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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wie ihr vermutlich unschwer erken-
nen werdet, steht diese Ausgabe 
stark im Kontrast zur vorangegan-
genen. Ursache dafür ist die im Mai 
2018 beschlossene Datenschutz-
grundverordnung DSGVO, mit der 
wir uns in dieser Ausgabe viel be-
schäftigen. Um Strafgelder oder 
Ähnliches zu umgehen, sind wir ge-
zwungen, entweder jedes Bild mit 
einem Gesicht darauf mit dem von 
Herrn Moßmaier zu zensieren oder 
auf diese zu verzichten, sollten wir 
keine Erlaubnis für die Verwendung 
der Bilder besitzen. Wie ihr auf der 
rechten Seite sehen könnt, haben 
wir uns für Ersteres entschieden. 
Auch unsere Chefredakteurin 
konnte wegen des anwachsenden 
Schulstresses durch die 
bevorstehende Abiturprüfung 
leider nicht so ausgiebig an dieser 
Ausgabe mitarbeiten wie zuvor.

Trotz alledem melden auch wir 
uns im neuen Jahr wieder und 
wünschen euch alles Gute und 
viel Erfolg bei allem, was kommen 
mag. 

Falls ihr euch für 2019 vorgenom-
men habt, mal etwas Neues aus-
zuprobieren, seid ihr bei uns herz-
lich willkommen! Wir treffen uns 
jeden Dienstag in der Mittagspau-
se in C001. 

Auf ein erfolgreiches Jahr, 

eure SUN
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Nicht falsch verstehen - auch wenn Herr Moßmaier an jeder Ausgabe 
tatkräftigst mitarbeitet, sitzen letztlich immer noch unsere Autoren hinter 
den Texten! Wir würden uns auch sehr gerne zeigen, doch leider steht uns 
das in dieser Ausgabe omnipräsente DSGVO im Wege. Deswegen seht ihr 
nun dieses Kunstwerk... 
Falls ihr auch mit Herrn Moßmaiers Gesicht verziert in der Schülerzeitung 
erscheinen und ganz nebenbei noch ein paar Artikel schreiben wollt, dann 
kommt uns einfach dienstags in der Mittagspause in C001 besuchen!
Nachdem sich hier letztes Mal unsere Chefredakteurin Christin vorge-
stellt hat, ist dieses Mal Valentin dran:

DIE SUN STELLT SICH VOR

Moin!
Ich bin hauptsächlich für das Layout und 
Grafiken verantwortlich, schreibe aber 
auch gelegentlich einen Artikel. Mir gefällt 
die Arbeit in der Redaktion sehr, da man 
sich hier am Journalismus (und in meinem 
Fall Grafik) auf eine Art ausprobieren kann, 
wie es sonst nirgends möglich ist. „

„

Herr Moßmaier
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Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

Studieren im Grünen

Gute Gründe für uns: Du hast die Wahl:
- Praxisnahes Studieren - Gesundheit, Soziales und Bildung 
- Kleine Studiengruppen - Energie und Technik   
- Modernste Ausstattung - Umwelt und Ressourcen 
- Grüner Campus - Medien und Design 
- Fächervielfalt - Wirtschaft und Sprachen
- Beste Berufsaussichten 

www.hs-magdeburg.de www.studieren-im-gruenen.de



Liebes, neues „Datenschutzgesetz“,
POST VON MILLER

wegen unserer zukünftig leider dann 
doch intensiven Beziehung erlaube 
ich mir das „freundschaftliche“  Du….
Ich liebe Regeln! Was wäre die Welt 
ohne Regeln und Gesetze! Dass das 
Leben besser, unkomplizierter und 
konfliktfreier unter der Einhaltung von 
Regeln verläuft, bringen wir unseren 
lieben Schülern schon in Klasse 5 bei, 
indem wir Klassenregeln formulieren 
(„Nicht anderen Meldungen hineinre-
den“ oder „Nicht den Stift ins Ohr des 
Nachbarn stecken“). 
Bei Regeln und Gesetzen gibt es im 
Grunde zwei Probleme: Wenn man 
sie in Bereichen aufstellt, die man 
nur schwer kontrollieren kann (z.B. 
„Whatsappregeln“) oder wenn man 
wirklich alles bis ins kleinste Detail re-
geln möchte. Dann kann es nämlich 
passieren, dass aus einzelnen Regeln 
gigantische Regelkolosse werden, die 
keiner mehr überblickt und die eine 
richtige Eigendynamik bekommen – 
so dass eigentlich sinnvolle Vorgaben 
plötzlich Haarspalterei oder in Teilen 
völlig sinnfrei werden.
Genauso ist es bei Dir, lieber Daten-
schutz. 
Ja, ich möchte, dass meine Daten 
geschützt werden! Ich habe ein Recht 
darauf zu bestimmen, was mit Fotos 
passiert, auf denen ich abgebildet bin. 
Wenn ich auf einer Klassenfahrt nach 
drei Stunden Schlaf, weil die Klas-
se nachts Terror gemacht hat, mor-
gens um 7 Uhr mit einem Gesicht wie 

eine Bulldogge beim morgendlichen 
(„Bitte mach mich wach“-)Kaffee 
fotografiert werde, möchte ich be-
stimmen dürfen, dass dieses Bild ge-
löscht / verbrannt / vernichtet wird. 
Ich denke, da sind wir uns alle einig.
Wenn ich aber bei einem stinknor-
malen Klassenfoto fürs Jahrbuch die 
Veröffentlichung von allen Schülern 
und Erziehungsberechtigten einzeln 
via Unterschrift bewilligen lassen 
muss…, dann ist das weitgehend 
„sinnfrei“.
Es führt nämlich vor allem dazu, dass 
keine Fotos mehr gemacht werden 
– weil der bürokratische Aufwand 
schlicht zu groß ist. 
Und…ich weiß, man sieht auf diesen 
offiziellen Fotos immer irgendwie ko-
misch aus (werft einfach mal einen 
Blick auf mein offizielles Lehrerfoto 
vor dem Sekretatriat…), aber in eini-
gen Jahren werdet ihr ganz gern in 
diese Jahrbücher reingucken und 
euch mit einem Schmunzeln zurück-
erinnern.
Somit nimmt uns dieser Auswuchs 
des Datenschutzes etwas, statt uns 
vor etwas zu bewahren – die Mög-
lichkeit Erinnerungen fotographisch 
zu bewahren.   
In diesem Sinne – hoffe ich auf eine 
Überarbeitung!

Hochachtungsvoll,

Dein Oliver Miller 
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BEHIND THE SCENES: DER 
FJALLRÄVEN KANKEN
von Viktoria Skripek 

Jeder von euch kennt ihn, fast 
alle lieben ihn: der Fjällräven 
Kanken. Dieser rechteckige, ein-
fache Rucksack ist der meistver-
kaufte Rucksack der Welt. Seinen 
Ursprung hat dieser Rucksack, 
dessen Name übersetzt „etwas 
herumtragen“ bedeutet, in Schwe-
den. 1950 baute dort der Firmen-
gründer Ake Nordin seinen ersten 
Rucksack aus einem Holzrahmen 
und einem Baumwollüberzug. Im 
Jahr 1978 wurde er zum Schul-
rucksack für Kinder und sein 
Design blieb seitdem fast unver-
ändert. 2008 kam der Fjällräven 
Kanken in den USA auf den Markt 
und 2013 gelang sein globaler 
Durchbruch. Sein Eigenleben be-
kam dieser Rucksack vor allem 
durch die sozialen Netzwerke wie 
Instagram, wo man ihn auf Bildern 
in Großstädten, beim Bergsteigen 
und sogar in der Savanne sieht. 

Doch warum ist dieser doch sehr 
schlichte und simpel aufgebaute 
Rucksack eigentlich so beliebt? 
Zum einen passt in diesen rela-
tiv klein wirkenden Rucksack viel 
hinein, was an der eckigen Form 
liegt. Diese Form bekam er ex-
tra mit dem Gedanken an große 
Schulbücher. Auch das Material 
ist sehr reißfest und bei Regen-
schauern wasserabweisend. Der 
Fjällräven Kanken besteht aus ei-
nem bestimmten Nylon, welches 
sehr selten ist und in Japan her-
gestellt wird. Der gesamte Vorrat 
wird jedoch von einem Händler in 
Vietnam aufgekauft, denn hier, in 
einer Fabrik, wird der Rucksack 
produziert, mehrere Tausend am 
Tag. Mit Handarbeit, optimier-
ten Arbeitsabläufen und guter 
Qualität nähen viele Arbeiter und 
Arbeiterinnen den Rucksack zu-
sammen, denn Maschinen sind 
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für diese Arbeit nicht geeignet. Ins-
gesamt besteht er aus 8 Stücken: 
einer Rück- und Vorderwand, zwei 
Seitenteilen mit je einer Tasche 
und einer Vordertasche. Da fast 
alle Stücke rechteckig sind, blei-
ben kaum Stoffreste übrig, was ef-
fizient und nachhaltig ist und dem 
Hersteller natürlich auch viele 
Kosten spart. Effizient und nach-
haltig ist auch das Stichwort, denn 
dieser Rucksack soll vor allem 
viele Jahre, in jeglicher Situation, 
halten und nicht langweilig wer-
den. Er wird in 32 Arbeitsschritten 
hergestellt, wobei jeder Schritt 
exakt ausgeführt und per Hand 
kontrolliert wird. Sollte ein Ruck-
sack aber doch Fehler aufweisen, 
so wird er nicht weggeschmissen, 
sondern einfach ausgebessert. 
Der Preis von durchschnittlich 80 
Euro entsteht besonders durch die 
überdurchschnittliche Bezahlung 
der Arbeiter. Zudem erfolgt das 
Verpacken und Verschicken eben-
falls in Handarbeit. Beim Fjällrä-
ven Kanken ist die Einfachheit 
der entscheidende Faktor, doch 
die Firma lässt sich trotzdem et-
was Neues einfallen: seit kurzer 
Zeit gibt es das Produkt auch aus 
einem speziellen Polyester. Dieses 
ist aus alten Plastikflaschen recy-
celt und damit noch nachhaltiger 
und umweltfreundlicher. Für einen 
Rucksack braucht man elf Plastik-
flaschen und er besteht zu 95 Pro-
zent aus recyceltem Material. Ge-

spart wird dadurch auch an Strom, 
Farbe und Wasser. Dieser Ruck-
sack eignet sich also perfekt für 
die Umweltbewussten unter uns 
und wird dadurch noch attraktiver. 
Und wer weiß, in wie vielen Jahren 
man den Fjällräven Kanken auf 
den Straßen noch sehen wird?

Der Fjallraven Kanken ist in 
43 verschiedenen Farben 
erhältlich.

www.fjallraven.de
/ausrustung/kanken/

ZUM PRODUKT

Im Internet oder bei aus-
gesuchten Händlern
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HÜHNER, KANINCHEN, 
SCHWEINE, HUNDE - ALLE UNTER 
EINEM „DACH“
Von Johanna Häußer

Am 24.10.2018 besuchte die Tier-
schutz-AG unter der Leitung von 
Frau Dörr eine private Tierschutz-
initiative in Kleefeld. Viele unter-
schiedliche Tiere, mit unterschied-
licher Vergangenheit, leben in 
dem Garten des Privathauses des 
älteren Ehepaares, denen die Tiere 
gehören. Darunter sind 42 Hennen 
und ein Hahn.
. 

Die zwei Hunde des Ehepaares 
hatten, wie die meisten ihrer Tiere, 
auch eine schlechte Vergangen-
heit: Lori wurde in Bulgarien aus-
gesetzt und von Tierfreunden 
gerettet, die Lori an das Ehepaar 
abgegeben haben. 

Ein Teil von ihnen wurde aus der 
Massentierhaltung einen Tag 
vor der Schlachtung gerettet, der 
andere Teil von einem kleinen 
Züchter, der sie auch schlach-
ten wollte. Außerdem haben die 
beiden noch zwei Kaninchen, 
die bei ihnen frei rumlaufen. Eins 
davon wurde vom Tierschutz aus 
dem Tierlabor gerettet und an die 
beiden gegeben. Das andere ge-
hörte einem Bauern, bei dem es 
geschlachtet werden sollte.

Bildnisse des Lori
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Pepe haben sie aus Spanien, wo 
er auf einer Müllhalde rumgelau-
fen ist. 

Zu guter Letzt haben sie noch 
ein Hängebauchschwein namens 
Paul. Ihm ging es von Anfang 
an gut, die beiden haben ihn von 
Freunden bekommen, als er noch 
ein Ferkel war. Bis vor zwei Jahren 
lebte auch noch seine Schwester 
Emma bei ihm, aber dann ist sie 
gestorben.

Aber egal welches Tier, egal 
welche Vergangenheit, was fest 
steht ist, dass alle Tiere in der 
Tierschutzinitiative ein glückli-
ches Leben leben.

Der Hund Pepe

Paul, das Schwein

Glückliche Tiere bei der Fütterung
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HOHER BESUCH BEI SIMROCKFM
von der Schulradio-AG

SimrockFM, unser Schulradio, 
hatte in den letzten Monaten 
zwei hochkarätige Gäste: Faust-
ball-Weltmeisterin Charlotte 
Salzmann und ffn-Morgenmän 
Franky.
Den Anfang machte im Oktober 
Charlotte Salzmann, die übrigens 
auch ein Schulteam bei uns be-
treut. Sie erzählte uns, was Faust-
ball überhaupt ist und wie man es 
spielt. Dabei ging es auch darum, 
wie man sich als Weltmeister fühlt 
und wie sie das Turnier in Linz (Ös-
terreich) erlebt hat, und  sie schil-
derte das spannende Finale gegen 
die Schweiz. 
Ende November kam dann auch 
noch ffn-Morgenmän Franky zu 
uns ins „Studio A“, das Sendestu-
dio von SimrockFM. Er plauderte 
mit uns über seinen Beruf und 
zeigte aber auch überraschende 
Einblicke in sein privates Leben.  
So erfuhren wir zum Beispiel, dass 
er auf vielen Schulen war und sein 
ursprünglicher Berufswunsch Ma-
nager war. Nebenbei gab er uns 
noch Tipps für unser Radio, zum 
Beispiel, dass man die Zuhörer 
direkt ansprechen und auf Gegen-
fragen gefasst sein sollte. 
Bei SimrockFM hört ihr monatlich 
neue Podcasts mit spannenden 
Gästen, vorbereitet und durch-
geführt von Fiona, Tamara, Alex-
ander, Lucas, Simon, Victor und 
Lando. 

Weiteres erfahrt ihr, wenn ihr dem 
QR-Code folgt:

Franky zu Besuch beim Schülerradio

Faustball-Weltmeisterin Charlotte Salz-
mann (Quelle: Rouven Schönwandt)
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STUSH, DEINE FESTE
HERBSTBASAR

SCHULFEST
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BÜCHERECKE
von Pauline Wünsch

Rockoholic ist das zweite Buch 
der englischen Autorin C. J. Skuse. 
2013 wurde es von Michaela Ko-
lodziejcok ins Deutsche übersetzt 
und erschien beim Verlag Chicken 
House. Der Roman ist aus Sicht 
der 17-jährigen Jody erzählt.
Jody ist totaler Fan der Rock-
band „The Regulators“, besonders 
des Leadsängers Jackson Gatlin. 
Nachdem sie diesen auf einem 
Live-Konzert aus Versehen ent-
führt, steckt sie tief im Schlamas-
sel und Jackson in ihrer Garage. 
Zusammen mit ihrem besten 
Freund Mac versucht sie mit dem 
unter Entzugserscheinungen lei-
denden Rockstar fertig zu werden, 
der partout nicht mehr zurück in 
sein altes Leben auf Tour möchte. 
 Während Jackson entgiftet, lernt 
Jody, dass selten etwas genau den 
Wunschvorstellungen entspricht.
Gut gefallen hat mir der Humor 
des Buches, Beziehungen sind re-
alistisch dargestellt, die Leute un-
terhalten sich wie echte Leute und 
zahlreiche witzige Details lockern 
das Buch auf. 
Nicht gefallen hat mir teilweise die 
Absurdität der Handlung, die sich 
immer höher schraubt. Außerdem 
war es oft ermüdend, Jody immer 
wieder dabei zuzusehen, wie sie 
alles durcheinanderbringt und sich 
selbst in ein Chaos fährt.

Insgesamt kann ich das Buch 
nicht nur Rockfans, sondern vor 
allem Leuten empfehlen, die auch 
unrealistische Geschichten vertra-
gen und Interesse an einem witzi-
gen Buch über Idole, Freundschaft 
und Liebe haben. 

Dieses Mal: „Rockoholic“

BEWERTUNG DER
REDAKTION
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VOM TELEMANNTUNIER
von Sönke Wittvve

Am 05. Dezember 2018 fuhr der 
Handballkurs unter Leitung von 
Frau Pfeiffer zum Telemanntur-
nier des Andreaneums in Hildes-
heim. Für viele unserer Schüler 
war es der erste richtige Kontakt 
mit dem Handballsport außerhalb 
des Schulkurses. Somit war die 
Erwartungshaltung vor den Spie-
len dementsprechend niedrig. Er-
fahrung sammeln und vor allem 
Spaß am Spiel stand im Vorder-
grund. Mit Teamgeist, Wille und 
einem Quäntchen Glück konnten 
wir den 4. Platz erreichen. Das 
erste Spiel gestaltete sich erwar-
tungsgemäß. Ein wenig verschla-
fen und auch leistungsbedingt 
mussten sich die Ursulaner der 
Auswahl der Michelsenschule ge-
schlagen geben. Das zweite und 
letzte Spiel der Gruppenphase 
gegen die Jungs und Mädels der 
Friedrich-List Schule ließ sich je-
doch erfolgreich gestalten. 

Eine gute Abwehrleistung mit ei-
nem starken Christoph im Tor war 
Grundvoraussetzung für den Sieg. 
Im Angriff lief zwar nicht immer al-
les fehlerlos, dennoch war in den 
meisten Situationen auf unseren 
Rückraumshooter Philipp Grune-
wald verlass. Gegen Ende konn-
te auch durch das Bemühen von 
Jakob Wilts eine Schiedsrichter-
entscheidung zu unseren Gunsten 
gekippt werden. Darüber hinaus 
hatte Jakob in einigen Situatio-
nen vor dem gegnerischen Tor ein 
gutes Auge für Niklas Heuer am 
Kreis, welcher zumeist eiskalt ver-
wandelte. Sehenswert war auch 
ein Treffer von Malte Ladiges. Von 
Rechtsaußen, aus einem Null-
winkel, als Rechtshänder, konn-
te er den Ball ins Tor bringen. Im 
Halbfinale gegen den Ausrichter, 
das Andreaneum, war die Messe 
schon vor Beginn der Partie ge-
lesen. Grund dafür war unter an-
derem die personelle Übermacht 
des Gegners. Die Uschijungs 
mussten gegen Jugendbundes-
liga- und Oberligaspieler antre-
ten. Doch wieder einmal zeigte 
Christoph im Tor eine bärenstarke 
Leistung. Dies konnte zwar nicht 
zum Sieg reichen, aber es zeigte, 
wie auch bei vielen anderen Ak-
tionen, vor allem in der Abwehr, 
einen guten Teamzusammenhalt 

Jakob setzt zum Wurf an
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und Willen, sich einzubringen. Der 
Mannschaft war die Erschöpfung 
und Müdigkeit anzumerken, wes-
halb auch das Spiel um Platz drei 
gegen die Michelsenschule hoch 
verloren wurde. Alles in allem je-
doch ein sehr schönes und er-
fahrenswertes Erlebnis für alle Be-
teiligten. 
 
Es spielten und trafen für die 
Uschi-Auswahl: Christoph Hille 
(Torwart), Fynn Bornemeier, Phil-
ipp Grunewald, Niklas Heuer, Mal-
te Ladiges, Aljoscha Meier, Moritz 
Nast, Lukas Thiele, Karim Wal-
kusch, Jakob Wilts

Diese Spieler traten für die St Ursula 
Schule beim Telemanntunier an

WUSSTET IHR 
SCHON
Die St Ursula-Schule ist 
offizielle Partnerschule der 
“Recken” (TSV Hannover-
Burgdorf) aus der 1. 
Handball-Bundesliga. 
Immer wieder kommen 
deren Spieler auch in den 
Unterricht.

Nach der tollen Handball 
WM mit dem erfolgreichen 
Abschneiden einer tollen 
deutschen Mannschaft 
hat bestimmt der ein oder 
andere Lust bekommen, 
selber einmal zu spielen. 
Unter http://www.
handballregion-hannover.
de/die-region/vereine.html 
findet ihr Vereine in eurer 
Nähe...



15 SUN Frühjahr 19

ZU BESUCH BEI DER ÜSTRA
von Lucia Ruhe

Wie jedes Jahr in der fünften Klasse 
fuhren wir zum Betriebshof der Üs-
tra in Döhren. Wir sollten lernen, in 

brenzlichen Si-
tuationen eine 
Lösung zu fin-
den, wann wir 
die Notbremse 
ziehen dürfen 
und wozu eine 
SOS-Säule da 
ist und wie 
man sie nutzt.Der Betriebshof

Dort angekommen wurden wir von 
Herrn Lichtenberg in einen kleinen 
Raum geführt. Er erzählte uns ganz 
schön viele Sachen. Ich hatte schon 
Angst um meinen kurzen Bleistifts-
stummel.

Hier ein paar Fakten, die dich inter-
essieren könnten: 
1. Es gibt insgesamt 302 Stadtbah-
nen und 130 Busse.
2. Würde man alle Bahnstrecken zu 
einer zusammenfügen, wäre diese 
rund 122km lang! Davon wären ins-
gesamt 19km Tunnel.
3. Es gibt 12 Stadtbahn- und 38 
Buslinien.
4. Alle Bahnen und Busse fahren 
insgesamt 39 Millionen Kilometer 
pro Jahr, das ist 973 mal um die 
Welt!
5. Die Üstra beinhaltet insgesamt 
70 Berufe und hat 2106 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen.

6. Eine Bahn wiegt 38 Tonnen, was 
26 Autos entspricht.
7. Eine Bahn tankt Sand, um auf 
den manchmal glatten Schienen 
gut bremsen zu können.

Als nächstes gingen wir zur Wasch-
anlage, welche fürchterlich stank. 
Ihr wollt sicher 
wissen, wes-
halb. Alle Bahnen 
werden mit auf-
gefangenem  Re-
genwasser ge-
waschen. Ganz 
schön praktisch 
und toll (aber es 
stinkt). Praktisch Die Waschanlage

ist es nicht nur, weil es natürlich viel 
günstiger ist, die Umwelt freut sich 
auch. Zuletzt erlebten wir noch eine 
Notbremsung. Das war echt cool! 
Wir erfuhren auch, dass eine Bahn 
Sand tankt. Diesen benutzt sie zum 
schnelleren Bremsen. Bei Regen-
tagen kann ja 
auch jemand die 
N o t b r e m s u n g 
ziehen und die 
Bahn würde auf 
den rutschigen 
Schienen einfach 
weiter schlittern.

Die Bahnwerkstatt

Der Ausflug hat sich echt gelohnt 
und man lernt tolle Sachen. 
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DAS PASSIERT IM ZWEITEN 
HALBJAHR
von Valentin Lehmbruck

Selbstverständlich wird nicht alles auf dieser Liste mit Sicherheit im kom-
menden Schulhalbjahr geschehen, doch gibt es schon einige Termine und 
Geschehnisse, auf die ihr gespannt sein dürft:

Januar: 
> 1. Januar: Von nun an gilt der er-
höhte Mindestlohn von 9,19 Euro 
pro Stunde
> 19. Januar: 100 Jahre Frauen-
wahlrecht in Deutschland
> 30. Januar: Die erste indische 
Mondsonde Chandrayaan-2 star-
tet ihre Reise zum Mond

März:
> 29. März: Angesetztes Datum 
für den Brexit

April:
> 1. April: Auslaufen des Freund-
schaftsvertrages zwischen Russ-
land und der Ukraine, was sich 
vermutlich auf die Krimkrise aus-
wirken wird 
> 8. - 23. April: Osterferien

Mai: 
> 14. -18. Mai: ESC in Israel
> 23. Mai: 70 Jahre Gründung BRD
> 23. - 26. Mai: Europawahl
> 31. Mai - 11. Juni: Pfingstferien

Juni: 
> 7. Juni - 7. Juli: Fußball-Frau-
en-WM

Juli: 
> 4. Juli bis 14. August: Sommer-
ferien





WITZE
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Geht eine schwangere Frau 
in eine Bäckerei und sagt: 

„Ich krieg ein Brot.“
Daraufhin der Bäcker: 

„Sachen gibt‘s...“

Habe mir neulich ein Dach gekauft

Ging aufs Haus.
Warum dürfen 
Veganer kein 

Leitungswasser 
trinken? 

Weil es aus dem 
Hahn kommt. Ich bin heute aus dem Töpferkurs 

geflogen. 
Habe mich wohl im Ton vergriffen.

„Herr Doktor, alle behaupten, 
ich wäre eine Uhr!“
 „Ach, die wollen Sie doch 
nur aufziehen.“

Was sind die teuersten Tomaten?

Geldautomaten
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SUN IM INTERNET

SUNGOESINSTA

Neben der Veröffentlichung der 
Schülerzeitung auf der Schul-
website haben wir auch unse-
ren eigenen Instagram-ac-
count!
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