
El Zeitino
Schülerzeitung der Hostato-Schule Ausgabe Dezember 2012

DAS ALLES HIER DRIN:

P
re
is:

S
c
h
ü
le
r
3
0

C
e
n
t,

a
lle

A
n
d
e
re
n

1
E
u
ro

• Die 10a unter Strom: "Steckdose - die Tanke des neuen Zeitalters"
• Sucht: Jetzt packt er aus (ein ehemaliger "Hostato")
• Ne Menge Interviews z.B. "Vom Hostato zum Azubi"
• Deine Meinung/Leserbriefe
• Foto-Story
• Aus dem Schulleben
• Super-Gewinn: Löse das Rätsel und staube ab!
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Hallo ich bin Jasmina.

Ich bin die Kleine mit

dem unschuldigen Ge-

sichtsausdruck. Wir ha-

ben uns sehr viel Mühe

mit der Zeitung gegeben.

Ich hoffe, sie gefällt euch

sehr. Ich wünsche euch viel

Spaß beim Durchblättern.

Selam Aleykum! Hier ist

euer Diktator, Al- Enis.

Ich erobere gerne die

Schulbank und wünsche

euch viel Spaß in der

Schule. Wallah kauft die

Schülerzeitung, damit

unterstützt ihr unsere

Klasse.

Hallo, ich bin die

Sarah, bin 17 Jahre

alt, komme aus Chile

und bin hier an der

Hostato in der 10.

Klasse.

Hallöschen und einen wunderschönen

Tag wünsche ich. Wie geht es uns den

heute? Hoffentlich gut. Wie findet ihr die

Zeitung eigentlich so? Ich hoffe gut sonst

gibt’s Schlägeeee.. .Pääm Pääm. Wir sehen

uns dann morgen sooo Diggah. Liest die Zei-

tung weiter und vergesst nicht das Zähneputzen

nach dem Essen. Sagt euch ELIIFFF!!

Hallo, mein Name ist Tim, ich bin 14

Jahre, ich bin halber Thailänder.

Meine Interessen sind Mangas lesen,

Animes schauen und Videospiele

spielen. Kurz gesagt bin ich ein so

genannter Nerd. Ich gehe in die 10.

Klasse.

Hii, ich bin Linda, ich

hoffe die Zeitung gefällt

euch, viel Spaß damit!

PS. Chillt euer Leben!

N A M E :Steffi A L T E R :17

Jahre K L A S S E :10a

H O B B Y S: alles, was Spaß

macht I N T E R E S S E N: Mu-

sik & alles was interessant ist
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Wir sagen DANKE an alle Gastschreiber. Vor allem an die Nachmittags-AG.

Ihr habt uns tolle Bilder und Geschichten geliefert.

Ewa Menschheit was geht ab ich bin

ein Mensch mit 2 und ein halb

Augen. Ich will euch vor einer

gefährlichen Person warnen namens

Herr Schmidt der ist halb deutscher

und halb Marokkaner er hat nur

teuflische Gedanken also kauft euch

lieber die Zeitung dann macht er euch

auch nix der macht vielleicht auch mit

euch tijara (DEAL) also macht euch auf was

gefasst ich sag euch nur ! ! !ACHTUNG!! !

Hey Leute, ich

bin der

Numan.

Ich bin 17

Jahre alt, meine

Hobbys sind

Joggen,

Schwimmen und

Fußball spielen. Zurzeit

bemühe ich mich, meinen

Realschulabschluss zu

kriegen.

Servus Leute alles klar ?

Hier schreibt euch die

Jeeeeeen :)

Viel Spaß mit unserer El-

Zeitino. Das ist echt ne geile

Zeitung bääm :D haut rein und

immer schön Chillen.

Servus Leute, hier spricht Ehlam die Expertin

der Menschheit, ihr müsst euch

unbedingt die Zeitung El zeitino

durchlesen. oullahhila die

Zeitung ist dick interessant

hier gibt es vieles

Spannendes zu lesen. Ist

mein völliger Ernst. Naja

macht euch ein eigens Bild

davon.

TSCHUSS!

Whatsuuuup, ich

bin PiercingElli, ich

bin 17 und zeichne

für die El-Zeitino.

Glaubt mir, das ist

die beste Zeitung

überhaupt, interessanter

als die Bild und kultivierter als der Spiegel!

Also kauft so viele Ausgaben wie euer

Taschengeld reicht!

Ahoi Matrosen, ich bin Sami el

Bademeister, bin 18 Jahre alt und komme

ursprünglich aus Tunesien. Macht kein

Minus und freut euch auf unser

Projekt, wir werden euch

mit Witzen, allerlei

Situationen und

Berichten ein Lächeln

ins Gesicht zaubern.

Over and out euer Sami

aka der Onkel



Der Projekttag hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war

das erste Mal, dass ich mit einem Elektro-Fahrrad ge-

fahren bin. Das Gefühl war einfach WOOW. Das Fahr-

rad hatte einen Schalter, den man von L (low) auf H

(high) stellen konnte. Zunächst bin ich auf L gefahren

und habe nur wenig von dem Elektromotor gespürt,

doch als ich den Schalter auf H gestellt habe, hatte

ich das Gefühl, als ob mich jemand von hinten

anschubsen würde. Mit dem Fahrrad wurde ich im-

mer schneller und schneller, ohne dass ich mich

wirklich anstrengen musste. Es war einfach ein tolles

Gefühl und ich würde es jedem empfehlen es mal

auszuprobieren!

Bericht von Jenni

Segway
Ich bin die Sache eigentlich ganz cool angegangen.

Das Segway hat genau wie bei einem Auto einen

Schlüssel. Es ist rund. Wenn man den Schlüssel ange-

schlossen hat muss man warten bis das Licht grün

zeigt. Dann kann man drauf steigen. Um das Segway

zu steuern, musst du dich einfach ein Stück nach vor-

ne beugen, dann fährt es los. Und um zu stoppen,

musst du dich nach hinten lehnen. Du hast einen

Lenker, mit dem du nach rechts oder links lenken

kannst. Ich würde euch raten, es auch mal auszupro-

bieren!

Bericht von Jasmina

Erfahrungsbericht – E-Auto
Vor einigen Tagen hatten wir die Chance einige elek-

trische Fahrzeuge zu benutzen. Heute widme ich

meinem Bericht dem E–Auto. Das Auto, das nicht nur

umweltschonend ist, sondern auch Geld spart. E-Au-

tos sind zwar recht teuer - das mit dem wir fuhren

kostete ca. 50.000 €. Zudem kommt, dass es kein

Die 10a „unter Strom“

oder

Steckdose - die Tanke des neuen Zeitalters

Im Herbst hatten wir einen tollen Projekttag mit den Firmen „Kommit-Medien“, die
bringen Zeitschriften un Ähnliches raus, und der „Süwag“, die kümmern sich um Energie
für uns Frankfurter. Das Thema des Projekttags waren elektrische Fortbewegungsmittel.
Es gab Segways, Elektroräder und ein Elektroauto... Lest, was so passiert ist!
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Sportwagen war, sondern ein normales Einfamilie-

nauto. Aber auf Dauer spart man schon eine Menge

Geld, weil man auf 100 km nur ca. 3 € Strom und un-

gefähr 1L Benzin verbraucht.

Deshalb ist das E-Auto langfristig sparsamer als

herkömmliche Autos. Das Problem an E-Autos sind

aber nicht die Autos selbst, sondern eher dass der

Strom wahrscheinlich aus Kraftwerken kommt, die

umweltschädlich sind. Deswegen sollte man drauf

achten, wo der Strom herkommt. Es ist auch ein

Problem, dass die Autos keine Motorengeräusche

machen, was auf der Straße Probleme bereiten könnte.

Es könnte dazu kommen, dass Kinder auf der verke-

hrsberuhigten Straße spielen und das kommende E-

Auto nicht hören .

Für Leute, die vorher normale Autos fuhren, ist die

Einschätzung der Geschwindigkeit vielleicht ein

Problem. Man hat selbst bei ca. 50 Km/h das Gefühl,

dass man in den Sitz gedrückt wird wie bei einem Jet.

Ich finde, wenn jemand das nötige Kleingeld hat, soll-

Fakten zum Elektroauto

Opel Ampera

Name: Ampera ist eine Anspielung auf die

Einheit der elektrischen Stromstärke „Ampere“

Anzahl der Motoren: ZWEI !

Elektromotor: Leistung = 111 kW = 150 PS

Reichweite = 60 km

Benzinmotor: Er wird automatisch

zugeschaltet, wenn die Batterie für den E-

Motor fast entladen ist.

Beschleunigung: Huii i , von 0 auf 100 km/h in

9 Sekunden

Und was kostet der Spaß? 45.900 €
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te er sich schon so einen Wagen gönnen. Alle, die so

ein Auto wollen, aber nicht das nötige Geld haben,

sollten ein paar Jahre warten, die werden sicher güns-

tiger. Ein Nachteil ist, dass es nicht viele Tankstellen

gibt, bei denen man Strom aufladen kann. Jedem mit

einem starken Umweltbewusstsein würde ich ein E-

Auto empfehlen

Bericht von Tim

Sebastian Nelles von der Süwag erklärt, was unter der

Motorhaube des Opel Ampera steckt.

Safety first: Mit einem Fahrradhelm ausgerüstet kann es losgehen aufeine Proberunde mit dem Pedelec.
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Nachgefragt

Sebastian Nelles von der Süwag Energie AG

erklärt, was Elektoautos und insbesondere der

von uns gefahrene Opel Ampera so besonders

macht.

El Zeitino: Herr Nelles, was hat die Süwag überhaupt mit

Elektroautos zu tun?

Sebastian Nelles: Wir stellen Tankstellen für Elektro-

autos auf – sogenannte Stromladesäulen – und testen,

wie sich die Fahrzeuge im Alltag bewähren.

Und warum machen Sie das?

Die Süwag macht sich schon seit vielen Jahren für

den Klimaschutz stark. Elektroautos können dabei

helfen. Bedingung: Sie fahren mit Strom aus erneuer-

baren Energien.

Gibt es weitere Vorteile?

Elektroautos fahren fast geräuschlos. Das habt Ihr ja

mitbekommen. Und sie lassen sich an jeder Steckdose

"auftanken". An den speziellen Ladesäulen – eine ste-

ht übrigens vor dem alten Süwag-ServiceCenter hier

in Höchst – geht es allerdings fast drei Mal schneller

als an einer Haushaltssteckdose. Außerdem fährt man

mit einem Elektroauto deutlich günstiger als etwa mit

Benzinern. Einmal Vollladen kostet etwa 3 Euro – das

reicht für rund 150 Kilometer. Für Benzin zahlt man

für die Strecke das Zigfache.

Und die Nachteile?

Die Technik steht noch sehr am Anfang – und ist

dehalb vergleichsweise teuer. Das liegt vor allem an

der Batterien. Reine Elektroautos fahren zudem meist

nicht sehr weit – im Schnitt maximal 150 Kilometer.

Beim Opel Ampera, den Ihr gefahren seid, ist das al-

lerdings etwas anders.

Was ist das Besondere am Antrieb dieses Autos im Ver-

gleich zu einem normalen Benzinmotor?

Der Opel Ampera hat zwei Motoren, einen Elektro-

motor für kurze Strecken – oder die ersten rund 60

Kilometer – und einen Benzinmotor für lange

Strecken. Solche Fahrzeuge nennt man Plug-in Hy-

brid mit Reichweitenverlängerer. Der Pluspunkt des

Amperas: Es sieht nicht nur toll aus, sondern ver-

braucht auch wenig Energie auf Kurzstrecken. Für die

Zukunft arbeiten die Forscher daran, dass eine sau-

bere Technik die Aufgabe des Benzinmotors über-

nimmt. Das könnte eine sogenannte Brennstoffzelle

sein.

Wie viele Elektroautos gibt es denn schon?

In Deutschland fahren erst knapp 6000 Elektroautos

auf den Straßen. Bis 2020 will unsere Regierung eine

Million solcher Autos hierzulande auf die Straße

bringen. Das ist also noch ein sehr weiter Weg. Autos

mit Hybridantrieb wie der Ampera sind übrigens

deutlich beliebter und häufiger unterwegs als solche

mit reinem Elektroantrieb.

Hat „das Auto“ weiterhin eine Zukunft?

Ja, für Kurzstrecken.
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O-Töne

Aus der Hölle (Enis)

Geil (Numan)

Hardcore (Sami)

Macht Spaß zuzugucken (Sarah)

Mein Beine zittern noch

(Jasmina)

Ich lebe noch (Elif D.)

Echt totaaaaaal COOOL

(Herr Zeiss)

Das ist ganz toll

(Herr Hirlav)



J.L: Mit wie viel Jahren hast du angefangen Dro-

gen zu nehmen?

X : Mit 14 Jahren

J.L: Und wie?

X: Mein großer Bruder hatte es schon genommen

und er hatte mich auch gefragt ob ich es probieren

möchte und so kam ich dazu.

Interview mit Unbekannt
jetzt packt er aus !

In dem folgenden Interview haben Linda und Jasmina (J.L) einen ehemaligen Hostato-
Schüler (X) interviewt, wie es dazu kam, dass er Drogen genommen hat und weshalb.
Ihr werdet einiges über sein Leben mit Drogen erfahren, es soll euch zeigen, was Drogen
anrichten können und dass sie nicht gut sind, auch wenn ihr das schon wisst, lest es
euch durch und macht euch eure eigene Meinung!!
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J.L: Warum hast du dich darauf eingelassen?

X: Warum nicht, alle machen es und er war danach

auch immer gut drauf.

J.L: Würdest du sagen, dass er dein Vorbild ist?

X: Was heißt Vorbild, für so was sollte man sich ei-

gentlich schämen.

J.L: Was für Drogen hast du oder nimmst du?

X : Grass, Ott und speed usw.

J.L: Wie kommst du an die Drogen ran?

X: Als erstes von meinem Bruder, danach habe ich

die Freunde meines Bruders kennengelernt und es

von ihnen bekommen.

J.L: Was war die Auswirkung z.B auf Schule, Pri-

vat oder Konzentration?

X: Die Konzentration war sehr schwer in der Schule

am meisten aber auch privat hatte ich keine Konzen-

tration mehr, mir war alles egal und nichts konnte

mich von meinem Trip herunterbringen.

J.L: Wussten es deine Eltern?

X: Erst nicht. Aber nach einer Zeit haben sie es be-

merkt, aber keine Ahnung wie.

J.L: Wie haben Freunde oder Schule reagiert?

X: Also meine Freunde haben sich nicht gewundert

und die Schule reagierte mit einem Schulverweis und

schickte mich in eine geschlossene Psychische Ein-

richtung.

J.L: Wie lange warst du in der Einrichtung?

X : Einige Monate.

J.L: Was führt zu weniger Drogenkonsum bei dir?

X: Wenn man einen geregelten Tagesablauf hat und

wenn man nicht oft in Langeweile gerät. Eine Be-

schäftigung zu haben ist in diesem Fall auch sehr

wichtig.

Vielen Dank für das Gespräch und für Deine Offen-

heit.



Hier hat sich Elli (10a) Gedanken zum Thema "Sucht"

gemacht und dies künstlerisch/zeichnerisch auszudrücken

versucht. Schaut mal, was Euch alles an Einzelheiten

auffällt. . . !"

Tabak/Zigaretten

Immer weniger Jugendliche rauchen

Zigaretten. Nicht einmal jeder Achte in

der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren

rauche mindestens einmal pro Woche.

Insgesamt rauchen in Deutschland 14,7

Millionen Frauen und Männer ab 15 Jahren. Jährlich

sterben in Deutschland etwa 110.000 Menschen an

den direkten Folgen des Rauchens.

Alkohol

Ebenso ist der Alkoholkonsum bei Ju-

gendlichen zurückgegangen. 14 Pro-

zent der 12- bis 17-Jährigen gaben bei

einer Umfrage an, regelmäßig, also

mindestens einmal wöchentlich, Al-

kohol zu trinken. Zum Vergleich: Im Jahr 2001 waren

es knapp 18 Prozent. Allerdings würden knapp 40

Prozent der 18- bis 25-Jährigen regelmäßig Alkohol

trinken. In Deutschland gelten insgesamt rund 1,3

Millionen Menschen als alkoholabhängig. Jedes Jahr

sterben mehr als 73.000 Menschen an den Folgen des

Alkoholmissbrauchs.

Während die Zahlen des Alkohol- und Tabakkon-

sums sinken, steigen leider die Zahlen an

Spiel- und Internetsucht

Internet

Das Internet ist für zehntausende Jugendliche zur

Sucht geworden. Unter den 14- bis 24-Jährigen gelten

rund 250.000 als internetabhängig. Rund 1,4 Millio-

nen junge Menschen zeigen demnach ein problema-

tisches Nutzungsverhalten. In der Gruppe der 14- bis

64-Jährigen werden rund 560.000 Menschen als in-

ternetabhängig eingeschätzt.

(Daten aus www.tagesschau.de und www.spiegel.de)
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Süchte: Fakten
Es wäre zu langweilig gewesen euch zu

sagen wie schlecht Drogen sind, ihr habt

es wahrscheinlich eh schon 1000mal

gehört oder? Daher haben wir uns

gedacht euch einfach mal einige FAKTEN

aufzuschreiben, lest es euch durch und

denkt mal drüber nach!

Braucht ihr den ganzen Scheiß??

HILFE HILFE HILFE

Wo gibt es Hilfe? ...vielleicht

für jemanden, den ihr kennt?

Bei uns an der Schule kann

man sich an Gabriele oder

Eddie von der caritas wenden.

Wem das vielleicht zu peinlich

ist: Anonyme Hilfe gibt es hier:

Frankfurt-West:

Jugend- und Drogenberatung Höchst

Gebeschusstraße 35

65929 Frankfurt

Tel.: 069/339987-0

E-mail: BeratungHoechst@vae-ev.de

und schaut mal im Internet auf:

www.be-u-online.de. Da gibt es tolle

Informationen und auch Kontakte zu

Leuten, die einem helfen.
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Ehmmmm… ja...

gerne

Wo ist Dein Heft mit dem

Aufsatz von den

Sommerferien?

Ich weiss nicht. Ichhabs heute morgen doch
eingepackt…

Möchtest Du mit mir
tanzen?

Wie, Du hast esnicht dabei?

"Dich machen wir fertig!"
Vor kurzem waren Samantha und Mandy beste Freunde. Doch als

Taylor in ihr Leben trat, war alles vorbei. Taylor und Samantha

waren glücklich, bis sich Taylor für Mandy interessiert.

Auf der Abschlussfeier

Was soll das denn Jetzt?

Erste Schulstunde nach den Sommerferien …

Nach der Pause in der 3. Stunde findet

Mandy ein Deo auf ihrem Tisch …

Was ist das denn?

Ein Deo? Denken die ich

bräuchte eins?

1 2

65

Schnell weg damit,

bevor die anderen

wieder was sagen.
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Kein Wunder, Dein Heft

ist ja in meinem Rucksack

Wie, Du hast esnicht dabei?

Ich weiss wirklich

nicht, wo es ist, Herr

Schmidt!

Aaaaaaaaaaaahh

Schönen Flug! Und grüss

den Boden von mir !

Oh, ein Brief von

Taylor!

Hmmmm, was Taylor wohl

gerade macht? Hoffentlich

denkt er an mich, ich vermisse

ihn so sehr …

"Dich machen wir fertig!"
Vor kurzem waren Samantha und Mandy beste Freunde. Doch als

Taylor in ihr Leben trat, war alles vorbei. Taylor und Samantha

waren glücklich, bis sich Taylor für Mandy interessiert.

Erste Schulstunde nach den Sommerferien …

In der Pause

Nach der Schule zuhause Im Internet-Café

3

4

87



Steffi und Numan: Wie sind Sie Auf den Beruf ge-

kommen?

Frau Gottschlich: Ich war als Jugendliche in der Kir-
chengemeinde aktiv und habe gemerkt, dass ich mit
Kindern und Jugendlichen gut umgehen konnte –
und damals wurden Lehrer gesucht (12 von 25 Schü-
lerinnen meiner Klasse wurden Lehrerinnen).

Wie lange arbeiten Sie schon an der Hostatoschu-

le?

Ich arbeite schon seit 1974 an der Hostatoschule.

Wie viel verdienen Sie?

. . .Im Internet nachzulesen, nicht unter“Gottschlich“.. .

Warum sind Sie ausgerechnet an dieser Schule ge-

blieben?

Das Kollegium ist “ spitze“.

Was mögen Sie am meisten an der Schule?

Mir gefällt sehr, dass es so viele Angebote für Schü-
ler/ innen gibt und einen Chef, der Eigeninitiative
unterstützt.

Wie viele Rektorwechsel haben Sie schon in der

Schule erlebt?

Zwei Wechsel, Herr Zeiß ist der dritte Rektor.

Gab es Momente, wo Sie dachten, das Sie alles

liegen lassen und nicht mehr als Lehrerin arbeiten?

Nein, eigentlich nicht. Sehr belastend für mich ist es,
wenn ich weiß, dass es einem Kind in der Familie
nicht gut geht und ich an dieser Situation nichts än-
dern kann.
Diese Gedanken nehme ich schon mit nach Hause.
Da ist der Kontakt zu Frau Möllmann ( Gabriele) und
Herrn Binder (Edward) von der Caritas eine große
Hilfe. Oft können diese Kollegen den Kindern Ge-
spräche und Hilfe anbieten.

Kurz vor weg
Frau Gottschlich hat noch einige wenige Arbeitstage bis zu ihrem wohlverdienten

Ruhestand. Was für ein Glück, dass wir sie noch kurz vorher interviewen konnten …

12 El Zeitino

Wie lange brauchen Sie von zu Hause bis zur

Schule ?

Wenn ich um 6.30 Uhr losfahre, ca. 35 Minuten. Ab
7.00 Uhr könnte es länger dauern.

Wie war Ihr Gefühl, als Sie Ihre erste Klasse hat-

ten?

Na ja, ich bekam eine Klasse im August, die seit Fe-
bruar ohne Klassenlehrer war. Ihr könnt euch ja vor-
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stellen, dass es eine Weile gedauert hat, bis wir uns
aneinander gewöhnt hatten. Ein merkwürdiges Ge-
fühl war das schon, wenn ältere Eltern kamen und
eine junge Lehrerin fragten, was sie denn machen
sollten, wenn die Kinder Probleme in der Schule hat-
ten. Manche Eltern der Schüler hätten vom Alter her
auch meine Eltern sein können.

Erinnern Sie sich noch an alte Schüler?

Ja, gerne.

Wie war Ihre Schulzeit?

Ich war zuerst auf der Realschule und habe in der
achten Klasse die Schule gewechselt. Auf dem Gym-
nasium musste ich dann erheblich mehr lernen und
auch Noten akzeptieren, die ich vorher nicht kannte.
Durch das Theaterspielen habe ich Selbstbewusstsein
erhalten. Das hat mir sicher später auch im Beruf ge-
holfen.

Waren Sie gut in der Schule?

Es gab Schülerinnen, die waren besser. Über euer
Verständnis von “gut“ müssen wir im Unterricht
ausführlich sprechen. Das wird sicher interessant!

Welche Hobbys hatten und haben Sie?

Eigentlich habe ich kein Hobby. Wir wohnen in der
Nähe von Bad Camberg. Die Ärzte der Kurstadt hal-
ten Vorträge über Naturheilkunde und Homöopa-
thie. Das finde ich interessant.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Die “Freizeit“ ist ziemlich knapp bemessen. Ich ver-
suche Kontakt zu Freunden und zu Verwandten zu
pflegen.

Machen Sie eine Sportart? Wenn ja, was für eine?

Mein Mann denkt schon lange darüber nach, welche
Sportart zu meinem Wesen passen könnte.Vielleicht
ist das Fahrrad ja ein Anfang.

Talente gibt es reichlich an der Hostatoschule. Eines davon

ist Elli. Sie hatte die Idee, die Bilder für das Interview

nicht wie üblich zu fotografieren, sondern zu zeichen. Das

Bild links zeigt Frau Gottschlich als junge Lehrerin. Oben

ist sie so zu sehen, wie wir sie alle kennen.

Frau Gottschlich, wir danken Ihnen herzlich für die
ausführliche Beantwortung unserer Fragen!

Das Interview führten Steffi und Numan



Denni, wann hat sich dein Interesse für Autos
gezeigt?
Mit zirka 6 Jahren habe ich gemerkt, dass Autos mich
faszinieren. Seitdem habe ich ein reges Interesse an
allem, was mit Autos zu tun hat.

Wie äußert sich dein Interesse?
Das Aussehen, die Geschwindigkeit, der ganze Auf-
bau, einfach alles (gesteht er kichernd ).

Wie ich hier auf deinem Schreibtisch sehe, zeichnest
du Autos. Ist das deine Vorstellung eines "Zukunfts-
Autos"?
Ja, so ungefähr, könnte man sagen. Am Anfang waren
meine Zeichnungen und das Drumherum nicht rich-
tig durchdacht. Aber jetzt zeichne ich nicht nur die
Autos an sich, sondern auch die Elektronik (er hält
mir eine Zeichnung unter die Nase ). Schau hier, das
z.B. ist eine Zeichnung eines Schaltplans. Hier sieht
man sämtliche elektronischen Leitungen, die das
Auto zum Leben erwecken.

Hast du vor, irgendwann in der Zukunft ein eigenes
Auto zu bauen? Vielleicht ein umweltfreundliches?
Ja, genau das habe ich vor. Ein Auto, das ganz ohne
Benzin lebt und stattdessen solarangetrieben läuft.

Wieso willst du das machen?
Ich sage nur ein Wort: Umwelt! Jeder sollte an sie
denken! Deshalb will ich die Sonne für meine Autos
benutzen. Denn sie gibt es en masse. Und dazu auch
noch ganz umsonst.

Ist das auch der Grund, wieso du eine Ausbildung als
KFZ-Mechatroniker begonnen hast?
Ja, denn zuallererst muss ich lernen, wie ein Auto
aufgebaut ist, wie es funktioniert und wo die Tücken
eines Wagens sind. Also muss ich von ganz vorne be-
ginnen. Einen Schritt nach dem anderen gehen.

Wann hast du vor, damit zu beginnen, deine eigenen
Autos zu bauen?
Ich würde natürlich gerne sofort damit beginnen,
aber gut Ding will Weile haben. Aber du wirst die
erste sein, die es dann erfahren wird.

Ex-Hostatos erzählen …

Denni - ein in ferner Zukunft
berühmter Auto-Erfinder

Denni ging von der siebten bis zur neunten bei

Herrn Kroth in die Klasse. Dort bestand er seinen

Haupschulabschluss mit "gut" . Sein Traum war

schon immer, etwas mit Autos zu tun zu haben.

So machte er auch sein Praktikum zweimal in der

gleichen Autowerkstatt. Es gefiel ihm sehr gut.

Wenn er zuhause war, zeichnete er immer oder

baute neue Model le. In der Schule betei l igte er

sich immer brav (ist doch gut jetzt! ) im Unter-

richt. Nach seinem Abschluss macht er jetzt eine

Ausbi ldung bei Opel . Jeden Tag auf der Arbeit

kommt er seinem Traum immer ein Stückchen

näher. . .

Was macht man nach der Schule?Wir haben Denni, Burim und Ilias, drei frühere

Hostato-Schüler, gefragt, welchen Weg sie gewählt haben.
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SONNE FÜR UNSERE AUTOS NUTZEN



Ilias Bouzaza, 20 Jahre, hat eine Ausbildungsstelle: Peu-

geot-Kfz-Mechatroniker. Seine Botschaft: "Leute, ehrliches

Geld, hält am Längsten!"

Was machen Sie hier in der Schule?
Ich mache hier ein FSJ und ich arbeite hier überall in
der Schule.

Was bedeuted FSJ?
Das bedeutet „freiwilliges soziales Jahr“ und meint,
dass man ein Jahr einen Dienst tut, zum Beispiel im
Krankenhaus oder bei der Feuerwehr.

Was sind deine Aufgaben in der Hostatoschule?
Ich unterstütze die Lehrer bei der Arbeit in den Klas-
sen und ich leite eine Fußball-AG.
Die Schulleitung setzt mich je nach Bedarf ein.

Was hat sich in der Hostatoschule seit deiner
Schulzeit verändert?
Vieles, z. B. können die Schüler jetzt frühstücken und
Nachmittags-AGs besuchen.

Was hast Du für Ziele – beruflich?
Erstmal schaue ich, wie mir das hier so gefällt, also
der Umgang mit den Schülern, und eventuell bleibe
ich dann dabei, also mache etwas Erzieherisches.
Vorher hatte ich schon eine Ausbildung als Verkäufer
abgeschlossen, aber ich wollte dann doch noch etwas
anderes ausprobieren.

Was willst Du unseren Lesern noch sagen?
Immer schön am Ball bleiben!
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ERST SCHREIBEN, DANN SCHRAUBEN!

Was genau ist dein Job?
Also ich bin Kfz-Mechatroniker. Mein Job ist es, bei
Peugeot, Autos zu reparieren, sie zu prüfen oder die
Reifen zu wechseln und sonstige Kleinigkeiten.

Wie fühlt es sich an sein eigenes Geld zu verdienen?
Sehr gut mein Lieber! Geld macht auf alle Fälle
glücklich. :D . Ich bin im 2ten Lehrjahr und verdiene
um die 700 Euro. Ich persönlich arbeite nur für mein
Geld und bin auch sehr sparsam.Ich kann mich an
mein erstes Gehalt erinnern, was ich verdient habe.
Ich hab damit um mich geworfen, das waren Nächte!

Wie bist du an den Ausbildungsplatz gekommen?
Ich hab eine Bewerbung geschrieben mit Hilfe der
Pädagogen aus dem Jugendzentrum Nied .Und ge-
nau bei dieser Bewerbung hatte ich ein schlechtes
Gefühl. Ich war der festen Überzeugung, dass sie
mich nicht annehmen, doch dann wurde ich angeru-
fen und zu einem persönlich Gespräch gerufen. Wir
machen ein Termin aus, ich fuhr hin, klärte die Sache
und hatte meine Ausbildung.

Wann bist du fertig?
Noch 1 Lehrjahr dann habe ich es geschafft! Arbeiten
ist definitiv anders als Schule! Aber man verdient
sein Geld.

Burim, 21 Jahre, ehemaliger Hostatoschüler, ist wieder bei

uns. . . . Bloß, was macht er eigentlich „wieder“ hier? Ich,

Yenvy (Klasse 4b) aus der Schülerzeitungs-AG, habe ihn

einfach mal gefragt.

"IMMER SCHÖN AM BALL BLEIBEN!"



Da
s Bet

rie
bs

pra
kti

kum
der

8a

im
Her

bs
t 2

012

Ob Kauffrau/ Kaufmann im Einzelhandel, Bürokauffrau, Erzieherin, Schuhmacher,

Mechatroniker, Pizzabäcker oder Altenpfleger, neu waren die Erfahrungen im ersten

Betriebspraktikum der Klasse 8a und es hat Spaß gemacht! Vielleicht hat ja das

Praktikum Interesse geweckt, in dem Berufeine Ausbildung zu starten. Nawid weiß jetzt

schon, was er werden will! Fragt ihn doch einmal!
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Ausflug der Klasse 8a nach Grävenwiesbach am

27. September 2012

Erlebnispädagogik mitten im Taunus

Geschicklichkeitsübungen, Mutproben und

Klettern in Teamarbeit.
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Frankfurter Jugendfeuerwehr
Einmal in der Woche, freitags, um 17 Uhr treffen wir
uns im Feuerwehrhaus neben dem Höchster Stadt-
park. Was wir oft machen: wir üben im Höchster
Stadtpark Wasserleitungen aufzubauen. Wir sind ei-
nige Kinder, viele Jugendliche und einige Erwachse-
ne. Wir tragen für die Übung spezielle Kleidung:
Helm, Handschuhe, Stahlkappenstiefel. Wir fahren
mit unserem Feuerwehrfahrzeug in den Stadtpark
und nehmen diese Geräte aus dem Fahrzeug: Schläu-
che und Pumpen, um Wasser aus dem See rauszuho-
len. Manchmal lernen wir auch, verletzte Menschen
zu retten, natürlich sind die Menschen nicht wirklich
verletzt! Wir machen auch Ausflüge in Freizeitparks
z.B. in den Moviepark, machen schöne Grillabende
oder spielen im Dunkeln fangen...

Wer Lust hat mitzumachen, kommt einfach mal
vorbei!

Freizeittipps
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Echt cooles Computerspiel
Spielt ihr auch schon: Minecraft? Nein? Ich stell' Euch
das Spiel vor, und ihr könnt's ja mal ausprobieren! Bei
diesem Spiel kann man Ressourcen sammeln und
Gebäude bauen, seiner Kreativität freien Lauf lassen.. .
Man kann aus wertvollen Materialien vieles bauen,
z.b. aus Eisen, Gold und Diamanten. Und man kann
auch Werkzeuge machen. Nur die Härtesten halten
durch, um riesige Bauwerke zu bauen.Was ihr hier
sehen tut ist alles nur aus wolle gebaut worden und
aus Glass.

Bericht von Mister X, alias Nico, 7b, SZ-AG

Und hier ist eine Stadt nur aus Sand und Wasser gebaut.
Hier sieht man eine Wüste, aber es gibt noch mehr
Landschaften z.B. Eis, Wasser, Moor und Wald. Aber man
fängt bei der Welt Wald an und in der Nacht gibt es
Zombies und die greifen einen an, also muss man sich in
Sicherheit bringen. Aber es gibt den Kreativmodus, da
kann man so lang spielen wie man will. Und es gibt den
Überlebensmodus, da muss man Missionen erfüllen und
überleben.

Für eine solche Stadt muss man fast täglich spielen – und
zwar einige Wochen lang. . .
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Martin aus der 7a schreibt:
Liebe Schüler und Schülerinnen der Hostatoschule

Ich glaube, ihr wisst nicht was Mobbing ist. Ich will
euch erklären was das ist.
Mobbing ist, wenn man beleidigt, bedroht, geschla-
gen oder genervt wird oder wenn Lügen über einen
verbreitet werden. Wenn die Sachen, die ich aufge-
zählt habe, sich über Jahre wiederholen, kann der
Gemobbte einen seelischen Schaden bekommen, der
nie wieder weggeht. Oft ist derjenige dann für immer
gezeichnet. Manche bringen sich wegen soetwas um.
Wenn ihr mehr über Mobbing wissen wollt, kommt
zu mir!

Martin warnt außerdem:
Warnung vor zu viel Persönlichem im Internet

Liebe Leute, wusstet ihr, was alles passieren kann,
wenn ihr zu viel über euch ins Internet stellt? Dass ihr
dann locker von irgendwem belästigt werden könnt?
Mädchen können von wildfremden Leuten sexuelle
Angebote gemacht bekommen. Oder jemand klaut
eure privaten Fotos und Videos und er erpresst euch
damit, sie öffentlich ins Netz zu stellen. Viele sind
durch sowas schon bloßgestellt worden. Oft findet
man auch Unwahrheiten über sich selbst. Darum:
Seid vorsichtig mit dem, was ihr im Internet preisge-
bt!

Stefanos aus der 8b schreibt:
Klasse 8b schockiert!

Wir sind seit anderthalb Jahren in der Schule und ha-
ben nur 2 Ausflüge gemacht und die beiden waren
noch im 7. Schuljahr und jetzt im 8. noch keinen.
Bernd Böcher meint, jedes Mal, wenn wir ihn fragen
„wir schauen mal“. Herr Böcher meint sogar, dass wir
nicht mal eine Klassenfahrt machen, wenn es so wei-
ter geht.

Das meinenwir

Gizem aus der 7a berichtet:
Obdachlose, die auf der Straße leben müssen.

Ich sah mal einen Mann er war grad nicht fein und
sehr klein. Er lag auf dem Gehweg mit seiner Tasche
und seiner Flasche, ich sah den Mann an und fragte
mich, wie es dazu kam, dass er auf der Straße lag.
Nach einiger Zeit ging ich zu ihm und fragte ihn:
,,Wieso liegen Sie hier auf dem Boden ? '' Der Mann
antwortete ganz nett: ,,Ich weiß nicht, wohin ich sonst
gehen soll. ' ' Ich: ,,Gehen Sie doch in ein Obdachlo-
senheim.'' „Sie hatten keine Plätze mehr und ich will
auch nicht dorthin.“ „Aber wieso? Ich meine, es ist
doch viel besser als hier auf dem Boden zu liegen.“
Der Mann grinste: „Ich bin schon so lange hier, dass
ich mich dran gewöhnt habe.“ Dann nahm er seine
Sachen und ging weg. Ich frage mich noch heute, wie
es ihm geht.



Am Donnerstag wollten wir zum

Bergtierpark gehen. Dann haben wir eine

Pause gemacht. Dann sind Abel, Gabi und

ich aufden Seilen geklettert. Danach sind

wir in eine Höhle gegangen und dann

mussten wir weiter zum Tierpark laufen.

(von Josef).

Am Freitag morgen sind wir aufgestanden

und haben gefrühstückt. Nach dem

Frühstück haben wir das Haus sauber

gemacht und wir mussten unsere Koffer

packen. Als wir damit fertig waren,

mussten wir unsere Koffer ins Auto legen,

dann mussten wir gehen. Und am Ende

haben wir ein Quatschfoto gemacht. Dann

sind wir losgelaufen nach Fürth und mit

der Bahn nach Höchst gefahren.

(von Shazia)

Klass
enfah

rt de
r 5b in den Oden

wald
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Das Klettern auf den Seilen hat

uns richtig großen Spaß gemacht!



. . .was die 7a so unternimmt.. .

Grillausflug

Die Klasse 7 a hat einen Grillausflug gemacht, sie
liefen in den Garten von Frau Bodirsky und
haben sich dort ausgetobt. Sie haben Fußball,
Tischtennis und Basketball gespielt, einige haben
auf Liegestühlen am kleinen Schwimmbecken
gesessen. Die Mädchen haben sich auf der
Terrasse unterhalten. Als alle vom Sport
ausgepowert waren, gab es leckeres Essen und
alle haben es genossen.

Auf der Eisbahn

Schaut Euch einfach die tollen Fotos (unten) an!
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Ausflug der 7b
in den Kletterpark
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Der Ausflug in den
Kletterpark war nicht so
schön für mich. Aber wenn
man diese Sportart
beherrscht, macht es Spass
zu klettern, Man darf aber
für so einen Ausflug keine
Höhenangst haben. Und man
muss sich echt überwinden.
Aber das Wichtigste ist, dass
man gesichert ist, also kann
einem nichts passieren.
(Larissa)



Wir waren im Kletterpark
Kelsterbach. Es hat uns al-
len Spass gemacht und wir
sind über 14 Meter Höhe ge-
klettert und es hatte keiner
Probleme.
(Samed)
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Den Ausflug in den Kletter-
park fand ich eigentlich sehr
schön. Ich hatte auch viel
Spass, aber ich hatte richtige
Höhenangst, obwohl ich
wusste, dass ich abgesichert
bin, aber trotzdem hatte ich
Höhenangst.
(Arusha)



Yenvy (von der SZ-AG): Wieso hast du die
AG gewählt?
Martin (Teilnehmer der Holz-AG): Weil ich
mich für Holz interessiere.
Y: Hast du Spaß in der AG?
M:: Ja.
Y: Was macht ihr denn? Was z.B. baut ihr?
M: Wir bauen z.B. kleine Möbel, wie Tische,

Die HOLZ AG

. lärmgeschütz

t und höchst

konzentriert

an der

Kreissäge

Hallo Leute! In unserer Schule gibt es ja mittlerweile ne ganze Menge AGs am

Nachmittag. Wir, die Schülerzeitungs-AG (SZ-AG), haben mal die Holz-AG besucht und

ein Interview geführt.
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Martin, Herr Veith, Yenvy und Nico (v.r.n.l.) im Interview

Schränke und Stühle. Das Material darf aber
nicht zu teuer sein. Ich habe gerade eine
Skizze von einem Wandregal gemacht, das
wir dann bauen werden.
Aber erst müssen wir es halt planen. Herr
Veith leitet mich an.
Y: Wie baut ihr etwas? Was benutzt ihr für
Werkzeuge?
M: Oft mit Holzbrettern, mit z.B. Säge,
Bohrer, Hammer und Nägel.
Y: Macht es Ihnen Spaß, die AG zu leiten?
Herr Veith (AG-Leiter): Ja, hoffentlich wird
das Interesse der Schüler bald größer.
Y: Kriegen die Kinder Belohnungen, wenn
sie fleißig bei der Arbeit sind?
V: Die Dinge, die gebaut werden, dürfen die
AG-Teilnehmer auch mitnehmen – das sind
die Belohnungen. Und natürlich lernen die
Kinder hier viel! . :)



Hey Leute, wie wär's denn mal mit
Runterspülen, keine schriftlichen
Beleidigungen: für angenehmere
große und kleine Geschäfte!
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Die Schulklos: eine Bilderreportage
Nuria und Jordan (beide aus der 6a und in der Schülerzeitungs-AG) beschreiben uns mit

Fotos, was ihr so aushalten müsst, wenn ihr mal müsst!

Jungenklo ungespült (Foto oben):

Hier riecht es so wie es aussieht: es stinkt

fürchterlich – niemand will da freiwillig rein!

Mädchenklo-Schmierereien (Foto unten):

So rumgeschmiert wird im Mädchenklo, Klopapier

gibt es auch nicht!

"Schule ist Dreck?"

(wie hier von

Schülerhand drauf

geschmiert) - auf den

Klos der Außenstelle

auf jeden Fall. Oder?
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Das ist witzig und es

wird auch spritzig

Warum ist die Banane krumm?

Weil sie immer einen Bogen

um die DDR gemacht hat

Eine türkische
Frau erwartet Zwillinge.

Als es soweit ist

und die Wehen einsetzen,
ruft sie im Krankenhau

s an.

Die Zentrale erklärt ihr aber, d
ass sie zur Zeit keinen

freien Krankenwa
gen hätten, ih

nen aber die Polizei

vorbei sch
icken würden, d

ie in solchen Fällen geübt

wäre.

Gesagt, g
etan. Wenige Stunden später, ku

rz vor der

Geburt, ru
ft der angek

ommene Polizist: "
Pressen,

pressen . . ." Auf einmal sieht man einen kleinen Kopf

hervorsch
auen, der

aber schn
ell wieder

zurückwei
cht und

sagt: "Ey
Murat, wir

müssen hinten raus, vorn
e stehen

die Bullen!"

SSiittzzeenn eeiinn kklleeiinneerr JJuunnggee uunndd eeiinn kklleeiinneess MMääddcchheenn

iinn ddeerr BBaaddeewwaannnnee.. MMeeiinntt ddaass MMääddcchheenn:: ""OOhh,, wwaass

hhaasstt DDuu ddeennnn ddaa zzwwiisscchheenn ddeenn BBeeiinneenn??"" DDaarraauuffhhiinn

ddeerr JJuunnggee:: ""DDaass iisstt mmeeiinn PPeenniiss.. "" -- ""DDaarrff iicchh ddeenn

mmaall aannffaasssseenn??"" AAnnttwwoorrtteett ddeerr JJuunnggee:: ""NNeeiinn,, DDuu

hhaasstt DDeeiinneenn sscchhoonn kkaappuutttt ggeemmaacchhtt.. ""
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Aufder

Autobahn wird ein

Auto von Polizisten

angehalten. "Herzlichen

Glückwunsch, Sie sind der

10.000ste Benutzer dieser

Autobahn, und haben soeben

1000 Euro gewonnen ... was

machen Sie jetzt damit?"

"Glauben Sie Ihm kein Wort", sagt

die Frau neben ihm, "er ist völlig

besoffen!" Schreit die schwerhörige

Oma aufdem Rücksitz: "Wusste

ichs doch, dass wir mit dem

geklauten Auto nicht weit kommen

..."In diesem Moment kommt eine

Stimme aus dem Kofferraum:

"Sind wir schon im Westen?!?
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Wir danken:

Bolongarostraße 125

65929 F-Höchst

Friseur Picasso

Königsteiner Straße 17

65929 F-Höchst

Emmerich-Josef-Straße 17

65929 F-Höchst



RÄtsel

Eine typische Aufgabe in der Schule: _hr_ib_n

Der Lehrer spricht, doch die Schüler s h_a_e_.

Ein Mathematikthema mit x: _le_c _ng_n

Machen Schüler ungern: _a_sa f_a_e_

Zigaretten schaden der _n_e.

Frau Drengwitz geht gerne in _i l_o_he_en .

Englischlehrkraft der 10. Klasse: _i_ _

Lässt sein Leben für Weihnachten: T_n_e ba_m

Kleidung clever kaufen bei _i .

Anderes Wort für Übersetzer: _l_et_ch_r

Wenn der Lehrer die Klasse verlässt, _an_a_ie e_ die Schüler.

Man sollte immer zuverlässig und _ n_t_ic_ sein.

Welche Funktion hat Enis in seiner Klasse? K_as_e_ _o_n

Eine Handymarke: _o _a

Was trauen sich Schüler nicht zu drücken? F_u ra_a_m

Wo unterrichtet Frau Simon? _ip_er_e _a_l_

Die Aufgabe: Vervollständigt die Worte. Die Umlaute ä, ö und ü werden nicht verändert es
wird also immer ein einzelner Buchstabe eingesetzt. Die Buchstaben, die ihr in die weiße
Spalte eintragt, ergeben von oben nach unten das Lösungswort. Ein bisschen knobeln lohnt
sich: Zu gewinnen gibt es dreimal zwei Kinokarten.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach das Rätsel lösen. Dann schreibt ihr
das Lösungswort, euren Namen und eure Klasse auf einen Zettel. Diesen Zettel gebt ihr bis
zum 31. Januar 2013 bei eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer ab.
Viel Glück bei der Ziehung und den Gewinnern schon einmal viel Spaß im Kino!




