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Interview mit Herrn Gemmer  

Redaktion: Lieber Herr Gemmer, wie lange sind Sie schon 

an der Steinmühle tätig? 

Hr. Gemmer: An der Steinmühle bin ich seit November 

2000, also fast 17 Jahre, tätig. 

Redaktion: Wie lange sind Sie schon Schulleiter? 

Hr. Gemmer: Seit August 2011, also knapp 6 Jahre.  

Redaktion: Was sind die Aufgaben eines Schulleiters? 

Hr. Gemmer: Oh, die sind vielfältig! Unterrichtsorganisation, Schulentwicklungsaufgaben,                                                                        

Management,  also Kommunikation mit dem Schulamt, dem Kultusministerium und der Stadt                                      

Marburg, sowie auch ganz viel mit Kolleginnen und Kollegen, Schülern und Eltern, verschiedene 

Bedürfnisse klären, Wünsche berücksichtigen, Entscheidungen treffen , aber nie alleine, sondern immer 

in Kommunikation mit den anderen, das heißt, man hat Treffen mit verschiedenen Leuten, hört sich 

deren Sicht an und trifft dann Entscheidungen, die von möglichst vielen getragen werden. Oft löst man 

Probleme und Konflikte, für die man selber nichts kann (…). 

Redaktion: Warum wollten Sie Schulleiter werden? 

Hr. Gemmer: Weil ich es für eine Aufgabe gehalten habe, die mich gereizt hat. Ich war vorher schon in 

der Schulleitung tätig. Ich war Fachbereichsleiter, also das, was Frau Oestreicher-Gold jetzt für den 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Fachbereich macht. Ich war im Studienseminar 

Lehrerausbilder. Und war auch teilweise stellvertretender Schulleiter (…). Auch (…) hat mich vor allem 

gereizt, die Steinmühle weiter zu entwickeln und für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen. (…) Es lag 

auch ein bisschen daran, dass ich vorher einen Schulleiter erlebt habe, mit dem ich nicht so zufrieden 

war (…). Da dachte ich mir: das kann ich besser (…). 

Redaktion: Waren Sie in ihrer Jugend auch schon Schüler auf der Steinmühle? 

Hr. Gemmer: Nein. 

Redaktion: Was machen Sie in ihrer Freizeit am liebsten? 

Hr. Gemmer: Ich habe gar nicht so viel Freizeit, aber manchmal gehe ich ins Fitnessstudio und eine große 

Leidenschaft von mir sind Autos. Außerdem lese ich gern. 

Redaktion: Was mögen Sie an der Steinmühle am meisten? 

Hr. Gemmer: Am meisten mag ich das Miteinander, also die Atmosphäre. 

Redaktion: Welche Fächer unterrichten Sie? 

Hr. Gemmer: Mathe und Physik. Am liebsten die Oberstufe. 

Redaktion: Wollten Sie schon immer Lehrer werden? 

Hr. Gemmer: Nein. Ich wollte auch mal Architekt werden.    
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Interview mit Herrn Holly 

Redaktion: Lieber Bernd Holly, wie lange bist Du 

schon an der Steinmühle tätig? 

Bernd Holly: Ich bin schon 16 Jahre an der 

Steinmühle tätig. 

Redaktion: Wie lange bist Du schon Schulleiter? 

Bernd Holly: Ich bin jetzt schon sieben Jahre hier 

Schulleiter. 

Redaktion: Warum wolltest Du an der Steinmühle 

Schulleiter sein? 

Bernd Holly: Es ist eine tolle Schule, die man gut gestalten kann, z.B.  das neue Gebäude. 

Redaktion: Was sind die Aufgaben eines Schulleiters? 

Bernd Holly: Sich um die Schüler kümmern und die Entwicklung der Steinmühle unterstützen. 

Redaktion: Unterrichtest Du ein Fach? 

Bernd Holly: Ja, ich unterrichte Politik und Wirtschaft, Deutsch und Sport. 

Redaktion: Warst Du in Deiner Kindheit auch auf dieser Schule? 

Bernd Holly: Nein. 

Redaktion: Was magst Du an der Schule am liebsten? 

Bernd Holly: Auf jeden Fall die Kinder! 

Redaktion: Was machst Du in deiner Freizeit am liebsten? 

Bernd Holly: Ich reise und lese gerne. 

 

Weitere Mitglieder des Schulleitungsteams:  

 

 

 

 

Frau Karasek       Herr Konnertz          Herr Wemme 

(Studienleiterin)         (Geschäftsführer)                   (Pädagogischer Leiter) 
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Interview mit Frau Östreicher-Gold 

Redaktion: Was machen Sie in ihrer Freizeit am liebsten? 

Frau Östreicher-Gold: Ich mache gerne Sport. Außerdem lese ich gern. Viel mehr 
Freizeit habe ich nicht. 

Redaktion: Welche Fächer unterrichten Sie? 

Frau Östreicher-Gold: Ich unterrichte die Fächer Mathe und Physik. Im nächsten 
Schuljahr unterrichte ich noch NaUnt. 

Redaktion: Von welcher Klasse werden sie nun Klassenlehrerin? 

Frau Östreicher-Gold: Ich werde von der 5a Klassenlehrerin. 

Redaktion: Was wünschen sie sich von ihrer neuen Klasse? 

Frau Östreicher-Gold: Dass ich viele interessante und interessierte Kinder kennenlerne.  

Interview mit Herrn Wieth 

Redaktion: Was machen Sie in ihrer Freizeit am liebsten?  

Herr Wieth: In meiner Freizeit fahre ich am liebsten Fahrrad, das ist eine coole 
Sache. Und meine Frau sagt dauernd, ich soll mir ein E-Bike kaufen.  

Redaktion: Welche Fächer unterrichten Sie? 

Herr Wieth: Mathematik und Informatik, Informatik ist arbeiten an 
Computern, dass wird ab Klasse 10 unterrichtet. 

Redaktion: Von welcher Klasse werden Sie bald Klassenlehrer? 

Herr Wieth: Ich werde in der Klasse 5b Klassenlehrer. Da freue ich mich schon drauf. 

Redaktion: Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre in ihrer Klasse? 

Herr Wieth: Das wir uns sehr gut verstehen und viel miteinander unternehmen.  

Interview mit Herrn Zöckler 

Redaktion: Was machen Sie in ihrer Freizeit am liebsten? 

Herr Zöckler: Ich verbringe viel Zeit mit meinen Kindern. Oft spiele ich mit ihnen 
draußen. Und sonst spiele ich gerne Fußball. Außerdem treffe ich mich gerne mit 
Freunden. 

Redaktion: Welche Fächer unterrichten Sie?  

Herr Zöckler: Ich unterrichte Sport und Englisch. 

Redaktion: Von welcher Klasse werden Sie Klassenlehrer? 

Herr Zöckler: Ich werde von der 5c Klassenlehrer. 

Redaktion: Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre in ihrer neuen Klasse? 

Herr Zöckler: Eine gute Atmosphäre, dass wir gut miteinander auskommen, also einfach eine tolle Zeit.  

 

 



6 
 

Wer ist eigentlich Donald Trump? 

Donald John Trump wurde am 14. Juni 1946 in Queens, New York City, geboren. Seine Amtseinführung als 

amerikanischer Präsident war am 20.01.2017. Als Kandidat der Republikaner gewann er die 

Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 gegen Hillary Clinton. Donald Trump ist das vierte von fünf 

Kindern. Von 1956 bis 1959 war Trump Schüler an der Kew-Forest School in New York. 1959 wechselte er 

nach Klagen der dortigen Lehrer (und dem Gefühl des Vaters, er habe die Kontrolle über den Sohn 

verloren) an die New York Military Academy 

(NYMA) in Cornwall-on-Hudson, ein Privatinternat 

im Bundesstaat New York. 1977 heiratete Trump 

das tschechische Model Ivana Marie Zelnickova. 

Sie bekamen drei Kinder. 1990 ließ sich das Paar 

scheiden. 2005 heiratete Trump das slowenische 

Model Melania Knauss. Verschiedene Quellen 

schätzen Trumps Vermögen auf 150 bis 250 Mio. 

US Dollar. 

Am 24. Januar unterzeichnete Trump 

Anordnungen zum Weiterbau der beiden 

umstrittenen und unter Obama gestoppten 

transnationalen Öl-Pipelines: Dakota-Access und 

Keystone XL. Eine Ölpipeline ist ein langes Rohr, 

das Öl transportiert. Die Keystone XL ist 3.456 km 

lang und verläuft von Hardisty, Alta bis nach 

Steele City.  

Außerdem möchte Trump eine 3200 km lange und bis zu neun Metern hohe, schätzungsweise zwischen 

25 und 40 Milliarden Dollar kostende (nach Trump von Mexiko zu finanzierende) Mauer zwischen Mexiko 

und den USA bauen. Mexiko reagiert empört.  Zu der Mauer gibt es viele kritische Stimmen. (mw)                                                           

 (Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump)         

 

                                                         

 

 

 



7 
 

Flüchtlinge in Europa 

Seit 2014 steigen die Zahlen der Flüchtlinge in 

Europa. 

Immer mehr Flüchtlinge flüchten nach 

Europa. In den Ländern, aus denen sie 

kommen, herrscht meist Krieg.   

 

 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015) 

Die Bilder in den Medien sind traurig. Menschen flüchten aus ihrer Heimat. Viele werden erst einmal in so 

genannten Auffanglagern untergebracht. Ein Drittel aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind 

Kinder. Einige davon kommen sogar ohne ihre Eltern zu uns.  

Derzeit gibt es ungefähr 30 Kriege weltweit. Viele Menschen fliehen aus diesen Gebieten, weil sie um ihr 

Leben fürchten. In Kriegsgebieten ist es sehr gefährlich zu leben, es gibt dort wenig zu essen und zu trinken, 

viele Gebäude sind zerstört. Viele Familien entscheiden sich daher, ihre Heimat zu verlassen. Oftmals 

haben sie kaum persönliche Dinge dabei und mussten alles in der Heimat lassen. Der Weg der Flucht ist 

oft sehr weit und gefährlich. 

Aber nicht nur aus Kriegsgebieten flüchten Menschen. Es gibt viele Länder, in denen bestimmte 

Bevölkerungsgruppen unterdrückt und verfolgt werden. Einige Menschen werden verfolgt, weil sie ihre 

Meinung gesagt haben. In Teilen Afrikas leiden die Menschen Hunger - es gibt viele Gründe, warum 

Menschen ihre Heimat verlassen. Sie alle jedoch erhoffen sich ein besseres und vor allem sicheres Leben 

in Deutschland oder einem anderen Land.  

(Quelle:http://www.kindersache.de/bereiche/schon-gewusst/europa-die-welt/politisches/buch/fl%C3%BCchtlinge-

%E2%80%93-warum-fliehen-menschen-aus-ihr) 

Im Krisenjahr 2015 entschied sich auch die Steinmühle etwas für die zahlreichen, vor allem unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, zu tun. Am 19. Oktober 2015 kamen insgesamt 

15 dieser Jugendlichen an der Steinmühle an, um hier leben und lernen zu können. Einige sind mittlerweile 

in den Regelklassen und auf dem Weg in die Oberstufe und andere besuchen die Abendschule, um ihren 

Haupt- und Realschulabschluss zu machen. Einen dieser Schüler haben wir für unsere Unterstufenzeitung 

interviewt: Mohamad Saboor Tajik. (mw) 
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Interview mit Mohamad Saboor Tajik 

 

Redaktion: Bist Du mit Deiner Familie nach Deutschland gekommen? 

Mohamad: Nein, ich bin alleine gekommen. 

Redaktion: Wie bist Du nach Deutschland gekommen? 

Momo: Zu Fuß. Ich war drei Monate unterwegs. Die ganze Zeit zu Fuß. Vom Iran bis nach Deutschland. Ich 

glaube durch neun Länder. 

Redaktion: Durch welche Länder bist du gekommen? 

Momo: Durch die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Österreich. Mehr weiß ich nicht mehr. 

Redaktion: War die Entscheidung schwer zu flüchten? 

Momo: Das war eigentlich meine Entscheidung aus dem Iran zu flüchten. Das Leben im Iran ist hart. Die 

Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Man muss nur arbeiten. 

Redaktion: Wie gefällt es Dir hier? 

Momo: Ganz gut. Mein Ziel war, dass ich nach Deutschland in eine Volleyballmannschaft komme, weil ich 

es früher schon sehr gerne gespielt habe. 

Redaktion: Willst Du, wenn es dem Iran bessergeht, wieder zurück? 

Momo: Ich könnte in den Iran zurück, aber ich darf dort nicht arbeiten. 

Redaktion: Was würdest du am liebsten arbeiten? 

Momo: Zuerst wollte ich Medizin studieren. Aber das ist ein bisschen zu schwer. Wenn ich gut bin, mache 

ich Abitur. Dann mache ich Wirtschafts-Informatik. 

 

Steckbrief 

Name: Mohamad Saboor Tajik 

Alter: Fast 19 Jahre 

Herkunft: Afghanistan, Iran 

    seit zwei Jahren in Deutschland 

Hobbys: Volleyball, Fußball, Kochen, Singen, Malen, Texte 

schreiben, spazieren gehen 

Die Zeit auf der Steinmühle: perfekt, es gibt tolle Lehrer und 

Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen. 

Mohamad wollte selbstständiger werden und hat jetzt eine Wohnung in Marburg. 
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Die folgenden Texte bieten euch Ausschnitte aus spannenden von Schülerinnen selbst 

verfassten Texten. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichten weitergehen, wendet euch an 

die Verfasserinnen. Am Textende befindet sich jeweils das Kürzel der Autorinnen. Diese 

werden am Ende der Zeitung im Impressum aufgelöst. Und nun viel Spaß beim Lesen. 😊  

 

 

Ausschnitt aus Nora und die Welt des Unbekannten 

Nora lebt eigentlich in einem sehr kleinen Dorf. Ausnahmslos besucht sie jeden Nachmittag Jens. Und 

heute ist Ostern! Jens trat hervor und zeigte Nora einen kleinen 

Traumfänger. (…) Das letzte an das Nora sich erinnern konnte war, 

dass sie den Traumfänger zurechtgerückt hatte. Ein Pfeil ragte aus 

dem Boden heraus. „Nora das ist dein Weg“, stand auf dem Pfeil. 

Nichtsahnend sprang ihr etwas auf den Rücken. 

War das nur ein Traum? (ve) 

 

 

Ausschnitt aus Das weiße Monster  

„Hier sehen sie unseren höchsten Berg des Gebirges …“, hörte ich die Frau, die komplett in weiß 

gekleidet war, gerade sagen. Gefühlte fünf Stunden musste ich mir das nun schon anhören. Aber jetzt 

erstmal zu mir. Ich bin Eva und bin zwölf Jahre alt. Warum bin ich bloß 

mitgekommen, dachte ich mir, warum bin ich nicht zu meiner 

langweiligen Tante irgendwo in die Pampa gefahren, immer noch besser 

als mir hier in den Alpen eine mega langweilige Schneeführung 

anzuhören. 

Dass dieser Urlaub doch noch der spannendste werden sollte, ahnte ich 

noch nicht. Als ich das Brot endlich aus der dicken Alufolie befreit hatte 

und herzhaft reinbeißen wollte, bemerkte ich, dass die Gruppe 

verschwunden war. Eigentlich konnten sie noch nicht so weit sein, denn 

ich war nur ungefähr drei Minuten an meinem Rucksack. Ich sah mich 

noch einmal genau um, ich schaute nach links und nach rechts, den Berg 

runter und hoch, doch ich konnte die Gruppe einfach nicht entdecken. 

Dafür sah ich aber etwas, dass mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. (es) 
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Sherlock Stones & … 
   … die schreiende Flaschenpost 
 
„Ding…, Dang…, Dong…“, läutete die Pausenklingel. Alle stürmten freudig raus, denn es war perfektes 
Wetter zum Turnen an der Reckstange. Doch leider waren die zwanzig Minuten Pause schnell vorbei…  
 
Aber jetzt erstmal zu mir: Ich heiße Tim Breitler, bin 10 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse der 
Steinmühle. Was viele nicht wissen: In Wahrheit bin ich Sherlock Stones und habe bereits viele Fälle 
erfolgreich gelöst. Ja, richtig! Ich bin zwar erst sehr kurz an der Steinmühle, hatte aber schon drei Fälle: 
ein geklauter Radiergummi, ein verloren gegangenes 1-Cent-Stück und ein entführter Schuh. Ok, das ist 
jetzt nicht so besonders, aber immerhin. 
 
Als die Mathestunde endlich vorbei war, gab es Mittagessen - Kartoffeltaschen, mmmhhh! „Komm, Tim, 
wir gehen hinten auf dem Rasen neben dem Pferdestall Fußball spielen“, forderte Linus mich nach dem 
Essen auf. Da ich dienstags keine AG hatte, willigte ich ein. Schnell meinte ich: „Ich geh‘ noch kurz den 
Ball holen, renn du schon mal vor.“  
 
Gesagt getan und kurz darauf war ich auf dem Weg zum Rasen. Gerade überquerte ich die Brücke vom 
Mühlbach, da hörte ich plötzlich ein gruseliges Schreien: „Roooooaaar, AAAAA!“ Ich erstarrte. Was war 
das!? Ich sah mich um. Das Schreien erklang wieder und als 
ich den schiefen Tönen folgte, stieß ich auf eine kleine, 
grüne Flasche, die im Mühlbach schwamm. Ohne 
nachzudenken rief ich Linus noch schnell „Komm doch 
nicht…“ zu, sprang ins Wasser und schwamm der Flasche 
nach. Die Strömung war stark und ich musste ewig 
schwimmen. Als ich fast nicht mehr konnte, verfing sich die 
Flasche an einem Stein. Schnell schnappte ich sie und zog 
den Korken. Tatsächlich: Es war eine Flaschenpost! Ich las 
laut vor: „Wir brauchen Hilfe. Öffne das Ding, das zu ist, aber doch immer offen.“ Scharf dachte ich 
nach… „zu und doch immer offen…“ und ja, ich hatte die Lösung: eine Tür! Mama sagt auch immer: „Die 
Tür ist offen!“ und trotzdem ist sie zu.  
 
Ich suchte beide Ufer ab und da: an einer Stelle sah man deutlich eine kleine mit Moos bewachsene Tür! 
Vorsichtig öffnete ich sie, mit einem Knarzen ging sie auf. Dahinter klaffte ein tiefes Loch. Ich hatte das 
ungute Gefühl, dass ich da rein musste. Vorsichtig warf ich erstmal einen Stein runter. Nach etwa zwei 
Sekunden machte es „Platsch!“ … Wow! Da war Wasser! Doch wie fand ich heraus, wie tief es war!? Ich 
hielt noch immer den Zettel aus der Flaschenpost in der Hand und bemerkte plötzlich, dass da hinten 
noch eine Zahl stand:  2,50 m . Und weil dahinter noch ein nach unten zeigender Pfeil war, war ich mir 
sicher: das musste die Wassertiefe sein.  
 
Ich zitterte am ganzen Körper, doch ich wollte dem Geheimnis auf die Spur kommen. Und dann… … … 
sprang ich! Ich flog eine gefühlte Ewigkeit, bis ich ins erstaunlich warme Wasser platschte. Schnell 
tauchte ich wieder auf, denn ich wollte sehen, wo ich gelandet war. Die Wände der Höhle, in der ich mich 
befand, waren glitschig und es gab nichts zum Hinstellen oder Festhalten. „Mist!“, dachte ich. Wie kam 
ich nun raus? Hatte ich mich vertan und das war gar nicht die Tür? Das konnte doch nicht sein! Nein, es 
musste einen anderen Weg geben. Ja! … unter Wasser! Ich tauchte unter und sah mich um. Da war ein 
Licht! Es sah aus, als wolle es mir etwas zeigen und schwamm mir voraus – durch einen Unterwassergang 
und dann in eine wunderschöne Höhle. Überall leuchtete es. Ein schmaler Gang führte mich an einen 
Ort, der mir den Atem stocken ließ.   … (nh) 
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Was ist eigentlich Minecraft? 

Minecraft ist ein virtuelles, abstraktes Abenteuerspiel in 3D, wo es darum geht, in verschiedenen selbst 

erschaffenen Welten und deren 

Umgebungen (sogenannte Biome) 

zurechtzukommen und sich zu organisieren.  

Man kann seine Spielfigur selbst gestalten, 

und beliebig verändern. 

Es gibt verschiedene Themenbereiche, wie 

zum Beispiel Häuser bauen in 3D, Tiere 

zähmen, Bäume fällen, Früchte 

anbauen. Man kann seine unendliche virtuelle Welt erschaffen und erkunden. Alles besteht aus Blöcken. 

Die Spielfigur kann in einer Mine nach Erzen suchen, und je nach Erz kann man unterschiedliche Dinge 

erschaffen. Man erarbeitet (crafted) sich Werkzeuge, Licht, usw. Manchmal muss man sich gegen 

Eindringlinge verteidigen. Man treibt Handel und vermehrt dadurch seinen Besitz. 

Es gibt einen Überlebensmodus und einen Kreativmodus. Im Überlebensmodus sammelt man 

Ressourcen und hat einen Gesundheitsstatus.  Im Kreativmodus hat man unendliche Ressourcen und 

keinen Gesundheitsstatus. 

Wenn man spielt, taucht man in diese kreative Welt aus Blöcken ein. 

Es ist ein interessantes Spiel mit viel Freiraum zum Gestalten. 

Man kann dieses Videospiel alleine spielen oder mit anderen (zum Beispiel nach der Schule auf der 

Heimfahrt im Bus). (fm) 

 

 

https://minecraft.net/de-de/realms/?ref  

 

 

(Quelle: https://minecraft.net/de-de/)  
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Bildergalerie 

 

Sienna Mayer, 5a  

 

 

Nina Schröder, 5c  

 

 

 

Lilli Seiler, 5c  
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Comic  

 

(ve) 

 

Spieleanleitung 

Schiffe versenken zum Schutz der Umwelt 😊 

Für: 2 Spieler 

Jeder von euch markiert nun irgendwo mit einem Kreuz Müll im Meer (also in den 

Kästchen). 5 Stück insgesamt. Dann markierst du noch 3 Öltanker.  

Nun fängt der, der als letztes im Urlaub war an. Also derjenige, der anfängt tippt 

auf ein Feld des anderen (also sagt z.B. A1). Wenn dort nichts ist, passiert gar 

nichts. Wenn dort Müll ist, hat derjenige einen Punkt. Wenn derjenige einen 

Öltanker trifft darf der andere noch einmal Müll platzieren. Und wer als erstes den 

ganzen Müll des anderen versenkt hat, hat gewonnen. (ve) 
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Persönlichkeitstest 

Bist du süchtig nach sozialen Netzwerken? 
  

1. Youtube ist… 

a. eine Plattform, auf der man Videos teilen kann. 

b. eine Website mit Downloads. 

c. eine Karaoke-Website. 

2. Was fällt dir ein, wenn du an Facebook denkst? 

a. Mein zweites Zuhause! 

b. Dass mich jemand mitleidig belächelt hat, weil ich weniger als 100 

Likes bekommen habe. 

c. Dass persönliche Daten dort nicht sicher sind. Deswegen bin ich nicht 

dabei.  

3. Deine besten Freunde… 

a. sind virtuelle. 

b. triffst du auf Snapchat. 

c. triffst du tagsüber. 

4. LOL schreibst du, wenn… 

a. etwas lustig ist.  

b. etwas lächerlich ist. 

c. etwas traurig ist.  

 

Auswertung: 

Ich habe hauptsächlich a. angekreuzt: 

Du bist wirklich sehr süchtig nach sozialen Netzwerken. Zwischen dir und deinen Freunden steht der 

Bildschirm. 

Ich habe hauptsächlich b. angekreuzt: 

Facebook, Snapchat und Twitter gehören zu deinem Alltag, aber du weißt damit vernünftig umzugehen.  

Ich habe hauptsächlich c. angekreuzt: 

Du bist gegen fast alles Technische allergisch. Wie wär’s, wenn du dich ein bisschen damit anfreundest.  

(ve) 
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