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Die 
Berufsorientierungsmesse 
der EF 
 
Am 10.02.23 fand in der Aula und in 
der Mensa des NLG die eigentlich 
jährliche Berufsorientierungsmesse der 
EF statt. Leider musste diese die 
letzten Jahre wegen Corona ausfallen, 
wurde jedoch dieses Jahr 
glücklicherweise wieder ermöglicht. 
Bei dieser Messe stellen die 
Schüler*innen der EF die Berufsfelder 
vor, in denen sie ihr zweiwöchiges 
Betriebspraktikum abgeschlossen 
haben. Diese Messe findet von der EF 
für die neunte Stufe statt um den 
Neuntklässler*innen Inspiration für ihre 
anstehenden Betriebspraktika im 
Januar 2024 zu geben. Diese Messe 
ist so organisiert, dass immer kleinere 
Gruppen von Neuntklässler*innen 
einen Stand der EF besuchen und das 
jeweilige Berufsfeld inklusive der 
Erfahrungen der einzelnen 
Schüler*innen kennenlernen. Dabei 
schafft man als Neuntklässler*in 
innerhalb der vorgegebenen 
anderthalb Stunden ca. 4 Stationen.  
Auffällig war die häufige Wiederholung 
mancher Berufsfelder, wie z.B. die des 
medizinischen Bereichs. Dabei gab es 
viele Varianten wie bspw. 
Allgemeinmedizin, Hand- und 
Unfallchirurgie, Zahnmedizin, 
Apotheke und auch Veterinärmedizin. 
Auch der Bereich Pädagogik und 
Erziehung war mehrfach vertreten. 
Man konnte man aus all diesen 
Erfahrungsberichten auch sehr viel 
lernen. Berufsfelder, die vorher sehr 
attraktiv erschienen, sind vielleicht 
jetzt für einen eher unattraktiv, 

während Berufsfelder, die man eher 
nicht in Erwägung gezogen hat, jetzt 
als Möglichkeit sinnvoll erscheinen.  
Auch die Gestaltung der Messe war 
sehr ansprechend. Viele Stände hatten 
bunte Poster oder kleine, zum 
Berufsfeld passende Mitgebsel für die 
Neuntklässler*innen. Eine besonders 
kreative Idee waren auch kleine 
Kontaktflyer mit den Daten der 
Betriebe, in denen die Praktika der EF 
absolviert worden waren.  
Alles in allem kann man sagen, dass 
die diesjährige 
Berufsorientierungsmesse definitiv ein 
Erfolg war und auch so wiederholt 
werden sollte, um weiterhin 
umfassende und spannende 
Möglichkeiten für die Weiterbildung 
und Berufsorientierung zu bilden.  
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Komische Phobien 
Jeder von euch hat bestimmt schon von 
einigen Phobien gehört oder ist sogar selbst 
von ein paar betroffen. Häufig sind zum 
Beispiel die Angst vor Spinnen 
(Arachnophobie), die Angst vor Höhen 
(Akrophobie) oder auch die Angst vor tiefen 
Gewässern (Thalassophobie). Doch das ist ja 
alles langweilig. Ich stelle euch jetzt sieben 
Phobien vor, die so eigenartig sind, dass ihr 
wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört 
habt. 

1. Chorophobie - Angst vor dem 
Tanzen. Klingt absurd, ich weiß. Der 
Begriff stammt aus dem Griechischen, 
so wie bei vielen anderen Phobien 
auch. Choro bedeutet in diesem Fall so 
viel wie „tanzen” und phobia bedeutet 
übrigens immer „Angst”. Wie sich diese 
Phobie entwickelt und was man sich 
darunter vorstellen kann, bleibt mir 
auch ein Rätsel. Was ich jedoch jedem, 
den diese Angst betrifft, empfehlen 
kann: vermeide alle öffentlichen 
Bereiche. Nicht, dass dich noch 
jemand antanzt! 

2. Hippopotomonstrosesquippedaliop - 
Angst vor langen Wörtern. Ich versuche 
es nicht einmal, diese Abscheulichkeit 
eines Wortes irgendwie 
auszusprechen. Ihr könnt es ja mal 
versuchen, doch seid vorsichtig. 
Vielleicht entwickelt ihr diese Phobie 
noch selbst. Aber ganz ehrlich. Wer hat 
sich dieses Wort ausgedacht? Da hat 
jemand aber mal den Nagel auf den 
Kopf getroffen. 

3. Xanthophobie - Angst vor der Farbe 
Gelb. Ich weiß nicht, warum so etwas 
überhaupt existiert. Sieht Gelb so 
angsteinflößend aus? 

4. Metrophobie - Angst vor Gedichten. 
Ich muss zugeben, erst dachte ich, 
dass diese Phobie rein ausgedacht 
war…doch wenn ich nur das Wort 
Gedichtanalyse höre, bekomme ich 
schon Angstzustände. Vielleicht habe 
ich diese Phobie selbst? Also wenn ihr 
dasselbe spürt, nur beim Hören der 
Namen Goethe, Heine, Schiller oder 

Gottfried Benn, dann seid ihr definitiv 
nicht alleine. 

5. Hexakosioihexekontagexaphobie - 
Angst vor der Zahl 666. Dieses Wort 
sieht auf den ersten Blick einfach nur 
so aus, als wäre jemand einmal mit 
seinem Gesicht auf die Tastatur 
geklatscht. Doch dieses äußerst 
absurde Wort hat einen ziemlch 
teuflischen Hintergrund. Der Begriff 
Hexakosioihexekontahexaphobie hat 
seinen Ursprung in der Offenbarung 
des Johannes (Apokalypse), wo das 
Ende der Welt prophezeit wird. Heute 
wird die Zahl 666 oft mit dem Teufel 
oder auch dem Antichristen in 
Verbindung gebracht. Also scheint 
diese Phobie gar nicht so unbegründet 
zu sein 

6. Alektorophobie - Angst vor Hühnern. 
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum 
gerade dieses Tier? Doch Hühner sind 
gar nicht so harmlos, wie sie immer 
erscheinen. Wusstet ihr, dass man 
Hühner früher zum Kämpfen 
herangezogen hat? Also ich hätte auch 
Angst vor einem Huhn, was mich 
zerreißen könnte. 

7. Arachibutyrophobie - Angst vor 
Erdnussbutter, die am Gaumen 
festklebt. Zu guter Letzt noch diese 
äußerst seltsame Phobie. Also die 
Textur von bestimmten Lebensmittel 
nicht zu mögen ist ja normal, doch habt 
ihr sowas schonmal gehört? 

 
Ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazu gelernt. 
Vielleicht habt ihr sogar eine Phobie in euch 
entdeckt, die euch vorher gar nicht bewusst 
war? 
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Die Streitschlichtung am 
NLG 

 

 

 

 

 
 
 
Josephina Avenarius 
 
Wie heißt du und in welche Klasse gehst 
du? 
Ich heiße Josi und gehe in die 9d. 
 
Seit wann bist du bei den 
Streitschlichtern? 
Seit Herbst 2022. 
 
Wieso hast du dich für das Amt als 
Streitschlichter*in entschieden? 
Das Amt Streitschlichter*in steht in 
Verbindung mit der Patenschaft für die neuen 
Fünftklässler und ich wollte/will dazu 
beitragen, dass die Schüler*innen sich 
wohlfühlen und eine gute Einführungszeit 
haben. 
 
Was sind deine Aufgaben als 
Streitschlichter*in? 
Wir sind in erster Linie dafür da, um zwischen 
den „Streitenden” zu vermitteln. Außerdem 
helfen wir, gemeinsam ein geregeltes 
Gespräch zu führen und eine Lösung zu 
finden. All dies ist natürlich vertraulich. 
 
Wann und wo kann man dich ansprechen? 
Mich findet man immer donnerstags in der 
ersten großen Pause im Streitschlichterraum. 
An den anderen Tagen ist aber auch immer 
mindestens ein anderer Streitschlichter dort 
aufzufinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nikita Fuhrmann 
 
Wie heißt du und in welche Klasse gehst 
du? 
Ich bin Nikita und gehe in die 9. Klasse. 
 
Seit wann bist du bei den 
Streitschlichtern? 
Ich habe das Amt des Streitschlichters seit 
ungefähr den Herbstferien übernommen. 
 
Wieso hast du dich für das Amt als 
Streitschlichter*in entschieden? 
Eigentlich wollte ich nur Pare werden, aber 
da es die beiden AGs nur zusammen gab 
und ich nichts dagegen hatte, auch noch 
Streitschlichter zu werden, bin ich jetzt auch 
Streitschlichter. 
 
Was sind deine Aufgaben als 
Streitschlichter*in? 
Als Streitschlichter vermittle ich neutral 
zwischen den Streitparteien und versuche, 
mit beiden Parteien einen Lösungsvorschlag 
zu suchen, der für beide Seiten ok ist. 
 
Wann und wo kann man dich ansprechen? 
Man kann mich ansprechen, wenn man mich 
in der Pause sieht. Sonst bin ich mittwochs 
in der ersten großen Pause immer im 
Streitschlichtungsraum direkt beim 
Sekretariat zu finden. 
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Marie Beine 
 
Wie heißt du und in welche Klasse gehst 
du? 
Marie (Beine), 9a. 
 
Seit wann bist du bei den 
Streitschlichtern? 
Herbstferien 2022. 
 
Wieso hast du dich für das Amt als 
Streitschlichter*in entschieden? 
Ich möchte für die Schüler*innen da sein und 
ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. 
 
Was sind deine Aufgaben als 
Streitschlichter*in? 
Ich höre mir den Konflikt der Schüler*innen 
mit einer neutralen Einstellung an. Ich 
versuche ihnen zu helfen, eine Lösung zu 
finden, mit der beide Parteien zufrieden sind. 
 
Wann und wo kann man dich ansprechen? 
Man kann mich im Streitschlichtungsraum 
und in der Pause gerne ansprechen. Man 
findet mich vor allem dienstags im 
Streitschlichtungsraum. 
 
Was sollen die Leser noch über dich 
wissen? 
Ich habe für alles und jeden ein offenes Ohr. 
Selbst wenn es nur darum geht, mit einem 
über privaten und schulischen Probleme zu 
reden, höre ich es mir gerne an. 
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Floorball-Profi zu Besuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Donnerstag, den 23.02.23, bekam 
die Floorball-Ag, geleitet von Herrn 
Siesenop, Besuch von dem 
Floorballtrainer Georg Zentgraf. Dieser 
spielt mit seiner Mannschaft 
deutschlandweit. Aktuell ist er Trainer 
beim BTG Teutonia Bielefeld. Dort gibt 
es auch eine Jugendmannschaft für 
Floorball, gegen die die Floorball-Ag 
des NLG am 30.03.23 ein 
Freundschaftsspiel spielen wird. Am 
Donnerstag stand dann für die 
Floorballer*innen ein Training an, in 
dem sie viel lernen konnten. Auf der 
einen Seite bekamen sie eine Menge 
über Taktiken und Strategien 
beigebracht, aber auch Angriff und 
Verteidigung durften nicht fehlen. Und 
sie lernten auch ein paar Unterschiede 
zwischen ihrem eigenen Spiel und 
dem Spiel in einem professionellen 
Umfeld. Außerdem lernten sie ein paar 
Tricks und führten ein paar Übungen 
durch.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danach wurde selbstverständlich noch 
ein bisschen gespielt, da das 
letztendlich ja auch am meisten Spaß 
macht. Auch dabei lernten die 
Schüler*innen viel, insbesondere über 
ihr eigenes Spiel, da es auch oft sehr 
wichtig ist, mal eine außenstehende 
Meinung zu erfahren. Anschließend 
konnten die Spieler*innen noch ein 
paar Fragen stellen und dann war das 
Training auch wie immer schon viel zu 
schnell beendet. In nächster Zeit 
bereitet sich die Ag jetzt mit dem 
Feedback des Trainers, auf das 
anstehende Freundschaftsspiel vor. 
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Die Sporthelferausbildung 
 
Freitag den 24.02 fand für die Sporthelfer 
und Sporthelferinnen aus den 8ten und 9ten 
Klassen das erste Treffen statt, welches in 
erster Linie dafür da war, sich gegenseitig 
besser kennen zu lernen und die allgemeinen 
Aufgaben eines Sporthelfers zu lernen. 
Nach der Ausbildung sollen die Sporthelfer 
und Sporthelferinnen mit den Klassen aktive 
Pausen machen, in denen z.B. Spiele 
gespielt werden und auch mit zu schulischen 
Wettbewerben fahren. Was genau sie 
machen werden, kommt auf die Schüler und 
Schülerinnen, an die das Angebot gerichtet 
wird, an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Ausbildung am Freitag haben wir 
morgens damit angefangen, die Spielsachen 
der 5ten Klassen auszutesten. Danach 
folgten ein paar Kennlernspiele, wodurch 
sich die ganze Gruppe auch wirklich besser 
kennengelernt hat. Auch kennengelernt 
haben wir uns, als Herr Siesenop uns in 
zufällige Gruppe eingeteilt hat und wir 
verschiedene Aufgaben machen mussten, 
wie z.B. aufzuschreiben was man als 
Sporthelfer können muss oder wieder 
verschiedene Geräte auszutesten. Vor 
unserer Mittagspause sind wir auch noch rein 
gegangen und haben ein paar theoretische 
Aufgaben gemacht. Nach der Pause haben 
wir noch geübt, vor Gruppen zu sprechen 
und haben gelernt, was dabei wichtig ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sporthelfer*innen freuen sich auf ihre 
weitere Ausbildung mit Herrn Siesenop und 
Frau Schwengelbeck und natürlich darauf 
nach der Ausbildung mit den Schülern und 
Schülerinnen Spaß zu haben. 
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Valentinstagsaktion der Q1 
 
Wie auch schon im letzten Jahr hat die 
diesjährige Q1 Valentienstagskarten verkauft. 
Doch wie fanden die Schüler und 
Schülerinnen das? 
Die Karten waren dieses Jahr sehr hübsch 
gestaltet. Es gab viel Designes, die sich alle 
recht ähnelten. Pink/rot und Herzchen, 
passend zum Valentinstag. Die Karten konnte 
man nicht wie angekündigt in nur einer Pause 
kaufen, sondern in beiden. Zusätzlich zu den 
Karten konnte man noch eine Rose kaufen. 
Die Karte konnte man dann entweder 
behalten und persönlich übergeben oder von 
den Schülern und Schülerinnen der Q1 
verteilen lassen.  
Alles im allem war alles gut organisiert, die 
Karten waren hübsch und den Schülern und 
Schülerinnen, die eine Karte bekommen 
haben, wurde eine Freude bereitet. Also ein 
gelungenes Projekt. 
 
 

Aufruf der AG 
Schulgestaltung 
 
Wir, die AG Schulgestaltung, bitten um eure 
Mithilfe. Wir wollen die Vitrinen bei der 
Mecces-Ecke neugestalten. Hierzu 
bräuchten wir eure Ideen, was wir 
stattdessen in die Vitrinen stellen können.  
Wir bitten euch, uns Ideen per Mail ... 
zukommen zu lassen. 
Wir bedanken uns im Voraus für eure Mithilfe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestaltung der Vitrine 
„Schülerzeitung“ 
 
Die Schülerzeitung soll bald eine eigene 
Vitrine neben den Streitschlichtern 
bekommen. Wir suchen noch nach guten 
Ideen, wie wir diese gestalten können! Wenn 
ihr Vorschläge machen, möchtet könnt ihr die 
gerne an ag-schzeitung@nlg-oe.de schicken!  

Die kurzen Meldungen 
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Der Welthülsenfrüchte-Tag 
 

 
 
 
Am 10. Februar war Welthülsenfrüchte Tag. 
Und wir nehmen das zum Anlass, euch etwas 
über die Vielfalt an Hülsenfrüchte zu 
berichten. 
 
Was sind eigentlich Hülsenfrüchte? 
Hülsenfrüchte sind reife und luftgetrocknete 
Samen von Pflanzen, welche Fruchthülsen 
ausbilden. So gehören zum 
Beispiel Bohnen, Linsen und 
Erbsen zu den Hülsenfrüchten.  
 
Was ist zu toll an 
Hülsenfrüchten? 
Hülsenfrüchte sind extrem 
gesund. Zum einen sind 
Hülsenfrüchte eine gute Quelle 
für pflanzliches Eiweiß. Und sie 
enthalten ebenfalls viel Eisen 
und weitere Nährstoffe. Sind so 
besonders empfehlenswert für 
Leute, die auf Fleisch verzichten. 
Auch gibt es eine große Anzahl 
an verschiedenen 
Hülsenfrüchten, welche man 
verschieden zubereiten kann.  
 
Bohnen: 
Bohnen gibt es in verschiedensten 
Variationen mit unterschiedlicher Form, 
Farbe oder sogar Kocheigenschaft. Dazu 
gehören zum Beispiel die Rote Kidneybohne, 
Weiße Bohne oder Braune Bohne.  
  

„Wie wärs mit dem Motto „Bohnen statt Böllern“? - Rechtzeitig verzehrt knallen sie um 12.“ 
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Kreuzworträtsel 
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Ressorts: 
 
Neues aus der Schule 
Sophie Gote 
 
Tier des Monats  
Sophie Gote 
 
Aktuelles  
Carla Cornelius 
Phoebe van Heek 
 
Kultur/Entertainment  
Manu Sol Chamorro Sotelo 
 
Neues aus der Region 
Jan Kosmol 
 
Kreuzworträtsel/Sudoku  
Maya Keill 
 
Design 
Jonas Elbrechter 
 

Autor*innen 
Carla Cornelius 
 
Jan Kosmol 
 
Maya Keill 
 
Sophie Gote 
 
Phoebe van 
Heek 
 
Manu Sol 
Chamorro 
Sotelo 

Verantwortliche Lehrkraft & 
Verantwortlicher im Sinne 
des Presserechts 
 
Simon Krämer 
s.kraemer@nlg-oe.de 


