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Der Traum von John Hammond ist in Erfüllung gegangen: Der Jurassic 

Park, ein Themenpark mit echten Dinosauriern, ist 

Realität. Die größten Bedrohungen aus der 

Frühzeit des Parks  die Veloceraptoren und der 

T-Rex  wurden vom Verhaltensforscher Owen 

(Chris Pratt) untersucht. Dank seiner Analysen 

scheint sich das Verhältnis zwischen Mensch und 

Tier zu stabilisieren.Alles scheint sicher im Park, 

doch die Ruhe täuscht. In den Wäldern lauert ein 

neuer, bisher unbekannter Saurier. Er stammt aus 

Gen-Laboren, in denen die Forscher eine 

lückenhafte DNA mit Elementen anderer Saurier kombiniert 

haben. Das Ergebnis ist schockierend. Nur eines ist sicher: 

Er ist höchst gefährlich
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Ergebnisse des G7-Gipfels in 
Elmau: 

 
Ter ror ismus              
Aufgrund des anhaltenden Terrorismus 
durch den IS waren neben dem irakischen 
Ministerpräsidenten, auch der 
nigerianische und tunesische Präsident zu 
dem G7-Gipfel eingeladen. Dem Kampf 
einer internationalen Koalition gegen den 
IS stehen die Industrienationen positiv 
gegenüber.  Fraglich bleibt hier nur die Art 
des Kampfes. 
 
Afr ika          
Die Staaten Afrikas sollen in ihrer 
Entwicklung gefördert werden, um 
Sicherheit und Nachhaltigkeit zu sichern. 
Lobend erwähnt wurden die wachsenden  
wirtschaftlichen Möglichkeiten in Afrika. 
 
Gesundheitsschutz                       
Endlich wird sich aufgrund der Ebola-
Epidemie in Westafrika verstärkt dem 
Kampf gegen Tropenkrankheiten 
gewidmet. Das Gesundheitssystem in 
vielen Ländern ist deutlich ausbaufähig. 
 
Freihandelsabkommen                                
Das transatlantische Freihandelsabkommen 
TTIP soll laut den G7-Verhandlungen 
weiter vorangetrieben werden. In naher 
Zukunft sollen Grundzüge eines 
Einkommens entstehen.                 
 
Gr iechenland     
Griechenland verhandelt seit Wochen mit 
den Geldgebern von EU und 
Internationalem Währungsfonds über die 
Bedingungen für die Auszahlung einer 
ausstehenden Hilfstranche von 7,2 
Milliarden Euro. Die G7-Mitglieder 
drängen auf eine schnelle Lösung des 
griechischen Schuldendramas. 

 

 

                                                 
K limaschutz                                          
Im Laufe dieses Jahrhunderts soll die 
Weltwirtschaft vollkommen auf fossile 
Energieträger verzichten können. 
Vorschläge für eigene Klimabeiträge 
sollen die G7-Ländern zur Klimakonferenz 
im Dezember diesen Jahres vorlegen. Auch 
der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 
2050 drastisch sinken. 

Russland/Ukraine                                                                                                                                                              
Die G7 -Mitglieder sind bereit die 
Sanktionen gegen Russland zu 
verschärfen, falls sich die Lage in der 
Ostukraine weiter zuspitzt. Die Sanktionen 
kann man sehen wie man will, allerdings 
finde auch ich, dass eine Lösung nur in 
Zusammenarbeit mit Russland möglich ist. 
 

Russlands G1-Gipfel: 

Letztes Jahr gründete Wladimir Putin den 
G1-Gipfel als Reaktion auf die Krim-
Krise. Russland verließ also die G8, 
woraufhin die G7 entstanden ist. 
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Die gute Schule - gibt es die überhaupt? 

Diese Frage stellen sich 

wahrscheinlich viele Schüler. Gerade 

jetzt, nachdem Fabian seine 

Sichtweise geschildert hat, denken 

bestimmt einige von euch nur 

Schlechtes über unsere Schule und 

das Schulsystem allgemein. Aber ich 

möchte euch zeigen, dass es auch 

andere, schöne Seiten an der Schule 

gibt. 

Zu Beginn will ich die Frage klären, 

was eine gute Schule ausmacht, 

welche Kriterien dafür vorliegen und 

wie man so etwas überhaupt bewertet. 

Anhaltspunkte hierfür liefert zum 

Beispiel der Deutsche Schulpreis, den 

die Robert Bosch- und die Heidehof 

Stiftung alljährlich vergeben. 

  Für die Bewertung der Schulen hat 

eine Expertenkommission Kriterien 

zusammengestellt, an denen die 

Bewerberschulen gemessen werden. 

Diese Kriterien können beispielsweise 

sehr hilfreich für Eltern sein, die nicht 

wissen, auf welche Schule ihre Kinder 

gehen sollen.  

 

Das erste Kriterium des Preises sind 

die Leistungen, die die Schüler der 

jeweiligen Schule erbringen. Der 

Schulpreis setzt hierbei die Ergebnisse 

der einzelnen Schulen in Abhängigkeit 

zu ihrer Situation und ihrem Umfeld. 

Der Schultyp sowie die 

Rahmenbedingungen werden natürlich 

berücksichtigt.        

Das zweite Kriterium ist die Vielfalt. 

Bildungsvoraussetzungen, familiäre  

 

Hintergründe und auch Interessen ihrer   

Schüler und geht produktiv mit diesen 

Unterschieden um", sagt Otto Hahn 

von der Robert Bosch-Stiftung. Für den 

Schulalltag bedeutet dies, dass die 

Herkunft der Kinder im Unterricht 

aufgegriffen wird, damit alle 

unterschiedliche Kulturen kennen 

lernen können. Auch sollen so 

schwächere Schüler mit  

Förderstunden Unterstützung 

bekommen. 

 Weiterhin untersucht man die 

Unterrichtsqualität, indem man schaut, 

wie der Unterricht gehalten wird. In 

vielen Schulen gibt es nur noch 

verringert diesen Frontalunterricht, bei 

dem der Lehrer oder die Lehrerin vor 

der Klasse steht und das Wissen auf 

die Schüler übertragen will. Immer 

mehr setzt man auf Methodenvielfalt 

sowie praxis- und verständnis-

orientiertes Lernen, welches den 

Schülern mehr Verantwortung gibt. 

Verantwortung für sich selbst aber 

auch füreinander. Kann man dies auch 

von unserer Schule behaupten?     

 

Weitere Kriterien für den Preis sind das 

Schulklima und die Schulentwicklung. 

An guten Schulen spürt man, dass die 

Schüler gerne kommen und ein 

aufmerksamer Umgang miteinander 

gepflegt wird. Merkmale hierfür sind 

beispielsweise die Gestaltung der 

Unterrichtsräume, das Kantinenessen, 

das Aussehen der Toiletten, aber auch 

Schlichtungs-Programme und 

Pausenaufsichten  

 

 



 

zählen dazu. Des Weiteren sollte sich 

eine gute Schule nicht auf ihren 

Lorbeeren ausruhen, wie man so 

schön sagt.                                                    

Eine Schule und deren Vertreter 

sollten offen für Veränderungen sein. 

Nicht nur am Äußeren des 

Schulhauses, sondern auch 

Veränderungen im Stundenplan oder 

bei anderen neuen Programmen sowie 

Freizeitangeboten. Außerdem ist es 

angebracht, dass bei wichtigen 

Entscheidungen, die das Schulklima 

und das Verhältnis miteinander 

beeinflussen, Schüler, Eltern und 

Lehrer mitbestimmen. 

Nun möchte ich erörtern, ob auch 

unser Rhön-Gymnasium eine gute 

Schule ist.           

Ich persönlich denke nicht, dass wir 

Schüler uns für unsere erbrachten 

Leistungen schämen müssen. Jedes 

Jahr haben wir viele Abiturienten, die 

erfolgreich die Schule verlassen und 

stolz sind, hier gewesen zu sein. 

Über die Vielfalt und die Unterrichts-

gestaltung könnte man sich streiten. 

Meiner Meinung nach kann sich da 

noch einiges ändern, was die 

Methoden der Lehrer und den 

praktischen Unterricht angeht. An 

unserem Rhön-Gymnasium wird 

wodurch die Verantwortung der 

Schüler nicht wirklich gestärkt wird.     

  Wenn man sich mal ein wenig 

umschaut, ist die Verantwortung 

füreinander nur in geringem Maße 

vorhanden. Man guckt meistens nur 

nach den Schülern, die man gut kennt  

 

und mit denen man befreundet ist.  

kann man hier, meines Erachtens, 

nicht erkennen. 

Jedoch würde ich nicht behaupten, 

dass wir kein ordentliches Schulklima 

haben. Ich denke, wir sind alle stolz, 

Schüler des Rhön-Gymnasiums 

Kaltensundheim zu sein und wissen, 

wie man sich anderen Personen 

gegenüber verhält. Auch für die 

Gestaltung der Klassenräume 

brauchen wir uns, jetzt nach den 

Sanierungsarbeiten, nicht zu schämen.  

Das Miteinander zwischen Schülern 

und Lehrern und das Lösen von 

Problemen untereinander funktionieren 

meines Erachtens wunderbar. Wenn 

jemand ein Problem hat, gibt es genug 

Personen im Haus, die ein offenes Ohr 

haben und gerne Ratschläge geben. 

Auch gegen Neuerungen im 

Schulalltag spricht nichts. 

Ich glaube, jeder einzelne am Rhön-

Gymnasium ist insgeheim froh, hier zu 

lernen. Unsere Schule liegt in einer 

wunderbaren Region und ist sehr 

naturverbunden, die offene und 

fröhliche Art der Rhöner ist sehr 

beliebt. Der Respekt allen anderen 

Personen im Schulhaus gegenüber  ist 

vorhanden.            

 Unterm Strich kann man sagen, dass 

keine Schule perfekt ist. Kein Mensch 

ist vollkommen, da jeder seine 

Schwachstellen hat, so ist es in 

Schulen nun einmal auch. Trotzdem 

würde ich sagen, dass das Rhön-

Gymnasium  eine gute Schule ist.  

Sophie Leister 
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Was war das noch mal  

für Fisch? 

Fisch war und ist die Lebensgrundlage 

vieler Menschen als Nahrung und 

Verdienstmöglichkeit. Ihr esst auch 

gerne Fisch? Am liebsten 

Fischstäbchen, die es in jedem 

Supermarkt billig zu kaufen gibt? Innen 

ein bisschen Fisch, egal welcher, 

außen knusprige Panade. Hmmm… 

An Monsterschiffe, die die längst 

überfischten Meere immer weiter 

plündern,  Jungfische, Delphine und 

Schildkröten als unerwünschten 

Beifang sterben lassen oder sie 

schwer verletzt zurück ins Wasser 

kippen, denkt kaum jemand. Die 

Fischereiflotten der Europäischen 

Union werden immer größer, 

Subventionen in Millionenhöhe für die 

Schiffe gezahlt. Eine verheerende 

Folge: 90% der Fischbestände sind 

überfischt. Im Fangnetz eines 140 

Meter langen Supertrawlers finden 13 

Jumbojets Platz, über 6000 Tonnen 

Fisch können geladen werden. Mehr 

als 3 Millionen Fangschiffe sind auf 

den Weltmeeren unterwegs! Die 

wenigsten davon gehören zu den 

Riesen, allerdings fangen sie mehr 

Fisch, als alle kleinen  Boote 

zusammen. Grundschleppnetze 

dezimieren den Kabeljau in der 

Nordsee, Thunfische suchen unter so 

genannten Fischsammlern Schutz bis 

sich die Netze schließen und es kein 

Entrinnen gibt. Fischereikonzerne 

machen gute Gewinne, während  

 

 

 

Millionen kleiner Fischer weltweit um 

ihre Existenz bangen. „Sie fangen 

kaum noch Fisch, denn vor den Küsten 

plündern gigantische Industrieschiffe 

aus Europa das Meer.“  Immerhin gibt 

es seit kurzem neue Regeln für die 

EU-Fischereiflotten, die die 

umweltfreundliche Fischerei fördern 

sollen. Doch das ist viel zu wenig! 

Greenpeace und andere 

Umweltschützer fordern zu Recht die 

Stilllegung der großen Schiffe sowie 

die Beschränkung der Fangquoten. 

Auch bei diesem Problem haben wir 

Verbraucher die Chance, Einfluss zu 

nehmen, indem wir nur Fisch aus nicht 

gefährdeten Beständen kaufen.   

 

     
A.B.                                 
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Dreaming in English  a fantastic school performance  

 

Do you 
remember the 
theatre play 

reaming in English ? It was a very 
cool story about Lena, a girl from 
Hanover, 
English at all. One day her teacher 
suggested her to go to England in 
order to improve her language skills. 
So she went to Brighton in the south of 
England and took part in a language 
programme, which her rich parents 
paid for. But 
in her English lessons. She felt 
absolutely bored. Eventually, her 
teacher asked her to leave the class. 
So she went to the beach, and there 
she met a boy. His name was Gavin. 
They fell in love and went to London 
together. In London they kissed for the 
first time. But they also visited all those 
famous sights which we know from our 
English lessons: Buckingham Palace, 
Big Ben, the London Eye, Madame 

Tower of London and  
 
Marcus Rothhaupt from class 10b as a London 

 
Tower Bridge.  
 

 
 

 

 
But Lena and Gavin also had some 
arguments because of their different 
family backgrounds. Gavin was really 
poor in contrast to her. But after this 
great day in London, Lena had to fly 
back to Germany the next morning. 
The actors then offered us three  
different endings, and we could 
discuss them and finally vote for our 
favourite one, which at last, they 
performed. There was a happy ending, 
then the actors of the White Horse 
Theatre suggested that they see each 
other one more time and then split up, 
and last but not least that Lena and 
Gavin never see each other again. We 
took the ending where they split up. 

stic. At 
the end we would like to point out that 
we really liked the actors who were 
very nice and funny. They were all real 
actors ready to work in theatres. They 
used the chance to tour around 
Germany for one year to find out if this 
was the right profession for them. We 
know that there are performances of 
the White Horse Theatre at our school 
every two years. So you can look 
forward to the next English theatre in 
2016/17!  
 















 
In der Woche vom 20.04. bis zum 23.04.2015 ließen sich die 

12er wieder gebührend verabschieden. 
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FERIENTIPPS für Daheimgebliebene 

   
Noch wenige Tage bis zu den heiß ersehnten Ferien. Wohl denen, die mit Eltern oder 
Freunden verreisen können. Viele jedoch bleiben zu Hause. Da werden 6 Wochen 
lang, nur schlafen oder vor der Glotze sitzen, geht auch nicht. Wenn Langeweile 
aufkommt, haben wir hier vielleicht einige Anregungen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tagesausflug nach Bayern? Ins  
www.Freizeitlandgeiselwind.de 
 

  
 
Ihr könnt auch mal versuchen, euer eigenes Eis zu machen. Hier ein tolles Rezept: 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Erdbeeren pürieren, alles schön cremig schlagen und in Plastegefäßen 
portionsweise ins Gefrierfach stellen. Während des Einfrierens hin und wieder kräftig 
umrühren. Tipp: Statt Milch könnt ihr auch Schlagsahne nehmen. Schmeckt besser, 
hat aber mehr Kalorien



          

 

 

 

 

  

    

      
       

       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




