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L8HßIßilIIH§IL
llat der alte Klasscnleiter si-ch nun doch ma1 fortbegeben,

Und wir miissen nach dem Wi-llen eines neuen l{eisters leben'

Äuch den alten sieht man noch,dann und wann Vor tlnsrer Klasse

Ja, das wissen alle leute :l,larkensammler gibtrs Ine l4asse.

Der Leo tauscht den Borek aus,

der 011i nimmt ihn mit nach Haus.

Doch die andren lrehrer Yom vorigen Jaht

Machen sich bei uns sekrr rar.

Da wär höchstens noch Vogels Jupp zu nennen,

Der uns angrinst ( ! )

Iocir auch er wollt uns nicht metrr kennen.

\;/ir waren ihm wohl ln der'letzten B,Z. zu nahe getrcten,

Iiatten wir nicht extra nichts äbc1 zu nehmen gebeten!

noch was ist das,der Willi fehlt Llns sehr.

Er nahm uns nicht so mit iler l{ortkuncle her.

Und wir mußten nicht "gewisscrmaßen,so etwas schreiben",

Unser Willi tat kleine 1,',lcrte meidon"

Sein \rlort f est uncl klar im B.:rume hing,

\{enn es um die Bolschewiken oder den '17.Juni ging.

Einmal noch hat er eine Geschichtstunde gehalten'

Doch jetzt nur noch,wenn er mi-iß schalten und walten,

Konmt er bei uns rcin;

Ach,könnte es doch anders sein!
Auch der Franzrl,Tä ist nicht nehr bei unserer französischen Schar.
Ilin und wieder sieht man ihn,
l,,ienn er klagt tibe r Ulkann's langes (?) Haar.
O,es r,r'ar eine lange Reihe von L<,'hrern,die gingent
,\n denen wir teils mehr"tei].s r'ieniqe r hingen!
Einige bl-ieben auch hängcn im Sieb,
\f ie der l,iarr, der landser .,r-us de in Kri-cg,
Und geduldig hören wir weiter Dn,
\i{as der Lanclscrhaf tssehut z ca all-c,s kann.
Bei den Griechr.:n is-i, ircch im,tr:r cr-:r lio:ttor in aller I'lunden'
Im Turnen werden wi,' nocli imner von l'Iüiler SeschunC,en.



Und auch die Gis ela , nich-b s chlecht ,

!trar tapfcrrobrvohi ihr mancher nicht recht,
In Englisch du den i'iriff i sienst,
Dcr vorn am PuIt :Ltzl; unri Stei-nbeck vorliest.
ivlanchmal hleii:t irn fext or s'Lehen,

ri/ei1 draulJ,:n gratl ztticL Bol-n*' ii!ht--n.
I'i a rrt:hirren rncr Ll-l l,arri il:r'aut

llenkt siciL clann c,ici:, tlliif r.,l :,rchlau.

Elias v,'eiter clie P,'c';+s'.,.,111-ütrI betreut,
Der Lr,:o züfft ?eil Cir: ila-;l-iol ische iler-rtr.

Dcch Setzt z1) c1 cn 1,,,1:.ui)r'rl . ri.it: ncu zll uns kamen,

Ilnd d ie vlir ll:rs t a- 'L ; ,:. l'll it'r-f-rlä.hmerr.

Allen voran utlsi:)r ],-1 ,,)i.tL-'-;' 1l-'-crir'r,

Der nc;ue Gcschiclits - t.i:r-ci rrran:zLisischr--F-itte r'

l!r führt uns auci:. ii i1:' r'1.:r.r-'li:i!i'ni:e schäf t.
Uncl das tut cr bi;1., r11 1r. ,li -tcrlL, :;chle:ch't'

I'iittwocir t <- ihn iJL.; r.' ,'1 .., 11'3i1,, - iollt.
Obwoh1 ef clori \rCjr. ,..:.-l ,l l-i'r"r l '.tleir sj-i-:lLt'

Iie s i-ncl zurn Gt'rt:.jl-r, -r i-l', C:r tl ii ann

Und lachcn ihrl .' t't,, ,iritLin :'l.If .

Die lf eine irahr-'nr I I -'.',,.,i :1 rll'ii'.1.i1 linrl pennÖn,

1!in gutt-':: SclLl-rLr' :1. 1:'. i"ri ch-1, zu verltcnncn.

Was sollen sic ri'.lcl,- ,-ri,...,ojL1n:annrs Predigt ist schlecht'

Und pre ciii:t valn 'lln llr:'it,i,;crr, ilr:ssur, der arnclere GOtteSkneCht?

Doc jr S chluß cl airLi 1, " ,,.:.:.ts chr-ri"rl ig t ci i,'n k1e inen Exkurs !

Ienn schon gchi, 1:-l : i.l'.i Ii' c-'l,r l'u..nrlli-rrn 'larnacherrurs'
llr krnn lcc j r.., ,..)1. 11.r. . 1 .tLt

Aucir sollte fitan ss j ci- rLiclii; zll rnodisch kleiden.
Bei Tag rrnd il:rcitt i:rr' ,1 I r:11i -,1.s rltilt,
lann sitzt cr l'l.til ijclr'r.lJi: Il'i;r:,; r;ii: t';s i,^/irc1 "verbuchtll'
l{it cltim Livir-r,s-lllrri, i.,-lii '. 'L, cii-'.1 \/ortkundc

hetritt c1 r-,r Iienne:. r..: li.-,,i;,r.ril

Zwe i i'linutcn tlil.cl, ,,..-;-'i, .i'-.r' i,'',.-.nn - "

Itb uncl zt.l grl:i; I :.lr:'.', ,'.-i.: l-r l;rl-ir.L'hrit,
DOCh I{ .nn.,S ::.1 ' . .

Er kennt citr: iic-,r ri-l-'. r.' :- tl .

Der Kr:oic1t;staub i'i,.,rli r-r:)rri, C.rc Sich-t.
Denn an dc:r Taf al itil i.r i'-i,-:L- il':!chri rlberlr

Darum cl ir; t'lrr:i-r-lt;,./o-l-llrlr l'1- i' l;' n" -lcr:ts etzung : nächste Seite
übrigcns:
\/enn sich ein j.;,.l1 Llntt i-l-ll. ji.äcnvlurm pearenrwas gibt das?

( tO n'rtachcir.lraht)



Physikalisch uns erst der Buhei beriet,
Doch da er in schwere Krankheit geriet,
Trat er leider vorzeitig äb,
llnd nun der Robbi uns in den tr'ingern hat.
Er machte sofort die Fahrbahnversuche.
Doch da gelacht wurderhörte er auf
Und verteilte Referate nach dem Buche.

Das waren die Neuen,doeh auch ein alter kam,

Doch leider auch mit dem alten Wahn.

lfegen der Nase geht's ihm nicht gllt,
Und deshalb kommt mittwochs }Ierr ThomÖ in ![ut.

So hat sich das Bild im Ganzen etwas verschoben,
Doeh wir wollen nicht die ldeuen tadeln,die alten 1oben.
lalir sind mit a]len ganz, zufyieden,
Und so bleiben sollrs
In den zwei Jahren,die uns noch
Glück auf,Ski Heil,Gut Holz.

zwis ehendureh-zwi s chendurch-zwi s chendurch-zwi s chendurch- zwi s c

i'darum haben Fisehe keine }Iaare?

(Weit sie Sctruppen haben und nichts riagegen tun. )

Eine neue Zigarettenrnarke wird folgendermaßen angepriesen:
I'I'{ut haben! Rauchen Sie Krebs 57 I't

beschied en.

il

t-[tßt-lnruc_[] ?5
Das ist das Verhängnis

Zwisehen Empfängnis

Und Leichenbcgängnis:

Nichts als Bedrängnis !



ilSS[
Iumpf ist esrdunkel und düster

In dem loch,ruc e§ z,u l-achen nicht lohnt'

llnd doch darbe,n r,'rir clort dahin,

Bitterlich büßenci r-ür etwas,l\las v/rir nicht begingen.

Es rieselt der llegen,rler -dind de:: weht

Durch clie lenster, cli-e vlj chi \rersclll-os enen'

Uber dem l?aume r-,'-ie,-- ci-hi-n

Ohne Rr-rhe die r:.-rter;161:;n ]l[d sr'"

Ias Xnde des Elends i-s,t- unerr:ei cli'car.

Erlösen vrird erst der llrlaub ujls,

dle unterirdisch Eingeschlosselle;- "

Vorher erbarmt sich nicht cine::,

il

Uilsrffi [r

So hausen rvir

Während andrc

tr'rüher hießen

hi e:l, un I:i1f e he

i,r .?-.iai:n,rl .1.,' ' :,1

vlj :: Or.i:,lllr'.r. : c,.

I.,.

r----::T-*1--



ilüTsTnrunßäls[T?t s

Außer den üblichen Gefahren drohen dem Schäler in der

K ellerklasse einige besondere Anfechtungen und Not-

lagen.Sie müssen besonders heachtet werCen.Grundregel

ist auch hier: KEINE PANIK ! !

A.:Gefahren von der Straßenseite(ln Form von Über-

schwemmungen, Straßen}ärmrKindernr duf ten Bienen usru. )

1 , )Fenster schließen!
2. )Iröchur in den Scheiben zudecken(TaschenrBücher)

bei Überschtvemnungen mit Pullovern ausstopfen!
J, )licht,soweit vorhanden, anmachen!
4. )Rol1äden herunterlassen!

8,.:Gefahren vom Physiksaal her(Explosionen von Robbi-
ve rsüchen, Bobb igebrü11 )

Falle Aufgang zum Physik-
und um Ruhe bitten!

D. iGefahren im Raum selbst(der kindliche Spleltrieb
wird ciureh alte Physikgeräte angeregt)

t . ) §pielsachen zuriickbrlngen !

2. )Tür cles Abstellraumes sehließen!
l.)und durch einen Tisch verrämmeln!

niesen Anordnungen ist unbedingt Fo1ge zu leisten.Ftir
die Zeit d.es Kelleraufhaltes wird die Pressefreiheit
beschränkt.Iurch Yersetzung wird diese Gesetzgebung durch

die normale auf6;ehoben.

1.)ernst bleiben!
2.)nur im äußersten

saal aufbrechen

C. :Gefahren von der Treppe her(Toilettengeruchrllausrneister)

1 . )äußere Klinke abziehen!
2. )Tür schließen!
- 

\<..7. )R:-tzen verstopf en!

v



ß[|]ÜL[T-L[HRIR
,lLt

Ei:r bißchen arr.gant,etvras fett,
oft beleidigt,manchmal nettt
clas kommt aber selten vor,
schrwerhörig auf einen 0krr:'

Iri ist ein großer" lliarkenfan,
orrnh n\2tt cr Bee*rhoven sehr $erhrd.ttvll lllat)

llr cruatlcht irn Sommer und im !trinter'
räiü"i; steckt nicht r''iel- dahinter'

Es ärgert jlin vor a'llem sehr,
*ur.i ü1", Troisdorf ztebt man her'
-[m Arrrprn ist er ta]entiert,t)---- iert'ihn ri.rger:t all-e.r "lvAs P. ss:

'"-^ -jf ai'as-L 0er rt r-lrlB

t'.Lt or sc aI-l:iu..
tlr is t '\t'a,s f rrul
drrr.n l:iinn'.i d--'

in den Kreis,
..: i- f1-oi5.,lll,tj uj_fl vr!-!

auf einem Bein,
l,loten nur miißig sein.

\

Xer Pfeifer ist ein lieber l'lannt
obr,,rohl er sehr gr-Lt streben kann.
urnrs Abitur istrs ihm zÜ tun,
So }äßt ilrn auch ctas Dcutsch nicht ruhn'

l'{an sieht ihn Tag flir Tag verbuchen'
ioi.och wenn anilere vcrs;uchen,
äeine Schl'if ten zjl s luciieren,
Oa sie kein Protokoll-heft ftihrent

cjar:r,t lreif.tt es glei cir"ach nein,acP neint
iärl- g"L er-lch nicr'rr', i1äis !arf nicht sein'
S :',llro cl' c tv/r'"Ll'nr.))l_-t L'tt

v,i€)nn ef den al,t'.'.::en nir';hts abgibt'

Aucn ärgert ilL;t
claß i"ührer ,kann
Dnrüber ilommt cr
r.labei har, a1l-.::;

,tüT 'Ze':.t ja sehr,
LLo;i: 'ro;ieI mehr.
richi himveg 

'
-1,e1'rle.1 7t\tecki

Der Fiihr:er is;t iralt ein Genie t

unA den erreich-t er ebcn nie '
I{of f cntirch n-'j nlnt er dics nicht krumm'

clats 'wä-i .irlr;-' ; :r l 'ü: i''LL1 a*c}r sehr dumm'
'1

I

I

11 e, r^\C
i i\,, i*'li



NTIHüTL
Aus unser: Ollb-Verbancle
ko,,,,it eine:r noch C.irekt voti J-,ande .
Der necker i-stts, cler von sehr vrteit
Tag für T.rg korrr:t a.r-ls Seelscheid
- r spricht das bester reinste ?Iatt,
clas ,,än hier je vernor) ren hat.
Statt rne inr , d,e sagt ilan nur noch tnäh.t 

,
u:rd- 'do{rl1: , das }reißt jetzt bei uns t d.äh t

So sind wir in rler Schule bei
trautr,re rsc:hiobnng i.:r .3 .
Dtls, \cas Boo
p.rsiJicrt hc i
C ank !i: cker
i'ür Ccn , ran

]

irrnn
,,* l',L,i1

tIo"l-ker i;t i-,1 a:.lnzen land.
:.1s irr-l tiatol r,ioh,l- bekannt.
r lb S chüie r , ?i;ul:er' , Frau od er tiiann,
ur i;-litir:::t aJ -i-;s, ri,ias .jr kann.
Lrei Lehrern ist er geiiürchtet sehr,
er zieht njr ilich über jedcn heir,
d-tjr seine scnwackren Seitcn hat,
da ni:l,t er vor cl"en r'[und ke in l3latt.
Im llnte;:richt rst el: gei,vand.t,
sei-n gut, I-,a;ein wird of t genannt.
Be im ';/illi ist cr re cht beliebt,
so daß es Lü.r Lrns oft Yorteile glbt.
LTnscr Sprecher ist er seit Jakrren,
ur::r' s-nd ni'; ihrn 5anz gut gefahren.
{:r',it i:l-u 'z\'ttJr rnanchmal a::rogant,
d"och clit: ;e:r Ti ck meist schne 11 verschwand.
S1e ln Ilobl'y ist clie iiute t-rtusik,
aucii scj:r ,tiqr-r:r::'iun t;r 1j-ebt.

r_1 'l l"li ,-1, ..7 a),,- i L),.u.

l- j.. iL c :i..,r-e S r,:,; t., j ij o .

J :,9, cu: cl,-:-c ii,:r'"[c d.einer i,achbarin immer noch ]:Örst !

schon gcschah,
uns in cliese i Jaltr,
Scelscheid.' s gr:oße;r Sohn,

pla,nt cin Denkrial schon.

lrlrti
1--,i

I

]



DrR llÜru[H
Ern Sac,,L§e i'hrt trns Gcsc:-iic-'rtu urrrl ]'ranz
mitncrlmal verst;tL':n '''"ir ilrn nicrit ganz'

rlr ist cin llron"t't , - 
je locrr^c\ra-n'g'lisch'

äin-ii 
" 
ut z utage s ä li 

"n* 
s G; inl s ch '

In Fddailogiic sehr versiert'
=a.,.,t; unä d.i., lrte j-nung ungeniert '
iljt " 

oä= 
-,riir 

"" ins-rrranzmannreich '
im ll:ai il-e s ,r,"n=ten Jahr;s vielleicht"

ri;ird schnrill rcctir iz-ier-1"
e ilrr. ach annullium '-,lin

c.1l

So

Jintrag
rivir'"1 ;at:rz
könitcn rvir t a \arrl, gut au;nalten,

d- en irionctt , rlcrr ,rö11"n-rrtr gerrr bci:ialtcn'

ÜTTT
,.;..-rav1 .- irt-aLf t'r.t-L r,Vaf tc;t
äor, ein.;n r iirristr:riizle
]ir lta-t' iJrl sa.tt, K'Ar s

auc r l,i-IJ , If'S liuh'I,

S e inc .'r i-' , i r, cn s ind'
zensiclloil tLlt ijr 1',rit
Im ;lcir::cnspi cl ist !jr
Or= ist aücil iiberall
Durc-n ri-i ,.; rrilciclung,
it::t, ir1äI] o.,'ir:lll- i,-tr,di, l" Ül:

.r ci_L ^ ,i iI u ..l. f , lli t,- i
dann s1,ri.i:icicrt t"lanclt*

, da hörtct i-hr vräs
rlas s.
z\; s chro iben ,
er Iicßr (js bf ibun"

nämlicir schvver,
nachher.

sehr 3d'r/ärtdt,
bctannt.

die er licbt,
Ltt,,i ff -r-c5 \,.

doeti gcrc cll r' ,

nicitt so schl= ctrt '

\rünrlt S hcijl
: '-..Ldrfj-,]f jlil" t,

In tin;l isch
vi,:licrcLr 1,

l',-ird kcinn' n irir s chwir'l[urL ddrul '
tjI eirr irinlrerstehn.
rnuß eT un§ vcrlilssdn'

f.rtänrr,rln *ir in pirilo ihn zu iassjcn'
1
.J

(,

LHtnla
Chcrnie lcrnun r'iir b';im üeneral'
dcr i{ehri:racht mit rüervdn aLls Stahl'
i]r trinkt n.nntictt l{ilctr unti ißt f srtar ',r,{ h,' i ß t, ..tni' s':}LIieilt untl cinf ach lflarr '

T..frn ;aau.-;rsto:,f nacht er sich Yi:1 ::I::",ir]lrt r).1r.,--;ai)u\-/f- _]-cich_t schon inorE,;n.
dre r rivirrl )etzt KYIaPP, JIt'],-- r- ; .^ T ond.^ "i't"ocritltzverbano ,$::,,äti"t1i'i,l,I"i5i; üä;ä;;läitu=ciiutzverbano

.----r .^; ^1-,* nrrv, S:anfl -'#;J'i;;";; [ ,'r*iiär.'-;r"Ä." *'1. ?i?]il-""" sand '

l"i" Santl kann it: nicht assirnilierene
trnd ohnc tias luiiitlcn 'rvir 0 "'r..;rIit'rGn'

He ute rccl"cn 'wj-r: von llietonen? -.. -;;
manclie; -irageti : " Kann ma'r d r:i-n "i/ohn=n"/ 

"

Llenn trotr, g"n"r;"i;"[ isi"äicnt a]re? 
' 
ttrstancl]icir '

und d:-is ist ir.i' *""' cbetr nur mcnschllcir'

1
I



öocoqh./
Man ,"u*ffic'rcr Gründrichkoit 1

cococh ! -
lli o und wa s und rr,'ie und inwiewe i t r

coooch I -
Vvarum Ovid in die Verbannung kaml \*

1l
occcch ! -

Und weshalb man Cacsar das Leben nahm.

ooccch I -

Was Cicerc in sc ine r gr cßr:n Rede sagte 1

c3occn ! -

0b Livius auch ihn a }s JünglinS plagte.

ocooch ! -
Vvie man per Fahrstuhl z,: den Römclu re ist,

occcch ! -
Und. uiie der Fahrstuhlführer heißt'

-ccoccch ! -
( f iellcicht tle nncs Iie-tcler ? )

u."m*L

UNI, I{IER DIE GEv,,I,'rir§}r Urr§uRES t-,ItOSSllrr PkiiIE,,USSCt1rixIB':ltlS:

Unsere Pre isfrage }aute te :

Vr/er kan.n die meisten kieinen rivörter in einen Satz unterbringen?

Ilier die Gewinner:

1t Preis: Jchanncs Diegelcr nit 619 kle inen V'.Iörtlrn.

?, Prcis: uube kanntcr Tinssnder mit , kle incn ii;'örte rrl'

l



&hu:irr,ühuit*npi n"frvtihleh{us
Physlk ist d.och eln schwercs Fachf

Dem lehrer bringtts viel Ungemach.

Die Schüler, die grlnsen und" lackren

und so den L,ehrer schimpfen machen.

Der Fahrbahnversuch, der klappt wieder nicht,
d"ie lauf end c Uhr f ä111 kaunr ins Gewicht.
llfan kann sie zv'iar mit dem ]'inger stoppen,
der l.lagen jedoctr fährt fort, den Lehrer zu foppen.

Ias beste ist d.och, ihn wegzulassen,

da d.ie SchüIer ja sowieso nicht aufpasse:n.

Auch kann man zum Beispiel viel später kommen,

die Stund.e i-st so des Versuches benominen'

nie Sehüler jedoch müssen pünktlich sein,
sonst trägt er sie j-n das Klassenbuctr ej-n.

Und wenn er einfach nicirt vueite:: kann,

hilft das Berichtsheft aus der ?ann'.
Der Beweis hitft v,reiter in schwierigen Fäl1en,
ll.och was nat,z* €sr wenn sichi d-ie tr'ehlerc1uellen

aueh durcir die Philosophie nicht verd.ecken lassen,

und die schüler nicht auf den Fehltritt aufpassen?

Am besten j-st's wohl, Referatc zu gcbent

da haut der lei"rrer nicht so dantrben.

So kann er clie llnfrihigkeit besser verstecken,
damit iirn die Schüler nicht damit ne cken.

tr'a1ten Sie überall durcir Ihr Aiil3ere s unangenshm auf?

Dann kommen Sie zu lr,tUFFf KÄS,

Hier lernen Sie schnell clie Regeln des Kcrrekten Auftretens.

l.Stunde: \iie ich einen Kragcn möglichst verbeul-t trage.
\,lie ich mit aufgekrenpelten liemd"särmel-n und

offenenKnöpfenamvortel]-haftestenaussehe.
\,'/ie ich meine Fi-ngernägel schneidc.



Betriebspsychol oge Dr. Rclnhard Thomä vcröffcntlichtc dlc

Ergcbni,-ssc seiner Forschungen an der Obersecunda b 3

Ich nröchte hier an dicser Stelle dic Rcsultatc meiner

jahrelangcn Beobachtungen an clcr Klassc 0bersccunda b

unsercr Anstalt d.er Öffcnt.lichkcit tibcrgeben,

Zunächst muß ich allerdings feststel}cn, daß dj-e a11bc-

kannte Tatsache, nämli-ch daß 1A% d.ey Bcvölkerung dic Anla-
('e. ,z.t-t e.r,i dr-hr.s]4ygrrkheit besitzcn und 1% wöLlj€. Verrückt ist,
6U a4-- Ur-IJ vu

sich auf d-icse K}essc nicht anrnendcn läßt, da me ine s Erach-

tens mindcstens zvrci von ihnen in d"cr lrrenanstalt landen
rrrr,,'I"rl.rl- 1rr.§ ,.incl: RatC von 1O% t,Otal VCfrüCkten bCdCUtCt, Wie
\ v u I u u 11,

ciner, dcm ich bcrcits in dcr Obcrtertia mchrfach r:i.'t, dcrt

ldcrvcnarz-L aufr-usuchrn, d"a scinc. Mätzchcn überha.ndnahmen'

Dcr v,re itaus übcrvriegcnd.c Te j-] d.cs llcstcs l',rird ivohl im I{Z

cncrcn, !,/as ili-: zvtr:i anbctrifft, d,ie in mcincm Unterricht
übrigens ldarrcnfrciheit g,cnießen, da sic nichli andcrs köarncn,

so h:ibe ich fcstgcstc]lt, daß d,ic llirnschale d-cs cinen mit

mcnschlichcn Exkrcmcnten gcfü}lt ist, iLn Intcltigcnz folglich
bci iirn nic.hrt viet zv findcn ist, Dcr anderc Irrenhausanvlärtcr
pficg;b mcine Stund,cn zu scincr Vcrpflcgung zu bcnutzetal- Yicnn

cl: gcrad,c nich-t clcn lJnteryicht stöa-t, vrobei: cT sich rnit dcm

c"rsteircn abwcchscl'L. Dic Lunge npe s,t ti'ünschc ich ihr:i ' iicinc

Nullen wefd.en tciclcr nicl1t gcnügen, ihm das Abitur zu vcrsauen'

Das Bcoü::fnis, clic untcrdrlickte.n Tricbc abzurcagiÜrcn,

sch.::.nt bei diescr Klassc y,,ährend des Lltltcrrichts bescnderS

starll z.A sc.in, watrs sich bisv;cilen darim äußert, daß durch

AbszLch.;rt der ilij.rklinkc dj-c ßc§amtc Klassc cinge sperrt vvird

odcr C.a.ß cjie Tiscirc, bcsonderg das Pult, zerbrochen und zev-

scolagcn r,-rc:r.d:n, v/aS mCincr Ansicht nach all"crdings spätcr

dic Cevökrnu-ng a:n das KZ crleichtcrt odcr zumindcst dazu bei-

tr:igi,
Lii-L,unicr la.ssen sich stat'kc prlmitivc Zugc fcststcllcn,da

u.n;cpilcgtes uncl platte s sprcctrcn bei einigen durchdringt,
crc 11 :.ririL,; ihrc charaktcrlichen Fehlcr offcn zeigcn.

!csoadrv's bcmerk';nsylert.. o o.

!ura,l,- tubI: nicht tlclrr"
.doch icir muß aufhörcn, meine

:'\



Und nun eln and"erer Beitrag zum selben l'hema,aber von der
Sicht eines d"er Irren aus:

i(ann sich jemand 1oo Personen vorstellen, d"ie vulrklich vö1119
normal sind,? - Ja, tatsächlich ? - i'ia t jaa
... cienn elgentllch ist es doch eine unumstößliche Tatsache,
c1aß von '1oo Personen 1o die Anlage zum Verrücktscin haben
und einer es wirklich ist. Dem, dcil d,as nicht glaubt. lverde icn
jetzt einen Beinre is licfern;

Als Testperscnen habe ich
garnicht auftreiben Lmd züJrt

nur t1, ausgevrä].lt. TrOtzd em

eine gerade Zahl zu haben.
ja schl-ießlictr nicht ärL.

nicht 1 oo, sond.ern, r,ve il ich soviele
Test überredcn konnte,
wdhlte iclr noch eine d.aza, uln

;,uf ein'f" mehr cdcr v;eniger kommt es

e iner \ron
oq trarucSulr,

Heilal'-stal-i,
*ct rrÄi-i c

aiv L !L):'

Do 2? uagefähr cler 5. Teil von 1oo ist, ist al-so

dl"n 22 za 1/5 verrückt. ( f cir kenne d,icsen und muß

l/S genügen vollkommen. ) f'alis di-e scr einmal u-nse re
besuchen müßte, so v,rären einige Angaben für die ü';]"y

Die wichtigstenr so glaubc ich , sind" 1'nlge ncle:

1. ) Aussehen: Interessarrtes, von Ratsch*Bumm en-bste-"1--l-tes

Gesicht, das, arL zwei- Ohren aufgehän5-t, mi"l;

einem hochentv'rickelten, (die Größe soiner
1{otenskala heureist d.as) Gehirn auf einem ein-
gelauf enen Unterteil ged"rückt ist.

2.) Charakter: Er ist setrr gutrruütig, bildet sich ei-n, afles
zu wissen (er weiß 2"8., d.aß ich zu }lause

al-l-e Töpfe leerfresse und. daß mei-n Vater am

Preßl-ufth.ammer steht und. arbeitet), sehr wj-llens-
stark (rrvenn er vuill, d,aß du ins frren?raus so1lst,
1äßt er dich d.as jede Stu:rd"e spüren), und" sehr
mitfühlend ("" bedauert meine ivlutte::, d.le mich
andauernd- ertragen muß und rruünscht mir deshalb
die Lungcnpest).

1.) Ternperament: ilr ist umv';crfcnd, ja, elnon hat <: r sog;.,:

schcn zar YtLnalrsgeworfen.

Ich finde , rlas genügt. l assen -,rir ilas Thtna failen.
Schönes l[etter heute, nicht v,iahr ? "... 

\

I
I

"i r{$.§

-
.. 1..

. .l:. ,' l



NNL[H[[TN!DLHIru
Bei d-en Herren d,es Staatlj-chen Gymnasiums Siegburg wird fü:r

6,j-c Damen des umgekchrt propon'tionalan l\tädchengymnasj-ums der

Fachausdruck '?Frauent? gebraucht. Daß dieser zum Teil rrenig-

stcns sachlich nicht richtig ist" scheint mj.r nicht so sch]lmm

zu sein, r,/ie dar fnhalt des Begriffes. 0b man d"as, ll,/as auf
Komrterse kommt, als repräsentativen Querschnitt bezei-chnen

kann, d-arüber hin ich mir selbst nicht sicher. lch i"rill
es trot zd.em voräll$s etzan Die Belr.auptung vräre : Das Fräulej-n-
vmnder hat i-n Siegbu:ng :nicht sta.ttgefunden.
Zum Betnreis tryi-l]- ich ei-nlge d.urchschnitlLlichc Zahlenvrerte her-
ausgreifen: Auf cinen Kommers' a,rolL zlnlci 0berseCund.en kommen

25 llcrr.on. Aus se chs eingeladenen Mädchenklasscn kommen ini

IlöchstfalLe 15 l,{äd.chcn, I,Io:r dicsen 15 iLfädciren sitzen die mci-
ste Zeit etwa 10, al;o ?/3, Da -ron Tanzfaulhcit odcr ger Fcig-
heit dcr llerrcn kci.ne ltccic sein lcann, liomme ich zu dcrn Schluß,
daß 67% aer l,fal,clchon kcincn gcnuigcnden Anreiz zum \anzen bie-
tcn" (or-roo erat dc,monstrancium). l'Iädchen, dic nicht auf I(ommer-

se konmcn, r:trr-."fen wir soviricso r,rit Verachtung.
Iazit; A::mcs Staatlichcs' Glrmnasium Siegbu::g!
(d-er Autov' verbirgt siah hintcr schützcnder Anonymität)

P.S. r 'vi/cnn e s cl:ch tröstst; Ich bin ver-rriöhnt, '..

! Ein ncucs

il!t

o

rti{
'/'

Einziga

ufiDS' die

Pi:,'tcnt !

h]B,JIVISI n l,T ii
n-T -frft/'-' u t c'rlr u vcrb. )

»

cin nr:uartigcs Clcrät fär Fernuntcrricht
-! ,. T)r.-.-i r. n^sondcrs fiir Gci stCsschl.ra"-I 11 J r1," lA-! o !L

ci:ic I Ein ','ö1X:Lg neues Ph;r3i1-gcfühl !

(r-ntcrcss-entcn werdcn um einc Ausspra"-
cjrc am i?EXPRESSTi-Aushang, Sicgburg. Fric-
Ii.'-icclrich*Ebcrt-Straße, ge bc ten. )

P.,S.: irlntr,,ricklung noch nicht voll-
s ;ilrrdig abgcschlossene dahcr lrrtlime r'
vorbchaltcn.



Ach.rdie alten Werte,

|aß. sic nun g€rschwunden sind!

Was man einstmal-s lehrte'
Istts geschrieben in den I{ind?

Und die n}r.r:furcht vor dem Alter1

Achrsie ist jetzt auch dahin!

Jugend heute,dieser Haufen

Hat ja dafür keinen Sinn..

Sie drängt sich an den Türent

Sle hängt zum Penster rraus,

Sie redet ohn' Aufhüreny

hiehr r ach, es is t ein Graus i

Sie wünscht kein Zusatzlernen;

Ienket nicht ans Abiturl

Und selbst Cle Überstund' im Deutsehen

Tritt sie mit Füßen nurl

lu.Niemand ze iget rnehr Verstehen,

Die Stuncien ge rn zu iiber:ziehrn

Kaum,,Jaß die KJ-ingeln gehen,

Stürzet alles iiuf den Fl-ur.

Der alte Arbeitswilie

Ist hohl und ohne Sinn.

Und all das Alte,Stille'

Ach, rs is u darirn, dahin.
,
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Schvuelgend in mollbetcnten bogenhaften Eusebiusharmcnient
Neben mir pennt schon einer.

Lauschencl auf di.e tr.nterschwellige Baßbegleitungt
lri r, ,,nf rl Lri bsch vr:::-'i-"irlt den Äbfalleimer.

F::eudig eIr€gt sich vom Floristanwüten hinreiSen lassendt

nch fjel' cioch :ndlich der Strom einmal aus!

1\4it C.ei:. Ljav:risbüridleru malschierend gegen die mindere Kunsb t

iic^ rück' dein l'.4aihe--Ileft mal 'rausi
fräurmena am Harf e llil Jra,IC, r,ro Pianowellen gegeigt Versplitzen,

Scll-en wi:: die },,{usikstunde absLtzeh....

iüeben ri:r pe nnt schon einer. Lieben wir Schumann?
; i];..": '"!-

/\tlri!"-";
li i \*-.,:-",--

S-Ir riTr-r r -,:bzeon" -ti'.

e ic 'ittl -: ri ,t : .''i' L: ,, il

Sic ,,'ir,illi;e , ,clt:, e l

Zam To:tlaufen war e

Äls er sich über ihr

§E S[HUNNruru

zitternd

'a r\\., j i!t
t:itri
,:i
i' 'l ZU Z]IIT

v,lar :.echsundzYJanzig.

be i ihir,: *a }le in.

b un rruürde .

___^.- +
I L\) Sild tl

e n l\tuad beugte, schloß sie

r^ic ;ut -'."-.

rr -- ich ti::be At.;:,1, * " , flüsterte sie' -
11 - ".- t.-, chü ,.-: er -tl"e t-', ;:'::'l "., sagte er zyni§ch'

Dann rot

' 
t li,OS li S G il L:r i,,irrE.l,f'E DEUT § C Hi/ 811 BUOi{UilG§ N "

De r ,n6u€ Be I irirt i-1 .r,. rrlm einmaligen VorZUS§preiC VOtI

-i- r-r .

',,..:-l - LCI l:Irri^el-

ran
-\4-:2Il--llachfrage wurde der EIEffi?[iF

, 1..,'a 
,,

I
l

I

tV-



fi I\] t PHqSiISTUNDT
Der Führer I unser Schu)-genie,

er gl-änzt nicht nur in der Cheoiel

mußte einstmals referierent
um durch dte Physik zLt f ühren'

Zu Kepler kaa'r er auch noch hlnl
im Vortrag war er mitten drinl
als er Llns erlärte grad t

wann Keprer nun geboren ward . n{ffi'3 cJ9'
"Er tebte eineinhalb Jahrtausend /dS
nach Ptolemäus." den Lehrer erfaßt Grausen ZAIY
"Beweisen Sie das, das kann nicht sein t'r ,"$
Die Klasse grinst in sich hinein. ,q-/
Der Pauker wird dadurch vervrirrt, I
wahrscheinlich merkt er: daß er irrt'
"iilach Ftolerräus lrAO J:.hr" , ,4 50A
der SchüIer sagt,t'I{ans Kepler war"' * O

rranh eö i:r- jetzt verstehe ichr',nu!, !v, ,-,';:;;r";;=;.;;";.;;: woo (t)
der trehrer sp::icht und setzet sich'

ichten.. . nachrichteh.. .flächrichten. . 'Ilachrichten' ' 'nach

)4 n )a4')
Lt. l.Lr1l

dpe. in anwesenheit von etwa tausend ne8?isterten schülern
,räa schülerinnet1 des staatlichen gymnasiums wurde gestern
das neue =cfr"ig.bäude eingeweiht. äär direktor erklärte in
cinem interview der schülcrzeitung "d*I pcrr§rr 1 eI sei
uän" froh, da3 os jetzb nach einigeä_r,eraögErunßen dcch
sclre it, sei. allerdings müsse binnän..5 jahren €ln neues ge-
räoe. ;cbaut ;;;a;n,-damit alIc schüIer, untclEeur!!Ft wer-
den könnten. in dem neucn gcbäude bräuchtcn die schü}er kei-
ne schutzhelme tragen, da äio i,efahr vcn herunterstlirzenden
steinen nicht gegeben sei.

tass. d.ie zahl der schüIer am staatliehen gymnasiuro siegburg
ist seit *o*rä" 1967 um die-hälfte zurückgääangen' die lük-
ke konrrte mit schülcrinnen aufgefüllt wcrden.

ap. entrüstung rief der. schü}er fritz b, aus trcisccrf her-
uär, als e*It kurze n haaren in dic schule kan

upi. der vorsitzende dcr veleiniStcn schulen sicgburgs (vss)
willi vuolter bewilligtc Setzt naän mehrfachcn dernonstratic-
nen un.d nunieru[r.if.ä nröÄ einer mehrbägigen konferenz sämt-
licher schulvcrsitzcnden endlich eine ausgabe vcn ,r1A mfr

für einen trias§6irhahn im klo d"cs staatlichen gymnasiuäs '

*



LNTTNTS
ldostra schola omnis divisa est in partes tres' quarum unaro

incolunt magistri( haec par§ conclave magistrorum appellatur) '
aliam discipuli ( haec auditoria appellatur) r tertiar'r, ht-ti-c

est nomen bibliotheca magistrorum, incoli"i; Hamuse eorJo::r-r-1r1

-mo*nl- H-j e vir saepe puerc)s commiserand,os in cLtbicLl'-t'll s'ill1i'l
-IllüUVl: ----f - r 

1

fa1encli- calrsa allicet. Cum magister fa'Öundus collioquruiri fi*

n,;::e notx pos.sit,, officium in bibliothecam discipulis -ia-bigar-

d- r,sEi-mur.n est.
Ilic magister nos Germanicum docet. Initio anni semper recita-

trn1,: i k s'i l']or'ta dat §'eggen, postea nos d'ocebat i uns ist in
t)O"a o t)*".-_ -*

altenmaerenwund.ersvilgeseit"Medj'cinannononmagister,
sect ref erend-arius Eberhardus Angelus nobis docebat ' 

qua re

Macbe]i;hiusrexpersonä,tragicasit.I{ocmihid-isplicebat'
i,;ac.ue quattuor" in labore Germanico scripsi. Eberhardo Angelo

iterum abserte 1{amus narrabat de Antigone, \lflalthero voge]rrirej-di

ca:::,rinj bus que chaotis ,

itluric habemu-s referend-arium novum, cui nomen Adrlanus est" i-Lc

i'r,r.'üc üu-.r r/ilce acuta de iivitro vetere' et mariit' Spem trabemus

.r:[u-, postea horas ncstras Germanicas non iam longiores fac-

irlrr-r--r io:"c, !

subtracto fundamento in aere aedificant'
( Augus t inus )

AeCifican;ne hi vil"i honest'l vero in aere?

lam abhinc cluattuor fere annos Guilelmus ]ii'olter:ius l[agisi;er

cener.ali ssimus Pristinissimus Defensor ac servator Omnium P'e-

ruie Schola-re i-gno::anS cunctas re$ adVerSarias:'e paic'esrt'inquitr

-.;i,ael;e fi',n$illen linguae Graecae iniecit- t?lnitium terrae mo!en-

cLac i-i;;tr f ecerunt 1 Paaf Irr

idonn.i:1-"1,;s mensibUs post coactus erat confiterj-:tt fabrica aere

rli::.ita nobis nunc exspectandum est, quid- magistratus aedi-fico-

::LL-n Rr.rnnaro factUrUS Sit. Nolunt porro nobis pecuni-am dare'ilie-

i:)€: lumnt.la.eccel At EGO et Rector scholae conetitu-imus necesse

es.,e omnes d:iscipulus et magistros Lottonem aut, si quis' malit

ü pt).?nis
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fntonem frvquentar agere. Statim autem-semper fuit vir magna

pr"avi-dentia- ut amnia iusta fierent, addidit:-trDesinite nmnes

acclamatianes et interce§sianesltr Aequn anima lectj-onem de re-
bus historicis tum peregit- seillcet eum de trValterio ST cj-o et

eiue crllregis sedentibus in acuminibus cultr^rum Bnlscherico-

rum naravisse. Et de homi-nibus, qui Adolf o Tyranno coacti
erant 'iarma" clamaree CüI11 vellent butyrium. 'ised si unus snlus

mod.o butyrium rlamavisset. , , " quamquam ea f acta aceuratissime

novere:§Lns Guil1j. semper semperque studilqe fbtul1t.
Paucis haris pOr6!t l,lagnum t??.ilium omnium magistr^rum cÖnv.-

catum erat. Guii.elma praesldente magistri id dlscrimen cansi-
derabant, l{e Gelrgius i\iarrus qujdem auxilium ferr€ pntuitr
quamquam Bel1o Se'cund,( Il,lundi .Jrrfi"*"" tltam rem et perficere
potuit(1pse illa celeulia indieabnt). I

Fonrrbertua orc.tiFrt:illrphillsrpiiicam habult et:rrQuid", inquit,
!iest :mundus? llundus est exemplar. l[alite subridere nunc! etce-
teraetceteraeteeteraetcetera. . . tr

Ir{ultis aliis Jratinnibus habitls nulLum eonsilium fuit ita,ut
res ard,uas solvisset,.jit ita di corstituerunt nos pin'ro in or-
cu vivcre, Banna lacuta, nausa finita?
Vocabula I

paid-es (Sr. ) Jungens acumen

aere d,ritue bankrott eulter
p.rrrt' we j-terhin butYrium
j,-ntercessip lfißfallenskundgebung exemplar

'-s cilieet nat'ürli ch

"., ii,.1".

Xn einer arabischen Schule gibt es keine Bänke. l',tit verschränk-
ten Bcinen hängen die Schül-er an den Llppen ihrer Lehrer.

Jugendliehen ist der zutritt nur in Bekleid"ung Erwachsener
gestattet.

Aus dem lTachruf auf einen allseits geschätzten I-,eirrer:
ftEi-n gütiges Herz und z',,teL nimmermüde lIände. haben aufgehört
z1) schlagen.tt

Spit ze

Baj onett
Butter
Model1

f

ry-



ltlnt}]ß ur t?ruät firufi?ruf; li a n ruffiru
oder: Rehabilitierung für so vieles FehLen!

(geschrieben unter dem Einfluß starker Arzneimittel, )

rfMorgenstund ist al,ler Laster Anfangrr,

dachtt iehrals iclr erhob mich langsam.

Die Glieder hingen wie nasse Säcke,

die man sehmeißt in die lcke.

Deshalb braeht' man sorgsam mich ins Bett.
Behandelt wurdf ieh ganz besonders nett.
Zugebunden wurde ich bis oben hin,
das hatte wohl- so seinen rechten Sinn.

Da lag ich nunrich armer Tropf

und hatte einen dumpfen Kopf"

Die Mandeln wurden immer noch nicht besser.

Yerfllxtrwas sind das für Bakterienfresser.

Der }oktor mir eine Spritze versetzte,
womit er mir ganz sehön den Hintern verletzte.
Das hat er bei mir sehon öfters getan,

aber nur selten f ne Besserung kam.

Aber endlichrals der jüngste [ag erwachte,

wurdr ich geweckt so Liebllch und oachte.

Iie l,{andeln hatten den Kampf ver}oren,
und ieh war wieder ma1 neu geboren.

trie lilandeln,die 1B Jahre da hingen,

die können mieh Götz von Berllchingell.
lrum ließ ieh sie also sehleunigst entfernen,
und werd nun bestimmt viel besser lernen \ ,.

Vnn den Ioten auferstanden:Der Anginakranke
Lehrerkommentare zum Schulproblem:
i,lüffi: It is all the samerbut the beat goes
Solf : Peinlich,peinlich,üi hi hi.
schumachcr:nulIum ingenium magnum sine mixtura

OII .

dementiae fuit -



b,. S0Lf G1ET Rfit" nrutuoRf
./rfi.el-nnaro r,y sroLtfrtar: ich bin 16 Jahre alt und Schüler'Seit me j-nem

l6.Geburtstag gehe ich nach der Schule ins
Boulevard.Nu[ üabe ich kein Geld mehr.l'leinem
Vater kann ich mich nicht anvertrauen,cla er
rnich =o"i1 verprtigeln l,rürde.\,/as sol-} ich tun?

Lieber Herr Reinhardllch nehme an,daß Sie aus Gründen der Ach-
tung in lhren Freundeskreis nicht auf diese Boulevardbesuche
verziehten wollen.Da mich schon mehre""-uolcher Hilferuf e erreicirt
haben,will :-cir rnnen einiäe-trel-- geben:jrfenn Sic beispielsweise
nach dem Rasenmähen kein delcl ?Ur*aie Arbeit selbst verlangen'
sondern betonenrOan Sie v;ährend dieser Ze'tt hätten Aufgabenmi.*

chren konnenrso ivird Jhnen Ihre l'{utter dieses Opfer bestimmt
sut rtezahlen.Zur Ze]t wird auch Koffertragen gut bezahlt.Die
ää;";;";;i"ii;;u"e"ro lestent natürrich nui bei besseren schüIern,
za denen Sie wahischeinlich nicht gehören'

wolrgang K . /s i e gbu'-;: 
li I :i i !3"ä30i,_§i;3*iäuä"it; Täf,'5*3';älä

vonihrbegeistert,wiesie,gleichsambesessc.r'
r"ron itr"", t"iusitr,unä ihr V/issen zu übermit-
tefn-värsucht.läiOer besteht keine lioffnung
auf Erfüllung meiner Liebe '

Irieber Herr Wolfgang!Vor allemrverl ieren Sie nicht die lloffnung'
Begeistern Sie sicl"für Oi.'-ttuäiklVielleicht lcommen Sie i:uf die-
semi,fege weiier,Geh-en Sie im Untc::richt mit,zeigon Sie Ihr: Inte::-
esse!Sie ciürfen nicirt ohne Haltung ar-tr Iiusik seinlVlackeln Sie

auch im EhYthmus mit de m lioPf e !

Werner L, /Stoßriorf : Sechs Jahre lang,habe ich bei den trateinar-
beiten gefuscht' Jetzt haben wir einen neuen
Lelirer,;;ä e s geht nicht mehr.\,/as soll ich tun

lieber }ler:: ir{erne rt.Zu Ih;ö; IaIl l"rabe ich einen lachmann be fragt'
llerrn Iiegeler.Vor allen ii,,Sä"-so11ten Sie ietzt clie \lortkunde
wiederkrolen, Grammatik lcrnen und Übers etzungön . trainieren' l{enn

Sie jeden Tag eile Stund"--f,äturin mache n, sind Sie bis Oberprima

auf 4-,

hrilfrid S.r/noteler:Wir haben e inen neuen
xtimcn,Cer nieh"t nur in Tranzösisctr sehr
auch oft Dinge erzählt ,bei denen ich rot
*uit"rgeht, v''ör'de ich nocki ve rdorben '

Französis cirlehrer be-
beschlagen ist, sondern
r,verden muß.tr,lenn das so

Lieber lierr l'/ilfrid ! In Ihrem I'all kann ich
tässen Sie sich von Ihren i{lassenkameraden

Wa1ter H./lJennef :In meiner SclLule gib't es kaum noch einen Tisch'
auf clem icü "i"f, 

üiinstlerisch verewige n könnte '
I,rJie kann ht-'utzutage ein Schüler noch seirre
Begabung bevreisen?

nur einen llat geben:
a,bhärten !

I-,ieber llerr l;tralter !Is gibt
billige llethocle .iitrencien Sie
ist bcsti-rnrnt nocii Pla-Lz.

seit kurzem eine elinfache und cloch
cioch die Tischplatte,auf dcr Rückseite

Bis zum nä.chsten Uial ! rhr D".S'#

I



,AilUT + I/IAI\NUT
Garantiert täglich getragene blaue l{odeJacke umständehalber
biflig abzugeben.V{enden Sie sich an

H. Amus

Älte Physikgeräte zu niedrigsten Preisen!Nur noch bis zu den

großen Ferien!
OIIbrstaatl. GYmn. Siegburg

Bin rcifer geworden.Verkaufe deshalb gebrauchte l1ümpchen

aus den letzten Jahren
U. L. Kann

Verschenke vereitc:rte Baekenzähne !Hoher Samml+:rwert ! Nur

noch, solangt rier Vorrat reicht !

?ätz

Billigste Atteste zu verkaufen.Jede Krankheit vorrätig.
E.St. Rombach

Suche Grammatik für Seelseheider Platt.Angebote an

!. Ecker

Sr-r.che Friseur,rler nrir die Haare kürzer schneidet.
St. Ehling

Suchc Fernglas zum täg1. Gebraueh von i2.00 12.05 Uhr.
Lud. Wig

SucLie Schloß für Bücherkiste.
K.011er

Suchc Schaltfehlerrder in meinen Versuchen noch nicht
vorgekommen ist.

Robbi

Suche Mann mit lateinverbesserung. (Fi-ihrer fehlt).
tr'ritz (I )

Gebrauchtes Spraehrohr (möglichst groß) ,u kaufen gesucht.
Dr. Schumacher

Suche gebrauchten Wecker für Französisch-Unterricht
( möglichst leise 1{1inge1 )

Rü, Ping
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