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Das Logo

Ein großes Dankschön geht
auch an Marlene aus der
8a, welche das Logo für
unsere Schülerzeitung ent-
worfen hat.

Der Name

Um einen passenden Namen für unsere Schülerzeitung zu
finden, hatten wir euch um Namensvorschläge gebeten. In
einem Kopf-an-Kopfrennen zwischen „Der iDSPiegel“ und
„Der Spickzettel“ setzte sich letzterer durch. Herzlichen Dank
an Emilie, Josephine und Karina aus der Klasse 6a!

Unsere neue Schülerzeitung

Endlich haben wir wieder eine Schülerzeitung!
Dreimal im Jahr wird diese als Onlineversion im PDF-Format
erscheinen.
Es gibt ein festes Schülerzeitungsteam, aber jeder darf und soll
Beiträge zum Veröffentlichen einreichen! Der Inhalt unserer
Schülerzeitung soll von uns Schülerinnen und Schülern kommen.
Wir wollen darüber berichten, was uns beschäftigt und das
vorstellen, was uns gefällt!

Euer Spickzettel Team



Das Team

Ich habe die Ehre, mit diesem engagierten
Team zusammenzuarbeiten.
Für mich ist die Arbeit an einer Schüler-
zeitung genauso neu wie für die meisten
der Mitglieder. Es macht sehr viel Spaß
und ich bin gespannt, wie sich der
Spickzettel in den kommenden Jahren
entwickeln wird.

Malaika Schumacher

Von links nach rechts:
Ingrid, Sophie, Liane, Greta, Anna-Sophie – allesamt aus der 8a.

Hallo, wir sind die AG Schülerzeitung. Wir machen es, weil

wir eine Schülerzeitung für wichtig halten und es uns

natürlich auch Spaß macht. Wie sieht es mit dir aus? Hättest

du Lust mitzumachen? Wir würden uns freuen!

Falls du Interesse hast kannst du ja mal vorbeischauen. Wir

treffen uns jeden zweiten Freitagnachmittag, im

Klassenzimmer von Frau Schumacher (Raum C111).



Entweder oder mit Herrn Eberhard 

Deutsch oder Mathe? – Deutsch

Katze oder Hund? – Hund

Kaffee oder Tee? – Kaffee

Freunde oder Familie? – Familie

Ironman oder Superman? - Ironman

Berge oder Strand? - Strand

Lesen oder schreiben?  - schreiben

Obst oder Gemüse? - Obst

Ski oder wandern? - Ski

Harry Potter oder Herr der Ringe? - Herr der Ringe 

Auto oder  Fahrrad? - Fahrrad

Berlin oder Paris? -Paris

Nutella mit Butter oder ohne? - Nutella mit Butter 

Ketchup oder Mayonnaise?  - Mayonnaise

Queen oder ABBA? - Queen

Süß oder Salzig? - Süß

Gummibärchen oder Schokolade? – Schokolade

Buch oder Film? - Buch

Wir fragen – Lehrer antworten

Das Interview führte Sophie, 8a.



Wir fragen – Lehrer antworten

Interview mit Mr Lefebvre

Wir haben ein Interview mit Mr Lefebvre gemacht und ihm mehrere Fragen gestellt

1.Interview auf Englisch:

Q: What words do you live by?

A: Don´t worry about tomorrow it may never come.

Q: Can you see through your miniscule glasses? 

A:Yes, I can!

Q: Who is your Idol?

A:Terry Fox.

Q: Do you curse outside of school? 

A: Like a sailor!

Q: What is your favourite book?

A: Any Book by Alice Monroe.

Q: What is your favourite film?

A: Blade Runner.

Q:What is your favourite quote? 

A: There’s nothing either good nor bad but thinking makes it so. -Shakespeare

2. Interview auf Deutsch (Übersetzung)

F: Was ist ihr Lebensmotto?

A: Mache dir keine Sorgen über morgen, da es vielleicht nie kommen wird.

F: Können sie eigentlich durch ihre Miniatur Brille sehen?

A: Ja kann ich

F: Wer ist ihr Idol?

A: Terry Fox.

F: Fluchen Sie außerhalb der Schule?

A: Wie ein Rohrspatz.

F: Was ist ihr Lieblingsbuch?

A: Jedes Buch von Alice Monroe

F: Was ist ihr Lieblingsfilm?

A: Blade Runner

F: Was ist ihr Lieblingszitat?

A: Nichts ist gut oder schlecht , das Denken macht es so. – Shakespeare

Das Interview führte Ingrid, 8a.



Schülerinnen der iDSP –
von heute und von gestern



Unsere Buchtipps

Liebe Leserinnen und Leser,

ich stelle euch heute den ersten Band der Reihe Reiterhof Eulenburg von Charlotte Link vor.

Das Buch ist etwas für Pferdefans, die auch gerne Detektivgeschichten lesen.

Es geht um zwei Schwestern, die 14jährige Angie und die 13jährigeDiane, die zusammen für
sechs Wochen ans Meer fahren. Sie wohnen in der Eulenburg, einem hübschen Reiterhof
nicht weit vom Strand. Die beiden freuen sich auf einen wunderschönen Sommer mit langen
Ausritten am Strand...doch vor Ort müssen sie sich erst einmal mit ihrer
Zimmermitbewohnerin auseinandersetzen. Kathrin ist nämlich eine richtige Zicke.

Außer dieser Tatsache ist es sehr schön, bis es in der Nähe immer wieder zu geheimnisvollen
Diebstählen kommt. Angie, Diane und ihre neuen Freunde gehen auf Diebesjagd und
begeben sich dabei in ziemlich große Gefahr. Das Ganze ist sehr rätselhaft, eins wissen sie
jedoch sicher: Der nahe gelegene, ziemlich unheimliche Krähenhof hat etwas damit zu tun.
Werden sie es schaffen den Fall zu lösen?

Um das zu erfahren, solltet ihr das ganze Buch lesen!

Viel Spaß beim Lesen. Eure Greta

Die Autorin, Charlotte Link, ist 1963 in Frankfurt am Main geboren.
Sie ist die erfolgreichste deutsche Autorin, deren Romane allein in
Deutschland rund 15 Millionen mal verkauft wurden. Außerdem
wurden sie schon in zahlreiche Sprachen übersetzt. Dass sie sich für
den Tierschutz einsetzt, kann man indirekt auch in diesem Buch
lesen.

Greta, 8a

Bildquelle:
https://www.thalia.de/shop/home/artikel
details/A1052790783

A good girl’s guide to murder 

Holly Jackson, Band 1. One Verlag, 2019 

Das Buch ist ein Krimi, dass  von Andie Bell erzählt, die von 
ihrem Freund Sal Singh vor fünf Jahren ermordet wurdet. 
Alle sind sich sicher das es Sal war. Alle außer Pippa. Für ein 
Schulprojekt schaut sie sich den Fall noch mal genauer an. 
Doch bald merkt sie, dass nicht alle wollen, dass sie die 
dunklen Geheimnisse der Vergangenheit gelüftet werden…

Sophie, 8a



Weihnachtsplätzchen –

Rezept

Allgemein:

• Zubereitung: 33 Min.

• Backen: 12 Min.

• Kühlen & Ruhen: 30 Min.

• Insgesamt: 1 Std. 15 Min.

• Stücke: 25 Stk. 

• In einer luftdichten Dose 

aufbewahren = 3 Wochen haltbar

Materialien:
• Rührschüssel
• Knethaken mit Mixer
• Nudelholz
• Ausstechformen
• Backpapier

Zutaten:
Teig:
• 165 g Weizenmehl
• 1 Msp. (Messerspitze) Backpulver
• 50 g Zucker
• 1 Pck. (Päckchen) Vanillezucker
• 100 g weiche Butter
Belag:
• 100 g Puderzucker
• 3 El warmes Wasser
• Streusel (optional)

Zubereitung:
1. Für den Teig vermischt ihr erst 150 g 

Weizenmehl mit 1 Messerspitze 
Backpulver in einer Rührschüssel.

2. Dann fügt ihr 50 g Zucker, 1 Päckchen 
Vanillezucker und 100 g Butter (weich) hinzu 
und vermengt alles mit dem Knethaken des 
Mixers. Aus dem Teig formt ihr anschließend 
eine feste Kugel.

3. Legt den Teig nun für etwa 20 Min. in den 
Kühlschrank, damit er sich später besser 
ausrollen lässt.

4. Damit der Backofen die richtige Temperatur 
hat, wenn ihr mit der Plätzchen-Vorbereitung 
fertig seid, stellt ihr ihn jetzt schon auf 180 °C 
Ober- und Unterhitze (160 °C Umluft) ein und 
legt anschließend Backpapier auf ein 
Backblech bereit.

5. Gibt mit den Fingern nun etwas 
Weizenmehl auf die Arbeitsfläche und verteilt 
es gleichmäßig. Legt jetzt die Teigkugel auf die 
bemehlte Arbeitsfläche und rollt sie 
mit einem Nudelholz etwa 0,5 cm dick aus.

6. Nun könnt ihr nach Belieben mit euren 
Ausstechformen Motive aus dem Teig 
ausstechen und diese nach und nach auf das 
Backblech geben.

7. Wenn ein Backblech voll ist, schiebt ihr es 
in den Ofen. Die Plätzchen müssen 12 
Min. backen. Sie werden am besten, wenn ihr 
das Backblech in der Mitte des Ofens platziert.

8. Die gebackenen Plätzchen zieht ihr 
zusammen mit dem Bogen Backpapier vom 
Blech und lässt sie auf einem Rost für etwa 10 
Min. erkalten.

9. Jetzt könnt ihr mit dem Verzieren 
beginnen: Für den Zuckerguss verrührt 
ihr 100 g Puderzucker mit 4 TL Wasser in einer 
kleinen Schale. Verteilt ihn mit einem Teelöffel 
auf den Plätzchen.

10. Auf den noch feuchten, auf die Plätzchen 
aufgetragenen Zuckerguss könnt ihr nach 
Belieben einige Zuckerstreusel verteilen.

Bildquelle: 
https://backen.de/rezept/ausstechplaetzche
n

Liane, 8a

https://backen.de/rezept/ausstechplaetzchen


Bastel-und Geschenkideen 

für Weihnachten

1)Ihr könnt als Geschenk für eure Eltern einen Ort basteln, an dem ihr schon mal wart oder 

einfach neutrale Landschaften wie z.B. eine Schneelandschaft. Dafür braucht ihr nur eine 

kleine Box und Bastelmaterial von draußen und/oder drinnen. Jetzt könnt ihr eurer 

Fantasie freien Lauf lassen. In eine Schneelandschaft kann man z.B. gut einen kleinen 

Schlitten, ein paar Zweige und andere kleine Details legen.

2)Die nächste Idee ist sehr einfach, aber schön. Ihr braucht nur ein Geschenk, das schon mit 

einfarbigem (am besten weißem oder braunen) Papier eingepackt ist. Nun überlegt ihr 

euch ein Codewort, z.B. Merry Christmas. Dieses schreibt ihr jetzt irgendwo auf das Papier, 

am besten in Großbuchstaben und mit einigem Abstand. Jetzt fügt ihr andere Buchstaben 

hinzu, sodass das Codewort nicht so leicht zu finden ist. Das Geschenk darf erst ausgepackt 

werden, wenn das Codewort geknackt wurde. Die Idee kommt von dein Spiegel Nr.12/2021

3)Ihr könnt auch auf ganz verschiedene Arten Weihnachtsbaumschmuck und ähnliches 

basteln. Mit Bügelperlen, Papier, Draht, Legosteinen kann man super, hübschen Schmuck 

machen.

4)Wenn ihr gerne backt, gibt es auch noch eine andere Idee. Dazu müsst ihr einfach nur 

Kekse backen, am besten in verschiedenen Größen. Diese könnt ihr dann so platzieren, dass 

zum Beispiel ein Schneemann entsteht. Diesen dann nur noch mithilfe von Zuckerguss in 

verschiedenen Farben, Schokolinsen und Streuseln verzieren.

Persönliche Dinge sind aber auch schön, so wie ein Fotoalbum. Es gibt so viele 

Möglichkeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln!

Greta, 8a



Weihnachtsbäume – eine gute Idee?

Viele stellen sich an Weihnachten einen geschmückten Weihnachtsbaum ins Haus. Es ist 

selbstverständlich – auch für mich. Doch die Umweltkrise wird immer schlimmer und die 

Bäume sind wichtig. Die Frage ist – was können wir tun, um die Umwelt zu schützen und 

trotzdem ein schönes Fest zu haben? Es gibt viele kreativen Ideen und einige von ihnen 

werde ich euch nun vorstellen.

Sehr gut ist ein Baum aus regionalem Anbau, also vom Förster, mit Bio-Siegel und ohne 

Pestizide.

Am nachhaltigsten ist, wenn der Weihnachtsbaum im Topf verkauft wird, oder von den 

Käufern eingepflanzt wird. So kann man ihn alle Jahre wieder neu verwenden. Wichtig ist 

aber, sich gut um den Baum zu kümmern und einen Topf zu haben, der nicht zu klein ist. 

Damit diese Variante funktioniert, sollte man sich mit dem Thema aber auskennen… 

besonders den Wechsel vom Garten ins warme Wohnzimmer überleben viele Tannen nicht. 

Doch ist das erst einmal geschafft, hilft man der Umwelt mit dieser Methode am meisten.

Jetzt folgen noch ein paar Ideen, wie man seinen Weihnachtsbaum mit einfachen DIYS 

nachhaltig schmücken kann. Meine Familie und ich machen das übrigens so, das wir keinen 

neuen Schmuck mehr kaufen, sondern Jahr für Jahr den gleichen nehmen - auch eine 

nachhaltige Methode.

Holzperlen bemalen. Besorgt euch einfach Kugeln aus Holz und bemalt sie. Am besten haben 

sie aber schon ein Loch, wo man ganz einfach noch eine Schnur durchzieht. Schon fertig.

Wer geschickt mit den Fingern ist kann auch kleine Weihnachtsbäume oder ähnliches 

mithilfe der Origamitechnik machen. Anleitungen findet man im Netz, oder auch in 

Origamibüchern.

Wer noch LEGO steine zu Hause hat kann aus ihnen auch super kleine Kunstwerke 

erschaffen und mithilfe einer Kordel am Baum befestigen.

Ich hoffe ich konnte euch einige Ideen und Anregungen geben.

Greta, 8a

Quelle:https://www.green-petfood.de/articles/weihnachtsbaum-nachhaltig



▪ Geschenke auspacken

▪ Geschenke testen

▪ Brettspiele mit der Familie spielen

▪ Lustige Familienfotos machen

▪ Plätzchen backen

▪ Plätzchen probieren

▪ Heiße Schokolade trinken

▪ Weihnachtsfilme gemeinsam anschauen

Anna-Sophie, 8a

Upcycling

Sobald etwas Zuhause nicht mehr gebraucht wird, liegt es an
einem unbekannten Ort herum und findet keinen Gebrauch in
eurem Alltag. In dieser Situation war bestimmt jeder von uns
schon Mal. Manchmal wissen wir gar nicht, dass man mit denen
für uns unnötig erscheinenden Gegenständen noch was
Neuwertiges und Nützliches erschaffen kann.
Dieser Prozess wird Upcycling genannt, der Begriff kommt aus
dem Englischen und bedeutet soviel wie ,,Wiederverwertung‘‘.

E

Quellen:

Bild 1 :https://www.mo-niversum.de/upcycling-muell-wie-neu-geboren/

Bild 2 : https://juliatothefullest.com/skandinavische-weihnachtsdeko-basteln/

Bild 3: https://reset.org/blog/50-kreative-ideen-fuers-upcycling-wiederverwenden-und-zweckentfremden

Bild 4: https://www.pinterest.com/pin/547117054730274129/

Einige Ideen:

Anna-Sophie, 8a

https://www.mo-niversum.de/upcycling-muell-wie-neu-geboren/
https://juliatothefullest.com/skandinavische-weihnachtsdeko-basteln/
https://reset.org/blog/50-kreative-ideen-fuers-upcycling-wiederverwenden-und-zweckentfremden
https://www.pinterest.com/pin/547117054730274129/


Steckbrief:Rentiere

• Name: Rentier, Ren (lat. Rangifer tarandus)

• Größe: 120 - 220cm Körperlänge

• Gewicht: 100 - 300kg 

• Fellfarbe: grau-weiß-bräunliches Fell

• Lebenserwartung: 12 - 20 Jahre

• Verbreitung: Nordamerika, Nordeuropa bis Ostasien

• Ursprüngliche Herkunft: nördliches Eurasien

• Lebensraum: Taiga, Tundra

• Artbestand: nicht gefährdet (Europa), gefährdet (weltweit)

• Klasse: Säugetiere 

• Ordnung: Paarhufer                                      

• Familie: Hirsche

• Gattung: Rangtiere

• Ernährungstyp: Pflanzenfresser (frisst Gräser, Moos, …)

• Natürliche Feinde: Bär, Luchs, Wolf

• Paarungszeit: September - November  

• Sozialverhalten: gruppenbildend

• Schlaf-Wach-Rhythmus: tagaktiv

Liane, 8a



Das Ren, Rentier

Aussehen:

Je nach Verbreitungsgebiet sehen Rentiere unterschiedlich aus. Während 

amerikanische Rentiere meist ein braunes Fell haben, haben europäische und 

asiatische Rentiere eher eine gräuliche Fellfarbe. Das Fell ist dicht, lang und 

wasserabweisend. Außerdem schützt eine dicke Unterwolle, die sich am Bauch 

befindet, die Tiere vor der Kälte. Am Hals bildet sich im Alter eine Mähne und 

ihre Hufe sind ungewöhnlich breit, damit sie auf der dicken Schneeschicht der 

Tundra besser vorankommen. Rentiere können bis zu 220cm lang werden 

(Körperlänge), wiegen je nach alter 100-300kg und werden bis zu 20 Jahre alt. 

Lebensweise und Verhalten:

Rentiere sine Säugetiere und gehören zu der Familie der Hirsche. Sie sind 

tagaktiv und ihre natürlichen Feinde sind unteranderem Bären, Luchse und 

Wölfe. Die Paarungszeit findet bei Rentieren immer von September bis 

November statt. Das Weibchen, auch Renkuh genannt bringt meist ein Junges, 

manchmal aber auch zwei zur Welt. Während die Männchen (Renhirsche) ihr 

Geweih im Herbst abwerfen, verliert die Renkuh ihr Geweih erst im Frühjahr. 

Bei beiden wächst es aber im Laufe des Jahres wieder nach. Rentiere sind 

Herdentiere. Sie leben in riesigen Gemeinschaften, die bis zu 100.000 Tiere 

umfassen können. Um den Winter gut zu überstehen, wandern sie bis zu 

5.000km von der Tundra in Richtung Süden. Außerhalb der Wanderungszeiten 

lösen sich die riesigen Herden in kleine Gruppen von etwa 10 bis 100 Tieren auf. 

Meist bestehen diese Gruppen nur aus Weibchen und Jungtieren. 

Ausgewachsene Männchen sind Einzelgänger. Wer die Gruppe anführt wird 

durch Kämpfe oder der Größe des Geweihs bestimmt. 

Ernährung:

Rentiere sind Vegetarier. Sie fressen hauptsächlich Gräser, Blätter, Kräuter und 

Rinde. Oft, wenn es nicht genug Nahrung gibt, verspeisen sie aber auch giftige 

Pflanzen, die können ihnen aber zum Glück nichts anhaben. Im Winter müssen 

Rentiere weite Strecken zurücklegen um Nahrung zu finden. Oft müssen sie sie 

sich dann auf Moose, Flechten und Pilze beschränken. Um an zugeschneite 

Nahrungsquellen zu gelangen benutzen Rentiere ihre großen Vorderhufe und 

schaufeln mit ihnen den Schnee beiseite bis sie an das unterste Pflanzenteil 

gelangt sind. 

Liane, 8a 

Quellen:
http://www.biologie-schule.de/rentier-steckbrief.php

https://herz-fuer-tiere.de/wildlife/wildtier-lexikon/wildtierarten-mit-r/rentier

http://www.biologie-schule.de/rentier-steckbrief.php
http://www.biologie-schule.de/rentier-steckbrief.php
https://herz-fuer-tiere.de/wildlife/wildtier-lexikon/wildtierarten-mit-r/rentier


iDSP Bilderrätsel
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Wie gut kennt ihr eure Schule?
Die Auflösung findet ihr im nächsten Heft!


