


Wir haben uns erneuert: neuer 
Name, neues Cover, neue Redakteu-
rinnen und neue Themen.
Wir, das sind Anna-Marie Teuber, 
Belana Knoßalla, Johanna Suthoff, 
Laura Zalewski, Merle Lüer und Nel-
li Kokov.
In dieser ersten Ausgabe der „neu-
en“ Schülerzeitung findet ihr neben 
einem Reisetagebuch zur Fahrt ins 
englische Newent im Oktober 2015 
(ab Seite 2), einen Bericht über den 
Klassenausflug der 6G4 zum „Luchs-

projekt“ im Nationalpark Harz (ab 
Seite 9), die Umfrageergebnisse zum 
Mensaessen (ab Seite 11) sowie ein 
Interview mit Herrn Helbsing (ab 
Seite 15).
Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Lesen und freuen uns über eure 
Rückmeldungen und / oder Anre-
gungen auf „raabenblatt@raabe-
schule.net“.

Eure „Ungeschminkten“

Bevor ihr gleich weiterlest...



Wer kann denn Wörter wie „Chyrtww“ lesen oder 
sogar verstehen, geschweige denn aussprechen?

Freitag, 09.10.2015

Schulschluss. Für die meisten hieß 
das, Wochenende (hoch die Hän-
de!). Doch für zehn Schüler aus dem 
neunten Jahrgang hieß es, packen 
und ab zum Bahnhof – nach Han-
nover. Es ist klar, wie aufgeregt wir 
waren. Eine Woche England: Für ei-
nige von uns war es sogar der erste 
Flug. Also, um 17.00 Uhr standen 
alle geschniegelt und gestriegelt vor 
dem Bahnhofsgebäude und wurden 
von Herrn Scheffel höflichst daran 
erinnert, die Personalausweise „auch 
verdammt noch mal nicht zu verges-
sen!“, sonst hätte er uns den Kopf ab-
gerissen. 
Dann noch Küsschen links und Küs-
schen rechts, hier ‘ne Umarmung, da 
noch ‘ne Überraschung von Freun-
den und einen Wimpernschlag spä-
ter saßen wir im Zug und winkten 
unseren in Tränen aufgelösten (nicht 
wörtlich nehmen) Eltern zu. Die 
Landschaft raste an uns vorbei und 
gefühlte zwei Minuten später stan-
den wir im Flughafen Langenhagen, 
Hannover. Wir checkten ein und 
warteten eine knappe Stunde auf das 
Propeller-Flugzeug.
Um 21.45 Uhr saßen wir im Flug-

zeug der Fluglinie FlyBe und war-
teten auf unseren sicheren Tod. 
Doch nach zwei Stunden, in denen 
wir das nächtliche Amsterdam von 
oben bestaunen konnten, landeten 
wir wohlbehalten auf dem Flugplatz 
von Birmingham. Mittlerweile war 
es schon 23.00 Uhr, und wir entspre-
chend müde. Auch die Koffer waren 
alle unversehrt angekommen, und 
so verließen wir wenig später den 
Flughafen und suchten nach der 
Deutschlehrerin unserer Partner-
schule, die uns zur Newent Commu-
nity School bringen sollte. Nachdem 
uns noch schnell erklärt worden war, 
dass der Brite links fährt, schliefen 
wir beruhigt im Bus ein und wur-
den eine Stunde später in Newent 
geweckt. Dort warteten unsere Aus-
tauschpartner in ihren Autos, zu ei-
ner unchristlichen Uhrzeit bei arsch-



kalter Temperatur. Also redeten wir 
nicht lange, sondern verabschiede-
ten uns von unseren Freunden und 
den Lehrern und setzten uns in die 
Autos, die uns „nach Hause“ fuhren.
Da es Freitag war und die Schule 
bekanntlich erst Montag anfängt, 
hatten wir nun zwei Tage Zeit, um 
unsere Austauschpartner, ihre Fa-
milie und England näher kennen zu 
lernen.

Montag, 12.10.2015 

Nach zwei erholsamen und auf-
schlussreichen Tagen (Das Essen 
ist gar nicht so schlimm.) saßen die 
meisten von uns in Schulbussen, die 
einem Reisebus gleichen, in Rich-
tung – jetzt kommt’s – Schule. Es war 
brüllend komisch, als einige Schü-
ler versuchten, mit uns auf Deutsch 
zu kommunizieren, allerdings nicht 
wussten, was sie überhaupt von sich 
gaben. An diesem Tag begleiteten 
wir unsere Austauschpartner durch 
ihren normalen Schulalltag - welcher 
eigentlich ziemlich unserem ähnelt 
- und sammelten wichtige Erfah-
rungen (vor allen Dingen in Sachen 
Lunchbox und Doritos *hier bitte ein 
Herz hindenken*).

Dienstag, 13.10.2015

Es ist ja schon schwer, die Engländer 
zu verstehen, wenn sie reden, doch 

in Wales denkt man zwischenzeit-
lich, man habe das Lesen verlernt. 
Oder man sei in China. Mal ehrlich, 
wer kann denn Wörter wie Chyrt-
ww lesen oder sogar verstehen, ge-
schweige denn aussprechen? Richtig, 
keiner, außer die Waliser, also ist es 
kein Wunder, dass wir absolut keinen 
Plan gehabt hätten, wo die nächs-
te McUngenießbar-Filiale gewesen 
wäre, mal abgesehen davon, dass wir 
es sowieso nicht wussten. Jedenfalls 
kamen wir nach einer Stunde Fahrt 
im National History Museum an. 
Wir durften in kleinen Gruppen das 
Museum „erforschen“ *Herr Scheffel 
und Frau Braband bitte ab hier nicht 
weiterlesen!*, was wir nicht wirk-
lich taten. Zumindest wurde es nach 
dem zweiten Haus langweilig. (Klei-
ne Erläuterung: Das ganze Museum 
ist eine weitläufige Anlage, auf der 
Häuser aus verschiedenen Epochen 
der walisischen Geschichte zu finden 
sind.)
Danach ging es zum Kohlenberg-
werk „Big Pit“. Dort wurden wir mit 
Helm und komischen Gürteln aus-
gestattet und fuhren mit einem nicht 
sehr stabil wirkenden Aufzug in die 
Tiefe, begleitet von den Ave-Maria 
Gesängen der Bergarbeiter, was nicht 
gerade zu unserer Entspannung bei-
trug. Das Kohlebergwerk an sich war 
dunkel und es hätte uns nicht son-
derlich gewundert, wenn aus irgend-
einer Ecke ein Zombie gesprungen 



wäre und uns alle ausgefressen hät-
te. Nachdem unser Bergführer uns 
Gasmasken und Pferdeställe, deren 
Bewohner aber schon alle gestor-
ben waren, gezeigt  hatte, begaben 
wir uns mit dem Aufzug nach oben. 
Froh, wieder an der frischen Luft zu 
sein, fuhren wir zur Schule zurück 
und wurden dort gegen 17.00 Uhr 
von unseren Austauschpartnern in 
Empfang genommen.

Mittwoch, 14.10.2015

An diesem Tag gab es keinen Aus-
flug, dafür sechs Stunden Spezialun-
terricht. Und, ja, ernsthaft, Spezial-
unterricht.
Die erste Stunde war Drama, ein 
Fach, das es in Deutschland nicht 
gibt. Und es geht darin nicht um 
Dramen, wie wir sie hier im Deut-
schunterricht behandeln, sondern 
um das schauspielerische Darstellen 
von verschiedenen Situationen. Also 
wundern wir uns nicht mehr, dass 
so viele Schauspieler aus England 
kommen. Wir mussten mit unseren 

Körpern (auch nicht wörtlich neh-
men) „Odysseus“ nachspielen und 
draußen irgendwelche Ritualsprüche 
schreien, um die anderen Schüler 
„aufzuwecken“. 
Die zweite Stunde war Cricket. Im 
Fernsehen sieht diese Sportart ja 
ziemlich langweilig und langwie-
rig aus, im echten Leben ist sie aber 
super spannend. Spielt einmal in 
eurem Leben Cricket und ihr wollt 
nichts anderes mehr! 
In der dritten Stunde hatten wir ein 
Fach, das sich Childcare nennt. Man 
hat Angst vor den Baby-Puppen, 
die nebenbei 10.000 Pounds kosten. 
Die Babys sind nicht so gewöhnli-
che Puppen, mit denen Vierjährige 
spielen. Quatsch, das wäre ja viel zu 
langweilig. Nein, diese Puppen leben 
(Das kann jetzt wörtlich genommen 
werden.). Es sind von Computern 
gesteuerte Software-Monster, die 
dich nachts schreiend aufwecken, 
weil sie Hunger auf Plastikmilch ha-
ben. Außerdem überwachen sie dich 
und speisen die Daten in den Com-
puter, auf den die Lehrer Zugriff ha-
ben. Sinn der Puppen soll sein, sich 
auf das spätere Leben mit einer Fa-
milie und einem Baby vorzubereiten. 
Krank? Nein, die Briten fahren ja 
auch auf der falschen Seite.
In der fünften und sechsten Stunde 
trafen wir uns mit einer sehr netten 
Lehrerin in einem Klassenraum, in 
dem viele kleine Küchen waren. Was 



wir da machten? Tja, lieb wie wir 
sind, bereiteten wir einen Cream Tea 
für unsere Austauschpartner vor. Die 
Vorbereitung bestand im Wesent-
lichen darin, Scones (Erläuterung 
wäre zu lang, fragt Google!) vorzu-
bereiten, die so was von megasuper-
lecker schmecken, besonders mit 
Nutella. Nach mehr oder weniger 
schwerwiegenden Missgeschicken 
(schon bitter, wenn man einfach so 
Zutaten ausschließt) hatten wir kur-
ze Zeit später fünf Teller mit gold-
farbenen Scones vor uns stehen und 
genossen die Zeit zusammen.

Donnerstag, 15.10.2015

Am Donnerstag ging es nach 
Gloucester, einer Stadt in der Nähe 
von Newent. Da Newent ein ziem-
liches Kaff ist, konnten wir so eine 
etwas größere Stadt besichtigen. Wir 
teilten uns wieder in Gruppen auf 
und kauften letzte Souvenirs und 
sonstige Sachen. Wir gingen auch in 
eine Kathedrale, wo der Kreuzgang 
von Hogwarts (Für die Unwissen-
den unter uns: Lest oder guckt Harry 
Potter!) ist. Außerdem besichtigten 
wir den Hafen der Stadt und einige 
Leute fotografierten alle Eier, die als 
Symbol für die in England laufende 
Rugby-WM in Gloucester rumstan-
den. Später an dem Tag ging es mit 
dem Doppeldeckerbus wieder nach 
Newent. Diese Busse haben freies 

WLAN und wir haben zwischenzeit-
lich überlegt, so einen Bus zu kid-
nappen. Doch leider durften die Kof-
fer nur zwanzig Kilo wiegen.

Freitag, 16.10.2015

Die Woche verging viel zu schnell 
und schon fuhren wir bepackt mit 
Koffern zur Schule, wo wir diese ab-
stellten. Denn auch am letzten Tag 
hatten wir ein volles Programm.
Als Erstes gingen wir zum Birds of 
Prey Centre (Erklärung: Raubvogel-



park). Da durften wir dann verschie-
dene Vögel bewundern, nachdem 
wir uns vor einem Baby-Geier ge-
rettet hatten, der sich überlegt hatte, 
uns zu fressen (Für ein Baby war er 
überdimensional, ehrlich!). Nach-
dem wir dann die Vögel bemitleidet 
hatten, weil sie in Käfige eingesperrt 
sind, schauten wir uns eine Vogel-
schau an, bei der wir fast von einer 
Eule umgebracht worden wären, die 
kleiner als eine Müslischale war. 
Nach sämtlichen Mordversuchen 
und Verfolgungen (die Bond-Poten-
zial hatten) durch vier Hunde fuhren 
wir zurück zur Schule, um unse-
re Koffer abzuholen. Die Idee, sich 
einfach zu verstecken und dort zu 
bleiben, war verlockend, aber nicht 
möglich, da wir so wenige waren 
und es aufgefallen wäre, wenn eine 
Person gefehlt hätte. Unter Tränen 
verabschiedeten wir uns von unse-
ren neuen Freunden und schworen, 
wiederzukommen. Dann fuhren wir 
mit dem Mini-Bus der Schule zum 
Flughafen und waren nach viel zu 
kurzer Zeit wieder auf deutschem 
Boden. Dort wunderten wir uns, 
warum wir so komisch angeschaut 
wurden, wenn wir laut irgendwelche 
Schimpfwörter sagten. Ja, wir muss-
ten uns erst wieder dran gewöhnen, 
dass man uns verstand. Nachdem 
wir gegen 24.00 Uhr mit dem Zug 
wieder in Braunschweig angekom-
men waren, wurden wir von unseren 

richtigen Familien in Empfang ge-
nommen, die vor Freude, uns wieder 
in ihren Armen halten zu können, 
weinten. Drama, baby, Drama. 

Anna-Marie und Nelli, 9G1







Wo kann man im Harz Luchse erleben?
Dieser und vielen weiteren Fragen 
gingen meine Klasse 6G4 und ich am 
15. Oktober 2015 nach.
Wir trafen uns um 8 Uhr am Haupt-
bahnhof, um von dort aus mit dem 
Zug nach Bad Harzburg zu fahren. 
Nach kurzer Zeit waren wir schon da 
und machten uns trotz des Regens, 
der übrigens den ganzen Tag andau-
erte, auf den Weg zum Regionalen 
Umweltbildungszentrum, wo uns 
der Museumsführer begrüßte, und 
uns in der folgenden Stunde das Mu-
seum zeigte. 
In der Ausstellung ging es um die Le-
bensweise und das Sozial- und Jagd-
verhalten des Luchses sowie um das 
Verhältnis von Luchs und Mensch. 
Wir erfuhren, dass im Jahr 1818 die 
letzten beiden Luchse erschossen 
worden waren. Zum Glück gibt es 
aber seit etwa fünfzehn Jahren wie-
der Luchse im Harz und diese konn-
ten wir uns sogar anschauen.
Dafür wanderten wir zum Luchsge-
hege. Zuerst nahmen wir die Gondel 
auf den Burgberg. Der Wanderweg 
von dort aus führte uns zum Gehege. 
Nebel, Regen und sogar ein bisschen 
Schnee machten den Weg ganz schön 
lang. Darum spielten wir unterwegs 
verschiedene Spiele, zum Beispiel 
„Reh und Fuchs“: In der Mitte eines 
Kreises aus Füchsen steht ein Reh 

mit verbundenen Augen und einer 
Wasserspritze. Die Füchse sollen 
sich nun nacheinander ganz unbe-
merkt an das Reh heranschleichen. 
Bemerkt das Reh den Fuchs, spritzt 
es mit der Wasserspritze. Wird der 
Fuchs getroffen, ist der nächste Fuchs 
an der Reihe. Wird das Reh von ei-
nem Fuchs berührt, wird der Fuchs 
zum Reh und das Reh zum Fuchs.
Schließlich kamen wir am Luchsge-
hege an und konnten die faszinieren-
den Tiere in der Natur bestaunen. 
Das Luchsgehege besteht aus insge-
samt zwei Gehegen und fünf Luch-
sen, die aber nicht mehr ausgewildert 
werden, sondern dazu dienen, den 
Besuchern die Tiere näherzubrin-
gen. Bis 2006 ging es darum, wieder 
Luchse im Harz anzusiedeln. Jetzt 
geht es um Aufklärungsarbeit und 
Kontrolle der ausgewilderten Tiere. 
Da Luchse vom Aussterben bedroht 



sind, war es für uns alle ein einmali-
ges Erlebnis, sie mehr oder weniger 
in freier Natur zu erleben. Ich habe 
mich vor allem darüber gewundert, 
dass die Luchse im Gehege nur alle 
zwei Tage etwas zu fressen bekom-
men und immer dasselbe. Das hängt 
damit zusammen, dass die Tiere 
ähnliche Bedingungen haben sollen 
wie wildlebende Luchse.
Nach einer Stunde wanderten wir 

wieder zurück und nahmen den Zug 
nach Braunschweig. Um 16.34 Uhr 
trafen wir am Hauptbahnhof ein, wo 
uns unsere Eltern schon erwarteten.
Nach diesem Tag waren wir ziemlich 
erschöpft, aber auch glücklich, die-
sen Tag erlebt zu haben. Wir hatten 
vieles über den Luchs gelernt und 
Spaß gehabt, trotz des Regens.

Merle, 6G4



Umfragen zum Mensaessen in den Klassen-
stufen 5-10
Wir haben in den Klassenstufen 5 
bis 10 eine Umfrage zum Mensaes-
sen durchgeführt, um einen direkten 
Vergleich hinsichtlich Qualität, Por-
tionsgrößen usw. zwischen Stöck-
heim und Heidberg durchführen 
zu können. Außerdem wollten wir 
die Meinung der Schülerinnen und 

Schüler zum Mensaessen insgesamt 
einmal ans Tageslicht bringen. Die 
Fragen 2 und 3 haben wir in den 
Klassenstufen 5 bis 7 nicht gestellt.
Folgende Antworten bekamen wir 
auf unsere Fragen in den gewählten 
Klassenstufen:

1. Wie bewertet ihr das Mensaessen?

            Sehr gut       Gut      Befriedigend      Ausreichend     Mangelhaft   Ungenügend
5.Klassen:         9x         50x                  9x                       1x                     /                       /
6.Klassen:          /           34x                45x                       4x                     /                       /
7.Klassen:          /             1x                41x                     45x                   2x                     2x
8.Klassen:          /             1x                13x                       3x                     /                       /
9.Klassen:          /               /                 22x                       2x                     /                       /
10.Klassen:        /             2x                32x                       7x                   1x                      /    

Die Bewertung des Mensaessens fällt überwiegend befriedigend aus.



2. Hat sich die Qualität von Stöckheim in den Heidberg verändert?

                        Nein             Ja           Zum Teil
8.Klassen:        2x               /                  6x
9.Klassen:      17x             2x               16x
10.Klassen:    17x               /                  5x

Die Qualität des Mensaessens ist eher gleichbleibend und nicht standortab-
hängig.

3. Hat sich die Portionsgröße von Stöckheim in den Heidberg verändert?

                     Ja, auf jeden Fall        Ein bisschen                  Nein, sie ist gleich 
        geblieben    
8.Klassen:             2x                                     2x                                       9x
9.Klassen:             5x                                   15x                                     13x

Die Portionsgrößen sind eher nicht standortabhängig.

4. Wie bewertet ihr das Obst/Gemüse/Salat/Nachtisch-Buffet?

                       Sehr gut     Gut    Befriedigend     Ausreichend    Mangelhaft    Ungenügend
5.Klassen:          8x            32x              15x                     6x                     /                      /
6.Klassen:          3x            55x              15x                     4x                   1x                     /
7.Klassen:        14x            53x              17x                     7x                     /                      /
8.Klassen:          1x             /                    5x                     3x                     /                      /
9.Klassen:          1x           13x                 9x                   14x                     /            2x
10.Klassen:          /              2x                 5x                     7x                   4x                     /                

Das Obst/Gemüse/Salat/Nachtisch-Buffet wird mit überwiegend gut bewertet.



5. Kann man sich nachnehmen? Gibt es Einschränkungen?

                         Ja, mit Einschränkungen      Ja                Nein
5.Klassen:                    (ja, manchmal mit Einschränkungen)
6.Klassen:                49x                                 16x                  2x
7.Klassen:                   /                                     1x                  8x
8.Klassen:                59x                                 10x                   /
9.Klassen:                11x                                   8x               10x
10.Klassen:                2x                                   4x                  6x

Es besteht offensichtlich die Möglichkeit, sich eingeschränkt Nachschlag zu 
holen.

6. Wie findet ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis?

                     Sehr gut     Gut     Befriedigend    Ausreichend     Mangelhaft      Ungenügend
5.Klassen:     14x            41x              10x                        1x                   /                          /
6.Klassen:       1x            11x              48x                      20x                   /                          /
7.Klassen:        /                8x              39x                      29x                 10x                     3x
8.Klassen:        /                  /                 7x                        5x                   /                          /
9.Klassen:        /                   /              15x                      19x                   5x                       /
10.Klassen:      /                3x              20x                      17x                   5x                     2x

Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird mit überwiegend befriedigend bewertet.



Lieblingsessen der SchülerInnen in der Mensa:  Fast Food, 
        Nudelgerichte
Gerichte, die überhaupt nicht schmecken:                Kartoffelgerichte
Gerichte, die öfter gewünscht werden:                    Fast Food
Wunschgerichte, die es noch nicht in der Mensa gab:      Pommes, Eis
Positive Aspekte zum Mensaessen:                     Nette Verkäuferin
        abwechslungs-
        reiches Menü
Negative Aspekte zum Mensaessen:                                  Lange Schlangen

(Die Klasse 8G3 wollte an der Umfrage nicht teilnehmen.)

Die Umfrage ergab insgesamt, dass das Mensaessen von den Schülerinnen 
und Schülern der 5. bis 10. Klassen mit überwiegend befriedigend bewertet 
wird.
Wir werden dieses Ergebnis der Schulleitung präsentieren und erfragen, 
inwiefern es Möglichkeiten gibt, dem Mensabetreiber unsere Umfrageergeb-
nisse zu präsentieren und so zu einer Verbesserung beizutragen.

Johanna, 9G1



Wieder geht ein langjähriger „Raabe“
Herr Helbsing ist schon sehr lan-
ge an unserer Schule, so dass einige 
Eltern, die früher die Raabeschule 
besuchten, ihn noch im Unterricht 
hatten. Seine Fächer sind Englisch 
und Französisch und wir haben ihm, 
bevor unsere Schule verlässt, noch 
einige Fragen gestellt:

Ungeschminkt: Wie lange unter-
richten Sie bereits?
Herr Helbsing: Ich habe 1978 an der 
Raabeschule mein Referendariat ab-
gelegt und wurde 1980 als fester Leh-
rer hier eingestellt.

Ungeschminkt: Hat sich etwas 
grundlegend an den Schülern verän-
dert?
Herr Helbsing: Die Schüler sind im-
mer liebenswert gewesen, doch da es 
früher etwas schwerer und seltener 
war, das Abitur zu schaffen, konnte 
man davon ausgehen, dass ab der 
Oberstufe nur leistungsstarke Schü-
ler in der Klasse saßen, wovon man 
heute nicht mehr ausgehen kann. 
Das Abitur lässt sich aber natürlich 
bis heute nicht aus dem Ärmel schüt-
teln.

Ungeschminkt: Gab es ein prägen-
des Erlebnis in Ihrer Schullaufbahn?
Herr Helbsing: Es gab viele inter-
essante Schüler mit interessanten 

Geschichten, die ich jetzt natürlich 
nicht einfach ausplaudern kann. 
Aber ja, einige „überraschende“ Ge-
schichten waren dabei.

Ungeschminkt: Fanden Sie das Un-
terrichten heute oder damals besser?
Herr Helbsing: Das kann man so 
pauschal nicht sagen. Früher hatte 
man als Lehrer mehr eigene Ent-
scheidungsfreiheit, heute gibt es 
mehr Regeln, alles ist durchorgani-
siert. Die neuen vielen modernen 
Geräte haben die Rolle des Lehrers 
grundlegend verändert. Mir macht 
das Unterrichten jedoch immer noch 
Spaß!

Ungeschminkt: Hat sich Ihre Ein-
stellung zum Lehrersein verändert, 
wenn ja, wie?
Herr Helbsing: Wenn ich mir jetzt 
nochmal einen Beruf aussuchen 
müsste, dann würde es, denke ich, 
wieder Lehrer sein. Ich empfinde das 
Lehrersein als sehr angenehm und 
habe Freude dabei. Ich würde nur 
nicht mehr zwei Hauptfächer unter-
richten, da die Korrekturbelastung 
kaum zu bewältigen ist.



Zum Schluss zeigten wir 
Herrn Helbsing dieses Foto 
aus dem Jahrbuch von 
1988.

Herr Helbsing: (lacht) Dieses Jackett habe ich noch irgendwie tief hinten in 
meinem Kleiderschrank, es war silberglitzernd. Ich würde es heute aber defi-
nitiv nicht mehr in der Öffentlichkeit anziehen, höchstens zum Fasching.

Vielen Dank für das interessante Interview, und eine schöne Pensionszeit, 
Herr Helbsing!

Belana und Nelli, 9G1
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