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Fasching an der Philipp Matthäus Hahn Gemeinschaftsschule
Natascha Dufke, Keila Köpple
Am 1. März 2019 wurde an der
Grundschule der PMH kräftig
Fasching gefeiert.
Die Hexen und Hästräger holten
die Kinder aus den
Klassenzimmern ab. In großer
Polonaise ging es durch das
Schulhaus in die Sporthalle. Dort
wurden erst zwei Partylieder
gesungen und dazu getanzt.
Danach wurden die Hexen und
Hästräger vorgestellt. Das
übernahmen die Kinder. Einzelne
Kinder gingen zu den Hexen und
nannten sie für alle beim Namen.
Da gab es Hexen wie die
„Krähenhexe“ und andere. Später
wurden Spiele gespielt, zum
Beispiel Tauziehen oder
Eierlaufen. Meistens wurde in
Teams gespielt, dabei traten z. B.
Polizisten gegen alle Hexen an.
Wer wissen will, wer gewonnen
hat, muss einfach nächstes Jahr
zum Fasching kommen. Zum
Abschluss wurden nochmal zwei
Lieder gesungen. Dann ging es
zurück in die Grundschule, denn
dort hatten fleißige Helfer bereits
ein reichhaltiges Faschingsbuffet
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aufgebaut, das sogleich eröffnet
wurde. Kleine und große hungrige
Faschingsgäste füllten sich mit den
vielen Leckereien den Magen.
G e me i n s a m f e ie r t en d i e
Kornwestheimer Kornfetz, die
Krähenhexen der freien
Narrenzunft, die Gabenstrickle
und Früchtle und Till von der
Fasnetzunft Kornwestheim, und
Corni, die Hockensau. Die Lehrer
waren als Kinderriegel verkleidet.

Selbst Schulleiter Gerhard Link
hatte eine quietschrote Perücke
aufgezogen. Die Kinder waren
v er k leid et a ls Sch l ü mp f e,
Schmetterlinge, Piraten, Indianer,
Einhörner oder auch als Elsa aus
„Die Eiskönigin“ und vieles mehr.
Allen Beteiligten machte die
Faschingsparty großen Spaß und
sie freuen sich heute schon auf das
nächste Mal.

Q-tipps - S. 4
Outtakes - S. 4
Termine - S. 4
Rätsel für Schlaue - S. 4

Seite 1

Tag der offenen Tür
Raphail Matanis, Martin Teiser
Der Tag der offenen Tür an der
Philipp Matthäus Hahn fand am
23.02.2019 statt und zahlreiche
Eltern mit ihren Kindern nutzten die
Gelegenheit für einen Blick hinter die
Kulissen. Schulleiter Gerhard Link
begrüßte im voll besetzten Musiksaal
die Gäste, unter denen sich auch Frau
Schäfer von der Initiative
„Stark.stärker.wir“ befand. Frau
S c h äfe r ü be r gab i n di e se m
feierlichen Rahmen Herrn Link das
neue Siegel für die Schule, das
insgesamt für eine gestärkte
Schülerschaft stehen soll.
Anschließend heizte die Popband
unter der Leitung ihres Bandleaders
Marco Piludu mit aktuellen Hits wie
„Hier mit dir“ von Wincent Weiss und
„Lush life“ von Zara Larsson den
Anwesenden im Musiksaal ordentlich
e i n . D i e Z u hö r e r s pen de te n
begeisterten Applaus und nutzten
dann die Gelegenheit für einen
Rundgang durch die Schule.
Es gab sehr viele Stationen zum
Lernen, aber auch der Spaß kam
nicht zu kurz. In der Sporthalle hatten
die Sportlehrer mit Schülern einen
Geschicklichkeitsparcour aufgebaut,
der gerne angenommen wurde,
daneben gab es ein Märchendomino,
die Biosammlung zeigte ihre Schätze,
im Englischraum konnte man sich nach
Vokabelspielen mit Fruchtspießen in
Schokolade verwöhnen lassen, im Info
-Raum gab unter anderem die
Schulleitung Auskunft über die

Schulband. Lilly Metzger-Reik (8b), Denis Schuster (9a), Denise Schuster (9a), Aurora
Ferrara (8c)
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individuellen Fragen zur
Gemeinschaftsschule.
Die SMV und die Schulsozialarbeit
boten
in
der
OASE
Entspannungstechniken an und
bastelten zum Punsch Anti-Stressbälle.
Außerdem konnte man sich über
Jugger informieren, wo man sich mit
S ch aum s to f fw af fe n (Po mpf en )
bekämpft, die aussehen wie riesige
Wattestäbchen. Zahlreiche Angebote
in der Grundschule vervollständigten
das R u n d u m - B i l d de r P MH .
Kindergartenkinder konnten schon
einmal „Schulluft“ schnuppern, kleine
Leseratten ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen und Basteleien zum

Selbstherstellen und Kaufen wurden
gerne angenommen.
Außerdem sorgte die Grundschule
mit einem reichhaltigen Büffet dafür,
dass keiner Hunger leiden musste. In
der Mensa konnte man sich mit
Kuch en un d Kaf fe e s tärke n,
außerdem gab es hier für die
Fleißigen, die ihre volle Stempelkarte
vorzeigen konnten, kleine Geschenke
w i e
B a n a n e n b o x e n ,
Hausaufgabenhefte, Kulis,
Taschenlampen oder kleine
Notizhefte. Den Kinder und auch den
Eltern hat der Tag der offenen Tür
bei uns sehr gefallen.

SpaceCats - Die Abenteuer des Commander Pfote
Kapitel 7 - Der Auftrag
Elias Kermele

2 Wochen später war es so weit: Jonathan und sein Team gingen auf die Reise . Alle Teammitglieder haben
ein mulmiges Gefühl außer Troy, dessen Miene immer die gleiche war: den Mund herunter gelassen und die
Augen zugekniffen. Das Tor ging auf und da stand sie die U.S.S. Ente. Die Sonnenstrahlen prallten am Heck
des Schiffs ab und blendeten die Crew. Als sie sich dem Schiff näherten, ging die Heckklappe auf und man
sah die Ausrüstung, welche das Modernste des Modernsten war. Wenn man nach links sah, sah man eine
Tür, die sowohl zur Brücke als auch zu den Kajüten führte. Als er den blau leuchtenden Knopf drückte,
ertönte eine Stimme: „Hallo, mein Name ist Eva, ich bin die Schiffs-KI“. Jonathan trat einen Schritt zurück und
sagte: „Oh, hey ich bin...“, die KI unterbrach ihn: „Ich weiß, wie Sie heißen, Sie heißen Jonathan!“. Die
Fahrstuhltür ging auf und die KI fing wieder an zu sprechen: „Ich bringe Sie auf ihre Kajüte, dort bekommen
Sie Ihre Befehle." An der Kajüte angekommen schnellte die Tür auf und ein Hologramm erschien.
„Commander Jonathan Pfote, ihr Auftrag lautet: Finden Sie einen erdähnlichen Planeten und erkunden Sie
diesen, wenn es sicher erscheint, senden Sie ein Signal an uns. Gute Reise und viel Glück.“ Fortsetzung
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Das Kollegium – Frau ‚Gohl
Natascha Dufke, Keila Köpple
Tafel Wie ist Ihr vollständiger Name?
Gohl Petra Susana Gohl.
Tafel Wie alt sind Sie?
Gohl Ich bin 49 Jahre alt.
Tafel Was ist Schule für Sie?
Gohl Ein Ort um sein eigenes Leben
bestimmen zu können.
Tafel Wollten Sie schon immer
Lehrerin werden?
Gohl Ja, ich wollte schon immer
Lehrerin werden.
Tafel Was hat Sie dazu gebracht?
Gohl Als ich in der 3. und 4. Klasse
war, hat mich mein Lehrer, wenn er
kurz weg musste, immer Lehrerin sein
lassen.
Tafel Haben Sie Haustiere?
Gohl Ich hatte mehrere Katzen, einen
Hasen, einen Hamster und einen
Wellensittich.
Tafel Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Gohl „Schlafes Bruder“ hat mich mit
dem Orgelspiel sehr fasziniert.
Tafel Was mögen Sie für Musik?

Gohl Alles außer Speed und Techno.
Tafel Warum wollten Sie
hierherkommen?
Gohl Ich habe als Religionslehrerin
hier angefangen, später wurde eine
Stelle frei, die ich dann bekommen
habe und so bin ich hier gelandet.
Tafel Wenn Sie ein Fabelwesen sein
könnten, was für eins wären Sie?
Gohl Ich hätte gerne den Rüssel von
einem Elefanten, die Geschmeidigkeit
von einem Panther und die Intelligenz
einer Eule.
Tafel Welches Fach unterrichten Sie?
Gohl Ich unterrichte Religion, Deutsch,
Geschichte.
Tafel Was waren Ihre Lieblingsfächer
während der Schulzeit?
Gohl Mathe, Bio, Kunst und Religion.
Tafel Wenn die Schule brennen
würde, was würden Sie mitnehmen?
Gohl Ich würde meine Handtasche
mitnehmen.
Tafel Vielen Dank für das Interview!

Frau Gohl
Bild: TAFEL

Die goldene Himbeere
Mika Peric
Die goldene Himbeere ist
ein Preis an die
schlechtesten Filme und
s c h l e c h t e s t e n
Hauptdarsteller. Dies nennt
man auch anti-award.
Diese Veranstaltung gab es
jetzt schon zum 39. Mal und
sie passiert immer vor der
Oskar-Verleihung.
Donald Trump und seine
Crew räumten direkt 3
H i m b e e r e n m i t de r
Dokumentation „Fahrenheit
11/9“ von Michael Moore
ab, in dieser geht es um
sein erstes Jahr als
Präsident und diverse
Skandale, die in diesem
Jahr passiert sind. Dazu
konnte er noch den Preis für

die
schlechteste
Leinwandkombo abräumen.
Doch
auch
die
herkömmlichen Filme kamen
nicht um den anti-award
herum: Sherlock HolmesNeuauflage „Holmes &
Watson“ mit Will Ferrell
und John C. Reilly gewann
ganze vier Himbeeren.
Überraschender war, dass
die Serie „50 Shades of
Grey“ die Himbeere für das
schlechteste Drehbuch
bekam.
Den Prei s fü r die
s c h l e c h t e s t e
Hauptdarstellerin gewann
Melissa McCarthy mit direkt
zwei Filmen. Einmal mit dem
Film „Happy time Murders“

sowie mit „Life of the
Party“. Parallel dazu
gewann McCarthy auch den
Razzie Redeemer Award.
Der Razzie Redeemer
Award ist ein Award für
die Künstler, die mal groß
raus gekommen waren,
einen Misserfolg erlitten
und dann wieder auf die
Leinwand mit Erfolg
zurückkehren konnten.

Seite 3

Die goldene Himbeere

Q-Tipps: 4 unglaubliche Beauty-Tipps für wenig Geld
Sevilay Asik
Reine Haut:
Du willst eine reine Haut, doch hast
keine Maske zuhause ? Du kannst
deine eigene Maske zu Hause
herstellen, dafür benötigst du Honig
und Quark, die du miteinander
verrührst. Diese Maske spendet
deiner Haut Feuchtigkeit und macht
sie schön geschmeidig.

Haare haben?
Dafür kannst du eine reife Avocado
zerdrücken und mit ein paar Tropfen
Olivenöl und Zitronensaft mischen.
Massiere die Masse in die Spitzen ein
und umwickle sie anschließend mit
Frischhalte- oder Alufolie. Wasche sie
nach 30 Minuten Einwirkzeit mit einem
sanften Shampoo aus.

trocknen? Hier hast
du ein weiteren Tipp:
Halte deine Finger nach dem
Lackieren 2 Minuten in kaltes Wasser.
Danach kannst du sie schnell an der
Luft trocknen lassen.

Graue Haare verstecken:
Du hast graue Haare und willst sie
abdecken? Du hast bestimmt Mascara
Trockene Haare:
Nägel lackieren:
zuhause. Das einfach die
Du hast trockene Haare und willst Du lackierst dir deine Nägel, aber Wimperntusche auf den grauen
endlich wieder weiche und voluminöse hast es eilig und sie sollen schnell Haaransatz streichen und schon sieht

Outtakes der Tafel
Ich kann‘s nicht öffnen!
Kann ich auch Vokabeln…?

Was ist mit den Q-tipps?

Termine
12.03.2019:
Anmeldung Klasse 1
13.03.2019:
Sporttag Klasse 8 (1.-6. Stunde)
13./14.03.2019: Anmeldung Klasse 5
15.03.2019:
Ausbildungsmesse BAM (Klasse 8)
18./19.03.2019: Elternabende Klasse 5-7
19.03.2019:
Pädagogischer Nachmittag Sek I
21.03.2019:
Schulkinowoche

Die nächste Ausgabe der Tafel erscheint am 26.03.2019

Rätsel für Schlaue
Raphail Matanis, Martin Teiser

Stell dir vor, du bist Busfahrer …
In der ersten Haltestelle steigen 6 Leute ein.
In der zweiten Haltestelle steigen 7 Leute ein und 5 Leute aus.
In der dritten Haltestelle steigen 8 Leute ein und 3 Leute aus.

In der vierten Haltestelle steigen 3 Leute ein und 6 Leute aus.
Wie heißt der Busfahrer?
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