre waren genug! Es 
waren viele schöne Jahre mit 
dem Ernschtle. Es war  aufre-
gend  anregend, anstrengend 
und erfolgreich. Sie haben mir 
die Möglichkeit gegeben, auf 
eine besonders intensive Art 
und Weise mit Schülerinnen und 
Schülern zu arbeiten.  Das Ern-
schtle ist mein „schulisches Le-
benswerk“, ich bin damit sehr 
zufrieden und auch etwas stolz 
darauf. Außerdem ging die  
Arbeit dann ja nahtlos und  
genauso erfolgreich mit Herrn 
Goerke weiter, was ich natürlich 
sehr, sehr schön finde.  
Ernschtle: Sie haben es gerade 
angesprochen. Herr Goerke hat 
Ihre Arbeit fortgesetzt, 2011 war 
das. Mussten Sie sich dabei  
eigentlich gegen andere Lehrer 
durchsetzen, Herr Goerke? 
Herr Goerke: Nein, das nicht. 
Eines Morgens hat Herr Knorre 
mich in sein Zimmer bestellt und  
gefragt ob ich mir vorstellen 

Eine groß Ehre und absoluter Höhepunkt: Die Fahrten zu den Preisverleihungen nach Stuttgart und Berlin!  
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könnte, die Arbeit von Frau 
Cuntz fortzusetzen. Es hatte sich 
herumgesprochen, dass ich ei-
nen ganz guten Blog im Netz 
schrieb und Spaß an journa-
listischen Themen hatte. Ich 
musste nicht lange überlegen 
und empfand es auch als Ehre, 
das Ernschtle weiterführen zu 
dürfen. Mir war dabei aber auch 
wichtig, neue Ideen einfließen zu 
lassen, u.a. die Umstellung auf 
Farbe.  
Ernschtle: Was sagen Sie zum 
„neuen“ Ernschtle, Frau Cuntz? 
Frau Cuntz: Die neuen Ernschtle 
sind sehr gut. Was die Aufma-
chung angeht, sind sie natürlich 
komplett anders als sie zu mei-
ner Zeit waren. Wobei ich sagen 
muss, dass ich im Bereich der 
Printmedien bis heute doch eher  
der Schwarz-Weiß-Fan bin.  
Ernschtle: Gibt es irgendwas, 
was Ihnen an den neuen Ernscht-
le-Ausgaben weniger oder aber 
auch besonders gut gefällt?          
Frau Cuntz: Besser finde ich bei 
den neuen Ausgaben natürlich 
das Layout als solches.  Herr  
Goerke ist ja in dieser Hinsicht so 
etwas wie ein Medienprofi. Er ist 
da quasi reingewachsen, wäh-
rend ich mir alles nach und nach 
selbst aneignen musste.  

Ernschtle: Waren die Schüler 
früher auch schon so heiß  
darauf, Redakteur des Schüler-
zeitung zu werden, Frau Cuntz? 
Frau Cuntz:  Naja , so groß war 
der Andrang nicht. Es war näm-
lich bei den Schülern bekannt, 
dass Zeitung machen bei Frau 
Cuntz „Ausdauerarbeit“ ist. Die 
heute übliche Reise gab es bei 
uns auch nicht, wir gingen statt-
dessen zusammen Eis oder Pizza 
essen. Ich habe ganz gezielt 
Schülerinnen und Schüler ange-
sprochen von denen ich wusste, 
dass sie gerne lesen, sich gut 
ausdrücken können, vielseitig 
interessiert, PC Profis oder be-
sonders zuverlässig und enga-
giert waren. Ich bekam auch 
immer gute Tipps von Kollegen, 
auf den einen oder anderen zu-
zugehen.       
Ernschtle: Ein Grund warum so 
viele heute dabei sein wollen, ist 
bestimmt auch im jährlichen 
Redaktionsausflug zu finden.  
Wie ist diese Idee eigentlich  
entstanden, Herr Goerke? 
Herr Goerke: Ich wollte mit mei-
ner ersten Redaktionsgruppe 
drei Tage in den Schwarzwald 
fahren, damit sich alle besser 
kennenlernen und wir dort in 
einer Art Kreativwerkstatt viele 

Meilensteine der Ernschtle-
Historie, angefangen bei der 
ersten Ausgabe im April 1995. 
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neue Berichte schreiben konn-
ten.  Herr Knorre war wie immer 
begeistert von der Idee und hat 
sogleich sein Okay gegeben. Am 
nächsten Morgen hat er dann 
aber doch etwas überrascht  
geguckt, als ich ihm sagte, dass 
wir nun anstatt in den Schwarz-
wald nach Irland fahren. Weil es 
günstiger war! Dadurch ist das 
irgendwie zum Ritual geworden 
mit dem Redaktionsausflug. 
Nach Irland ging es nach 
Barcelona und Porto/Lissabon, 
dieses Jahr nun nach Andalusi-
en. In jeder guten Zeitschrift gibt 
es einen Reisebericht, warum 
also nicht auch in einer Schüler-
zeitung? Außerdem ist es mir 
auch ein großes persönliches 
Anliegen, den Schülern das Rei-
sen als solches näherzubringen. 
So lernen sie, dass man auch 
alternativ und durchaus günstig 
auf eine schöne Reise gehen 
kann. 
Ernschtle: Was auch immer sehr 
interessant ist bei unserer Schü-
lerzeitung sind die vielen Inter-
views mit Prominenten. Erzäh-
len sie doch mal ein bisschen! 
Frau Cuntz: An Prominenten 
hatten wir die Bundeskanzlerin 
Merkel zu bieten. Über das Ab-
geordnetenbüro des CDU-
Bundestagsabgeordneten Ingo 

Wellenreuther gelangte unser 
Interviewbogen ins Kanzleramt. 
Der ehemalige Generalbundes-
anwalt Kay Nehm  war einer 
unserer Gesprächspartner hier 
an der Schule. Dann waren  
natürlich immer Sportgrößen 
sehr gefragt. Maik Franz und 
Sebastian Freis , beides damalige 
KSC-Spieler, waren bei uns in der 
Redaktion. Die Mädchen waren 
völlig aus dem Häuschen!  
Herr Goerke: Wir hatten  mal   
einen Interviewtermin mit dem 
weltbekannten DJ Fritz Kalk-
brenner. Das Außergewöhnliche 
daran war, dass das Interview 
nachts um 2.45 Uhr stattfinden 
sollte. Das war schon sehr aufre-
gend für die Redakteure, denn 
die waren ja auch noch nie zuvor 
in einem richtigen Club. Und 
dann noch so spät!  Draußen vor 
der Bühne johlte bereits die 
Menge, als  Maria und Anni mit 
Fritz Kalkbrenner hinten im 
Backstage-Bereich verschwan-
den und ihre Fragen abarbeite-
ten. Die Party ging dann noch  
lange weiter, um 6 Uhr waren 
die Schüler wieder zuhause.                      
Ernschtle: Diese Frage geht 
noch einmal an Herr Goerke. In 
den letzten Jahren hat sich im 
Ernschtle viel geändert. Was soll 
sich in Zukunft noch alles tun?

Herr Goerke: Das Format hat die 
letztjährige Redaktion so ent-
schieden und das lassen wir jetzt 
mal so. Auch, weil es einfach toll 
aussieht und uns mehr Raum für  
viele schöne Bilder und ein an-
sprechendes Layout bietet. Die 
mediale Vielfalt, die wir mit  
unserem Blog und ErnschtleTV 
jetzt schon anbieten, soll noch 
weiter ausgebaut und auch 
selbstständiger werden. Das 
Schulradio wird kommen und 
ErnschtleTV soll eine eigene EBA 
bekommen, angeleitet von unse-
ren Schülermedienmentoren. 
Unsere jungen Redakteure soll-
ten zum Arbeiten beste Voraus-
setzungen vorfinden. Wir haben 
dieses Jahr zwar bereits ein Lap-
top und eine Kamera gesponsert 
bekommen, trotzdem benötigen 
wir noch mehr, wollen wir die 
hohe Qualität aufrecht erhalten: 
InDesign zum Layouten, Photo-
shop Bearbeiten von Bildern, 
dazu leistungsstarke Macbooks, 
iPads. Die Wochen vor dem 
Druckgang sind immer ein großer 
Stress. Wenn mal wieder der 
Rechner nicht so will wie er soll 
und man ihn am Liebsten gegen 
die Wand schmeißen würde...  
Ernschtle: Oh, bloß nicht! Dann 
besser stärkere Rechner. Vielen 
Dank für das Gespräch.  

 

Ein sehr interessantes Gespräch: Julia und Giuseppe mit Herrn Goerke und Frau Cuntz 
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Da saß ich nun im Tollhaus vor dem bekannten 
Autoren Wladimir Kaminer. „Das wird wohl das 
erste und letzte Mal sein“, dachte ich mir. Ich 
war so aufgeregt wie nie zuvor. Meine Hände 
waren ganz nass und ich bekam kaum ein Wort 
raus. Doch dann saßen wir plötzlich vor ihm und 
los ging es! Gut vorbereitet begann ich ihm per-
sönliche Kurzfragen zu stellen. Die sogenannten 
„Eisbrecher“. Es war ganz lustig, denn bei dieser 
Art von Fragen muss man sich eine von zwei 
möglichen Antworten aussuchen, zum Beispiel 
Sommer oder Winter. Doch Kaminer erzählte 
uns voller Begeisterung gleich spannende Ge-
schichten zu beiden Antwortmöglichkeiten, das 
Konzept war über den Haufen geworfen.  

Ich war sechs Jahre lang Schülerin auf der Ernst 
Reuter Schule. Dort habe ich mir meine mittlere 
Reife erarbeitet. Wie jede Schülerin und jeder 
Schüler auch, lernte ich dort Mathe, Deutsch, 
Englisch, Geschichte und so weiter. Langweilig, 
hab‘ ich Recht? Eigentlich schon, doch nicht auf 
der ERS... Denn dank der tollen Schülerzeitungs-
EBA, konnte ich genau das machen, was mir 
wirklich Spaß macht. Nämlich schreiben.  

Die EBA bietet alles an rund um den Bereich 
Journalismus. Wir haben gelernt, wie man ei-
nen Artikel schreibt und ihn dann am Computer 

gestaltet. Natürlich haben wir auch gelernt, wie 
man Personen interviewt. Ebenfalls haben wir ge-
meinsam mit Herrn Goerke ganz wunderbare Aus-
flüge unternommen. Die erste Tour führte unsere 
Schülerzeitungtruppe nach Irland, dann nach 
Barcelona und zu guter Letzt flogen wir nach Portu-
gal. Dort besuchten wir gleich zwei tolle Städte: 
Porto und Lissabon. Wir hatten großen Spaß und 
haben so ganz nebenbei gelernt, dass man auch auf 
günstige Art und Weise reisen kann. Herr Goerke ist 
da ja ein absoluter Profi drin. Doch fleißig gearbei-
tet haben wir dort natürlich auch, denn zu jedem 
Ausflug folgte ein längerer Reisebericht, der dann 
anschließend  in unserer Schülerzeitung  veröffent-
licht wurde.  

Interviewt habe ich nicht nur Wladimir Kaminer, 
sondern auch KSC-Trainer Markus Kauczinski oder 
Starkoch Johann Lafer, der uns in seiner Küche ver-
schiedene Saucen kosten ließ. Für unser Gespräch 
mit dem weltbekannten DJ Fritz Kalkbrenner fuhren 
wir extra nachts nach Heidelberg.  0 Uhr, 1 Uhr, 2 
Uhr ... „Wo ist er denn, der Fritz?“, fragten wir uns 
alle. Während wir auf ihn warteten, hatten wir ge-
nug Zeit um ein wenig zu tanzen. Um 3 Uhr, kurz 
vor seinem Auftritt, ging es dann endlich los. Ge-
meinsam mit Anni betrat ich den Backstage-Raum. 
Es war relativ dunkel und ich konnte ihn erst spät 

 „Manchmal wünsche ich  

mir, dass man die Zeit  

zurückdrehen kann.“ 

von Maria Chatzitheodorou 

Meine Zeit 

im Ernschtle 
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erkennen. Links neben ihm saß eine Frau und 
ein Mann, wahrscheinlich die Manager. Wichti-
ge Leute, dachte ich mir. Also verhalte ich mich 
extra höflich und sage nichts Falsches. Ich be-
grüßte Fritz wie einen guten, alten Freund. Er 
erschien mir sofort sehr sympathisch und tolle 
Antworten bekamen wir natürlich auch von 
ihm.  

Heute mache ich mein Abitur auf der Akademie 
für Kommunikation. Die Schule bietet den Zug 
Journalismus an, den ich natürlich sofort er-
griffen habe. Nebenbei mache ich Praktika 
beim Fernsehen und bei der BNN, um weitere 
Erfahrungen zu sammeln und später vielleicht 
einmal diese Richtung auch beruflich einzu-
schlagen.  

Die Zeit im Ernschtle war mehr als schön. 
Manchmal wünsche ich mir, dass man die Zeit 
zurückdrehen kann, ganz einfach um noch ein-
mal an den Moment zu gelangen, den man am 
Meisten vermisst und am Schönsten empfand. 
Doch so ist das nun mal eben: Alles endet lei-
der einmal. Was aber bleibt sind wunderschö-
ne Erinnerungen. 

 



48 

Helmut Kohl ist am 3. April 75 Jahre alt geworden. Der gebürti-
ge Ludwigshafener ist ein ehemaliger deutscher Politiker.  
Er war von 1969 bis 1976 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 
und von 1982 bis 1998 sechster Bundeskanzler der  
Bundesrepublik Deutschland. Somit regierte Helmut Kohl  
insgesamt 16 Jahre die Bundesrepublik - länger als jeder andere 
Bundeskanzler. Kohl  gestaltete den Prozess der Wiedervereini-
gung 1989/1990 entscheidend mit und gilt deshalb auch als  
Vater oder Kanzler der Einheit. Umstritten blieb er jedoch wegen 
der CDU-Spendenaffäre, nach deren Bekanntwerden er im Jahr 
2000 den Ehrenvorsitz seiner Partei verlor. Kohl erhielt eine gro-
ße Zahl nationaler und internationaler Auszeichnungen, blieb 
aber bis zum heutigen Zeitpunkt weiter in der Kritik. Im neuen 
Buch „Vermächtnis“ wird berichtet, wie er über Angela Merkel 
und andere ehemalige Kollegen fett abgelästert hat.   

Geboren als Malcolm Little (19 Mai 1925) im US-Bundesstaat 
Nebraska, hatte er eine schwere Kindheit, die er nach dem Tod 
seines Vaters und schwerer Krankheit der Mutter in verschiede-
nen Kinderheimen verbrachte. Früh wurde er auch schon krimi-
nell. So war es kein Wunder, dass er irgendwann im Gefängnis 
landete, was für ihn auch schon vorher klar war: „If you’re born 
in America with a black skin, you’re born in prison.“ Als er nach 
sieben Jahren wieder frei kam, wollte er sich für die  
Rechte der Schwarzen einsetzen - und zwar mit Gewalt!  
Er selbst nannte sich nun Malcolm X und es gab kaum einen 
Weißen, der sich nicht vor ihm fürchtete. Nach einer Pilgerfahrt 
nach Mekka erkannte er, dass man das Problem nicht mit Ge-
walt lösen kann. Nun nannte er sich El-Hajj Malik El Shabazz 
und trat zum Islam über. Am 21. Februar 1965 wurde er von 
drei Männern in Harlem (New York) erschossen.  

 

     Die Ernschtle-Redaktion        

     gratuliert & erinnert…  
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Am 6. Februar wäre der großartige Bob Marley 70 Jahre alt  
geworden. Der gebürtige Jamaikaner war einer der  
wichtigsten Mitbegründer der Reggae-Musik. Mit seiner Band 
The Wailers hatte er unzählige Hits, u.a. Buffalo Soldier, Get Up, 
Stand Up, No woman no cry und I Shot the Sheriff.  
Insgesamt brachte „the Godfather of Reggae Music“ 26 Alben 
heraus, die sich bis heute noch gut verkaufen. Immer wieder 
sieht man auch Leute mit Bob Marley T-Shirts oder Armbändern. 
Wie kein anderer steht er als Symbol auch für die Rastafari-
Bewegung und das Gras-Rauchen. Der leidenschaftliche Hobby-
fußballer hat zwischen 22 und 46 leibliche Kinder. Ganz klar ist 
das auch trotz gründlicher Recherche nicht geworden. Einige 
von ihnen, u.a. Ziggy und Damian Marley, haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, das große musikalische Erbe ihres Vaters fortzu-
führen. 

Frank Sinatra würde am 12. Dezember 100 Jahre alt werden! Er  
war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Entertainer. 
Aufgrund seiner besonderen Stimme erhielt er den Spitznamen 
The Voice. Er begann seine musikalische Karriere in der Swing-
Ära, mit Künstlerkollegen wie Dean Martin und Sammy Davis Jr. 
gründete er das sog. Rat Pack. Er feierte unzählige Welthits, u.a. 
Strangers in the Night, My Way und New York. Sinatra, der so 
ziemlich alle Musik - und Filmpreise abgeräumt hat, gilt als eine 
der einflussreichsten Persönlichkeiten der Populärmusik des 20. 
Jahrhunderts.  Seine Alben wurden insgesamt mehr als 150 Milli-
onen Mal verkauft. Er verstarb 1998 an einem Herzinfarkt.  
Zu seiner Ehren wurden in Las Vegas für drei Minuten die Lichter 
der Stadt ausgeschaltet. Das Empire State Building in New York 
wurde in Anspielung auf seinen Spitznamen „Ol'Blue Eyes“  
drei Tage lang in blaues Licht getaucht. 

Christiano Ronaldo wurde am 5. Februar 30 Jahre alt. Er ist  
Kapitän und Rekordtorschütze der Nationalmannschaft Portu-
gals. Die letzten drei Jahre wurde er jeweils zum Weltfußballer 
des Jahres gewählt. Seit Sommer 2009 steht der Stürmer bei Real 
Madrid unter Vertrag, für die er bis Juni 2015  
in 200 Spielen unglaubliche 225 (!) Tore geschossen hat. Zuvor 
spielte Ronaldo für Sporting Lissabon und Manchester United. 
Unter dem Namen „CR7“ – ein Kürzel aus seinem Namen und 
seiner Rückennummer – betreibt Cristiano Ronaldo gemeinsam 
mit seinen beiden Schwestern zwei Modeboutiquen in Portugal. 
Allgemein gilt er als überaus eitel und manchmal sogar arrogant. 
Ronaldo hat aber auch eine große soziale Ader. So spendete er 
schon mehr als 1,5 Millionen Euro an Hilfsprojekte für 
palästinensische Schulen in Gaza.  
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Elvis Aaron Presley wäre am 8. Januar 80 Jahre alt geworden. 
Mit über einer Milliarde verkauften Tonträgern gilt er als der 
erfolgreichste Künstler weltweit. Wegen seiner Erfolge wird er 
auch als King of Rock’n’Roll oder einfach als The King bezeichnet. 
Seine Gesangskarriere begann Elvis Presley Im Jahr 1954 beim 
legendären Label Sun Records in Memphis. Ab 1956 sorgte er für 
internationales Aufsehen: Seine Musik war neu und verrückt, 
sein Hüftschwung legendär! Zu seinen größten Hits zählten: 
Don't be cruel, Love me tender oder Heartbreak Hotel. Auch als 
Filmstar feierte er große Erfolge, u.a. in Die wilden Weiber von  
Tennessee und in Viva Las Vegas. Leider verstarb The King viel zu 
früh (16. August 1977). Fast 40 Jahre später wirft der Tod von 
Elvis Presley immer noch Rätsel auf. Offiziell ist er an einem 
plötzlichen Herztod gestorben. Er war aber auch stark drogenab-
hängig. Manche behaupten sogar „Elvis lebt“ noch immer, was 
aber natürlich Quatsch ist. 

Charlie Sheen wurde am 3. September 1965 als Carlos Irwin 
Estévez in New York City geboren. Charlies Filmkarriere  
begann schon 1974 mit einem kurzen Auftritt neben seinem  
Vater Martin in einem Fernsehfilm. Große Beachtung fand er 
1986 im preisgekrönten Anti-Kriegsfilm Platoon sowie in Wall 
Street 1987. Danach errang er vor allem mit Rollen in Komödien 
einen sehr großen Bekanntheitsgrad, u.a. in Scary Movie. Von 
2003 bis 2011 spielte er in der Sitcom ,,Two and a Half Men“ die 
Hauptrolle des Charlie Harper. Dies brachte ihm zahlreiche 
Auszeichnungen wie den Grammy ein. Charlie Sheen war zu  
dieser Zeit der höchstbezahlte amerikanische Fernsehstar. Pro 
Folge soll er rund 825.000 Dollar erhalten haben. Doch scheint 
ihm der ganze Rummel und Erfolg etwas zu Kopf gestiegen sein… 
Mehrfach geriet er wegen unzähligen Affären sowie Problemen 
mit Alkohol und Kokain in die Schlagzeilen, wodurch er seine 
Karriere immer wieder unterbrechen musste.  

Die in Los Angeles geborene Schauspielerin Angelina Jolie ist am  
4. Juni 40 Jahre alt geworden. Einem Millionenpublikum wurde 
sie zunächst vor allem durch die Verfilmung des Videospiels 
Tomb Raider bekannt, wo sie Lara Croft spielte. Drei Mal wurde 
sie schon mit dem Golden Globe ausgezeichnet, u.a. für ihre 
Darstellung einer psychisch Kranken im Film Durchgeknallt. Heu-
te kaum vorstellbar, wurde Angelina Jolie in ihrer Kindheit oft 
wegen ihres Aussehens gemobbt, weswegen sie auch an De-
pressionen litt. Sie ist verheiratet mit dem Schauspieler Brad 
Pitt. Als „Brangelina“ gelten sie als das vielleicht bekannteste, 
auf jeden Fall aber aufsehenerregendste Ehepaar der Welt.  
Gemeinsam haben sie sechs Kinder, drei davon sind adoptiert. 
Neben ihrem Job als Mutter, Schauspielerin, Regisseurin und 
Model zeigt Angelina Jolie auch großes humanitäres Engage-
ment als Sonderbotschafterin für das UNO-Hochkommissariat 
für Flüchtlinge.  
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Cro ist ein deutscher Rapper, Sänger und Musikproduzent aus 
Stuttgart. Sein Künstlername geht aus der Abkürzung seines  
Vornamens Carlo hervor. Schon im Alter von zehn Jahren fing er 
an Musik zu machen. Früh lernte er Klavier und Gitarre spielen. 
Cro wuchs mit einer Schwester und einem Bruder auf und be-
suchte die Realschule. Seine Musik bezeichnet er als eine  
Mischung aus Rap- und Pop-Musik, was er mit der Bezeichnung 
„Raop“ abkürzt. Bekannt geworden ist er zudem durch sein typi-
sches und unverwechselbares Markenzeichen: Eine Panda-
Maske! Neben seiner Tätigkeit als Musiker ist Cro heute auch als 
Designer aktiv (Kleidungslabel Vio Vio). Seine größten Fans hat er  
unter Jugendlichen. Sogar Grundschulkindern lieben Cro, so  
natürlich auch an unserer Schule. Zu seinen größten Hits zählen 
Traum, Whatever, Easy, Bad Chick und Einmal um die Welt. Am 
31. Januar wurde er 25 Jahre alt.  

Rowan Atkinson begann seine Karriere 1979 bei der BBC, dem 
britischen Staatsfernsehen. International bekannt wurde er als 
Mr. Bean, einem kindischen, neugierigen und egoistischen  
Sonderling, der im Alltagsleben vom Pech verfolgt zu sein 
scheint. Mr. Bean ist zum Schreien komisch! Schnell entwickelte 
sich die Serie zu einem echten Exportschlager. Klar, man braucht 
ja nichts groß zu übersetzen, denn die Serie kommt fast vollstän-
dig ohne Text aus. Überall auf der Welt liebt man diesen sehr 
britischen Humor. In der Rolle des Mr. Bean geht Rowan  
Atkinson komplett auf. Das Rubber Face (deutsch: Gummi-
gesicht) kann hier sein großes mimisches Talent einbringen. Und 
das findet jeder lustig, ob jung oder alt! Dabei war schon in der 
Schule der absolute Klassenkasper. Klassensprecher seiner Klasse 
war übrigens ein gewisser Tony Blair, der spätere Ministerpräsi-
dent Großbritanniens. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, 
Rowan Atkinson! Am 6. Januar ist er 60 Jahre alt geworden. 

Ringo Starr wurde am 7. Juli 1940 als Richard Henry Starkey in 
Liverpool geboren. Er hatte keine leichte Kindheit (Trennung der 
Eltern, Krankheiten). Nach einer Blinddarmentzündung lag er sogar 
einmal 10 Wochen im Koma. Insgesamt verbrachte er ganze zwei 
Jahre im Krankenhaus! Als die Beatles im August 1962 ihren ersten 
Plattenvertrag erhielten und einen neuen Schlagzeuger benötig-
ten, holten sie Ringo Starr in die Band. Von allen Beatles schrieb er 
die wenigsten Lieder (nur zwei), Im Schnitt sang er jedoch mindes-
tens ein Lied auf jedem Studioalbum. Als Beatle hatte Starr in den 
60er Jahren viel mit Drogen experimentiert. Nachdem die Band 
1970 auseinanderbrach, hatte er Probleme mit Alkohol. Nach  
einigen Fehlschlägen in seiner Solokarriere, musste Ringo Starr 
1979 mit mehreren weiteren Krisen fertig werden, u.a. zerstörte 
ein Feuer sein Haus in L.A. sowie einen großen Teil seiner gesam-
melten Andenken der Beatles–Zeit. Heute ist er Vegetarier, trinkt 
keinen Alkohol und lässt sogar die Finger von Zigaretten. 
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Die „gelbste Familie der Welt“ ist die wahrscheinlich kultigste  
Fernsehserie aller Zeiten - auf jeden Fall ist es die beliebteste Zei-
chentrickserie, die je produziert wurde. Mit dem Start der 25. Staffel 
am 1. September 2014 wurde die Serie auch in Deutschland 25 Jahre 
alt. Ins Leben gerufen wurden die Simpsons vom Zeichner Matt  
Groening. Im Mittelpunkt der Serie stehen das Ehepaar Marge und  
Homer Simpson mit den drei Kindern Bart, Lisa und Maggie. Alle 
Figuren bei den Simpsons haben an jeder Hand vier Finger. Die einzi-
ge Person mit fünf Fingern an jeder Hand ist Gott, der gelegentlich in 
der Serie auftaucht.  Die ganze Familie, die ganze Stadt Springfield, 
jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Homer liebt Marge und seine 
Kinder sehr. Er ist jedoch der Faulste von allen und geht nach der 
Arbeit im Atomkraftwerk direkt zu „Moe´s“, seine Lieblingskneipe. 
Marge dagegen muss als Hausfrau oft den ganzen Haushalt  
alleine bewältigen, während Bart in seinem Baumhaus sitzt, die 
schlaue Lisa lernt und Homer wieder einfach nur Mist baut. 

Steve Jobs ist bereits 2011 verstorben. Am 24. Februar wäre er 60 
Jahre alt geworden. IPhone, IPad, ITunes - ohne Steve Jobs würden 
wir heute in einer anderen Welt leben! Schon in seiner frühen 
Kindheit baute er  gemeinsam mit Stephen Wozniak in der Garage 
seiner Eltern erste Computer zusammen. Sein Studium brach er 
schnell ab um stattdessen eine längere Reise nach Indien anzutre-
ten. Als Steve Jobs 1974 nach Kalifornien zurückkehrte, begann er 
beim Spielentwickler Atari zu arbeiten, wieder gemeinsam mit 
Stephen Wozniak. 1976 gründeten sie die Computerfirma Apple. 
Jobs kümmerte sich dabei um die Vermarktung.  Nebenbei gründe-
te Steve Jobs noch weitere Unternehmen, u.a. Pixar, das weltbe-
rühmte Animation Film Studio.  Doch als sein größter Erfolg gilt die 
Entwicklung der i-Serie und des iTunes Music Store. Apple gilt heu-
te als wertvollstes Unternehmen der Welt! Jobs ist bis zu seinem 
Tod er selbst geblieben. So trug der zigfache Milliardär selbst bei 
großen Auftritten stets verwaschene Jeans und Wollpullover.  

Dieses Jahr hatten meine Freunde und ich auch einen Grund zu 
feiern, schließlich trafen wir uns am letzten Tag des Jahres schon 
zum 20. Mal im Karlsruher Schlosspark zum Silvesterkick. Los ging 
alles am 31.12.1994. Wir waren damals etwas mehr als zwanzig 
Freunde, die vor den nächtlichen Silvesterfeierlichkeiten einfach 
noch ein bisschen Sport treiben wollten. Die Idee kam gut an, 
schnell wurde es zur Tradition! The same procedure as every year. 
Mal kamen nur sieben oder acht Leute, meist aber deutlich mehr. 
Einmal kickten wir bei 17 Grad, das andere Mal waren schon zur 
Pause alle Getränke gefroren. Manche Mitspieler sah man nur ein-
mal im Jahr - natürlich beim Silvesterkick! Zwanzig Jahre später 
spielen nun schon auch die ersten Kinder von uns mit. Ansonsten 
hat sich nicht viel geändert seit damals. Okay, die Trikots passen 
einigen nicht mehr ganz so gut und auch die Kondition hat etwas 
nachgelassen. Was jedoch den Spaßfaktor angeht und die spieleri-
sche Qualität, so ist fast alles noch genauso wie im Winter 94/95.  
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Wie die Zeit doch vergeht: 
YouTube feiert dieses Jahr  
seinen zehnten Geburtstag! Am 
15.2.2005 wurde es von den 
ehemaligen PayPal-Mitarbeitern 
Chad Hurley, Steve Chen und 
Jawed Karim gegründet. „Tube“ 
bezeichnet umgangssprachlich 
einen Fernseher. Der Name im 
Ganzen soll als „Du sendest“ 
verstanden werden. Ihr Motto 
ist „Broadcast Yourself“. Am 9. 
Oktober 2006 wurde YouTube 
von Google für umgerechnet 
1,31 Milliarden Euro gekauft. 
Die Marke YouTube blieb aber 
weiter bestehen; der Betrieb 
mit 67 Mitarbeitern – darunter 
die Gründer – führten sie vor-
erst weiter. Heute ist YouTube 

ein „Global Player“ und ein Vielfa-
ches mehr wert als damals. 

 

Das Design von YouTube wurde 
seit dem Beginn der Website 
schon mehrfach, aber immer nur 
leicht verändert. Im August 2012 
wurde „YouTube Movies“ in 
Deutschland gestartet, nachdem 
das Angebot schon einige Zeit in 
den USA verfügbar war. YouTube 
Movies ist ein Bereich der 
Plattform, in dem professionelle 
Kinofilme und Dokumentationen 
angeboten werden. Youtube ist in 
über 60 Sprachen und noch viel 
mehr Ländern  abrufbar. Im 
Schnitt besuchen jeden Monat 
mehr als eine Milliarde Menschen 
die Videoplattform. Heutzutage 

ist ein Leben ohne YouTube für 
die meisten von uns undenkbar, 
da es auch immer mehr für All-
tagsaufgaben benutzt wird. 
Wenn zum Beispiel jemand nicht 
weiß, wie er in einem Computer-
spiel weiterkommt oder wie 
einem ein richtiges Curry gelingt: 
Bei YouTube wird dir geholfen, 
den Tutorials sei Dank!  Solche 
Erklärvideos sollen ab dem 
nächsten Schuljahr übrigens 
auch im Rahmen einer Schüler-
firma-EBA an der ERS produziert 
werden. 

Unter unseren Schülern auch 
sehr beliebt sind natürlich Filme 
so-genannter „YouTuber“, Das 
sind Blogger, die wöchentlich 
neue, meist witzige Videos pos-
ten, mal mit belanglosen Ge-
schichten aus ihrem Leben, noch 
öfter aber auch mit nützlichen 
Tipps zum Thema Schminken, 
Zocken usw. Zu den bekanntes-
ten Bloggern gehören Shirin Da-
vid, Apecrime und Lefloid. Sehr 
gerne hätten wir einen solchen 
Blogger zum Interview getroffen, 
doch leider sollte das nicht klap-
pen. 
Dann hätte es auch wieder einen 
kurzen Film darüber gegeben. 
Wo? Natürlich auf unserem  
eigenen YouTube Kanal. Krass: 
ErnschtleTV wird nun auch 
schon wieder zwei Jahre alt.  
Von Yasemin Getmez 

 
 10 Jahre Youtube  

  2 Jahre Ernschtle TV 

ErnschtleTV soll nächstes Jahr größer und wie die neue Schülerfirma 
eine selbstständige EBA werden. Vielleicht ist das ja etwas für dich? 
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300 Jahre Karlsruhe 

FRAGE 2 

Warum denn so grimmig?;) 

100 Tage lang feiert die Karlsruhe 

 mit über 500 Veranstaltungen seine Gründung im Jahre 

 1715. Was vor drei Jahrhunderten am 17. Juni 1715  

mit der Grundsteinlegung für das Schloss durch 

 Markgraf Karl Wilhelm  

begann, hat sich zu einer der innovativsten und lebenswertesten  
Städte in Europa entwickelt. Sitz der obersten deutschen Gerichte, 

Internethauptstadt,  

Wissenschafts- und Forschungshochburg, Kulturmetropole!  
Das sind nur einige der Begriffe, die Karlsruhe prägen.  

Toleranz und Offenheit,  

diese Werte standen von Anfang an für Karlsruhe, und sie zeichnen  
die Stadt bis heute aus.  Unser OB Dr. Frank Mentrup sagt zurecht: 

„Der Star des Festivalsommers, das sind die Menschen hier.“  

Stadtgeburtstag 
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300 Jahre Karlsruhe, 

Zeit zum Feiern! 
Ernschtle: Wir beginnen Inter-
views gerne mit den von uns so 
bezeichneten Eisbrecher-Fragen. 
Wir nennen Ihnen gleich zwei 
Dinge und Sie suchen sich eines 
davon aus. Fangen wir an! Karls-
ruhe-Stadt oder Karlsruhe-Land? 
Wacker: Karlsruhe-Stadt! 
Ernschtle: KVV oder doch besser 
Stadtmobil? 
Wacker: KVV. 
Ernschtle: Kino: In die gute alte 
Schauburg oder den Filmpalast? 
Wacker: Schauburg. 
Ernschtle: Staatstheater oder 
Sandkorn-Theater? 
Wacker: Beides, weil ich spiele 
ja in beiden Häusern... 
Ernschtle: Tradition oder  
Kommerz? 
Wacker: Tradition! 
Ernschtle: Herr Wacker, nicht 
umsonst haben wir die Themen 
Stadt Karlsruhe, Theater und 
Fußball gerade kurz ange-
schnitten. Es scheint als ob Sie 
überall fett mitmischen würden. 
Sie sind ein echter Tausendsas-
sa! Andere Leute erleben in hun-
dert Jahren nicht so viel wie Sie 
in einem. Sind Sie eigentlich nie 
gestresst? 
Wacker: Doch, gestresst bin ich 
dann wenn Leute nicht das Tem-
po anschlagen, das ich selbst 
gehe. Immer wenn man mit Ver-
waltung zu tun hat, ist das ein 
Thema. Wenn irgendwas nicht 

so schnell läuft, wie ich es brau-
che, dann kann ich schon mal ein 
bisschen gestresst sein. Aber ihr 
kennt ja auch die zwei Stress 
arten, also positiven und negati-
ven Stress. Ich habe auf jeden 
Fall mehr positiven Stress! 
Ernschtle: Wir kennen Sie vor 
allem als Radiomoderator und 
KSC-Stadionsprecher. Das muss 
ein tolles Gefühl sein, vor dem 
Spiel die Namen der Mannschaft 
anzusagen. Oder Tore erst.. 
Wacker: Das mit den Namen vor 
dem Spiel ist wirklich eine tolle 
Sache. Und Tore ansagen natür-
lich noch etwas mehr! Das ist 
wirklich das beste Gefühl über-
haupt. Nur ein einziges Mal habe 
ich mein Mikrofon abgegeben 
und jemand anderes durfte die 
Namen der Spieler ansagen. Das 
war Mike Franz, der absolute 
Publikumsliebling damals, der 
einmal längere Zeit verletzt war. 
Ich werde nie vergessen, wie er 
nach dem Spiel sagte, dass er in 
seiner ganzen Fußballkarriere 
noch nie so aufgeregt gewesen 
sei. 
Ernschtle: Hätten Sie gedacht, 
dass der KSC nach wirklich 
schlechten Jahren nun wieder  
so erfolgreich ist? 
Wacker: Ja, definitiv sogar. Ich 
habe es immer vorausgesagt. Ich 
meine, kicken können sie ja alle. 
Auf dem Niveau sind das alle 

Organisiert 
wird der Stadtgeburtstag 
von Martin Wacker. Wir  
trafen das gut gelaunte 
Karlsruher Original im 

KA300 Büro  

am Kronenplatz zum 
 Interview. Dabei erzählte 
uns Wacker Interessantes 
aus seinem Leben und  
erklärte, warum der von  
einigen Bürgern kritisierte   

Pavillon  
im Schlosspark absolut sei-
nen Sinn erfüllen wird! 
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 Martin Wacker 
Karlsruher Original und Multitalent, 

Organisationschef des Stadtgeburtstags 
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gute Fußballer. Daher ist es 
besonders wichtig, dass sich die 
Mannschaft in einem ruhigen 
Umfeld entwickeln kann. Wenn 
dann noch Begeisterung dazu 
kommt, sind die Jungs vom 
Kopf her frei und es ist gut für 
die Motivation.  Das ist oft aus-
schlaggebend im Fußball. 
Ernschtle: Ist die niedrige Zu-
schauerzahl aber nicht eine 
große Enttäuschung? Worin 
sehen Sie die Gründe für das 
Fernbleiben vieler Fans? 
Wacker: Es ist definitiv eine 
große Enttäuschung und ich 
sehe die Gründe ein Stück weit 
auch im Menschenschlag der 
Karlsruher. Bis man ihn als Zu-
schauer bekommt und über-
zeugt dauert es eine Weile und 
wenn man ihn dann verloren 
hat, dauert es genauso wieder 
eine Zeit, bis man ihn zurück 
bekommt. Der KSC hat auf-
grund diverser Vorfälle einige 
Leute verloren, gar nicht mal so 
sehr in der Kernstadt. Aber die 
Leidenschaft und Begeisterung 
spielt sich ja auch auf dem Land 
ab und da haben wir Richtung 
Eppingen und Heilbronn viele 

KSC Fans an Hoffenheim verlo-
ren. Richtung Süden hat der 
Sportclub Freiburg uns Anhä-
nger „geklaut“. Um diese müs-
sen wir nun kämpfen und sie 
uns zurückerobern. Das geht 
nicht nur mit sportlichem Erfolg 
sondern auch mit verschiede-
nen Werbeaktionen und Pro-
motion. Man muss  bei den 
Nachwuchskickern präsent 
sein. Das ganze braucht Zeit. 
Wir haben in Karlsruhe, ich 
sage mal 10.000-15.000 treue 
Fans. In Kaiserslautern oder bei 
St. Pauli sind es aber rund 
25.000. Der Verein darf sich nie 
ausruhen sondern muss immer 
um seine Fans auch kämpfen. 
Ernschtle: Wie kamen Sie  
eigentlich zum Job des Stadion-
sprechers? 
Wacker: Ich war damals beim 
Rundfunk, so wie im Grunde 
die letzten 20 Jahre. Damals 
war die Neue Welle Medien-
partner des KSC. Der damalige 
Stadionsprecher hörte auf und 
die Position war frei und mir 
wurde der Job angeboten. Klar, 
wollte ich! Das war im Jahr 
2000. Ich wurde also ins kalte 

Wasser geworfen. Da es von 
Vereinsseite keine Vorlage gab,  
konnte ich meinen eigenen Stil 
entwickeln, was mir sehr recht 
war. Ich habe das dann einfach 
so gemacht wie ich es als Fan 
selbst gut gefunden hätte. 
Mein erstes Spiel als Stadion-
sprecher ging leider ziemlich in 
die Hose, wir haben gegen  
Freiburg 0:4 verloren. 
Ernschtle: Radio machen Sie ja 
heute noch (die Martin Wacker 
Show, immer mittwochs).   
Unser Lehrer sagt, Sie wären 
auch ein total guter Schauspie-
ler und Kabarettist. Spielen Sie 
eigentlich noch im Karlsruher 
Sandkorntheater? 
Wacker: Ja, klar. Das ist auch 
ein prima Ausgleich für mich. 
Momentan ist es gerade ein 
bisschen ruhig, da ich sehr viel 
um die Ohren habe. Aber ich 
freue mich, schon bald wieder 
mehr Zeit auf der Bühne zu 
verbringen. 
Ernschtle: Gerade ist es als 
Cheforganisator des Stadtge-
burtstages Ihre große Aufgabe,  
Karlsruhe fit zu machen für den 
300. Stadtgeburtstag. Nun, die 
vielen Baustellen in der Stadt 
wird man auf keinem Fall weg-
zaubern können. Ein großes 
Problem für das Organisations-
team? 
Wacker: Es ist ein Stück weit 
schon ein Problem, denn die 
Baustellen können natürlich 
nerven. Sie zeigen aber, dass 
hier in der Stadt etwas passiert, 
in die Zukunft investiert wird. 
Es gibt Städte, die froh wären 
Baustellen zu haben. Städte, 
die gar kein Geld haben, um 
etwas zu erneuern. Wir wollen 
ganz kreativ mit dem Umstand  
umgehen und werden u.a. an 

Phillip, Mihriban und Eva beim netten Interview mit  
Martin Wacker im KA300 Shop am Karlsruher Kronenplatz. 
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einer Baustelle in Karlsruhe ein  
großes Kunstwerk installieren, 
geschaffen von Peter Weibel, 
dem Leiter des ZKM. Wir den-
ken an einen überdimensiona-
len Kran mit einem entwurzel-
ten Haus am Haken, das hoch 
über der Baustelle hängt. Als 
modernes Medienkunstwerk ist 
das gedacht. Es wird toll ausse-
hen und wird das Fotomotiv des 
Jahres. 
Ernschtle: Wie wird sich der 
Stadtgeburtstag auf die Bürger 
Karlsruhes auswirken? 
Wacker: Wir wollen eine  
Begeisterung entfachen. Dazu 
bauen wir nicht einfach Schilder 
auf, sondern setzen sog.  Volun-
teers ein, das sind 300 Freiwilli-
ge aus der Stadt selbst. Men-
schen ab 18 Jahren, die sagen 
„ich bin 100 Tage für meine 
Stadt da.“ Die jungen Leute  
werden am Hauptbahnhof und 
an Straßenkreuzungen stehen 

  

 
und die Menschen ansprechen. 
Brauchen sie Hilfe? Kann ich 
Ihnen beim Weg helfen? Mit 
dem Pavillon im Schlosspark 
haben wir dann einen zentra-
len Anlaufpunkt. 
Ernschtle: Wir finden den  
Pavillon im Schlosspark ehrlich 
gesagt so la-la. Jedenfalls ge-
hen  die Meinungen dazu stark 
auseinander in unserer Redak-
tion. Was wir vor allem be-
denklich finden, sind die hohen 
Ernschtle: Das klingt nach ei-
nem sehr guten Plan. Was da-
gegen nicht bei jedem gut an-
kommt, ist der Pavillon im 
Schlosspark. Auch, weil es ganz 
schön was kostet. Drei Monate 
Pavillon für 1.5 Mio. Euro! Ist 
das nicht zu viel? 
Wacker: Als ich den Pavillon in 
der Animation zum ersten Mal 
gesehen habe, war ich zu-
nächst  auch nicht so begeistert 
aber ich war da noch nicht der 

Chef vom Stadt-geburtstag. An 
dem Modell selbst konnte man 
nichts mehr ändern, wohl aber 
an seiner Nutzbarkeit. Zum 
Beispiel, dass die Außenbühne 
mehr im Vordergrund stehen 
sollte. Wir haben so z.B. noch 
das Thema Open Air Kino mit 
reingbracht. Was die Kosten 
angeht, so kann man die Leute 
beruhigen: Ohne den Pavillon 
müssten wir Räume für die 
einzelnen Events anmieten, das 
wäre insgesamt auch nicht viel 
billiger gewesen. So haben wir 
aber einen zentralen Veranstal-
tungsort und können diesen, 
auch was das Marketing an-
geht, gut nutzen. 
Ernschtle: Wie hoch sollen die 
Kosten insgesamt sein? 
Wacker:  Wir haben für den 
gesamten Stadtgeburtstag ein 
Budget von 15 Millionen €. Von 
diesen 15 Mio kommen 11 Mio 
aus der Städtischen Kasse und 
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Hier erklärt Martin Wacker 
Mihriban und Eva das Herzstück 

der Feierlichkeiten zum  
Karlsruher Stadtgeburtstag,  

den coolen Pavillon im  
Schlosspark! 

Dort werden jeden Tag  
tolle Programmpunkte  

die vielen Gäste begeistern.  
Am Montag, den 7. September, 

kommt es u.a. zum Stadtteil-Duell 
Waldstadt vs. Grünwinkel.  

Schaut vorbei! 

der Rest von Sponsoren. Das ist 
eine Menge und wir freuen uns 
sehr, dass unser Konzept auch bei 
den Sponsoren so gut ankommt.  
Ernschtle: Was werden die High-
lights des Stadtgeburtstages sein? 
Soll es auch für uns Kinder und 
Jugendliche was geben?  
Wacker: Ganz arg freue ich mich 
jetzt schon auf die große Eröff-
nungsshow, wo wir das Schloss in 
seiner ganzen Breite als große 
Projektionsfläche und Bühne nut-
zen werden. Das wird ein Mega-
Event für 40.000 Zuschauer. Ge-
zeigt wird auf spektakuläre Art 
und Weise die Geschichte der 
Stadt. Der Eintritt hat symboli-
sche 300 Cent gekostet und die 
Karten waren  
in Kürze ausverkauft! Für euch 
Jugendliche wird natürlich auch 
eine Menge geboten. Einen guten 
Überblick bekommt ihr auf 
www.ka300.de.  
Ernschtle: Denken Sie, dass 
Markgraf Karl Wilhelm stolz auf 
seine Stadt wäre, wenn er sich 
heute ins Jahr 2015 beamen 
könnte? 
Wacker: Ich glaube sogar zu 100 

Prozent, denn der Markgraf hat 
die Stadt ja damals aus dem 
Nichts gegründet und von Anbe-
ginn an Freigeister in die neue 
Stadt gelockt. Talente wie Archi-
tekten und Künstler, aber auch 
Handwerker, welche die Stadt 
aufbauten. Dabei spielte z.B. die 
Religionszugehörigkeit keine Rol-
le, was damals sehr fortschrittlich 
war. Auch musste man keine 
Steuern zahlen. Wenn der Stadt-
gründer jetzt wieder kommen 
würde, dann stellte er fest, dass 
wir mit dem KIT die größte Ta-
lentschmiede in Deutschland ha-
ben und sich Karlsruhe in nur 300 
Jahren 300.000 Einwohner  nie-
der-gelassen haben, was eine 
sehr hohe Zahl ist. Und die Stadt  
wächst ja jedes Jahr weiter. Es 
gibt viel Kreativität in der Stadt. 
Die Stadt der Talente, wie er sie 
sich gewünscht hatte: Karl  
Wilhelm sehe sie zu 100 % erfüllt.   
Ernschtle: Das glauben wir auch! 
Danke, Herr Wacker für das nette 
Gespräch und die vielen Infos 
zum großen Fest des Jahres. Jetzt 
freuen wir uns noch viel mehr auf 
den Stadtgeburtstag! 

 

 
Martin Wacker ist im  

Karlsruher Stadtteil Mühlburg 
aufgewachsen und machte  
sein Abitur am Helmholtz  
Gymnasium, wo er sich schon 
früh als Schülersprecher und 
Chefredakteur der Schüler-
zeitung „kaktus“ engagierte. 
Schon damals wirkte Wacker in 
ersten Theater- und Kabarett-
aufführungen mit, die Basis für 
seine spätere Arbeit am Sand-
korn- und Staatstheater.  
Regelmäßig stand das Karlsru-
her Multitalent auch für den 
SWR vor der Kamera, so in der 
Kultserie „Die Fallers“. Ab 1992 
arbeitete Wacker als Radio-
journalist und Moderator für 
Radio Regenbogen und Welle 
Fidelitas, für deren Nachfol-
gesende „Neue Welle“ er heute 
noch aktiv ist. Doch damit  
lange nicht genug denn Wacker 
arbeitet zudem als Stadion-
sprecher, Pressesprecher der 
Karlsruher Messe GmbH und 
Geschäftsführer von „Das Fest“, 
dem größten Musikfestival  
Süddeutschlands. 
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Ernschtle: Sind wir die erste Schülerzeitung, die 
Sie interviewen oder haben Sie das schon mal 
gemacht? 
Prof. Rotert: Ja, es gab tatsächlich schon mal 
eine und zwar aus Graben-Neudorf, aber das war 
nur ein Mini-Interview, damals zum 25jährigen 
Jubiläum.  
Ernschtle: Können Sie sich noch erinnern wann 
Sie das letzte Mal einen Brief zur Post gebracht 
haben? 
Prof. Rotert: Oh, doch recht häufig noch, aber 
das sind dann meist Rechnungen. Aber so einen 
richtig normalen und handgeschriebenen Brief, 
das ist doch schon eine Weile her. Da benutze ich 
heute doch lieber E-Mails. Das ist zum einen  
weniger umständlich, zum anderen kostet es 
nichts. Schneller ist es natürlich auch noch.  
Ernschtle: Wir fragen natürlich nicht ohne 
Grund. Immerhin gelten Sie als Pionier  des Inter-
net in Deutschland. Am 3. August 1984 haben Sie 
die erste E-Mail Deutschlands erhalten. Könnten 
Sie uns etwas genauer darüber erzählen? 
Prof. Rotert: Das mit der ersten E-Mail fing ja 
schon einige Zeit vorher an. Zuerst musste die 

Technik funktionieren und erst das war letztlich 
der Startschuss für das Projekt. Manchmal sagen 
die Leute auch, die erste E-Mail wäre am 3. Au-
gust in Karlsruhe angekommen, was so aber 
nicht stimmt. Das hängt mit komplizierten  
Formatierungen des Zeitstempels und der Zeit-
verschiebung zu den USA zusammen. Bis es so 
weit war, hat es lange gedauert. Die Nächte in 
der Uni wurden immer länger und ich habe mir 
sogar Equipment mit nach Hause genommen, um 
alles zu testen. An eine bestimmte Situation kann 
ich mich noch gut erinnern: Ich kam nachts um 
23 Uhr nach Hause, habe meine Frau geweckt 
und gesagt: „Jetzt hat es funktioniert!“ Es gab 
zuvor einige Probleme, bis es letztlich geklappt 
hat. Damals gab es keine direkten Leitungen.  
Die Geschwindigkeit war dabei weniger das Prob-
lem, man musste sich zunächst einmal überhaupt 
irgendwelche Verbindungen suchen und an-
schließend alle Mails aus den USA wieder in 
Deutschland verteilen. Zu Anfang ging das gar 
nicht so einfach, es gab nur einen geeigneten 
Computer und der war so groß wie eine Wasch-
maschine. Könnt ihr euch das vorstellen?  

Und noch ein Jubiläum! Vor 30 Jahren wurde aus 

Karlsruhe die erste E-Mail Deutschlands verschickt. 

Wir trafen den Pionier des Internet zum Interview: 

Professor Dr. Michael Rotert 



69 

 

Da gab es noch keine Handys, PCs oder irgend-
was dergleichen. Es gab das klassische Festnetz-
telefon und natürlich nur ein normales Telefon-
kabel. Dazu ein Modem, wo man den Telefonhö-
rer darauflegen musste (lacht), aber das kennt 
ihr auch nicht mehr. Um etwas mit einem PC 
anstellen zu können, benötigte es zudem die 
richtige Software. Das war alles nicht so einfach, 
vor allem auch, weil die Leute ihre E-Mails nicht 
richtig adressierten oder nicht wussten, wie sie 
damit umzugehen haben. Auch das erforderte 
noch einiges an Arbeit, bis diese dann zustellbar 
waren.  
Ernschtle: War das nicht ein unfassbares Gefühl 
als die erste E-Mail schließlich angekommen 
war? 
Prof. Rotert: So richtig wurde das einem erst 
viel später bewusst. Das hat man damals noch 
etwas anders gesehen. Es war ein Projekt, man 
hat sich eben darauf gefreut, dass das Ding lief. 
Man muss bedenken, dass das Internet zu  
Anfang eigentlich nur für das Militär und dann 
für den Wissenschaftsbereich gedacht war.  
Damals hatten damit noch keine Firmen oder 

Privatleute zu tun, das kam erst viele Jahre  
später. Es diente ausschließlich dem Austausch 
von wissenschaftlichen Nachrichten, Skripten 
und solchen Dingen. Das war toll und neu, denn 
man bekam die benötigten Informationen 
dadurch viel schneller. Erst viel später, als das 
Internet sich dann rasend verbreitet hatte, hat 
man sich gesagt: „Oh, damals war ja was...“  
Ernschtle: Hätten Sie es damals für möglich ge-
halten, dass sich das Internet so durchsetzt? 
Prof. Rotert: Nicht in diesem Ausmaß. Aus dem 
Grund, weil es ursprünglich ja nur für den wis-
senschaftlichen Bereich gedacht war. Entwickelt 
wurde das Internet zunächst sogar als militäri-
sches Projekt. Das heißt, das Militär hat gesagt: 
„Baut uns mal ein Netz, dass wenn einmal eine 
Bombe fällt, trotzdem noch alles weiter läuft und 
funktioniert“. Als es dann losging, merkten die 
Universitäten in den USA schnell, dass man das ja 
auch für andere, friedliche Zwecke nutzen kann. 
Ernschtle: Wie kam der Kontakt zu den Ameri-
kanern damals überhaupt zustande? 
Prof. Rotert: Ich bin schon damals viel in der 
Welt herumgereist und kannte dadurch viele 

„Unsere Computer waren damals  
 

so groß wie Waschmaschinen!“ 
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Michael Rotert wurde am 01. Juli 1950 geboren. Bevor er zum deutschen Internetpionier 
wurde, studierte er an der Universität Karlsruhe Informatik und Wirtschaftswissenschaften. 
Zunächst bekam er einen Lehrauftrag an der Hochschule in Karlsruhe. Mit Telematik hatte 
Rotert auch zu tun, am Institut für Telematik an der Uni in Karlsruhe. Rotert gründete und 
betrieb den Internet-Mailserver „GERMANY", womit er den Grundstein für den E-Mail-
Verkehr in Deutschland legte. Am 03. August 1984 wurde ihm die erste Internet-Mail 
Deutschlands zugeschickt. Die E-Mail kam von Laura Breeden und wurde schon einen Tag 
zuvor abgeschickt. Michael Rotert baute in Folge auch das Internet für andere Länder mit 
auf, so zum Beispiel in Frankreich (1986) und China (1990). Michael Rotert war einer der 
Gründer von Xlink (2000) und außerdem auch bei anderen Projekten maßgeblich beteiligt,  
zum Beispiel bei der Internet Society, des Denic und weiteren nationalen und internationalen 
Interneteinrichtungen. Nun war Rotert jedoch nicht nur Gründer verschiedener Firmen, nein,  
er war nun auch Fachgutachter für die Europäische Kommission und für das ESPRIT  
Programm zur Forschungsförderung im Bereich Informationstechnologie sowie Gutachter für 
die Vereinten Nationen und für das U.S. Department of Commerce. Juni 1999 war für Rotert 
nochmals ein ganz besonderer Tag, denn er wurde Honorarprofessor für Informatik an der 
Hochschule in Karlsruhe. Im Januar 2000 wurde er außerdem Vorstandsvorsitzender und 
später Präsident der EuroISPA. EuroISPA bedeutet so viel wie Europäischer Dachverband der 
nationalen Vereinigungen von Internetservice-Providern. Bis heute ist er Ehrensprecher der 
Organisation.  

Info: Professor Rotert 

Leute. Wenn man viele Leute kennt, hat man 
meist auch gute Verbindungen, ein sogenanntes 
Netzwerk. So hat das bei mir ganz gut funktio-
niert. 
Ernschtle: Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu 
Frau Loren Broaden, Ihrer amerikanischen Part-
ner-Professorin? 
Prof. Rotert: Ich habe versucht mit ihr auf  
einem sozialen Netzwerk Kontakt aufzunehmen, 
sie hat mir aber leider nie geantwortet. Ich weiß 
noch nicht einmal ob sie überhaupt noch lebt. 
Ernschtle: Unsere Schule hat sich den Schwer-
punkt Medienbildung auf die Fahnen geschrie-
ben. Die Schüler werden ab dem neuen Schuljahr 
u.a. verstärkt mit Tablets arbeiten. Finden Sie es 
richtig, dass Kinder und Jugendliche schon so 
früh mit neuen Medien arbeiten sollen? Und was 
ist mit Aufklärung über Gefahren im Netz? 
Prof. Rotert: Ja, auf jeden Fall sogar. Die Kinder 
sollten schon im jungen Alter damit umzugehen 
wissen, einfach deshalb, weil sie diese neuen 
Kulturfähigkeiten in der Zukunft unbedingt  brau-
chen. Gerade heute ist es wesentlich wichtiger 
für Kinder und Jugendliche über das Internet und 
dessen Gefahren Bescheid zu wissen als noch vor 

ein paar Jahren. Vor allem die Gefahren in Chat-
rooms, bei Facebook bzw. des Veröffentlichen 
persönlicher Daten müssen den Kindern und 
Jugendlichen klar aufgezeigt werden. Auch weil 
sich dort immer mehr Verbrecher tummeln. Das 
ist meiner Ansicht nach wichtiger, als ihnen 
Word und PowerPoint beizubringen. Das ist ja eh 
selbsterklärend.  
Ernschtle: Was ist Ihre Meinung zum Thema 
Internetkriminalität? 
Prof. Rotert: Internetkriminalität ist für mich ein 
Reizwort. Es gibt keine Internetkriminalität, es 
gibt nur Kriminelle, die sich verschiedenen  
Mechanismen bedienen, in diesem Fall eben im 
Internet. Wenn jemand ein Auto stiehlt, spricht 
auch niemand von Autokriminalität. Natürlich 
nutzen Kriminelle auch das Internet um Leute 
anzulocken, die bereit sind, Straftaten zu bege-
hen. Wer sich aber normal im Internet bewegt, 
einen Virenscanner installiert hat und regelmäßig 
sein System updatet, braucht keine große Angst 
haben, dass er dabei Kriminellen in die Hände 
fällt. 
Ernschtle: Was halten Sie denn von der NSA? 
Prof. Rotert: Überhaupt nichts! Der Bundes-
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nachrichtendienst ist aber genauso schlimm. 
Diese unbändige Datensammelwut ist in meinen 
Augen ein Ausdruck davon, dass sie Angst haben, 
die Macht über irgendwelche Leute zu verlieren. 
Deshalb sammelt man Kommunikationsdaten, 
auch weil es so einfach ist. Bereits 1984 wurden 
die ersten Mails abgefangen. Die NSA ist eine 
Geschichte, die gar nicht geht. Die Leute haben 
es inzwischen bemerkt, doch verändert hat sich 

nichts. Die machen einfach so weiter. Anscheinend 
stört es aber auch niemanden so richtig. 
Ernschtle: Soziale Netzwerke und Twitter? 
Prof. Rotert: Die sozialen Netzwerke sind in mei-
nen Augen okay. Sie kosten zwar viel Zeit, sind 
dabei eine ganz andere Art von Kommunikation. 
Früher hat man sich entweder getroffen oder tele-
foniert, heute geht nun mal vieles über soziale 
Netze, Whatsapp und so. Das ist der Wandel der 
Zeit. Man muss dabei aufpassen, welche Daten 
man wo hinterlässt. Ich bin auch bei Facebook und 
Twitter. Letzteres habe ich erst vor kurzem zum 
ersten Mal benutzt. Übrigens: Der Altersdurch-
schnitt bei Facebook beträgt heute 42 Jahre! 
Ernschtle: Sie haben in Karlsruhe studiert und 
wohnen seit langem schon in Kleinsteinbach. Es 
scheint Ihnen also hier in der Region zu gefallen... 
Prof. Rotert: Ja, im Badischen ist sehr schön. Hier 
lässt es sich gut wohnen, es ist super. Meine drei 
Töchter und die Enkelkinder wohnen auch hier. 
Ernschtle: Haben Sie in Karlsruhe einen Lieblings-
ort? 
Prof. Rotert: Ich mag die Innenstadt und ich bin 
gerne auch mal im Stadtgarten. Nur die vielen Bau-
stellen, die gefallen mir nicht so gut. 

IBM 
Personal 
Computer 
von 1984 
 
Prozessor:................ 
Intel 8088 
Mikroprozessor, 16-Bit, 
4.77 MHz 
Arbeitsspeicher:........ 
640 KB 
Bildschirm:................ 
Auflösung 512 x 342 
Bildpunkte 
Netzspannung:.......... 
220V,50Hz 
Stromverbrauch 60 Watt 
Diskettenkapazität:... 
160 KB pro formatierter, 
einseitiger Diskette, 5 
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„Endlich ist es so weit, die Tore der ART Karlsruhe öffnen auch dieses Jahr ihre Pforten. Ganz  

vorne dabei natürlich auch Redakteure des Ernschtle. Überwältigt von dem Anblick der vielen 

Gemälde, Skulpturen und Fotografien schreiten wir in den vier Hallen der Neuen Messe umher 

und können es nicht fassen wie cool doch viele dieser Kunstwerke sind. Manche von ihnen sind 

so unglaublich detailliert gezeichnet, dass man sich gar ausmalen möchte, wie lange es wohl 

gedauert hat sie zu kreieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Gemälde von Katrin Günther 

„Kannmachers Kuppe“. Doch im Laufe des Tages treffen wir auch einen uns bekannten Künstler, 

den mittlerweile weltbekannten Street Art Künstler Stefan Strumbel.  Vor zwei Jahren hatten wir 

ihn noch interviewt, jetzt ist er hier der große Star.  Ein großes Eck ist ganz alleine für ihn und seine 

fantastischen Kuckucksuhren reserviert. Wir schießen wie verrückt Bilder von noch viel verrückte-

ren Kunstwerken - und freuen uns heute schon aufs nächste Jahr!“ (von Maya Kettenbach) 

Was ist die Art überhaupt? 

Die Art Karlsruhe ist eine internationale Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. 

Sie wird von der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH seit 2004 jährlich Anfang März auf dem 

Gelände der Messe Karlsruhe durchgeführt. Jedes Jahr kommen ca. 50.000 Besucher. 

     

                                       Zu Besuch auf der ART 
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Ernschtle: Hallo ihr zwei! Los 
geht’s: Strand oder Berge? 
Badesalz: Unbedingt Strand! 
Ernschtle: Bier oder Äppelwoi? 
Henni: Der Gerd trinkt nicht 
gerne Äppelwoi, ich schon. Ein 
Duo trinkt nicht alles gleich und 
auch sonst sind wir manchmal 
doch recht unterschiedlich. 
Ernschtle: Eintracht Frankfurt 
oder Offenbacher Kickers? 
Badesalz: Eintracht Frankfurt. 
Ernschtle: Frankfurter Würst-
chen oder Leipziger Allerlei? 
Badesalz: Frankfurter Würst-
chen! 
Ernschtle: Okay, zur Schulzeit: 
Streber oder Klassenkasper? 
Henni: Eher unkonzentrierter 
Klassenkasper… 
Gerd: Zwei unkonzentrierte 
Klassenkasper! Ich bin auch 
zweimal sitzengeblieben und 
war kein guter Schüler. Aber das 
Abi hab ich am Ende doch noch 
irgendwie hinbekommen. Aber 
meine Lehrer mussten schon 
ganz schön leiden, da muss ich 
bei der Wahrheit bleiben. 
Ernschtle: Ward ihr eigentlich 
gemeinsam in einer Klasse? 
Gerd: Nein, wir sind Gott sei 
Dank nie zusammen zur Schule 
gegangen, wir haben uns erst 
kennen gelernt als wir mit den 
Bands gespielt haben. Als wir 
uns zum ersten Mal begegnet 
sind, hatten wir die Schule  
daher schon längst hinter uns. 
Ernschtle: Bühne oder TV-
Sketch? 

Henni: Bühne oder Sketch? 
Beides hat seine Qualitäten und 
Vorzüge. Wenn wir ein paar 
Wochen lang gedreht haben, 
geht dir das doch etwas auf die 
Nerven. Dann willst du zurück 
auf die Bühne, einfach was an-
deres machen, unter Leute sein, 
vor Publikum zu spielen! Umge-
kehrt natürlich das Gleiche: 
Wenn du ein halbes Jahr fast 
jeden Abend einen Auftritt hast, 
dann sehnst du dich wieder 
nach etwas Abwechslung und 
einen lustigen Filmdreh.  
Ernschtle: Wie seid ihr eigent-
lich zur Comedy gekommen? 
Henni: Ich versuche es kurz zu 
erklären, weil es ist eigentlich 
eine sehr lange Geschichte. 

Gerd und ich haben beide in 
zwei Bands (u.a. bei den Rodgau 
Monotones, siehe Infobox auf 
der nächsten Seite) gespielt und 
wir haben sehr oft zusammen 
Doppelkonzerte gegeben. Schon 
damals haben wir uns sehr gut 
verstanden und viele Späße 
gemacht. Irgendwann haben 
wir auf einer Geburtstagsfeier  
unseres Schlagzeugers, spontan 
beschlossen, die Leute zu unter-
halten. Wir haben uns in  
unserem hessischem Dialekt 
unterhalten und Quatsch ge-
macht, das kam bei unseren 

Freunden super gut an. Irgend-
wie haben wir gemerkt, dass wir 
das ganz gut drauf haben und so 
haben wir uns entschlossen, das 
mal etwas auszubauen und  
haben ein kleines Programm 
dazu geschreiben.  Man muss 
dazu sagen, dass es den Begriff 
Comedy damals noch gar nicht 
gab. Zum Namen Badesalz  
kamen wir, weil wir in dem  
Moment, als uns der Veranstal-
ter nach einem Namen für die 
Show fragte, gerade eine Bade-
salztablette in der Hand hielten. 
Also sagten wir uns „ja gut, 
dann nennen wir uns Badesalz-
Theater“. So ist das entstanden.  
Ernschtle: Seid ihr nach all den 
Jahren immer noch Freunde? 
Henni: Ja, kaum vorstellbar 
zwar (alle lachen), aber ja! 
Ernschtle: Gut so! Aber gibt es 
denn gar keinen Streit zwischen 
euch? 
Henni: Diskussionsgrundlagen 
ja, aber kaum Streit. Sonst wür-
de es ja gar nicht funktionieren. 
Man könnte nicht zusammen 
auf der Bühne stehen, wenn die 
Chemie untereinander nicht 
stimmt. Es würde sich auch  
keiner  wohlfühlen dabei. Wenn 
es Probleme gibt, dann muss 
man diese „unter Männern“ 
klären. 
Ernschtle: Habt ihr eigentlich 
ein bestimmtes Ritual, das ihr 
vor einer Show durchführt? 

Henni: Nö. Oder doch, ja:  

„Wir waren unkonzentrierte 

Klassenkasper!“ 

 

„Comedy gab es damals 

noch gar nicht!“ 
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Vor jeder Show drücke ich dem 
Gerd immer einen Stinkkäse ins 
Gesicht! (alle lachen) Nein, 
Scherz! Dass man sich vorher 
nochmal alles Gute wünscht, 
sich in den Arm nimmt oder 
ähnliches, das schon. Ansonsten  
sind wir aber eigentlich ganz 
ritualfrei. 
Ernschtle: Was war euer pein-
lichster Moment auf der Bühne? 
Henni: Das war damals nach 
dem Tod von Uwe Barschel, 
dem ehem. Ministerpräsident 
Schleswig-Holsteins. Der hatte 
sich ziemlich unschön in der 
Badewanne umgebracht, bis 
heute eine überaus mysteriöse  
Geschichte. Wir wussten das da 
aber noch nicht, im Gegensatz 
zum Publikum. Auf der Bühne 
haben wir über den fett abgeläs-
tert.  Später kamen dann Leute 
auf uns zu und sagten, dass  sie 

uns das nicht zugetraut hätten. 
Wir wussten nicht, was sie 
meinten. „Na ja, der Barschel, 
der hat sich doch umgebracht.“ 
Da haben wir schon geschluckt. 
Ernschtle: Ihr seid bekannt für 
euren schwarzen Humor, ihr 
macht Witze über Ausländer, 

Behinderte und Nazis. Gibt es 
für euch keine Tabus? Dinge, 
worüber ihr keine Witze macht? 
Gerd: Halt, Halt, Halt! Das klingt 
ja so als seien wir rassistisch… 
Wir machen ab und zu Sketche, 
in denen wir zwei Typen spielen 
und ganz reaktionäres Zeug  
reden, so Pegida-Mist. Das  
machen wir aber nicht, weil wir 
in echt so denken würden,  
sondern, weil wir aufdecken 

wollen wie blöd das ist. Über-
haupt machen wir eigentlich 
keine Witze gegenüber Minder-
heiten. Wenn dann besser über 
Eigenarten. 
Ernschtle: Habt ihr Kontakt zu 
anderen Comedians wie Kayar 
Yanar oder Bülent Cheylan? 

Badesalz: Wir haben sehr  
viele Freunde in der Comedy 
Szene, zum Beispiel Bülent. 
Kayar nicht so sehr, der ist ein 
bisschen…. sagen wir es so:  
Kompliziert! 
Ernschtle: Vielen Dank, dass Ihr 
euch Zeit genommen habt. 
Badesalz:  Gerne. Euch so viel 
Erfolg weiterhin und gaaaanz 
viel Spaß gleich bei der Show! 

 

Erst trafen Phillip, Sinan und Loana die Kult-Stars des deutschen Comedy zum  
Interview, dann schaute man sich das Live-Programm im Tollhaus an. War top! 

Badesalz ist ein hessisches Comedy Duo, bestehend aus Henni Nachtsheim und Gerd 

Knebel. Sie gründeten in den 1980er Jahren das Badesalz Theater. Henni Nachtsheim 

wahr hauptberuflich Saxophonist bei der hessischen Kult-Band Rodgau Monotones, Gerd 

Knebel Sänger bei Flatsch, einer anderen damals beliebten hessischen Mundart-

Rockband. Ihren ersten Auftritt als Badesalz hatten die beiden am 24 Dezember 1982 in 

Frankfurt. Im Laufe der letzten dreißig Jahre hatten sie diverse TV Auftritte und sogar  

eigene Shows, die ersten Comedy Sendungen Deutschlands, z.B. „och joch“ (ZDF),  

Comedy Storys (Sat1), und eine Sendung auf Comedy Central, die ebenfalls Badesalz 

heißt. Noch heute sind ihre Shows so gut wie immer restlos ausverkauft. Ihren größten  

Auftritt hatten sie beim Festival Rock Am Ring vor rund 100.000 Zuschauern. 

 

Info Badesalz  

„Vor jeder Show drücke ich dem Gerd  

immer einen Stinkkäse ins Gesicht!“ 
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Im Rahmen eines sechswöchigen Workshops ka-
men jeden Montag drei Studenten zu uns in die 
Klasse 8a. Im Gepäck hatten sie allerlei Infos und 
Übungsmaterial zur beliebten Dichtkunst namens  
Poetry Slam.  Mit jeder Stunde lernten wir etwas 
Neues. Einmal mussten wir einen Kurzfilm phan-
tasievoll zu Ende schreiben, ein anderes Mal, den 
letzten Tag unseres Lebens beschreiben. Zu  
Beginn machte das alles noch viel Spaß, Woche 
für Woche wurde es jedoch langweiliger, was 
auch an der unterschiedlichen Qualität der Gäste 
lag. 
  

Großes Ziel der Veranstaltung sollte ein Ab-
schlussevent werden, in dem Schüler verschiede-
ner Schulen die Möglichkeit gegeben werden 
sollte, einmal selbst live auf der Bühne etwas 
Selbstgeschriebenes vorzutragen. Dieser große 
Tag, eigentlich ein Abend, rückte näher und  
näher. Jeder war aufgeregt, zumindest diejenigen 
die ihren Text vorstellten – und das waren immer-
hin sechs aus unserer Klasse!  Ich schrieb sehr 
lange an meinem Text und musste ihn mehrmals 
umschreiben und anpassen. Dazu natürlich das 
Ganze auch üben. Dementsprechend war ich  
natürlich schon sehr aufgeregt. 

Die Stimmung im Jungen Staatstheater war sehr 
angenehm zu ertragen, es gab sogar kostenlose 
Brezeln und alles war sehr schön gerichtet. Nach 
einer kurzen Einstimmung für die Poeten, ging es 
auch schon los. Die Moderatoren  Philipp und 
Ashvin erklärten dem Publikum was genau   
Poetry Slam ist. Wo wir beim Thema wären. Das 
solltet ihr ja vielleicht auch wissen…  Also: Poetry 
Slam ist ein Dichterwettstreit bei dem Menschen 

ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen. Ich 
musste dabei als erstes auf die Bühne, aber das 
fand ich nicht schlimm denn dann hatte ich es 
wenigstens hinter mir. Es gab drei Runden, in 
denen insgesamt 13 Poeten auftraten. Nach jeder 
Runde bekamen die Zuschauer – und das waren 
ganz schön viele, denn das Theater war bis auf 
den letzten Platz gefüllt - einen Abstimmzettel, 
auf dem die Teilnehmer aufgelistet waren. Die 
Zuschauer mussten drei ihrer Favoriten auf dem 
Papier einreißen und den Stimmzettel abgeben. 
Es waren einige sehr gute Dichter dabei, bei  
denen ich dachte, dass sie auf jeden Fall Erster 
werden. Als dann alle Runden beendet waren, 
traten Philipp und Ashvin mit einigen Texten auf, 
welche die Menge bespaßen sollten. Mit Erfolg, 
die Stimmung war wie am Anfang Bombe! Und 
dann, ja dann folgte die große finale Entschei-
dung. Wer sollte sich wohl den Siegerpokal 
schnappen? 

Alle Poeten mussten noch einmal auf die Bühne 
kommen und sich in einer Reihe aufstellen. Die 
Moderatoren sortierten die besten drei aus. Da-
runter war tatsächlich auch ich. Meine Konkur-
renten waren wirklich harte Gegner und gerade 
diese Elena vom Goethe Gymnasium war schon 
wirklich super und auch besser. Dachte ich zumin-
dest. Doch dann flog einer nach dem anderen 
raus. Auch Elena. Übrig blieb nur: Ich!  

Das Gefühl war unbeschreiblich. Denn dabei zu 
sein ist ja schon ganz okay. Aber gewinnen... 

 

Das Leben ist eine Bühne! 

Von Phillip Schlager 
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Phillips Gewinnertext!  
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„Über meine Teilnahme am SMEP Programm durfte ich mit zum Konzert von Jan Delay in der Karlsruher 
Schwarzwaldhalle. Mein erstes richtiges Konzert! Ich war deshalb schon Stunden vorher extrem aufge-
regt. Doch kaum hatte der Superstar des deutschen Hiphop die Bühne betreten, verschwendete ich  
dafür keine Gedanken mehr. Es war spannend, die mir bekannten Hits live zu hören (Oh Johnny, Klar, 
Wacken und viele mehr, sogar ein paar Coversongs) Dazu spürte man den fetten Bass, der einen richtig 
berührte. Ich war begeistert und wollte nie mehr weg. Doch irgendwann musste auch Herr Delay mal 
Schluss machen. So wie er aussah, hatte das Konzert auch ihm viel Spaß gemacht und war damit  ein 
gelungener Auftakt seiner Deutschlandtournee.“  (Lena Zastera, Klasse 9b) 

vorher 

vorher 

nachher 

nachher 

Live bei Jan Delay 
Lena happy auf dem ersten Konzert ihres Lebens 

und Dima als Pressefotograf in der ersten Reihe! 

 
 

„Wir gehen aufs Jan Delay Konzert! Und das sogar umsonst denn Herr Goerke hatte für Phillip, Lena 
und mich eine Presseakkreditierung organisiert. Sogar einen Photo Patch bekamen wir. Damit ist es 
möglich, zwischen die Bühne und den Innenraum zu kommen. Da das Fotografieren schon lange mein  
großes Hobby ist, war klar, dass ich das gerne übernehmen würde. So schnell konnte keiner gucken wie 
ich den Aufkleber auf meinem linken Oberarm kleben hatte. Bewaffnet mit meiner Ernschtle Cam 
machte ich etwas unsicher auf in die erste Reihe. Dort stand ich nun zwischen den ganzen Profifotogra-
fen mit ihren unbezahlbaren Kameras und fing einfach auch mal an zu knipsen. Ich war mittendrin im 
Geschehen und so nah dran an Jan Delay! Dabei sind dann auch wirklich tolle Bilder entstanden.  

Um diese noch weiter zu verbessern, traf ich den Profi Julian Gros, der auch die Bilder für unsere neue 
Schulwebseite geschossen hat. Er nahm sich extra für mich Zeit, um mit mir die besten Bilder auszusu-
chen und dann mit Hilfe von Photoshop weiter zu bearbeiten. Schon klasse, was damit so alles möglich 
ist. Es wird Zeit, dass wir das auch für die Schule anschaffen. Vor allem könnte ich Photoshop auch gut 
für meine Foto-EBA gebrauchen, die ich ab dem nächsten Schuljahr als Schülermentor anbieten werde.  
(Dima Haas, Ernschtle) 
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PRO 

Das Licht geht aus, Musik tönt laut aus den 

Lautsprechern, Scheinwerfer beleuchten die 

Bühne und plötzlich treten acht Models ins 

Scheinwerferlicht. Alle überaus hübsch anzu-

sehen in ihren tollen, schicken Outfits. 
 

Acht Schülerinnen der Klassen 8 und 10 ha-

ben das ganze Jahr über auf diesen einen 

Tag hingearbeitet. In dem Projekt „Be your-

self“ geht es der dafür zuständigen Lehrerin 

Frau Siekmann darum, dass die Mädchen aus 

sich herausgehen und sich selbst als schön 

ansehen und dadurch mehr Selbstbewusst-

sein ausstrahlen können. Bei jedem der vielen 

Durchläufe hatten die Nachwuchsmodels ein 

anderes Outfit an, womit jedes der Mädchen 

einzigartig war. Alle waren auf ihre eigene Art 

und Weise schön! Das Modeln auf dem Lauf-

steg und das Laufen in hohen Schuhen vor so 

vielen Menschen konnte ihnen mit Frau Siek-

mann, ein echter Profi näherbringen, denn 

die Klassenlehrerin einer sechsten Klasse mo-

delt selbst schon seit längerer Zeit. Ich selbst 

fand die Modenschau wirklich toll. Es wirkte 

so, als würden sie das schon Jahre lang  

machen. Dank verschiedener Choreogra-

phien kam nie Langeweile auf. Auch wurden 

Schmuck und Accessoires vorgestellt. Ich 

fand die Veranstaltung eine super Sache, 

zum einen für den Zuschauer, zum anderen 

aber natürlich auch für die Mädels selbst. So 

im Rampenlicht zu stehen, das ist schon was 

Tolles!  

(Loana König) 
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Sollte man Mädels auch in der Schule 

schon ein Bild von Schönheit und den 

„perfekten“ Modelmaßen vermitteln? Wir 

sind der Meinung „nein“! „Be Yourself“, so 

der Name unserer Modenschau EBA,  

bedeutet übersetzt so viel wie „Sei du 

selbst“ - immerhin besser als „Richte dich 

nach irgendeinem Schönheitsideal“.   

 

Provozieren solche Modenschauen aber 

nicht ein falsches Verhalten von jungen 

Mädchen? Viele wollen dann vielleicht so 

sein wie die Mädels auf dem Laufsteg oder 
CONTRA 

bei „Germany’s next Topmodel“: Dünn, 

hübsch, beliebt und so weiter. Doch gibt es 

nicht viel wichtigere Eigenschaften als das 

bloße „Hübschsein“? Auch ein dickes Kind mit 

Pickeln, Brille und fettigen Haaren kann 

durchaus ein Held sein, indem es durch sein 

soziales Verhalten, gute Noten oder einen 

starken Charakter auffällt. Klar steigert es das 

Selbstvertrauen der modelnden Mädchen, 

doch muss man Schminken und Stylen in die-

sem jungen Alter noch unnötig unterstützen?               

(Eva Rodermund und Celine Dürring) 
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Ernschtle: Frau Siekmann, Sie modeln ja selbst . 
Wie lange sind sie schon im Modebusiness tätig? 
Frau Siekmann: MIt 16 Jahren hatte ich mein 
erstes Casting. Seitdem habe ich für verschiedene 
Agenturen gearbeitet, heute natürlich weniger. 
Ernschtle:  Wie kamen Sie auf die Idee, eine  
Modenschau-EBA in der Schule zu veranstalten? 
Frau Siekmann: Da ich eben schon längere Zeit in 
dem Business arbeite, bekomme ich viel mit wie 
der Schönheitswahn Überhand nimmt. Mit der 
Modenschau wollte ich all diesen Klischees entge-
genwirken. 
Ernschtle: Haben Sie dann auch Schülerinnen 
gecastet? 
Frau Siekmann: Nein. Ich war da eigentlich recht 
offen und habe mich über jede einzelne gefreut. 
Ernschtle: Wie hat eigentlich die Schulleitung auf 
Ihre Idee mit der Modenschau reagiert? 
Frau Siekmann: Sehr positiv! Herr Knorre hat mir 
freie Hand gelassen und mich super unterstützt. 
Ernschtle: Finden Sie wirklich, dass Modenschau-
en in diesem jungen Alter förderlich sind? 
Frau Siekmann: Ja, viele Mädels haben nach  
außen Selbstbewusstsein, doch wenn man mal 
genauer hinsieht, haben sie weder Selbstbewusst-
sein, noch Selbstwertgefühl. Doch jedes Mädchen 
hat etwas Schönes an sich, ob sie groß oder klein, 
dick oder dünn, blond-, rot- oder braunhaarig ist. 
Ernschtle: Wäre es nicht eine größere Eigenleis-
tung gewesen, selbst Kleidung zu designen? 
Frau Siekmann: Das hatte ich am Anfang tatsäch-
lich vor. Ich wollte mit den Mädels z.B. über eine 
Kooperation mit dem Fach WAG eigene Kleidung 
nähen, doch uns hat einfach die Zeit dazu gefehlt. 
So wäre nochmal mehr drin gewesen. Doch auch 
so war es ein ganzer Erfolg, denn wo haben die 
Mädchen schon mal die Gelegenheit für C&A zu 
laufen? 
Ernschtle: Wie lief denn so eine EBA-Sitzung ab? 
Frau Siekmann: Ganz unterschiedlich. Wir haben 
sowohl Praxis als auch Theorie gemacht und die 
Themen rund ums Modelbusiness auch richtig 

erörtert. Ich habe den Mädchen die Kritikpunkte 
ganz klar aufgezeigt und sie haben wirklich wahn-
sinnig viel gelernt dabei, denke ich.  
Ernschtle: Sie haben unseren Text nicht wirklich 
akzeptiert obwohl es „nur" unsere Meinung ist. 
Können sie mit Kritik nicht umgehen? 
Frau Siekmann: Wenn es ein Deutsch-Aufsatz 
gewesen wäre, hättet ihr das Thema verfehlt. Es 
kam bei euch einfach nicht so richtig an, was der 
Inhalt war. Das liegt bestimmt auch daran, dass 
ihr nicht in der EBA wart und nicht sehen konntet, 
was wir da alles besprochen haben. Wie es der 
Titel schon sagt: Be Yourself! Sei du selbst! Es ging 
eben nicht darum, dieses Schönheitsideal der 
Medien herauszukitzeln. Im Gegenteil sogar: Wir 
wollten dem entgegenwirken. Ich bin für kon-
struktive Kritik, aber euer Text war einfach nicht 
passend. Das war aber nicht persönlich gegen 
euch. 
Ernschtle: Sie sehen also auch die Gefahren des 
Schönheitswahns? 
Frau Siekmann: Sehe ich immer. Ich finde diese 
ganzen superdünnen Models ja auch schlimm. 
Schon junge Mädchen beginnen irgendwelche 
Diäten, nehmen vielleicht Tabletten, die sie im 
Internet finden. Genau das wollen wir nicht.  
Ernschtle: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns 
genommen haben. 

In einer Schülerzeitung muss Platz für unter-
schiedliche Ansichten sein. Schließlich hat in einer 
Demokratie ja auch jeder das Recht, seine  
Meinung zu äußern. Unsere beiden Chefredak-
teurinnen Eva und Celine fanden die Modenschau 
nicht so toll. Nun trafen sie sich mit Frau Jenny 
Siekmann, um sich die Absichten der EBA  
„Be yourself“ einmal genauer erklären zu lassen. 
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„Schön sein“ ist alles wenn man 
jung ist und hat bei den meisten 
eine große Bedeutung. Viele 
wollen sogar schon im frühen 
Alter eine Schönheitsoperation. 
Die meist gewünschte OP ist die 
Brustvergrößerung. Schlimm 
daran ist, dass überraschend 
viele Jugendliche ab 16 diese 

sogar als Geburtstagsgeschenk 
von ihren Eltern erhalten. Krass, 
oder? Wir finden solche Operati-
onen in diesem Alter schlimm, 
denn der Körper ist noch in der 
Entwicklungsphase und noch 
lange nicht ausgewachsen. OPs 
jedoch, die dem Wachstum 
nicht schaden, wie z.B. Ohren- 
und Nasenoperationen sind 
schon eher Ansichtssache. Wir 
selbst haben eine Freundin, die 
sich ihre Ohren hat anlegen las-
sen. Zu dem Entschluss kam sie, 
weil sie von Mitschülern ge-
mobbt wurde. Eine andere  
begehrte OP ist das Fettabsau-
gen. Solche Operationen haben 
meist eine negative Auswirkung 
auf die Gesundheit. Wir fragen 
uns, ob es nicht auch mit etwas 

mehr Sport oder einer Umstel-
lung der Essgewohnheiten getan 
wäre. Immer mehr Menschen 
legen sich mit 16 oder jünger 
unter das Messer. Ist das die 
beste Lösung? In Deutschland 
sind es schon bis zu 100.000 
plastische Operationen im Jahr. 
Immer mehr wollen, dass das 

nicht mehr erlaubt wird. Doch in 
Österreich und anderen Ländern 
ist das ganz anders. Ein Facharzt 
sagt:  „In Deutschland wird die-
ses Thema heftig diskutiert. In 
Österreich kann ich derzeit noch 
keine Vorstöße erkennen. Es 
liegt wohl in der Natur der deut-
schen Seele, alles reglementie-
ren zu wollen. In diesem Bereich 
halte ich von Verboten nicht 
sehr viel und setze beim Ent-
scheidungsprozess viel mehr auf 
Hausverstand”. Doch ist es da-
mit schon getan? Und wer stellt 
überhaupt diese Schönheitsidea-
le auf, nach denen sich so viele 
Teenies richten? Wer sagt was 
schön ist und was nicht? Ist es 
nicht wichtiger, sich selbst schön 
zu finden? Muss man denn ei-

gentlich jedem Trend hinterher 
rennen? 
 
Man geht durch die Innenstadt 
und wird sofort mit den Schön-
heitsidealen konfrontiert. Das 
eine Vorurteil ist, dass, wenn 
man zu dick ist oder der Model-
maße nicht entspricht, nicht so 
angesehen wird wie Menschen, 
die dem angeblichen Schön-
heitsideal mehr entsprechen: 
Dünn, langbeinig, blond, große 
Oberweite. Viele Leute fangen 
deshalb leider auch zu hungern 
an und leiden dann unter Essstö-
rungen. Die amerikanische Kam-
pagne #StopTheBeautyMadness 
fordert zurecht: Schluss damit! 
Und stellt fest: „Wir haben ge-
nug von diesen unmöglichen 
Standards. Genug von dem  
Idealbild. Und vor allem genug 
von dem Gefühl, nicht genug zu 
sein, wenn es um die eigene 
Schönheit geht". Bei diesem 
Projekt geht es darum das 
Selbstbewusstsein von Frauen 
zu stärken. Genauso denken wir 
auch: Schluss mit diesem ganzen 
Schönheitswahn! 
 
Celine Dürring und Eva Roder-
mund 

Operationen um dem Schönheitsideal zu entsprechen? Ein klares NO-GO! 

 Stop the beauty  

 madness! 
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Learntec / ERS 

 

Früh am Morgen trafen wir uns 

im Pressebereich der Learntec 

Bildungsmesse in der Karlsruher 

dm Arena. Wir aßen kostenlose 

Brezeln und tranken kostenlose 

Cola während wir auf das Ka-

merateam warteten. Ja, so 

eine VIP Behandlung, das 

kann schon was! Doch da  

kamen sie auch schon: Ein 

verantwortlicher Redakteur, 

ein Kameramann und ein Ton-

techniker. Sie besprachen  

zunächst ein paar Sachen mit 

unseren Lehrern, dann hieß es: 

„Es kann los gehen!“  
 

Die Drehtür, da müssen wir 

jetzt durch. Bloß keinen Fehler 

machen! Und auf keinen Fall in 

die Kamera schauen, es soll ja 

aussehen als würden wir ganz 

zufällig reinlaufen *cut*  Zurück 

und nochmal durch. Celine, 

Eva und Dima ganz vorne, 

dahinter ich mit Herrn Goerke, 

und dahinter der Rest unsrer 

Truppe *cut* Eva steht zum 

Interview vor der Kamera be-

reit, doch davor soll sie noch 

am Handy durch den Ernschtle 

blog  scrollen *cut* Dabei läuft 

immer mit: Die Kamera!  
 

Dann wird Eva interviewt. Sie 

erzählt ihnen von ihrer Erfah-

rung mit dem Umgang ihres 

Handys für unsere Arbeit an 

der Schülerzeitung. Nachdem 

ihr die Fragen gestellt wurden, 

betreten wir alle zusammen  

den Eingang zur Learntec Bil-

dungsmesse. Schau überall hin,  

bloß nicht in die Kamera! *cut* 

Dann werden nur unsere Füße 

beim Laufen gefilmt. „Stolper 

jetzt bloß nicht!“, sage ich mir 

*cut* Das wäre jetzt echt pein-

lich, was falsch zu machen. 

 

 

 

 

 

 
 

Wir laufen an den Ständen 

vorbei bis nach ganz hinten, 

wo wir an ein paar Tablets  

ankommen. „Spielt mit den 

Tablets“, wird uns gesagt und 

natürlich schlagen wir dieses 

Angebot nicht ab. Wir spielen 

also damit. Lass dich bloß nicht 

von der riesigen Kamera vor dir 

ablenken! *cut* Spielen ein 

neues Spiel auf den Tablets 

*cut* Reiche das Tablet rüber 

damit jemand anderes spielen 

kann *cut* Uns wird etwas zu 

den Tablets erklärt *cut* Und 

rüber zum nächsten Stand, 

ohne zu stolpern, fallen oder in 

die Kamera zu schauen *cut* 

Dieses Mal spielen wir mit ei-

nem Active Table. Das kann 

man sich wie ein riesiges Tab-

let als Tisch vorstellen. Wir  

fügen die Namen der Bundes-

länder in Deutschland zum 

richtigen Ort hinzu. Wo liegt 

nochmal das Saarland? *cut* 

Es geht weiter zur letzten Stati-

on, ein Stand mit ganz vielen 

Interactive Whiteboards. Wir 

laufen also zum Stand *cut* 

Die Menschen dort erklären 

uns irgendwas *cut* Der  

Kameramann schubst uns 

leicht zur Seite, damit er den 

Mann, der etwas Wichtiges zu 

sagen hat, aufzeichnen kann 

*cut* 
 

Und das war’s dann auch 

schon. Das Team bedankte 

sich bei uns fürs Mitmachen 

und verschwand, um etwas 

Neues zu drehen. Wir wiede-

rum bekamen eine Stunde 

frei, um die Messe anzuschau-

en. „Mir gefielen die Stände 

mit kostenlosen Kleinigkeiten 

am besten!“ sagte Celine aus 

Klasse 9. Firmen stellten neue 

Lernmittel für die Schule vor, 

eine einzige große Verkaufs-

veranstaltung. „Die Active 

Tables waren am besten!“ So 

Kevin aus der achten Klasse.                   

Yasemin Getmez 

Cut-Cut-Cut  
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Nächstes Jahr will unsere 

Schule mit dem Schwerpunkt 

Medienerziehung fett durch-

starten. Um darauf gut vorbe-

reitet zu sein werden dieses 

Jahr 13 Schüler als Schülerme-

dienmentoren ausgebildet. 
 

Ab dem nächsten Schuljahr 

sollen die Schülermedienmen-

toren eigene EBAs leiten, alles 

rund um das Thema Medien. 

Die Schüler sollen dann zum 

Beispiel eigene Sendungen für 

das ERS Schulradio produzie-

ren oder in einer anderen EBA 

das richtige Fotografieren 

erlernen. Man kann nämlich  

tatsächlich auch andere Bil-

der schießen als nur Selfies… 
 

Immer samstags kommen die 

SMEPer für diese Zusatzausbil-

dung freiwillig hier in die Schu-

le. Dabei werden jeweils ver-

schiedene Schwerpunkte an-

geboten (Präsentieren, Video, 

Audio, Print). Ein Thema wird 

dann in zwei Sitzungen von je 

5 Stunden bearbeitet. Es ist 

ein immer ein Theoriebereich 

dabei, in dem uns Frau 

Schneider, unsere Betreuerin 

vom Landesmedienzentrum, 

etwas über das Thema, das 

wir gerade behandeln er-

zählt. So wissen wir nun, was 

man alles darf - und was 

nicht. Was eine ganze Menge 

ist… Einfach so Leute in der 

Stadt interviewen und das 

fertige Video bei Youtube 

hochladen, so leicht geht es 

nicht. Auch Lieder unserer 

Lieblingsstars als Hintergrund-

musik einbetten, kann man 

leider vergessen. Zu allem 

müssen immer Einverständnis-

erklärungen eingeholt wer-

den. Das ist in der Tat ätzend 

und wir können das Wort ei-

gentlich auch gar nicht mehr 

hören. Aber es ist wichtig! 

Nicht, dass wir noch eine ho-

he Geldstrafe bezahlen müs-

sen… Nerven tut der theoreti-

sche Teil natürlich trotzdem. 

Nicht nur Emre würde es bes-

ser gefallen, weitgehend auf 

Theorie zu verzichten: „Eine 

Stunde da zu sitzen, kann 

echt langweilig sein…“ 

 

Doch auch Frau Schneider 

musste manchmal ganz 

schön motzen, zum Beispiel, 

weil wir faul waren oder zu 

spät zu den Terminen kamen. 

Wenn wir uns nicht gut be-

nehmen, nicht still sitzen, oder 

ihr nicht zuhören, so ist das 

zwar verständlich - mit mehr 

Praxis statt Theorie wären wir 

bestimmt (noch) motivierter 

gewesen. Wir wollen „aktiv“ 

sein und Videos drehen oder 

Podcasts aufnehmen. Also 

lernen wir wie man Videos 

schneidet, Ausschnitte, Töne 

oder Hintergrundmusik hinzu-

fügt. Auch haben wir selbst 

welche  aufgenommen, die 

wir dann anschließend zusam-

menschneiden mussten. Und 

sogar ein Elfchen haben wir 

selbst erstellt. Außerdem ha-

ben wir Flyer gestaltet, indem 

wir uns ein Thema ausgesucht 

und die Informationen dazu 

aufgeschrieben haben. Dazu 

mal wieder verschiedene  

Powerpoint Präsentationen 

gestaltet. Ab dem nächsten 

Schuljahr leiten wir nun selbst-

ständig EBAs an - wir freuen 

uns schon sehr darauf!  

 

Ihr seid auch medienbegeis-

tert? Dann beachte die Aus-

hänge zu Schuljahresbeginn 

und kommt vorbei! Und habt 

keine Angst: Wir beißen nicht!  

Mihriban Sol und Yasemin 

Getmez  

Apropos Schulradio… Wir wollten mehr erfahren und besuchten mit den SMEPern das Neue Welle Studio 

SMEP Schülermedienmentoren... 
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Komm, lass uns  

Radio machen! 

Montagnachmittag. Eigentlich sollten wir jetzt 
gleich Mathe, Deutsch oder Sport haben, doch 
heute ist alles anders, denn wir stehen vor dem 
Neue-Welle-Studio und sind ganz aufgeregt.  
Warum? Nun, keiner von uns war vorher schon 
mal in einem Radiostudio. Wir wollen ab nächstem 
Schuljahr ja selbst „Radio machen“: FRESH, das 
ERS-Schulradio! Da kann es bestimmt nicht scha-
den, wenn man den Profis mal über die Schulter 
schaut… Wir fahren also mit dem Fahrstuhl hoch 
in den sechsten Stock, da steht auch schon Frau 
Rastätter und empfängt uns freundlich.  

Die Mitarbeiterin erzählt uns viel Neues und auch 
ein paar bereits bekannte Fakten. Dass die Neue 
Welle der erfolgreichste Radiosender der Region 
ist, war uns zum Beispiel vorher schon klar. Dage-
gen wussten wir nichts vom Jugendsender Alterna-
tive FM und auch, dass das Nachrichtenportal 
regio news zur Neuen Welle gehört, war uns neu. 
Aber langer Rede, kurzer Sinn. Nun stehen wir 

direkt vor dem Aufnahmeraum, wo der berühmte 
Sprecher Jan Zipperer gerade auf Sendung ist! Und 
was macht der? Er winkt uns rein! Und das ist jetzt 
echt spannend: Auf Zehenspitzen folgen wir  
seinem Aufruf und stehen plötzlich im Halbkreis 
hinter ihm und inmitten unglaublich vieler  techni-
schen Geräte. Monitore, Mikrofone, Knöpfe,  
Kabel. Jan Zipperer zeigt uns mit welchen Pro-
grammen er arbeitet und wo er seine Informatio-
nen herbekommt. Per Knopfdruck spielt er lustige 
Töne und Jingles ein und wir sind die ganze Zeit 
live dabei.  

Es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie so 
eine Radioliveshow abläuft und wie viel Arbeit 
dahinter steckt. Vieles ist aber gar nicht live, son-
dern wird vorproduziert und Jan muss nur noch 
einen weiteren Knopf drücken. Das ist aber gar 
nicht so schlimm, denn so kann er uns viele lustige 
Geschichten aus seinem Job erzählen. Plötzlich 
wird es ernst, denn Jan möchte, dass wir was mit 

Ab dem nächsten Schuljahr wollen unsere SMEPer selbst Radio machen:  

Da kann ein Besuch im Studio des beliebtesten Radiosenders der Region  

bestimmt kein Fehler sein. Herzlichen Dank an Tanja Rastätter, Jan Zipperer 

und Kevin Gerwin für die nette Führung durch die Redaktionsräume der 

Neuen Welle!  

FRESH! Das ERS Schulradio 
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ihm aufnehmen. Thema: Kaugummikauen in der 
Schule. Wenn er schon mal Schüler bei sich im 
Studio hat, kann er das ja gleich für seine Sendung 
nutzen. Wir sind natürlich ganz angetan von der 
Idee und machen begeistert mit: „Nein, das ist 
verboten bei uns an der Schule, außer vielleicht 
bei Arbeiten und das auch nur bei manchen Leh-
rern.“ Die Aufnahme kam dann später tatsächlich 
im Radio auf der neuen Welle. Doch bevor wir uns 
selbst im Radio hören konnten (und was wirklich 
komisch klingt!) zeigt uns Frau Rastätter noch wei-
tere Räume des Studios.  

Wir treffen Kevin Gerwin, den coolen Sportrepor-
ter der Welle und uns vor allem von den KSC-
Berichten bekannt. In seinem Büro ist die ganze 
Wand voll mit Fußball, Basketball und Eishockey-
trikots. Klar, als Sportreporter lernt man viele Stars 
persönlich kennen… Weiter geht’s auf die schicke 
Dachterrasse, von wo aus wir einen schönen Blick 
auf die Stadt haben. So stelle ich mir einen  

Arbeitsplatz vor. Vielleicht können wir ja für unser 
Schulradio auch ein Studio aufs Dach setzen? Zum 
Schluss dürfen wir uns noch am Regal mit den Au-
togrammkarten der Radiomoderatoren bedienen 
und Frau Rastätter schießt noch ein Bild von uns 
vor dem Neuen Welle Logo. Dann heißt es leider 
Abschied nehmen. Vollgepackt mit Souvenirs den-
ken wir an unsere Mitschüler, die jetzt gerade 
Mathe, Deutsch oder Sport haben… Es war wahn-
sinnig interessant. Nun sind wir noch motivierter, 
mit FRESH, unserem Schulradio, an den Start zu 
gehen!  

Von Sinan Asparuk 
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 Die Neue Welle ist ein privates Karlsruher Lokalradio auf Frequenz 101.8, das am 1. August 

2002 ans Netz ging. Das lizenzierte Sendegebiet umfasst die Stadt und den Landkreis Karlsru-

he, die Landkreise Rastatt, Baden-Baden und Pforzheim sowie den Enzkreis. Darüber hinaus 

wird die neue Welle auch im Elsass und in der Südpfalz gehört. Das Programm richtet sich 

hauptsächlich an Hörer zwischen 30 und 49 Jahren, welche die sogenannte Kernzielgruppe 

bilden (42,1 %). Der Claim lautet passenderweise „Der beste Musikmix aus vier Jahrzehnten“. 

Mit 542.000 regelmäßigen Hörern ist die Neue Welle einer der beliebtesten Radiosender in 

Baden-Württemberg. Junge Leute hören den Sender dagegen eher weniger. Diese Zielgrup-

pe versucht der Sender seit kurzem über sein Internetradioprogramm Alternative FM an sich 

zu binden. Seit Sommer 2014 betreibt der Sender zudem das Online-Nachrichtenportal Regio 

News. Zu den beliebtesten Sprechern gehören Jan Zipperer, Kevin Gerwin, Wetter-Vanja und 

der Penz (Morgenshow). 

Info: Die Neue Welle 
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Ernschtle: Würdest du uns dei-
nen echten Namen verraten? 
Dame: Nein, lieber nicht (lacht).  
Ich lebe eigentlich ganz gut mit 
meinem Pseudonym Dame.   
Ernschtle: Wie lange rapst du 
schon?   
Dame: Ich mache das schon seit 
rund 10 Jahren. Am Anfang na-
türlich noch rein hobbymäßig. 
Zu dieser Zeit habe ich hin und 
wieder auch mal mit Kollegen 
an Battles teilgenommen.  
Ernschtle: Wer hat dich denn 
zum Musikmachen inspiriert? 
Dame: Mein Nachbar! Der 
hatte massig CDs und Platten, 
ganz viele handsigniert. Old-
school Rap und Hiphop. Damit 
bin ich  aufgewachsen. 
Ernschtle: Hast du vorher auch 
schon was mit Gesang ge-
macht? 
Dame: Nicht wirklich. Ich habe 
im Schulchor gesungen wie je-
der andere auch. Aber ansons-
ten habe ich jetzt keine klassi-

sche Gesangsausbildung, wenn 
du das meinst.  
Ernschtle: Wie schreibst du 
deine Texte? Oldschoolmäßig 
mit Blatt und Stift oder am PC 
oder mit dem Handy?  
Dame: Früher habe ich neue 
Ideen tatsächlich in einem Block 
notiert. Heute mache ich das 
aber doch weitgehend mit dem 
iPhone. Ganz einfach, weil ich 
da nebenbei Musik hören kann. 
Außerdem kann ich natürlich 
alles per Sprachmemo auf-
nehmen. Das macht es heute 
schon einfacher. Oder sagen wir 
so: Es bietet sich ganz einfach 
an! 
Ernschtle: Woher nimmst du 
die vielen tollen Ideen für deine 
Texte? Hast du alles selbst er-
lebt? 
Dame: Die meisten Songs ha-
ben tatsächlich einen realen 
Hintergrund, handeln von mir 
selbst und Freunden, manchmal 
packe ich sogar Geschichten von 

früher, aus der Schulzeit aus.   
Ernschtle: In deinen Texten 
geht es inhaltlich ja oft auch 
ums Zocken. Musik für Gamer! 
Was für eine Plattform spielst 
du denn am Liebsten?  
Dame: Also früher habe ich 
mehr gezockt als heute. Ich 
hatte mal einen WG-
Mitbewohner gehabt und der 
hat mich mit WoW angesteckt 
(World of Warcraft, Anmerkung 
d. Red.), das erste Spiel, das 
mich echt umgehauen hat. Aber 
was das Zeit frisst, unglaublich. 
Ein halbes Jahr habe ich mich 
damals mehr oder weniger aus 
der normalen Welt ver-
abschiedet. Auch toll finde ich 
Call of Duty auf der XBOX. Ich 
bin überhaupt ein großer XBOX 
Fan! 
Ernschtle: Was sind deine drei 
Lieblingsspiele aller Zeiten? 
Dame: Puh, das ist ganz schwer 
zu beantworten… Auf der XBOX 
Dark Souls, das spiele ich auch 

 
„Ein Duett mit Helene? 

 Besser als mit Bushido!“ 

„Seit etwas mehr als einem Jahr kenne ich den Rapper Dame. Mein erstes Lieblingsstück war „Pave 
low“, einem Lied über das Computerspiel Call of Duty 3. Seit diesem Zeitpunkt habe ich im Grunde 
nicht viel anderes gehört. Ich finde es cool, dass er oft übers Zocken rappt und dass er die deutsche 
Rapperszene kritisiert. Gut finde ich, dass er dabei nie beleidigend wird. Dass ich ihn nun persönlich 
treffen sollte, hat mir, ehrlich gesagt, dann doch ein wenig die Schuhe ausgezogen. Am Anfang habe ich 
echt mit den Nerven kämpfen müssen und zunächst kaum einen Ton herausbekommen. Doch das legte 
sich schnell, denn Dame zeigte keinerlei Starallüren und war einfach supernett. Später schauten wir uns 
noch gemeinsam das Konzert an, was voll abging. Jetzt jubelten ihm Gott und die Welt zu - vorher hatte 
ich ihn noch für mich alleine!“ (Alexander, 8a) 
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Dame 

Alexander (8a) ist vielleicht Dame‘s größter Fan. Gemeinsam mit dem ehemaligen Ernschtle- 

Redakteur Nico hat er ihn vor dem Gig im Jubez backstage zum Interview getroffen. 
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im Moment sehr gerne. Mir 
gefällt es auch besser als Ghost 
zum Beispiel. Das Hightech, das 
ist schon richtig cool. 
Ernschtle: Zurück zu deiner 
Musik: Weißt du schon was dein 
nächstes Musikvideo sein wird? 
Dame: Das weiß ich selbst noch 
nicht (lacht). Zunächst kommt 
noch was ganz anderes, so ein 
kleines Nebenprojekt. Ich ma-
che gerade eine Solo EP, Ern-
schtle: Wenn du deine Tour 
durch Deutschland und Öster-
reich beendet haben wirst, wür-
dest du dann ein AW Song ma-
chen? 
Dame: Lass dich überraschen! 
Ernschtle: Mit welchen anderen 
Künstlern würdest du mal gerne 

zusammenarbeiten? 
Dame: Das ist schwer zu beant-
worten, weil ich nur mit Künst-
lern etwas machen möchte, mit 
denen ich auf einer Wellenlänge 
liege. Und dann muss es natür-
lich auch zeitlich passen. 
Ernschtle: Wir haben mal ein 
paar Ideen gesammelt. Mal 
schauen was du dazu meinst… 
Casper? 
Dame: Casper geht in eine an-
dere Richtung, eher Indie-Rock 
als Hip Hop. Der ist wirklich 
gut aber Dame und Casper? 
Passt das? Ich glaube eher nein. 
Ernschtle: Okay, Bushido?!? 
Dame: Nein, Danke. Ich kann 
den Typen einfach nicht ab! 
Ernschtle: Gut, wir auch nicht!  

Einen Tipp haben wir noch. Wie 
wäre denn ein Duett mit Helene 
Fischer? 
Dame: (lacht) Ich mit Helene 
Fischer, das wär’s! Eine super 
Idee, das wird ein großer Hit! 
Ernschtle: Dank für das nette  
Gespräch, Dame, und viel Er-

folg weiterhin! 

Der österreichische Nr. 1 Rapper live in concert und backstage mit Nico und Alexander 

Info: Dame 

Dame ist am 10. Februar 1990 in Salzburg geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Michael 
Zöttist. Es ist ein beliebter österreichischer Rapper, der vor allem durch seine Songs 
zu Computerspielen bekannt wurde. Im Juli 2011 lud er auf der Videoplattform YouTube ein  
Musikvideo mit dem Titel „12 Millionen“ hoch, in dem er zu Szenen aus dem Computerspiel „World 
of Warcraft“ rappt. Das Stück wurde über 8 Millionen Mal angesehen. Daraufhin produzierte er 
einen zweiten Rapsong zu dem Spiel „Call of Duty“, in den er auch den Klassiker „Over the Rain-
bow“ einbaute. Das Video wurde im Februar 2012 eingestellt. Dieses zweite Stück mit dem Namen 
„Pave Low“ wurde aufgrund der hohen Abrufzahlen im März 2012 als kommerzielle Single  
veröffentlicht und erreichte in Österreich und Deutschland Chartplatzierungen. Insgesamt kam das 
Video auf über 20 Millionen Klicks. 

FRAGE 3 
Wie oft wurde „Pave low“  

       bei Youtube 

        angeklickt?  

Ganz schön erfolgreich! 

http://de.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://de.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
http://de.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
http://de.wikipedia.org/wiki/Over_the_Rainbow
http://de.wikipedia.org/wiki/Over_the_Rainbow
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Coole, neue Musik 

 Soeben ist auf Damestream Records die neue Single des österreichischen Rappers Dame 
erschienen: „Tapetenwechsel“. Der Rapper will sagen, dass sich die Hip Hop Szene sehr ver-
schlechtert hat. Dame sieht sich dazu verpflichtet, sie zu retten: 
Weniger Gewalt, mehr Abwechslung! Die Musik ist sehr cool und lässig, der Text reimt sich 
gut und keiner wird beleidigt. Der Refrain ist langsam und Dame erzählt darin, dass mal 
mehr Farbe an die Wände bzw. in die Hip Hop Szene kommen soll. Mir gefällt der Text sehr 
gut und der Refrain geht echt ins Ohr. Wenn du mehr über Dame erfahren möchtest, dann 
lies unbedingt auch das Interview, das wir mit ihm geführt haben (ab S. 90). 
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Tipps aus der Ernschtle-Redaktion 

Soeben ist die neueste Single der Berliner Hip-Hop Elektro-Band Rakede erschienen. Sie 
heißt „Jetzt gehst du weg“. Der Song an sich ist sehr chillig. Er fängt reggae-mäßig an, 
steigert sich am Ende jedoch zunehmend. Nun kommen nämlich Dubstep-Elemente hin-
zu. Der Text handelt von Trennungsschmerz, genauer gesagt von einem Mann, dessen 
Frau mit einem „Arschloch“ zusammen ist. Mir gefällt der lustige Text sehr gut. Ich emp-
fehle den Song weiter, weil einfach alles gut zusammenpasst.  P
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Die Single “Like That” von Jack Johnson, Jack Gilinsky (Jack & Jack) und Nate Maloley 
(Skate) ist seit dem 9. Dezember auf iTunes erhältlich und ist ein Hit! Auf YouTube hat das 
Musikvideo schon über 2 Millionen Klicks. Das Lied hat im durschnitt 5 Sterne erhalten, 
und startete auch in den iTunes Charts voll durch. Die Musik ist eine Mischung aus R&B, 
Hip-Hop und Rap. Die drei Jungs stammen alle aus Omaha, Nebraska, und sind zusammen 
aufgewachsen. Jack und Jack (18) haben ihre erste Single im Januar 2014 veröffentlicht. 
Ihre Single machte sie in Nordamerika sehr bekannt. Nate (20) veröffentlichte viele Lieder 
auf Soundcloud bevor er seine erste offizielle Single im Juli 2014 auf iTunes veröffentlichte. 
Es ist ein sehr einladendes Lied für alle R&B und Rap Fans. Meine Empfehlung an euch!  
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BABYMETAL ist ein japanisches Girl-Metal-Vokal- und Tanz-Trio. Die von der Talentagentur 
Amuse gemanagte Band besteht aus den drei weiblichen Mitgliedern Su-Metal, Moa-Metal 
und Yui-Metal. Das Plattenlabel der Gruppe definiert ihren Stil als „Kawaii Metal“ und er-
klärt, dass es „eine Verschmelzung von J-Pop-Idol-Musik und Heavy Metal“ sei. „Ihr Erfolgs-
rezept: Kurze Röcke, Schulmädchen-Charme und piepsige Stimmen - genau wie in den 
Manga-Comics. Doch sie vermischen das Ganze mit Metal. Slams, Breaks und Soli werden 
in einen Topf mit quietschigen Techno-Melodien geballert. Klingt seltsam, ist aber so.“ In 
ihrem Lied „Hadbanger“ geht es um ein Mädchen das als 15 jährige zum ersten Mal ein 
Konzert erlebt hat.  In dem Lied beschreibt sie die wundervolle Stimmung des Konzerts und 
schreit  heraus das Heulsusen hier nichts verloren haben und verschwinden sollen. 
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Hier hätte eigentlich ein Interview mit Casper stehen 
sollen. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Ausgabe?! 



98 

Europa ist für mich ein Kontinent, wo ich keine Angst vorm Krieg haben muss. In Europa bin ich frei und 
kann in alle EU-Länder einreisen ohne mir große Gedanken machen zu müssen. Und mir ist klar dass die 
EU wichtig ist für Europa und dass Deutschland ein wichtiger Teil davon ist. Ich kann ihnen vertrauen. 
(Julia Thiel, Ernschtle) 

 

Wie immer darf das Thema „Wir in Europa“ nicht fehlen in unserer Schülerzeitung! Wir 

haben Schüler und Lehrer gefragt, was Europa für sie bedeutet. In der Rubrik Reisen 

nehmen wir euch dieses Jahr mit nach Straßburg (Frankreich), Conil de la Frontera 

(Spanien), Killarney (Irland) und Sylt (Deutschland). Viel Spaß beim Lesen der Berichte. 

Für alle vier Ziele gilt: Da muss man mal gewesen sein! 

„Zusammenwachsen, möglichst an einem Strang ziehen, Toleranz für alle.“ (Frau Kempermann) 

 

„Europa ist für mich ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Ländern, die dann auch  

gemeinsam Entscheidungen treffen und eine gemeinsame Währung haben.“ (Frau Geiger) 

„Für mich ist Europa ein Kontinent, in dem viele Menschen zusammen leben,  
nach Frieden streben und eine Zukunft gemeinsam planen.“ (Frau Arslan) 

 

„Viele verschiedene Kulturen, die friedlich miteinander leben.“ (Frau Schickling) 

„Europa ist sozial.“ (David Ishchenko, 8b)   

„Viele verschiedene Länder, die versuchen gemeinsam irgendwas zu erreichen.“ (Frau Artner) 

 

„Europa ist für uns Zusammenhalt!“   
(Yasemin und Mihriban, Ernschtle) 

 

 

„Der Zuwachs an Europa-Gegnern bereitet mir große Sorgen,  
so unverständlich das ganze für mich auch ist. Die Politiker in 
Brüssel sollten aufpassen, dass sie sich nicht zu weit von den  
Menschen entfernen. Dabei profitieren ja doch alle von dem  

Zusammenhalt, der von Europa ausgeht: Reisen ohne lästige  
Grenzkontrollen, Schüleraustausche, Förderprogramme der EU,  

wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit. 
 Ich liebe Europa und lebe sehr gerne hier.“ (Herr Goerke)  
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„Am 13. Januar besuchten die Schüler der 9. Klassen mit ihren Klassenlehrern das Europaparlament in 
Straßburg. Freundlich wurden sie dabei vom Karlsruher Stadtrat Sven Maier empfangen, der sie auch 
durch das Europaparlament und seine Räumlichkeiten führte. Die Schüler durften sogar bei einer  
Plenarsitzung teilnehmen, das war ein sehr ereignisvolles Erlebnis. Aber es kam noch besser, denn sie 
trafen den berühmten Europaabgeordneten Daniel Caspary, der sich auch Zeit nahm für ein kleines 
Interview. So findet er die PEDIGA-Bewegung nicht besonders gut, da es in Dresden auch kaum Auslän-
der gibt und es daher sehr unlogisch sei was sie da machen. Auf die Frage jedoch wo denn der nächste 
 Victoria‘s Secret  (eine amerikanische Dessous Marke) sei, wusste Herr Caspary dann aber doch keine 
Antwort. Also machten wir uns dann später selbst auf die Suche. Vorher zogen wir aber in Kleingruppen 
durch die Straßburger Innenstadt (Stadtrallye). Im Anschluss sind wir dann endlich shoppen gegangen, 
da war eine hohe Begeisterung zu spüren. U.a. gab es auch Hollister und Kiko (das ist eine edle 
Schminkmarke). Das Spektakulärste war aber ganz klar der Dom mit seinen 144m Höhe und seinem 
atemberaubenden Aussehen. Am Abend gingen wir „lecker“ Flammkuchen essen aber er war zu dünn 
und keiner wurde richtig satt davon. Dazu war er noch teuer. Wir kamen erst spät abends an der Schule 
an und wollten nur noch ins Bett.“                                                         (Sina Bauer und Julia Thiel, Ernschtle) 

Die neunten Klassen  
zu Besuch im Europa-
parlament in Straßburg 

„Ich finde es gut, dass man keinen Ausweis vorzeigen und kein Geld umtauschen muss.“ (Frau Krumm) 

„Europa ist für mich auch irgendwie die Champions League!“ (Robin Pfattheicher, 8a) 

„Europa ist für mich Heimat und Freiheit. Meinungsfreiheit und so.“ (Loana König, Ernschtle) 

„Europa versucht zusammenzuhalten aber das klappt nicht immer,  
wie zum Beispiel mit Griechenland oder der Ukraine.“ (Leon, 5a) 

„Viele Sprachen, schöne und verschiedene Musik, andere Sitten und super Essen in jedem Land.“  
(Frau Baumann)   
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Es ist inzwischen ja schon Tradi-
tion, dass sich das Ernschtle-
Redaktionsteam auf eine kleine 
Europareise begibt. Nach Irlands 
wilder Westküste, Barcelona 
sowie im letzten Jahr Porto/
Lissabon sollte es beim diesjäh-
rigen Redaktionsausflug ins für 
uns unbekannte Conil de la 
Frontera in Andalusien gehen. 
Das ist auch in Spanien und Herr 
Goerke verbringt dort immer 
mit seiner Familie den Urlaub. 
Strand und Natur statt Stadt und 
Kultur, so das Programm. Da wir 
eine komplett neu zusammen-
gewürfelte Truppe waren, be-
stimmt keine schlechte Idee. 
Denn was bei diesem Trip groß 
angesagt war, war das „sich 
kennenlernen“, zu gut neu-
deutsch: Teambuilding!  

Als erstes sind wir in Fahrge-
meinschaften zum nahen Baden 
Airport gefahren. Unser Flug 
ging schon sehr, sehr früh, wes-
halb wir schon gegen 4.30 Uhr 
von zuhause aufbrechen  muss-
ten. Nach der Sicherheitskon-
trolle konnte es dann auch 
schon los gehen. Einige von uns  
waren besonders aufgeregt, 
denn für diese war es der erste 
Flug im Leben! Dieser war sehr 

ruhig und entspannend, gegen 
9.30 Uhr sind wir in Málaga ge-
landet. Wir haben unsere Miet-
wagen abgeholt und sind los 
gefahren. Nach ungefähr einer 
Stunde haben wir einen kurzen 
Kaffee-Stop an einem Aussichts-
punkt an der Straße von  
Gibraltar gemacht. Von dort 
konnten wir tatsächlich Afrika 
sehen – und unzählige Contai-
nerschiffe. Es ist schließlich eine 
der meistbefahrenen Wasser-
wege der Welt. Einen nächsten 
Stop legten wir im nahen  Tarifa 
ein, einer typisch andalusischen 
Kleinstadt mit fast ausschließ-
lich weißen Häusern. Richtig 
bekannt ist Tarifa aber für seine 
Strände und noch mehr für den 
Wind, der hier weht und die 
Surfgebiete rundum die Stadt zu 
einem der besten (Kite) Surf-
Reviere der Welt macht. Wir 
waren begeistert, denn so was 
hatte noch keiner von uns zuvor 
gesehen. Wo man hinschaute: 
Segel, Surfer, Action! Klar, dass 
die ersten von uns hier schon 
ins Meer sprangen. Einige  
sogar in Jeans… Herr Goerke, 
Frau Rugo und Frau Born haben 
doch ganz schön dumm ge-
guckt. Als alle wieder trocken 
waren, konnte es weitergehen 
zum eigentlichen Ziel unserer 
Reise: Conil de la Frontera. 

Nach einem weiteren Stop am 
Meer und in der Lieblings-
strandbar unseres Lehrers sind 
wir zum „SuperSol“ Super-
markt gefahren, um unseren 
Großeinkauf zu erledigen. „Wir 
sind wie eine große glückliche  
Familie!“, schrie Loana bei der 
Weiterfahrt im Auto. Die allge-
meine Stimmung wurde noch 
größer als wir endlich unser 
Ferienhaus sahen. Die  „Casa 
Lili“ war nämlich eine richtig 
fette Villa, mit Pool und Garten 
und so. Wir haben unsere Zim-
mer eingeteilt und die Betten 
bezogen. Frau Born und Frau 
Rugo haben dann für alle  
lecker Spaghetti gekocht. Kurz 
darauf sind die ersten schon 
eingeschlafen. Es war ja auch 
ein langer Tag. Wir waren alle 
voller Vorfreude auf den 
nächsten Tag. Kritisch war da 
nur das Wetter. Es tobte ein 
Unwetter mit Regen, Blitz und 
Donner. So hatten wir das je-
denfalls vorher nicht geplant... 
 
 
 
 
 
 
 

    Teambuilding 14/15   

Tag 1 
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Tag 2 

Doch am Morgen sah die Welt 
schon wieder ganz anders (und 
viel besser!) aus. Die Sonne 
schien! Nachdem alle gefrüh-
stückt hatten, ging es los in die 
Stadt. Wir bummelten durch 
Conil, ein echt wunderschönes 
Örtchen. Egal was… wir mussten 
alles erkunden: Wir gingen 
shoppen in Surf- und Hippielä-
den und stiegen auf einen Turm, 
von wo aus man eine richtig 
tolle Aussicht auf die Stadt und 
das Meer hatte! Nachdem sich 
alle prächtig amüsiert hatten, 
ging es runter zum wunderschö-
nen Strand. Wir haben Mu-
scheln gesammelt, uns im Sand 
eingebuddelt, mit Hunden ge-
spielt und natürlich sind wir 
geschwommen. Stunden vergin-
gen so wie im Flug. Später ha-
ben dann einige in der Villa 
noch eine „Poolparty“ veran-
staltet, während die anderen 
zum etwa 15 km entfernten Kap 
Trafalger gefahren sind. Was für 
eine spektakuläre Küste und 
was für tolle Ausblicke, was alles 
noch von einem herrlichen Son-
nenuntergang gekrönt wurde. 
Am späten Abend sind einige 
nochmal in die Stadt. Es gab 
Straßenmusik und viele coole 

Bars, die richtig voll waren.  
Irgendwann mussten wir jedoch 
leider zurück. Gegen 1.30 Uhr 
machten wir uns bettfertig. Der 
Tag war einfach nur hammer-
mäßig!!  
 
 
Tag 3 

Nach dem Frühstück sind wir 
zum Shoppen in eine Mall in San 
Fernando gefahren. Dass es den 
Spaniern momentan nicht so gut 
gehen soll, konnte man dort 
kaum glauben. Da war richtig 
was los und die Spanier shopp-
ten wie die Wahnsinnigen. Wir 
hatten dafür nicht so viel Zeit, 
denn das eigentliche Highlight 
unseres Redaktionsausflugs 
stand ja noch an: Unser 
Surfkurs! Surflehrer Matthias 
hatte schon auf uns gewartet. 
Wir haben unsere Surfanzüge 
angezogen und sind dann mit 
den Boards unterm Arm zum 
Strand runter gelaufen. Wir 
haben uns kurz aufgewärmt und 
Matthias hat uns gezeigt wie 
man am besten auf den 
Surfbrettern steht und wie man 
eine Welle reitet. Dann konnte 
es auch schon losgehen und 
echt cool: Manche haben es 
tatsächlich geschafft eine Welle 

zu stehen. Zwei Stunden lang 
hatten wir super viel Spaß, nie-
mals werden wir das vergessen!  
 
Zum Abschluss dieses fantasti-
schen Kurztrips sind wir am 
Abend essen gegangen. Die 
meisten von uns haben Tapas 
(zu Deutsch: Kleine Happen!) 
gegessen aber ein paar auch 
einfach Burger und Pommes. Es 
war der perfekte Abschluss 
eines perfekten Redaktionsaus-
flugs. Nach dem Aufräumen 
und Packen wurden wir von 
den Lehrern sehr früh ins Bett  
geschickt, denn morgens muss-
ten wir wieder zeitig aufstehen! 
Der Trip nach Spanien war eine 
tolle und neue Erfahrung für 
uns alle. Es hat uns total Spaß 
gemacht und wir sind als Grup-
pe super zusammengewachsen. 
Wir freuen   uns jetzt schon auf 
den nächsten Trip. Mal schauen 
wo es dann hingehen wird!  
 
 

 
 

 

Yasemin Getmez und Mihriban 
Sol 
 

   Conil / Andalusien  
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Während unseres Redaktionsausflugs haben 
wir ja einen Surfkurs gemacht.  Ich war so 
 begeistert davon, dass ich mehr über diese so 
verdammt coole Sportart erfahren wollte… 
 
Es gibt das Surfen sowohl als Wellenreiten als 
auch mit einem Segel (Windsurfen) oder Kite  
(Kitesurfen). Im folgenden Text möchte ich das 
Wellenreiten näher erläutern. Das Surfen 
stammt von den Inseln Hawaiis. In den 1950er 
Jahren erlebte es einen wahren Boom, als viele  
US-Amerikaner diesen Sport für sich  
entdeckten. Heutzutage werden weltweit Wett-
bewerbe veranstaltet, bei denen Surfer ihr Kön-
nen beweisen. Immer beliebter wird das sog. 
Big-Wave-Surfen. Die besten Surfer der Welt 
reiten dann sogar auf Wellen von bis zu 30m 
Höhe. Schaut euch mal so ein Video an. Ihr wer-
det sprachlos sein! 

Wellenreiten kann man bekanntlich auf Hawaii, 
in Südafrika, Kalifornien oder Australien.  Doch 
auch in Europa gibt es zahlreiche Strände, die 
sich gut zum Surfen eignen, z.B. vor Portugal 
und Frankreich. Was man dafür braucht ist ein 
Surfbrett, etwas Wachs, ein Knöchelband (eine 
etwa zwei Meter lange Schnur, mit der das 
Brett am Bein gesichert wird) und ein Surfan-
zug, der einen vor Kälte schützt. Wer einmal 
eine Welle geritten hat, wird immer wieder an 
die Ozeane dieser Welt zurückkehren. Wenn 
man mit den nackten Füßen hinaus auf die un-
endlichen Weiten des Meeres schaut, der Wind 
einem ins Gesicht bläst, man auf den Lippen 

Urlaub 

machen 

wie das 

Ernschtle 

Team?  
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Das coole Video  
zu unserem 

Redaktionsausflug  
auf ErnschtleTV  

einen salzigen Geschmack spürt und die Augen dem  
Hergang des Wassers folgen, man dabei auf die perfekte 
Welle wartet… Surfen kann definitiv süchtig machen. Wer 
einmal in den Rausch eines Wellenritts gekommen ist, der 
will einfach nur noch so schnell wie möglich zurück aufs 
Meer hinauspaddeln. Nirgendwo sonst spürt man die Kraft 
und Schönheit der Natur besser als beim Surfen. Wenn 
man eine Welle reitet, entsteht eine solche Art Verbin-
dung zwischen Mensch und Wasser.  

Ja, es ist einfach ein herrliches Gefühl und ich würde es 
immer wieder machen. Es hat mich richtig gefesselt. Wäre 
ich nicht mit nach Spanien gegangen, hätte ich das auch 
nie versucht. Ich kann es jedem nur empfehlen, selbst 
einmal aufs Surfbrett zu springen und es zu versuchen. Ich 
kann euch Mut machen: Es ist gar nicht so schwer.  Sogar  
ich alte Couch Potato habe es tatsächlich geschafft eine 
Welle zu reiten! Es hat nicht mal eine Stunde gedauert, ich 
war selbst baff! 

 

Julia Thiel 
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Eine deutsche Schulklasse auf Klassen-
fahrt in Irland. Heute steht eine Fahr-
radtour an. Die Schüler machen mit 
ihren Lehrern einen Stop am berühm-
ten Muckross House. Dieses liegt  
herrlich im Killarney  Nationalpark und 
viele Touristen sind hier. Einige Schüler 
sitzen auf dem Rasen und entspannen 
sich. Von was auch immer. Bis jemand 
sagt, dass hier der Film „X-Men“  
gedreht wurde. Jetzt ist es nicht mehr 
ganz so ruhig, denn plötzlich macht 
jeder Fotos und ist ganz aufgeregt. 
Zwanzig Minuten geht das so, dann 
radeln die Schüler weiter. Zurück in 
ihrem Hostel stellt sich heraus, dass 
Google ganz andere Bilder von dem  
„X-Men“ Drehort anzeigt. Naja, man 
muss den Freunden zuhause ja nichts 
von der Entdeckung bei Google erzäh-
len…                        (Samantha Clemens) 

Eine Anekdote:  

Mitten in Killarney 
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Our class trip to Ireland’s wild West 
On Monday morning we went to Frankfurt airport. From there we took a plane (Ryanair) to Kerry Air-
port. In Killarney we checked in at Neptunes Hostel. In the evening we went in groups to the city.  After 
we had eaten our breakfast we went to a bike shop to rent some bikes and helmets. Why? Because our 
class went cycling around the beautiful Killarney lakes. The nature was so nice! There were lakes and 
some people even went swimming and we all had lots of fun.  

On Wednesday we went on a Ring of Kerry bus tour. We made lots of photostops at awesome places. 
The winding roads, the warm and sunny weather. What a great day! In the evening my group cooked 
for the class. The next morning I went with my group to the post-office and we bought some stamps for 
the letters. Later we met the other class mates and we went hiking in the close National Park. On the 
way we saw a huge church and made a little break there. Before we continued hiking, Mr. Goerke 
kicked a ball on a car. We laughed. Then he went to the driver and said: “I’m sorry.” Later at old and 
famous Ross Castle, we fed some ducks and some even climbed up the castles walls... 

In the evening we bought fish and chips. After we had eaten we went to the cinema. The film 
“Avengers” was quite bad. And: I understood nearly nothing. On Friday morning we packed our bags 
and checked out at Neptunes, a place where we really felt like at home. Later we walked to the bus 
station but some girls forgot their bags. And one boy his passport...  

Serena Alfano 

FRAGE 4 

Wie nennt sich die  

spektakuläre Halbinsel,  

 welche die Klasse  

   mittwochs  bereist hat? 

 

Was für eine Aussicht! 
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Schullandheimaufenthalt der siebten Klassen           Puan Klent / Sylt vom 4. bis 8. Mai 2015
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Fünf Tage weg von zu Hause. Eine Klassenfahrt, 
die so schnell niemand vergisst… Alles begann am 
4. Mai am Karlsruher Hauptbahnhof. Die beiden 
siebten Klassen fuhren zusammen nach Sylt, der 
größten deutschen Nordseeinsel. Nach einer ewig 
langen Zugfahrt brachte uns der Bus zur Jugend-
herberge „Puan Klent“. Erschöpft fielen alle sofort 
nach dem Abendessen ins Bett. 

Am nächsten Tag stand nach der obligatorischen 
Hausrallye eine Schifffahrt zu den Seehundbänken 
auf dem Programm. Das war ein Erlebnis! Uns 
zeigten sich tatsächlich Seehunde! Ein weiteres 
Highlight war die Wattwanderung. Wir zogen 
Gummistiefel an, denn sicher ist sicher. Es könnte 
doch ein Wattwurmmonster im Watt leben, wel-
ches Hunger auf ERS-Füße hat! Während der Wan-
derung informierte man uns rund um die Nordsee 
und das Wattenmeer. Anschließend konnte jeder 

im „Naturgewalten“-Museum in List mit dem er-
worbenen Wissen Aufgaben zu unterschiedlichen 
Themenbereichen wie z.B. „Leben im Watten-
meer“ und „Gefahren der Nordsee“ lösen. Am 
Abend wurden Spiele gespielt und getanzt. Die 
Fußballfans unter uns schauten sich das Champi-
ons League Halbfinalspiel FC Bayern gegen den  
 FC Barcelona an. Und die Niederlage der deut-
schen Mannschaft tat der guten Stimmung und 
der Fröhlichkeit keinen Abbruch. Leider kam der 
Tag der Abreise schon viel zu schnell! 

Mit vielen tollen Erinnerungen im Gepäck fuhren 
wir zurück nach Karlsruhe. Jede Schulklasse sollte 
Sylt kennenlernen, denn die Landschaft und die 
Strandspaziergänge mit Blick aufs weite Meer sind 
einmalig. Sylt ist definitiv immer eine Reise wert!  
(Charlotte Lohrer und Gabriel Rodermund, Klasse 
7b) 

Schullandheimaufenthalt der siebten Klassen           Puan Klent / Sylt vom 4. bis 8. Mai 2015 
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Ernschtle: Fisch oder Fleisch?
Wellenreuther: Beides!  
Ernschtle: Wein oder Bier?
Wellenreuther: Mehr Bier als 
Wein. 
Ernschtle: Strand oder Berge? 
Wellenreuther: Mehr Strand als  
Berge. 
Ernschtle: Theater oder Kino?
Wellenreuther: Beides leider 
viel zu wenig, wenn dann Kino.  
Ernschtle: Rockmusik oder deut-
scher Schlager? 
Wellenreuther: Rockmusik! 
Ernschtle: Karlsruhe feiert die-
ses Jahr seinen 300. Geburtstag. 
Wenn Sie auf eine Zeitreise ge-
hen und sich für eine Woche in 
eine bestimmte Zeit beamen 
könnten, wohin würde die Reise 
in die Karlsruher Geschichte  
gehen? 
Wellenreuther: Interessant zu 
erleben wäre sicherlich wie 
Karlsruhe 1715 entstanden ist. 
Das würde ich gerne miterleben 
dürfen. Dann aber ganz schnell 
wieder zurück in die heutige Zeit. 
Ernschtle: Bitte nennen Sie uns 
doch ihre TOP 3 Orte Karlsruhes! 
Wellenreuther: Meine Top 3 in 
Karlsruhe? Natürlich erst einmal 
das Wildparkstadion. Sehr schön 
ist es auch im Schlossgarten und 
Stadtgarten. 
Ernschtle: Was sind aus Ihrer 
Sicht die großen Vorzüge unserer 
Stadt? 
Wellenreuther: Karlsruhe hat 
ganz viele Vorzüge. Diese alle 
aufzuzählen sprengt wahrschein-

lich den Rahmen des Interviews. 
Zunächst einmal finde ich, dass 
Karlsruhe eine sehr angenehme 
Größe hat, dass wir bei uns alles 
haben, keine Kleinstadt sind 
aber auch keine riesige Groß-
stadt. Dann mag ich unser Klima, 
die Karlsruher Mentalität, dass 
wir eine weltoffene Stadt sind, 
dass wir eine fortschrittliche und 
moderne Stadt sind. Und dass 
meine Familie und meine Freun-
de hier leben, das gefällt mir 
natürlich auch sehr gut an KA.  
Ernschtle: Vor etwas mehr als 
zwei Jahren haben Sie selbst als 
Oberbürgerbürgermeister kandi-
diert, verloren dann aber gegen 
Dr. Frank Mentrup. Wie schät-
zen Sie heute die Arbeit ihres 
einstigen Gegners ein? 

Wellenreuther: Ich glaube, er 
macht das ganz gut. Das muss 
man anerkennen. Obwohl wir 
damals Konkurrenten waren, 
arbeiten wir gut zusammen - ich 
als Bundestagsabgeordneter und  
KSC-Präsident, er als Oberbür-
germeister. Da wo wir Berüh-
rungspunkte haben arbeiten wir  
ganz offen und fair zusammen. 
Ernschtle: Viele Jugendliche 
können sich nur schwer vorstel-
len, wie man in die Politik gehen 
kann. Was waren Ihre Gründe 
dafür?  
Wellenreuther: Das konnte ich 

mir damals sicherlich auch nicht 
vorstellen. Ich hatte das ja auch 
nie geplant. Als ich in die Politik 
kam, da war ich ja schon Ende 
30 und das war auch ein biss-
chen Zufall, wie es dann dazu 
kam. Es standen Gemeinderats-
wahlen an und ich war damals 
gerade frisch in die CDU einge-
treten. 1999 war das und da 
haben auch ein paar Zufälle 
eine Rolle gespielt. Da ich ja 
Richter war früher, musste ich 
mich ja ganz bewusst neutral 
halten. Dabei war ich schon 
immer politisch interessiert. Ich 
fand es immer schon spannend 
wie Entscheidungen vor allem in 
der eigenen Stadt getroffen 
werden. Ruckzuck saß ich also 
im Gemeinderat und drei Jahre 

später schon im Bundestag. Das 
ging tatsächlich Schlag auf 
Schlag und ist so bestimmt nicht 
üblich. 
Ernschtle: Nicht so wie unser 
Europaabgeordneter Daniel 
Caspary, den wir vor zwei Jah-
ren interviewt haben,  der ganz 
früh in der Jungen Union dabei 
war? 
Wellenreuther: Nein, ganz und 
gar nicht. Es war damals eine 
andere Zeit. In der Schule haben 
wir Vollversammlungen mit 500 
bis 600 Schülern abgehalten. In 
der Sporthalle wurde politisch 

 „Wir müssen uns immer wieder 

 aufs Neue anstrengen, um  

konkurrenzfähig zu bleiben. “  

„Top 3 in Karlsruhe? Natürlich erst einmal das Wildparkstadion.  

Sehr schön ist es auch im Schlossgarten und Stadtgarten.“ 
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debattiert und agiert, das war 
eine hochspannende Zeit in den 
70er Jahren, das gibt es heute so 
nicht mehr in der Form. 
Ernschtle: Doch, doch! Seit die-
sem Jahr gibt es auch bei uns 
einmal im Monat eine Schüler-
vollversammlung. Aber natürlich 
nicht in diesem Rahmen und 
debattiert wird auch nicht. 
Wellenreuther: Was haben wir 
damals diskutiert und debattiert. 
Bundeswehr, ja oder nein? Dann 
Willy Brandt und die Ostverträ-
ge. Wir jüngeren Schüler verstan-
den das damals nur laienhaft 
aber  irgendwie haben wir uns   
trotzdem immer daran beteiligt. 
Ernschtle: Sie waren auf dem 
Bismarck-Gymnasium? 
Wellenreuther: Ich war auf dem 
Goethegymnasium, meine Ge-
schwister waren auf dem  
Bismarck. Das war spannend 
damals. Aber in eine Partei bin 
ich damals ganz bewusst nicht 
gegangen,  erst  20 Jahre später. 

Ernschtle: Was schätzen Sie an 
dem Beruf eines Bundestagsab-
geordneten?                             
Wellenreuther: Den Umgang mit 
den Menschen, ganz besonders 
mit den Menschen hier in Karls-
ruhe. Ich habe es sehr gerne, 
dass man sich austauscht, aber 
auch dass man sich in alle mögli-
chen Themenbereiche einarbei-
ten kann und dann das Beste für 
das Land und speziell seinen 
Wahlkreis zu tun. Man versucht 
gute Gesetze zu machen, die den 
Menschen im ganzen Land  
helfen. Das ist zusammengefasst 
in etwa meine Tätigkeit in Berlin.  
Ernschtle: Sie sind berufsbedingt 
oft in Berlin, müssen aber auch 
daneben Termine im Wahlkreis 

wahrnehmen. Können Sie uns 
eine typische Woche eines Bun-
destagsabgeordneten schildern? 
Wellenreuther: Okay, da muss 
man zum besseren Verständnis 
vielleicht zwei Wochen  zusam-
men  nehmen, weil wir im Jahr 
ca. 22 Sitzungswochen im deut-
schen Bundestag haben. Da 
müssen die Abgeordneten in 
Berlin sein. Das beginnt meis-
tens am Montagabend und geht 
dann bis Freitag. In den vier  
Tagen finden  Ausschusssitzun-
gen statt, Beratungen, Arbeits-
gruppen und Sitzungen, aber 
auch dann im Plenum, wo alle 
Abgeordneten im Plenarsaal, 
dem Bundestag, zusammen 
kommen. Die Debatten gehen 
bis Freitagmittag und dann beei-
len sich alle Abgeordneten, dass 
sie schnell zurückkommen in 
den Wahlkreis,  weil da schon 
abends die ersten Veranstaltun-
gen auf einen warten. Von ei-
nem Abgeordneten wird einfach 

erwartet, dass er da ist und zu-
hört. Es ist wichtig ansprechbar 
zu sein, so kann jeder Bürger 
ganz locker auf mich  
zugehen und mir auch mal sagen 
wo ihm der Schuh drückt. Am 
Wochenende selbst stehen dann 
auch viele Termine an, da hat 
man in aller Regel keine zwei 
Tage frei, sondern ist unterwegs 
auf diversen Veranstaltungen 
oder hält auch selbst Vorträge. 
In der folgenden Woche ist man 
dann im Wahlkreis. Da hat man 
viel Büroarbeit, Termine und 
Besuche in Unternehmen oder 
sozialen Einrichtungen und 
Schulen. Dann ist man wieder in 
Berlin und so geht das im Grun-
de Woche für Woche weiter. Mit 

dem Flugzeug ist man ja recht 
schnell am Baden Airport oder in 
Frankfurt. 
Ernschtle: Das klingt ganz schön 
stressig. Was machen Sie, um 
damit klar zu kommen? Welchen 
Ausgleich haben Sie um abzu-
schalten? 
Wellenreuther: Es ist in der Tat 
nicht unstressig, pünktlich den 
Zug oder das Flugzeug zu bekom-
men. Wenn man das aber ein 
bisschen geübt hat, dann wird das 
jedoch auch ein wenig zur Routi-
ne. Als Ausgleich versuche ich 
etwas Sport zu treiben, leider viel 
zu wenig, aber ich renne dann ab 
und zu durch den Wald. Das ma-
che ich schon die ganze Jahre so, 
auch um körperlich fit zu bleiben. 
Außerdem versuche ich einmal im 
Jahr einen Halbmarathon zu lau-
fen. 
Ernschtle: Neben ihrer Arbeit als 
Bundestagsabgeordneter sind Sie 
seit bald fünf Jahren auch noch 
zusätzlich KSC-Präsident. Der KSC 
war vor ihrer Amtszeit ein regel-
rechter Chaos-Verein, Ständig 
neue Trainer, Streit, eine schlech-
te Presse... Heute sieht das ganz 
anders aus: Der KSC kann sich 
wieder sehen lassen! Was ist ihr 
Verdienst an dieser Situation? 
Wellenreuther: Das müssen  
andere beurteilen, was mein Ver-
dienst ist, aber wir haben in einer 
ganz schweren Zeit 2010 das Prä-
sidium übernommen, weil einfach 
keines mehr da war. Das war zu-
nächst eine Art Notmaßnahme. 
Wie es  dann meistens so ist: Aus 
diesen sechs bis acht Wochen, für 
die ich mich zur Verfügung ge-
stellt habe, sind jetzt fast 5 Jahre 
geworden… Ganz wichtig war, 
dass man in den Verein wieder 
Ruhe reingebracht hat, dass wir 
nach außen gut rüberkommen 
und keine schlechte Presse  

 

„Von einem Abgeordneten wird erwartet, dass er da ist und zuhört.“ 
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bekommen, dass es nicht drunter 
und drüber geht, dass man hier 
ordentlich arbeitet und versucht, 
die Finanzen hinzukriegen. Für 
uns ist das ja nicht so einfach mit 
unserem alten Stadion. Wir ha-
ben da einfach viel zu wenig Ein-
nahmen und wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass die Ausgaben 
begrenzt bleiben. Das schaffen 
wir einigermaßen, aber unser 
Problem bleiben die geringen 
Einnahmen. Durch das völlig ver-
altete Wildparkstadion können 
wir zu wenig Karten und bislang 
auch zu wenig Komfort anbieten.  
Das schaffen wir gemeinsam in 
einem tollen Team ganz gut  

zusammen. Wir haben inzwischen 
eine tolle Mannschaft, einen her-
vorragenden Trainer und Trainer-
stab, wir haben mit Jens Todt 
einen sehr guten Sportdirektor. 
Wir verstehen uns alle auch per-
sönlich prima. Jeder kann jedem 
ganz ehrlich die Meinung sagen, 
das heißt wir kritisieren uns auch 
gegenseitig, wägen Argumente ab 

und überlegen was das Beste ist 
für den Verein. Beim KSC haben 
wir da eine ganz tolle und offene 
Atmosphäre und auch kurze  
Wege. Ihr seht ja selbst: Eine Tür 
geht auf und noch eine Tür und 
der Sportdirektor ist da. Alle un-
sere Türen sind offen und da 
kann man sich einfach gut  
besprechen. Wichtig ist auch ein 
fairer Umgang miteinander und 
ich glaube, das sind wohl alles 
Gründe warum es momentan so 
gut läuft. Natürlich sind wir  
dabei immer auch ein bisschen 
abhängig, dass es sportlich gut 
läuft.  Dann ist die Stimmung all-
gemein besser im Verein, in der 
Stadt und auch in der Region. 
Ernschtle: Das heißt, Sie glauben 
nicht, dass das ihr Verdienst ist. 
Wellernreuter: Nein, jeder trägt 
seinen Teil dazu bei. Natürlich 
muss man als Präsident vorleben, 
was man von anderen erwartet. 
Man muss sich selbst immer wie-
der hinterfragen. Außerdem bin 
ich ja selbst schon seit über 30 
Jahren KSC-ler. Ich hänge sehr am 
Verein und kenne da vieles. So 
bringt sich jeder ein, wie er kann. 

Und wenn es dann so gut läuft 
wie im Moment, dann macht 
das natürlich auch großen 
Spaß!  
Ernschtle: Was muss noch alles 
passieren, dass der KSC auf 
Dauer wieder in der 1. Liga 
spielen kann? Immerhin wird 
ein neues, modernes Stadion 
nun ja wohl endlich kommen… 
Wellenreuther: Ja, wir hoffen 
sehr, dass wir das gemeinsam  
mit der Stadt Karlsruhe hinkrie-
gen und es endlich klappt.. Das 
braucht ja nicht nur der KSC 
sondern auch die Stadt, weil 
diese dadurch attraktiver wird. 
Die Leute kommen dann gerne 
nach Karlsruhe, weil die Men-
schen zum Fußball gehen  
wollen. Es ist immer gut für 
eine Stadt, wenn sie einen Bun-
desligisten hat, nicht nur, weil 
an jedem Bundesligaspieltag  
viel Geld in der Stadt hängen 
bleibt, sondern weil die Leute 
auch noch was essen oder trin-
ken gehen. Um dauerhaft aber 
in der Bundesliga spielen zu  
können, bedarf es aber eines 
 schönes Stadions, wo die Leute 

Eine nette Runde: Ingo Wellenreuther im Ernschtle-Interview mit Phillip, Dima und Dragan /  
Was aussieht wie ein kleines-Mädchen-Kleid ist in Wahrheit das allererste KSC-Trikot (1909) 

„Beim KSC haben wir eine ganz 

tolle und offene Atmosphäre.“ 
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Zur Vorbereitung auf unser 
Interview mit Herrn Wellen-
reuther nahmen wir u.a. auch 
an der Pressekonferenz vorm 
Spiel des KSC gegen Aue teil, 
was sehr aufregend war.  

Besonders toll fanden wir es, 
dass sowohl die BNN als auch 
das Online-Portal regio-news 
über uns berichteten (s. links 
und unten). Zum Spielbericht 
geht es hier... 

gut hinfahren und parken kön-
nen, einen gewissen Komfort 
haben, den es braucht um  
Fußball genießen zu können. 
Das ist eine ganz wichtige  
Sache, anders sind wir kaum 
noch wettbewerbsfähig. Dazu 
brauchen wir natürlich den 
sportlichen Erfolg, dass die 
Trainer die richtige Taktik vor-
geben, die richtigen Spieler 
aufstellen und alle sich anstren-
gen. Dann haben wir vielleicht 
das Glück, dass es sogar dieses 
Jahr vielleicht schon klappt, 
aber wir müssen das nicht.  Es 
wäre schön wenn es klappt, wir 
würden uns riesig freuen und 
es würde auch dem Verein in 
seinem langfristigen Vorhaben 
helfen. Ganz einfach, weil wir 
dann auch viel mehr Geld be-
kommen über das Fernsehgeld. 

Also von daher: Wenn es nicht 
klappt sind wir nicht enttäuscht. 
Wir haben jetzt schon eine sehr 
gute Saison gespielt, schauen wir 
mal was im Mai herauskommt… 
(die letzte Entscheidung ist dann 
sogar erst im Juni gefallen,  
genauer gesagt am Abend des 1. 
Juni, als in einem denkwürdigen 
und am Ende hochdramatischen 
Spiel der KSC das  Relegations-
rückspiel gegen den Hamburger 
SV äußerst unglücklich mit 1:2 
nach Verlängerung verlor;  
Anmerkung der Redaktion) 
Ernschlte: Wieviel wird der neue 
Wildpark kosten? Wieviel Plätze 
wird es nach dem Umbau haben? 
Wellreuther: Der Plan ist bisher, 
dass das Stadion dann 35.000 
Zuschauer fassen wird. Insgesamt 
soll der Umbau 63 Mio kosten. 
Ganz wichtig ist, dass der KSC 

dann über eine Pachtzeit von 30 
Jahre mit seinen Mietzahlungen 
das gesamte  Geld zurückbezahlt 
an die Stadt. Die Stadt  
finanziert es im Voraus, der KSC 
zahlt die Kosten dann zurück. Das 
ist alles exakt berechnet und für 
uns immer wichtig, dies ganz 
deutlich zu sagen, so dass die 
Bevölkerung auch merkt, dass  
wir nichts vom Steuerzahler ge-
schenkt bekommen. Die Stadt 
geht in Vorleistung  und am Ende 
ist das gesamte Paket eine  faire 
Sache für alle Beteiligten. 
Erntschlte: Noch einmal eine 
kurze Nachfrage: Muss der KSC 
die 63 Mio. Euro in den nächsten 
Jahren komplett zurückzahlen? 
Wellenreuther: Wir zahlen jedes 
Jahr eine Pacht, eine Art Miete,  
und wenn man das zusammen-
zählt hat die Stadt nach 33  
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Nach dem Besuch der Pressekonferenz und den Berichten 
über uns bei regio-news und in der BNN wollten wir zum 
Spiel gegen Erzgebirge Aue dann natürlich auch im Stadion 
live dabei sein. So trafen wir uns am „nackten Mann“, dem 
berühmten Treffpunkt der KSC Fans vorm Haupteingang. 
Hier treffen sich schon seit Urzeiten Generationen von KSC-
Fans zum gemeinsamen Stadionbesuch. Und so machten wir 
es natürlich auch. 

Uns fiel auf, dass die Stimmung der Fans wirklich großartig 
war. Der Capo auf dem Zaun heizte den Hardcore-Fans im 
Block D1 so richtig ein. Besonders gut haben uns die 
„Karlsruhe“ Wechselgesänge gefallen! Von der Atmosphäre 
her war also alles top. Die Mannschaft wollte da nicht den 
Spielverderber spielen und  machte ein richtig gutes Spiel. 
Eigentlich hätte der KSC viel höher als 1:0 gewinnen müssen 
(Tor durch Nazarov). Nach Spielende führte der coole Mittel-
feldspieler Yabo noch seinen zum Markenzeichen geworde-
nen Freudentanz auf, was nicht nur die Fans sondern auch 
seine Mitspieler sichtlich erheiterte. Für Mihriban und Dima 
war es ein ganz besonderes Erlebnis, denn sie waren zum 
allerersten Mal auf einem Spiel im Wildparkstadion.  
Wahrscheinlich werden nun aber noch viele, viele folgen… 
                                                                        (von Dima und Tobi) 
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Jahren genau das Geld zurück 
plus Verzinsung.  Das Problem 
ist halt, dass wenn das Stadion 
jetzt gebaut wird, die Baufirmen  
und sonstigen Partner natürlich 
auch jetzt bezahlt werden  
wollen. Da muss die Stadt uns 
unterstützen, auch weil sie das 
Geld viel besser und günstiger 
bekommt als wir. Der KSC leistet 
jedes Jahr Pachtzahlungen,  in 
einem neuen Stadion würden 
diese dann noch steigen und 
natürlich zahlen wir mehr, wenn 
wir in der ersten Liga spielen als 
in der zweiten oder dritten Liga.  
Ernschtle: Wie hoch ist denn die 
Pacht? 
Wellenreuther: Die ist unter-
schiedlich hoch, das ist auch 
noch ein bisschen geheim, weil 
wir das mit der Stadt erst noch 
abschließend regeln müssen. 
Aber sie ist für uns schon hoch. 
Das geht in die Millionen, was 
wir bezahlen. Natürlich in der 
1.Liga mehr als in der 2.Liga o-
der der 3.Liga aber dort wollen 
wir ja sowieso nie wieder spie-
len… Wenn wir dauerhaft in der 
1. Liga spielen, würde das Stadi-
on sogar schon früher abbezahlt 
sein. 
Ernschtle: Der KSC ist 120 Jahre 
alt. Tradition ist was Tolles aber 
hat man heute noch Chancen 
gegen solche Kunstprodukte wie 
Hoffenheim oder das überall 
kritisierte Redbull Leipzig? 
Wellenreuther: Die Vereine, die 
du ansprichst, die haben natür-
lich viel mehr Geld als wir zur 
Verfügung. Da kann man viel-
leicht sagen, gut, wir würden es 
vielleicht auch nehmen, wenn 
uns jemand so in der Größen-
ordnung helfen würde, aber wie 
du richtig sagst: Wir sind ein 
Traditionsverein. Wir leben von 
der Tradition, wir haben viele 

treue  Fans und viele Unterstüt-
zer in der gesamten Region, das 
ist eine ganz tolle Sache. Leider 
haben es Traditionsvereine heu-
te eher schwerer. Wir müssen 
auch Geld einnehmen, so dass 
wir die Mannschaft und die 
Spieler bezahlen können. Und 
natürlich kosten gute Spieler 
mehr Geld als nicht so gute. Je 
teurer ein Spielerkader desto 

mehr Aussicht auf Erfolg. Aber 
eine Garantie hast du dafür nie. 
Wir müssen uns immer wieder 
aufs Neue anstrengen, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Mann-
schaften wie Wolfsburg, wo 
Volkswagen hintendran steht, 
oder Bayer Leverkusen, Hoffen-
heim (SAP), Redbull Leipzig oder 
Ingolstadt (Audi) machen uns 
natürlich das Leben etwas 
schwer. Umso wichtiger ist da-
her eine gute Jugendarbeit. Hier 
sind wir auf einem sehr guten 
Weg und standen mit unserer 
U19 gerade im Halbfinale um 
die Deutschen Meisterschaften. 
Wir setzen auf gute junge Spie-
ler, die wir selbst ausbilden und 
die dann die Chance haben in 
jungen Jahren direkt in der ers-
ten Mannschaft durchzustarten. 
Deswegen legen wir ganz  
großen Wert auf eine gute Ju-
gendarbeit, so dass wir nicht 
teure Spieler einkaufen müssen 
mit Geld, das wir nicht haben.  
Deswegen strenge dich an, 
Dragan!  
Ernschtle: Dragan, du spielst 
beim KSC in der U14, dazu in 
der kroatischen Jugendnational-
mannschaft. Wie oft hast du 
Training? 
Dragan: Viermal in der Woche. 

Wellenreuther: Das ist schon 
viel. Die Schule läuft auch gut,  
hoffe ich? Wir legen großen Wert 
darauf, dass man sich auch in der 
Schule anstrengt und nicht nur 
beim Fußball. Beides muss zu-
sammen klappen. Unsere Jungs 
sollen eine gute fußballerische 
Ausbildung genießen und gleich-
zeitig einen Schulabschluss ma-
chen, schließlich schafft nicht 

jeder den Sprung in den Profibe-
reich. Da leisten unsere Trainer 
eine sehr, sehr gute Arbeit. 
Ernschtle: 120 Jahre KSC....  
Bitte nennen Sie uns doch ihre 
Top 11 Spieler aller Zeiten!!! 
Wellenreuther: Ach du lieber 
Gott, da müsste ich wahrschein-
lich ein bisschen länger überlegen 
und alle vergangenen Spieler mal 
im Kopf durchgehen, da überfor-
dert ihr mich  jetzt wirklich ein 
bisschen. Natürlich die ganz  
Bekannten und Berühmten wie 
Oliver Kahn, Mehmet Scholl,  
Michael Sternkopf, Oliver Kreu-
zer, Michael Tannert, Torsten 
Fink oder Wolfgang Rolf zum Bei-
spiel, da waren auch viele beim 
großen 7:0 gegen Valencia dabei. 
Eine Mannschaft, die natürlich 
herausragte. Aber es gab auch 
schon ganz tolle Spieler in den 
50er Jahren wenn ich beispiels-
weise an Kurt Sommerlatt denke. 
Der lebt noch heute in Blanken-
loch und war zweimal deutscher 
Pokalsieger mit dem KSC. Also ich 
weiß nicht ob man da eine Elf 
herausdeuten kann. In jeder Zeit 
gab es tolle Spieler beim KSC. 
Ernschtle: Vielleicht werden sie 
irgendwann einmal ihren Sohn 
Timon in eine solche Liste wäh-
len. Vorletzte Woche hat er ja 

„Wir leben von der Tradition, wir haben viele treue Fans und 

 Unterstützer in der gesamten Region.“  
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gegen Bayern München sein 
erstes Bundesligaspiel be-
stritten. Da waren sie vermutlich 
sehr stolz, oder? 
Wellenreuther: Ja wir waren 
stolz, vor allem waren wir aber 
auch sehr aufgeregt. Es kam 
doch etwas überraschend und 
dann gleich bei Bayern München 
vor 75.000 Zuschauern, das war 
für die Eltern und die Verwandt-
schaft vielleicht noch aufregen-
der als für den Timon selbst, der 
da so reingeworfen wurde.  
Natürlich das ist eine ganze tolle 
Sache für ihn. Davon träumt 
glaube ich jeder und er hat es 
auch richtig gut gemacht. Darauf 
darf er schon ein wenig stolz 
sein. 

Ernschtle: Timon ist Torwart 
beim FC Schalke. Konnten Sie 
ihn nicht überzeugen, beim KSC 
seine Karriere zu starten? 
Wellenreuther: Er war ja auch 
hier in der Jugend beim KSC, 
aber ich glaube für seine per-
sönliche Entwicklung war es ein 
guter Schritt. Schalke hat ihn 
angefragt, da hat er ein Probe-
training gemacht und dann ist er 
unter Vertrag genommen wor-
den, zunächst noch ein Jahr in 
der Jugend. Jetzt im Sommer hat 
er einen Profivertrag für drei 
Jahre bekommen. Wir gönnen 
ihm das alle und drücken die 
Daumen, dass es so weiter geht. 
Ernschtle: Zurück zu ihnen:  
Wie sehen eigentlich ihre  

persönlichen Zukunftspläne aus? 
Wellenreuther: Wir wollen den 
KSC weiter konsolidieren und 
jetzt endlich das Stadion bauen. 
Das wäre, so glaube ich, ein rie-
sengroßer Schritt für den KSC. 
Natürlich wollen wir mit dem KSC 
auch bald in die 1. Bundesliga, 
das ist auch ganz klar. Das ist un-
ser großes Ziel, das wir uns vor 
zwei Jahren, als wir von der 
dritten in die zweite Liga aufge-
stiegen sind, selbst gesteckt ha-
ben.  
Ernschtle:  Jetzt mal angenom-
men, wir kommen in die erste 
Liga, wie sehen Sie die Chancen 
für den KSC drinzubleiben oder 
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feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag. 1955 war das damals 
top modern. Nun soll endlich ein neues Stadion kommen.  
Einige der größten Fußballstars spielten schon im Wildpark... 
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120 Jahre KSC 

im Überblick 
6. Juni 1894 Gründung  
des Karlsruher FC Phoenix 

1909 Deutscher Meister 

1952 Fusion mit VfB Mühlburg 

1955 Einweihung des  
 Wildparkstadions 

1955 und 1956 Pokalsieger 

1963 Gründungsmitglied der 
neu eingeführten Bundesliga 

1986-1998 erfolgreiche Ära 
unter Trainer Winnie Schäfer 
(dreimal im Europapokal, u.a.:) 
2.11.93 7:0 gegen FC Valencia, 
4 Tore: „Euro-Eddy“ Schmitt 

1995 DFB Hallenpokalsieger 

1996 UI-Cup-Sieger 

1999 Absturz in die 3. Liga  
unter Trainer Jogi Löw 

2007 Aufstieg in die 1. Liga 

2015 „Aufsteiger der Herzen“ 

Bekannteste 

Spieler 
Karl Wegele, Horst Wild,  
Kurt Sommerlatt,  Günter 
Herrmann, Horst  
Szymaniak, Rudi Fischer,  
Rudi Wimmer, Jogi Löw,  
Michael Harforth, Emanuel  
Günther, Strecko Bogdan, 
Oliver Kreuzer, Mehmet 
Scholl, Oliver Kahn, Dirk 
Schuster, Slaven Bilic,  
Thomas Hässler, Torsten Fink, 
Sergey Kiriakov, Rainer 
Schütterle, Edgar Schmitt, 
Guido Buchwald, Bruno  
Labbadia, Maik Franz,  
Mario Eggimann, Geovanni 
Federico, Hakan Calhanoglu, 
Rouwen Hennings 

überhaupt gegen die großen 
Vereine Siegchance zu haben? 
Wellenreuther: Wie gesagt, wir 
brauchen dann noch mehr gute 
Spieler. Wir haben schon sehr 
gute, bräuchten aber natürlich 
noch ein paar Ergänzungen.  
Spieler,  die uns noch weiter-
bringen. Noch wichtiger finde 
ich den Teamgeist und einen 
klaren Plan. Wir brauchen einen 
guten Zusammenhalt. Es hilft  
einer Mannschaft immer wenn 
man sich gut versteht und wenn 
jeder für den anderen läuft. 
Falls wir irgendwann aufsteigen 
sollten, werden wir trotzdem 
vernünftig bleiben und das 

Geld, das wir dann mehr einneh-
men würden, nicht sinnlos zum 
Fenster herausschmeißen. Wir 
tun gut daran, vernünftig zu 
bleiben. Das oberste Ziel ist 
trotz allem die Sanierung des 
Vereins. Ein Aufstieg würde die-
ses Vorhaben um einiges leich-
ter realisieren lassen. Wir wol-
len sportlichen Erfolg, jedoch 
nicht um jeden Preis.   
Ernschtle: Hierzu wünschen wir 
Ihnen und dem KSC alles Gute  
Wellenreuther: Danke, Jungs! 
Ernschtle: Und Danke, dass Sie 
sich die Zeit für uns genommen 
haben.  
Wellenreuther: Danke gleich-
falls, es hat Spaß gemacht. 
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Saskia Langer geht in die 7. Klasse bei Herrn König
-Kurowski und betreibt einen doch etwas anderen 
Sport namens Kaninhop. Um uns einen besseren 
Überblick über Kaninhop zu verschaffen, bin ich 
mit Mihriban und Yasemin zum Training nach 
Spöck gefahren, genauer in die Trainingshalle des 
C317 Spöck. Es war sehr interessant, einen für uns 
total neuen Sport zu entdecken. Saskia hatte uns 
bereits in der Schule viel darüber erzählt. Um das 
Ganze zu verstehen, mussten wir es uns dann 
doch einmal live ansehen. Ihr wisst nun aber im-
mer noch nicht was Kaninhop eigentlich sein soll, 
stimmt’s? Eigentlich ganz einfach und wie es der 
Name schon verrät: Kaninchen, hüpf! Verrückt, 
oder? 
 

Saskia kam zu diesem Sport, weil sie praktisch 
schon ihr ganzes Leben mit ihren sieben Kanin-
chen (u.a. Jerry, John Deere, Junior, Fly und Silver) 
verbracht hat. Anfangs hat sie diese nur gezüchtet 
aber dann trat vor vier Jahren Kaninhop in ihr 
Leben und sie findet es bis heute toll, diesen 
Sport als Hobby auszuüben. „Ich bin total begeis-
tert davon! Man geht dabei nicht einfach nur mit 

Kaninhop! Die etwas andere Sportart       

den Hasen spazieren, es ist viel eher mit Galopp-
springen im Pferdesport vergleichbar.“ Es gibt also 
einen mini Parcours, mit allem Drum und Dran, 
also Wassergräben und anderen Sprunghindernis-
se! Diese werden in einem Abstand von 1,80m 
aufgestellt. Die Hasen bekommen ein Geschirr mit 
Leine angezogen und los geht’s! Es gibt zwei  
Runden, für jede Runde haben sie zwei Minuten 
Zeit. In der ersten Runde wird die Zeit gemessen, 
in der zweiten werden dann Zeit und Fehler ge-
zählt. Kaninchen dürfen ab 12 Monaten trainiert 
werden und Kinder dürfen diese ab 9 Jahren auf 
Turnieren anführen, natürlich nur mit elterlicher 
Bescheinigung. Es gibt ganz verschiedene Par-
cours, u.a. auch ein Parallelspringen, bei dem zwei 
Hasen direkt gegeneinander antreten müssen. 
Wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Ganz 
einfach, oder? Doch so easy ist es dann doch 
nicht. Man braucht viel Geduld und noch mehr 
Training, um in dieser noch recht jungen Sportart 
erfolgreich zu sein. Saskia scheint ihren Job gut zu 
tun, immerhin hat sie schon einen großen Pokal 
gewinnen können!                Von Dima Haas
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„Seit fünf Jahren spiele ich nun schon Baseball 
und ich muss sagen: Ich liebe diesen Sport! Zu 
Baseball bin ich eher zufällig gekommen, als ein-
mal beim Stadtgeburtstag ein Käfig aufgebaut 
war, in dem man Bälle schlagen konnte. Ich muss 
das ziemlich gut gemacht haben, denn danach 
kam der Trainer zu mir und fragte mich ob ich 
denn nicht mal zum Training kommen möchte. 
Seit zwei Jahren spiele ich nun schon in der deut-
schen Jugendnationalmannschaft. Meine nächstes 
Ziel ist der Gewinn der Europameisterschaft die-
ses Jahr in Tschechien. Mein größter Wunsch ist 
es, in den USA auf dem College Baseball zu spie-
len und irgendwann mit dem Sport Geld zu ver-
dienen. Am Liebsten dann bei den Pittsburgh  
Pirates denn das ist meine Lieblingsmannschaft in 
der MLB (Major League Baseball).“  (Tobi Graf, 9b) 

„Baseball ist meine  

große Leidenschaft!“ 
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Das solltest du über Baseball wissen… 

 

Baseball gilt als uramerikanische Sportart. 1975 
wurde dann in Mannheim die erste Mannschaft in 
Deutschland gegründet, natürlich von amerikani-
schen Soldaten.  Als Ausrüstung benötigst du spezi-
elle Baseballschuhe, den Bat (=Schläger), Baseball-
hose, Trikot, Gürtel und Cap (=Mütze). 

Zum Spielablauf: Es geht über 9 Innings (=Runden), 
jedes Inning ist wiederum unterteilt in einmal  
Angriff und einmal Verteidigung. Der Pitcher 
(=Werfer) versucht, drei Bälle so zu werfen, dass 
der gegnerische Batter (=Schlagmann) diese nicht 
trifft und so keinen Punkt erzielen kann. Ein Punkt 
kann man erzielen, indem man auf die sog. Home-
plate tritt. Einen Homerun gibt es wenn man den 
Ball über den Zaun schlägt. 
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Macht‘s gut! 
Drei absolute Originale sagen dieses Jahr leider „Servus“ und gehen in 

den wohlverdienten Ruhestand. Keiner war länger Lehrer an der ERS  

als Roland Pohl (35 Jahre!!!), niemals zuvor gab es einen beliebteren 

Schulleiter als Joachim Knorre. Und wer kann schon so begeisternd  

Musik rüberbringen wie Reinhilde Grosseloh? (Okay, Herr König-Kurowski vielleicht)  

Dazu verlässt mit Alexander Häusler der einzige echte Doktor die ERS. 

Wir haben undercover in alten Fotokisten gewühlt und einige echte 

Perlen gefunden. Getreu dem Motto: Das Beste kommt zum Schluss!!!!!! 
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Ernschtle: Hallo, Herr Knorre. Wir hätten da 
nochmal ein paar Fragen an Sie… Waren Sie 
selbst ein braver Schüler? Und auch ein guter? 
Knorre: Es ist immer schwer von sich aus zu 
sagen ob man ein braver Schüler war oder nicht. 
Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass 
ich mich ordentlich verhalten habe. Aber es war 
jetzt nicht so, dass ich gar keinen Quatsch ge-
macht habe. Rückblickend würde ich sagen, dass 
ich einfach ziemlich normal war. 
Ernschtle: Wollten Sie schon eigentlich schon 
immer Lehrer oder Schulleiter werden? 
Knorre: Ich wollte früher immer Bundes-
präsident werden. Als ich dann aber gemerkt 
habe,  dass das alles doch nicht so einfach ist, 
hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass ich 
mich für schulische Inhalte Interessiere, beson-
ders für Geschichte, Musik und Religion. Dann 
habe ich auch mal eine Unterrichtsstunde gehal-
ten und so den Beruf des Lehrers für mich ent-
deckt. Als ich dann Lehrer war, merkte ich, dass 
du als Schulleiter mehr Dinge machen kannst, 
die du für sinnvoll und richtig hältst. Dort hat 
man mehr Möglichkeiten bestimmte Dinge zu 
ermöglichen und das Schulklima mitzubestim-
men. So bin ich dann Schulleiter geworden. 

Ernschtle: Auf welchen Schulen waren Sie bevor 
sie auf die Ernst Reuter Schule gekommen sind? 
Knorre: Ich war an gar nicht so vielen Schulen. Ich 
war nach dem Referendariat an der Buckenberg 
Schule in Pforzheim. Danach bin ich zurück nach 
Karlsruhe gekommen, wo ich an der Schillerschule 
und an der Gutenbergschule unterrichtet habe, 
Und schließlich bin ich hier an der ERS gelandet. 
Ernschtle: Können sie sich nach all den Jahren 
noch an ihre erste Unterrichtsstunde erinnern? 
Knorre: An die erste nicht, aber an eine der ers-
ten. Da war ich Musik- und Religionslehrer und die 
erste Begrüßung eines Schülers war: Das ist jetzt 
aber echt blöd, dass Sie an unsere Schule gekom-
men sind denn sonst hätten wir jetzt frei gehabt. 
Ernschtle: Wir sind dagegen sehr froh, dass Sie 
2001 ERS-Schulleiter wurden. Bestimmt erinnern 
Sie sich noch an ihr schönstes Erlebnis an der 
Schule? 
Knorre: Besonders schöne Ereignisse gab es ei-
gentlich zwei. Einmal, als die Schüler mir zu mei-
nem 60. Geburtstag gratuliert haben. Das war eine 
große Überraschung, denn die standen damals alle 
im Schulhof und hatten mir ein Lied gesungen. Sie 
hatten Girlanden gebastelt und eine hängt sogar 
heute noch hier im Büro. Das schönste Erlebnis 
überhaupt war aber der Zirkus wegen der 50-Jahr-
Feier unserer Schule. Alle Schüler von Klasse 1 bis 
10 und alle Lehrer haben  mitgemacht. Das war 

FRAGE 5          

 

Wann und wo  

wurde dieses Bild 

aufgenommen? 

 

Schick, schick,  

   Herr Pohl! 

 

Phillip und Dima fragten bei Herrn 

Knorre ein letztes Mal nach!  
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wirklich ganz, ganz toll.  
Ernschtle: Bestimmt können Sie 
sich auch noch an den einen 
oder anderen  „Problemschüler“ 
erinnern... 
Knorre: Ich kann mich da sogar 
an mehrere erinnern. Mit den 
schwierigen Schüler hatte ich ja 
auch am meisten Arbeit. Man 
muss Briefe schreiben, Gesprä-
che mit Eltern und Ämtern füh-
ren, ganz einfach Dinge tun, die 
man Gott sei Dank nicht bei al-
len Schülern so machen muss. 
Ernschtle: Und wie schaut es da 
eigentlich mit den Lehrern aus? 
Gibt es auch „Problemlehrer“? 
Knorre: Lehrer sind eigen-
ständige Persönlichkeiten und 
unter ihnen gibt es natürlich 
auch Menschen, die etwas 
schwierig sind und andere, die 
nicht so schwierig sind. Schwieri-
ger Schüler oder schwieriger 
Lehrer heißt aber nicht, dass das 
jetzt ein schlechter Mensch ist. 
Das sind einfach Personen, die 
sagen wir „eigenständig“ sind. 
Ernschtle: Erzählen Sie uns doch 
bitte ihre peinlichste Geschichte! 
Knorre: Das war als ich einer 

ehemaligen Kollegin zum 60. 
Geburtstag gratulierte, sie aber 
erst 50 wurde! Ich hatte immer 
die Angewohnheit, die Jahres-
zahl laut auszusprechen. Seit-
dem lasse ich sie bei Geburts-
tagsgrüßen besser weg... 
Ernschtle: Es heißt, dass Sie 
öfters mal einnicken, z.B. auch 
bei Prüfungen. Stimmt das? 
Knorre: Ja, das kann schon mal 
vorkommen. Es kommt dabei 
aber auch immer darauf an, wie 
die Präsentation gehalten wird. 
Wenn sie spannend ist, schlafe 
ich selbst im müden Zustand 
nicht ein. Bei einem langweiligen 
Vortrag konnte es schon mal 
vorkommen. 
Ernschtle: Egal, wen man frägt, 
jeder lässt nur Gutes an Ihnen. 
Sie müssen Ihren Beruf also wohl 
auch sehr gerne gemacht haben.   
Knorre: Es gibt da so eine alte  
schwäbische Weisheit: „Wenn 
du gelobt wirst dann frage dich, 
was du falsch gemacht hast.“ Ich 
habe immer versucht die Wün-
sche der Schüler und Lehrer zu 
erfüllen. Gleichzeitig muss ich 
ihnen aber auch Grenzen aufzei-

So kennt man ihn und so auch. Ups, so dann doch weniger. Herr Knorre war zwar streng aber doch für 
jeden Spaß zu haben. Legendär auch seine vielen Durchsagen. Wir werden ihn sehr vermissen! 

gen und nach Möglichkeit gerecht 
sein. Wenn das dazu beigetragen 
hat, dass ich so beliebt geworden 
bin, dann habe ich das ja ganz gut 
hinbekommen. 
Ernschtle: Auf was freuen Sie sich 
jetzt im verdienten Ruhestand? 
Knorre: Erstmal, dass ich nicht 
mehr um 5.30 Uhr morgens auf-
stehen muss. Auch kann ich Dinge 
tun, die in letzter Zeit  etwas lie-
gengeblieben sind. So  möchte ich 
mindestens eine Stunde am Tag 
Klavier spielen können. 
Ernschtle: Hierfür wünschen wir 
ihnen alles Gute und hoffen, Sie 
oft als Gast begrüßen zu dürfen. 
Knorre: Wenn mich der Herr Pal-
lesche einlädt, komme ich gerne.  
Ernschtle: Macht er bestimmt! 
Vielen Dank für das nette Ge-
spräch. 
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Coolster Sportlehrer, sehr lässig (Eva 9b) 

Sehr gechillt! 
(Lolita 7b) 

Ist fair & cool (Patrick 9b) 

Prima Teamkollege, seine lustige  
Art wird mir fehlen (Frau Kerner)     

Vaterfigur (Justin 9b) Klasse Roller! (Daniel 9b) 

Super Humor. Es gab immer was zu lachen (Frau Baumann) 

Superklasse! Eine Vertrauensperson und ganz toller Mensch. (Frau Siekmann) 

 

Roland Pohl, für  
immer und ewig.  

Ein ErnschtleTV Video 
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Unser Dank geht an... 
Frau Cuntz, Herr Pallesche und Herr Knorre, Frau Rugo, das Lehrerkollegium und alle Korrekturleser, 
alle SMEPer (vor allem Pascal Zierad) Jörg Pfeiffer für die Beratung beim Titelbild, Julian Gros für die 
tollen Bilder und das Zeigen von Photoshop-Tricks, Bernd Belschner und das Tollhaus Karlsruhe, Jörg 
Bock (KSC), Tanja Rastätter von der Neuen Welle, die Badischen Neuesten Nachrichten für die prima 
Berichterstattung, Martin Wacker und das Stadtmarketing-Team, das JUBEZ, den Bürgerverein der 
Waldstadt und den Waldstadtbürger, Frau Dr. Paur, Maria Chatztitheodorou, Ministerpräsident  
Dr. Kretschmann, Oliver Kahn, Juri Tetzlaff, Mats Hummels, Wladimir Kaminer, BossHoss, Regina  
Halmich, den Norddeutschen Rundfunk, Campino und die Toten Hosen, Y-Titty, Professor Rotert,  
Henni Nachtsheim von Badesalz, Dame, Otto Waalkes, den Südwestrundfunk, die Jugendpresse 
Deutschland, Herr Kuld und den Presseclub Karlsruhe, unsere Eltern und die treuen Anzeigekunden!            

Die nächste Ausgabe  
erscheint im Juni 2016. 

Bis dahin könnt ihr   
gerne unserem Blog und  

ErnschtleTV folgen! 

Nicht vergessen:  
Die Antworten mit eurem Namen in 
den Ernschtle-Briefkasten werfen! 
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