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Culcha Candela rocken den Pausenhof 
Natascha Dufke, Keila Köpple 
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B e r e i t s  a m  M o n t a g ,  d e n 

22.07.2019, gingen auf dem Schulhof 

der PMH geheimnisvolle Dinge vor 

sich: Die Bühne für das anstehende 

Culcha Candela-Konzert wurde auf-

gebaut. Die Schüler mussten daher 

ihre Pause am Dienstag ausnahmswei-

se woanders verbringen als im Pau-

senhof .  Am Nachmi t tag de s  

23.07.2019 war es dann endlich so-

weit. Das Konzert fand statt! Alle 

Schüler der PMH und des Ernst Sigle-

Gymnasiums trafen sich mit ihren Klas-

senlehrern am jeweils ausgemachten 

Treffpunkt, um dort das Einlassbänd-

chen von den Lehren zu erhalten. Die 

Schüler des ESGs hatten sich ein paar 

Fragen überlegt:  

Wie lange kennt ihr euch schon? Bzw. 

wie seid ihr auf die Idee gekommen, 

eine Band zu gründen? 

Sehr lange, sogar seit 17 Jahren! 

Wir waren drei Dumme und hatten  

einen Gedanken: Jeder hat jemanden 

geholt und am Ende waren wir zu 

siebt. Von denen sind jetzt noch vier 

übrig geblieben. 

Welchen Schulabschluss habt ihr oder 

habt ihr einen Beruf erlernt, und falls 

ja, welchen?  

John hat abitur gemacht und war 

Tontechniker , einer hat wbl studiert   

Was  war das krasseste Erlebnis 

(positiv oder negativ), das ihr als Stars  

erlebt habt? 

Einer fand es am krassesten vor 

2000 Menschen auf der Bühne zu ste-

hen, der andere findet die Reisen toll 

und Mateos krassestes Erlebnis war, 

dass er dreimal von der Berliner Poli-

zei angehalten wurde und die ihm 

auch sagten, dass sie seine Musik mö-

gen. 

Was bedeutet euer Bandname Culcha 

Candela? 

Der Name ist eine Wortschöpfung, 

culcha ist englisch und heißt „Kultur“ 

und candela ist spanisch und bedeutet 

„Energie“. 

Beim Konzert im Hof der PMH gab 

es zunächst technische Probleme mit 

denn Computern wegen der Hitze. 

Währenddessen erzählte uns John, 

wofür das Geld gespendet wurde, 

das die beiden Schulen mit ihrer Luf-

ballonaktion im letzten Schuljahr ge-

sammelt hatten: Johnnys Verein 

„African Rise“ wird das Geld für den 

Bau neuer Schulen in Uganda verwen-

den. Als es dann doch losgehen konn-

te, sangen die vier „Von allein“, 

„Berlin Citygirl“, „Wann dann“, 

„Hamma“ und „Monsta“. 

Mateo, John, Matthias und Don Cali in Aktion  

Bild: TAFEL 



Platz 1 Labrador 

Der Labrador Retriever ist 

ein freundlicher, aufge-

schlossener und neugieriger 

Hund und liebt die Zusam-

menarbeit mit dem Men-

schen. 

 

Platz 2 Französische Bull-

dogge 

Die Französische Bulldogge 

ist fröhlich, verspielt und 

besonders anpassungsfähig 

und anspruchslos. 

 

Platz 3 Chihuahua 

Chihuahuas sind sehr wähle-

risch beim aussuchen von 

ihrem Menschen doch wenn 

sie ihn gefunden haben sind 

sie sehr loyal und gute Be-

schützer trotz ihrer Größe. 

 

Platz 4 Jack Russel Terrier 

Jack Russel Terrier sind 

sportlich, freundlich und ein 

gute Familienhunde aber 

keine Hunde für Anfänger. 

 

 

Platz 5 Golden Retriever 

Er ist nicht hektisch oder 

nervös, aber auch nicht zu 

ruhig oder gar lethargisch, 

sondern er ist lebhaft und 

fröhlich und passt sich allen 

Alltagssituationen mit viel 

Gelassenheit und Uner-

schrockenheit an.  

 

Platz 6 Deutscher Schäfer-

hund 

Der Deutsche Schäferhund 

gilt als ausgeglichen, ner-

venfest, selbstsicher, absolut 

unbefangen und (außerhalb 

einer Reizlage) völlig gut-

artig, dazu aufmerksam 

und führig.  

 

Platz 7 Australian 

Shepherd 

Der Australian Shepherd ist 

aktiv, ausgeglichen, gutmü-

tig und intelligent. 

 

Platz 8 Yorkshire Terrier 

Der Yorkshire Terrier ist ein 

sehr mutiger und selbstbe-

wusster Hund, auch weitaus 

größeren Hunden, verhält 

er sich gerne forsch und 

neigt zur Selbstüber-

schätzung. Die Hunde neh-

men ihre Aufgabe das Haus 

und die Besitzer zu schützen 

sehr ernst und können bei 

schlechter Erziehung zu 

Kläffern werden.  

 

Platz 9 Bolonka Zwetna 

Der Bolonka Zwetna ist ein 

lebhafter und fröhlicher 

Hund mit einem ausgegli-

chenen Wesen. Als Famili-

enhund ist er verspielt und 

neugierig, lernt schnell und 

begeistert sich für alles 

Neue. 

Platz 10 Dackel 

Dackel besitzen ein ausge-

prägtes Selbstbe-wusstsein. 

Das starke Selbstbewusst-

sein des Dackels kann mit-

unter dazu führen, dass er 

zu wenig Respekt vor grö-

ßeren Hunden hat und es 

hier zu Konfrontationen 

kommen kann. Das Selbst-

bewusstsein ist bei der 

Jagd auf wehrhaftes Wild, 

insbesondere den Dachs

(daher der Name Dachs-

hund), sehr hilfreich. Die 

Bindungswilligkeit der Da-

ckel ist weniger intensiv 

ausgeprägt.  

Die beliebtesten Hunderassen der Deutschen 
Viktoria Prokofjew 

Australian Shepherd 

Quelle: https://www.hundemagazin.net/hunderassen/australian-shepherd/ 

Am 21.07.2019 fand im 

Autokino Stuttgart das Holi 

Farbfestival statt. 

Aber erstmal, was ist Holi 

überhaupt und wo kommt 

es her? 

Holi ist eine der ältesten 

indischen Traditionen, die 

zur Sonnenwende gefeiert 

wird. Rangapacami (ranga 

= Farbe, pacami = der 5. 

lunare Tag) ist der zweite 

Tag des Festes. An diesem 

Tag besprengt und be-

streut man sich gegenseitig 

mit gefärbten Wasser o-

der mit farbigem Pulver, 

das Gulal genannt wird. 

Früher bestand das Farb-

pulver aus bestimmten Blü-

ten, Kräutern und Wurzeln, 

die eine heilende Wirkung 

hatten. Heutzutage kom-

men  leider auch syntheti-

sche Farben, die schädlich 

sein können, zum Einsatz.  

Am ersten Tag in der 

Nacht entzündet man eine 

S t ro hpuppe 

als Symbol für 

die Dämonin 

Holika. Von 

ihr kommt 

auch der Na-

me für das Fest „Holi“. Der 

kindliche Prinz Prahlada 

soll von seinem Vater über-

redet werden ihm alle 

göttliche Ehre zu erweisen, 

aber der junge Prinz ver-

ehrte weiterhin nur Vishnu, 

woraufhin nun der König 

auf verschiedene Weisen 

versuchte, den Sohn zu tö-

ten.  

Holi Festival of Colors in Stuttgart 
Natascha Dufke, Keila Köpple 
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Outtakes der Tafel 
„da-r-mals“ 

Die Schülerzeitung (dieses Jahr) hat ein Ende - alle müssen weinen :‘( 

Noch drei Minuten ... (bis zur Pause...) 

Ich will ins Landschulheim!!! 

Auto Chess - der neue Gaming-Trend 
Mika Peric 

Einer Neuer Trend ist aus  

den unendlichen Weiten 

der Gaming-Welt aufge-

taucht: Dieser neue Trend  - 

auch Auto Chess genannt 

geht es um Taktik und Stra-

tegie und weniger um 

schnelle Reaktionen.  

Der letzte große Hype 

aus der Gaming-Welt hieß 

Battle Royal. In diesem 

Battle Royal spielen 100 

Nutzer gegeneinander um 

den Sieg. Der Letzte, der 

übrig bleibt, ist der Gewin-

ner. Diese Formel wird auch 

in Spielen wie Minecraft 

und Ego- und Third-Person-

Shooter gerne verwendet. 

Die größten Battle Royal-

Titel sind Fortnite und Play-

ers Unknown Battleground.  

Es bahnt sich jedoch ein 

neuer Trend an, welcher 

den Battle Royal Hype viel-

leicht vom Thron stoßen 

wird. Dieser hört auf den 

Namen Auto Chess. Es han-

delt sich dabei um eine Art 

Rundenstrategie. Das Gen-

re stammt aus dem Umfeld 

des sogenannten MOBAs 

(Multiplayer Online Battle 

Arena). Es hat aber nicht 

mehr viel mit dem Ursprung 

gemeinsam. Denn anstatt, 

dass der Spie-

ler eine oder 

mehrere kämp-

fende Einheiten 

steuert, führen die Einheiten 

den Auftrag automatisch 

für den Spieler aus. Für 

jede einzelne Niederlage 

werden dem Verlierer Le-

benspunkte abgezogen. 

Wer am Ende übrig bleibt, 

gewinnt.  

Zusehen wie sich die com-

putergesteuerten Einheiten 

gegenseitig bekämpfen, 

klingt im ersten Moment 

nicht grade spannend. Der 

Reiz von Auto Chess ver-

steckt sich in den strategi-

schen Überlegungen.  

Der Spieler bekommt jede 

Runde neue Figuren zum 

Auswählen, die er dann 

schließlich in die Schlacht 

schicken kann. Bedenkt man 

jetzt noch, dass es weitere 

Taktik-Ebenen wie Aufstel-

lung der Figuren, Items o-

der Einheitenlimits gibt, 

zeigt schnell, dass Auto 

Chess ein sehr strategiebe-

zogenes Spiel ist. 

4 Tipps gegen Langweile in den Sommerferien 
Sevilay Asik 

Eigene Hosen gestalten 

Dafür benötigst du eine Hose und 

eine Schablone und ein Motiv, das 

dir gefällt. Danach malst du mit Acryl

-Farbe dein Motiv an und zum Schluss 

kannst du es noch mit paar Streifen 

verfeinern somit hast du deine eigene 

Hose gestaltet. 

 

Einen Kreisel bauen 

Du nimmst den Deckel einer Ni-

veacremedose, den du auch innen 

anmalen kannst (am besten mit Na-

gellack). Danach bohrst du ein klei-

nes Loch hinein, so dass ein Zahnsto-

cher hineinpassen kann. Damit der 

Zahnstocher nicht herausfällt, befes-

tigst du das ganze mit Heißkleber. 

Jetzt ist dein Kreisel fertig viel Spaß! 

 

Eigener Federballschläger 

Du brauchst einen großen Schwamm,  

in den du einen Schlitz hineinritzt, so 

dass dein Kamm auch hineinpasst. 

Dann brauchst du natürlich noch einen 

Federball, ob du dir selber einen 

bastelst oder mit einen normalen Fe-

derball spielst ist dir überlassen. 

 

Eigene Kugelbahn 

Dafür benötigst du eine Schachtel  

aus Karton, jede Menge bunte Stroh-

halme, die du dann quer in den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karton hineinklebst. Das soll einen 

Weg ergeben, so dass die Kugel 

auch durchrollen kann. Und fertig ist 

deine eigene gebaute Kugelbahn.  



Urlaub in Griechenland 
Valentini Grigoriadou 

Sie wissen nicht, wo Sie im Sommer ihren Urlaub machen wollen? 

Machen Sie diesen Sommer Urlaub in Griechenland! Denn im Sommer ist die beste Zeit um einen schönen und span-

nenden Urlaub zu machen. Sie können die sechs beliebten Inseln in Griechenland besuchen und an den schönen und 

warmen Stränden gehen. 

1. Santorini                                            3.  Porto Katsiki                                  5. Zakynthos 

2. Skiathos                                             4.  Possidi Chalkidiki                          6.  Mykonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass Griechenland nicht nur Sonne, Strand und Meer kann, beweisen die faszinierenden Sehenswürdigkeiten des 

Landes. Kaum ein anderes Land blickt wohl auf so eine spannenden Geschichte zurück wie Griechenland. Griechen-

land gilt als Ursprung der Antike, Wiege der Demokratie und Mittelpunkt der griechischen Mythologie. Ein Land mit 

dieser Historie wartet mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf Euch. Nur Wo soll man als Tourist anfangen? Welche 

Griechenland Sehenswürdigkeiten sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man dort Urlaub macht? : 

• Akropolis & Parthenon in Athen 

• Olympieion / Tempel des Zeus 

• Agora in Athen 

• Großmeisterpalast Rhodos 

 

Zwar sprechen auf der griechischen Insel die meisten Leute Englisch, freuen sich jedoch aber über jeden einzelnen 

Gast, der ein paar Wörter auf Griechisch beherrscht. 

1. Guten Morgen/Guten Tag = Kalimera               7. Ich weiß nicht                 =  Den xero 

2. Guten Abend                    = Kalispera              8. Wasser                         =  Nero 

3. Ja                                    = Nä                       9. wie komme ich nach ...?   =  Pos boro na pao sto/ sti  

4. Nein                                 = Ochi                   10. Bitte                              = Efcharisto              

5. Bitte                                 = Parakalo             11. Entschuldigung               = Sinjomi 

6. Gut                                  = Kala                   12. Bitte zahlen!                   = thelo na plirosso!  

 

Und wer nach all dem Hunger hat, sollte auf jeden Fall eine Pita Gyros, Souvlaki oder Bougatsa probieren! 

VIEL  SPAß IN GRIECHENLAND!  

• Koloss von Rhodos 

• Einkaufsmeile Plaka 

• Oia in Santorini 

• Windmühle auf Mykonos 

Skiathos 

Quelle: https://www.urlaubsguru.de/

reisemagazin/skiathos/ 

Possidi Chalkidiki 

Quelle: https://www.booking.com/hotel/

gr/sani-beach-club.de.html 

Skiathos 

Quelle: https://www.urlaubsguru.de/

reisemagazin/mykonos-partys-luxus-und-

kykladenromantik/ 
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Tafel Wie ist Ihr vollständiger Name? 

Wagner Tobias Wagner. 

Tafel Wie alt sind Sie? 

Wagner Ich bin 40 Jahre alt. 

Tafel Was ist Schule für Sie? 

Wagner Ein Ort um Schüler aufs Le-

ben vorzubereiten. 

Tafel Wollten Sie schon immer Lehrer 

werden? 

Wagner Nein. 

Tafel Haben Sie Haustiere? 

Wagner Nein. 

Tafel Kommen Sie aus Kornwestheim? 

Wagner Nein. 

Tafel Was ist ihr Lieblingsfim? 

Wagner Terminator 2. 

Tafel Was mögen Sie für Musik? 

Wagen Electropop.  

Tafel Warum wollten Sie hierher-

kommen? 

Wagner Weil das Bewerbungs-

gespräch in der Schule damals sehr 

gut war. 

Tafel Wenn Sie ein Fabelwesen sein 

könnten, was für eins wären Sie? 

Wagner Ein Nachtelf. 

Tafel Und warum? 

Wagner Weil die ein langes Leben 

haben. 

Tafel Welches Fach unterrichten Sie? 

Wagner Sport, Technik, Informatik. 

Tafel Was waren ihre Lieblingsfächer 

während der Schulzeit? 

Wagner Sport und Englisch. 

Tafel Wenn die Schule brennen wür-

de, was würden Sie mitnehmen? 

Wagner Alle meine Schüler. 

Tafel Vielen Dank für das Interview 

Wagner Gerne. 

Das Kollegium – Herr Wagner 
Sevilay Asik, Viktoria Prokofjew 
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Herr Wagner 

Bild: TAFEL 

SpaceCats - Die Abenteuer des Commander Pfote  
Kapitel 18 - Rettung der Teammitglieder 

Elias Kermele, Mika Peric 

Als der Rauch sich ein bisschen gesetzt hatte, machten sie sich bereit, das schlimmste Massaker zu sehen. 

Doch da war nichts - nicht ein Tropfen Blut! Das Schiff sah fast wie neu aus. Langsam betraten sie das Shut-

tle, ein sehr unangenehmer Geruch wie nach vergammelndem Fleisch drang ihnen in die Nase. Nach ein 

paar Minuten entdeckten sie ein kleines Loch in der Wand, aus dem der Geruch hervordrang. Hinter der 

Wand sollte eigentlich ein Treibstofftank sein, aber anscheinend war das hier nicht der Fall oder er wurde 

geklaut. Vielleicht konnte das Schiff deswegen nicht weiterfliegen. Jonathan schoss so vieles durch den Kopf. 

Die Nervosität stieg bei allen. Vor lauter Anspannung waren ihre Nerven zum Zerreißen gespannt und kei-

ner sprach ein Wort. Als sie sich in Richtung Cockpit aufmachten, wurde Jonathan das Gefühl nicht los, dass 

er beobachtet wurde. Einige Minuten später standen sie vor den schweren Eisentüren, die das Cockpit vom 

Flur trennte. Als sie sich der Tür näherten, öffnete diese sich langsam und wieder trat Rauch auf, zusammen 

mit dem üblen Geruch von vorhin. Anstatt zu warten, bis der Rauch sich gelichtet hatte, stürmten sie mit ei-

nem lautem Kampfschrei in den Rauch. Als sie den Nebel durchquert hatten, sahen sie ihre Kameraden ge-

fesselt am Boden liegen. Sie schienen ohnmächtig oder betäubt, auf jeden Fall aber am Leben! Erleichte-

rung machte sich breit. Dann bemerkten sie das Fehlen von Troy.  
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Rätsel für Schlaue  

Raphail Matanis, Martin Teiser 

Der Spion (Raphail Matanis) 
Ein Spion wurde eines Tages losgeschickt um eine feindliche 

Stadt auszuspionieren. Als er am Haupttor ankam musste er fest-

stellen, dass man die Stadt nur mit einer Art „Codewort“ betre-

ten konnte, denn vor dem Tor stand ein Wächter. Er legte sich 

also auf die Lauer, um dieses Codewort herauszufinden. 

Zuerst kam ein Händler. Der Wächter sagte ihm eine Zahl: 

„Sechzehn.“ Darauf antwortete der Händler: „Acht.“ Er durfte 

die Stadt betreten. 

Wenig später kam ein Soldat. Wieder nannte der Wächter eine 

Zahl: „Acht.“ Der Soldat sagte: „Vier.“ Auch er durfte passieren. 

Nun kam eine alte Frau, die ebenfalls in die Stadt wollte. Nach-

dem der Wächter „Achtundzwanzig“ gesagt hatte antwortete 

sie mit: „Vierzehn.“ Als auch sie in die Stadt gehen durfte war 

sich der Spion sicher, dass er die Lösung wusste. 

Er ging zum Wächter hin. Dieser sagte: „Vierzehn.“ Der Spion 

antwortete: „Sieben.“ Sofort wurde er verhaftet. 

Finden Sie die Antwort, die der Spion hätte geben müssen, her-

Termine 
26.07.2019: Abschlussfeier Klasse 4 

26.07.2019: Zeugnisausgabe 

26.07.2019: 11.30 Uhr Dienstbesprechung 

 

29.07.-10.09.2019: Sommerferien 

10.09.2019: Gesamtlehrerkonferenz 

 

11.09.2019: Erster Schultag Klasse 2-4 und Klasse 6-10 

12.09.2019: 16.00 Uhr Einschulung der neuen 5. Klassen, PMH-Halle 

16.09.2019: 11.00 Uhr Einschulung der neuen 1. Klassen, PMH-Halle 

Position 1 2 3 4 5 

Person Dana Sören Jessica Valerie Ingo 

Alter 33 26 27 35 30 

Oberteil T-Shirt Sweatshirt Hemd Poloshirt Pullover 

Farbe Blau Gelb Schwarz Grün Rot 

Größe XL S M XS L 

Auflösung des letzten Rätsel (Tafel 17) 

Hallo, liebe Leser,  

leider halten Sie / haltet Ihr heute das letzte Exemplar der Schülerzeitung für dieses Schuljahr in der Hand.. Das Schul-

jahr ist zu Ende und damit auch die Zeit in der Schülerzeitung. Uns hat es unglaublich viel spaß gemacht, auch wenn zu 

Anfang manchmal die Technik streikte. Für die Leute, die es interessiert, wie es jetzt mit SpaceCats weiter geht, kann 

ich sagen, dass wir hoffen, dass die Reihe fortgesetzt wird, wenn es denn unsere Nachfolger wollen. Unseren Nach-

folgern möchten wir ein paar Worte auf den Weg mitgeben: Schreibt gute Artikel und lasst euch nicht von der Tech-

nik aufhalten. 

 

Wir wünschen Euch erholsame Sommerferien! 

Wort an unsere Leser 
Sevilay Asik, Natascha Dufke, Valentini Grigoriadou, Elias Kermele, Keila Köpple, Raphail Matanis, Mika Peric,  

Viktoria Prokofjew, Martin Teiser, Irene Schallhorn 

4 Kinder (Martin Teiser) 

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Das erste war 

unersättlich und hat fortwährend gegessen. Das zweite war 

wendig und mit den Händen kaum zu packen. Das dritte 

lag den ganzen Tag regungslos da und das vierte Kind 

war unsichtbar. Wie heißt das vierte Kind ? 

Er hätte „Acht“ antworten müssen, denn die Zahlen, die die Leute sagten, die vor 

ihm die Stadt betreten haben, entsprachen jeweils der Buchstabenanzahl, mit 

denen das Wort, das der Wächter nannte, geschrieben wird. 

Die Kinder heißen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das gesuchte Lösungs-

wort heißt folglich Luft.  


