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NEWS 

Aktuelles zur Mensa 
 
Wir möchten euch Meinungen und Feststellun-
gen von Schülern und Schülerinnen sowie von 
Herrn Oelker über die neue und die Übergangs-
mensa vorstellen. Zurzeit wird unsere Mensa 
umgebaut. In dieser Zeit haben wir eine Über-
gangsmensa, die sich im alten Chemieraum be-
findet. In der Übergangsmensa gibt es kein 

normales Besteck und gewöhnungsbedürftige 
Teller, da man dort keine Möglichkeit hat, das 
Geschirr abzuwaschen. Darum wird derzeit von 
Bambusbesteck und -geschirr gegessen. Jeder 
hat seine eigene Meinung zur Übergangsmensa 
und den Gegebenheiten. Es gibt also schlechte 
und gute Meinungen. 

 
 
1.  Frage: Wie stellt ihr euch die neue Mensa vor? 
 

 Wir glaube, dass es größer, schöner und gemütlicher wird und es genügend Sitzmög-
lichkeiten für alle gibt. 

 
 

2. Frage: Was wisst ihr über die neue Mensa? / Was wünscht ihr euch? 
 

 Wir wissen, dass man sich das Essen selber auftun kann. Insgesamt stellen wir uns die 
neue Mensa moderner, großflächiger und schöner vor. So wie das C Gebäude. 

 
3. Frage: Wie findet ihr die Übergangsmensa? 
 

 Die Übergangsmensa ist nicht so gut, weil sie sehr klein ist und dort zu viele Leute auf 
einmal sind, außerdem essen alle getrennt. Die Oberstufenschüler dürfen z.B. gar 
nicht drinnen essen und müssen sich im Flur zwischen die Leute setzen. 

 
4. Frage: Wie findet ihr das Bambus- Besteck und Teller? 
 

Wir finden das Bambus- Besteck und Teller leider ekelhaft, weil es nach Holz 
schmeckt und den Appetit kaputt macht. 

 
Interview mit Herrn Oelker: 
 
Herr Oelker berichtete uns, er hoffe, dass die 
neue Mensa nach den Herbstferien schnell fer-
tiggestellt werde. Die neue Mensa werde grö-
ßer sein und es soll eine neue Schallschutz-
wand geben. Da die Beschattung anders sein 
werde, heizt sich die Mensa nicht so schnell 
auf. Damit der Weg nach draußen nicht so lang 
und es sicherer ist, wenn es brennen sollte, 
werden ein paar Türen nach draußen führen. 
Das Wichtigste ist die neue „Free-Flow-Theke“, 
an der man sich in Zukunft das Essen selber auf 
den Teller tun kann. Doch trotz der neuen 
Mensa sitzen die 5.- und 6. Klassen weiterhin 
im Klassenverband mit ihren Paten oder 

Lehrern, da sonst keine Ordnung mehr herr-
sche. Als wir fragten, was mit dem übriggeblie-
benen Essen geschehe, sagte Herr Oelker, dass 
nur sehr wenig Essen übrig bliebe. Herr Oelker 
findet das Essen in der Mensa gut, aber die 
„Not-Mensa“ sei gewöhnungsbedürftig, da es 
doch anders als die normale Mensa sei. Als wir 
ihn fragten, ob es noch weitere neue Gerichte 
geben werde, erzählte er, dass es von dem 
Mensaausschuss und allgemein den Schülern 
abhänge. Wenn ihr also noch weitere neue   
Gerichte haben wollt, könnt ihr eure Wünsche 
gerne vor dem Mensaausschuss äußern.

Merle, Sarah, Andrea, Julia 
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WAS ICH SCHON IMMER WISSEN WOLLTE 

Der mysteriöse Flur 4 
 
Habt ihr euch auch schon immer gefragt, 
was sich hinter Flur 4 versteckt? Warum 
machen die Lehrer ein Geheimnis daraus? 
Und wieso verschwinden sie dort ständig?  
Der Flur 4 befindet sich im Hauptgebäude 
im Erdgeschoss zwischen der Mädchentoi-
lette und unserer eigentlichen Mensa. Um 
Licht ins Dunkele zu bringen, haben wir Lehrer 
und Schüler dazu befragt. 
 
Ein Fünftklässler vermutete, es sei ein gehei-
mer Raum, wo die Lehrer die Arbeiten der 
Schüler korrigieren und Noten besprechen. 
Kein Schüler dürfe dort hinein, weil die Lehrer 
sonst gestört werden. Eine weitere Schülerin 
behauptete: „Ich glaube der Flur 4 ist wie ein 
zweites Lehrerzimmer mit einem großen Bild-
schirm und vielleicht lästern sie über den einen 
und anderen Schüler.“ Herr Boës berichtete al-
lerdings, es befinde sich darin ein großes 3D-
Kino, wo die Lehrer sich entspannen und viel 

Popcorn essen können. Schüler haben da 
nichts zu suchen. Herr Lüschen sagte hingegen, 
es gebe dahinter einen privaten Jet-Parkplatz. 
Alles klar… 
 
Was uns betrifft, so denken wir, dass das alles 
natürlich totaler Unsinn ist! Oder könnt ihr 
euch vorstellen, dass ein Lehrer einen Flugführ-
erschein besitzt? Da haben sie echt übertrie-
ben! Angeblich müssen die Lehrer doch auch 
sooo viel korrigieren: Wann fänden sie denn 
die Zeit auch noch Filme zu schauen?  
 
Kommen wir zum Punkt. Hinter Flur 4 befindet 
sich.... Stopp: Vermutlich ist besser, wenn ihr 
es nicht erfahrt, so haben wir immer ein Mys-
terium bei uns in der Schule. J 
 
 

Isabella, Cheyenne, Sofie, Gina
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ZU GAST AM PMG 

Brazil in the house! 
 
Was halten die brasilianischen Schüler eigentlich von Deutschland? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Philipp Melanchthon Gymnasium sei im Gegensatz zu der brasilianischen Schule viel grö-
ßer, aber unser Unterricht beginnt später und endet früher. Außerdem finden sie das deutsche 
Essen sehr lecker. Der Unterschied ist nur, dass wir hier, im Gegensatz zu Brasilien, sehr viele 
Kartoffeln essen. 
 
Interview mit den brasilianischen Lehrern: 
 
1. Frage: Wie finden Sie es hier in Deutschland? 

Wir finden es hier in Deutschland toll. Uns gefällt, dass es hier verschiedene Klassen 
in der Schule gibt. Dass Wetter gefällt uns auch sehr gut. 
 

2. Frage: Wie finden Sie unsere Schule? 

Wir finden eure Schule gut. Besonders gut gefällt uns der Neubau, dass alles schön 
hell ist, die großen Klassenzimmer, die Aufenthaltsräume, die Bibliothek und die vie-
len tollen Bilder. 
 

3. Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen unseren Schulen? 

Bei uns gibt es kleinere Klassen mit 10-15 Schülern und einzelne Klassenzimmer und 
kein Gebäude. Die Schule liegt in einem Wald, so sieht man aus allen Fenstern 
Bäume. 
 

4. Frage: Mögen Sie das deutsche Essen? 

Ja. Wir mögen sehr gerne den Kuchen. Bei uns in Brasilien wird viel mehr Gemüse 
und Beilagen gegessen. Im Norden Brasiliens werden weniger Gewürze genutzt, den-
noch ist das Essen ist noch schärfer. 
 

5. Frage: Waren Sie schon einmal in Deutschland? 

 -  Ja, ich war hier schon sehr oft. Das erste Mal war ich hier als ich 17 war.  
 -  Ich komme aus München und arbeite in Brasilien. 

 
Merle, Sarah, Andrea, Julia 

Um mehr über die Brasilianer zu erfahren, haben wir mit ei-
nigen von ihnen ein Interview geführt. Zuerst fragten wir die 
brasilianischen Schüler, wie sie Deutschland finden. Darauf-
hin sagten sie, dass Deutschland sehr schön sei, aber dass es 
ein paar Unterschiede in der Schule gebe. Sie berichteten 
weiter, dass sie noch nie in Deutschland gewesen seien.  
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Am 05. Oktober 2018 war Weltlehrertag! 
 
 

DER LEHRER DES MONATS 
 
 
Seit ein paar Wochen haben wir einige Klassen und AGen besucht und dabei die Schülerinnen 
und Schüler befragt, wer für sie der lustigste, strengste, chilligste, organisierteste, chao-
tischste, sportlichste und der Lehrer oder die Lehrerin mit dem besten Style ist. Aus euren 
Antworten ergab sich dann der Lehrer des Monats.  
 

Wir haben die Stimmen ausgewertet und dies ist unser Ergebnis: 

 
Die…  

... lustigsten Lehrer sind: … chilligsten Lehrer sind: … organisiertesten Lehrer sind: 

1. Herr Andrew 

2. Herr Nomigkeit 

3. Frau Hackel 

1. Herr Busse 

2. Herr Nomigkeit 

3. Herr Andrew 

1. Herr Nieswand 

2. Frau Behringer 

3. Frau Christmann 

und die Lehrer mit dem  

besten Style sind: 

 

… sportlichsten Lehrer sind: 

1. Frau Fricke 

2. Frau Gomez 

3. Herr Nomigkeit 

1. Herr Andrew 

2. Herr Nomigkeit 

3. Frau Fiand 

 
 

 
UNSER LEHRER DES MONATS SIND:  

HERR ANDREW UND HERR NOMIGKEIT! 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

Raphaela, Lara, Luca, Coletta 
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Zubereitung Teig 

Butter und Zucker etwa 3-4 Minuten cremig rühren. Eier einrühren und ca. 2 Minuten weiter rühren. 
Die restlichen Zutaten dazu geben und KURZ verrühren. Die ganzen Walnüsse mit den Fingern grob 
zerteilen und in die Förmchen einfüllen. Den Teig auf 12 Muffinförmchen verteilen. 

Die Muffins bei 175 °C für ca. 20 Minuten backen und komplett abkühlen lassen. Ansonsten schmilzt 
das Topping. 

Topping 

Butter mit Puderzucker ca. 2 Minuten lang cremig rühren. Frischkäse kurz einrühren und die Creme 
mit einem Spritzbeutel auf die abgekühlten Cupcakes spritzen. Kühl stellen. 

Die fertigen Cupcakes mit Kakaopulver oder geraspelter Schokolade verzieren. 

Viel Spaß beim Nachmachen! 

 

 
 

UNSERE TOP HERBSTREZEPTE 
Pumkin Cupcakes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bastelideen für einen glitzernden Tannenzapfen 

 
Man braucht: 
- Tannenzapfen 
- Glitzer 
- Haarspray 
- Klebeband in beliebigen Farben  

 

Bastelanleitung: 

Bereich ohne Glitzer abkleben. 

Tannenzapfen mit Haarspray besprühen, wo das Glitzer später kleben soll (ihr könnt so viel Glitzer auf 
die Bereiche machen wie ihr wollt). Wenn ihr genug Glitzer habt, dann alles noch einmal mit Haarspray 
ansprühen, sodass es kleben bleibt. Fertig ist euer Glitzertannenzapfen. 

                  Teig 

85 g weiche Butter  
85 g Zucker  
2  Eier  
150 g Kürbis (Püree)  
40 g gemahlene Walnüsse 
(Teig)  
75 g Mehl  
½  Päckchen Backpulver  
½ TL Zimt  
 
 

¼ TL Muskat 
¼ TL Nelken  
1 Prise Salz  
50 g Walnüsse (ganz)  

Frischkäse-Topping 

170 g weiche Butter  
170 g Puderzucker, (gesiebt) 
170 g Frischkäse 
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Igel Plätzchen 
Zutaten:        
- 120g Puderzucker       
- 1 Eigelb       
- 250g zimmerwarme Butter      
- 400g Mehl        
- 40g Wallnüsse 
- geschmolzene Schokolade    
- Schokoladenstreusel   
  
Zubereitung:         

1. Puderzucker, Eigelb und die Butter in eine Schüssel geben und verrühren. 
2. Mehl hinzufügen und mit einem Knethacken glattrühren. (Wer möchte kann am Ende auch nochmal 

alles mit der Hand durchkneten). 
3. Jetzt eine Walnuss nehmen und mit etwas Teig umhüllen, sodass es eine Igelform ergibt. 
4. Nun alles bei 180° C für ca. 15 Minuten im Ofen backen. 
5. Die Hälfte des fertigen Plätzchens in geschmolzene Schokolade tunken und mit Schokostreuseln 

verzieren. Nun alles trocknen lassen. 
6. Mit einem Holzspieß die Nase und die Augen mit der Schokolade darauf malen. 
 
 

Kürbissuppe 

Zutaten: ( Für 2 Portionen)                              

• 1 Zwiebel 
• 600 g Hokkaido-Kürbis 
• 4 Tl Butter 
• Salz 
• Pfeffer  
• 1 Msp. Cayennepfeffer 

 
Zubereitung: 

1. Zwiebel fein würfeln. 600 g Hokkaido-Kürbis waschen, putzen und die Kerne mit einem Löffel ent-
fernen. Kürbis grob würfeln. 2 Tl Butter zerlassen, Zwiebeln und Kürbis darin andünsten. Mit Salz, 
Pfeffer, 1 Messerspitze Cayennepfeffer und 1⁄2 Tl getrocknetem Thymian würzen.                                                                                                                                             

2. 300 ml Wasser und 200 ml Milch zugießen und aufkochen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Min. 
kochen lassen. 1 Scheibe Toast fein würfeln. 2 Tl Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 
Brotwürfel darin goldbraun anbraten.                                                                                            

3. Suppe fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und 1–2 Tl Zitronensaft abschmecken. Mit den Croûtons ser-
vieren. 

  

• 0.5 Tl getrockneter Thymian 
• 200 ml fettarme Milch 
• 1 Scheibe Toastbrot 
• 2 Tl Zitronensaft 
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EIN SCHUHKARTON FÜR DEN GUTEN ZWECK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu bescheren. Beim Wegbringen der Kartons haben wir die Leiterin der Sammelstelle in          
Hillerse interviewt. Sie führt die Sammelstelle für Weihnachten im Schuhkarton seit etwa fünf 
Jahren. Sie sagt, sie kontrolliere die Päckchen nicht bevor sie nach Leiferde gebracht werden. 
Es sei immer unterschiedlich, wo die Päckchen hinkommen. Auf die Frage hin „Wie sind sie 
darauf gekommen, die Leitstelle für Weihnachten im Schuhkarton zu gründen?“, antwortete 
sie, dass sie durch eine Freundin, die auch eine Sammelstelle besaß und bei der sie mitgehol-
fen habe, darauf gekommen sei, diese zu übernehmen. Wir hoffen, dass auch im nächsten 
Jahr wieder zahlreiche Päckchen für beide Aktionen zustande kommen. 

 
Merle und Sarah 

 

SCHÖNE WEIHNACHTSSPRÜCHE  
 
 

Der Baum strahl hell mit seinen Lichtern, Freude schaut aus den Gesichtern, ich 
nehme deine warme Hand, entführ dich in mein Weihnachtsland. 

 
Heller leuchten alle Kreuze, mein Weihnachtsgruß, er kommt von Herzen. 

 
Es ist Zeit für Liebe und Gefühl, nur draußen bleibt es richtig kühl. Kerzenschein 
und Apfelduft, ja – es liegt Weihnachten in der Luft. Wir wüschen manche schöne 

Stunde, in eurer trauten Familienrunde. 
 

Tannenbäume, Kugeln, Lichter, Bratapfelduft und frohe Gesichter. Freude am Schen-
ken das Herz wir weit – ich wünsch euch eine schöne Weihnachtszeit. 

 
Advent, Advent, dein Handy brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum 

Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akku breit, weißt du, es ist              
Weihnachtszeit 

 
Weinachsmann du trägst den Sack, ja diesmal gar nicht Huckepack. Also ist er wohl 

sehr leicht, ach egal, ein Smartphone reicht. 
Gina, Luca und Andrea 

Neben der Aktion „Ein Geschenk für Gifhorn“ wurden auch dieses 
Jahr in einigen Klassen wieder im Rahmen der Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ weitere Päckchen für den guten Zweck gepackt. In 
Deutschland kamen dabei im letzten Jahr 408.809 Päckchen zu-
stande. Weltweit waren es ca. 11 Millionen. Am 09. November 2018 
war es auch für unsere Klasse (die 7D) wieder soweit. Wie in den letz-
ten zwei Jahren durften wir endlich wieder Schuhkartons für Kinder 
in armen Ländern packen, um auch ihnen ein schönes Weihnachtsfest  
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EIN WEIHNACHTSGEDICHT 

Die Weihnachtsmaus 
von James Krüss  

Die Weihnachtsmaus ist sonderbar 
(sogar für die Gelehrten), 
Denn einmal nur im ganzen Jahr 
entdeckt man ihre Fährten. 

Mit Fallen und mit Rattengift 
kann man die Maus nicht fangen. 
Sie ist, was diesen Punkt betrifft, 
noch nie ins Garn gegangen. 

Das ganze Jahr macht diese Maus 
den Menschen keine Plage. 
Doch plötzlich aus dem Loch heraus 
kriecht sie am Weihnachtstage. 

Zum Beispiel war vom Festgebäck, 
das Mutter gut verborgen, 
mit einem mal das Beste weg 
am ersten Weihnachtsmorgen. 

Da sagte jeder rundheraus: 
Ich hab‘ es nicht genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen. 

Ein andermal Mal verschwand sogar 
das Marzipan von Peter. 
Was seltsam und erstaunlich war. 
Denn niemand fand es später. 

Der Christian rief rundheraus: 
Ich hab‘ es nicht genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen! 

Ein drittes Mal verschwand vom Baum, 
an dem die Kugeln hingen, 
ein Weihnachtsmann aus Eierschaum 
nebst andren leckren Dingen. 

Die Nelly sagte rundheraus: 
Ich hab‘ es nicht genommen! 
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, 
die über Nacht gekommen! 

Und Ernst und Hans und der Papa, 
die riefen: welche Plage! 
Die böse Maus ist wieder da 
und just am Feiertage! 

Nur Mutter sprach kein Klagewort. 
Sie sagte unumwunden: 
Sind erst die Süßigkeiten fort, 
ist auch die Maus verschwunden! 

Und wirklich wahr: Die Maus blieb weg, 
sobald der Baum geleert war, 
sobald das letzte Festgebäck 
gegessen und verzehrt war. 

Sagt jemand nun, bei ihm zu Haus, 
– bei Fränzchen oder Lieschen – 
da gäb es keine Weihnachtsmaus, 
dann zweifle ich ein bißchen! 

Doch sag ich nichts, was jemand kränkt! 
Das könnte euch so passen! 
Was man von Weihnachtsmäusen denkt, 
bleibt jedem überlassen.

 
Merle und Sarah 
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UNSER LIEBSTES WEIHNACHTSLIED 
 

 
  Santa Tell Me   

Ariana Grande 
 
Refrain: 
Santa, tell me if you're really there 
 Don't make me fall in love again 
 If he won't be here next year 
 Santa, tell me if he really cares 
 'Cause I can give it all away if he won't  
         be here next year 
 
 Feeling Christmas all around 
 And I'm trying to play it cool 
Feeling Christmas all around 
 And I'm trying to play it cool 
 But it's hard to focus when I see him  
         walking 'cross the room 
 Let It Snow is blasting out 
 But I won't get it in the mood 
 I'm avoiding every mistletoe until I know it's... 
 
 True love that he thinks of 
 So next Christmas I'm not all alone, boy 
 
  

I've been down this road before 
 Fell in love on Christmas night 
 But on New Year's Day, I woke up and he  
         wasn't by my side 
 Now I need someone to hold 
 Be my fire in the cold 
 But it's hard to tell if this is just a fling or if it's... 

Wir haben uns für das Lied „Santa Tell Me“ von Ariana Grande entschieden, weil uns natürlich 
das Thema Weihnachten und Liebe gefällt. Wer möchte das Weihnachtsfest nicht im Kreise 
seiner Liebsten verbringen? Wohl kaum jemand. Im Lied geht es darum, dass sich die Sängerin 
wünscht, mit dem einen Jungen an Weihnachten zusammen zu sein und hofft, dass er dasselbe 
empfindet. Insbesondere an Weihnachten möchte sie nicht allein sein, weil Weihnachten ein 
Fest der Liebe und Gemeinschaft ist.  
Für diejenigen, die dies zu kitschig finden, finden vielleicht Gefallen an der schönen Melodie: 
Ein absoluter Ohrwurm! J  

Isabella, Cheyenne, Sofie 
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WEIHNACHTEN IN ANDEREN LÄNDERN 
 
 
Wie feiert man eigentlich Weihnachten in … 
 
… Russland?  
Weihnachten wird hier erst am 7. Januar gefeiert. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keinen 
Kranz und erst seit kurzem Weihnachtsmärkte. Die Russen gehen meist zu einer großen Messe 
in der Kirche. Die Geschenke bekommen sie schon an Silvester. Früher schenkte man sich et-
was Essbares zu Weihnachten z.B. Sochivo. Das ist ein typisches Weihnachtsessen in Russland.  
 
 
… Großbritannien?  
Im Gegensatz zu Deutschland wird Weihnachten erst am 25. Dezember (Christmas Day) gefei-
ert. Morgens bekommt man als erstes die gefüllten „Christmas stocking“ und danach die Ge-
schenke. Anschließend wird sich gemeinsam an den Tisch gesetzt, wo man dann zuerst die 
Christmas Cracker (kleine Geschenke mit Weihnachtswitzen) bekommt. Zum Schluss wird ge-
gessen; typische Gerichte sind Truthahn oder Christmas Pudding. 
  
 
… Spanien?  
Das Highlight der spanischen Vorweihnachtszeit ist die Lotterie, die seit 1812 durchgeführt 
wird. Die meisten stellen eine Krippe im Wohnzimmer auf. Am „Nochebuena“, dem spani-
schen Heiligabend, isst man typischerweise Turrón. Dieser erinnert an weißes Nougat, besteht 
aber aus Mandeln, Zucker, Honig und Eiern. Nach dem Essen wird die Urne des Schicksals auf 
den Tisch gestellt, in ihr befinden sich kleine Geschenke und Nieten. Man darf solange ziehen 
bis man ein Geschenk bekommt. Die richtigen Weihnachtsgeschenke bekommt man aber erst 
am 6. Januar.  

Josi und Coletta  
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Lehrerinnen und Lehrer,	
	

WANTED: Wir, das Team der Schülerzeitung, suchen weiterhin einen 

passenden Namen für die bald erscheinende Schülerzeitung des PMGs. 

Mitmachen können sowohl Lehrer als auch Klassen (z.B. könnten sich 

Klassenlehrer mit Ihren Klassen in der Verfügungsstunde zusammenset-

zen und sich einen kreativen Namen für unsere Schülerzeitung überle-

gen). Wenn ihr einen tollen Namen gefunden habt, leitet diesen doch bitte 

an uns oder Frau Fingerhut weiter.  

 

!!! Es lohnt sich: Es gibt einen spannenden  

Preis zu gewinnen !!! 
 

Einsendeschluss ist der 30.01.2019. 
 

Des Weiteren laden wir alle ein, spannende Themen für die Schülerzei-

tung an uns heranzutragen, zu denen wir recherchieren sollen. Ebenso 

können auch Beiträge aus dem Unterricht oder aus Schulveranstaltungen 

in der Schülerzeitung veröffentlicht werden. 

 

Vielen Dank und wir freuen uns auf kreative Ideen! 

Ihr Schülerzeitungs-Team 
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