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„Goethes Blatt“ ist die Schülerzeitung am Goethe-Gymnasium Germersheim. Die 
Artikel geben nicht zwingend die Meinung der gesamten Redaktion wieder. 
Schreibfehler sind – wie immer – gewollt und dienen der Belustigung unserer 
Leserschaft. 
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1. Wir sind Europaschule 
1.1 An die Leserschaft 

 

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“ 
 

 

„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ 

 

„Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht 
zu haben und das Unerforschliche zu verehren.“ 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Zitate Goethes veranschaulichen treffend, wofür unsere Schule dieses Jahr 
mit dem Zertifikat „Europaschule“ ausgezeichnet wurde. Unsere Schule stärkt 
das europäische Bewusstsein nicht nur durch gelebte Toleranz, Demokratie und 
Bilingualität sondern auch durch zahlreiche Bildungsfahrten, Exkursionen, 
Schüleraustausche und Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Wenn Ihr 
Euch hierüber detaillierter informieren wollt, dann laden wir Euch hiermit zum 
Weiterlesen ein… 
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2. Auf den Spuren Goethes in Europa 
2.1  Goethe in Frankreich 

2.1.1 Die Frankreichfahrt – Goethe kommuniziert 

Im Rahmen des Austauschangebots der 8. Klassen, begleiteten Frau Buchlaub 
und Frau Lück 18 hochmotivierte Französischlernende nach Straßburg. Die 
mehrtätige Fahrt stand ganz unter dem Zeichen der deutsch-französischen 
Freundschaft und damit der Kommunikation. 

 

„Wir müssen immer wieder das Gespräch mit unserem Nächsten suchen. 
Das Gespräch ist die einzige Brücke zwischen den Menschen.“ 

(Albert Camus, französischer Schriftsteller, 1913 – 1960) 
 

Nach einer historischen Führung konnten Schülerinnen und Schüler, ausgerüstet 
mit einem Stadtplan und Stiften, bei einer Rallye Straßburg selbständig 
entdecken. Die GGGlerinnen und GGGler waren überrascht und erfreut 
Goethes Spuren auch in Straßburg zu entdecken.  

 

Außerdem staunten sie über das Elsässische und genossen es, in einer 
Boulangerie französische Leckereien zu kaufen. 



- 4 - 
 

 

Darüber hinaus erlebten die Schülerinnen und Schüler eine aufregende Fahrt 
mit dem Bateauroma, einen staunend andächtigen Rundgang im Straßburger 
Münster, einen leckeren Besuch im Schokoladenmuseum, spannende deutsch-
französische Sportspiele an der idyllisch, am Flussufer gelegenen 
Jugendherberge sowie typisch elsässische tarte flambée im rustikalen 
Ambiente. 

 

(bu, lue) 

 

2.1.2 Die Tagesexkursion nach Straßburg – Goethe erntet Applaus 

 

Die Exkursion der Zehntklässler zusammen mit dem Leistungs- und 
Grundkurs Französisch hatte „Auf den Spuren Goethes in 
Straßburg“ zum Thema. Durch das von Frau Buchlaub, Frau 
Kamm, Frau Lück, Frau Stöbener und Herrn Leinenbach 
konzipierte Programm, setzten sich die Schülerinnen und Schüler 
selbständig und mittels einer Stadtführung mit Goethes Wirken in 
Straßburg auseinander.  
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Anfang April 1770 traf Goethe in Straßburg ein. Die rund 46 000 Einwohner 
zählende alte Reichsstadt stand zwar seit ihrer Besetzung durch die Truppen 
Ludwigs XIV. im Jahre 1681 unter französischer Verwaltung, blieb aber doch 
noch stark von deutscher Kultur geprägt. Schon am Tag seiner Ankunft 
begeisterte Goethe der gewaltige Anblick des gotischen Münsters. 

Anders als in Leipzig trieb Goethe seine juristischen Studien in Straßburg 
energisch voran. Mit Hilfe eines Repetitors – ohne den schon seinerzeit ein 
Jurastudent nicht auskam - absolvierte er das mündliche Vorexamen, das ihn 
berechtigte, eine Dissertation zu verfassen. Die Fakultät eröffnete Goethe die 
Möglichkeit, den Grad eines – dem Doktortitel fast ebenbürtigen – „Licentiatus 
Juris“ zu erwerben. Dazu musste er 56 selbstverfasste Thesen in einer lateinisch 
geführten Disputation verteidigen. Das gelang ihm offenbar glänzend: „cum 
applausu“ schloß er sein Jurastudium ab.  

Wichtiger als die Universität war Goethe die Tischgesellschaft um den Juristen 
Johann Daniel Salzmann, den Theologen Franz Christian Lerse – Goethes 
rhetorischer Gegner bei seiner juristischen Disputation und Vorbild der 
gleichnamigen Gestalt im Götz von Berlichingen – und den Medizinstudenten 
Johann Heinrich Jung. In diese Gesellschaft trat im September die erste 
Persönlichkeit von epochalem Rang in Goethes Leben, sein wichtigster Mentor 
in der Folgezeit, geistiger Wegbegleiter und Widerpart noch in der Weimarer 
Ära: Johann Gottfried Herder (1744-1803), der – von Beruf eigentlich Theologe 
-  neben Lessing bedeutendste Kunst- und Literaturtheoretiker der Zeit. Herder 
arbeitete in Straßburg an seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache. 
Gemeinsam mit Goethe konzipierte Herders auch die Sammlung Stimmen der 
Völker in ihren Liedern.   

Apropos Lieder. Die Marseillaise hat in Straßburg ihren Ursprung. „Hier beginnt 
das Land der Freiheit“, steht auf der Trikolore, die im April 1792 über der 
Rheinbrücke weht. 

(lk, gk) 

2.1.3 Vive l’Alsace: une journée à Strasbourg 

 

Am 19.06.2017 war es endlich soweit: die langersehnte Fahrt nach Straßburg 
stand vor der Tür.  

Gemeinsam mit Frau Lück, Frau Buchlaub, Frau Stöbener, Frau Kamm und Herrn 
Leinenbach trafen wir, die MSS 11 und die 10. Klassen, uns um 8 Uhr am 
Busbahnhof in Germersheim, von wo wir gemeinsam ins Elsass aufbrachen. Die 
Fahrt dauerte circa  1 1/2 Stunden. Wir waren schon sehr gespannt, was uns in 
Straßburg erwarten würde. Die Fahrt verbrachten wir mit Musik hören und 
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Unterhaltungen – zum Teil auch auf Französisch. Man muss ja schließlich 
vorbereitet sein.   

In Straßburg angekommen, war der erste Punkt auf unserer liste de choses à 
faire die Besichtigung des Münsters und der Aufstieg auf die Panorama-
Plattform, von wo aus man einen herrlichen Blick über ganz Straßburg hatte. 

 

Anschließend nahmen wir an einer französischen Stadtführung teil, welche von 
drei in Straßburg lebenden Personen durchgeführt wurde. Dabei erfuhren wir 
viel Wissenswertes über das berühmte Gerberviertel La Petite France, ARTE, 
einen Henkersdom, sowie das "Europa-Viertel" mit dem Europaparlament. 
Während der Führung überquerten wir unzählige wunderschöne Brücken, 
betrachteten die vielen alten Fachwerkhäuser und gewannen dadurch einen 
positiven ersten Eindruck von Straßburg. 

 

Abschließend hatten wir noch die Möglichkeit, Straßburg eigenständig zu 
erkunden.  Nachdem wir uns im Office du tourisme einen Stadtplan besorgt 
hatten, starteten wir unsere Erkundungstour, welche uns zu diversen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt führte.  Dazu gehörten unter anderem  la 
cathédrale de Strasbourg oder der Place Kléber. Während unseres Aufenthalts 
ist uns auch aufgefallen, wie sehr das Elsässische dem Deutschen ähnelt, denn 
unter den französischen Straßennamen stehen diese oft auch noch einmal auf 
Elsässisch. Die rue de Tonneliers heißt auf Elsässisch zum Beispiel Kiefergass.
   

Um 17 Uhr hieß es dann für uns Au Revoir Strasbourg et Bonsoir Germersheim, 
wo wir  um 18:30 Uhr ziemlich erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken von 
Straßburg ankamen. Ein schöner Tag ging zu Ende. Der Ausflug zu unserem 
Nachbarn hat uns, auch wenn es sehr heiß war, sehr viel Spaß gemacht.  Vive 
la France!  

(LK und GK Französisch MSS 11) 
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2.2 Goethe in Italien  

2.2. 1 Schüleraustausch mit dem Liceo Marie Curie – Goethe schließt 
Freundschaften 

Besuch der Austauschschülerinnen und Austauschschüler am Gardasee 

 

Am 29.03.2017 reisten 11 Schülerinnen und 1 Schüler der MSS 11 in Begleitung 
Frau Ehrgotts und Frau Fichtenkamms im Rahmen eines Schüleraustauschs an 
den Gardasee in Italien. Uns Schülerinnen und Schüler hat gefreut, dass unsere 
Schule den Austausch mit einer italienischen Schule initiieren konnte und wir 
sozusagen zum ersten Mal daran teilnehmen durften.  

Voller Vorfreude auf Italien, die Leute und das tolle Wetter ging unsere Reise 
dann am 29. März los. Am Gardasee angekommen wurden unsere 
Vorstellungen vollends erfüllt. Wir wurden dort herzlichst von unserer jeweiligen 
Gastfamilie sowie schönem Wetter empfangen. 

In den Gastfamilien wurden wir nicht nur von unseren Austauschschülern in 
Freizeit, Alltag und Schulleben eingebunden, sondern auch in die gesamte 
Familie integriert – angefangen von der kleinen Schwester, bei der man im 
Zimmer übernachtet hat, bis hin zum Opa, bei dem man mit seinen 
Austauschschülern in der Pizzeria essen war. Auch standen gemeinsames 
Kochen, Essen sowie Spaziergänge an der Promenade am Gardasee auf der 
Tagesordnung. Besonders bei Spaziergängen oder abendlichen 
Unterhaltungen lernten wir auch etwas über den historischen Hintergrund 
verschiedener Orte. So erfuhren wir beispielsweise, dass die Wallfahrtskirche 
Madonna del Soccorso anlässlich einer Marienerscheinung eines Hirtenjungen 
errichtet wurde. 
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Wir genossen ebenfalls sehr die Ausflüge nach Verona, Mailand und Venedig.  

 

Nach Venedig sind wir, wie könnte es auch anders sein, mit der Fähre gefahren. 
Dort hatten wir Zeit die Stadt eigenständig zu erkunden und nach Souvenirs 
Ausschau zu halten. Neben einer Führung durch eine der wunderschönen 
Basiliken stand eine Schnitzeljagd auf dem Programm: innerhalb einer Stunde 
sollten wir in Gruppen mit den italienischen Austauschschülern durch die Stadt 
laufen und verschiedene Fragen beantworten. Auch in Venedig spielte das 
Wetter mit: strahlend schöner Sonnenschein, der sich auf dem blauen Wasser 
glitzernd widerspiegelte und kleine, bunte vom Licht erhellte Gassen – teilweise 
kaum breiter als zwei Armlängen. 
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In Mailand kamen wir erst einmal mit einer Stunde Verspätung an. Auch dort 
erhielten wir eine Führung durch eines der Stadtschlösser. Anschließend 
schlenderten wir die Einkaufsstraße in Richtung des Piazza del Duomo 
(Domplatzes) entlang, wo wir uns eine der Ausstellungen im Museo del 
Novecento angesehen haben. Während der anschließenden freien Zeit hatten 
wir die Möglichkeit eine Kleinigkeit zu essen und ein paar Souvenirs zu kaufen. 

 

Selbstverständlich waren wir nicht nur in den bedeutenden italienischen 
Städten oder am Strand des Gardasees, sondern auch in der Schule. Der 
Unterricht fand dort ausnahmsweise in der Aula statt und war auch etwas 
lockerer gestaltet als sonst üblich. So konnten wir auch am 
Unterrichtsgeschehen teilnehmen, z. B. in den Fächern Deutsch, Spanisch, 
Französisch und Latein. 

Viele Unterschiede zum Unterricht oder zur Schule in Deutschland gibt es nicht. 
Besonders ist, dass die Schüler jeweils eine Karte besitzen, mit der sie 
„einchecken“, wenn sie in die Schule kommen. Hierbei werden sogar 
Fehlminuten eingetragen! Darüber hinaus hat jeder Schüler eine Art „Online-
Karteikarte“, auf der Eltern Fehlminuten, wichtige Informationen, 
Hausaufgaben und Schulnoten nachlesen können.  
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Nach 8 Tagen ging es dann leider schon wieder zurück nach Deutschland.  

 

Abschließend ist zu sagen, dass sich der Italienaustausch sehr gelohnt hat – 
auch für Schüler, die kein italienisch sprechen. Die gesammelten Erfahrungen 
waren durchweg positiv; die Familien waren sehr herzlich und auch an der 
deutschen Kultur interessiert. Man hat viele neue Leute kennengelernt, andere 
Lebenssituationen, Familienstrukturen und natürlich die italienische Kultur. Mit 
vielen der Austauschschüler und auch deren Freunden und Familien stehen die 
meisten von uns noch in Kontakt, welcher hoffentlich noch lange bestehen 
bleibt. Wir freuen uns schon sehr auf den Gegenbesuch unserer italienischen 
Austauschschüler im Juni. 

 

Gegenbesuch der italienischen Austauschschülerinnen und Austauschschüler  
in Germersheim 

„Benvenuto in Germania!“ 

Endlich ist der Tag des langersehnten Gegenbesuchs unserer italienischen 
Freunde gekommen. Voller Vorfreude warteten wir am Bahnhof auf deren 
Ankunft.  

Nach dem Empfang gingen wir dann mit unseren Austauschschülern nach 
Hause, haben ihnen die Gegend gezeigt, sie in Vereine mitgenommen oder 
gemeinsam mit ihnen im Pool entspannt. Man verstand sich von der ersten 
Minute an blendend und eine sprachliche Barriere gab es auch nicht, da die 
Italiener sehr gut Deutsch und Englisch gesprochen haben. So ging der erste 
Tag bereits schnell um. 
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Freitags stand in der Schule zunächst eine Begrüßung mit Buffet und einer 
kleinen Führung durch das Schulgebäude auf der Tagesordnung. 
Anschließend wurde der Unterricht, in den die Austauschschüler auch aktiv 
eingebunden wurden, besucht. Viel Zeit zum Ausruhen blieb uns und den 
italienischen Schülern nicht – nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter mit 
einer Führung durch die Stadt und dem gemeinsamen Besuch des 
Pfingstmarktes in Germersheim. 

 

Am Samstagmorgen sind wir mit der Bahn nach Heidelberg gefahren; dort den 
Philosophenweg und dann hoch zum Heidelberger Schloss gelaufen. Nach 
einer spannenden und lehrreichen Führung, ging es dann wieder nach unten 
in die Stadt, wo wir unsere Freizeit zum Shoppen und fürs Mittagessen nutzen 
konnten. Am Abend haben sich nochmal einige getroffen, um gemeinsam das 
Fußballspiel Juventus Turin gegen Real Madrid zu sehen. 

 

Den Sonntag verbrachten die Austauschschüler mit den Familien im 
Schwimmbad, beim Grillen oder sportlichen Aktivitäten, wie Badminton oder 
Fahrradtouren. Ein schöner Abschluss des Wochenendes war nochmal ein 
gemeinsamer Besuch des Germersheimer Pfingstmarktes mit einem schönen 
Feuerwerk. 
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Montags konnten wir endlich ein wenig länger schlafen, dennoch ging es 
trotzdem bereits um 10 Uhr nach Speyer in den Kletterpark. Nach ganzen drei 
Stunden Action in vier bis zwölf Metern Höhe traten wir den Rückweg an, um 
uns für das Abschiedsgrillen an diesem letzten Abend fertig zu machen. Das 
letzte Mal haben wir dann alle zusammen gefeiert. 

 

Am Dienstag, nach sechs kurzen Tagen, hieß es dann Arrivederci für die 
italienischen Austauschülerinnen und Austauschschüler. 

 

Wir sind noch bis nach Frankfurt mitgefahren, waren dort noch einmal 
gemeinsam im Senckenbergmuseum und in der Innenstadt.  

Dann hieß es am Flughafen Abschied nehmen. Mit Tränen in den Augen 
verabschiedeten wir unsere italienischen Freunde. 

Wir hoffen, dass die mit dem Liceo Marie Curie entstandene Schulpartnerschaft 
und Freundschaft noch viele weitere Austausche ermöglicht! 

 

(ab) 
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2.3  Goethe in England 

2.3.1 Die Bilingualfahrt – Goethe voller Tatendrang 

„Der Engländer ist Meister, das Entdeckte gleich zu nutzen,  
bis es wieder zu neuer Entdeckung und frischer Tat führt.“ 

(Goethe) 
 

Am 2. Mai, kurz vor fünf (viel zu früh) machten sich die bilingualen Schüler der 
8y, der 9. Klassen, der MSS 11 und 13 wieder einmal in Richtung England auf – 
dieses Mal zusammen mit Frau Beck und Herrn Kugler. 

Das erste „spektakuläre“ Ziel war der Grenzübergang zur Fähre. Nach 
mehrmaligem Ausweiszeigen konnten wir dann weiterfahren. Moment! Auf 
einmal zählten wir eine Schülerin weniger! Der bereits ins Rollen gekommene 
Bus musste dann noch einmal anhalten und unsere verlorengegangene 
Schülerin einsammeln. Dann hieß es Gas geben. Gerade noch so haben wir es 
über die Ampel geschafft, um „noch verladen zu werden“. Auf der Fähre 
angekommen hieß es zunächst „Selfie-Time“. Bevor man sich einen Kaffee bei 
Starbucks gegönnt hat, stürmte jeder noch schnell raus, um die immer kleiner 
werdende Küste als Fotomotiv zu nutzen. Nach knapp eineinhalb Stunden war 
dann auch endlich Festland in Sicht und es ging weiter zu unserem ersten 
Reiseziel: Brighton. Als wir dann den Royal Pavillon erblickten, fühlten wir uns 
schon fast wie zuhause (wir 11er waren ja vor 2 Jahren bereits hier) und auch 
das geliebte Hostel mit dem Kronleuchter im Foyer und dem tollen Meerblick 
war nicht mehr fern.  

        Royal Pavillon              Freizeitpark auf dem Brighton Pier 
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Doch dann ereilte uns die Realität: der Bus bog nicht wie erwartet nach rechts 
ab, sondern nach links! Zwei recht enge Straßen weiter waren wir da: ein kleines 
und unscheinbares Hostel in blau gestrichen und umhüllt von einem Baugerüst. 
Zimmer bis in den 3. Stock, kein Aufzug, schmale Treppen und kleine Zimmer, 
aber mit eigenem Bad und WLAN. Essen gab es im Keller. Für uns 11er, die wir 
den Luxus vom früheren Hostel gewohnt waren („Ihre Fassade erinnerte an ein 
Schloss und auch im Inneren hatte sie einiges zu bieten.“ - Artikel zur 
Bilingualfahrt 2015), bedeutete dies zunächst ein Schockzustand. Er hielt jedoch 
nur für kurze Zeit an, da das Hostel durchaus in Ordnung war und sich das 
Personal uns gegenüber sehr freundlich verhielt. 

Am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen. Zunächst spazierten  wir zum 
„nahen“ Supermarkt. Dort angekommen erhielten wir folgende „Challenge“: 
so viele Produkte wie möglich zu finden, die es in Deutschland nicht gibt und 
entweder Fotos zu machen oder etwas zu kaufen. Die Ergebnisse: Oreos mit 
anderen Geschmacksrichtungen (z. B. Minze), glitzernder Wackelpudding, 
Hershey's Kisses, Scones, Crumpets und vieles mehr. 

Dann ging es weiter nach Eastbourne zu den Seven Sisters. Dort besuchten wir 
erst das Visitor Centre und den Souvenirshop und verweilten dann – für diverse 
private Fotoshootings – am (Stein-)Strand.  

 

Seven Sisters  

Anschließend begaben wir uns auf den Weg nach Beachy Head. Nach ca. 5 
Meilen und einer wunderschönen Aussicht auf das Meer, den zurückgelegten 
Weg, die Landschaft und den Leuchtturm bei Beachy Head kamen wir dann 
endlich am Ziel an und wurden vom Bus abgeholt. 
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Wieder in Brighton angekommen machten sich die 8er und 9er zusammen mit 
den Lehrern auf den Weg, die Stadt zu erkunden und diverse 
Sehenswürdigkeiten abzuklappern.  

My Coffee Story 

Der Rest von uns durfte in Kleingruppen selbstständig die Stadt erkunden, was 
für die meisten Zeit zum „Shoppen“ bedeutete. Wir waren im Garten des Royal 
Pavillon, anschließend in der Unitarian Church of Brighton, in der riesigen 
Bücherei von Brighton und anschließend noch in einem kleinen Café, am 
Strand und im Brighton Pier Casino. 

Am nächsten Tag mussten wir wieder Koffer packen, rein in den Bus und 
weiterfahren. Nächster Halt: Stonehenge. Dort angekommen, sind wir zuerst in 
den Souvenirshop, dann in eine kleine Ausstellung mit nachgebauten Häusern 
(die Betten waren damals sehr unbequem – ich hab's ausprobiert) und danach 
erst zur Hauptattraktion. Endlich bei dem Steinmonument angekommen, 
wurden zahlreiche „Selfies“ gemacht, wobei es ein Kunststück war, keinen 
anderen Touristen auf dem Bild zu haben. Nach einiger Zeit mussten wir jedoch 
auch wieder zurück und es ging weiter zu unserem letzten Reiseziel: London. 

Stonehenge 
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In der Stadt angekommen wurden wir an der Baker Street aus dem Bus 
gelassen, gingen zur Underground, fuhren dann zur Haltestelle Picadilly Circus 
(Harry Potter-Fans sollte die Haltestelle etwas sagen) und begaben uns von dort 
aus auf eine Shoppingtour auf der Regent Street und der Oxford Street. Erster 
Halt war hier der Hamleys Toys Store, das älteste und größte Spielzeuggeschäft 
weltweit. Weiter ging es an diversen Souvenirständen vorbei, in den Disneystore 
und schließlich zu Victoria's Secret. Anschließend ging es dann mit vollen 
Einkaufstaschen nach einem schnellen Mittagessen weiter zum Treffpunkt am 
Oxford Circus. Von dort aus dann weiter zu unserem Hostel, wo es Abendessen 
gab: Burger und Pommes mit Eis und WLAN-Passwort zum Nachtisch. Dann 
endlich konnten wir unsere Zimmer beziehen, die sich als winzig herausstellten, 
aber zum Schlafen ausreichten. Am Abend wurden dann noch schnell ein paar 
letzte Einkäufe für den letzten Tag und die Rückfahrt im nächsten Sainsbury's 
erledigt. 

Der nächste Tag begann nach dem Frühstück direkt mit einer Wanderung 
durch London: vom Tower of London aus über die Tower Bridge, zurück über 
die Milleniums Bridge und anschließend mit der Underground wieder zum 
Picadilly Circus. Von dort machten wir uns dann auf zum Japan Centre, Jamie 
Oliver's Diner, dem Kingdom of Sweets, Chinatown und M&M's World. Danach 
stand nur noch die Heimreise auf dem Programm. 

                 

 

(ab) 
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2.3.2 England - 7 Places to be 

1. M&M's World 

Leicester Square, 1 Swiss Ct, London W1D 6AP, Vereinigtes Königreich 

 

Sobald man die M&M's World betritt, kommt einem augenblicklich der süße 
Geruch von Schokolade entgegen – fast so, als würde man einfach in eine 
Packung voller M&Ms springen. Der große Store ist auf 3½ Etagen aufgeteilt. 
Von einer riesigen Auswahl und farblich Sortierten M&Ms bis zu Schmuck, 
„Klamotten“, Spielzeug, gibt es hier alles zu kaufen. Natürlich im M&M's-Stil. 
Besonders die liebevolle Gestaltung des Stores lockt große und kleine Besucher 
hinein: kleine Fenster, die einen Blick ins „Labor“ ermöglichen, die lebensgroßen 
M&M's-Figuren und der M&M's Mood Scanner, der immer das passende M&M 
zu deiner Stimmung parat hat. 

Ausbeute: ein Shot-Glas und eine M&M's-Tasche 

2. Chinatown 
 
27 Gerrard St, London W1D 6JN, Vereinigtes Königreich 

 

Chinatown ist nicht zu übersehen. Es ist mit vielen roten Lampions dekoriert, 
chinesische Schriftzeichen befinden sich über jeder Tür und die Läden reihen 
sich aneinander. Chinatown wirkt auf den ersten Blick wie ein riesiges 
Einkaufszentrum mit Geschäften, Restaurants, chinesischen Apotheken und 
Massage-Salons. Überall riecht es nach Sojasoße und Chinakohl, wie wohl in 
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China eben. Von allen Seiten hört man die unterschiedlichsten chinesischen 
Sprachen und Dialekte. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 

Zur Geschichte: Bis zum 2. Weltkrieg lag Chinatown noch im Eastend. Erst nach 
und nach siedelten sich chinesische Restaurants in einem Teil von Soho an. Die 
Chinatown London, so wie man sie heute sieht, gibt es erst seit den 1970er 
Jahren, als sie neu konzipiert wurde. Heute leben rund 13.000 Chinesen aus 
allen Provinzen Chinas in London, hauptsächlich Menschen aus Kanton und 
Hongkong. 

Ausbeute: Onigiri (Reisbällchen) 

3. Japan Centre 

19 Shaftesbury Ave, Soho, London W1D 7ED, Vereinigtes Königreich 

 

Mit dem Japan Centre in London teile ich eine kleine Geschichte: vor zwei 
Jahren war ich bereits einmal in London. Wo ich unbedingt hinwollte: ins Japan 
Centre. Wo ich genau nicht hingekommen bin: ins Japan Centre. Das 
Ärgerliche daran: ich war damals nur eine Ecke davon entfernt. 

Dafür habe ich mich umso mehr gefreut, als ich dieses Mal endlich das große 
Schild mit dem Schriftzug gesehen habe. Ohne nachzudenken bin ich (ohne 
auf den möglichen Verkehr zu achten) über die Straße gerannt (was meine 
„Tandempartnerin“ kopfschüttelnd an der Ampel zurückließ). 

Das Japan Centre ist ein Supermarkt, mit eigener japanischer Bäckerei, einem 
japanischen Fastfood-Imbiss und einer integrierten Buchhandlung. Dort gibt es 
alles, was das Japan-Fanherz begehrt: von japanischen Süßigkeiten über 
Ramen zu Sakeschalen, Bentoboxen, Zeitschriften und Manga. 

Ausbeute: ein Melonen-Ramune (Limonade, in einer Flasche, bei der eine 
Glaskugel reingedrückt werden muss; nicht möglich ohne mit dem halben 
Inhalt geduscht zu werden; Geschmack: komplett künstlich, aber lecker); ein 
Matcha-Melonpan („Grüntee-Melonenbrot“; Hefeteig mit Matcha in einer 
Schicht aus Mürbteig mit Matcha, gefüllt mit Anpan (süße, rote Bohnenpaste)) 
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4. Disney Store 

350-352 Oxford St, London W1C 1JH, Vereinigtes Königreich 

 

Zum Disney Store gibt es nicht viel zu sagen – es ist DER Disney Store! Auf jeden 
Fall ein Muss für jeden Disney-Fan (selbst, wenn es nur der tollen Selfies mit den 
Disneyhelden der Kindheit wegen ist). 

Ausbeute: Selfies mit Kindheitshelden, da Merch sehr teuer ist. 

5. Borough Market 
8 Southwark St, London SE1 1TL, Vereinigtes Königreich 

 

„Borough Market is a riot of colours, smells and human engagement. The 
traders—a vast repository of culinary knowledge—are only too happy to share 
their expertise with shoppers, or else just pass the time of day. Their voices are 
added to by the chefs, food writers, campaigners and teachers who help 
make the Market’s cookery demonstrations, publications, public debates and 
educational programmes so highly regarded. Slow Food is a worldwide 
movement that supports a low impact approach to food production, with an 
emphasis on localised traditions and customs. Its philosophy closely mirrors that 
of Borough Market, and in recent years the ties between these two 
organisations have become increasingly close.“ 

http://boroughmarket.org.uk/about 

Der Borough Market – ein kleiner Insidertipp eines netten Fußballfans aus der 
Underground – ist ein kulinarisches Feuerwerk an Gerüchen und 
Geschmäckern. Wer hier nicht satt wird, dem ist nicht mehr zu helfen; es gibt 
alles: vegetarische Gerichte, Spanferkel am Spieß, typisch englisches Essen, 
Fingerfood – aber kein Fast Food. 
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6. Mycoffeestory 

 
36 St James Street, Kemp Town, Brighton, BN2 1 RG 

Definitiv mein diesjähriger Favorit: ein kleines, türkisches Café in Küstennähe. 
Der Grund: super freundliches, interessiertes Personal, die beste heiße 
Schokolade, die ich je getrunken habe, Gebäck von süß bis herzhaft und von 
britisch bis türkisch. Ein weiterer Pluspunkt: mycoffestory ist das erste Café, das 
ich kenne, in dem an jedem Gebäck/ Getränk die Zutaten und 
Allergikerhinweise stehen. Aber das Beste kommt zum Schluss. Das Highlight des 
Cafés (neben dem WLAN natürlich): zwei Schaukeln direkt am Fenster, die nicht 
nur Deko sind! Beim Schaukeln hat der Kakao gleich nochmal besser 
geschmeckt.  

 

 

7. Der letzte Ort ist weniger ein spezifischer Ort als vielmehr ein gutgemeinter 
Rat: „Redet mit den Leuten.“  

Nehmt euch wirklich vor, z. B. mit 5 Leuten von dort, zu sprechen. Viele werden 
euch gerne ein paar „Insidertipps“ geben oder euch einfach etwas über 
verschiedene historische Gebäude oder angesagte Läden erzählen. Und 
dabei ist es wirklich egal, mit wem ihr sprecht. Jeder hat eine Geschichte oder 
ein paar Tipps zu erzählen: die Mitarbeiterin in der Unitarian Church of Brighton, 
ihre kleine Tochter, die Organistin, der Café-Besitzer, der Rentner im Park und 
auch die „fröhlichen“ Jugendlichen am Strand. 

(ab) 
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2.4  In Deutschland 

2.4 1 Tagesexkursion der Erdkunde – Goethe forscht 

Am Donnerstag, den 08. Juni haben sich die beiden Leistungskurse Erdkunde 
der MSS11 von Frau Höfling-Koppehöfer und Herrn Stein auf den Weg in den 
Südwesten nach Völklingen und Pirmasens gemacht. 

 

Bei der Firma „Saarstahl“ in Völklingen konnten sich die Schüler bei einer 
Werksführung im Stahl- und Walzwerk einen Eindruck von der Produktion 
hochwertiger Stähle machen. Zwei rüstige Rentner mit 40 jähriger Erfahrung am 
Standort gaben dabei einen Einblick in die Anforderungen und Zwänge der 
Produktion im Zeitalter der Globalisierung. 
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In Pirmasens war die Gruppe zu Gast beim Amt für Wirtschaftsförderung, um 
einen Einblick in den Strukturwandel und die dabei notwendige Konversion der 
militärischen Flächen im Gebiet „Husterhöhe“ zu bekommen. Nach einem 
Vortrag in der Fachhochschule konnten sich die Schüler direkt auf der 
Konversionsfläche über die Ansiedlung von Unternehmen informieren. 

Den Abschluss der Tagesexkursion stellte ein Besuch in der 
gläsernen Produktionstätte der Schokoladenfabrik „WAWi“ dar.  

Insgesamt war es ein prall gefüllter Tag mit vielen neuen 
Eindrücken zur Industriegeographie und Raumplanung. 

 

(wi/ Homepage) 

2.4.2 Die Bundesjugendspiele am GGG – Goethe trainiert Körper und Geist 

„Sämtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Verwenden der 
Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über 

uns kommt.“  
(Goethe) 

 

Am 31. Mai 2017 veranstaltete das Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium 
Germersheim bei besten klimatischen Bedingungen die alljährlichen 
Bundesjugendspiele im Wrede-Stadion. 

Auch in diesem Jahr hat sich die im letzten Jahr durchgeführte Neukonzeption 
der „GGG-Spiele" wiederholt bewährt. Nach dem gemeinsamen Einfinden in den 
Riegen und der Begrüßung durch die Schulleiterin Ariane Ball konnten die 
Bundesjugendspiele bei sonnigem Wetter beginnen.  
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In diesem Jahr haben alle Jahrgangsstufen den traditionellen Dreikampf (bestehend 
aus 50m-/100m-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen/Ballwurf) bestritten. Die zum 
Vierkampf gehörenden 800m-Läufe wurden aufgrund der anstehenden Hitze und der 
neuen Konzeption bereits im Unterricht absolviert.  

Das „Rechenzentrum“ um MSS-Leiter Reiner Möwald mit Herrn Teucke, Herrn Bibus und 
zahlreichen engagierten Zwölftklässlerinnen und Zwölftklässlern konnte schließlich nicht 
nur beachtliche 255 Siegerurkunden und 127 Ehrenurkunden vermelden, sondern 
auch einige neue Schulrekorde. 

 Folgende Schülerinnen und Schüler konnten langjährige Rekorde brechen: 

Weitsprung:        Minh Quan Tran – 5,60m/13 Jahre 
Föllinger Noel Etienne – 4,56m /12 Jahre 

50m-Sprint: Eßwein, Tim – 6,8 Sek./13 Jahre 
Föllinger, Noel Etienne – 7.4 Sek./12 Jahre 
Osmic, Ilma – 7.09 Sek./13 Jahre 

800m: Rouaouna Seisabila – 2:39,0 Min./12 Jahre 
Kugel (3 kg): Klöss Jennifer – 9,42m/16 Jahre 

Ein besonderes Highlight stellte der von der Schülervertretung organisierte „Schüler-
Lehrer-Wettkampf“ dar, bei dem verschiedene Schülerteams und das Lehrerteam 
gegeneinander antraten. Nach der anfänglichen Führung des Lehrerteams konnte 
das Schülerteam dank der lautstarken und motivierenden Unterstützung ihrer 
Mitschüler von der Tribüne den Sieg auf den letzten Metern „nach Hause laufen“.  

 

Für das leibliche Wohl sorgte die Jahrgangsstufe 12 mit Obst, Brezeln, Kuchen und 
zahlreichen weiteren Leckereien. Sie rundete den Tag damit als sehr gelungenes 
Sportfest ab, welches ohne das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer nicht möglich 
gewesen wäre. Die Schulleitung und die Sportfachschaft blicken auf eine sehr 
erfolgreiche Veranstaltung in guter Atmosphäre zurück, die die Schulgemeinschaft 
des GGG weiter zusammenrücken lässt.  

(wi/ Homepage) 
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3. Kulturelles und Kulinarisches 
3.1 Beachy Head's spooky stories 

Eine der schönsten Gegenden in Sussex ist auch eine der traurigsten. Beachy 
Head bei Eastbourne war über die Jahre Kulisse zahlreicher Suizide. Hier 
ereigneten sich so viele Tode, dass es gar nicht verwunderlich ist, dass es hier 
zahlreiche ghost sightings gab. 

Aufzeichnungen berichten, dass ein in schwarz gekleideter Mönch gesehen 
wurde. Meist soll er am Fuß der Klippen stehen und die Menschen dazu 
verleiten, sich in den Tod zu stürzen. Desweitern gab es sightings einer einsamen 
Frau, die erst an den Klippen entlang schlenderte, sich dann plötzlich 
hinunterstürzte und verschwand. Falls den Zeugenberichten Glaube geschenkt 
werden kann, tut sie das wohl immer noch regelmäßig. Zudem gibt es noch das 
sighting einer Ehefrau eines lokalen Farmers, die mit einem Baby in ihren Armen, 
ruhig an den Klippen entlangläuft und sich dann mitsamt des Kindes 
hinabstürzt. Was ist es an diesem Ort, das die Menschen dazu bringt, ihr eigenes 
Leben zu beenden? Eins ist sicher. Selbst nach einem Exorzismus im Jahr 1952, 
an dem mehr als 100 Menschen mit hölzernen Kreuzen teilnahmen, konnte der 
curse nicht von Beachy Head genommen werden. 

Aber auch Eastbourne hat seinen Anteil an Geistern. Als Beispiel ist die A 22 
Road zu nennen. Dort haben viele Zeugen berichtet, eine Frau gesehen zu 
haben, die plötzlich in den nahenden Verkehr trat, als wolle sie ihrem Leben ein 
Ende bereiten, doch dann plötzlich verschwand. Könnte das der Geist der Frau 
sein, die 1923 ihr Leben in einem fürchterlichen Autounfall verlor? Falls ja, dann 
verursacht sie – vielleicht aus Rache – noch mehr Unfälle im Nachleben! 

Es liegt in der menschlichen Natur, vor Dingen Angst zu haben, die man (noch) 
nicht versteht, besonders wenn es sich um etwas Paranormales handelt.  

Was ist aber mit Geistern, die von uns Menschen genervt sind? In Belmore Road 
Eastbourne bekommt die lokale Rockband Cobra, die sich als eine Mischung 
aus Led Zepplin und Metallica sieht, mehr davon ab, als ihr lieb ist. Gitarrist Clive 
Rodger wird wie folgt zitiert: „There is nothing nasty or unpleasant about our 
music. It’s just no-nonsense new classic rock. But every time we crank up the 
volume and really get things moving, we can hear these female voices singing 
hymns. It’s really eerie but only happens when we are belting out something 
loud and proud.” Bandmitglied Vince Van Bastrum fügte hinzu: It’s very bizarre. 
It’s a high-pitched sound which can be heard over the band, no matter how 
loud they play. I have heard it myself and the funny thing is it doesn’t happen 
with my other clients working with more relaxed music. It’s just Cobra’s rock that 
seems to set it off.”  

Ist es möglich, dass sich die Geister einiger toter Nonnen oder Mönche von der 
heutigen Musik belästigt fühlen?                                  

(ab) 
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3.2  The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Das neue beste Spiel? 
 
Nintendo brachte am 03. März 2017 das neue Zelda-Spiel Breath of the Wild 
raus. Nun wird es global schon mehr gemocht als The legend of Zelda - Okarina 
of Time, das ehemals „beste“ Spiel der Welt. Es gibt 900 Krogs. Das sind 
versteckte Wesen, welche man nur durch das Lösen von Rätseln und 
Erkundungen entdecken kann. Man muss sie nicht finden, aber sie kommen in 
jedem Zelda vor und man bekommt eine Belohnung, wenn man eine 
bestimmte Anzahl von ihnen findet.  
 
Zu den Hauptcharakteren: 
Link: Vom Spieler gesteuerte Person. Recke der Hylianer. 
Zelda: Prinzessin von Hyrule. Zu rettende Person. (Schloss Hyrule) 
Ganon(dorf): Bösewicht. In sechs verschiedenen Form im Spiel. (Schloss Hyrule, 
In den Titanen) 
Mipha: Recke der Zora. (Wassertitan) 
Revali: Recke der Orni. (Windtitan) 
Urbosa: Recke der Gerudo. (Donnertitan) 
Daruk: Recke der Goronen. (Feuertitan) 
Zu den Titanen: 
Die Titanen ersetzten die klassischen Dungeons. Löst man sie, so geben sie dir 
Fähigkeiten, und helfen dir im Kampf gegen eine Form von Ganon. 
Zu den Feenquellen: 
Sie geben keine Fähigkeiten, so wie man es im klassischen Zelda kennt. Sie 
rüsten die Rüstung auf. Bei manchen Rüstungen gibt es nach dem zweiten 
aufrüsten einen Set-Bonus. 

(lm) 

3.3 Top 6 Filme der GGGlerinnen und GGGler im Jahr 2017 
 
Star Wars der letzte Jedi ist der 8. Film der Star-Wars-Reihe.  
Salazars Rache ist der 5. Film Pirates-Of-The-Carribean-Saga.  
Die Schöne und das Biest ist ein US-amerikanischer Liebes-Fantast-Musical-Film. 
Emma Watson spielt die Belle.  
Wonder Woman ist eine für 2017 geplante Comicverfilmung.  Der Film handelt 
von der auf Paradise Island lebenden Halbgöttin Diana Prince alias Wonder 
Woman, die die Tochter von Zeus und die Königin der Amazonen ist. 
Ich einfach unverbesserlich 3 (Originaltitel: Despicable Me 3) ist eine US-
amerikanischer computeranimierte Filmkomödie, die von Chris Melandri 
produziert wird. Der Film ist die Fortsetzung von Ich einfach unverbesserlich 
(2010) und Ich einfach unverbesserlich 2 (2013).  
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Bibi & Tina: Tohuwabohu Total ist ein deutscher Jugendfilm des Regisseurs Detlev 
Buck aus dem Jahr 2017. Der Film stellt den vierten Teil in der Bibi & Tina-Filmreihe 
dar, welche auf der gleichnamigen Kinderhörspielserie basiert.  

(sp, ps)   

3.4  Karate – Kurzpräsentation einer Sportart 

Karate ist ein Kampfsport, dessen Ursprünge bis 
etwa 500 Jahre nach Christus zurückreichen. 
Chinesische Mönche, die keine Waffen tragen 
durften, entwickelten aus gymnastischen Übungen 
im Laufe der Zeit eine spezielle Kampfkunst zur 
Selbstverteidigung. Diese Kampfkunst galt auch als 
Weg der Selbstfindung und Selbsterfahrung.  

Als Sport ist Karate relativ jung: Erst Anfang letzten Jahrhunderts entstand in 
Japan aus der traditionellen Kampfkunst ein Kampfsport mit eigenem 
Regelwerk wie es Sensei Gichin Funakoshi für den shotokan vermittelte.  

Karate wird grundsätzlich zwischen zwei Wettkampfdisziplinen unterschieden: 

1. Kata: Dies ist eine Abfolge genau festgelegter Angriffs- und 
Abwehrtechniken gegen imaginäre Gegner, die sich aus verschiedenen 
Richtungen nähern. Man unterscheidet 26 verschiedene Katas, deren 
Ästhetik in Kampfgeist, Dynamik und Rhythmik liegen. 

2. Kumite: Dies ist der Freikampf, bei dem sich zwei Karatekas auf einer 
Wettkampffläche gegenüber stehen und versuchen, wertbare Stoß-, 
Schlag- und Tritttechniken anzubringen. Das wertet ein ausgebildeter 
Kampfrichter. 

Im Karate gibt es 20 Regeln, wie z. B. „Vergiss nie: Karate beginnt mit rei und 
endet mit rei (rei= Höflichkeit)“; „Karate ist ein Helfer der Gerechtigkeit“; „Achte 
erst auf dich selbst und dann auf andere“; und weitere. 

 

(rz) 
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3.5  BASTILLE: Wild Wild World Tour 

„Your mind exists somewhere altogether different“, singt Dan Smith im 
Auftaktsong, „Send them off“, „It lives in a world where feelings simply cannot 
be defined by words“ Das kann schon mal passieren, wenn einer zu viel Bastille 
hört. 

„Oh my God, oh my God“, seufzt Smith in „The Currents“ und regt sich über all 
die Typen auf, die mit ihren Hetzreden und ihrem Hass die Welt verpesten. 
Keyboards, Gitarren und Schlagzeug überschlagen sich – zu viel Leidenschaft 
gibt es hier nicht. Bastille hauen einen grandiosen Hit nach dem anderen raus, 
aber weil sie immer noch ein paar Beats und Samples hinzufügen, klingen sie 
immer wieder neu. Ihre Lieder handeln von „An Act Of Kindness“ und 
„Warmth“, sie wenden sich gegen „Lethargy“ und halten in „Power“ auch die 
andere Wange hin, zumindest eine Weile, um später festzustellen: „It pays to 
be the nice guy sometimes.“ In „Snakes“ singt dann ausgerechnet Dan Smith 
davon, dass er sich manchmal gerne verstecken würde: „It’s easier to bury my 
head in the sand sometimes/ I know, I know it’s not the right way to go/ But I 
pray for the ground to swallow me whole.“ Aber das wird wohl nichts werden. 
Bastille kann sich schon lange nicht mehr einfach verstecken, dafür machen 
sie das, was sie tun, einfach viel zu gut. Der Auftaktsong „Send them off“ z.B. ist 
bereits mit seiner Melodie ein Ohrwurm, aber die Briten packen noch einen 
drauf und bauen Zitate aus „Der Exorzist“ und „Othello“ ein. 

Der erste Act der zweiten Tourhälfte endet mit „Pompeii“, dem Song, mit dem 
die Band auch bei uns so richtig bekannt geworden ist. Für diesen letzten Song 
holen Bastille die beiden Vorbands Rationale und Friendship mit auf die Bühne 
und gemeinsam singen die Stars und die Fans diesen nostalgischen Song. 

(ab) 
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3.6 Melonpan 

Das Melonpan (jap. メロンパン, Meronpan) ist ein süßes "Melonenbrötchen", 
das in den 30er Jahren in Japan erfunden wurde. Sein Name kommt 
von melon (englisch für "Melone") und pan (jap. für "Gebäck", von 
portugiesisch pão). Das Besondere an Melonpan ist die namensgebende, 
dünne Mürbteigschicht auf der Oberseite des Brötchens, deren Muster an eine 
Cantaloupe-Melone erinnern soll. Kurioserweise enthält Melonpan so gut wie 
nie echte Melone, was daran liegt, dass Melonen - genau wie jedes andere 
Obst - in Japan extrem teuer sind. Eine einzelne Melone kostet in Japan über 
20 Euro, häufig sogar mehr als das Doppelte. Darum nutzt man entweder 
Melonen- oder anderes Fruchtaroma oder Sirup, von dem man ein paar 
Tropfen in den Mürbteig gibt. Alternativ eignen sich z. B. auch süße Füllungen 
wie Vanille- oder Schokoladencreme, Marmelade, Ahornsirup und Karamel. 

 Zutaten: 
475g  Mehl  
100g  Zucker+ extra Zucker  
100g  Butter  
90ml  Wasser  
1  Ei  
21g  Hefe  
 Salz + Aroma/ Füllung 

Zubereitung: 

1. 50g kalte Butter, 100g Zucker, 175g Mehl und das Ei schnell zu einem glatten Teig 
verkneten; wenn man Aroma nutzt einige Tropfen davon mit verkneten. Das muss 
schnell gehen, da sonst die Butter durch die Wärme der Hände zu weich wird! Den 
Teig in Klarsichtfolie einwickeln und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. 

2. Die Hefe und ein Teelöffel Zucker im Wasser auflösen. Das übrige Mehl, Salz und die 
restliche Butter in eine Teigschüssel geben. Nach und nach die Hefelösung zum 
Mehl geben und das Ganze zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in acht 
gleich große Stücke teilen und aus jedem eine Kugel formen. Wenn man gefüllte 
Brötchen möchte, kann man jetzt je nach Füllung einen Spritzbeutel mit langer, 
dünner Tülle nutzen, um die Füllung in die Kugeln zu spritzen, oder den Teig flach 
ausrollen, die Füllung darauf geben und den Teig um die Füllung legen. Die Kugeln 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Die Oberseite mit etwas Wasser 
benetzen. Für 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 

3. Den Mürbteig aus dem Kühlschrank holen und ebenfalls in acht gleichgroße Stücke 
teilen. Dann jedes Stück etwa 5mm dick ausrollen. 

4. Jede Kugel mit je einer Scheibe Teig vorsichtig umhüllen, so dass die Oberseiten der 
Brötchen komplett bedeckt sind und nur die Unterseiten, auf denen die Brötchen 
auf dem Blech liegen, frei bleiben. 

5. Anschließend mit einem Messer auf den Oberseiten der Brötchen vorsichtig ein 
Karomuster eindrücken (damit es nach Melone aussieht). 

6. Etwas Zucker auf einen flachen Teller streuen und die Brötchen mit dem Muster 
leicht in den Zucker drücken. 
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7. Die Brötchen wieder auf das Backblech setzen und nochmals 30 Minuten gehen 
lassen. 

8. Den Ofen auf 180°C Umluft vorheizen. Die Brötchen hineinschieben und backen. 
Nach 10 Minuten die Brötchen mit Alufolie abdecken, da sie sonst zu dunkel 
werden. Weitere 8-10 Minuten backen. Die fertigen Melonpans aus dem Ofen holen 
und auf einem Gitterrost etwas abkühlen lassen.  

(ab) 

3.7 Currybrötchen à la Black Butler 

Zutaten (Füllung):  
2  Paprika 
6  Karotten 
200ml Gemüsebrühe 
4  Zwiebeln 
2 EL  Currypulver 
 Paprikapulver, Pfeffer, Salz 
 Zartbitterschokolade 
500g  Hühnchen oder Pute 
 
Zutaten (Teig): 
500g  Mehl 
 Paniermehl 
2  Hefewürfel 
200ml  Wasser 
200ml  Öl 
2  Eier 
 Salz, Zucker 
 
 

Zubereitung: 

1. Hefe in Wasser lösen, anschließend mit Mehl zu einem festen Teig kneten und 
gehen lassen. 

2. Gemüse und Fleisch schneiden. 
3. Fleisch mit Zwiebeln anbraten. 
4. Gemüse dazugeben. 
5. Gemüsebrühe und Gewürze mit der Zartbitterschokolade in die Pfanne 

geben. 
6. Curry kurz abkühlen lassen und mit dem Teig „kleine, dicke Pizzen“ formen. 
7. „Dicke Pizzen“ mit dem Teig füllen und zusammendrehen, damit sie aussehen 

wie Brötchen. 
8. Für ca. 35min bei 200°C in den Ofen. 

(ab) 
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4. Aktuelles am GGG 
4.1 Erfolgreiche Medienwoche 

Das Feedback der Sechstklässler zur diesjährigen Medienwoche unter Leitung 
von Matthias Wolf fällt durchweg positiv aus. Anhand einer Broschüre zum 
Thema „Planung einer Klassenfahrt“ schulten die GGGlerinnen und GGGler ihre 
Medienkompetenz, vor allem in der Benutzung von Excel, Word und 
PowerPoint. 
 

4.2 Weitere Informationen zu „Sozialen Netzwerken“ 
Whatsapp: 
In Whatsapp kann man mit seinen Freunden und anderen Personen 
kommunizieren. Man kann Fotos, Nachrichten, Audios, Kontakte und sogar 
Videos von Youtube schicken. Man kann Privat mit einer Person oder in einer 
Gruppechatten. Wenn man etwas in die Gruppe schickt, sieht es jeder 
Teilnehmer. Es wird empfohlen, keinen Standort zu schicken; auch nicht an gute 
Bekannte oder Verwandte, denn wie viele wissen, kann man jedes Elektrogerät 
hacken. 

Snapchat: 

In Snapchat kann man Snaps machen. Snaps nennt man die Fotos, die man in 
Snapchat macht (Fotos mit Hasenohren usw.). Man kann diese Snaps an 
Freunde schicken oder in Meine Story einfügen. Man kann auch die Storys von 
seinen Freunden sehen. Man kann auch mit seinen Freunden kommunizieren. 
Die Snaps, die man schickt, kann man nur für ca. 1 Minute lang ansehen. Dann 
werden sie automatisch gelöscht. Wenn der Empfänger das Bild behalten will, 
kann er einen Screenshot machen, aber der Absender bekommt eine 
Nachricht, in der steht, dass der Empfänger einen Screenshot gemacht hat.  

Youtube: 

Youtube ist ein „Soziales Netzwerk“, in dem man indirekt kommunizieren kann. 
Man kann Videos kommentieren, sodass der Youtuber es sehen und 
zurückschreiben kann.  

 

Instagram: 

Instagramm ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. 
Man kann auch Bilder von anderen einsehen. Nutzer können ihre Fotos und 
Videos mit Filtern versehen. Instagram ist eine Mischung aus Microblog und 
audiovisueller Plattform. Es gibt die Gefahr in Instagram, dass man auch Fotos 
von anderen Personen speichern und in die Öffentlichkeit stellen kann.  

 (sp, ps)                                                                                                                          
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Warnung zu „Sozialen Netzwerken“ bzw. Diensten, wie WhatsApp, Instagram,… 

Von wegen alles ist sicher. Per WhatsApp oder andere Dienste verschickte 
Dateien sind nach Einschätzung der Forscher am Fraunhofer-Institut AISEC trotz 
starker Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Android-Smartphones nicht vor 
fremdem Zugriff geschützt. 

Eine Sicherheitslücke klaffe demnach in dem mobilen Betriebssystem von u. a. 
Google. Auf Android-Smartphones würden Daten wie Bilder oder Dokumente 
nicht ausreichend gesichert, schreiben die Forscher des Instituts für 
Angewandte und Integrierte Sicherheit. 

Apps können gespeicherte Whatsapp-Medien manipulieren 
Wie die Forscher ausführen, werden Nachrichten und Daten für den Versand 
bei WhatsApp zwar verschlüsselt. Beim Empfänger angekommen, werden sie 
jedoch wieder entschlüsselt und in einem ungeschützten Bereich auf dem 
Gerät gespeichert. Das Problem ist, dass Daten auf der SD-Karte auch für 
andere Apps zugänglich sind. Jede App, die Zugriff auf die SD-Karte hat, kann 
alle dort gespeicherten Mediendaten auslesen. Zum Großteil werden beliebte 
Spiele aus dem Play Store manipuliert. 

So sichern Sie ihre Daten 
Der Dienst selbst verweist lediglich auf die Option, das Abspeichern von 
Medieninhalten im Telefon zu unterbinden, wenn WhatsApp Anwender sich 
bezüglich der Sicherheit ihres Mobiltelefons Sorgen machen. 

In den Einstellungen der App kann man die Option „Speichere eingehende 
Medien“ deaktivieren. Dann stehen die Medien nur in den Chats zur Verfügung. 

 

Bleibt folgender Rat:  

Passt auf eure Dateien und Daten auf!!! 

Es gibt bei allen „Sozialen Netzwerken“ die Gefahr, dass man Dateien, wie z. B. 
Fotos, auch von anderen Personen speichern und in die Öffentlichkeit stellen 
kann. Dies kann zu Cybermobbing und oder zu Erpressung führen. 

 
(rz)       
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5. Wettbewerbserfolge der GGGlerinnen und GGGler 
5.1 Sven Dorst mit 1. Preis beim Jugendwettbewerb Informatik  

  

In diesem Jahr wurde der Jugendwettbewerb Informatik, der kleine Bruder des 
Bundeswettbewerbes Informatik, erstmalig ausgetragen. Er richtet sich 
insbesondere an Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, die für die noch 
junge, aber so zentrale Wissenschaft Informatik begeistert und für die Teilnahme 
am Bundeswettbewerb Informatik in der Oberstufe vorbereitet werden sollen. 
Mit über 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die bundesweite 
Resonanz sehr groß. Auch der Wahlpflichtkurs Informatik Klassenstufe 9 von 
Herrn Reiner Möwald des Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasiums 
Germersheim stellte sich dieser Herausforderung. In Einzelarbeit galt es, in 75 
Minuten Programme zu verschiedenen Problemstellungen zu schreiben. Die 
einzelnen Aufgaben variierten zudem in ihrem Schwierigkeitsgrad. So war 
gefordert, auf einem Spielfeld verschiedene Items einzusammeln oder 
Hindernisparcours fehlerfrei zu durchlaufen. Alle Programme mussten 
vorgegebene Strukturelemente wie Zählschleifen und Verzweigungen 
enthalten. Aufgrund der Fülle der Aufgaben und der verschiedenen 
Schwierigkeitsgrade innerhalb dieser war eine vollständige Bearbeitung aller 
Probleme nicht möglich. Dennoch schlugen sich die Informatikeleven des 
Wahlpflichtkurses Informatik 9/1 äußerst achtbar. Luisa Goll, Maja Paal und 
Fabienne Ullrich sowie Lennart Becker konnten eine Auszeichnung erringen, 
während Sven Dorst einen hervorragenden ersten Preis errang. Diese 
Leistungen zeigen zum einen eindrucksvoll, dass Informatik keine 
Männerdomäne ist, und andererseits, dass das GGG mit seinem 
Informatikunterricht einen erfolgreichen Weg beschreitet. 

(wi/ Homepage) 
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5.2 Gelungene Sandplatzpremiere der GGG-Teams  

 

 

  

 

Am Dienstag, dem 13. Juni 2017, fand auf der Beachvolleyballanlage im 
Turnergarten des ASV Landau in der Pfalz die 14. Auflage des PAMINA-Quattro-
Mixed-Cups der Schulen aus der Region Vorderpfalz statt. Das Johann-
Wolfgang-Goethe-Gymnasium Germersheim ist regelmäßiger Teilnehmer 
dieser Veranstaltung, die die jüngeren Schülerinnen und Schüler an die Sportart 
Beachvolleyball heranführen will und für diese begeistern. In der 
Wettkampfklasse IV (Geburtsjahrgänge 2004 und jünger) traten Jil Meffert, 
Amelie Vetter und Julian Felker, Sidar Kalkan sowie Daniel Schrejder im GGG-
Trikot ans Netz und in der Wettkampfklasse III (Geburtsjahrgänge 2002 bis 2005) 
Salma Böhme, Karina Dinges, Jule Gummel und Junes Böhme, Jan Gummel, 
Mathieu Mommers sowie Bajram Thaqi. Mit dem Sieg gegen Landau und einer 
knappen Niederlage gegen Herxheim konnten die GGG-Youngsters ein 
deutliches Ausrufezeichen setzen. Die Jungen und Mädchen der 
Wettkampfklasse III hatten deutlich größere Probleme mit ihren ebenso 
deutlich größeren Gegnern, konnten jedoch einige Sätze lang offenhalten und 
sogar einen Tiebreak erzwingen. Somit war die Standortbestimmung des GGG-
Beachnachwuchses gelungen und die Kontinuität des Beachvolleyballes am 
Goethe-Gymnasium ist gesichert. 

 

(wi/ Homepage) 
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6. Einladungen des GGG 

Einladung  

zur Theateraufführung der Theater-AG: 
„Sommernachtstraum“  

frei nach William Shakespear 

am Dienstag, den 27. Juni 2017 

um 18.00 Uhr 

 

 

Einladung  

zum Sommerkonzert des GGG in der Stadthalle  

am Mittwoch, den 28. Juni 2017 

um 19.00 Uhr 
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Impressum 

Goethes Blatt 
RedakteurInnen: 

Arpaci, Ilyas 7y (ia) 
Arpaci, Meryem 7c (ma) 
Ginder, Marina 6b (mg) 

Heyd, Niklas 6b (hd) 
Muqaj, Lirim 9c (lm) 

Paramananthan, Sanjai 6c (sp) 
Sivakumaran, Perinbana 6b (ps) 

Thomas, Sarah 7c (st) 
Wolf, Ines 6b (iw) 

Ziza, Rayan 6b (rz) 
 

Chefredakteurin: Anna Benz (ab) 

  Betreuende Lehrerin: Frau Buchlaub 

 

 

 


