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Cranachs Flügel 

Wie in jedem Jahr – ein Jahrbuch! Manche machen es gern, vielen ist es egal und andere 

muss man öfter auffordern, bitten und betteln, bevor sie aktiv werden. Geschafft hat es 

bisher jeder verantwortliche Jahrgang, auch und sicher vor allem dank der betreuenden 

Lehrerinnen oder Lehrer. Die Tradition der Jahrbücher existiert in unserer Region meist nur 

an weiterführenden Schulen. Die Gestaltungsformen und Inhalte unterscheiden sich ebenso 

stark wie die Schulen, welche diese Bücher herausgeben. Hier an unserem Cranach-

Gymnasium ist es besonders der unermüdlichen Arbeit von Frau Wildgrube zu verdanken, 

dass in jedem Schuljahr ein Jahrbuch entsteht. Bei uns hat jede Klasse die Möglichkeit, sich 

auf einer Seite selbst darzustellen und über Ereignisse und die großen und kleinen 

Höhepunkte des Schullebens zu berichten. Naturgemäß erfolgt dies in unterschiedlicher 

Qualität, wie ich schon erwähnte.  

Beschäftigt man sich etwas näher mit dem Thema Jahrbuch kommt man ganz schnell zu 

den Traditionen an amerikanischen Schulen und Universitäten. Hier spielt das Jahrbuch 

oder Jahrgangsbuch eine ganz andere, viel bedeutendere Rolle, vor allem für den einzelnen 

Schüler, der sich dort darstellt. Ja, es werden sogar beachtliche Summen gezahlt, um eine 

Seite im Jahrbuch zu bekommen. Der Grund ist ganz einfach: Man möchte auf sich selbst 

aufmerksam machen, man möchte Beachtung finden und nicht zuletzt spielt dies für die 

eigene Reputation in der Öffentlichkeit eine große Rolle – Jobsuche oder das Erhalten eines 

begehrten Studienplatzes können durchaus durch diese Art der eigenen Darstellung positiv 

beeinflusst werden.  Wenn man dies dann noch findig ins Internet stellt, mit Bildern 

versieht und zur Bewertung frei gibt, ist man ganz schnell bei der Grundidee eines der 

größten sozialen Netzwerke, die es derzeit gibt. 

Soweit sind wir mit unserem Jahrbuch noch lange nicht und wollen vermutlich auch nicht so 

weit gehen. Aber ein wenig mehr Beachtung der Arbeit der Schülerinnen und Schüler und 

ihrer Lehrerinnen und Lehrer in der Öffentlichkeit hätten wir schon verdient. Dabei kann 

unter anderem auch ein gutes Jahrbuch hilfreich sein. Wenn es Beachtung bei den Eltern 

und Familien und unseren Lehrern findet und vielleicht auch noch ein wenig darüber hinaus 

unsere Schule publik macht, haben wir schon etwas erreicht! Denn, obwohl die 

Cranachschlange (wie auf dem Fußboden unserer Aula zu sehen) Flügel hat, wünschen wir 

uns, dass diese Flügel im übertragenen Sinne die Botschaft von unserer Schule etwas mehr 

in die Welt hinaus tragen. 

Also, liebes Jahrbuchteam – herzlichen Dank für eure Arbeit, eine hoffentlich große 

Resonanz! 

Bernd Ludlei 

Schulleiter des LCG WB 
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Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren 
 

Das Jahrbuchteam möchte sich bei dieser Gelegenheit bei den Sponsoren bedanken, 

die sich in diesem Jahr wieder bereit erklärt haben, uns helfend unter die Arme zu 

greifen. Ohne diese Unterstützungen wäre es schwer, das Jahrbuch finanziell zu 

bewältigen. 

 

Ein besonderer Dank gilt dabei der Volksbank Wittenberg eG, die auch in diesem Jahr  

unser Hauptsponsor ist. Besonders bedanken möchten wir uns bei Frau Gerlinde 

Gonszczyk, Vorstand, die sogar extra den Weg zum Lucas-Cranach-Gymnasium auf sich 

genommen hat; um uns persönlich den Scheck zu überreichen. 

 

  

 

 

Ein weiterer Dank geht an die Fahrschule Lohmann, die uns ebenfalls 

unterstützte. 
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Hier hätte die 6b 

ihren  Platz 

– leider wurde uns keine 
Seite abgegeben! 

 

 



15 

 



16 

 



17 

 

 

 

 

  



18 

 



19 

 

 



20 

   



21 

  



22 

 

Die Klasse 7c 
 

 

   Franziska,Ann,Tia,Luisa 

 

    Emma                                            Maria,Jasmin,Maria,Natalie 
 

     Erika,Anica  
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„Die Sportliche“ 

 

 

               Heidi,Luise                                   Frau Kerber 

 

        Jenny,Lisa                                        Marius,Jakob,Florian            

 

  Justin,Felix,Maximilian,Kai 

 

 

 

Daniel und Jessica fehlen. 
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1

2

3

4 5

6

7

8

91 Simon Hohaus
2 Lea Wondrak
3 Justin Lehmann
4 Linda Schleinitz
5 Kevin Frey
6 Anne Kraatz
7 Tom Pesenecker
8 Lisa Hainz
9 Herr Hanke
10 Michelle Brauer
11 Jonas Wolff
12 Jessica Sährig
13 Robert Bommert
14 Sandro Boccoli

Macht die 9B ihm zu viel Drama
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Das sind wir, die 10 a … 
Das sind wir also – die 10a ... Tja es war nicht ganz einfach, unsere 

Klassenseite zu gestalten, weil wir wieder einmal viele Ideen, aber keine 

Einigung hatten. Irgendwann haben wir uns aber für diese Form 

entschieden, weil wir ja etwas Klassentypisches machen wollten, das 

aber auch jedem Einzelnen gerecht wird. Die Talente unserer Klasse 

sind recht unterschiedlich verteilt und deshalb dachten wir uns: Ordnen 

wir uns doch einfach den Hauptfächern zu, je nach Talent bzw. Spaß am 

Fach. Natürlich ist das nicht besonders ,,differenziert“, um mal eines von 

Frau Rintschs Lieblingswörtern zu verwenden, weil die ganzen 

Nebenfächer ja außer Acht gelassen wurden, aber das wäre nun wirklich 

zu viel geworden ... 

Wir haben unseren geliebten Herrn Bäse in die Mitte gesetzt, sozusagen 

als unser ,,Zentrum’’ und die drei Lehrer, die uns in Mathe, Englisch 

und Deutsch unterrichten, rundherum und uns zu den jeweiligen Fächern 

angeordnet. Alle 4 haben es vermutlich nicht immer leicht mit uns, aber 

dennoch bietet der Unterricht immer wieder erheiternde Szenen ...  
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Klasse 12b 
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When real life begins… 

© by Anne Kinder 
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Unsere 
Lehrer 
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Kunst 

 
Musik  

Im Kunstraum unserer Schule fühlen sich 

Frau Rahaus, Frau Doktor Folgner und Frau 

Ruhmer wohl. 

Frau Rahaus: 

- sie ist die Ruhe in Person 

- hat eine sehr angenehme 

Stimme  

- lässt sich so schnell nicht aus 

der Fassung bringen 

Frau Doktor Folgner: 

- versteht unsere Witze nicht 

immer 

- macht manchmal Witze, die 

wir nicht verstehen 

- hat Spaß an der Kunst 
Frau Ruhmer: 

- sie ist sehr beliebt 

- manchmal ist sie schreckhaft 

- „Gute Seele“ 

-  sehr entspannt 

 

 

 

Für musikalische Stimmung im Haus sorgen 

Frau Bernhardt, Frau Scheffler, Frau Rintsch: 

Frau Bernhardt: 

- wiederholt alles so oft, dass auch 

jeder eine gute Note schreibt 

- freut sich das ganze Jahr auf die 

Musizierpraxis 

Frau Scheffler: 

- singt gern hohe Lieder 

- findet Kenntnisse über die Musik 

sehr wichtig 

- hat ein „Zauberklavier“ 

Frau Rintsch: 

- mag Hörbeispiele 

- möchte auch moderne Lieder 

singen 

- Liederauswahl ist 

themenspezifisch 
- zwar streng, aber auch sehr nett 

und verständnisvoll 
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Rechtskunde 

 
Sozialkunde 

 

Einsam in seinem Fach Rechtskunde vertreibt sich 

Herr Fuchs die Zeit, indem er: 

- seine Bücher selbst schreibt 

- Dinge gern anhand von 

Kühlschränken erklärt 

- oft Fragen stellt, die er selbst 

beantworten muss 

- sich für alles komplizierte Systeme 

ausdenkt 

 

Außerdem muss man wissen, dass Herr Fuchs auf 

seine Band T-Shirts sehr stolz ist ;) 

 

Im Fach Sozialkunde findet man Herrn Fuchs und 

Herrn Hanke. 

 

Herr Hanke: 

- Fotos sind so gar nicht sein Ding 

- wenn man seinen Geschichten glaubt (was 

er alles schon erlebt hat), dann müsste er 

schon 100 Jahre alt sein 

- fragt seine Schüler gern: „Was ist denn 

los…?“ 

- er hat eine Abneigung gegen die "Bild" 

Zeitung 
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 Wirtschaft 

 
Psychologie 

 

 

Herr Friedrich ist leider der einzige Wirtschaftslehrer 

an unserer Schule. Nun ein paar Eigenschaften zu 

ihm: 

- er ist sehr menschlich 

- er braucht seine Zeit (sehr viel Zeit!), um einen 

Test zu kontrollieren 

- er verkürzt die Stunden gerne mal 

- ihm gelingt nicht alles - z.B. wenn er einen 

Sitzplan machen will  

 

 

 

 

 

Auch Frau Doktor Schenk ist in ihrem Fach allein. 

Hier sind einige Informationen über sie und ihren 

Unterricht: 

- sie bringt die Stifte zum Glühen  

- sie schafft es, das Interesse der 

Schüler zu wecken 

- sie hat eine strikte und zugleich 

entspannte Art 

- in diesem Fach hat man das Gefühl, 

wirklich etwas zu lernen 
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Englisch 

 
                                 Frau Borgwardt:  

- häufig energiegeladen und 
aktiv 

- motiviert ihre Schüler zum 

Mitarbeiten 

- kann auch schnell "sauer" 

werden, wenn sie merkt, 

dass keiner Lust hat 

- Unterricht oft in mündlicher 

Form 

 

 Frau Tschiesche: 

- lieb & oft gut gelaunt 

- kann auch "genervt" 

sein, wenn niemand 

mitmacht 

- manchmal auch 

sarkastisch, aber nie 

böse 

Frau Kaminski: 

- nett und freundlich 
- lockere 

Unterrichtsart 

- hat öfter mal eine 

Überraschung 

-  immer für einen 

Witz zu haben 

Herr Speicher: 

- wirkt manchmal wie in 

einer anderen Welt 

- seine Handlungen sind 

manchmal vom Schüler  

nicht ganz  zu verstehen  

- benutzt gerne Ironie 

Frau Wilhelm: 

- hat viel Humor 

- wird schnell rot, wenn sie 

lacht 

- sehr nett und menschlich 

- legt viel Wert auf das 

Sprechen 

Frau Mai: 

- ist sehr ruhig und 

ausgeglichen 

- Fragen beantwortet sie 

gern selbst 

- schreibt Tests immer in 

den letzten 5 Minuten 
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Frau Mittag: 

- erzählt vieeeel und 

gerne 

- gerät manchmal ins 

Schwärmen 

- Tafelbilder sind nicht 

ganz so ihr Ding 
- für Kopien braucht man 

bei ihr manchmal eine 

Lupe 

 

Frau Hündorf: 

- sie glaubt an die 

Wirksamkeit von 

Filmen 

- erzählt gerne aus 

ihrem Leben 

- findet Tafelbilder 

nicht so gut 
  

Herr Friedrich: 

- das Lernen macht 

bei ihm Spaß 

- sehr aktive Mimik 

und Gestik 

- spielt gern mit 

seinem 

„Stöckchen“ 

Frau Obst: 

- die Ruhe in Person 

- um das Wohl ihrer 

Schüler besorgt 

- verwendet gern Filme 

und Folien 

- veranstaltet oft 

Gruppenarbeiten 

Geschichte 

Herr Wartmann: 

-  Jahreszahlen sind nicht 

schwer zu lernen 

-  Sphinx-Haltung ist pflicht  

- schweift manchmal ab 

Frau Kerber: 

- kann kein Englisch 

- nimmt Schüler gerne 

mündlich dran 

- in Tests muss man 

sehr viel schreiben 
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Deutsch 

 

  
Frau Braune: 

- wiederholt viel 

- macht oft Witze mit 

- kümmert sich um einen, wenn man etwas 

nicht versteht. 

- bringt manchmal Süßes mit 

- hasst es, schlechte Noten zu vergeben 

 

 

Frau Wildgrube: 

 

 

 

Frau Rahaus: 

- aufgeschlossene, nette Lehrerin 

- freundet sich schnell mit Schülern an 
- wiederholt oft und gründlich 

 

Frau Sobek: 

- Leider unterrichtet Frau Sobek in diesem 

Jahr kein Deutsch 

Frau Willhelm: 

 

 

 

Frau Kerber: 

- „ihr habt noch Reserven“ 

- mag Fachausdrücke und legt auch viel 

Wert darauf 

- kann streng werden, wenn man sich 

nicht benimmt 

 

Frau Teichler: 

- ist die „Größte“ 

- liebt es, ihre Haare zu schütteln  

- benutzt gern Abkürzungen - auch 

mündlich 

- findet Zeitungsprojekte toll 

 

 

Frau Mittag: 

- nimmt auch in Deutsch viel Bezug auf 

die Geschichte 
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  Herr Hanke: 

- „X hat Geburtstag“ – „Schon 

wieder??“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Rintsch: 

- das ist nicht viel, das sieht nur 

viel aus 

- verlangt ein tiefes 

Textverständnis 

- legt Wert auf Berichtigungen 

- ein Test wird entweder lange 

vorher geplant oder kommt 

ganz unerwartet 

 

Frau Wittek: 

- eine ordentliche Hefterführung 

ist ihr sehr wichtig 
- versucht ihren Schülern die 

einzelnen Stoffgebiete näher zu 

bringen 

 

 

 

 

Frau Hündorf: 

- „ihr lest das nicht richtig, lasst 

mich das lieber vorlesen“ 

- arbeitet gern und viel mit dem 

Arbeitsheft und Lehrbuch 

- vergisst manchmal die Zeit 

- versucht schülerfreundlich zu 

sein  

 

 

 

 

 

Frau Scheffler: 
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Französisch 

 

 

Latein 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

In die französische Sprache sind Frau Dr. Schenk, Frau 

Teichler und Frau Wittek vernarrt: 

Frau Dr. Schenk: 

- engagiert sich sehr für den französischen 

Schüleraustausch 

- singt gern französische Lieder 

- Lieblingsfrage: „Are you ready?“ 

Frau Teichler: 

- spricht mit den französischen Austauschschülern 

auch mal die deutsche Sprache  

-  

Frau Wittek: 

- findet Landeskunde sehr wichtig 
- legt großen Wert auf eine ordentliche 

Heftereinteilung 

- hat Flugangst (was beim Französisch-Austausch 

problematisch ist) 

 

Vertreter der antiken Kultur sind bei uns Herr 

Friedrich und Herr Hingst: 

 

Herr Friedrich: 

- „Hercules“ schaut man bei ihm 

mindestens 2 mal ^^ 

- jede Stunde gibt es einen neuen 

Spruch 

- „der Text ist langweilig – den machen 

wir nicht weiter“ 

Herr Hingst: 

- wenn keiner eine Antwort gibt, 

antwortet er lieber selbst 

- vor dem Übersetzen werden die 

Vokabeln aufgeschrieben 

- „Wir haben jetzt keine Zeit mehr, ich 

geb euch die Übersetzung, versucht 

es doch zu Hause nochmal!“ 
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Chemie 

    

An den Experimentiertischen unserer 

Schule trifft man auf. 

 
Herr Röder: 

- versucht das Unwissen seiner 

Schüler zu vermindern 

- hat eine scheinbar unendliche 

Motivation  

- benutzt sehr gern Folien und 

Power Point Präsentationen 

 

Frau Brämer: 

- Mutti von Susanne ^^ 

- erklärt die Dinge so lange bis 

sie jeder versteht 

- versucht ihren Unterricht 

anschaulich zu gestalten 

 

Herr Hoy: 

- nutzt die selben Folien wie Herr Röder 

- lobt oft die Schüler, die sehr gute 

Leistungen erbringen 

Frau Völker: 

- liebt es Arbeitsblätter mit passenden 

Bildchen zu versehen 

- ihr Reich ist im Haus 2 

- tägliche Übungen sind Pflicht 

Computer 
Wer heute noch denkt, dass der Umgang mit 

dem PC sinnlos ist, hat ein Problem mit 

Herrn Panicke und Herrn Fochmann: 
  

Herr Panicke: 

- kennt sich sehr gut aus  

- hat immer einen passenden 

Spruch auf Lager 

- kommt oft nicht aus dem Kopf- 

schütteln raus angesichts der 

Unwissenheit seiner Schüler 

Herr Fochmann: 

- vermittelt seine Erlebnisse mit 

dem PC 

- „Nimm einen anderen PC, da 

muss ich erst meinen Kollegen 

fragen.“ 
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Biologie 

 

 

 

  

Frau Schlüter: 
- hat ein Bedürfnis nach längeren 

Erklärungen 

- mag Stempel mehr als eigene 

Zeichnungen 

- auch in Bio trifft man sich in 

Sportsachen an 

- möchte ihr Wissen auch während 

einer selbstständigen Arbeit 

vermitteln 

Frau Gips: 
- unterstützt ihren Unterricht gern durch 

Filme 

- gestaltet ihren Unterricht sehr anschaulich 

- wenn jemand redet, wird sie böse 

- macht zwischendurch 

Entspannungsübungen mit ihren Schülern  

Frau Brämer: 
- Mutti von Susasanne 

- Nett und hilfsbereit 

- gibt ihren Schülern oft die 

Chance, sich zu verbessern  

 

Herr Bäse: 
- Papa von Konstantin 

- führt oft Unterrichtsgespräche, bleibt aber nicht 

beim Thema  erzählt alles, was er weiß 

- kümmert sich um die Probleme seiner Schüler 

und ist immer als Ansprechpartner da 
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Russisch  

 
 

Geografie  

  

Zusammen versuchen Frau Sygnecka und 

Frau Kaminski ihren Schülern die russische 

Sprache ans Herz zu legen: 

 

Frau Sygnecka:  

- sehr nett 

- beschäftigt sich viel und gern mit 

der russischen Sprache 
- sie unterrichtet auch Englisch; hat 

in diesem Jahr nur keine Klasse 

 

Frau Kaminski: 

- versteht Spaß 

- achtet sehr auf die richtige 

Aussprache 

- erklärt gut 

Frau Gutsche: 

- lieb und fürsorglich 

- hat eine mütterliche Ader 

- besonders die Mädchen mögen sie sehr gerne 

- mag Arbeitsblätter 

 

 

Herr Panicke: 

- man mag ihn und hat doch Respekt vor ihm 

- erinnert an Dr. Cox aus Scrubs 

- bevormundet seine Schüler gern, aber auf eine lustige 
Art 

 

 

Frau Kampfenkel: 

- trotz ihrer Größe sehr energisch 

- erzählt oft von ihren Reisen 

- mag mündliche Leistungskontrollen (Topografie) 

- nett aber streng 

- man muss viel schreiben und selbst ausarbeiten 
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Religion 

  

Evangelische Religion unterrichten Frau 

Schindhelm und Frau Rintsch. Katholische 

Religion unterrichtet Frau Wittek. 

Frau Wittek: 

 

Frau Rintsch: 

- gestaltet ihren Unterricht recht 

locker 

- Tiefgründigkeit ist ihr trotzdem 

wichtig 

- lässt die Schüler gern 

selbständig arbeiten 

Frau Schindhelm: 

- Kaffekränzchen muss auch mal 

sein 

- erzählt gern Geschichten aus 

dem Alltag  

Ethik 
Frau Obst: 

-  findet Gruppenarbeit gut, so lange        

effektiv gearbeitet wird 

-  lässt zu jedem Thema verschiedene 

Philosophen-Meinungen auswerten 

- legt viel Wert auf 

Unterrichtsdiskussionen 

- möchte, dass die Grundbegriffe der 

Ethik von jedem verinnerlicht werden 

- Werte, Normen, Toleranz sind Antworten 

die IMMER stimmen. 
 

 

Frau Bernhard: 

- legt viel Wert aufs Philosophieren 

- Versucht die Schüler gut auf das Abi 

vorzubereiten 

 

Frau Mai: 

- freundlich 

- lässt viel durchgehen, kann dennoch 

Maßnahmen ergreifen 

 

 

Herr Speicher: 

Herr Speicher: 

-  spielt gerne mit seinem Schlüsselband 

- im Sitzen unterrichtet es sich besser 

-  schweift manchmal ins Englische ab 

-  spricht oft sehr laut - SEHR LAUT 
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Spanisch 

 
Sport 

 

Durch Frau Tschiesche findet seit diesem Jahr wieder regulärer 

Spanischunterricht statt. Die jetzigen 10.und 11. Klassen können zwar 

nur eine AG besuchen, dennoch sind wir froh, wieder in der Lage zu 

sein, die spanische Sprache zu erlernen. 

 

Frau Tschiesche: 

- gibt sich viel Mühe, doch es liegt bei ihr an jedem selbst, ob 

man etwas lernt 

- locker drauf, aber dennoch methodisches Lernen 

- bietet oft einen Grund zum Lachen, bekommt auch gerne 

selbst einmal einen Lachanfall 

- vermittelt ihren Schülern Freude am Erlernen der Sprache 

und in der AG klappt das auch ohne Notendruck 

Herr Wartmann: 

- aufgeschlossener sportlicher Lehrer 

- will immer alles richtig machen 

- legt großen Wert auf die Disziplin 

- spielt gern das „Kartenspiel“ 

 

Herr Bäse: 

- geht selbst bei geschätzten -10°C 

auf den Sportplatz 

- lässt seine Schüler gern Fußball 

spielen 

 

Frau Schlüter: 

- mag den Stepper 

- man kann durch Turnübungen seine 

Note verbessern 

Herr Panicke: 

- Ist ganz lustig, 

wenn man 

seine Witze 

verstehen kann 

- Volleyball ist 

ihm wichtig  

Frau Sobek: 

- gutmütig 

- verständnisvoll 

- ihre Schüler dürfen im 

Unterricht oft Musik 

hören 

- fordert aber auch den 

Kampfgeist ihrer 

Schüler 

Herr Piper: 

- Fehlt auf diesem Bild 

leider 

-  
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Physik Physik 

Frau Grohl: Frau Würzberg: 

- fordert Disziplin von 

ihren Schülern 

- macht gern 

Schülerexperimente 

- stellt ihre Schüler 

gern vor 

Herausforderungen 

- arbeitet gern mit dem 

„orangenem 

Aufgabenheft“ 

Herr Ludlei: 

- will einem 

grundlegende 

physikalische 

Fakten beibringen 

- hat immer seinen 

Laptop dabei 

Herr Fochmann: 

- hat immer sehr viel 

Freunde an seinen 

Experimenten, auch, 

wenn sie nicht klappen 

- ohne sein Heftchen geht 

nichts 

- schreibt alles, was er 

sagt, an die Tafel 

- Tests sagt er 

freundlicherweise immer 

an 

Herr Dr. Stroloke: 

- “Meinungen,  Zweifel, 

Bedeutung” 

- hat  ein sehr 

umfangreiches 

Wissen 

- Ist ruhig und höflich 

- freut sich über gute 

Antworten 

- drückt bei Tests 

manchmal ein Auge 

zu 

Herr Kunze: 

- streng, dennoch 

freundlich 

- achtet auf die 

Disziplin seiner 

Schüler 

- ergreift 

Maßnahmen, die bei 

den Schülern wirken 

- respekteinflößend 
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Mathe

 
  Frau Würzberg: 

- bemüht sich, dass alle 

mitkommen in ihrem 

Unterricht 

- sagt die Tests meistens an 

- geht auf jeden Schüler einzeln 

ein 

Frau Völker: 
-  macht Arbeitsblätter mit Bildern 

- mag Baumdiagramme mehr als 4 

Feldertafeln  

- rechnet alles nochmal an der 

Tafel vor 

Frau Grohl: 
- nett 

- bemüht sich, dass jeder es 

versteht  ist sehr geduldig 

- mag es nicht, wenn in ihrem 

Unterricht geredet wird und 

kein Interesse von ihren 

Schülern gezeigt wird 

Frau Gutsche: 
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Herr Grande: 
- hat einen sächsischen 

Akzent 

-  

Herr Hoy: 
- mag es nicht, wenn 

die Schüler im 

Unterricht miteinander 

reden 

- hat immer einen 

Spruch auf Lager 

- „Mathe ist einfach, ich 

versteh gar nich,t was 

ihr habt“ 

- zieht seinen Unterricht 

straff durch 

- kann ich nicht; gibt’s  

nicht  

Herr Piper: 
- mag es nicht, wenn 

man hinter seinem 

Rücken Quatsch macht 

- sehr verständnisvoll  

- nett & lustig 

- guter Unterricht  

- hohes 

Anforderungsniveau in 

Arbeiten 

Frau Felscher: 
- fragt gerne, ob man sich 

auf Mathe gefreut hat 

- Mathe ist für sie das 

beste Fach der Welt 

- lässt viel Zeit für 

Übungen und gibt extra 

schwere 

Übungszusatzaufgaben 

Herr Kunze: 
- redet viel und sehr laut 

- verlangt von seinen Schülern, dass sie sofort fragen, 

wenn sie etwas nicht verstehen 

- will, dass die Schüler verschiedene Rechenwege und 

Schreibweisen kennen und nicht nur eine akzeptieren 
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Unsere Lehrer  

&´…was sie so von sich geben 

„Hat jemand eine Frage? Nein. Gut dann erkläre ich das trotzdem 

nochmal“ – Herr Fuchs 

„Wenn ihr Erbsensuppe esst, esst ihr Embryonen. Wer hat 

schon einmal Erbsensuppe gegessen?“ – Einige melden sich- 

„Ahhhhh“ „Mörder!“ – Herr Bäse 

Herr Hanke hat manchmal 

Schwierigkeiten, den 

passenden Ausdruck zu finden 

und wird dann seeeehr 

erfinderisch: 

"Das Rathaus-Center ist für die 

kleinen Läden wie eine Dampf 

... Hammer ... Walze!" 

Herr Fochmann Ist 

bei seinen 

Erklärungen über 

schwingende 

Brücken beim Thema 

Militär gelandet: 

"Ihr könnt euch ja 

mal auf eine Brücke 

stellen - auf eine 

Marschkolonne 

würde ich jetzt nicht 

unbedingt warten, 

aber ab und zu sollen 

ja LKW's 

vorbeikommen." 

... 

"Ich weiß nicht, ob 

die beim Militär 

überhaupt noch 

marschieren, die 

fahren doch 

heutzutage auch nur 

alle Bus!" 

E.: "Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was da jetzt rauskommt. Ich hab 

auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was das mit Sinus zu tun 

haben soll." 

Herr Hoy: "Und was hast du dann bitte die ganze Zeit gemacht?!" 

E.: "Dreimal ein falsches Dreieck gemalt ..." 

Herr Speicher 

"Herr Speicher, 

können Sie uns 

biiiiiiiitte den 

Raum 

aufschließen?" 

Hr.S.: "Jetzt guck 

mich doch nicht so 

mit deinen 

Rehaugen an. 

Marke:Ich heiße 

Bambi und meine 

Mama wurde 

gerade 

erschossen! 
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Frau Dr. Folgner: 

"Wenn ihr nicht sofort leise seid, dann lesen wir 

UND DANN SAMMEL ICH DAS EIN!" 
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In diesem Jahr gibt es leider auch etwas Unschönes zu berichten: 

Unsere geliebte Frau Sobek wird uns verlassen. 

Sie war uns immer eine wunderbare Sportlehrerin, obgleich sie es sicher nicht 

immer einfach hatte mit uns und wir denken, auch für alle anderen Klassen war 

sie ebenso wunderbar. 

Es ist sehr schade, dass wir sie nicht weiterhin im Sportunterricht oder in anderen 

Fächern sehen werden, doch sie ist ja (zum Glück!) nicht aus der Welt und wir 

werden ihr hoffentlich noch bei anderen Gelegenheiten über den Weg laufen, denn 

auch als Mensch schätzen wir sie sehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also, alles Gute für Ihre Zukunft, 

wir werden Sie sehr vermissen, 

Frau Sobek 
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Unsere 
AG´s  
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Die AG Chor 
„Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.“  

Friedrich Schiller (1759-1805) 

 

Auch im Schuljahr 2011/2012 singt und klingt es wieder an unserem Gymnasium. 

Der Chor „S“ (Klassenstufen 5 und 6) probt immer mittwochs in der 7. Stunde, der 

Chor „XL“ (Klassenstufen 7-10) trifft sich dienstags in der 8.Stunde zum Singen. 

Unterstützung erfährt der Chor „XL“ vereinzelt durch die „Großen“ der 

Klassenstufen 11 und 12, die wegen ihres Stundenplanes nicht regelmäßig an den 

Proben teilnehmen können. 

 

Bei folgenden Veranstaltungen wirkten die Chöre neben anderen künstlerischen 

Darbietungen mit: 

 

09.11.2011 –Chor XL- Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus-   

                                    Schule mit Courage“ 

 

29.11.2011 –Chor S-   Herbstprogramm mit Liedern, Gedichten und  

                                   Instrumentalstücken 

 

 

16. und  19.12.1  -Chöre S und XL- Weihnachtsprogramm am  LCG  

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick auf Kommendes: 

 

07.07.2012  -Chor XL- musikalische 

Gestaltung der feierlichen  

                                    Übergabe der 

Reifezeugnisse der 12.Klassen 

 

22.09.2012 – Chöre S und XL-  Programm anlässlich der Landes-                 

literaturtage in der Schlosskirche Wittenberg 

 

 

 

Wir bedanken uns bei unseren zuverlässigen Sängerinnen und Sängern für ihre 

Treue und ihr Engagement und hoffen auf eine weitere sangesfreudige 

Zusammenarbeit. 

 

eure Frau Bernhardt und eure Frau Scheffler. 
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Die AG Insektenkunde besteht aus 15 

Mitgliedern, welche aus der 5-7. Klasse 

stammen. Die interessierten Schüler 

untersuchen den Bau von Insekten, 

vergleichen Säugetiere mit Insekten und 

führen ab und zu Exkursionen durch, um die 

Insekten in der freien Natur zu sehen. Des 

Weiteren können die Schüler mikroskopieren 

und Präparate herstellen. Die AG Insektenkunde trifft sich jeden Montag in der 7. und 8. 

Stunde. Als wir Herrn Bäse fragten, warum es diese AG gibt, meinte er, dass wir 

heutzutage ein gestörtes Verhältnis zu Insekten haben und es das Zeitalter der Insekten 

ist.  

Insektenkunde 

Insektenkunde 
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Die „kleine“ Theater AG 
Eines muss man den fünften Klassen des LCG lassen:  

schauspielerisch ist da schon ein sehr begabter Nachwuchs 

für unsere Schule vertreten. Die  Theater AG der fünften Klassen  

besteht aus insgesamt 23 Schülerinnen und Schülern, die sich einmal 

wöchentlich in der Aula treffen.  

Eine Kostprobe der Talente war das Weihnachtsstück, das im Dezember 2011 gemeinsam mit der 

älteren Theatergruppe aufgeführt wurde. Dabei gilt unser Dank vor allem Frau Schwiefert-Damm 

für die tatkräftige Unterstützung und Frau Ruhmer, die mit den Kulissen, die in ihrer Kunst AG 

angefertigt werden, unsere Darbietungen erst richtig lebendig werden lässt.  

Theaterspielen macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch die Kreativität der jungen Akteure zum 

Ausdruck. Ein Beweis dafür sind die Frühlingsstücke, die in Gruppen von den AG Teilnehmern 

selbst geschrieben wurden. Die Freude am Spielen steigt und die Umsetzung auf der Bühne fällt so 

manch einem eben noch leichter, wenn die Szenen und Texte der eigenen Fantasie entspringen.  

 

 

es fehlen: Leonie und Sebastian (5A) 
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 Theatergruppe „Ionenbounce“ 

Folgendes Szenario: 

8./9. Stunde, die Schule ist menschenleer, nur 2 einsame Putzfrauen ziehen leise ihre Bahn und die Aula 

bebt. Richtig, so kurz vorm Wochenende ist genau die richtige Zeit für eine Menge Spaß. Und den hat die 

Theatergruppe „Ionenbounce“ allemal. Kaum eine Probe vergeht ohne gefährliche Lachkrämpfe durch 

kreative Spielwut.  

Wobei Probe eigentlich gar nicht das richtige Wort ist. Denn zum größten Teil zeichnen wir uns durch 

Improtheater aus.  

Improtheater – was soll das denn sein?, fragt sich vielleicht mancher. Ganz einfach:  alles wir improvisiert! 

Klar, es gibt schon verschiedene Spiele mit Regeln, aber im Großen und Ganzen hat man vorher keine 

Ahnung, was auf der Bühne geschehen wird. Bei fast allen Spielen braucht man auch das Publikum. Dieses 

muss die Spieler und die Szene (also Ort und Handlung) oft bestimmen, darf aber manchmal auch Wörter 

hineinrufen, welche dann von den Spieler umgesetzt werden müssen. Bei Spielen, wie Freeze, 

Gebärdendolmetscher, Zitatsalat oder Bushaltestelle haben also alle ziemlich viel Spaß.  

Improtheater ist auf jeden Fall eine hervorragende Alternative zu staubtrockenen, althergebrachten Dramen 

oder grundschulmäßigen Sketchen.  

Aber das soll ja nicht heißen, wir hätten dieses Jahr nur Impro gespielt. Ich habe noch zahlreiche 

wunderbare Lesungen des Buches „Wenn Gedanken Flügel bekommen“ 

im Gedächtnis und wer kann sich noch an unser Weihnachtsprogramm 

erinnern, als Ferdi in seiner Rolle des „Akuba Bum“ die Zuschauer in 

bildlich gesprochen vor Lachen in die Knie zwang? Außerdem haben 

wir ja ein paar kleine Szenen zur Verleihung des Titels „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“ am 9.11.2011 beigesteuert. Auch zur 

Philologentagung am 27.10.2011 waren wir präsent mit einem Mix aus 

geplanter Improvisation. Tjah, so ganz ohne geht es halt doch nicht. 

Deshalb kann man schon sagen, dass der letzte große Improabend am 9.03.2012 für uns 

das eigentliche Highlight der Saison war. Im Dezember waren wir teils in Vorbereitung, 

teils aus Freude nach Berlin gefahren und haben mit dem (tollen) Paul vom 

„Foxyfreestyle“ einen Workshop genossen. Dass, wir danach noch einen tollen Tag auf 

dem Weihnachtsmarkt erlebten, kann man ja auch erwähnen…Mit neuen Erfahrungen und 

nahezu größtmöglicher Begeisterung stürzten wir uns in den letzten großen Improabend 

und es wurde ein voller Erfolg. 10 Minuten vor Beginn bemerkte ich sprachlos, dass die Aula voll war! Es 

erschien unglaublich, dass wir in den 2 Jahren so viele Fans gewonnen haben! Es war ein wirklich toller 

Abend und ein würdiger Abschluss, denn gerade jetzt auf dem Höhepunkt müssen wir uns trennen, denn 

viele von uns werden bald ihr Abi schreiben und die Schule dann verlassen. Der Abschied von 

„Ionenbounce“  fällt schon schwer, aber ich werde mich immer mit einem guten Gefühl an die 

Schultheatergruppe „Ionenbounce“ erinnern, weil ich mit euch eine wunderbare Zeit und total viel Spaß 

hatte!!!  

Tanja B. 
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AG „moviemaking“ 
 
Die AG „moviemaking“ gibt es seit Anfang des Schuljahrs, Die Treffen können z.B. so ablaufen: 
die „moviemakers“ lesen zusammen einen der längeren Texte im Anhang des Englischbuchs. 
Dann klappen sie die Bücher zu und halten auf Deutsch, in Stichworten, fest, woran sie sich 
erinnern. An irgendetwas erinnert sich jeder, egal wie gut man sonst im Englischunterricht ist. Alle 
kommen zum Zuge. Dann gehen die „moviemakers“ nach Hause und können sich freuen, dass sie 
ihr Englisch ein gutes Stück alltagstauglicher gemacht haben. Denn es ist ja wichtig, dass man 
versteht, was einem auf Englisch mitgeteilt wird und dann Verwandten, Freunden, später auch 
Kollegen, die vielleicht nicht so gut Englisch können, sagt, worum es geht. 
 
In der nächsten Woche nehmen sich die „moviemakers“ nur die deutschen Stichworte vor, die 
Englischbücher bleiben geschlossen, und schreiben die Zwischentitel für den Film gleich ins 
Filmprogramm des Computers. Ihr Film wird nämlich wie ein alter Stummfilm aufgebaut. Es gibt 
Bilder, ergänzende kurze Texte, das Ganze wird mit Musik unterlegt. Auch bei diesem 
Arbeitsschritt kann jeder etwas beitragen. Der eine bietet einen Vorschlag, der gleich so 
aufgeschrieben wird, die nächste den Hinweis, dass sich hier und da etwas komisch liest, ein 
dritter eine Variante, die besser hinhaut, sodass man den ersten Entwurf überarbeiten kann usw.. 
Dann gehen sie nach Hause und können sich wiederum darüber freuen, dass sie ihre sprachliche 
Kompetenz ein gutes Stück weiterentwickelt haben. Denn es ist ja auch wichtig, dass man, was 
Verwandte, Freunde, später auch Kollegen einem auf Deutsch mitteilen, auf Englisch 
wiedergeben kann, z.B. im Urlaub oder im Umgang mit ausländischen Geschäftspartnern. 
Außerdem haben alle mitbekommen, dass man an den ersten Ideen feilen muss und dass alle 
dabei  mitmachen können. 
 
Wenn sie sich dann wieder sehen, gehen die „moviemakers“ die englischen Texte noch einmal 
durch und merken sich die Szenen, die in Bilder umgesetzt werden müssen. Jetzt wird nicht mehr 
geredet, sondern eine Illusion erzeugt: Lego-Figuren werden aufgebaut; ein dunkler Buchdeckel, 
hinter den Figuren aufgestellt, soll die Nacht darstellen; der Zuschauer wird es nachher schon 
richtig deuten. So wird bei der visuellen Umsetzung der englische Text noch einmal im Gedächtnis 
verarbeitet. Es prägen sich korrekte Muster ein. Man wird sich später daran orientieren können. 
Zum Schluss wird die Musik hinzugefügt. 
 
Es geht nicht nur darum, sein Englisch ausprobieren zu können, sondern auch um die Erfahrung, 
dass jeder weiter kommt, wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet. Es geht außerdem um Lust 
und Frust der Kreativität. Eine tolle Idee erschöpft sich mit der Zeit. Man erlebt, wie sich immer 
weniger damit anfangen lässt und muss sich irgendwann einmal davon trennen. Das ist kein 
einfacher Prozess, schließlich darf man auch nicht zu früh aufgeben. Man muss ein kreative Krise  
durchstehen und dann mit frischer Lust ein neues Vorhaben beginnen. 
 
Dieser Artikel begann mit den Worten: „Es kann z.B. so ablaufen ...“. Es kann aber auch anders 
ablaufen, denn es ist eine AG, und da gibt es Freiheiten, die der reguläre Unterricht nicht bietet. 
Das ist der größte Reiz des Ganzen. 
 
          Julius Speicher 
 
Die fertigen Filme findet man auf lucas-cranach-gymnasium.de -> Fächer -> Englisch. 
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Ereig- 
nisse 
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Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage 
Rückblick I 

Ich erinnere mich noch, als vor Monaten engagierte 

Schülerinnen der Klasse 10c in den Chemieraum 

traten und uns über ihr geplantes Projekt informierten. 

„Wir brauchen mindestens 70 % der Unterschriften 

von den Schülern und Lehrern, damit wir diesen Titel bekommen.“  

Aha – eine Unterschriftensammelaktion wieder? So etwas wie „Rettet die Wale“ oder wie?  

Nein – man verpflichtet sich mit dieser Unterschrift gegen Diskriminierung, insbesondere in rassistischer 

Weise an Schulen einzutreten. Somit reagierten fast alle mit Selbstverständlichkeit darauf, auf dieser Liste 

zu unterschreiben. Zusätzlich musste sich die Schule um Paten bemühen, die das Engagement der Schüler 

unterstützen. Die Mädchen der 10c erklärten uns, dass wir, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen, ein 

Schild überreicht bekommen, sodass dieses ganze Projekt auch ein sichtbares Zeichen bekommt.  

Nachdem die zwei gegangen sind und Herr Röder seinen Unterricht beginnen wollte, gab es natürlich erst 

einmal heftige Diskussionen, wer als Pate denn überhaupt in Frage käme. Die Vorstellungen reichten von 

erfolgreichen Bands bis hin zu prominenten Fußballspielern. 

 

Rückblick II 

 

Frau Schwiefert, die das Projekt mit der 10c gestartet hat, teilte uns nach ein paar Monaten mit, dass wir die 

70 % Grenze tatsächlich überschritten haben und schon mitten in den Vorbereitungen stecken. So wurde das 

Programm ausgetüftelt und Paten rekrutiert.  

An einem geschichtsträchtigen Datum, nämlich dem 9. November, 2011 sollte die Verleihung  dann 

stattfinden. Der besagte Tag rückte immer näher und alle waren ziemlich gespannt, was uns erwarten würde.  

 

Vorbereitungen 

 

Es war wohl ziemlicher Stress für die gesamte Klasse 10c ,die Organisation für dieses Projekt zu meistern, 

damit ein rundum schöner Tag genossen werden konnte. Doch sie waren nicht allein, denn tatkräftige 

Unterstützung in Sachen kulinarische Speisen bekamen sie von den Jahrgangsstufen 10 bis 12. Auch die 

Theatergruppe Ionenbounce und der Chor sowie die Schulband garantierten für ein gutes Programm. So 

konnte die Show ja losgehen! 
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Feierstunde 

 

Mit dem musikalischen Auftakt „Über Brücken“ (Pur) 

mit unserer Schulband „Heading High“ und dem 

Schulchor wurde 13.30 Uhr das Programm eröffnet. 

Anschließend begrüßte Herr Ludlei unsere anwesenden 

Gäste aus Politik und Wirtschaft, sowie Peter Escher, 

unseren anwesenden Paten.  

Einleitend erzählte Herr Liedlein von seinem eigenen 

Erleben des Mauerfalls am 9.11.1989. Anschließend 

wurden Kristin Schwenke und Franziska Höhne, 

Schülerinnen der Jahrgangsstufe 11, für den 

Geschichtswettbewerb „Mauerfälle“ als Sieger 

ausgezeichnet. Mithilfe der Unterstützung von Herrn 

Fuchs gelang es den beiden einen „DDR-Gedenkstadtplan“ zu entwerfen und somit auf Ereignisse in 

Wittenberg hinzuweisen. Sie gewannen einen kurzen Klassentrip nach Leipzig. 

Das nachfolgende von der Schulband gespielte Lied „The Wall“ (Pink Floyd) rundete das Thema zur DDR-

Geschichte ab. 

Nach einem Klavierstück „Nocturne“ (Glinka) von Heinrich Pfeiffer, kam es zum eigentlichen Höhepunkt 

an diesem Tag, moderiert durch Natalie Lament und Johanna Keller, Schülerinnen der Klasse 10c. Zunächst 

beglückwünschte Jürgen Dannenberg, stellvertretend für den Landrat des Landkreises Wittenberg, die 

Schule zu diesem Titel und lobte die Klasse 10c für das Engagement. „Ihr könnt stolz sein, Mut und 

Courage zu haben!“ Danach folgten auch Grußworte von Torsten Zugehör, dem Bürgermeister der Stadt 

Wittenberg, der betonte, dass wir das „Herz  am richtigen Fleck“ haben. Wir Schüler sollen uns „stark 

machen gegen Diskriminierung“.  

Um zu zeigen, dass sich die Schule wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, studierte die 

Theatergruppe Ionenbounce schockierend realistisch dargestellte Szenen ein, sodass einem beim Zusehen 

richtig unwohl wurde. Zuerst wurde Nigel Williams „Klassen Feind“ aufgeführt, das die diskriminierenden 

Gedanken von Jugendlichen in einer Clique darstellten. Die Akteure versetzten dabei ihre Zuschauer in eine 

dumpfe Atmosphäre. Heinrich Pfeiffer, Schüler der 9. Klasse, spielte im nächsten Stück einen Jungen, der 

von seinen Mitschülern bis in die Verzweiflung getrieben wurde, sodass er keinen anderen Ausweg mehr 

sieht, als zu sterben. Er überzeugte alle Anwesenden mit seiner schauspielerischen Darstellungsweise des 

Charakters von Ursula Rani Sarmas Stück „Blau“ sehr. Im letzten Teil des Theaterprogramms beeindruckte 

Sandra Staab in der Rolle als Amokläuferin aus „Amoklauf mein Kinderspiel“ von Thomas Freyer. Man hat 

wirklich Angst bekommen, als sie die Gedanken eines Mörders so darstellte. Zudem kam noch der Fakt 

hinzu, dass an diesem Morgen in Ballenstedt ein dreizehnjähriges Mädchen einen Amoklauf geplant hat, der 

glücklicherweise gestoppt werden konnte. Durch die inszenierten Stücke wurde recht deutlich, dass der Titel 

nicht nur gegen Rassismus ist, sondern insgesamt gegen 

gewaltsames Handeln an Schulen – egal, ob körperlich oder 

verbal. 

 

Der düstere Nebel, den die Theatergruppe verbreitet hat, 

wurde schließlich durch ein kleines Trommelkonzert von 

Abdoul Razack Mouhammed und den Schülern der Klasse 

10c und der 7a sowie die simultan ablaufende deutsche 

Rezitation von „I have a dream“ (M. L. King) durch 

Francesca Geist aufgelöst.  

 

So konnte Judith Fuhrmann, Schulsprecherin und Schülerin 

der Klasse 10c, ihre Rede in einer guten Stimmung halten. Sie betonte dabei, dass Toleranz und Akzeptanz 

aller Andersdenkenden wichtig seien und gab den anwesenden Gästen einen kurzen Überblick über das 

Thema Gewalt. Dabei traf sie wohl den Kern der Sache nochmals, was im Programm schon thematisiert 

wurde.  
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So muss Schwächeren in brenzligen Situationen geholfen werden. „Werdet aktiv!“  

Bevor die Titelgabe stattfand, wurden noch unsere Paten vorgestellt. Zu ihnen gehören die Gruppe 

Rosenstolz, die uns in Form einer Grußkarte beglückwünschte, Holger Tapper, der durch ein Memo nette 

Grüße sendete und auch Friedrich Schorlemmer, der ein Schreiben an uns mit vielen Grüßen schickte. 

Einzig und allein Peter Escher erschien als Pate und war somit bei der Übergabe in unserer Aula präsent. 

Nachdem „Passing Days“ (Hellbach) von Anika Cichowicz auf dem Flügel ertönte, überreichte Cornelia 

Habisch von der Landeszentrale für politische Bildung der Klasse 10c das symbolische Schild. Wir sind 

damit die 1. Schule der Stadt Wittenberg, die diesen Titel, nämlich „Eine Schule ohne Rassismus – mit 

Courage“ verliehen bekommt. 

 
Das Programm wurde durch den Schulchor mit „Let my light“  und Heading Highs Version des „AntiNaziBundes“ 

(Sportfreunde Stiller) abgerundet. 
 

 
 
 

Anschließend konnte man kleine Leckereien aus aller Welt naschen, sich in eine „Black Box“ begeben, bei dem ein 

Raum abgedunkelt wurde und dem Durchgehenden das Gefühl eines Mobbingopfers gab. Ansonsten konnte man sich 

auch in der Turnhalle vergnügen oder mit den anderen einfach mal über das ganze Programm plaudern. 
 

Das Thema ist aber mit dieser Feierstunde nicht abgeschlossen, denn die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Die 

Schule will aktiv gegen Diskriminierung kämpfen und das Projekt unter Leitung von Frau Schwiefert auf jeden Fall 
weiterführen. Dabei soll in jeder Klasse mindestens eine Person geworben werden, damit das große Projekt mit 

möglichst vielen Schülern jeder Altersgruppe vertreten wird. Bei Interesse könnt ihr euch somit an Frau Schwiefert-

Damm oder unsere Schulsprecherin Judith Fuhrmann wenden. 
 

 

 

 
 
 
 

Hoa Thanh Dao 
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Mambo Italiano! 
 
Wir (Tanja2) haben die Ehre, nein, die Freude, euch in diesem Jahrbuch von unserer Italien-
Fahrt 2011 zu berichten, der besten Klassenfahrt aller Zeiten!  
Dabei war es nicht mal eine typische Klassenfahrt, denn nicht nur Schüler aus der damaligen 
elften, sondern auch aus der damaligen zwölften Klasse waren dabei.  Es machten sich also 30 
Schüler und 2 fantastische Begleitpersonen (das war ein Kompliment, Frau Wildgrube und 
Magister Frederike!) am Sonntag, dem 22. Mai 2011, vom LCG aus auf den Weg nach 
Süditalien. Unser Ziel war das Städtchen Piano di Sorrento in der Nähe von Neapel.  Wie ihr 
euch vielleicht denken könnt, ist eine solche Strecke von etwa 1300 Kilometern mit einem 
großen Bus nicht in zwei Stunden geschafft. Genauer gesagt waren wir dann 20 Stunden 
unterwegs, was natürlich nicht einfach war, aber da wir sowohl uns 
selbst als auch Musik, DVDs und UNO-Karten hatten, war es 
insgesamt doch recht amüsant. Schließlich kämpften sich unsere 
Busfahrer auch noch durch den italienischen Verkehrsdschungel – da 
war die Freude riesig, als wir endlich in Sorrent ankamen und unsere 
Bungalows beziehen konnten.  
Diese waren schön gelegen in einer Art kleinem Feriendorf nicht 
weit vom Strand und standen alle sehr nah beieinander, sodass wir 
uns immer in der Nähe hatten. Klar, dass es da abends sehr spät wurde, da wir bis in die Nacht 
hinein auf den Terrassen der Bungalows saßen, diskutierten, erzählten und einfach nur glücklich 
waren. 
Das Essen dort war so, wie man sich das Essen in italienischen Jugendherbergen so vorstellt: 
Pasta, Pasta, Pasta! Zwischendurch griffen manche auch mal selbst zum Kochlöffel, wodurch 
wir erstaunt feststellen durften, dass Hagen(!) echt gut kochen kann. (Ja, Hagen, ob du’s glaubst 
oder nicht: das war ein Kompliment.)  
 

 
Aber unsere Fahrt hatte auch etliche historische Highlights, 
so zum Beispiel einen Besuch der Ruinen von Pompeji. 
Doch dort erst einmal hinzukommen, erwies sich als 
schwierig: die kurz zuvor 
entlassenen Arbeiter einer 
italienischen Fabrik machten aus 
Wut kurzerhand die Straße dicht, 
die zu unserem Ziel führen sollte. 
Spontan ergatterte Magister 

Frederike einige Tickets für eine Bahn. Diese stellte sich allerdings als 
Abenteuer heraus (was schon beim Ticketziehen anfing – der 
Automat konnte irgendwann nicht mehr), denn die Bahn war keine 
Bahn, sondern eine ungewollt antik-historische Klapperkiste, die, wie 
es schien, in jeder Kurve drohte, entzweizubrechen.  

 
 
Auch wenn sich unsere Führung deshalb verkürzte, spürten wir 
doch die faszinierende, wenn auch manchmal schauderliche 
Atmosphäre dieses schicksalsträchtigen Ortes, der bei uns allen 
einen bleibenden, tiefgreifenden Eindruck der Tragödie hinterließ. 
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Um diese Erfahrungen zu verarbeiten, hatten wir noch etwas Freizeit, die 
wir u. a. in einer fragwürdigen Pizzeria verbrachten, denn die Pizzen dort 
enthielten nicht nur Käse, Tomate und Salami, sondern auch Angelhaken! 
Wir haben es aber ganz knapp überlebt und konnten den restlichen Tag in 
unserer Unterkunft verbringen, Sorrent erkunden oder am Strand 
genießen.  

 
Am nächsten Morgen in aller Frühe führten uns unsere Wege auf Capri, die idyllische 
Insel des großen Tiberius. Per Fähre erreichten wir 
den Hafen, von wo aus wir gleich zu einer 
Bootstour um die Insel aufbrachen. Trotz 
zahlreicher nerviger pubertärer Amerikaner 
entspannten wir in der Sonne, mit Wind in den 
Haaren bei herrlichem Blick über das tiefblaue 
Meer und auf die malerische Küste Capris. Danach 
ging es alles andere als entspannt weiter: Magister 

Frederike verdonnerte uns zu einem schier endlosen Fußmarsch bis auf den 
Gipfel der Insel.  Aber ganz der Gentleman, wie er nun einmal ist , stellte 
er sich für einige Glückliche als Lastenträger (=Rucksackschlepper) zur 
Verfügung.  
Doch endlich oben angekommen, erstreckte sich vor unseren Augen ein 
unglaubliches Panorama, das uns für die ganzen Strapazen entschädigte! (Und das soll was heißen, wir hatten 
alle Blasen an den Füßen…) 
 
Als ähnlich anstrengend erwies sich der nächste Tag: wir erklommen den Vesuv, jenen Vulkan, der Pompei vor 
Jahrhunderten unter Staub und Asche begrub! Erschien die Wanderung auf Capri schon als Herausforderung, 
so war dies der reinste Wahnsinn. Die sich steil hinaufwindenden Pfade in glühender Hitze wollten einfach 
kein Ende nehmen. Vollkommen erschöpft und am Ende unserer Kräfte erreichten wir den Krater, waren aber 
doch stolz auf uns, auch diesen Meilenstein bewältigt zu haben. Die 
auf dem Gipfel vorherrschende Ödnis hatte schon einen gewissen 
Reiz… Zwar war die Aussicht etwas diesig und doch besonders, da 
wir von so weit oben auf Neapel und seine Umgebung blicken 
konnten.   
 
Ein Highlight an diesem Tag war jedoch von ganz anderer Natur: ein 
mittelalter italienischer Kleinbusfahrer! Bis zu einem gewissen Punkt 
konnten wir die Strecke nämlich mit solchen Transportern 
zurücklegen. Unser Fahrer, ein begeisterter Fan von Frau Wildgrube, 
erwies sich als leidenschaftlicher Musikhörer und bewegte uns (zum Entsetzen der anderen) zum lauten 
Mitsingen. So brachten wir zu „My Heart Will Go On“ Eisberge zum Schmelzen (AKP: „Mit uns wäre die 
Titanic nicht untergegangen. Bei dem Gesang wäre der Eisberg zerborsten…“) und entdeckten die Hymne 
dieses unvergesslichen Urlaubs: Mambo Italiano!  
 
Doch leider neigte er sich langsam dem Ende zu. Ein letztes Mal Pasta, ein letzter Abend zu fünfzehnt auf 
einer 5m2-Terrasse, ein letztes Mal im Mittelmeer baden gehen. Doch nicht wie sonst abends um 9, oder im 
Falle von Max und Marius früh um 6, sondern mitten in der Nacht – morgens um 2! Das konnte ja nur 
wunderbar sein!  
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Zu unser aller Überraschung (und zu Sophies grenzenloser Freude) machten 
wir Bekanntschaft mit einem Oktopus, der fortan in die Geschichte einging 
als Oktopus Hagen, von Sophie nach seinem Entdecker benannt. (Was für 
eine Ehre, nicht, Hagen?!) 
Nun war jedoch Eile geboten: Hatten die Arbeiter vor zwei Tagen nur eine 

einzige Straße blockiert, so wollten sie nun quasi die gesamte Infrastruktur 

Neapels lahm legen. Um stundenlanges Warten oder Feststecken zu vermeiden, fassten wir den Entschluss 

(beinahe) sofort aufzubrechen. Wir fuhren nachts um 4 zurück und konnten dem sich schon anbahnenden 

Chaos entfliehen.  

 
Schweren Herzens verließen wir Piano di Sorrento noch vor Morgengrauen. Vor uns lag abermals eine 
zwanzigstündige Busfahrt, die wir aber diesmal mit einem Herr-der-Ringe-Marathon und UNO-Kriegen 
ausfüllten. 
Müde, aber mit fantastischen, lustigen, glücklichen, wunderbaren, kuriosen, spannenden, einmaligen, 
umwerfenden… Erinnerungen kamen wir  wieder im auf einmal so unwirklich scheinenden Wittenberg an. 
 

Die Fahrt war nun zu Ende, aber wir werden sie niemals vergessen! 
Wir  beschlossen, uns in genau zehn Jahren wieder in Piano di Sorrento zu treffen,  

um der besten Klassenfahrt aller Zeiten zu gedenken! 
 

Herr Friedrich, Frau Wildgrube, Sie waren einfach super!  
Vielen Dank, dass Sie uns diese Fahrt ermöglicht haben! 

 

 
 

Denkt alle daran: im Mai 2021 in Piano di Sorrento! 
Tanja & Tanja 
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Deutsch-Polnischer Austausch 26.09.2011-
01.10.2011 
Im September 2011 war es endlich soweit. Der Besuch der polnischen Austauschschüler und Lehrer stand 

vor der Tür. Mit großer Freude erwarteten wir unsere Gäste.  

Am 26.09.2011 sollte es dann endlich losgehen, das große Abenteuer. Vormittags mussten wir noch die 

Schulbank drücken und am frühen Abend standen wir alle erwartungsvoll am Bahnhof in Wittenberg. Der 

ICE aus Berlin fuhr ein, die Türen öffneten sich, aber keine polnischen Schüler stiegen aus. Wir waren 

geschockt und überrascht. Was war passiert? Wann kommen sie an? Was wird aus der am Abend geplanten 

Stadtführung? Schnell wollten wir Kontakt aufnehmen, doch dies gestaltete sich als schwierig, denn 

Handynummern von unseren Schülern hatten wir nicht. Unsere Rettung waren mal wieder (☺) die Lehrer.  

Wir bekamen schnell heraus, dass die Gruppe den Zug in Berlin verpasst hatte und eine Stunde später 

ankommt. Dies geschah dann auch so und die anfängliche Schüchternheit auf beiden Seiten wurde schnell 

abgelegt. Die Stadtführung in Wittenberg wurde auf Donnerstagabend verschoben und so konnten die 

Schüler den ersten Abend individuell gestalten. 
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Am Dienstag war eine Führung im SKW Piesteritz geplant. Wir fuhren mit dem Bus los und nach einem 3-

stündigen Vortrag über die Geschichte und Entwicklung des Werkes wurden wir mit dem Bus durch das 

gesamte Werk gefahren. Danach wartete ein 3-Gänge-Menü auf uns. Wir genossen unsere Mahlzeiten und 

fuhren zurück zur Schule 

Am Mittwoch fuhren wir nach Dresden und dort hatten wir eine Stadtführung (vom Feinsten): Die 

polnischen Schüler auf Polnisch und wir auf Deutsch. Danach hatten wir ein wenig Freizeit.  

Am Donnerstag waren wir paddeln und es war echt witzig. Die deutsch-polnischen Boote hatten 

Schwierigkeiten bei der Verständigung, aber das machte es noch schöner. Nach ca. 15 km erreichten wir unser Ziel: 

Coswig.  

Am Abend hatten wir die Stadtführung durch Wittenberg (auf Englisch). Die Stadtwache verschönerte den Abend. 

Wir hatten alle viel Spaß.  

Am Freitag beschäftigten wir uns in der Schule mit Workshops und dem Besuch beim Bürgermeister Hr. Zugehör. 

Wir bekamen alle ein T-shirt und danach waren wir kaputt. Wir grillten auf dem Schulhof und alle waren glücklich. 

Am Abend trafen wir uns in der Coco-Bar in Wittenberg und was da geschah, bleibt geheim ☺.  

Samstagmorgen reisten sie ab und die ein oder andere Träne kullerte schon. Es war sehr schön und wir freuen uns auf 

das nächste Mal.  
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Tag der offenen Tür 
 

Am 28.01.2012 war es wieder soweit, unserer Pforten öffneten sich für jeden, den es betraf, der sich 

interessierte, für Neugierige, zukünftige Schüler, ehemalige Schüler, Eltern und Freunde. 

An diesem Samstag begann unser Tag früh 9:00 Uhr. Alle Mitwirkenden hatten sich gut vorbereitet, ob als 

Schulführer, Tanzmaus, Schauspieler, Bandmitglied, Sänger, Verkäufer oder auch als Lehrer. Selbst die 

Schule zeigte sich im neuen Farbglanz. 

Die Fachräume wurden zu experimentell und interessant gestalteten Zonen hergerichtet. So konnte man 

Experimente im Chemieraum selber durchführen, im Physikraum waren Versuche aufgebaut und im 

Biologieraum wurden Modelle zum Auseinandernehmen aufgestellt. Auch fürs Köpfchen war was dabei, 

indem man beim Quiz sein Wissen testen konnte. 

Die Lernräume für die Sprachen wie Englisch, Russisch, Französisch, Latein und Spanisch hatten bunte 

Flaggen oder Plakate aufgehängt. 

Besonders aufregend war dieser Tag für unsere Fünftklässler, denn für die war dies der erste Tag der offenen 

Tür. Dafür haben sie sich besonders gut vorbereitet, konnten so viele Infos an die Besucher weitergeben und 

ihre Schule zeigen. Aber auch die Schüler der anderen Klassenstufen hatten viel Spaß beim Herumführen 

von Besuchern durch die Schule. 

Ein Hingucker waren die gezeichneten Ausstellungsstücke unserer Schüler in beiden Schulgebäuden, 

besonders im Kunstraum zu sehen. In der Turnhalle waren Sportgeräte aufgestellt, die zum Mitmachen 

animierten. 

Im kleinen Reich von Herrn Speicher, sprich der Bibliothek, war es immer voller Menschen.  

Der Musikraum wurde zur Bühne für den Schülerchor und für die Sänger der einzelnen Klassen.  

Ein großer Treffpunkt für alle war unsere Aula. Dort wurden Musikaufführungen von Schülern inszeniert. 

Auch der Verkauf unserer Schülerzeitung „Tarantel“, des Schulkalenders und die Ausstellung der 

Jahrbücher kamen wieder super an. 

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Es gab leckeren Kuchen, süßen Joghurt, Crêpes und Sandwisches. 

Dabei haben die Klassenkassen auch etwas Geld eingenommen. Um 13:00 schloss unsere Schule ihre Tore 

wieder nach einem guten und gelungenen Tag im Lucas-Cranach-Gymnasium. 

 

            Melissa Peinelt 
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„Das Jahr 2011 ist vorbei – Es lebe das Jahr 2012“ 

Eine historische Reminiszenz für das Lucas-Cranach-Gymnasium 

 

Der Jahreswechsel ist immer wieder aufs Neue eine wichtige Zäsur im Leben. In den längsten Nächten 

dieser zwölf Monate umfassenden Zeitperiode kann man darüber grübeln, was gewesen war und was 

kommen wird. Gefragt ist die persönliche und gesellschaftliche Bilanz, aber auch deren Perspektive. Diesen 

Gedanken kann sich ebenso der Fachbereich Geschichte nicht entziehen. In einem Rückblick lassen wir die 

Geschehnisse noch einmal Revue passieren. In einem Ausblick schauen wir auf das Kommende, dass erst 

noch Vergehen muss, ehe es Geschichte wird. Beides ist unmittelbare Zeitgeschichte, d. h. „Vergangenes, 

das noch qualmt“. Hier kann jeder Einzelne mitreden, denn er war dabei. 

Auf der Zeitgeschichte liegt auch seit Jahren der Fokus der Fachschaftsarbeit. Was ist nun alles passiert? 

Am Montag, 4. Juli 2011, fand in der Aula des Lucas-Cranach-Gymnasiums für die Schülerinnen und 

Schüler der 10. Klassen eine kompakt angelegte Veranstaltung zur DDR-Geschichte statt.  

Die Thematik griff diesmal inhaltlich die Errichtung der „Berliner Mauer“ vor 50 Jahren auf. Die 

Durchführung und Gestaltung oblag dem Verein „Gegen Vergessen. Für Demokratie e. V.“ Sachsen-Anhalt 

in Kooperation mit der Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen in Sachsen-Anhalt. Eine von insgesamt 

20 Stationen landesweit war für die Referenten Annette Hildebrandt und Lothar Tautz das Lucas-Cranach-

Gymnasium. Beide sind der Einladung nach Wittenberg gern gefolgt, denn gerade Lothar Tautz ist durch 

Ereignisse in seinem Leben mit der Lutherstadt eng verbunden. So hat er als Augenzeuge der Aktion 

„Schwerter zu Pflugscharen“ im Jahr 1983 beigewohnt. Dies war der Anlass für die Schülerinnen und 

Schüler sich bereits im Vorfeld mit den Biographien von beiden Referenten zu beschäftigen. Im Ergebnis 

dessen unterschied sich die vierstündige Veranstaltung in der Aula deutlich von den bisherigen, merkten die 

Referenten an. Auf einen allgemeinen Überblick über das historische Geschehen in der DDR seit dem 

Mauerbau, gespickt mit biographischen Eindrücken, folgte ein durch Laura Schleinitz und Tony Lipinski 

(beide 10a) moderiertes Interview. In diesem plauderten die Zeitzeugen aus ihrer Jugend und Kindheit im 

Schatten der Mauer Details und Eindrücke aus, die man in den Geschichtsbüchern nur selten findet. Unter 

diesem sehr persönlichen Blickwinkel wurden Gefühlslagen zu historischen Ereignissen nacherlebbar, was 

die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler nachhaltig beeindruckte. Für die beiden Moderatoren blieb 

diese Veranstaltung gleichfalls in Erinnerung, erhielten sie doch die Autobiographie der Referenten 

überreicht. 

Memoiren, so lautet der nächste Eintrag für das vergangene Jahr. Dies war zugleich das Leitthema der 

Helmstedter Universitätstage, an denen traditionell Schülerinnen und Schüler unserer Schule teilnehmen. 

Am Donnerstag, 15. September 2011, waren im Land der Frühaufsteher bereits rund zwei Dutzend Schüler 

aus der Klassenstufe 11 sprichwörtlich „Auf Achse“. Per Bahn angereist nahmen sie dann im Helmstedter 

Juleum wahr, was ihre Altersgenossen in Niedersachsen zu dieser Thematik erarbeitet hatten und nun 

öffentlich präsentierten. Intensiver beschäftigten sich dann in der Woche darauf  an gleicher Stelle zehn 

Schüler aus der Klasse 12 gemeinsam mit Schülern aus Haldensleben und Helmstedt mit diesem Thema. 

Unter Anleitung von Doktoranten aus Braunschweig wurden Zeitzeugen und Professoren zur Geschichte 

befragt. Mit seinem akzentuierten Charme konnte vor allem Prof. Dr. Jochen Hellbeck (USA) bei den 

Teilnehmern punkten. Als Zubrot gab es dann noch einen Film, „Der Tangospieler“ mit Diskussion sowie 

eine Buchlesung mit Christoph Hein. 

In der letzten Septemberwoche stand dann die deutsch-polnische Geschichte im Blickpunkt. Im Rahmen 

des Schüleraustausches waren erstmals Schülerinnen und Schüler aus der Schule in Paslek zu Gast am 
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Lucas-Cranach-Gymnasium. Gemeinsam wurden  historisch wechselseitige Bezüge in der Geschichte 

herausgearbeitet und an authentischen Orten, wie Dresden, erkundet. Dies war gleichzeitig ein Beitrag des 

Fachbereichs Geschichte zu den interkulturellen Wochen. 

Am 26. und 27. Oktober 2011 fanden für alle Klassenstufen die Geschichtsexkursionstage statt. Neben 

zahlreichen thematischen Vor-Ort-Expeditionen in Wittenberg wurden auch weiter entfernte 

Erinnerungsorte in Dessau, Leipzig und Berlin aufgesucht. Neben den historischen Aufgaben galt es dabei 

zudem die Herausforderungen des ÖPNV zu meistern, was letztendlich allen gelang. 

Am 9. November, einem Tag, der angesichts zahlreicher konträrer historischer Ereignisse im Jahreszyklus 

herausragt, erhielt unser Gymnasium den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. 

Die große öffentliche Anteilnahme in einer Festveranstaltung galt aber parallel einer weiteren Würdigung. 

Franziska Höhne und Kristin Schwenke, beide 11a, errangen mit ihrem Projektbeitrag zum Wettbewerb 

„Mauerfälle“ den ersten Platz, verbunden mit einer Klassenfahrt nach Leipzig. 

Da das laufende Jahr 2012 bereits schon einige Wochen hinter sich hat, quasi schon Geschichte ist, seien 

noch drei Anmerkungen nachgeschoben. 

Unter Leitung von Frau Ruhmer nahmen erneut Schüler der Klasse 9 erfolgreich am Wettbewerb des 

Berliner Senats „denk!mal“ teil. Gegenwärtig werden diese Arbeiten zum jüdischen Leben in der Region 

Coswig fortgesetzt und münden vielleicht sogar in der Verlegung von „Stolpersteinen“. Dieses europaweite 

Kunstprojekt erinnert vor Ort an jüdische Mitbewohner, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, 

vertrieben oder vernichtet wurden.   

Am 27. Januar 2012 nahmen Schüler der Schule am offiziellen Gedenken an den Tag der Befreiung des 

Konzentrations- und  Vernichtungslagers Auschwitz  an der Wittenberger Stadtkirche teil. 

Tags darauf, zum „Tag der offenen Türen“ präsentierte der Fachbereich Geschichte „Einblicke in das 

Mittelalter“; die benannten erfolgreichen Wettbewerbsleistungen sowie filmische Projektdokumentationen 

aus den zurückliegenden Jahren. 

Nun ist es aber an der Zeit, den Rückblick in einen kurzen Ausblick für 2012 zu verwandeln. Am 14. Mai 

steht das Geschichtsabitur an. Im Juli werden erneut Zeitzeugen in unserer Schule in der Klassenstufe 10 zu 

Gast sein. Im September, 13.09. für 20 Teilnehmer sowie 20.09. bis 22.09. für 10 Teilnehmer geht es auf 

den Helmstedter Universitätstagen um die „Macht der Bilder“. Vom 17.09. bis 21.09. weilen die 12. Klassen 

in Weimar, um Erkundungen zwischen Klassik und KZ vorzunehmen. Für den 7.11. bis 9.11. treffen sich 15 

Schüler des LCG mit Gleichaltrigen aus einer bayrischen Schule in Mödlareuth, um Spuren einer 

vergangenen Grenze zu erkunden.  

In diesem Sinne, immer schön neugierig bleiben. Dinge vergehen, aber Erinnerungen bleiben. 

 

Eure Fachschaft Geschichte 
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Weihnachtsprogramm 

Das Weihnachtsprogramm war gut organisiert und nicht zu lang, es fing also nicht an langweilig zu 

werden. Die meisten fanden es besser als in den letzten Jahren, wahrscheinlich weil es dieses Jahr 

schön warm war! Das Theater, der Chor und insgesamt alle Beteiligten baten eine gute Show. 
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Skikurs 
Der Skikurs 2012 war aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg, da alle, vor allem mit richtiger Technik, gelernt 

haben Ski zu fahren. Vor allem das sehr gute Wetter hat dazu beigetragen. Es schien jeden Tag die Sonne, 

sodass wir sogar am letzten Tag in Badehose die Piste herunter fuhren. Aber auch aus sozialer Sicht ist  ein 

Skikurs förderlich. Er stärkt den Zusammenhalt in der Jahrgangsstufe. Alles in allem kann man den Skikurs 

nur jedem empfehlen und ein großes Lob nochmal an unsere Lehrer. (Herr Wartmann und Frau Schlüter) 
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Was macht die Kunst…in unserer Schule? 
Liebe Schülerinnen und Schüler, eure Kunstlehrerinnen Frau Rahaus, Frau Ruhmer und Frau Dr. Folgner freuen 

sich darüber, dass seit der Renovierung des Hauses II nun endlich auch hier eure künstlerischen Ergebnisse aus 

dem Unterricht auf sauberen Wänden ansprechend präsentiert werden können. 

Dank dem Erwerb neuer Bilderrahmen werden nunmehr im ständigen Wechsel eure gelungensten Bilder 

ausgestellt und für Besucher, auch für eure Eltern, öffentlich gemacht. 

Dass ihr alle so tolle Bildgestaltungen, Drucke, Plakate oder Schriftgestaltungen erstellt, grenzt für euch und für 

uns fast an ein Wunder, wenn man bedenkt, unter welchen ungünstigen räumlichen Arbeitsbedingungen diese 

entstehen. Deshalb ein großes Lob von euren Kunstlehrerinnen für eure Kreativität und Einsatzfreude. 

Auch im Haus I hat sich eine Neuerung ergeben. Wer aufmerksam im Schulhaus I zwischen dem Wechsel der 

Klassenräume in den Fluren um sich schaut, wird drei neue Glasvitrinen entdeckt haben. Die große Vitrine in der 

zweiten Etage, welche zur „Kleinen Galerie bei Lucas“ gehört, zeigt ab sofort auch eure dreidimensionalen 

Werke, Kleinplastiken, Basteleien oder Designobjekte in einem würdigen Rahmen. 

Zwei kleine Glasvitrinen in der ersten Etage stellen noch einmal den Namensgeber eurer Schule etwas 

detaillierter vor. 

Was gibt es noch Neues von der Kunst an unserer Schule zu berichten? 

Heißer Tipp für alle Lehrerinnen und Lehrer und natürlich für Euch! 

Es wird in diesem Schuljahr noch zwei „Kinder“-Kunstausstellungen in der Öffentlichkeit geben, mit 

künstlerischen Arbeiten von Euch!  

Erster Termin: 30./oder 31.05.2012 im Neuen Rathaus von Wittenberg Ausstellungseröffnung mit Musik und 

Getränken. Bildnerische Arbeiten der 9. bis zur 12. Klasse. 

Zweiter Termin: 21.06.2012 im Rathaus Coswig Ausstellungseröffnung mit Arbeiten der 5. bis 9. Klassen.“Junge 

Variationen“ Nr. 6 

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme.  So long! 

                                                                                 ( E. Folgner, FSL Kunst )                                                          
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Sportfest 
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Wenn Gedanken Flügel bekommen 
Schon im Oktober letzten Jahres hat mich Frau Schwiefert-Damm angesprochen, ob ich das Cover  

für ein Buch entwerfen könnte, das demnächst unter ihrer Leitung erscheinen sollte.                                  

Es handelt sich um die Anthologie Wenn Gedanken Flügel bekommen, einer Sammlung von 

 Schülerarbeiten, die unserer Deutschlehrerin am LCG über den Weg gelaufen sind. Unter ihnen sind 

 alle Jahrgangsstufen und Themen, von Humorvollem bis Ernsthaften, vertreten. Die Idee entstand  

bereits 2009 bei einer Aktion unserer Schule parallel zur Ausstellung „1000 Tage nach der Wende“ 

 und die Bemerkenswertes zu Tage förderte. 

 Am Rande habe ich mitbekommen, wie viel Arbeit hinter diesem Werk steckt, auf das wir Schüler 

 sehr stolz sein können. Denn es ist beeindruckend zu sehen, dass „Schülergeschreibsel“ und eigene 

 Gedanken öffentlich Anerkennung finden und es sich doch lohnt, Zeit dafür zu nehmen.               

 Nicht nur die Zeit zum Schreiben hat sich sichtlich gelohnt, auch die, die benötigt wurde das Projekt 

 in die Tat um zu setzten. Da wären zunächst die benötigten Fördergelder, welche Dank Frau Würzbergs  

Begeisterung schnell genehmigt und für 300 Exemplare ausgelegt wurden.     

 Es entstand ein enormer Aufwand um die Texte der Schüler zu digitalisieren und die Aufteilung 

 und Erscheinung des Buches mit dem Verlag Freiberg festzulegen.            

 Gewürdigt wurde dies unter anderem durch zwei Lesungen am 24.Februar und am 23.April, bei 

 denen ein Teil der Schreiber und Lehrerschaft, die Theatergruppe, die Schreibwerkstatt,  der 

 Verleger, Herr Freiberg, und Frau Schwiefert-Damm anwesend waren. Hier brachte auch Herr Ludlei 

 noch einmal zum Ausdruck wie stolz er auf seine Schüler sei.     

 Ich hoffe, dass  Wenn Gedanken Flügel bekommen nicht nur einige von uns beflügelt hat, sondern 

 auch jene, die uns „Schreibfaulen“ solch eine Leistung nicht zugetraut hätten. 
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Meine Seite: 
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Schlusswort 
 

Nun, das war es erst einmal für dieses Jahr ... Zugegeben, das Jahrbuch ist ein wenig umfangreicher als in 

den bisherigen Jahren, aber wir hätten es sehr schade gefunden, nach all der Mühe, etwas zu kürzen. Und 

Mühe ist es wirklich, ein Jahrbuch zu gestalten – vom Sammeln der Informationen (denn nicht alle spielen 

immer mit!) über die Frage der Gestaltung bis hin zur Finanzierung, die ein echtes Problem für uns 

darstellte, da unsere Ansprüche doch etwas zu hoch waren für den eingesammelten Betrag. So mussten wir 

uns auch um viele Spenden bemühen und auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich 

bei unseren zahlreichen Spendern bedanken. 

Es ist ein bisschen schade, dass die Begeisterung für unser Jahrbuch an unserer eigenen Schule nicht 

besonders hoch zu sein scheint, denn, wenn man sich erst einmal genauer mit selbigen beschäftigt, entdeckt 

man immer mehr erwähnenswerte Dinge, bis man gar nicht mehr weiß, was man aussortieren kann und was 

nicht. Deshalb sind auch einige Inhalte, die in den letzten Jahrbüchern vorhanden waren, nicht in unserem 

enthalten, dafür hoffen wir aber, dass unsere etwas andere Gestaltung weitere interessante Punkte beinhaltet. 

Wir hoffen natürlich weiterhin, dass es Euch allen gut gefallen hat und das Ergebnis unsere Schule 

angemessen repräsentiert – denn das ist schließlich das Hauptziel, welches jedes Jahrbuchteam aufs Neue 

verfolgt. 

 

In diesem Sinne: Tschüss und auf ein gutes neues Schuljahr! 

 

 

 

- dann das Bild von uns – 
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