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_Katastrephett"fa't-1. h,,:.i. eie r. Redabtioa
Als wlr rnit der hochlöbliche:i rrlaubnis d.es liemn Vennraltungs-
oberstud'ienrates unser Vornlttagsgefängnis betraten und uns 1n
elnem uns gemütlich erscheinencen Faum niedergelassen hatten,
stürnte unter F1üchen, wutschnaubend und mit zarnyerzerrter
It{iene ein Überbleibsel von 1r:tzten Crammlert.,.'effen, seln pllsge-
schwür vor sich herschiebendr 1r1 uniere Ze1le 41. Seln barsten-
ähnliches Gesicht wechselte ständig die trarbe, seine Kreldung,
anscheinend stammend aus dem Schnäuzertrcrieg 14-18, hatte er schlu-
derig um seinen Körper gcschlungeno Aus seiner veryauchten
(Kakao)särrferkebte drangen untjefinierbare laute in dle heilige
stil-1e unserer verr..:.'irr-;.ii.rrrr, Na,..:r langen,helteren Beruferaten
wußten wir endlich, wer unser ilhrengast war. i,angels i\,1ützen
rauften wir uns die llaare.. i'[ac]r längerem Bemtihen yebstanden wir
endllch den, dem ungeplilegten tlehege seiner schmutziggraugelben
zähne entfleuchten rlirirtra.ut. r,ir',; seiner Donnerstimme gab er uns
zu Verstehen, daß seine .t'rei zeit u-naintastbar sei und wi-es mi_t
selnen Friedhofsgra.berhänden- nit denen er sonst Mirch in Kakao
zu verwandeln pflegt, auf ei-n l_,.:hy das er als Tür bezeichnete.
Angesichts der Gefal.L::, ei.n t;.sues \/ chenende in der schure
verbri-ngen zu müssen, 1;-l'.-,i;er. i,"-r- oilierl ehrenv,ollen B.ückzug ano

gez. I d,red,

_T^-
.,_CO ';iL a .f l_lil<.:

Es steht tr^.-ot";; 
"* Iiciderancl,

danrnter Le o der Gute..
Den Brlef einer i{utter in clcr l{arnd,
Und führt sich dic rliror"te zu lllute:

1"1 !q,;, -iieber le.; il,:in,
1aß die drrnulen 'l,: Zei. Len'sein!
lieber l-ro^, rch bitte Dich sehr,
füge dcch hinz-u 5 Zej-len r:iehr!



Das Scr,, |i!,.iahr

Das Schul jahr ist za -unde nun,

darum wollen wir uns noch einmal zusammentun

zv ei-nem klei-nen Abschi-ed sfeste
an dem die letzten Überreste
der vor 6 Jeiirrn eingeschulten Sextaner,

jetzt schon Untersekundaner -
bevor sie auseinand.ergehen,
sich noch einrnal belnander sehen.

Viele bleiben ja auf der Schulbank lcleben,

doch einige treten ietzt ins praktische leben.
Ihnen genügt die nittlere R.eifen,
denn die haben sie gerade noch können greifen.
Durch ihre i'troten sagen sie sich:
tr l\,Iehr }<ann i :h ia d.or'r, erlangen nicht I rr

Sle wollen uns t rso schl,öde verlasseno
Auch teilt rnan uns auf auf rqehrere Klassen,
da der böse Direk; rr gesageb hat:
'r So findet der TJnte::f liht nlcht }änger statt ! rl

l,,ian kann keine langen Ar-oeiten schreiben,
drum werden wrr die Sc"hi.ler auseinander trelben,
Recht ist I s uns ja nicht, aber v,ias wollen wlr machen,

die t',{acht hat der Lehrer in allen Sacheno

Was nutztts auch schon, d"aß die lehrer wissen,
daß wir schrn einmal vrurden zerrissen.
Deshalb wo11en v'iir feiern ein Abschiedsfest,
zu dem wir die lehrei: einluden als Gäst;
doch was hat uns Vogel's .Iupp gesagt,
a1s wir ihn nach seinen Konnen gefragt?
Es sei ja d.cch :inriler d,'r'-; Greiche,
was man an S .,lilh t'';r,irnl i.i'* "r" riihe'
Dabei dacht,;., : t l t,'r.ln Si;:. l len für sich:
ner JnE*.i , der läßt uns nicht im S'i,ich!
Deshalb fanden rvir so was unerhört,
und jeder Schü-ler sich daran stört.
Auch kein andrer lehrer wilt si':h lassen sehn,
sie mögen denken an l,[att]r 22y " 1-1o .

Nun kennen wir den Betrieb schcn sehr 1ange,
rror dem 1st uns gar nicht mehr l;ärr§e .

Was and"eres r/arts in d.er Sexta nach d.er Turnunteriehts-
stund,

plq ..,',i' ;;ar§, ,;r \'\ ,*. 
"r,

{; { a 'i1-'; '^ 'i'



mlt den Künsten der Leibesübung vrurd.en vertraut,
da hat uns ja allen ein wenig gegraut.
Es war Ja auch wirkllch ein starker Drl}1,
und wehe dem, der nicht mltmachen will I

Der mußte Frasghilüpfen od,er an d,en y,länd"en

stehenbleiben mit gestreckten Armen und" Händen.
Gefürchtet war auch d.as Aufschreibeheft.
Da stand so manches, was vielen nieht recht.
ünd sd bekamen wir schon sehr bald
elnen Eindruck elner höheren lehranstal-t. -
Auch dle Geschlchte ist ein wiehtiges tr'ach,

doch gab es da einige j\,Ia1e Krach.
Mal war schon wied"er d"iefafel heschrieben,
dann war ans Fenster Kreide gerleben,
auch benahm sich die Klasse oft nicht anständig,
dann schrieb der trehrer eigenhändig
ins Klassenbuch der I'iorte vlele
mlt seinem schwarzen Feil-erlciele.
noch a1s gar d"ie 1lafe1 bleibend besehmiert,
üa war der arme I',{ann so empört,
daß er bald eine andre Klasse nahm
und ei.n neuer Herr zu uns kam.
zwar frag ieh mich, v/arum er wollt von uns rennen,
da lvir doch nlcht haben ihn treffen können.
Doch d.er neue llem uns etv,ras besser gefällt,
öber der alte sollte doch um alle Welt
endlich vom unseligen Zorne ablassen
und einmal aufhören, uns d"auernd zu hassen,
w1e es z-8. ein and.erer häIt,
d.er uns nlcht im gerlngsten gefäIlt.
Bel dem wollen wir trroi-nen Untericht haben,
und uns mit d,em unbeliebten l,,{anne abplagera._
Einge dachten ia, sle seicn sitzen geblieben,
wegen der viel-en sechsen,d.ie ein schüler hat aufge-

schrieben,
d'och aus Erfahrung besteht darln keine Gefahr,
da es fast b.ei jeden schon ma1 so wara
B]-oß die Zettelarbelt imer liebt keine:r.
Elnfaches Ab,fragen ist ja doch feiner,
Doeh auf den langweiligen physikuntericht,
auf den hören sowieso dle,schüler nicht.
Es wird ja d.och nur im L,ehrbuch gelesen?

t



und nur d"ann ist : s ma1 interessant gev,resen,

wenn wieder wic imncr cin Versuch geseheltert,
oder der lehrer mit Tüitzen d,ie Klasse erheitert!
Doch wir }<riegen ki;um Versuche zu sehn,
des Lehrers faule i{elfer bleiben bei der Vorbereitung

stehn.
Die garrze Stunde schen v,'ir sle nicht mehr,
erst nach den Schcllen wj-eder, ihre Hände sind - 1eer"
Nun ist z,war an vielen das Klima schuld,
und auch nit dc-r Pubertät inuß mern haben Geduld,
doch die hat Ci.e ser ilerr nft nicht,
und wehe, wer j-hi:l rriidersprlcht !

Der wlrd. eric]ärt als farbcnblind"
und mancher ir. der Eckf sich t,riederf lndl
Aber die französisahe lektüre,d,ienlst fürehterllch!
.Ieder, d"e r sie liest, de r langweilt sich.
Vpr trobllcdern auf trrankreich platzt sie fast,
unserem lehrer, dcm hat sie gepaßt,
Es i-st ja zwecldds, ihn so was z1) sagen.
§chrecklicher sind" d.ie pl.ötzli-chen Klassen-arbeiten,
die ein Herr inirrer dann läßt schreiben,
wenn aber auch kr:t':ner d"ran denken möcht I

Ias scheint ;1en --.,e hrer grade recht.
Entsprechend fäiit dann die Arbeit aus,
doch dann zeigt sj-ch d"er Lehrer ganz aus dem Haus"
Eine 5 1st für d"1e Betroff,e::,en natürlich pe1nl1ah.
Sie müssen das bereinigen schleunigl
Da ist d.cch erhebliclr weniger gefährlich d"ie Null I

Die nahm kein Schüler g.,"nz für vDl1.
'L t'-h

.pureh) die Rücksc.hlüsse auf d"as tr'amilienleben,
die trafen rftma.ls vöIIrg daneben"
Doeh sleh, r//er konnt dahinten auf dem Gang?

!er sehwarze Zcntr,;iu:is.ita.nn irn vtci-ßen Umhang"
Aus Obcrschle sien icorrurt e nr l{azige gner, }<lug,
denn nach dem Kriege d"a ivar er nicht dumn genug,
um 1n Frelburg eine Stelte zu krlegen.
sl b1leb er in siegburg und beir:r landschaftsschutz liegen.
Der !Va1d rauß geschützt l,"rerden,{es Sauerstoffs wegen,
doch d1e Spekulanten, dle si-nd dher dagegen,
Aber welchc Kernl::dungr zttltl_ hat der Sauerstoff?
Doch über d.ieses Rätsel rviegen a1le den Kopf .

L{an kann ja nlc}rt aI1es auf ej-nnal können,
Und SO lChe Z: 'i -: :7''. i:ir-i .3:.,{,t:', s tt.n '. f I n ennen,
dazu ist woirl kaur: ciner bereit.



Ias übereteigt seine Fähigkeit.
l{un bitten wir die lehrer nichts übel zu vermerken,

und" dle schl,echte l{einung über unsere K1asse nj-cht zu
stärken,

es gibt zwar lehrer,d.ie erklären,
daß wlr die schl1m;'lste Klasse wären,
auch haben wlr nanchen Lehrer gestörtt
doch hat er uns dafür auch ge quätr-t,

Es ist ja so schwierig ctwas za schreibcn,
ohne jemahd,en zu verle idcn.
Also geht mit uns nicht z1L schr ins Gericht ,

so sehli-mm sind rvlr nun wirklieh nieht. -
p4.^"[jLl



Tre r Rnhkost (J) pei jas

Ach lieber Gott, was ist geschehn,
habt ihr den I:eo heut gesehn?

Er wankt,e 1n dem Seemannsgange,
die Straße runter ohne Bange.
Und kurz vor Stüssgen blieb er stehn
er hat im Fenster was gesehn;
lYas mag es sein, was rnag dort liegen;
der Leo bäumt sich, muß slch biegen,
dort 1n der Kiste durcheinandery
sich Möhren relhen aneinander.
Unschlüsslg noeh, doch d.ann hlnein,
die Rohkost so1l gcsünd.er sein
und. ausserd.emn wer kann cs hoffcn?
man wlrd, doch nur von §chnaps besoffen"
Der lvlöhrensaft ist gut verträglich,
kein Fett wlrd unserm Leo kIäg11ch,
trinkt er den },,löhrensaft tag täg1lch.,
't 2 Kilo für d.ie trYoehe bitte,
ich zahl r in Raten, wie nach Sitte. '!

Und schrn verschrrindet erreh Graus,
komnt wild die Straße hochgebraust,
die M§hren trägt er unterm Arm,
sle luerd.en l-au, sie werden warm,
er eilt mlt Yfindeseile weiter,
er hat Jetzt Auf slcht,das wi:rd hei.ter-
Er hat VerspätLrflgr welche Schande
die Jungen sind schon außer Rande

und yrarten auf den Studienrat.
i(aum eingetroff en hä1t er F.ast,
der lange lauf ward ihn zur laLst,
er ist es nieht gev;oi:nt zu laufen,
er sol}te sieh e1n Auto kaufen
so tnen Mercedes, vrelch ein Spaß,
nit Schelbenwlscher und. auch Gas.

I)och nun zurüek zu unsrer Stunde,,
der Leo sprlcht rnit vollern Munde.
noch sum §ehluß rnöcht ieh euch raten,
der Leo ist kein Satansbraten,
man muß thn nur zu nehmen wlssen,
dann schmeckt er wie ein leekerbi,ssen !



Eln Unt- iiultur Jr:ihrql
#.rJ+--

Si-ehst dr,l dcn lit:rrn -'|, ' ' '\ nicht
.drrten e--f c.clt,rc'hrer§tuhle?
brcker Bauch r-rnd. dickes Gesicht,
äer V{ütendste der g.inzen Schu}e?

Aus rnelt Buche liest cr vor,
e i-ne Sanz duni-re Ge s chi cht e . -
Bitte-,,vas? c1a fAl-Lt wes vor!
Sofrorl r'urzj-cht er das Ge sichte r

Wehl Du hast den Stuhl verrüci<t'
§"non zuil {l asscnbucil e r grcift '
Wütend e-r cten FüIler zücktt
W"fru dir, jetzt bist Du reif I

llnd nit iriohlvcrborgner Freude
trägt ir'1 r- ilL -:] I iC-r" 1 i'ill "
liür"d.e n i,cnä-Li:r ltird. ' s zuit Leide,
aber ihll gcfäl}t C;s fcin'

Sieht tlr unsrc B-Klass' stchen,
lrgend.v'1, ,:lal a.r'rf d-cll I1ur,

""[o" 
kann nan ihn rvütend sehen'

auf uns iir1nn r)-r scirinpfen nur'

Dies begann schon in der Quinte,
als er v'r-n } .-'"n; Itrlacla
ä"" d.en Such:" 

",ci 
uns zu' Ilausert

vcrlas und uns 1:;ngweilt gar'

Zun G1i-iclc flog ein ?:rpre rflugzeug
durch i'r c l:'irgg'!t';r lt"ilasse I

"JO"g 
der j{erl- zar Strafe schrelt:

I- Von 'F,r-t rysil ich j ct ztund. lasse ! r

Wüßte er nur, t'vie schr r'vir uns freute4t
als er Crcses gcrufun hatr !

AUä" er schlug- ietzt ganz andere Salten,
l* ff""s"nb,rcü. üeschrieb er manches B1att'

\Yie of t lat rjr uns .cho[ verpct zet,
dieser fcinr: Studicnrt-it !

üna nun, t:rcin licbcr Lescr' 
- l:!?!19r

vrelche- I .i1r-;-: 1 1 ; i,1''.g?????????
l.t

i,:
) .:.1
,l 88tii,.8i,888BB8BB
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Üneeren langjäh'-;;,-,,-, ,_.; ,, ,-i,,, i,,c:n
und SCHIÖDER zuty. (-t, ,:l r_r; ,. r:

Es ware n Cr:l t :'- :.t -:,i:*..r
sic fandeti j1 _. j .,

Der Herbs: ir t, {[ i,-; U-lrq ,;]_191 bekannt,dle Zett .t'. Jri t; .i j r:..11ünr
melanchof 'it,,,r,:..rrlshrffi;l .t: d,:s Land.und Ängs-+; rl i I r r§.is f ruien ä"räü*"rlen.
Und di-esn:; r errCe'i; 't.:r, Schul jahr in der Zeit,
1." d+9 Ei !r-t ttr viil1 ,2. ..-1.,r. fallen -0hr- die 7r;r,:_ti.tli ,:n{, !* : .,r1.,r""*-;., j *und man hcr :,., v iü! ,,, .ri;; li;";;'ülrhauen.
Denn aitnclri,,: f tChrii r r s:th bcirlormcn,daß nun au-cl: i.- ,- __ i--gcr(ol1r[c].r.rDoch ach, e s .::-, ,-- ,L"..cir-b sä r,vle j-rr,irer.Es vrar für .rirLr :i," nc,ch vieL schlimrne:rtdle mitt_r..:r,, ,,:i ,,1,.,r*1,. il""äLä)-.daran z-ä lJ*ltkt *r rt, ih t , J lrn.or:ln I

,rxliElvllAcl{, KUl.[I]i,/ru&ID

d.j e das betraf
r,oh,on nicht xlehr Sehlaf.

bleibt

??"h,_.wer li.i-i"r, i., rr,) !j flf , jir.3l1t,
d.1e Itrilfe ,l;,- - -.

man hob dr,: 1,',, ,.t-, ., . ;.,'t'r;t;i"*3:*:;,dle dreie i-,,t:,: . r:rr -, _ , i., ira,a gehen,Es heißt d:,.. ,j*ai ;i , . , ; io, oben.Doeh war ii,.: o_- r.-.i.,.. den die lehrer erwog€n?
Schwaftc (1r.. :i,l: .;r tl.. zcrr rr; F-eigen.Die se cr c {i u !r ' , ;i,:.i* n.,. .- ä".:1..r t "r"ü'ira schweigen .

DOCh FfeUr,j r: ,,j. 1 ..,. .;, ,, .l.
man wü.I.ts .,:L . r il ,

Arbei-t ist al-r r: - iä,, a"t r
Morgenstunri hrh rj-'ii i{,auch gesunÄ'

7) Bous geh', züm ..,--r!i(uri 11il i l1

'i.+ die drel nicht erregen;,_rf all thren Wegen

1)
g,
3)
4)
5)
6)

Zwischen tu::( t,. 
.

Physisch -mathci. -.t i ;;rli* ili._i.i rlr - .-b:,_ r än der penne !Pfelfer hat srch v:r.j.:L;,0,r I :

Sa 
"g=L11"g 

macht itr d.,, ri; , I c,. r-g , :__i.!t\,ii

iOllensch]äger) r.t,--- r r ,r11 q.o-,: I rt i

,': .1 . '.l liE ,

fr ,,qd o 'r! q; I fu'nr"oi1 SChl-äft



Gymnasiast wurde vnn l,{:-tschül.ern genartert
Xs ka.rrn aicht länger ve rheinLichl iierclerL, daß in der Un'r,gebung

les Gymnasiums Slegb.,urg Gerüchti: eirer grauenha "ten Tat umgehen.
In der EiflogiestunCe der -ü2h sol.i c1n hed:r-rernswerter Schüler
lron einem Kamerad.en dazu gezv"rlr.ii. .rr wordun sein, auf scincn Stuhl
zv verzichten. Sj-ch krampfh:.ft r-es-i;nal-ter.d- .;ir.d heilb in de r I"ruft
sehwebend konnte der Än.rste .-',chrcciilrches ,rerhindern" Das Glok-
kenzelchen rettete ihn vor dein Zusirrileirbrr-rclr..,l'4:in soll ihn stun-
denlang nleht angesFrochen hrtbcrr rcönnen.

p.s.; namen slnd der red - bckannt

Brief von Frär-rlc-r-u ic'rn-.:! ,lii ih.l'i: f':'cuadi-n

Aeh, riebste fusnelda, Du ahnst j- g:"r'nicht, werche Qualcn -ich

aus§tehen muß! lch könntc lvein:n1 lcr T-rona.:rstag ist für nich
sehreeklich! Dle ganze Yi:-chc är.Lg,s'r,,;;.: rcii:ljch schon vor ihiii,
Ich muß mlch unbedingt einr::"1- i'ichiig ,:r rijs1,-':ich,-n, v'ie1ch e ir-ie

sehlimme Klasse habe ich doch! l'r: ist :'.r.i.l '\/trzwcifeln! So vicf
Freehheit, Faulheit und Unii: iL;ri:rsr;rcriii-Lr, : lie Schü1cr lürnne1,:
sleh auf den Stühlen. äci.n.: ;:iur v;i' i:.l;i.; i, ii:;ltung zur lllusik,
v03 elnem saehliehen Gesi.,'l.Lr i r.i.,h iiairit r,ich überhaupt nicht dr,.r,r:r-..

setzen. Iiätte ich d.och bloß ru:il iii,rrn i'l:..nsfc1d" gehörtl tuch liert.
Sauer warnte mich vor der ll2b . i'Lr-.r. giaul,te ich, sr sch1fu,rm kör,n1,,,

es ntcht sein. Aber, aci'l ''l I - .,., ü "och 1jb;rtroffen, Könnte ich
dlese Klasse doch nur losvrerderl! sic b:'ingt mich noch um.
Deine zitternde und zagende

Giscia:

ACrLltll.. j.i

Der Staat tst 1n Ge1dnöten, So]-l cci i:'r'- slch srl uri:c;-r€T Sehule docheln Belsplel nehmen!Da wird r:ß,-rsir,. r'hi.lt gi:sptr.r["zerrissene yorhii",gq
urerd.en abnontiert.Die erf*rc1,:r'l .1 .;:Le ,r.:"r:pcnzahl wird. auf eln l,,Iin_l1.
num reduziert.An Stelle des l.:u-rjilre chers Ee 

'ben die lehrer allcr:
bekannt.Auf die unnötige Bedc,-,]1sng :rr,p Steckdcsen verzichtet n..l.t:.
großzügig.Auch den nebensäch iicrrci iI1:5p1-1-i,z cler Iröcher 1n d.en flänrt,,:1
ü|ersleht man unter dem, Druc;ir Ces r-clri: r.ol-harnd.enen Geldes.Ia fri:gc
lBh utich nur, warum man diese )i-rg;e nlcht glclch beim Bau berü.cks-rc.l
t16t hat und auch di-. §i,rrYlh,1ll * on *r"ha,l i. t ,r,{. r",ol191 ulorden. ist?



Charakteristik::n ! !

SrledheLn ob Beatle oder Stone

gegen Friseure ist eT gt"Y\z irnun" ' .. 0'

Dieter Ko]-ler ein }linter''ivä1d-].er

lm Grund.e Sanz nett, ab:t- s*nst bellt 8rr *':"

Wllfried ein lidtiger rrus detektivischem Geschlecht

hat auch auf schonung nirl cin fto*ht''''''

Volker unser Klassenschwät zcr

Lst aueh in latein kein Schlechter'o'l''
.

Reinhard wird der }llrcps ge'':'annt

und ist a].s Schwätzcr woh]. belcannt "r"'

Eberhard Strornbach ein großer Penner

l-st aueh 1m Schwänzen e in famoser Kenner"rcir

Klaus Ulkann mal ein Fleiß'ger war

sein lrlebehen h'' i3t jct zt C1audia Ö,I ? ' r

Filger s6nst ruhjf "-Ä rr'\.,^ gelassen

bekannt mit seincm -iop'-J in al-len Gassen?""'

Krengel geht sc ':ft ztsn' i\Yzte

ob er wohl haben mag tne \''trarze o r r o r I t

Ollensch1äger d'ick un^ r:urd sich frißt;

Lekannt a1s Markensarunler ist '' " ' ' '

Jüchen üalterer trinkt $errru- Bier

ma1 d*rt,nal da und' auch nial- hierrorror

Dieter IIüIler nit C'en löckchen

§6kt imrirer lvi e ei n ft1 g i'^ -'< lSckchen' ' ' '' ' I

0h John,oh John mir graut vor 0ir

nun bi-st Du frrt und- nicht nehr hiier"'r"

Brigitte und Hans - ludwag'ein großes tiebespaa?l

sl_eht den Erfcl - n1ih t'l lt*r'r.J:h- . " ' t

I



Was lst:
Schulweg? 'i;.'d ohne Ütnkehr

K}ässenraunf llirrii-iel ohne Sterne

Schüler? Ii:nn s:Lc wisscn ni-cht was si-e tun

lateln? riiic }iannibals Elefanten die nolomlten

Mathematik? -ilori.le1n zur iiacht überquerten

Engliseh? lingland in dle EWG

Französlsch? ;'nfang ohne End'e

ii3 Dj-ch nicht erwisehen ( l t.Gebot)Rellgion? r.'i-

Musik? Hinnel vlller Gelgen

Bitlogle? \r,ilc bringt m.an einen Menschen um

Umltlelderaum? Vol ksstriPtease
lehrer? ll'.,.,l:-i: Bohrer
I'rlontag? l"ornblunenblau

Mlttwoch? lialbze it
Samstag? l'c rien
Vor d . K.A . ? rr i'"ust im Nacken

Naeh d. K"A,? ':rci.l st Du rauchen oder l6ooSChrltte
laufen

KrA.? -,'crd-al.l,rt in alle Ewlgkeit
Schulaufgabcn? i',ro -5r::i-bt meine Freizeit
vor d., Stunde? .:in ?rg ohne End-e

naeh d. Stunde? l..,re ilelden sind' rnüde

Aufmerksarnkeit? 1i.,tr l;Iincle verweht

lehrerkonferenz? I,j e 12 GeschwOrenen

Blauer Brlef? Lchn der angst
Klassenkasse? Uit rlll"l slnd sie dabel
nachd.. Prüfung? iJ,r : -,-us+rwählten
Lehrerzimrner? ',I'1 a-Le \Yege end.en

zuro Direkter? !'ahrstuhl zur HölIe
Abschied? Schcntcc von Herzen döch was es aueh

:,l;,'., becL-nk dleh und blei-bt deinen
(;ev/ohnhe iten treu! M I I



Staatliches Krematorlun
Kö1n
lielaten - Frie dh:'f

1{ö1n, den ':7 .1 1 .1966

Betr.: Elnäsehe rung d-e s '-:c.:rrr Jose; f Vt:gultOoStr.

Da wj-r durch gcnauc Info-r:liLti.onurl ,;,rfahrcn haben, daß llr §

Ihrem \'/eiterleloe11 ke j-ne s'-) 2ji,aren i/orteile z\t enr,'arten sind

un6 Sie mit Ihreil Ersche'-nen rlur z\)tl Schrecken der lienschheit

umherlaufen und. Ihren tr'lirriensci:en nur zur last fallen,haben

wlr laut §5t r4 des Kontr:llgesetze s zur lenkung dr:s M:nschen-

überschusses i-n Europa,Ihrc Bcerdigung beschlossen !

§1e lverden gebeten, am koilrtrenden i','loniag, d en 5 "12 '1966 ,1'l"n
im hiesigen-Krematoriun, Oien 16, Klappe 9, zureclcs Ye rbrennung

Ihrer abschreckenden 6ssf:,.l1 nit Leichenher,rd und Gesangbuch

zv erseheinen.
Da Sle ln Ihrem verpfuscht.:n I-,eben überre i"chlich it'lkohc'i ge-"

n;.ssen habenrwerden Sie gcbu;renrun ej-ne Exgllosi-on Zv Yernei-
'1i ungekochte Ziegennj-Icir 1Std. lror cler Einäscherung zv sich

sq nehmen.
Da Sie biS heute an trinb: I d,,rirg und Gchlrnerr,ve ichung gelitten
habenrhaben §1e VOrher f :lr'-.1 ,,'aisscriicpf Zü cntlce renoda sOnst

die Möglichkeit besteht, d,r'ß ii.:ls I'eue r cr11seht.

Für die löschung lhres ldanens ira trinwohnermeldeamt wol-Icn Sie

Lltte persönlich Sorge treigen,,

Ihren Lelchnam termingemi,,o trwartend ;

rr c -- " 
.Dr 

, C rert. f,1&a!;l§flt ;:, d"

P13rr--:ssor fi' Röntgen
und" schnerzl -,,,:e Jenseits-
br fördc rungc [,

I



!-as- .:: e,-rkan+t e 
-Ta 1 eqt

Ach, wle gl:citJ.ich ist doch d'er',

den der Rt'g'::r gar nicht mehr

p}öt allch srhrecklich überf,ällt't
alle Freucr-e rhlr vergällt !

Der schon al-Lr:s woiß vorher,

den kein \'/et;i.r ül''e rrascht.nehr sehr'
Er hat einen iichino bei sich
und wi:r'rl s{ :r.:cht wässerigl--
Zum Glück , st in unserer l(].asse

einerl de.: üiter d-1e gr$ße Masse

der Wetter-i,'nituitcigen erhalen ist 
b

unduns[l',.]G.hsnseinenKenntnissentelt}talenläßtl
Wenn ers regtlet, friert und schnelt

und kein lft'ie§r'h slch weit und brelt
auf d1e 1t.,:.1te S-traße wagtl
alle s ihn n&c lt d'era \üe tt er f ragt';
tr lYlrd es r-rurl nicht hald tesser werden? n

Da versuchl e( nit vielentremt§tt zu erklären

es nahe 1ir,i' i'r:.ltfr:,nt und ein Tiefdruckgeltet
es 1st d:r-.r iT,qite r d.as glciche lied.
Kaurn ein:r w1l-i solche Vorträge hörent

denn sie t'-',.:,. Ja ri'och h].cß'Jeden störenr

Da steht C,eri- vcrkannte Könner allein -
kelner der -qbLinper wi]l Zuhörer seln.
Warum sie nu:: übers T/etter klagen?

Ich kanrl; itlrrcn ia do'eh schon vlrher sagen!

Gäbt s l,li'tr.rt-t I ieie d-ach blaß als tr'achl

Da bliebe i,r ;luch i-mmer hellwaeh.
Sonst licgt cr ble;ß auf den Tische herum

das Fach h:Li; ,ra f-och nichts mit dem wetten zutun.

Aeh das m:ii" -ihn hicht verstehen kann!

" Das \tetirr i-st doch wiehtig für Jedeüurann! rr

Kaun ein*i :lii*u-t seine Yorhersaget

a.her nachhcl ':-at jeder so seine Plage,

vrcnn er n,.-ß 6,,:'r'cgnet bis auf d'ie HaUt

hiitte et: l:.r,:t tl-och nur geglaubt!
Er rnit sci:r, r, irlcgcnmesser,

der we i-ß Ji, I l-Ie s viel, viel besser! ---

1
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Heute wcllen- wir wie noch nie

nal Prüfcn

iso sagt llcrr l,tarr 1n Chemj-e '
Ein Stöhni:n dringt durch l{ark und Bein'

darauf trirt '*otcnstille e irt'
Sehr g}ücirlichc Vü rte hörte man dann:

rt trrührer geh mtil zuT Taf eI ran ! tr

Entwlckele rnir die !'l'rmel sehnell

NaOH Plus i'lOl '

Ier Schüler' der sagt t Aha I

gibt NIIC1 Pl irs -r0I1'

Sein B].ick irrt suchend durch den §aa1

Chemie ist eben eine Qual'
Ein Sehlaucr hat das Buch gezüekt

und ruft v' r Freude 1aYLz verrücktt
geh dcch, sohre;-b hin und t':ach es slr

NaCl- Plus TIZO

Xndlich h5rt :"4'n dann die. Birnmel' 
,

lank se j -i,i-f 
,ü I Llott im i{ir::rne}! !

Der Quertrelberl
Sturmfrisur ;rnd" Schn<'dderr-ilene

d.as ist Dül','--t:z unser Hühne'

Und als ailter Querulant,
gab er heute l:ilt t:ekanntt

das KJ-assenfest zu untergraben

und in tt Qq,r-''-u':l' tt sich zu baden'

Hlnter s1i 6ir l'-:::;ie'r'stlrn
birgt sich t'rygiri ein §trehgehirn'
Lrlürrisch i,-;'u.:rrtrit er überalI :

ihr hab ü Atürt l. i n;tL k1c inen Knall I

4 l{ark fiir Ci'r,'11 Sonner Saal?

aeh hört CcCT ;luf , ihr könnt mich na}! !

Dleser la.ngo' rlugr,lstln€rr

ist des S{iei't'..i t'reuester niener.
Und sein c'$\e" 'Lcrk:nhauPt
ist die SPibze, wle er glault'
{}t* lir"b" 1o\$.*-,d-i5tr+*Y', \ä,* r.' r

\

--f."-lj-.n .'I U i'i G. ! .!
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Der hghe Rat 'cr ?rukcr hat besehlossen,

tn der Pause srnd, die [!e custüren zuge§chIf §s€ltr

Bt haben d,ie s.:.-,-''-;i.:n'tr die Hosen zugebundent

und die Lung'-:-rr

Oftmals jcd,och"

läuft der i',[öffi
und siehtI

d --r i.euuchcr wcrden auf dem Hof geschund'en.

und. i.iis ist sehr durnn,

dort herum

Öf er einen Rauüher zu fassen krlegt,
Der Möffi ist leider schlecht zu erkennen,

und elnem Primaner leieht zu verkennen.
Kgmrrt er dann -'11 Si.:ht,
wird leise ". Zigaretten aus gezischt.
Aueh in eine KrciPe 217 entweichen,
gellngt nur selten.
l"* Möffi hat -l:.uger, als ging er auf Stelzen.
Dieh bei all djcsun gibt es manehen Spaß,

denn Möffi we: lJ. d.afi er mal in ähnlicher lrage saß.

Kommt er d.ann -;-m Sturmschritt durch den Gang,

rrersetzt er i": rlCht;i1 irr Angst und Iang.
fm Unterricht dr:h istts sehr he i-tert
man geht do:h rlit den Stoff dort sehr schnell weiter'
trlefel und Schloffen slnd von ihm gern gcbrauchte lYorte,

und elnige ähn-l .iche hat er wohl noch gehortet.
Dlese Worte sind zwar recht dumm,

dSch kelner ninr:it sie krumm.

An helßen Tag,;::-i git,t is keine Haueaufgaben,

denn d,ie Boys sollen slch im f'reibad laben.
Ist dio Welt getaucht in den Begen mehr,

macht ma.n Ensl i ttftnuf $St*- dcstc mehr.

Die K.A.s sind :rc nlich schwer,
gerecht beurtci lt we ld.en sie jedoch sehr,
Das freut d.en 5'ch,i;f ::r dann aueh an meistent
unci wlr wolLirr i,.: uns€rm lilöffi nOch sehr viel Leisten.



?ntrder"unßep.,d-eÄ-U2b,,für rqi e näehqtJen ,Jahre {

1) Sehule ist }luße. Jedes Pauken ist zu unterlassen, Zuwider-
handlungen werden r.rit Xntlassung bestraf,t.'

2) Der Xeginn des Unterrichts ist dern Ermessen der Schü1er anheim

ztt stellen!Vor Unterrichtsbeginn wlrd Kaffe und Kuchen gereich
il Jed.er Sehüler hat im maßgearbeiteten Anzug zu erschelnen! Die

ItSehnetderrtreehnung bezahlt das lehrer"ktllegium.
4) Von lnoo lolo Uhr ist Kaffeepause.'Der Ordlnarlus hat Zi.-

garetten rund zu reichenr
5) Um 12cO ilhr lst Schulsehluß, Der Pauker der letzten Stundc

muß Jed.em Sehü1er d.1e Hand d.rücken und thm für seine Eetei-
11gung am Unterrieht seinen wärnrsten Dank aussprechen,

6) Wer während d.er Stund.e einsehläft, darf nficht geweckt werd.en,
Sr3-lte es sehellenr sö ist thm dieses schonend. bei zu brlngen.

7\ Haare schneid.en und rasieren slnd ln der Unterrichts zej-t zu

erledigen.'Die }Ie-:.rc sind. ja auch in der Schule gewachseno

ZITATE!!

- Äptllinern, Krlle rr-moibos depellere, 'wi1Lst du wohl
aufpassen I

- Bei der .ttrbe it:
S.3 Darf ich mal austreten?
1.3 Aber natürllch gehen §le nur, 'ich kann Sle nicht

ahhalten !

- Paaf ! Der Stuhl ist zu kalt ! *
,;



D1e Klassenarbelt

Ein Verscpcs in Hexacentlmetern
Drückendes Sch1eigen liegt gleich einem triefnassen
Sehwamrn auf der Kla§§e .

sehwitzcnd_ den Bllck auf die lIefte gerichtet sc

§itzen die SchüIer,
Reihe um Reihe gequälft slch dj-e tr'üllfeder-
halt er ze rkaucnri. ,

0hne auch nur eine winzige }Xoffnung auf
Gnade zu hahen und

Niemals in Stande dleses heschissene

Thema zu gliederrlo
Müde und h.rffnungslos wandern dle Elicke vom

Fenster zur Decke.

Auch fä111 der niedergeschlagene Blick auf die

Schrnut zLge faf eJ-;

Was jedoch sieht dort das Auge des Srausam 8e-
I/larterten Schülers?
Vorne am lehrcrpult, schadenfroh grlnsend
tiber d.ie Quel en,

Thront err der Lelter d.er Klasse, und schä1t eine

Goldne Orange.

iii,"

+++++++++++++++



Die schlacht auf, dem i'1ansfel6 fand 196+/55/66 im staatlichen
Gymnaslum Siegburg statt.Kriegsgrunrl war der aufreiZende Name

unseres Gegners.llnruhe schwelte schiln lange 1m Untergrund".Offencr

Kampf brach erstrnerls auf , als rvir unsere Stellungen auf dem Schlach'

feld uIllb freiwilllg vcrschoben.,so daß der orientierungssinn d'es

Gegners irrj-ticrt wurde.,Als Gcgennaßnahne fielcn thrn nur wirkungs-

l-ose Stundenberiehte .cin"Von da an crlosch der Karnpf nie mehr'

Dauerndes Surnmen uncl §hwätzcn raubten ihn dieRuhe und die notrveni-

gen Nerven.Ein vrelterer Höhepunkt in dlesera Jahr war :li-e Beschnie-'

rung der Tafel in Bunt und lreltwando Unsere Erfolge gipfelten in

d.em Verlassen des Schlachtfelds ohne entsprechende Erlaubnis.Die

folgende strafe war uns dleser spaß vrert.Als wlr 0stern 65 zDrn

916ßen Teil d-as Schlachtfeld wechselten,zeigten wir sofsrtrdaß

dle Hoffnung des Gegners auf f,reiwillige Kapitulation unsererseits

unhegründ et war.nurch nehrrialige s Anschrelben seines l{amens( ? )

stellten wir rlie richtige .stirulung her,Als selbst außerhalb unseres

ReicheS unsere Schmierrereien zu sehen warenrund das gewisse \/ort

sögar bleiheIld verewigt warrwar nicht zu ühersehenrdaß der Gegner'

kurz rror dem Zusarnrnenbruch stand",Selbst d.ie Interventionen von

Di* und Konrektor sol,rie des Ordinarius hatte höchstens Erfolg für

eine Woehe,Aus Rücksicht auf d"ie Zensuren wurd'e 'es gegen Ende des

Jahres etwas ruhlger.,Ii-c Absicht unseren Rulun a1s schllmmste Klasse

6er Schule durch ej-ne glanzvollc Tat 1n nächsten Jahr noch tu er-

höhenrwurde d.ureh di§vr rzel-,ige Kapitulation des Gegners vcreitelt "

Als Denkmal unserer }leldentaten slnd in dem §aum der jetzigen OIIIa

die bleibenden Kr:iegsschäden zu lnetrachten.
Vilr 'bitten den Eesucher sich getührend ernst zu benehmen'

++++++++++++



Die Kla.ssenfahrl ! I

Yfenn die bunten tr'ahnen wehen,

geht die Fahrt wohl übers Land,

doch es sol].ten nier:als gehen,

§ekundaner Hand 1n llandi

Denn de3 Streilge Gott der Götterl
der den Blit zkei,L 1n der }iau'd;

ef ertvies sich nicht als netter,
nein er fordert hohen Pfandr

'lfeil raan hatte ItGlöhsehil geschricben,

d.urfte man nicht f,ahren, nein
achr unr dleses ltrIort, ihr liehenl
gabts ja schon so viel Gesehrei.'

Doch naeh elnem 1\Iond, ihr Leute,
wurd"e es dann offenbar,
nlcht der Zeus verbotts der l,[eutet

nein der Paul verbot die l'ahrt.

Drum d"en },rlikat sel nun jctze
höchster Dank v3n uns gezollt,
Kurzschuljahr r,rit selner Hetze,

doeh die Fahrt ward nicht gewollt,!!!!!!t!
+++

upi junggeselle mitte 5o sueht nette Jungfrau
mittels anzeige zwecks späterer helrat *staP-
fährt nercedes 2fro S -stop- :

ap rehlcber auslandskorrespondent meld.et ldass es

beruehnten ei-nwohner der suedheptlreten gelango

zlgarettenschmuggel z1r§r staatlichen gymnasiun zv

zu unterblnden -stoP-

tp bitte um auslmnft ueber entlaufenen langhaardaekel
fridolin -stop- telefon troisdorf o2241 /76791 -sto

sp traucr um grossen kameraden und sportler*stop-
a1s er von fussballspielverbot erfuhr -stop-
zaE er sich in boulevard alkoholvergiftung zu -sto
wn1li konnte nlcht mehr gerettet"vrrerden -stoP-

C.pa jubiläur:rs schrif t 1o jahre schulp1anung. -stop-
1916 / 1966 fäl}t wegcn überläng,e &1r§r



Brief_ siae s- :Le trz:ueiJe-ILea seLüLetrs_
Iierr Doktor L{üIler isset D1r nit juut?
Du stellrs uns elnfach in de Eck.
Und haste elnr:ra1 janz vlel Mut,
schickste uns aus d.er Klasse weg,

Hat einer von uns mal
haste Du ihnjleich 1n
Und wenn de Franzosen
und sagst z janz klar,

j efiffen,
de Backe jekniffen,
dumm sirrd, sltzt De hlnterm Prlt
dat isset Klima sehuld,

IIem Doktor L{ül1er isset Dir nit
Y',Ienn unser Benehmen mal d.aneben

dann haste immer janz viel l\fut
und sagst: dat is de P U E E R T

juut?
j eräht,

Är !



AIf X{l,r'iI.nli'EL !!!
hier mögen sich alle lehrer( innen) und schüler verewigen
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