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Lire avec plaisir… 

Am 6.3.2019 in der 3. Stunde fand in der 

Schülerbibliothek die zweite Runde des 

Französisch-Vorlesewettbewerbs der 8. 

Klassen statt. Sandra Makasso (8a), 

Wissal Bakkal (8b), Kiana Goderizie (8d), 

Zoé Meister (8e), Gwendolin Brückner 

(8f) und Leonie Lamprecht (8g) hatten sich 

zuvor auf Klassenebene durchgesetzt und 

stellten sich nun der Jury aus Französisch-

Lehrern und der Vorjahres-Siegerin Julie 

Joudon. Sie verstanden es, ihre Aufregung gut zu verstecken, und überzeugten beim 

Vorlesen vorbereiteter und unbekannter Texte aus der französischen 

Jugendliteratur. Am Ende hatte Leonie Lamprecht, unter anderem aufgrund ihrer 

überzeugenden Inszenierung des spannenden Jugendromans „Frères de Sang“ rund 

um den wegen Mordes angeklagten Brice und seinen Bruder, die Nase vorn. Sie wird 

das GBG am 8.5. beim „großen Finale“ auf Landesebene in Frankfurt vertreten. Wir 

gratulieren herzlich, wünschen schon jetzt viel Erfolg und bedanken uns noch einmal 

bei allen Beteiligten und den Mitarbeiterinnen der Schülerbibliothek für die räumlich-

logistische Unterstützung.                                                                             (Bw) 

 

Ehemaliger Schulsprecher wird Stipendiat  

Jonas Galka, der ehemalige Schulsprecher des GBG, ist für ein 

Stipendium bei der Studienstiftung des deutschen Volkes 

ausgewählt worden. Die Stipendiaten haben sich durch ihre 

intellektuellen sowie sozialen Fähigkeiten hervorgetan und 

beweisen besonders hohes gesellschaftliches Engagement. Wir 

gratulieren Jonas zu dieser hervorragenden Leistung und 

wünschen ihm viele spannende und gewinnbringende 

Erfahrungen im Kreise der Stiftung.                                       (Wo) 

 

 

Kuchenverkauf der 5b für die Blindenschule in Kamerun 
 

Die Klasse 5b von Frau Tiessen sammelte am 

31.01.2019 Spenden für die Blindenschule in 

Kamerun. Die Kinder hatten selbstgebackene 

Kuchen und Muffins mitgebracht, die sie in den 

großen Pausen verkauften. Die Aktion machte viel 

Spaß und das Gebäck ging schneller weg, als 

gedacht, sodass oft Nachschub geholt werden 

musste. Die Kuchen kamen so gut bei den 

Mitschülern und Lehrern an, dass über 200 € eingenommen wurden – und das, 

obwohl die 9. Klassen und einige 8er fehlten!  

Die Blindenschule freut sich sehr über das Geld und die Klasse 5b dankt allen 

Spendern.                                                    (Emma, Mona, Laura und Nina, Klasse 5b) 

 

„Es ist nicht 

genug, zu 

wissen, man 

muss auch 

anwenden.  

Es ist nicht 

genug, zu 

wollen, man 

muss auch tun.“ 

Johann Wolfgang 

von Goethe 
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Büchner-Akademie im Schülerlabor des „Chemikum Marburg“ 

  „Chemie macht Spaß, und das freie 

Experimentieren macht noch mehr Spaß!“ – 

Dieser Meinung waren alle 15 Schülerinnen und 

Schüler der 8. Klassen, die im Rahmen der 

Büchner-Akademie, begleitet von Frau 

Stellflug, einen Vormittag lang im Chemikum 

Marburg nach Herzenslust experimentieren 

konnten. So bekam Konstantinos (8a) den 

Schreck seines Lebens, als er eine mit 

Wasserdampf gefüllte heiße Dose in Eiswasser tauchte: Durch den entstehenden 

Unterdruck gab es einen ziemlichen Knall und die Coladose wurde stark 

zusammengedrückt. Mateos (8e) Lieblingsstation war die Trockeneis-Station, an 

der mit Trockeneis Seifenblasen und künstlicher Nebel hergestellt wurden. Kai Luca 

(8b) und Nicholas (8c) waren von der Saugfähigkeit des Superabsorbers in den 

Babywindeln besonders begeistert.  

Dies war allerdings nur ein Bruchteil der Experimente, die 

in den beiden Laborsälen im Chemikum Marburg 

vorgestellt wurden. Die Zeit von zwei Stunden war zu 

kurz, um alle angebotenen Versuche im sogenannten 

„Maxi-Chemikum“ auszuprobieren. Neben den vielen 

spannenden Experimenten war es auch das besondere 

„Forscher-Flair“, das begeisterte: die professionelle 

Kleidung (weißer Kittel und Schutzbrille) sowie die 

räumliche Ausstattung mit richtigen Labortischen und -

bänken.  

Die netten studentischen Assistenten halfen bei Fragen 

und Problemen rund um die durchgeführten Versuche 

gerne weiter und motivierten und begeisterten für das Fach Chemie. Alle 

Schülerinnen und Schüler waren sich am Ende einig, dass Chemie sehr viel Spaß 

macht und dass es ein sehr lohnenswerter Vormittag war. Dieser begeisternde 

Ausflug der Büchner-Akademie ins Chemikum Marburg wurde aus den Mitteln der 

BVB-Stiftung finanziert.                                                                                       (Sg) 

 

Ausflug in das Bibelhaus in Frankfurt 

Die katholische Religionsklasse der 

Jahrgangsstufe 5 von Frau Katzauer fuhr am 

14.02.2019 ins Bibelmuseum nach Frankfurt. 

Nach der spaßigen Fahrt mit der U-/S-Bahn 

erreichten sie schließlich das große Gebäude. Die 

nette Museumsführerin begleitete die Klasse in 

ein Nomadenzelt, in dem die Schülerinnen und 

Schüler dann verkleidet die Bibelgeschichte von 

Abraham und Sara hautnah erleben konnten. 

Danach durften sie verschiedene alte Parfumsorten riechen und Getreidemühlen 

ausprobieren.  

Ein riesiges Boot war auch zu sehen. Mit Handtrommeln und lauter Stimme spielte 

die Klasse im Boot dann schließlich die Geschichte von der Stillung des Sturms auf 

dem See Genezareth nach. Nach diesem tollen 

Erlebnis konnten die Schülerinnen und Schüler 

anschließend Papyrus und Pergament betrachten. 

Natürlich hatten sie später auch noch etwas Zeit, 

um sich alles genau anzusehen und das eine oder 

andere im Museum auszuprobieren. Hiermit war 

die Führung auch schon zu Ende. Wir danken 

Frau Katzauer für den tollen Ausflug und Frau 

Stellflug, die uns begleitet hat. 

                                           (Nathalie Escalante Hüsch) 
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