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Liebe Leser,

endlich ist sie fertig: Die erste Aus-
gabe des neuen Schuljahres. Dies-
mal steht die SUN unter dem
Thema: “Neue Perspektiven”, da
kann sich vieles drunter verbergen.
So ergeben sich neue Perspekti-
ven, wenn man im A-Trakt die
Treppe nach oben geht: Man sieht
die neue Kapelle. 
Neue Perspektiven können auch
neue Hobbys sein: Wie Handball
oder ein neues Berufsbild - Kondi-
tor zum Beispiel.
Wir hoffen, dass wir Euch auch ein
paar neue Perspektiven aufzeigen
können, und wünschen viel Spaß
beim Lesen,

Eure SUN
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Ist das Internet dasIst das Internet das
“ L e i t m e d i u m ”  J u“ L e i t m e d i u m ”  J u --
gendlicher?gendlicher?

Zu dieser Frage haben die sozialen
Netzwerke der VZ-Gruppe zusam-
men mit dem Medienvermarkter IQ
Digital laut FOCUS online (2010)
eine Studie durchgeführt.
Von ca. 30.000 befragten Ju-
gendlichen nutzen heute 93% das
Internet täglich. Damit ist es mit Ab-
stand das
bel iebteste
Medium der
Jugend. Vor
allem soziale
Kommunika-
tionsplattfor-
m e n
b e n u t z e n
und Musik
hören 
über das
Netz sind mit
großem Vor-
sprung die
am meisten
g e n u t z t e n
Möglichkeiten im Internet. Laut
einer Grafik von Sozialraum.de
(2015) tun dies ca. 180 der 218 be-
fragten Jugendlichen. Zum Surfen,
Videos gucken oder Online-
Games-Spielen nutzen ca. 100-
110 der Befragten das Netz.
Ungefähr 80-90 lernen damit für
die Schule, lesen Nachrichten oder
downloaden Dateien aus dem In-

ternet. 57 lesen regelmäßig ihre E-
Mails und nur 9 der 218 Ju-
gendlichen bloggen über das
„World Wide Web“. Die Ju-
gendlichen nutzen das Internet of-
fensichtlich also sehr
„multifunktional“. Andere Medien
gehen gegen die Vielfalt des Inter-
nets unter. So lesen z.B. nur noch
21 % der Jugendlichen die
Tageszeitung. Für Zeitschriften in-
teressieren sich nur 6% der Be-

fragten (FOCUS online, 2010).
Sogar das Fernsehen und das
Radio werden immer unwichtiger
für die neue Generation. Der
Fernseher wird noch von 57 %
täglich eingeschaltet und 42%
hören noch Radio.
Doch sehen die Jugendlichen das
Internet auch als sichere Informa-
tionsquelle an oder nur als Unter-
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haltungsmedium?

Laut einer Studie zu dieser Frage
mit dem Titel „Vertrauen Ju-
gendlicher in die Berichterstattung“
aus Jugend und Zeitung (JIM,
2012) nicht. Bei einer widersprüch-
lichen Berichterstattung würden die
meisten der Tageszeitung ver-
trauen (48%). Fernsehen und
Radio würden ca. 20 % der Be-
fragten vertrauen. Das Internet ist
mit 11% das Medium, dem am
wenigsten vertraut wird. Grundle-
gend vertrauen die Jugendlichen,
je älter und je höher ihre Schulbil-
dung ist, immer mehr der 
Zeitung und immer weniger dem
Internet und dem Radio. Auch die
Schulform macht hier einen großen
Unterschied; während am Gymna-
sium 55 % der Zeitung und nur 8 %
dem Internet vertrauen würden,
stimmen Hauptschüler nur mit 
28 % für die Glaubwürdigkeit der
Tageszeitung und mit 15 % für die
des Internets.

Zusammenfassend kann man also
sagen, dass das Internet für die Ju-
gendlichen zwar das beliebteste
der Medien zur Unterhaltung ist
und auch unterschiedlich multifunk-
tional genutzt wird, doch die wenig-
sten es  als „Leitmedium“ sehen
und bei z.B. Berichterstattungen
eher die Zeitung lesen oder den
Fernseher nutzen würden.
Lennart Früh
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Einmal den jungenEinmal den jungen
Spitzenköchen über dieSpitzenköchen über die
Schulter schauenSchulter schauen

In einer Zeitschrift habe ich vom
Hobby-Patisserie-Cup 2016 der
Jeunes Restaurateurs (Vereinigung
junger Spitzenköche) gelesen und
mich dort mit einem Dessert bewor-
ben. Die Voraussetzung für die Teil-
nahme an diesem Wettbewerb war,
dass man selber einen Nachtisch
kreieren musste, in dem Portwein und
Lindt-Schokolade einer bestimmten 

Sorte verwendet werden sollten.  
Aus über 400 Teams wurde ich fürs
deutschlandweite Finale ausgewählt
und durfte zusammen mit den 7 wei-
teren Teams am 24.04.2016 mein
Dessert im Schokoladenmuseum Köln

zubereiten.  Unter großem Interesse
der Museumsbesucher (sie durften
durch eine Glasscheibe in die Küche
schauen) und dem kritischen Blick der
Profi-Jury entstanden hier die schön-
sten Nachtischvariationen.
Am Abend fand die Siegerehrung statt
und ich war überglücklich, als mir der
dritte Preis verliehen wurde. Als jüng-
ste Teilnehmerin war das ein voller Er-
folg, zudem sich später herausstellte,
dass die Erstplatzierten intensive Hilfe
von einem befreundeten Konditor er-
halten hatten und die Zweitplatzierte
professionelle Köchin war. 

Mein Gewinn war ein Gutschein und
die Teilnahme am Patisserie-Wettbe-
werb der Jeunes Restaurateurs. So
konnte ich am 25.04.2016 ganz
entspannt den Profis über die Schulter
schauen und dabei staunen, was so
alles auf die Teller kam. Die
ungewöhnlichste Kreation war ein
Speckeis oder die Idee, Zuckerwatte
zu aromatisieren und diese an-
schließend über einem gegrillten
Wassermelonenstückchen aufzuhän-
gen. Gewonnen hat allerdings ein
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Dessert mit Ziegenkäse und Roter
Bete, das vor allem durch die hand-
werkliche Präzision überzeugte.
Beim abendlichen Galaempfang der
Jeunes Restaurateurs lernte man
dann die Profiküche der deutschen
Spitzengastronomie kennen. Hier
wurde man mit absoluten
Köstlichkeiten ausgewählter
Sterneköche verwöhnt und kam
nebenbei mit dem Tortenweltmeister,
einem Jury-Mitglied, ins Gespräch. 
Schweren Herzens trat ich mit unzäh-
ligen Geschenken im Gepäck und der
Aussicht auf einen Praktikumsplatz bei
einem Jeune Restaurateur meine
Heimreise an. Für mich steht nun fest,
dass ich erst mein Abitur mache und
dann eine Ausbildung zur Köchin in
der Spitzengastronomie antreten
werde.
Felicitas Gieß

Habt auch ihr
etwas Tolles er-
lebt - schreibt
uns! Wir freuen
uns auf eure
spannenden Ge-
schichten!
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MeinMein SportSport: : HandballHandball
Schaut ihr oft Fußball, RugbySchaut ihr oft Fußball, Rugby
oder andere Sportsendungen?oder andere Sportsendungen?
Oder interessiert ihr euch garOder interessiert ihr euch gar
nicht für Sport?nicht für Sport?
Ich möchte euch heute einenIch möchte euch heute einen
Mannschaftssport vorstellen:Mannschaftssport vorstellen:
HandballHandball
Ich spiele seit fast sechs JahrenIch spiele seit fast sechs Jahren
Handball. In der Mannschaft fandHandball. In der Mannschaft fand
ich nach kurzer Zeit neueich nach kurzer Zeit neue
Freunde und lernte den Sport zuFreunde und lernte den Sport zu
mögen. mögen. 
Beim Handball gibt es siebenBeim Handball gibt es sieben
verschiedene Positionen: Es gibtverschiedene Positionen: Es gibt
zwei außen Spieler, zwei halbezwei außen Spieler, zwei halbe
Positionen, einen Kreisläufer,Positionen, einen Kreisläufer,
eine Mitte, und natürlich den Toreine Mitte, und natürlich den Tor--

wart.wart.
Die zwei außen Spieler sindDie zwei außen Spieler sind
außen, wie der Name sagt. Ihreaußen, wie der Name sagt. Ihre
Aufgabe ist, dass sie als AnspielerAufgabe ist, dass sie als Anspieler
bereitstehen.bereitstehen.
Die zwei halben Positionen sind imDie zwei halben Positionen sind im
Angriff sehr wichtig. Sie könnenAngriff sehr wichtig. Sie können
sich an der Abwehr „vorbeischleisich an der Abwehr „vorbeischlei --
chen“. Sie werfen oft Tore.chen“. Sie werfen oft Tore.
Die Aufgabe des Torwarts ist es,Die Aufgabe des Torwarts ist es,
dass er Tore verhindert. Er hatdass er Tore verhindert. Er hat
einen Bereich, der einen Durcheinen Bereich, der einen Durch--
messer von sechs Metern hat. Inmesser von sechs Metern hat. In
diesen Bereich darf nur der Tordiesen Bereich darf nur der Tor--
wart.wart.
Die Mitte ist eine Anspielstation,Die Mitte ist eine Anspielstation,
die immer frei stehen sollte. Siedie immer frei stehen sollte. Sie
hält sich im Angriff eher zurück, umhält sich im Angriff eher zurück, um
frei zu bleiben.frei zu bleiben.
Der Kreisläufer befindet sich imDer Kreisläufer befindet sich im
Angriff am Bereich des Torwarts.Angriff am Bereich des Torwarts.
Er wartet darauf, im richtigen MoEr wartet darauf, im richtigen Mo--
ment angespielt zu werden, soment angespielt zu werden, so--
dass er dann aufs Tor werfen kann.dass er dann aufs Tor werfen kann.
Im Angriff arbeitet sich das TeamIm Angriff arbeitet sich das Team
dann auf die gegnerische Spieldann auf die gegnerische Spiel --
feldhälfte. feldhälfte. 
Nele HufnagelNele Hufnagel
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wegen unserer langjährigen, inten-
siven Beziehung erlaube ich mir das
„freundschaftliche“  Du….
Es gibt ja zwei Arten von Sport – aktiv
und passiv. 
Also die einen spielen Fußball, Hockey
(usw.) oder betreiben Leichtathletik
und die anderen sitzen auf der Couch
vor dem Fernseher und gucken Profis
beim Sporttreiben zu. Dabei wird
natürlich ordentlich kommentiert und
kritisiert, Chips und Cola in Griffweite.
Interessanterweise kommen dabei die
Verbesserungsvorschläge („Spiel doch
ab“ oder „Lauf schneller“) von Leuten,
deren aktive Fußballkarriere in der C-
Jugend eines Dorfvereines auf der Er-
satzbank endete oder deren
Laufpensum sich auf die Strecke
Kühlschrank – Couch beschränkt.
Ich gebs ja zu: Ich war in der Schule
total unsportlich. Und damals (so…in
den 90ern) gab es auch noch die Ein-
richtung der Bundesjugendspiele
jedes Jahr. Zur Erklärung für unsere
jüngeren Schüler – das waren Schüler-
wettkämpfe, bei denen die sportlich
guten Schüler eine sogenannte
“Ehrenurkunde“ bekamen und die, die
halbwegs geradeaus laufen konnten,
eine „Siegerurkunde“. Der Rest, zu
dem auch ich immer gehörte, bekam
durch die Nichterhaltung einer

Urkunde endgültig bescheinigt, dass
er gänzlich sportunbegabt war. Ich als
absoluter Bewegungsmuffel habe
diese Veranstaltungen schlichtweg
gehasst. Mir erschloss sich der Sinn
von Sport generell nicht, da ich kein
Wettkampftyp war und, da ich immer
dünn war, auch deshalb keinen Sport
machen musste.
Erst sehr viel später entdeckte ich für
mich die „Freude an der Bewegung“
(naja…und ich wurde dann auch ziem-
lich fett im Studium…). Mittlerweile
nehme ich auch ab und an Volksläufen
teil – nicht weil es mir um eine
Platzierung oder so etwas geht
(langsam bin ich immer noch), sondern
weil ich das Event mag – das „Dabei-
Sein“ bei einem Event.
Und so geht es auch den meisten ak-
tiven Sportlern in diesen gigantischen
Sportjahren – sie trainieren ein ganzes
Leben, um bei einer Olympiade dabei
zu sein.
Und schon habe ich etwas mit einem
Olympioniken gemeinsam!
Also: Runter von der Couch – es lebe
der Sport! 

Hochachtungsvoll,
Dein 

_|xuxÜ fÑÉÜà?



www.facebook.com/DrBuhmann 
www.facebook.com/Europafachakademie

Internationale Berufs-
ausbildung mit Abitur 
oder FH-Reife

Bachelor of Arts
• Design

Gepr. Betriebswirt und 
Bachelor of Arts
• Internationales Marketing  
• Internationales Management
• Internationaler Tourismus 
• Event- und Medien-

management
• Sportmanagement

Berufsausbildung und 
Fachhochschulreife

Fachoberschulen und Berufsfach-
schulen für Realschulabsolventen
• Wirtschaft
• Verwaltung und Rechtspfl ege
• Informatik
• Fremdsprachen
• Gestaltung

www.buhmann.de · Dr. Buhmann Schule · Prinzenstr. 13 · 30159 Hannover
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Impressionen vom Schulfest
am 21. Oktober
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Chancen ergreifen -Chancen ergreifen -
MitbestimmenMitbestimmen

Am Sonntag, den 11.09.16, fanden die
Kommunalwahlen in Niedersachsen
statt. Wie viele Schüler unserer Schule
konnte auch ich das erste Mal wählen
gehen.
Aber was bewirkt die Kommunalwahl
überhaupt und was wurde gewählt?
Am 11. September wurden die Re-
gionsversammlung, der Rat sowie die
Stadtbezirksräte gewählt. Ich kenne
viele, besonders einige junge Erwach-
sene, die denken, dass die Kommu-
nalwahlen nicht wichtig wären. In
gewisser Weise trifft dies zu.
Schließlich wird nicht der Bundestag
gewählt, welcher große Teile unserer
Gesetzgebung übernimmt, sondern
„nur“ die Kommunen. Dies ist zu min-
dest die Begründung vieler Nichtwäh-
ler. 
Aber die Kommunen regeln vieles in
unserem näheren Umfeld. Zudem sind
die Politiker, die in die Räte bzw. Re-
gionsversammlung einziehen, unsere
Ansprechpartner. Die Kommunalpolitik
regelt viel, was uns vor allem als Ju-
gendliche direkt betrifft, wie z.B. den
Ausbau von Sportstätten oder auch die
Idee der kostenlosen Fahrkarten für
Schüler und Studenten.
Genau deswegen habe ich mich per-
sönlich sehr gefreut, wählen gehen zu
können. Doch es erfordert auch einige
Vorbereitungen. Mit dem „Erscheinen“
der Wahlplakate und dem Eintreffen
der Wahlberechtigungsbescheinigung
fing man an, sich Gedanken darüber
zu machen, wohin man das Kreuz set-
zen möchte. Dadurch, dass ich nun

das erste Mal das Recht hatte mit-
bestimmen zu können, versuchte ich
mich möglichst gut über die einzelnen
Parteiprogramme zu informieren. Mit
Freunden sowie im Politikunterricht
sind wir auch einige Male bei einzel-
nen Wahlständen gewesen. Zur An-
schauung haben wir uns zudem in
Politik Musterwahlbögen angeschaut.
Viele Parteien waren oftmals sehr
daran interessiert, uns für die Wahl
und im Generellen für die Politik zu
begeistern und zu motivieren. Doch
der Wahlkampf konnte einen manch-
mal als Wähler verwirren. Letztendlich
wollen viele Parteien Ähnliches. Vor
allem die großen Parteien unterschei-
den sich nur geringfügig in ihren Pro-
grammen. Dabei den „kühlen Kopf“ zu
bewahren und sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, stellte sich kom-
plizierter vor als gedacht.
Zusammenfassend war das Gefühl,
am Wahltag zu dem Wahllokal zu
gehen, etwas Besonderes. Die
Möglichkeit zu haben, mit seiner
Stimme etwas verändern zu können
bzw. neue Perspektiven zu schaffen,
macht Spaß und sollte auf jeden Fall
genutzt werden.
Emma Schell



SUNSUN

12

Die neue SchulkapelleDie neue Schulkapelle

Verschiedene
Ideen hatten die
Schüler der Kurse

Unterschiedliche
Gestaltungs-
möglichkeiten
wurden vorge-
stellt, bis es
schließlich um-
gesetzt werden
konnte.

Am 21. September wurde die neue Kapelle im A-Trakt eingeweiht.
Für diesen Raum haben Schüler im Religions- und Kunstunter-
richt Ideen in Form von Modellen angefertigt.Herr Junker findet
die neue Kapelle sehr schön. In den Raum passt eine ganze
Klasse hinein. Die Pfeiler,die Konstruktion und Fenster sehen aus
wie ein umgedrehtes Schiff. Es ist zwar kein Pausenraum, aber
die Kapelle ist immer offen. 
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Das Kreuz stammt aus
der alten St. Ursula-
Schule, die in der Nähe
der St. Clemens-Kirche
stand und im Krieg bei
einem Bombenangriff
zerstört wurde.

Daniel Wehrmann



SUNSUN

14

Es ist wieder soweit: Es ist wieder soweit: 
Der St. Ursula-BallDer St. Ursula-Ball

Dieses Jahr ist es wieder einmal
soweit. Für alle Tanz- und
Musikbegeisterten an unserer
Schule gibt es dieses Jahr ein
besonderes Ereignis, den
Schulball am 11.November im
Kuppelsaal Hannover. Alle 5
Jahre lädt die St. Ursula Schule
zu einem Ball ein. Dabei handelt
es sich um einen Ball vor allem
für alle Schüler ab Klasse 9.
Auch jüngere Schüler können
eine Karte erwerben und sind
herzlich eingeladen.  Doch wie
läuft so ein Ball eigentlich ab?

Viele kennen den Begriff 
bestimmt vom Opernball. Bei
dieser Art von Ball lädt das
Opernhaus Hannover begeis-
terte Tänzerpaare ein, zusam-
men mit Profitänzerpaaren zu
tanzen. Dies wird aber bei dem
kommenden Ball nicht der Fall
sein. Spätestens in der neunten
Klasse, wenn man seinen er-
sten Tanzkurs absolviert, lernt
man viele verschiedene Tänze
kennen und beendet diesen mit
einem großen Ball.  Zwischen-
durch zeigen Profiformationen
ihre Performances und präsen-

tieren sie vor einer Gruppe von
über 400 Personen. So wird es
auch beim „Ursulinen“-Ball der
Fall sein.  Neben der Showband
„The Funnies“, die für die
musikalische Darbietung
zuständig sein wird, wird es
auch mehrere Shows geben.
Was gezeigt wird, bleibt aber ein
Geheimnis, welches erst am 11.
November gelüftet wird. 
Zwischen den Shows
übernehmen die Gäste das Par-
kett. Es dürfen alle möglichen
Tänze getanzt werden. Damit
die Erinnerungen auch bleibend
sind, wird ein Ballfotograf vor
Ort sein und professionelle
Fotos schießen. Ein reich-
haltiges Büffet, welches im Tick-
etpreis mit eingerechnet ist,
sorgt für das Wohlbefinden der
Gäste. Die Location ist auch
besonders: Der Ball findet dort
statt, wo einst der Präsident der
Vereinigten Staaten von
Amerika, Barack Obama, seine
Rede hielt. Genauer gesagt im
Kuppelsaal Hannover. Nun
haben wir das Glück, unseren
Ball dort stattfinden zu lassen.
Dies liegt besonders am En-
gagement von Frau Zimmer-
mann und einem groß
angelegten Ballorganisation-
skomitee, welches dieses Event
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erst ermöglicht. Wer  bis jetzt
keine Ballkarte hat, kann diese
leicht erwerben: Frau Zimmer-
mann und das Komitee sind
sehr erfreut über jeden Schüler,
der teilnimmt. Mit seinem
Beitrag tut man auch nebenbei
Gutes: Ein Teil der Einnahmen
wird gespendet. Auch die SUN
wird für euch vor Ort sein und
ausführlich in der nächsten Aus-
gabe berichten. 

Nun einige wichtige Fakten:Nun einige wichtige Fakten:

Was? St. Ursula Ball Was? St. Ursula Ball 
Wann? Am 11.11.2016 umWann? Am 11.11.2016 um
19:30 (Einlass ab 18.30 Uhr)19:30 (Einlass ab 18.30 Uhr)
Wo? Hannover KongressWo? Hannover Kongress
Centrum (HCC) Theodor-Centrum (HCC) Theodor-
Heuss-Platz 1-3, Heuss-Platz 1-3, 
30175 Hannover30175 Hannover
Für wen? Alle Schüler der St.Für wen? Alle Schüler der St.
Ursula Schule Hannover,Ursula Schule Hannover,
sowie Eltern, Familie, sowie Eltern, Familie, 
Ehemalige und GästeEhemalige und Gäste
Wer? Die St. Ursula SchuleWer? Die St. Ursula Schule
Hannover, Frau ZimmerHannover, Frau Zimmer--
mann und Teammann und Team
Von Hubert Jokiel

Die SUN meint:
Seid dabei! Holt

Euch Karten für
den Schulball,

das gibt’s nicht
jedes Jahr!
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Auf des Messers Schneide: Der Wilhelm-Raabe-
Cup

Wieder einmal war der 11.
Jahrgang der St. Ursula-Schule
eingeladen, um beim WRS-
Cup dabei zu sein. Bei bestem
Wetter traf man sich auf dem
Gelände des VfL Eintracht, wo
die St. Ursula-Kicker auch auf
andere Schulen der Südstadt
trafen. Stark wie immer war die
Elsa- Brandström-Schule ver-
treten. Aber auch die Bismarck-
schule war nicht zu
unterschätzen. Unser Team
war leider nicht eingespielt,
was man auch schnell merkte,
so wurden die Spiele knapp
verloren, immer fehlte im ent-
scheidenden Moment das biss-
chen Glück, das man bei den
ganz großen Turnieren halt

braucht. So kann man den Cup
in diesem Jahr unter “Schön
war’s” abschreiben, etwas
Zählbares, was man in eine
Glasvitrine packen könnte,
sprang leider nicht heraus. 

Karna Deeke, Karna Deeke, 
Nicolai Glaese undNicolai Glaese und
der Coach in Aktionder Coach in Aktion
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Wenn man auf den Stephansplatz kommt, sieht man eins sofort:
Bäume.

Es handelt sich um Ahornblättrige Platanen und Kastanien,die ver-
mutlich Käferlarven eine Heimat bieten. Die Bäume, die den Bolz-
platz umringen, sind Buchen. 
Das Erdreich des Platzes wird von Ameisen bevölkert und ein
bekannter Gast in jedem Haushalt, die Fliege, wohnt auch auf ihm.
Wenn man etwas liegenlässt, dann ist Vespula Germanica, die
Deutsche Wespe, zur Stelle. 

In der näheren Umgebung des
Stephansplatzes kommen auch
die Taube und der allgemein
bekannte Siebenpunktmarienkäfer
vor.
Am interessantesten ist allerdings die Sichtung des Homo sapiens
oder Mensch, der dort regelmäßig gesehen wird.Typische Stadt-
fauna-Tiere wie Hunde werden auch ab und zu von ihren Besitzern
auf den Platz gebracht.
Jan Ruckert

Flora und Fauna auf dem Stephansplatz

was lebt und bewegt sich unter, neben und über dir, während du
spielst?
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Witch & Wizard – Witch & Wizard – 
Verlorene WeltVerlorene Welt
In einer Welt, in der der du nicht mehr
frei bist. In einer Welt, in der Krieg und
Gewalt die Überhand gewinnen. In
einer Welt, wo Hexen und Zauberer
verfolgt werden. In dieser Welt leben
Wisteria und Whitford Allgood, zwei
Geschwister, ohne eine Ahnung von
ihrer großen Bestimmung. Früher
führten sie ein einigermaßen normales
Leben. Sie und ihre Familie wohnten
in einem schönen Haus irgendwo in
einer kleinen Stadt. Wisteria (kurz:
Wisty) schwänzte oft den Unterricht.
Auf Whitford (kurz: Whit) fuhren alle
Mädchen total ab, doch er war glück-
lich vergeben. Mit einem Mal verän-
derte sich alles. Es gab einen
Regierungswechsel; zahlreiche
Kinder, Jugendliche, unter anderem
Celia, Whits feste Freundin, ver-
schwanden. Schließlich wurden Wisty
und Whit  mit der Begründung, „sie
seien Hexe und Zauberer“, vom Militär
festgenommen und von ihren Eltern
getrennt. In der Not entdeckten sie ihre
Kräfte und wozu sie wirklich fähig sind.
Eine Zeit voller Angst, Brutalität und
Magie begann...
Das Buch „Witch & Wizard – Verlorene

Welt“ wurde von James Patterson und
Gabrielle Charbonnet geschrieben und
erschien im Jahr 2009 erstmals im
Amerikanischen, in den USA. Ins
Deutsche wurde es von Ulrich Thiele
übersetzt und 2014 im Loewe Verlag
herausgebracht. Das Buch ist der
erste Band der Trilogie.  Zusätzlich gibt
es auch Mangas zu der Buchreihe, die
vom Verlag ‚TOKYOPOP‘ produziert
werden.
Das Buch ist spannend geschrieben
und man kann sich sehr gut in die
Hauptpersonen hineinversetzen, da
die Kapitel abwechselnd aus Wistys
und Whits Perspektive erzählt werden.
Ich empfehle das Buch an alle ab
zwölf, die Spaß am Lesen haben und
Fan von Fantasy-Geschichten sind.
Sophia Köpp
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Fragen an Timm Keßler
Lange Zeit war Timm als Seelsorger an unserer Schule tätig - jetzt verlässt er
uns leider. Wir haben für euch noch einmal mit ihm über seine Erfahrungen
gesprochen... 

1. Wie lange warst du an unserer
Schule?
In Hannover, im Tabor, habe ich im Novem-
ber 2010 angefangen und mit dem Schuljahr
2011/2012 an der Schule.

2. Was war dein schönstes Erlebnis?
Die „Tage religiöser Orientierung“ waren
jedes Jahr sehr intensiv und gut. Und viele
Gespräche, die ich im Rahmen von Gottesdi-
enstvorbereitungen hatte.

3. Was hat dir nicht so gefallen?
Wenn ich Personen hinterherlaufen musste, weil zugesagte Dinge
nicht rechtzeitig fertig waren ;)

4. Was wirst du in Zukunft machen?
Ich werde Pfarrer in Stade und übernehme damit die Pfarrgemeinde Hl.
Geist. Und ich bleibe Ministrantenseelsorger für unser Bistum.

5. Was wirst du von hier mitnehmen?
Viele tolle Begegnungen, die ich in den 6 Jahren hatte. Damit natürlich
verbunden Menschen, von denen ich lernen durfte und die ich ein
Stück auf dem Lebensweg begleiten konnte.

6. Jetzt kannst du es ja sagen: Was ist dein Lieblingslied aus
dem Gesangbuch und welches magst du am wenigsten?
Lieblingslied ist gar nicht so einfach, da gibt es einige, die ich schön
finde. Was ich nicht mehr hören kann, ist „Laudato si" und „Du bist
heilig“ ;)

7. Was wirst du an Hannover vermissen?
Die vielen sportlichen und kulturellen Angebote. Dafür werde ich in
Zukunft dann nach Hamburg fahren müssen.



 

 


