
 

 

              #Frisch getippt 



Happy Halloween!! 

In dieser Ausgabe erwarten euch mal wieder 
spannende Artikel, rund um das Thema „Happy 
Halloween“. 

Mit dabei sind:  

 Ein Interview 
 Leckeres Rezept               
 Viele Bilder und auch Witze 
 Und viel mehr… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen      
zurück. Ich freue 

mich, dass ihr wieder 
reinschaut! 

  



 

„Die Schülerzeitung stellt sich vor“ 
 

 

 

Name: Eddy Heber 

Klasse:  5b 

Alter:  10 Jahre 

Haarfarbe: braun 

Augenfarbe: blau 

 

In meiner Freizeit spiele ich Eishockey, beschäftige ich mich 
mit meinem Hamster, lese Comics, baue Lego und 

zur Abwechslung Zeichne ich auch sehr gern. 

Wenn es meine Zeit zulässt, spiele ich Schlagzeug. 

 

 

Text: Eddy 



 

 

 

 

Name: Ronja Wolf 

Klasse: 6b  

Alter: 12 Jahre 

Lieblingstier: Katze, Marienkäfer 

 In meiner Freizeit zeichne ich gerne und lese Bücher, vor 
allem Rose und das Geheimnis des Alchemisten. Außerdem 
treffe ich mich gern mit meinen Freunden. 

 

Wir haben vielen neuen Zuwachs bekommen. In den nächsten 
Zeitungen werden wir weitere Vorstellungen einplanen. 

 

Besonderen Dank an unsere Chefzeichnerin Josi. 

 

 



Woher kommt Halloween? 
 

 

Halloween ist die Nacht vom 
31.10. auf den 1.11.  

Dieser Brauch stammt 
ursprünglich aus dem 
katholischen Irland. Die irischen 
Auswanderer nahmen ihre 
Bräuche mit nach Amerika. Seit 
den 90er Jahren gibt es 
Halloween auch wieder in 
Europa. Dabei gibt es deutliche 
Unterschiede. Die ersten 
Regionen wo sich dieser Brauch 
wieder ansiedelte, waren die 

Kürbisanbaugebiete, wie die Steiermark und der 
Spreewald. Nach und nach breitete es sich in 
Deutschland und Europa aus. 

 
Text: Leonie 



Interview mit Herr Lange 

 Welche Fächer unterrichten sie? 

Englisch, Gemeinschaftskunde und zusätzlich noch den C-Teil von TC. 

 

 Warum sind sie Lehrer geworden? 

Weil ich mir immer gut vorstellen konnte mit 
Schülern zusammen zu arbeiten und keine Ahnung 

warum ich es jetzt noch bin 😊 

 

 An welcher Schule waren sie vorher? 

Ich war an dem Hans Erlwein Gymnasium. 

 

 Wie sind sie auf unsere Schule gekommen? 

Ich habe eine Schule gesucht, diese gefunden und nur Gutes über sie 
gehört. Dann habe ich mich hier vorgestellt und siehe da, jetzt bin ich 

hier!! 😊  

 

 Was machen sie in ihrer Freizeit? 

In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Theater und mit meinem Hund 
spazieren, besuche gerne Konzerte und treffe mich mit Freunden.  Ich habe 
als Lehrer selten Freizeit. 

 



 

 Was essen sie eigentlich am liebsten? 

Mmmmmm…..Oh Gott……Meine Mutter macht ein exzellentes 
Schnitzel mit Möhrengemüse.  

 

Wir bedanken uns dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben uns ein paar 
Fragen zu beantworten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Text: Chefredakteure 



Steckbrief Vogelspinne 
 

Klasse: Spinnentiere 

Aussehen: Achtbeinig, braune Brennhaare, Körperteile dunkel gefärbt 

Größe: 2cm – 12cm  

Gewicht: ca. 150g bei ausgewachsenen Spinnen 

 

Alter: 5-20 Jahre 

 

Nahrung: Insekten, 
Kleinsäuger, Amphibien 

 

Lebensraum: Weltweit, Subtropen, Tropen, Halbwüsten, Regenwald, je 
nach Art Baum- oder Bodenbewohner  

 

Fortpflanzung: ganzjährige Paarungszeit, 1 Spinne legt zwischen 100 
bis 300 Eier 

 

Besonderheiten: Natürliche Feinde sind Ameisen, die Vogelspinne ist 
ein tagaktiver Einzelgänger, Ihr Ursprung ist unbekannt. 

Text: Eddy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleiner Tipp der Redaktion:  

Denkt nicht zu kompliziert… 

 

 

Hier ist noch die Lösung des letzten 
Rätsels: 

Liebe 

Und damit ihr gleich wieder was zu knobeln 
habt ein Neues: 

 

Wer hat Hände und kann nicht greifen? 

Wer hat Zähne und kann nicht beißen? 

Wer hat Füße und kann nicht gehen? 

Wer hat Augen und kann nicht sehen? 

Wer oder was bin ich? 

Lösung wie immer in der nächsten Ausgabe. 



Luzifer Junior 
 

Diesmal stellen wir euch das Buch 
Luzifer Junior vor. 

Autor: Jochen Till 

Verlag: Loewe  

 

Zusammenfassung: 

Luzifer ist ein 10 Jahre alter 
Dämon und der Sohn des Teufels. 
In der Hölle gibt es verschiedene 
Abteilungen für die jeweiligen 
Sünder. Luzifer treibt sich viel in 
den Abteilungen herum. Er hat zum 
Beispiel in der Abteilung für Metall 
Fans Metallica angemacht, daraufhin verwandelte ihn sein Vater 
in einen Fußball. Sein Vater findet, dass er zu gut für die Hölle 
ist, als er diese übernehmen soll. Um das Böse sein zu lernen, 
wird er auf die Erde geschickt. Luzifer soll sich bei den Jungs 
im Sankt Fidibus Internat einiges abschauen. 
 

 

 



Hey Leute :) 

Wir haben für die Halloween Ausgabe eine ganz besondere Band ausgesucht. 

Trommelwirbel bitte... The Misfits! 

Ich (Josephine) werde euch ein bisschen was von der Band erzählen. 

Viel Spaß beim Lesen.  

Zuerst: Wir haben uns die Band ausgesucht, weil es natürlich in der Halloween 
Ausgabe um Halloween geht und die Musikrichtung der Misfits Horrorpunk ist. 

 

Allgemeines: 

The Misfits ist eine Amerikanische (Horror-) Punk Band aus New Jersey. Die Band 
besteht Aktuell aus dem Sänger Glenn Danzig, den zwei Geschwistern Doyle Wolfgang 
von Frankenstein (bürgerlich Paul Doyle Caiafa) und Jerry Only (bürgerlich Gerald  
Caiafa) die Gitarre spielen und dem Schlagzeuger Dave Lombarto. 

 

Was ist eigentlich Horrorpunk? : 

Horrorpunk bezeichnet ein Musikgenre, das im engen Sinne musikalisch aus einer 
kombination von Hardcorepunk und Death Rock mit dem Klangbild des Rockabilly, 
sowie dem Surf Rock besteht. Thematisch und ästhetisch ist das Genre im Horror 
verwurzelt. 

 

Geschichte: 

Glenn Danzig bildete 1977 the Misfits. Seine erste Bassistin war Diana DiPipazza, 
kurz danach übernahm Jerry Only den Bass,und den Part als Schlagzeuger übernahm 
Manny Martínez. 



1977 nahmen sie ihre erste Single Cough / Cool auf, unter ihrem eigenem Label 
Black Records. Nach kurzer Zeit wurde Franché Coma (bürgerlich Frank Li Cata) 
aufgenommen. 

 

Die Misfits nahmen im Jahr 1979 einige neue Songs, die Später auf der EP Horror 
Business veröffentlicht wurde auf dessen Cover auch der Crimson Ghost zu sehen ist.  

Drei der acht aufgenommen Songs wurden im Juni auf der Ep Night of the living dead 
veröffentlicht und an Halloween nach einem Auftritt verkauft. Bei diesem Konzert 
wurde auch der Fiend Club, ihr Fan Club, gegründet über den man Merchedise und 
Aufnahmen erwerben konnte. Einen Monat später starteten sie eine England Tourdie 
aber nach einigen Tagen abgebrochen wurde, weil die Band unzufrieden mit der Gage 
und den instrumenten war. Nach ein paar Monaten Pause ohne Drummer stellten sie 
Arthur Googy ein und drei Monate später spielten sie eine letzte Show mit Bobby 
Steele ( hat The Undead gegründet ), welcher durch Doyle Wolfgang von 
Frankenstein ersetzt wurde. 

 

So, dass wars. Ich hoffe das es euch gefallen hat und ich euch die Misfits (eine 
meiner Lieblingsbands) etwas näher bringen konnte. 

Und damit ihr auch eine Vorstellung hab was Horrorpunk ist, hier noch Mal zwei 
Lieder der Misfits. 

Die, die, my Darling 

 https://www.youtube.com/watch?v=iyd8dY8rRt 

Halloween 

 https://www.youtube.com/watch?v=ChlW283_33s 

 

Text: Josi 

https://www.youtube.com/watch?v=iyd8dY8rRt
https://www.youtube.com/watch?v=ChlW283_33s


 

 

Geister Brownies 
 

Der Brownie: 
Zutaten für den Teig:                            

 125g Bitterschokolade  
 125g Butter  
 2 Eier  
 125g Zucker  
 4 Tropfen Butter-Vanille-

Aroma  
 125g Mehl  
 50g Kakaopulver  
 125ml Sahne  
 125g Vollmilchschokolade  
 50g weiße Schokolade  

 

Zubereitung des Teigs:  

Fette als erstes eine Auflaufform ein und stelle sie beiseite.  

Schmelze nun die Bitterschokolade in einem Wasserbad und wenn sie 
geschmolzen ist gib die Butter dazu. Lass diese ebenfalls schmelzen. 

Hacke die weiße und die Vollmilchschokolade mit einem Messer klein. 



Nun heize den Ofen auf 200 Grad vor (Ober- /Unterhitze).  

Schlage in der Zwischenzeit die Eier schaumig und gib danach den Zucker 
dazu. 

Gib, wenn alles gut vermengt ist Mehl, Sahne, Kakao und das Aroma dazu. 

Hebe zum Schluss die geschmolzene und gehackte Schokolade unter. 

Jetzt gib den Teig In die Form und backe ihn für ca. 25 min. 

 

Die Geister: 
Zutaten für die Geister: 

 Marshmallows   
 etwas Bitterschokolade 

(ca.50g) 
 etwas weiße Schokolade 

(ca.50g) 

 

Zubereitung der Geister:  

Male einfach mit der Schokolade Gesichter auf die Marshmallows. Hier sind 
eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt – gruselig, lustig, ganz wie ihr wollt. 
Lasst sie trocknen und klebt sie zum Schluss mit der weißen Schokolade auf 
die erkalteten Brownies. 

Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!! 

 

Text: Miriam 



Kurzgeschichte 
An einem kühlen sonnigen Dienstag gingen 3 Mädchen auf die Jagd nach 
Süßes. 

Sie hatten schon die Hälfte von ihrem Dorf abgeklappert aber nun kam der 

schwierige weg, sie mussten rauf auf den Hang und am Friedhof entlang. 

Als sie den Hang entlang gingen ging hinter ihnen schon langsam die Sonne 
unter 

und es wurde düster. Das 1 Mädchen entdeckte ein Schatten hinter sich und  

drängte die anderen schneller zu gehen. 

Oben angekommen sah der Friedhof Angst ein schreckend aus. 

Als sie den Zaun entlang gingen hörten sie ein Tor quietschen  

Und eine ältere Stimme fragte sie: „Wieso denn so hastig ihr kleinen?“ 

Die Mädchen drehten sich langsam um und sahen eine ältere Dame vor 

 ihnen stehen, sie lächelte die 3 an und fragte sie wo sie hin wollten, die 

Mädchen zeigten ihr ihre Route und die Dame begleitete sie bis zu  

ihrem Haus. 

-ENDE- 

        
Text: Ronja 

Hier noch ein Kurzfilm von Tim Burton – Vincent. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8kOd7Jl744 

https://www.youtube.com/watch?v=F8kOd7Jl744


Halloween(flach)Witze 
Auf einem Tandem fährt ein Vampir 

in eine Verkehrskontrolle. Der 
Polizist fragt: „Guten Abend, haben 
sie etwas getrunken?“ Der Vampir 

antwortet: „Nur 2 Radler.“ 
 

Ein Skelett steht vorm Spiegel: 
„Scheiß Nulldiät!“ 

 

Was ruft ein Skelett, wenn ein Leichenwagen 
vorbeifährt: „Hallo, Taxi?!“ 

 

Empfehlung aus der Redaktion: 

Lehrer sagt: „Alle, die glauben ein Idiot zu sein, 
stehen bitte auf!“ 

Schüler: „Sie stehen als einziger…“         Text: Elisabeth      
 



Hey, wo gibts denn so etwas? Wir haben wirklich keine 
Gitarristen, Bassspieler und Schlagzeuger im Haus. Es wäre 
wirklich schade, wenn die Schülerband nicht komplett ist 
und manche von uns ihre musikalischen Talente nicht 
zeigen könnten. Natürlich werden auch noch weitere 
Mitglieder gesucht. Einfach bei Frau Einhorn melden. 
Jeder ist herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesen Worten verabschiedet sich die Redaktion von 
#Frisch getippt und wünscht allen ein schönes Halloween. 
 

Mich gibt es auch im 
Halloweenkostüm, zum 
Glück ist Halloween nur 

einmal im Jahr! 


