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Vom 30.05. – 05.06. verbrachten 13 Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klassen sowie der EF in Begleitung von Frau 
Jansen und Frau Engels eine tolle Zeit in Frankreich.
Dabei erhielt die Gruppe einen guten Einblick in den fran-
zösischen Schulalltag und konnte bei einer Rallye das 
Städtchen La Côte erkunden.
Natürlich haben wir auch Ausflüge in die umliegenden 
Städte unternommen. So hatten wir das Glück, bei traum-
haftem Wetter die Bergkulisse Grenobles zu erleben und 
bei einer dégustation regionale Spezialitäten zu kosten. 
Auch Lyon, die drittgrößte Stadt Frankreichs, stand auf 

dem Programm. Nach einer interessanten Führung durch 
die Kathedrale Notre-Dame de Fourvière und einem Abste-
cher ins Vieux Lyon bot sich uns die Gelegenheit, auf der 
Shoppingmeile Rue de la République das ein oder andere 
Mitbringsel zu erstehen.
Daneben haben auch die Gastfamilien sehr zum Gelingen 
des Austauschs beigetragen und nutzten das Wochenende 
u.a. für Ausflüge z.B. in das idyllische Annecy oder sogar 
bis nach Marseille! 
C’était une semaine géniale.

Hannah Engels; Fotos: Andrea Jansen

Mit dem Reisebus nach La Côte-Saint-André

Die pralle Sonne knallte unaufhörlich auf das Monster von 
einem Gefährt und erwärmte es wie eine Mikrowelle. Mit 
Rucksäcken, gefüllt mit Essen für einen ganzen Tag, saßen 
wir gute zwölf Stunden in dem stickigen Reisebus auf dem 
Weg in ein neues Abenteuer. Mit Gelächter und Bauchkrib-
beln starteten wir unsere Reise. La Côte-Saint-André – die 
Deutschen waren auf dem Weg. 
Nachdem die Franzosen das Gymnasium am Geroweiher 
im März dieses Jahres besucht hatten, war es an der Zeit, 
bei dem zweiten Teil des Austausches in Frankreich wie-
der aufeinanderzutreffen. Selbst Regentage konnten uns 
die Freude nicht nehmen, denn dann stürmten wir einfach 
in die Nässe hinaus. Glücklicherweise spielte das Wetter 
jedoch mit. 
Aufgrund der fabelhaften Planung von Seiten der französi-
schen Schule war es uns möglich, viel von dem ländlichen 
Ort La Côte-Saint-André selbst sowie von der mehr oder 
weniger näheren Umgebung zu sehen. Durch Rallyes wur-
de uns der Schlüssel überreicht, um die Tür zum Gebrauch 
der französischen Sprache zu öffnen. Ohne wenn und aber 
verlangten die Fragen von uns, mit Franzosen im Centre 
Ville, dem Zentrum der Stadt, in Kontakt zu treten und die 
Gewinner erhielten die typisch französischen Kaubonbons 
namens Carambar und vieles mehr. 
Auch die Städtetour nach Grenoble, der Hauptstadt des 
französischen Départements Isère und der Dauphiné, 
stellte sich als magisch heraus. Begleitet von einer strah-
lenden Sonne verbrachten wir den Tag in den Straßen 
dieser wunderschönen Stadt. Zur Mittagszeit erwartete 
uns sogar ein kleines aber feines Buffet in der Markthalle, 
rund um die Charcuterie, also Wurstware, und dem Fro-
mage, also dem Käse Frankreichs. Im Laufe des Tages trug 
uns die Seilbahn hinauf auf die Bastille, eine Festung, von 
der aus man auf die Dächer Grenobles blicken kann. Wäh-
rend der Wind uns die Haare ins Gesicht wehte, genossen 
wir die Ruhe inmitten der Berge. 
In Lyon brachte uns der Busfahrer zunächst zur Kathedra-

le Saint-Jean, wo uns ein Führer bis zu den Wolken führ-
te. Von oben aus genossen wir den abermals grandiosen 
Ausblick. Durch den Rosengarten marschiert und die Tra-
boule, den Schleichweg in Lyon, passiert, kamen wir in 
der Vielle Ville, also der Altstadt, an. Zwischen den Cafés 
und den bouchons lyonnais, also typischen Restaurants in 
Lyon, trafen wir auf die ebenfalls berühmt berüchtigten 
Tartes aux pralines. Das sind Backwaren, die mit den für 
Lyon bekannten rosafarbenen Pralinen zugesetzt sind. 
Neben den Aktivitäten war das Spannendste natürlich die 
Zeit in den Gastfamilien. Da La Côte-Saint-André sozusa-
gen das Zentrum des Nirgendwo bildet, beherbergen die 
Schulen dort während der Schultage mehr Schülerinnen 
und Schüler als Einwohner selbst. Aufgrund dessen fuhren 
die meisten Deutschen mit ihren Familien erstmals durch 
unendlich weite Felder, bis sie das Zuhause erreichten.  
Zwischen Grenoble und Lyon lag das Wochenende, also 
genug Zeit, um viel mit den Familien zu unternehmen und 
sich hausgemachte, französische Speisen auf der Zunge 
zergehen zu lassen. Dazu bot sich das Ländliche geradezu 
an, z.B. um durch die Felder zu hüpfen und selbstgepflück-
te Erdbeeren zu verzehren. Und da soll mir mal Einer er-
zählen, dass der immense Käseverzehr der Franzosen bloß 
ein weiteres Vorurteil sei: nach jedem Mittag- und Abend-
essen stand die Käse- und Joghurtplatte schon bereit zum 
Verzehr. 
Für nichts würde ich die Zeit, die ich mit meiner Aus-
tauschpartnerin hier in Mönchengladbach sowie bei ihr in 
Frankreich verbracht habe, tauschen. Und ich denke, dass 
es meinen Mitreisenden mindestens genauso ergangen 
ist. Nur leider wird aus dem Au revoir ein Adieu. Wie man 
uns während unseres Aufenthalts in La Côte-Saint-André 
mitteilte, sollte dieser wohl der letzte Austausch mit dem 
kleinen Örtchen gewesen sein. Aber schlussendlich siegt 
das gerührte Herz über die schmerzenden Tränen. Uns und 
unsere Austauschpartner verbindet nämlich ein viel stär-
keres Band, das hoffentlich bis in die Ewigkeit hält.

Alexandra Jagorz, Veronica Meinhard (EF)

Schüleraustausch mit La Côte-St.-André
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22 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr an unse-
rem ersten Austausch nach Spanien teilgenommen und 
sich gewagt, einen Fuß ins spanischsprachige Ausland zu 
setzen. Bereits im März kamen die spanischen Schüler in 
unseren deutschen Gastfamilien für eine Woche unter und 
konnten daher schon jede Menge kulturelle Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten gegenseitig erfahren. 
Das Ziel war Barcelona und nach anfänglichen Schwierig-
keiten der Rekrutierung von Schülerinnen und Schüler, 
die für diesen Austausch begeistert werden sollten, ging 
es im Mai endlich für 5 Tage in die Hauptstadt von Kata-
lonien. Begleitet wurde diese Fahrt von Frau Widders und 
Frau Vinga Martins. 
Die Gastschule IES Icária lag nur unweit vom Mittelmeer 
entfernt, sodass die Schule uns angeboten hat, mit unse-
ren Schüler/innen bereits am ersten Tag nach der Ankunft 
einen kleinen Segeltrip zu unternehmen. Segeln ist an der 
Gastschule in den normalen Unterricht integriert und ge-
hört dort somit in den normalen Stundenplan. Nachdem 
wir mit Motorbooten aus dem Hafen herausgezogen wur-
den, ging es dann auch schon los und die Schüler konnten 
sich am Segelsetzen und Steuern selbst versuchen. Neben-
bei bemerkt sei, dass wir hierbei einen fantastischen Blick 
auf die ganze sonnige Stadt von Meerseite aus hatten.
Nachmittags unternahmen die Schülerinnen und Schüler-
dann Ausflüge mit ihren Gastfamilien.
Als weitere Attraktion haben wir das museo de las ciencias 

mit dem dazugehörigen Planetarium besucht. Hier konn-
ten sich die Schülerinnen und Schüler den allgemeinen 
Fragen über die Entstehung unseres Planeten und dessen 
Phänomenen stellen und sich diese durch eigenständiges 
Experimentieren selbst beantworten.
Natürlich stand auch der Parque Güell auf dem Programm. 
Ein Park, der von Gaudí konstruiert wurde und in Handar-
beit angefertigt werden musste. Antoni Gaudí ist ein sehr 
bekannter Künstler aus Barcelona, der viele Gebäude und 
Häuser als kreativer Zeichner und Vertreter des katalani-
schen Modernismus in Barcelona selbst entworfen hat, 
wie z.B. die Sagrada Familia.
Auch noch am Abreisetag besuchten wir das Olympia-Mu-
seum und trafen uns dann am frühen Abend am Flughafen 
von Barcelona, um die Rückreise nach Düsseldorf anzu-
treten.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die Schü-
lergruppe sehr selbstständig, unkompliziert und stets 
interessiert war, neue Dinge zu erfahren. Alle haben 
sich untereinander gut verstanden und auch die Aus-
tauschkoordinatoren der Schule in Spanien haben äußert 
lobend hervorgehoben, dass alle Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren eigenen oder anderen Austauschpartnern 
permanent kommuniziert haben. Schön, dass ihr an die-
sem ersten Austausch dabei wart, dadurch hat der Aus-
tausch auch für mich gleich doppelt Spaß gemacht!

Christine Widders

Barcelona-Austausch vom 14.5. – 18.5.2018
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Am 08.10.17 besuchte unsere Theatergruppe gemeinsam 
mit Frau Mertens, Frau Keller und einigen Englisch-LK 
Schüler/innen das Theaterzelt des Düsseldorfer Schau-
spielhauses, direkt am Rhein.
Im Unterricht fiel die Wahl auf das Stück „Ein Sommer-
nachtstraum“ von Shakespeare, angekündigt mit dem 
Titel „Ein Verwirrspiel von Jugendlichen“ –  und so war 
es auch. Mit Shakespeares Verwirrspiel eröffnete die neu 
gegründete Düsseldorfer Bürgerbühne, bei der die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt mit ihren Biografien und 
Geschichten als Laienschauspieler selbst auf der Bühne 
stehen und begründet eine neue Form des Theaters. 
Ich persönlich erwartete ein modernisiertes Nachspiel der 
Komödie. Allerdings wurde ich später von der Herange-
hensweise der jugendlichen Schauspieler überrascht: Die 
Eröffnung erfolgte durch „Svea“, welche den Zuschauern 
aufgeregt verkündete, sie seien nun zu dem Entschluss 
gekommen, den „Sommernachtstraum“ aus der Sicht 
der anwesenden Bäume darzustellen. Wenn also jemand 

mit dem traditionellen Nachspiel der Komödie gerechnet 
habe, so tue es ihnen leid. Auf dieser berichtenden Ebe-
ne wird die restliche Aufführung fortgeführt, indem der 
vermeintliche Entstehungsprozess der Darbietung aus 
Sicht der Jugendlichen zum „Sommernachtstraum“ selbst 
wird. Auf eine unterhaltende, persönliche und moderne 
Art und Weise kristallisieren sich Shakespeares Origi-
nalcharaktere heraus und beweisen die Zeitlosigkeit der 
Gefühle. Gefühle wie Liebe, die sowohl unerwidert, ver-
boten, als auch im Falle von Hass nicht vorhanden sein 
können, existieren seit Menschengedenken. So wird ein 
Bezug zwischen 1595, dem ungefähren Entstehungsda-
tum des Stückes, und 2017 geschaffen, welcher beweist, 
dass eben diese Emotionen immer unweigerlich Teil einer 
Gesellschaft und des Menschen waren, sind und sein wer-
den.
Insgesamt war der Ausflug eine positive Erfahrung und 
Erinnerung für jeden Teilnehmer.

Ein Besuch im Theater: Der Sommernachtstraum – gestern und heute

Am Donnerstag, den 30.11.2017, machten wir, die Klas-
sen 6d und 6c, einen Ausflug zum Neanderthal-Museum 
in Mettmann. Um 8:30 Uhr trafen wir uns in der Ein-
gangshalle des Hauptbahnhofs Mönchengladbach. Ein 
wenig später fuhren wir mit der Bahn zum Düsseldorfer 
Hauptbahnhof. Die erste Bahn nach Mettmann haben wir 
verpasst und fuhren etwas später mit der zweiten Bahn. 
Als wir in Mettmann an der Haltestelle Neanderthal an-
gekommen waren, gingen wir zu dem Haus, in dem die 
Workshops stattfanden. Ein Arbeiter des Workshophauses 
erzählte uns etwas über die Werkzeuge der Steinzeitmen-
schen und half uns, Steinzeitmesser aus Feuerstein, Holz 
und Kleber aus Baumrinde und Bienenwachs zu machen. 
Danach gingen wir zum Museum. Unsere Führerin erzählte 

uns alles über die Arten der Menschen und die verschie-
denen Steinzeiten (Altsteinzeit/Jungsteinzeit). Nach der 
Führung durften wir in zwei Gruppen durch das Museum 
gehen und uns alles anschauen. Danach durften wir uns 
etwas im Shop kaufen. Schließlich gingen wir wieder zu 
der Bahn-Haltestelle. Da stiegen wir in die Bahn nach Düs-
seldorf Hauptbahnhof und von dort aus fuhren wir nach 
Mönchengladbach Hauptbahnhof. Wir gingen gemeinsam 
zur Eingangshalle des Hauptbahnhofs und verabschiede-
ten uns dort. Insgesamt war dieser Ausflug ein gelunge-
ner Tag und eine schöne Abwechslung zum Unterricht. 

 
Laura Marie Stickel (6d)

Ausflug ins Neanderthal-Museum

Johanna Gröning (EF), Co-Autorin: Sarah Mösges (Q1)
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Am 15.01.2018 besuchte die Jahrgangsstufe Q2 des Gym-
nasiums am Geroweiher das Europäische Parlament in 
Brüssel. Grundlegende Inhalte der Fahrt waren unter 
anderem eine Führung durch das Europa-Viertel, die von 
drei ortsansässigen Referentinnen und Referenten durch-
geführt wurde.
Anschließend besuchten die Schüler/innen das Europäi-

sche Parlament und lauschten den Ausführungen eines 
dort beschäftigten Referenten, der über die Einrichtung 
im Allgemeinen und die Arbeit der Abgeordneten sowie 
Dolmetscher im Besonderen unterrichtete. Am frühen 
Abend fuhr die Jahrgangsstufe zurück nach Mönchenglad-
bach.

Fabian Hummelsheim

Politik zum Anfassen: Die Q2 in Brüssel – Exkursion der SoWi-Kurse

Am 10.7. besuchten geschichtsinteressierte Schüler/in-
nen aus der 8, EF und Q1 gemeinsam mit Frau Gutt Ypern 
und besichtigten den englischen Soldatenfriedhof, die 

original wiederaufgebauten Stadt und das interaktive Mu-
seum über den Ersten Weltkrieg. Die Teilnehmer haben 
eine sehr lebendige Erinnerungskultur kennengelernt.

Exkursion nach Ypern – Auf den Spuren des 1. Weltkriegs

Regina Gutt

Am 09.07.2018 ist die Q1 zur Universität Fontys gefahren 
und hat in unterschiedlichen Workshops den Studienall-
tag kennengelernt.

Zuerst haben wir einen Vortrag über den Verbund Fontys 
und die unterschiedlichen Studiengänge gehört, welche 
dort absolviert werden können. Zudem ist uns der Un-
terschied eines Studiums in den Niederlanden und in 
Deutschland vermittelt worden – das beginnt schon bei 
der Mittagsverpflegung in der Mensa…

Mein erster Workshop hat den Studiengang „International 
Finance and Control“ thematisiert, bei uns besser bekannt 
als BWL. Zuerst haben wir etwas über die möglichen Ab-
schlüsse sowie ähnliche Studiengänge erfahren. Als Auf-
gabe sollten wir in der Theorie eine Firma gründen und 
alle Probleme lösen, damit das Unternehmen am Markt 
Gewinn erzielen kann.

Mein zweiter Workshop hat den Studiengang „Mechatro-
nik“ behandelt. Dort sollten wir in Kleingruppen mit Mo-
toren angetriebene Legoautos bauen. Am Ende haben wir 
mit diesen Autos einen Tauziehwettkampf durchgeführt 
und so das effizienteste Auto ermittelt.
Als Fazit lässt sich sagen, dass wir einen sehr praxisori-
entierten Tag erlebt haben und so die Möglichkeit nutzen 
konnten, den Studienalltag kennenzulernen.

Lukas Köhler, Q1

Fahrt zur Fontys-Universität nach Venlo
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Am 15.03.2018 ist der Leistungskurs Deutsch der Q1 nach 
Leipzig gefahren. Ihre Unterkunft war ein Hostel namens 
„Sleepy Lion“. 

Sie besuchten dort die Leipziger Buchmesse. Diese ist 
wie auch das Lesefest Leipzig eine Veranstaltung, bei der 
Autoren, Leser und Verlage zusammentreffen, um sich zu 
informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.
Alle Besucher können sich die einzelnen, präsentierten 
Bücher anschauen, einen ersten Leseeindruck gewinnen 
und auch Fotos mit den jeweiligen, evtl. Lieblings-Autoren 
schießen. Insgesamt gab es fünf Hallen mit verschiede-
nen Arten von Büchern, u.a. Animes, Krimis und Thrillern. 
Meistens ist die Buchmesse ein Highlight für literarisch 
interessierte Besucher, aber – wie jede Messe – auch sehr 
voll. 

Es werden auch Preise der Leipziger Buchmesse an Auto-
ren verliehen.   Den Schülerinnenund Schülern gefiel die 
Buchmesse sehr gut. Ihnen hat es sehr viel  Spaß gemacht. 
Die Comic-Zeichner haben ihnen auch sehr gut gefallen. 
Aber die Buchmesse war sehr überfüllt und das fanden sie 
nicht so schön. 

An den anderen Tagen hat sich die Schülergruppe Leipzig 
angeschaut. Sie finden die Stadt sehr schön – trotz der 
Tatsache, dass es am letzten Tag geschneit hat und es mit 
unter 0°C winterlich kalt war. Auf die Frage „Würdet ihr 
nochmal dorthin fahren?“, haben alle Teilnehmer mit „Ja“ 
geantwortet. „Es war ein sehr schöner Ausflug“, findet 
auch Frau Friesen. 
Dieser Ausflug wird sicher nicht der letzte einer Stufe Q1 
gewesen sein ...

Leipzig liest – Auf-gelesen-e Eindrücke unser Q1-Schülerinnen und Schüler

 Leema Hemat (8d) und Anna-Laura Foresti (8d) 
Julia Ibing, Almuth Friesen 

Fotos: Schülerinnen und Schüler des Q1-LK Deutsch
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Am Mittwoch, den 18.04.2018 fuhr der katholische Religi-
onskurs der achten Klasse, geleitet von Frau Hülsenbusch, 
nach Düsseldorf ins EKO-Haus der japanischen Kultur, 
welches das Zentrum der japanischen Kultur in der Um-
gebung ist. Mit Bus und Bahn reisten sie nach Düsseldorf, 
genauer gesagt nach Niederkassel, wo sie um ca. 10 Uhr 
ankamen. Sie besichtigten eine typische japanische Woh-
nung mit geflochtenen Reismatten, die alle 1,80 m lang 
sind, genauso wie alle Türen. Der gesamte Wohnraum ist 
sehr minimalistisch gehalten und deshalb sind die Türen 
und Böden auch alle nur so groß wie ein durchschnittli-
cher Bewohner.
Anschließend besichtigten sie den ausladenden Garten 
des EKO-Hauses, in dem sich eine Glocke befindet, die 

immer zu Neujahr geläutet wird. Dieser Garten soll das 
Paradies widerspiegeln.
Danach besuchten sie den nebenan liegenden einzigen 
japanischen Tempel der Jōdo-Shinshū in Europa, eine 
der größten japanischen Schulen des Buddhismus. Der 
gesamte Rundgang wurde von einem Führer geleitet, der 
selbst einige Jahre in Japan gelebt hat. Deshalb konnte er 
den Schülerinnen und Schülern einige grundlegende In-
formationen und Eindrücke vermitteln. Um 11 Uhr ging es 
dann wieder zurück, damit die Schülerinnen und Schüler 
pünktlich zu Beginn der Mittagspause zurück waren. Ins-
gesamt war es ein schöner Einblick in die japanische Kul-
tur und die Schüler konnten Einiges mitnehmen.

Jan Uelkes und Lena Gormanns (8d)

Der Besuch Eko-Hauses der japanischen Kultur in Düsseldorf 

Das Modul „Künstlerische Expeditionen in Virtuelle Wel-
ten“ machte am 19.04.2018 einen Ausflug zur Kunstaus-
stellung „Pizza is God“ im Kunstforum Düsseldorf. Vom 
Mönchengladbacher Hauptbahnhof ging es nach Düssel-
dorf und vom dortigen Hauptbahnhof aus mit der U-Bahn 
zur Ausstellung. Vor Ort wurden wir direkt in Empfang 
genommen. Die Ausstellung sollte uns zeigen, wie man 
eine Ausstellung plant und gestaltet und wir konnten uns 
inspirieren lassen, denn wir planten zu diesem Zeitpunkt 
unsere eigene Ausstellung im Rahmen der Reihe „Rheyd-
ter Kunstsprossen“. Die Kunstpädagogin zeigte uns die 
verschiedenen Kunstwerke und erklärte ihre jeweiligen 

Hintergründe. Danach durften wir uns noch selbstständig 
umsehen und Fotos machen. Es war spannend zu sehen, 
wie man zu einem scheinbar banalen Thema wie Pizza auf 
so viele verschiedene Arten etwas erschaffen kann, ohne 
einen anderen Künstler nachzuahmen. Nachdem wir fertig 
waren, kehrten wir mit der Bahn zurück nach Mönchen-
gladbach.
Das Ergebnis unserer eigenen Ausstellung ist auf Seite 44 
dieser Schulschrift vorgestellt.

Hannah Piskurek (8d), Janina Haag (8b), 
Chariton Pavlidis (8b) und Fabian Krupinsky (8b), 

Fotos: Frau Kox sowie Schüler und Schülerinnen

Pizza is God – Künstlerische Expeditionen in Virtuelle Welten



164 165

Auf Initiative der MG Connect Stiftung wie des zdi Mön-
chengladbach und mit der Unterstützung durch die Unter-
nehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie MG wurde 
erneut ein Bus für Oberstufenschülerinnen -und Schüler 
aller Schulen der Stadt eingesetzt, um die weltweit wich-
tigste Industriemesse in Hannover kennenzulernen – kos-
tenlos!

In aller Frühe ging es los, die Fahrt war lang, lohnte sich 
aber unbedingt! Alle Mitfahrenden wurden in vier Grup-
pen eingeteilt, besonders interessante Unternehmen an 
ihren Ständen zu besuchen. Unsere Gruppe leitete Herr 
Dörr von der Bundesagentur für Arbeit in Mönchenglad-
bach.

Erster Anlaufpunkt war die Driescher-KG Wegberg in Halle 
13. Dort erfuhren wir, dass sich das  seit 1909 familien-
geführte Unternehmen auf die Energieversorgung spezi-
alisiert hat. Der Geschäftsführer Herr Driescher hat kurz 
erklärt, dass sein Unternehmen für den Bau von Schalt-
anlagen und Schaltgeräten zuständig sei. „Sicherlich 
habt ihr schon einmal einen dieser grünen Stromkästen 
draußen gesehen – genau diese fertigt Driescher unter 
anderem an.“ Zudem bekamen wir die Möglichkeit, mit 
einem Arbeitgeber über die Wichtigkeit der MINT-Kompe-
tenz und den sich daraus ergebenden Berufsaussichten zu 
sprechen.
Nachmittags besuchten wir den Stand des DLR, dem For-

schungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- 
und Raumfahrt, und wurden mit verschiedenen Bereichen 
des Instituts bekannt gemacht – leider brauchte der an-
wesende Roboter noch eine Aufwärmphase, so dass wir 
ihn nicht in Aktion sehen konnten.

Mit dem IOX LAB lernten wir ein Startup aus Düsseldorf 
kennen, das vor drei Jahren gegründet wurde und sich mit 
18 Mitarbeitern schon gut etabliert hat. Das IOX LAB hat 
z.B. ein Mückenspray entwickelt, das sich der Luftfeuch-
tigkeit anpasst. Bob the Robot, der erste humanoide Ro-
boter, war anwesend und hat einer Schülerin die Hand 
gegeben – da war sie völlig aus dem Häuschen!
Wir hatten zwischen den Programmpunkten auch Zeit, 
selbst auf Entdeckungstour zu gehen, so zum Beispiel in 
der Halle 17 bei  Young Tech Enterprises, dort hatten vie-
le Startups, u.a. auch von der RWTH und FH Aachen, ihre 
kleinen Stände, so z.B. camboo.eu, das sich mit Bambus 
als alternativem, nachwachsendem Rohstoff für Fahrrä-
der, Kinderwagen und Rollatoren auseinandersetzt.

Trotz der anstrengenden Busfahrt und dem vielen Laufen 
auf dem scheinbar endlosen Messegelände überwog der 
WOW-Effekt, hervorgerufen durch die unterschiedlichsten 
Innovationen, die die Hannover Messe in diesem Jahr zu 
bieten hatte.

Text: Almuth Friesen, Agan Tabakovic (Q1)
 Fotos: Almuth Friesen, Ragulan Raveendran (Q1)

Oberstufentour zur Hannover-Messe 2018

"Wir gehen jeden Tag. Oft wissen wir nicht, wohin. Wir sind 
unterwegs. Oft wissen wir nicht, weshalb. Wir sind auf der 
Suche. Zeige uns die Richtung. Weise uns den Weg, den wir 
gehen müssen. Bewahre uns vor Umwegen. Verschone uns 
vor Irrwegen. Ermuntere uns, wenn wir müde sind. Hilf uns 
auf, wenn wir fallen und nicht mehr können. Und sei am Ziel 
unseres Weges. wenn wir ankommen"  

Was letztes Jahr in Trier schon mit Frau Mues eine tolle 
Erfahrung war, sollte diesmal ähnlich spannend werden. 
Drei Tage pilgerten wir, das sind fünfzehn Schülerinnen 
und Schüler der Jgst. Q1 und eine aus der EF, gemeinsam 
mit Herrn Hummelsheim und Frau Gutt, um Aachen herum, 
besuchten das belgische Moresnet und Cornelimünster.

Zu sagen, dass es immer einfach gewesen sei, wäre nicht 
die Wahrheit, vielmehr haben viele von uns ihre Grenzen 
erkannt und überwinden müssen. Auf den ruhigen Feldwe-
gen gab es Zeit für alles: philosophieren, singen, schwei-
gen, nachdenken ...
Nach dem ersten Tag Wandern gab es einige Zweifel, wie 

man das kommende Wegstück am nächsten Tag schaffen 
soll, weitere 20km, wieder so anstrengend, wobei einem 
doch jetzt schon die Füße abfielen. Aber we made it, dar-
auf kommt es doch an, wir haben es letztendlich geschafft. 
Denn zum Glück gibt es immer die paar Personen, die ihre 
Motivation nicht verlieren und die diese dann auch teilen 
können.

Glück hatten wir auch mit dem Wetter, in Aachen war es 
schön sonnig, was auch beim Wandern kein großer Nach-
teil war, da wir lange durch den Wald gewandert sind. 
Kleine Freuden zwischendurch waren vor allem immer 
wieder Tiere, denen man begegnet ist, seien es Fohlen, 
Esel, Kröten oder Vögel.

Es waren Tage des Zur-Ruhe-Kommens in der doch recht 
stressigen Zeit der Oberstufe. Tage, um andere Leute 
nochmal ganz anders kennenzulernen und Tage, die uns 
noch länger in Erinnerung bleiben werden, die gerne im 
nächsten Jahr wiederholt werden können...

Megan Adderley, Robin Lange (Q1)

Pilgern auf dem Jakobsweg 2.0
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Am diesjährigen Exkursionstag veranstalteten die Klassen 
7b (Andrea Jansen, Philipp Zöller) und 7d (Andrea Jansen, 
Philipp Zöller) eine Bubble-Fußball-Session unter Leitung 

des Anbieters bounce-ball aus Krefeld. Anschließend wur-
de an der Schule gegrillt (7b) bzw. ein Eis gegessen (7d).

Philipp Zöller

Exkursionstag 2018 – Bubble-Fußball-Session der 7b und 7d
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Am diesjährigen Exkursionstag unternahmen 40 Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF mit Cordula Ka-
nis und Christine Widders eine Exkursion zum Kletterpark 
neben der Skihalle in Neuss. 

Exkursionstag 2018 – Kletterpark in Neuss Exkursionstag 2018 – Sportmuseum in Köln

Am diesjährigen Exkursionstag unternahmen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF & Q1 mit Maren Vinga 
Martins und Mehmet Özdemir eine Exkursion zum Sportmuseum in Köln.
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