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Wie Albert Einstein eins sagte: „Die besten 

Dinge im Leben sind nicht die, die man für 

Geld bekommt.“ Deshalb findet ihr eure 

Schülerzeitung kostenlos auf unserer 

Schulhomepage. In unseren Artikeln 

werdet ihr jeden Monat die coolsten 

Themen zu lesen bekommen. Wir werden 

die neuesten Trends ansprechen und über 

Sportereignisse schreiben. Uns allen ist 

sehr wichtig, die Probleme unserer Schule anzusprechen und hoffentlich auch eine Lösung zu finden. Vorallem 

eure Meinung ist uns wichtig. Deshalb werden wir euch in Form von Umfragen miteinbeziehen. Bei 

Vorschlägen und Problemen für die Schülerzeitung sind wir jederzeit ansprechbar (breaking_tea@ggs-fn.de). 

Wir werden uns bei all unseren Artikeln viel Mühe geben, also viel Spaß beim Lesen!  
Eure 10c sowie Frau Gerstner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umfrage 

 

 

  

  
 

    BREAKING  

         TEA 
 ABOUT US 

Chiara, Lilly, Mia, Lara 

 

 

  

 

Quelle: Qainat, Laura & Hadi  

 

Sympatischste LehrerInnen

Herr Moldt

Herr Wottrich

Herr Stürzi

Frau Gerstner

Frau Untu

Wir haben alle Klassen der 

GGS befragt, welcher Lehrer 

der sympathischste an 

unserer Schule ist. Immer gut 

gelaunt, freundlich und 

motiviert - Ihr seid der 

Meinung, dass es unser Herr 

Moldt ist. Im Folgenden könnt 

ihr die weiteren Ergebnisse 

unserer Umfrage sehen.  

Habt ihr ein interessantes 

Thema für die nächste 

Umfrage? 

Dann schreibt uns unter: 

breaking_tea@ggs-fn.de 
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Welche Lehrkraft wird hier beschrieben? 

Meine Haare sind blond und wurden offen noch nie gesehen. 

Eine Brille trag ich nicht und ich unterrichte das Fach Politik. 

Wer bin ich? 

Die Auflösung erfolgt in der nächsten Ausgabe. 

Quelle: Aleyna & Anna 

 

 Trends und Empfehlungen 

 

 

  

One of us is lying, Karen M. McManus: 

Bronwyn, Nate, Addy und Cooper - Vier 

Jugendliche, die überhaupt nichts 

miteinander zu tun haben, werden durch 

einen Schicksalsschlag vereint. Drei 

Unschuldige und ein Mörder. Jeder von 

ihnen hat ein Geheimnis, das auf gar 

keinen Fall ans Licht kommen darf…  „Das 

Buch ist echt spannend und macht viel 

Spaß zu lesen. “ „Es hat viel Spannung und 

viele unvorhersehbare Plots.“ Das sind ein 

paar Dinge, die uns zu diesem Buch gesagt 

wurden. Das Buch gibt es auch als Netflix 

Serie, die sehr empfehlenswert ist. 

Quelle: Heba, Ella & Lena 

 

It ends with us, Colleen Hoover:   

Lily ist das Kind einer toxischen Ehe. Der 

Vater ist gewalttätig, die Mutter ist nicht 

in der Lage, sich von dem Vater zu 

trennen. Sie lernt Atlas kennen, einen 

obdachlosen 18-Jährigen, der zeitweise 

von ihr umsorgt wird. Später verliebt sich 

Lily in Ryle. Dieses Buch ist nach unserer 

Meinung, eine gute Empfehlung, wenn 

man auf Romane steht. Viele lesen dieses 

Buch auch auf englisch, da der Schreibstil 

sehr einfach zu lesen ist. Es gibt eine 

gewisse Spannung und einen 

unvorhersehbaren Plot. 

Layout:   Ivica, Ella & Qainat 

Lektorat:  Henry & Laura 
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Kolumne 

Not allowed to pee – Die 

Sche*** die uns jeden Tag 

begegnet 

Jeden Tag müssen wir auf die 

Toilette. Dies ist ein 

Menschenrecht, wie es in unserem 

Deutschen Grundgesetzbuch 

festgelegt ist. Aus verständlichen 

Gründen ist uns der Zugang nicht 

immer gewährt. Viele beschweren 

sich, wegen der Umstände auf den 

Toiletten - und das Zurecht. Stellt 

euch folgendes Szenario vor:  Ihr 

müsst aufs WC und alle Toiletten 

sind unbetretbar. Ihr lauft durch 

das ganze Schulhaus, nur um eine 

nicht benutzbare und demolierte 

Toilette aufzufinden. Kein 

Toilettenpapier, keine Handtücher, 

keine Seife, nichts. Und wenn eine 

Toilette aufgeschlossen ist, ist sie 

überfüllt. Einige Lehrer haben kein 

Verständnis, wenn Schüler 

während des Unterrichts auf das 

Klo müssen. In den Pausen ist die 

einzige Toilette die funktionsfähig 

ist voll, da jeder aufs WC muss. 

Doch nicht nur unsere Lehrer sind 

schuld, denn es gibt Gründe, 

weshalb sie solche drastischen 

Maßnahmen ergreifen müssen. 

Diese Zerstörung auf den Toiletten, 

von den Schülern verursacht, wirkt 

wie ein Zeichen der Macht. Jedoch 

ist dies ein Symbol der inneren 

Unsicherheit. Die Schüler 

verbringen die meiste Zeit des 

Tages in der Schule. Doch Zuhause 

würde sowas niemals geschehen. 

Dieses Verhalten ist unangemessen 

und sollte sich umgehend ändern. 

Eine adäquate Lösung für alle 

Mitwirkenden wurde noch nicht 

gefunden. Habt ihr 

Lösungsvorschläge? 

Quelle: Miriam & Jessi 

Dankeschön fürs Lesen       


