


Editorial

In der diesjährigen Ausgabe der Schülerzeitung steht unsere Schule im Mittel-
punkt - und natürlich alles dazu Gehörende, allem voran Otto von Taube. Für einen 
völlig neuen Einblick in den Schulbetrieb sorgen lustige Geschichten über unsere 
Erlebnisse im Schulhaus sowie die Frage, was all die LISL-Schriftzüge bedeuten. 
Steckt dahinter eine tragische Geschichte oder doch nur ein schlechter Scherz?
Außerdem haben wir viele Rezeptideen für leckere Speisen und Getränke in diese 
Ausgabe gepackt, damit ihr in den bevorstehenden Sommerferien immer eine Er-
frischung parat habt.
Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ihr so lange nichts von der AG 
Schülerzeitung gehört habt. Das liegt daran, dass wir damit beschäftigt sind, eine 
Website für die Artikel einzurichten und anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unse-
rer Schule zu einer digitalen Schülerzeitung zu werden. Ihr habt richtig gelesen: Wir 
wollen im nächsten Schuljahr den Schritt ins World Wide Web wagen! 
Aber in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze - also viel Spaß beim Lesen!

Lena Kahle
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Wie war das noch einmal mit Otto von Taube?

Wenn ihr unsere Schule besucht, habt ihr sicherlich schon einmal von Otto von 
Taube gehört. Na gut, den Namen -  aber kaum jemand kennt seine wahre Ge-
schichte. 
Doch ich wollte besser informiert sein. Also habe ich mich auf Spurensuche ge-
macht und mehrere Kinder gefragt. Doch wie das eben so ist, gab es da etliche 
Meinungsverschiedenheiten. Nun bin ich sehr verwirrt. 

Kannst du das Rätsel lösen und entscheiden, welche Geschichte die wahre über 
Otto von Taube ist?

Billi ist felsenfest davon überzeugt, dass es sich damals so zugetragen hat:

„Ich weiß genau, dass Otto von Taube am 21. Juni 1879 geboren wurde und zwar in Re-
val. Er hat allerhand Berufe erlernt. Er war nämlich Jurist, Kunsthistoriker und Übersetzer, 
aber vor allem Schriftsteller. Als kleiner Junge hat er es sich aber immer gut gehen lassen. 
Das würde ich jedenfalls von jemandem behaupten, der in einem Schloss aufwächst. Der 
kleine Otto von Taube lebte auf dem Anwesen seines Großvaters in Estland. Das hatte 
ihn wohl dazu veranlasst, mit dem ersten Roman ,,Aus dem alten Estland“ zu beginnen.
Doch dann war der Luxus vorbei, denn er begann bald ein Wanderleben. Auf seinen Reisen 
sammelte er jede Menge Erfahrungen. Erlebnisse mit Handwerkern und Tippelbrüdern* 
verarbeitete er in seinen Romanen. Im Jahre 1910 war er endlich ein freier Schriftsteller. 
Er war sogar für kurze Zeit Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 
Doch stellt euch vor, eine Zeit lang wusste er gar nicht, wie er dem Nationalsozialismus 
gegenüberstehen sollte. Und nach dem wurde unsere Schule benannt?
Seine Verwirrung dauerte aber nur sehr kurze Zeit an. Ange-
sichts der „Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten 
erkannte er sofort, wie übel sie waren. 
Daraufhin schieb er den Roman ,,Opferfest“. Kein Wunder, 
dass er während der Hitlerzeit Schreibverbot erhielt. Auch 
seine Angehörigen hatten ein gutes Herz, denn sie versteck-
ten im Krieg ein jüdisches Kind. 
Otto von Taube sprach übrigens acht Sprachen. Kein Wunder, 
dass unsere Schule seinen Namen trägt.“ 
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Doch diese Geschichte kann Benni gar nicht glauben und er versichert:

„Also ich kenne Nachfahren von Otto von Taube. Die haben mich genau über ihn in-
formiert. Otto von Taube wurde 1929 in Gauting geboren. Seine Familie gehörte der 
jüdischen Religion an. Sein Vater war ein erfolgreicher Kaufmann, doch leider wurde seine 
Kindheit durch den 2. Weltkrieg beeinträchtigt, denn seine Familie musste fliehen. Wäh-
rend der Flucht besuchte der junge Otto von Taube zahlreiche Länder, Städte und Staaten. 
Die Reise erwies  sich für ihn jedoch als ein großes Abenteuer. Er sammelte einige Erfah-
rungen und verarbeitete seine Erlebnisse und die Begegnungen mit Handwerksburschen 
und Trippelbrüdern in seinen ersten Romanen. Otto von Taube überstand den Krieg und 
lebte von nun an in Estland, wo er den Roman ,,Aus dem alten Estland‘‘ schrieb. Dort 
konnte er seine Bücher erstmals erfolgreich verkaufen.  Er heiratete eine Frau namens 
Marie Frein und bekam zwei Kinder. 
Eines dieser Kinder starb kurz nach der Geburt. Aus der schrecklichen Trauer heraus 
schrieb er den Roman „Der Taubenflügel‘‘, der von einem Leben nach dem Tod erzählt, 
Trauer und Leid, aber auch Freude, Liebe und Dankbarkeit beschreibt. Den Rest seines 
Lebens verbrachte er in Estland und arbeitete weiterhin als Schriftsteller. Schließlich starb 
er in seiner Heimat Estland. Doch Otto von Taube lebt in seinen zahlreichen Romanen 
und Geschichten weiter und eben auch in dem Namen unserer Schule.“

Emma hält dies jedoch für ausgemachten Unsinn:

„Ich bin mir sicher, dass Otto von Taube 1818 in Gauting geboren wurde. Sein Vater, ein 
angesehener Alchimist, unterrichtete ihn in den Naturwissenschaften, doch das machte 
Otto von Taube nicht glücklich. Abends, wenn der Vater zu Bett ging, schlich er aus dem 
Zimmer und stibitzte Bücher von großen Autoren, die er dann heimlich unter der Bettdek-
ke zu lesen begann.  Als sein Vater dies herausfand, zog er aus und machte sich auf eigene 
Faust auf den Weg, wanderte durch zahlreiche Länder und Städte. Sammelte Wissen und 
schrieb seine Erlebnisse und Erfahrungen nieder. Leider konnte er seine Geschichten zur 
damaligen Zeit noch nicht verkaufen. Er machte sich auf den Weg zu, wie er damals noch 
nicht wusste, seinem letzten Zuhause nach Estland, wo er sein letztes Werk schrieb. Es 
war in einem besonders kalten Winter, als ihn ein gefährliches Fieber heimsuchte.  So 
starb er verarmt in Estland. Seine zahllosen Romane wurden erst nach seinem Tod ein 
Erfolg. Otto von Taube hatte mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Ich kann durchaus 
verstehen, dass er - ein wahrer Kämpfer, der trotz Gefahren und Schwierigkeiten niemals 
aufgab - der Namensgeber unserer Schule ist.“
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Doch welche Geschichte ist nun die Richtige und wer hat Unsinn erzählt? 
Jetzt liegt es an euch, dies herauszufinden! 

Ein Tipp - Hinweise findest Du auch auf der neuen Homepage unserer Schule:
www.ovtg.de. 

Viel Spaß wünscht euch 
Rosalie Trilling**  
____________
*Tippelbruder: ein Gesell während der Wanderjahre
** Die Lösung findet sich auf Seite 20 in dieser Ausgabe!

Was geschah eigentlich noch 1967, im Geburtsjahr un-
seres Gymnasiums?

Das hat Katrin Thomas für euch recherchiert:
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Eine „Klogeschichte“

Hast du schon mal gesehen, wie jemand über ei-
ner Klotür festhing? Es ist extrem lustig- beson-
ders, wenn zwei Sportlehrer ratlos danebenste-
hen und sich fragen, wie sie den Unglücksraben 
herunterholen können. 
Wie kommt es zu … so etwas? Die Antwort: 
eine Doppelstunde Latein. Und nein: Es han-
delte sich nicht um einen verzweifelten Suizid-
versuch, um dieser zu entkommen, sondern 
schlichtweg um eine Toilettenpause zwischen 
der ersten und der zweiten Hälfte. Und der klemmende Hebel des Abschließme-
chanismus war auch involviert. 
So kam es, dass eine meiner Mitschülerinnen in der Fläche von circa einem Qua-
dratmeter gefangen war. Zu ihrem Glück gibt es hier die Mädchen-unter-der-Ober-
stufe-dürfen-nur-zu-zweit-aufs-Klo-Regel, weshalb sie mit ihrem Problem nicht al-
lein war. Und noch dazu wollten viele andere auch kurz Pause von der Sprache, die 
niemand mehr spricht, nehmen. Nach kurzfristigen kollektiven Panikattacken und 
einem nicht sehr erfolgreichen Versuch, die Tür aufzutreten, kamen wir zu dem 
Schluss, einen Experten der Sache hinzuzuziehen. 
Bloß wen? Unsere Diskussionsrunde beurteilte die Lage und kam zu dem Ergebnis, 
dass ein Entkommen nur mit Hilfe eines professionellen Parcours möglich war. 
Daraufhin rannten vier Mädchen, nach Hilfe schreiend, zur Lehrerbrücke, während 
die Übriggebliebenen sich aufteilten in eine Gruppe, die zum Lateinlehrer hetzte, 
und eine andere, die der Eingesperrten seelischen und moralischen Beistand 
leistete. 
Nach kurzer Zeit standen dann zwei Sportlehrer und wieder alle anderen Mäd-
chen unserer Klasse ratlos um das Klo herum. Schließlich meinte eine, es sei wohl 
das Beste, wenn sie auf die Kloschüssel steige und sich, soweit es gehe, über die 
Kabinenwand hänge. Anschließend würden die Sportlehrer ihr dann hinunterhel-
fen. Da niemand eine bessere Idee hatte, wurde dieser Vorschlag sofort in die Tat 
umgesetzt. Auch wenn es sehr schmerzhaft aussah und viel Athletik erforderte, 
schaffte sie es so letztendlich doch, aus der Toilettenkabine zu entkommen und 
wir alle kehrten amüsiert in den Lateinunterricht zurück, wo ein recht wütender 
Lateinlehrer uns empfing und sich über die auf 25 Minuten erweiterte Pause be-
schwerte.

Lena Kahle
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Ein anderer seltsamer „Klobesuch“

In den meisten öffentlichen Gebäuden gibt es sowohl Toiletten für Männer, 
als auch für Frauen. Und hier jetzt die große Überraschung: Das gilt auch für 
unsere Schule! Klingt einleuchtend, oder? Tatsächlich scheinen das ein paar Schüler 
jedoch noch nicht mitbekommen zu haben. Dass man sich als Austauschschüler in 
einer völlig fremden Schule mal in der Tür irrt, ist ja noch verständlich. Außerdem 
haben diese, nachdem sie einen Blick hineingeworfen hatten und festgestellt haben, 
dass es sich offenbar um ein Mädchenklo handelte, die Tür sofort geschlossen 
und sind gegangen. Anders war das bei zwei jüngeren Schülern, die mitten in der 
Pause in eine der Mädchentoiletten im Neubau geplatzt sind. Dabei haben sie sich 
nicht davon stören lassen, dass sie von ein paar älteren Schülerinnen etwas schräg 
angesehen worden sind. Was macht man, wenn plötzlich zwei Jungen im 
Mädchenklo stehen? Soll man lachen? Soll man ihnen sagen, dass sie gefälligst 
rausgehen sollen? Ich wusste es nicht. Mit halb unterdrücktem Lachen haben wir 
also die beiden Jungen gemustert und darauf gewartet, dass sie wieder verschwin-
den. Sie sind aber nicht gegangen! Stattdessen sagte der eine nur: „Wir müssen 
uns hier kurz verstecken.“ Natürlich! Warum ist mir das denn nicht vorher einge-
fallen? Das ist doch logisch, oder? Es ist doch selbstverständlich, dass man, wenn 
man Verstecken spielt, sich als Junge auf einem Mädchenklo versteckt, oder? Aber 
das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Als die Beiden beschlossen, dass es an 
der Zeit war, nachzusehen, ob die Luft rein war, öffneten sie die Tür und rannten 
prompt in zwei Schülerinnen, die gerade hineingehen wollten. Die Schülerinnen 
reagierten berechtigterweise ein wenig verwirrt. Unsere beiden Lieblingsschüler 

jedoch ließen sich auch von deren Situation nicht 
abhalten - das wäre ja auch etwas ganz Neues - und 
drehten, nachdem sie gesehen hatten, dass die Luft 
immer noch nicht rein war, kurzerhand um, um sich 
wieder im Mädchenklo zu verbarrikadieren. Was 
auch sonst? Ist ja schließlich ein gutes Versteck und 
darauf kommt es doch an, oder? Außerdem ist es ja 
völlig normal, dass zwei Jungs auf dem Mädchenklo 
sind. Wer weiß denn schon, was das Wort „Mäd-

chen“ eigentlich bedeutet? Aber hey! Diesen Klobesuch kann man definitiv nicht 
als normal oder langweilig abstempeln. Das ist doch was, oder? Es sind eben doch 
die kleinen, absurden Ereignisse, die unser Schulleben versüßen.

 Elena Altenrieder
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Das Rätsel um „LISL“

Seit einiger Zeit ist an vielen Orten in der Schule das Wort „LISL“ geschrieben. Vor 
allem im Neubau findet man es sehr häufig. Doch was bedeutet „LISL“ eigentlich?
Um das herauszufinden, haben wir in der ganzen Schule Plakate aufgehängt, auf 
denen jeder oder jede vermerken konnte, was „LISL“ seiner oder ihrer Meinung 
nach sein könnte. Unter den Antworten war beispielsweise „Die maulende Myrte 
des OvTG!“. Vielleicht hat da jemand ein bisschen zu viel Harry Potter gelesen. 
Doch auch die anderen Ideen waren nicht sehr hilfreich. Letztendlich dürfte von 
allen Aussagen „Ich habe keine Ahnung.“ die einzig wahre zu sein. Wir wissen nicht, 
wer oder was „LISL“ ist. Unabhängig davon, wie viel wir spekulieren, wir werden 
wohl keine Antwort finden. Denn diejenigen, die es wissen werden es vermutlich 
niemals verraten.
Doch eine Frage stellt sich: Ist es vernünftig, etwas zu schreiben, von dem man 
nicht weiß, was es heißt?
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„LISL“ - der Geist

Stille - nur das Geräusch von Edding auf Holz ist zu hören. Leise, schnelle Schritte, 
die sich entfernen. Ein Huschen in der Nacht. Wieder Stille. Eine Tür im Neubau 
knarrt und fällt ins Schloss. Niemand ist zu sehen weit und breit. Und doch, ihre 
Anwesenheit ist präsent. Sie ist da und will dafür sorgen, nicht in Vergessenheit zu 
geraten. Was damals geschah - niemand weiß davon. Sie will erlöst werden und das 
ist ihre einzige Chance. Nachts kann sie frei sein und ihr Geist spukt in der Schule 
umher. Sie will auf sich aufmerksam machen und auf das, was damals geschah. Die 
Schule ist menschenleer, niemand ist da, mit dem sie sprechen könnte. Doch sie hat 
einen anderen Weg gefunden, sich zu artikulieren - den Edding! Überall hinterlässt 
sie damit ihre Spuren. Auf den Tischen, in den Gängen, überall kann man es finden. 
LISL. Lisl, das ist ihr Name. Lisl, der Geist, der in unserer Schule haust. Damals vor 
vielen Hunderten von Jahren wurde sie verflucht. Sie war zu neugierig gewesen, das 
ist ihr zum Verhängnis geworden. Der alte Zaubermeister, der ihr einen Ferienjob 
in seinem Laden angeboten hatte, hatte sie noch gewarnt: „Du kannst dir gerne 
alles hier anschauen, aber lass die Finger von dem Regal mit den bunten Fläsch-
chen!“. Die ersten Tage ging alles gut. Doch wie das so mit verbotenen Dingen ist, 
sie werden noch reizvoller. Irgendwann konnte Lisl ihrer Neugierde nicht mehr 
wiederstehen. Sie wollte sich die Fläschchen genauer ansehen. Als der alte Zauber-
meister für eine Mittagspause den Laden verließ und sie allein zurückließ, nutze Lisl 
ihre Chance. Sie ging zu dem Regal am Ende des Raumes. Da sie zu klein war, um 
die Fläschchen genauer ansehen zu können, stieg Lisl auf eine wackelige Leiter, die 
sie aus dem Nebenraum geholt hatte. 
Der Inhalt der Fläschchen schillerte in allen Farben des Regenbogens. Es sah wun-
derschön aus. Lisl nahm vorsichtig ein Gefäß mit blauer Flüssigkeit aus dem Regal, 
um es genauer zu betrachten. „Wahnsinn, für was das wohl gut ist?“, wunderte sich 
das Mädchen. Wuschhh! Erschrocken drehte sich Lisl um. Was war das? War der 
alte Zaubermeister etwa schon zurück? Ein Windhauch, ein Schrei. Da passierte es. 
„Verdammt!“ Vor Schreck entglitt Lisl ein Fläschchen, gefüllt mit der geheimnisvoll 
aussehenden blauen Flüssigkeit. Das Fläschchen zerschellte auf dem Boden und 
eine blaulila Wolke stieg auf. Sie nebelte das Mädchen ein, sodass sie nichts mehr 
sehen konnte und verwandelte sich schließlich in einen wilden Strudel, der sie ein-
zusaugen schien. Verzweifelt klammerte sich Lisl an dem Regal fest, doch erfolglos, 
der Nebel schien unsagbar gewaltige Kräfte zu entwickeln, die an Lisl zerrten. Sie 
war machtlos und wurde in den Strudel eingesogen, es fühlte sich an als würde 
die Wolke Besitz von ihr ergreifen. Lisl war gefangen und der Laden um sie herum, 
schien nicht mehr zu existieren, sie sah nichts außer Blau, das Blau der Wolke. Der 
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Strudel verstärkte sich und schien sich hurrikanartig immer schneller zu drehen. Es 
gab kein Halten mehr, Lisl verlor den Boden unter den Füßen. Wo war oben? Wo 
war unten? Keine Chance, die Schwerkraft schien wie ausgeschaltet. Doch es ging 
noch schneller, schneller und schneller. BUMM! Ein lauter Knall, als der Strudel sein 
Geschwindigkeitszenit erreicht. Schwärze. Dunkelheit. Nichts.
Lisl öffnet die Augen, blinzelt langsam. Sie schien die Besinnung verloren zu haben. 
Langsam richtet sie sich auf. Der Laden des Magiers ist verschwunden, sie findet 
sich in einem Saal mit Klappsitzen und einer Tafel wieder. Was ist geschehen? Wo 
ist sie gelandet?
Ja, das ist er Grund, weshalb Lisl heute in unserer Schule spuckt. Habt ihr es er-
kannt? Genau, die blaue Wolke hat sie in unseren Physiksaal gebracht. Die Flüssig-
keit aus dem Fläschchen war für Zeitsprünge konzipiert worden, nur hatte noch 
nie jemand zuvor eine so große Menge davon eingeatmet. Es war nur verdünnt 
und tröpfchenweise dosiert für Zeitreisen bis zu einem Jahr getestet worden. Nie-
mand hatte je gewagt mehr davon zu nehmen. Und niemand wird es je wieder tun, 
schließlich hat Lisl die ganze verfügbare Mixtur aufgebraucht. Es gibt also kein Zu-
rück für sie. Für ewig sitzt sie in unserer Zeit fest. Ihr Geist findet keine Ruhe und 
ist auf ewig verbannt in der Schule zu spuken. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie 
sie erlöst werden kann. Die Geheimmixtur zum Zeitreisen muss neu gebraut wer-
den. Nur mit ihr kann Lisl eine weitere Zeitreise zurück in ihre Heimat antreten. 
Deshalb versucht sie uns Schüler durch Botschaften auf sich aufmerksam zu ma-
chen, denn sie möchte wieder nach Hause in ihre Zeit. Die Schmierereien sind ihre 
einzige Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Also macht euch auf die Spuren 
des Zeitreiseelexiers! Es allein ist Lisls einzige Chance aus dem ewigen Kreis des 
Geisterdaseins auszusteigen. Ihr allein habt es in der Hand, das Geheimrezept zu 
finden und Lisl eine Rückreise zu ermöglichen. Rettet Lisl!

Julia Ehrl
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„… and the winner is…“

Malwettbewerb der Schülerzeitung

Der erste Malwettbewerb der 
Schülerzeitung war ein voller 
Erfolg! Über zwanzig Schülerin-
nen und Schüler reichten ihre 
Bilder ein. Die Redaktion hatte 
alle Hände voll zu tun, die be-
sten Entwürfe für ein „Traum-
OvTG“ herauszusuchen. Aber 
jetzt stehen die Gewinner fest! 

Die Sieger des Malwettbewerbs 2017, die sich über einen 10 Euro-Kiosk-Gut-
schein freuen dürfen, sind Lisa Dissmann & Magdalena Wieser,  Yuan Swart 
sowie Nicolai Koberling, deren Visionen ihr weiter unten abgedruckt findet. 
Aber auch viele andere Gemälde stießen in der Redaktion auf Begeisterung.Allen 
Teilnehmer/innen möchten wir hiermit herzlich danken und sie einladen, ihr Talent 
für die Schülerzeitung einzusetzen, Ihr seid herzlich willkommen! 

Lisa Dissmann & Magdalena Wieser, 5b
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Yuan Swart, 5b

Nicolai Koberling, 5b
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Zehn vielversprechende Büchertipps für die Unterstufe

Was macht man im Sommer, wenn man nicht früh aufstehen muss, um die Schule 
zu besuchen? 
Vielleicht ins Freibad gehen, in den Urlaub fahren, Sport machen, Computer spielen 
oder einfach mal chillen. Doch wenn diese anstrengenden Tätigkeiten erledigt sind, 
können sechs Wochen
Ferien wirklich ganz schön langweilig werden. Da können uns nur die guten alten 
Bücher helfen. Doch was, wenn sich auch diese dem Ende neigen, und man einfach 
nicht mehr weiß, was man lesen soll? 
Wir helfen euch der Langeweile vorzubeugen, mit den Top 3 Buchempfehlun-
gen für den Sommer!

Empfehlung 1 

Poppy Pym
Poppy Pym – nicht nur ihr Name klingt außergewöhnlich, sie ist auch ein ganz be-

sonderes Mädchen: Ein Zirkuskind! 
Bis zu ihrem zwölften Geburtstag lebte sie ein 
wunderbar-aufregendes Zirkusleben mit gefähr-
lichen Tieren als Freunden und akrobatische 
Kunststücke zu vollführen war für sie so alltäg-
lich wie für unsereins das Fahrradfahren. Das 

alles soll sich nun aber ändern, denn Poppy wird in ein Internat gesteckt. Kaum 
verwunderlich, dass es hier für Poppy nicht auf Anhieb klappt mit dem ganz nor-
malen Leben wie es im Internat eben so läuft – und außergewöhlich geht es auch 
hier weiter mit einem verfluchten Rubin, der aus einer ägyptischen Ausstellung 
verschwunden ist, was für jede Menge Wirbel und natürlich Abenteuer für Poppy 
& Co sorgt… 

Empfehlung 2 

Flätscher – die Sache stinkt 

Stinktier Flätscher ist in einen kniffligen Fall ver-
wickelt. Doch kann die coole Spürnase ihn auch  

Autorin: Laura Wood 
Erscheinungsjahr: 04.06.2016 
Seiten: 320 
Altersempfehlung: ab 9  Jahre 

Autorin: Antje Sillat
Erscheinungsjahr: 26.08.2016
Seiten: 128
Altersempfehlung: ab 8 Jahren
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lösen?
Auf der Suche nach seinem Lieblingsessen landet unser tierischer Held im Jutesack 
des verärgerten Sternekochs Bode. Unter körperlichem Einsatz und nicht zuletzt 
der Verwendung seiner „Stinkekanone“ sucht er sein Heil im Hosenbein von Bodes 
Sohn Theo - der Anfang einer dicken Freundschaft und der Beginn des größten 
Detektiv-Duos aller Zeiten. Noch am selben Tag gründen Flätscher und Bode die 
Hinterhof-Detektei....
Dieses Buch wird dich bestimmt vor Langeweile retten und versetzt dir gleichzei-
tig einen perfekten gute Laune-Kick!

Empfehlung 3  

Woodwalkers – Carags Verwandlung 

Wenn du es etwas Abenteuerliches magst, könn-
te das genau das Richtige für dich sein. Folge der 
Geschichte auf eine spannende Reise in Carags 
Welt und erlebe mit ihm aufregende Abenteuer 
– und davon gibt es reichlich, denn Carag ist ein 
Gestaltwandler, der noch nicht lange in der Men-
schenwelt lebt. Gestaltwandler? Was ist das? Es ist ein Wesen, das sich verwandeln 
kann und Carag, der Junge mit den leuchtenden Augen, führte bisher das Leben 
eines Pumas. Mit dessen Sinnen und Denken nimmt er auch die Welt der Menschen 
wahr, was uns Menschen immer wieder als ziemlich komische Wesen erscheinen 
lässt und zum Witz des Buches beiträgt. 
Ansonsten plagen Carag jedoch dieselben Probleme wie alle Teenager und auf sei-
ner neuen Schule - eine Schule nur für Gestaltwandler, auch Woodwalker genannt  
- findet er zum Glück einige gute Freunde, die mit ihm spannende Abenteuer erle-
ben und einen mächtigen Feind bekämpfen…

Autorin: Katja Brandis
Erscheinungsjahr: 1.6. 2016
Seiten: 280 
Altersempfehlung: ab 11 Jahre 
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Weitere Empfehlungen unserer Redaktion: 

Es sieht so aus, als wäre der Langeweile vorgebeugt. Lass dich von den Büchern 
verzaubern! Viel Spaß bei der Reise in die andere Welt!

Magnus Chase - Das Schwert 
des Sommers
Autor: Rick Riordan 
Erscheinungsjahr: 28. 7. 2016
Seiten: 560
Altersempfehlung ab 12 Jahren 

Mein Sommer nebenan
Autor: Huntley Fitzpatrick 
Erscheinungsjahr: 09. 03. 2015
Seiten: 512 
Altersempfehlung 12- 15 Jahre 

Das Schicksal ist ein mie-
ser Verräter 
Autor: John Green
Erscheinungsjahr: 01. 05 .2014
Seiten: 336
Altersempfehlung: 13 - 15 Jahre

Die längste Nacht 
Autorin: Isabel Abedi
Erscheinungsjahr: 11, 03. 2016
Seiten: 408
Altersempfehlung: 14 – 17 Jahre 

Erebos 
Autorin: Ursula Poznanski 
Erscheinungsjahr: 06. 06. 2011 
Seiten: 488
Altersempfehlung: 12 - 15 Jahre 

Letztlich sind wir dem 
Universum egal 
Autor: David Levithan
Erscheinungsjahr: 22. 9. 2016
Seiten: 416
Altersempfehlung: 14 – 17 Jahre 

Rick  - Die  5. Welle 
Autor: Rick Yancey 
Erscheinungsjahr: 01. 06. 2017
Seiten: 186
Altersempfehlung. 13 - 17 Jahre 
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Schwere Kost mal anders:

Wer sich aber mit hoher Literatur beschäftigen will, kann dies auch auf vergnügli-
che Weise tun und die Comics von Emily Seebauer (5d) und Josefine Geneuss (5d) 
bewundern. Die beiden Fünftklässlerinnen bannten zum einen „Emilia Galotti“ von 
Gottfried Ephraim Lessing und „Die Dreigroschenoper“ von Berthold Brecht in 
aussagekräftige Bilder. Viel Vergnügen!
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Ausgefallene Sommerrezepte

Der wohl heißeste Tag des Sommers neigte sich allmählich dem Ende zu. 
Die Sonne verschwand langsam hinter den Baumwipfeln des Waldes und der Him-
mel nahm nun eine indigoblaue Farbe an. Ein schwerer Geruch nach trockenem 
Gras hing in der Luft. Über dem Garten der Hausnummer neunzehn konnte man 
diesen Geruch besonders stark wahrnehmen. Paulchen ließ sich erschöpft auf das 
frisch gemähte Gras fallen. „ Puh,“ stöhnte er ,, Ich bin völlig am Ende!“ Paulin-
chen sank ebenfalls ganz erledigt auf die Wiese und streckte sich auf den weichen 
Halmen aus. Den ganzen Tag hatten die beiden Freunde damit verbracht, die Blu-
men zu gießen, die Beete zu jäten und den Rasen zu mähen. „Mir tut alles weh“, 
jammerte Paulinchen. „Ich kann keinen Schritt mehr gehen“, meinte Paulchen. Für 
kurze Zeit trat Stille ein, nur unterbrochen von einem gewaltigen Magenknurren, 
das, wie sich herausstellte, von Paulchen stammte. „ Aha!“, Paulinchen grinste ,,Ich 
glaube du hast Hunger“.  Paulchen erwiderte: ,, Das ist untertrieben. Ich verhunge-
re gleich.’’ „Dafür kenne ich ein gutes Gegenmittel“, antwortete Paulinchen. Und 
sie eilte so schnell ihre erschöpften Beine sie trugen in die Küche. 

Was aber bereitet Paulinchen für ihren halb verhungerten Freund zu? Durch die 
„Fetten Kartoffelkönige“ wird Paulchens erster Hunger gestillt, aber Paulinchen 
hat noch mehr Ideen für ausgefallene Sommerrezepte. Hier siehst du ihre 
Kochvorschläge:

Fette Kartoffelkönige 
 Kartoffelbrötchen

Zutaten:

600g Kartoffeln 
Salzwasser
3 Eier
Salz und Pfeffer
Kräuter
Deine Lieblingsgewürze, z.B. Kardamom, Cayennepfeffer oder getrockneter Koriander                   
5 EL Kartoffelstärke
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Und so wird‘s gemacht:

Zuerst musst du die Kartoffeln weich kochen und sie weich pürieren. Nun kannst 
du Eier, Kräuter und die Gewürze hinzufügen. Alles wird kräftig vermixt. 
Jetzt musst du die Kartoffelstärke dazugeben und den Teig zu runden Bällchen 
formen. 
Da Kartoffelkönige sehr eitel sind, sollten die Bällchen besonders rund sein. 
Die Könige auf 180 C° backen. 

Erdbeercappuccino
 Erdbeermoctail mit Schaumkrone 

Zutaten:

300g Erdbeeren
30g Zucker
200 ml Wasser 
1 Zweig Minze
200ml Sahne
 1 EL Vanille 
Puderzucker 

Und so wird‘s gemacht:

Wasche und schneide die Erdbeeren in feine Würfel und gib sie mit Minze und 
Wasser in eine verschließbare Schüssel. Setze den Deckel darauf und lege die 
Schüssel ins Wasserbad, wo sie für 30 Minuten kochen sollte. Lasse das Gemisch 
durch ein Tuch abtropfen. Stelle es für mindestens eine Stunde kalt. Schlage inzwi-
schen die Sahne auf und würze sie nach Belieben mit Zucker und Vanille. Wenn 
die Erdbeermischung kalt geworden ist, seihe sie durch ein Sieb ab, damit keine 
Klümpchen in deinem Moctail zu finden sind. Fülle den nun fertigen Erdbeersaft in 
Tassen und setzte die Sahne als dekorative Schaumkrone darauf. 
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Eis, mal anders 
 Wasabi-Eis auf Gurke
  
Zutaten:

4 Eigelb 
4 EL  Zucker
3/4l Milch 
50 g Milchpulver 
25g Wasabi (Paste)
500g Gurken
250ml Weißweinessig 

Und so wird‘s gemacht:

Schäle zuerst die Gurke und reibe oder 
schneide sie in dünne Streifen. Löse einen Esslöffel 
Zucker in dem Weißweinessig auf und lasse 
die Gurke für zwei Stunden darin baden. 

Als nächstes schlägst du die Eigelbe und den Zucker mit einem Mixer steif. In der 
Zwischenzeit kannst du die Milch und das Milchpulver zum Kochen bringen. Füge 
das Gemisch anschließend unter Rühren der Zuckermasse hinbzu. Gib die Wasa-
bipaste hinzu. Das fast fertige Eis muss nun noch in der Eismaschine gefrieren bis 
es die entsprechende Konsistenz hast. Falls du keine Eismaschine besitzt, kannst 
du das Eis auch in die Tiefkühltruhe geben. Achte aber darauf, die Mischung zwi-
schendurch immer einmal wieder durchzurühren, damit sich keine allzu großen 
Eiskristalle bilden. Die Speise bildet die perfekte Erfrischung an heißen Tagen!
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Basilikumfrosch
 Basilikum-Quarkmousse auf Erdbeeren

Zutaten:

3 Blatt Gelatine 
Zwei Limetten ( Saft und Schale)
50g Puderzucker
3 Zweige Basilikum 
250g Magerquark 
200g Sahne
150 ml Balsamico 
150ml Rotwein
90g Zucker
500g Erdbeeren

Und so wird‘s gemacht:

Löse die Gelatine in kaltem Wasser und lasse sie mit Limettensaft-und -schale 
und Puderzucker unter Rühren im Wasserbad erwärmen. Dann sollte das Gemisch
etwas abkühlen. Püriere danach die Masse mit Basilikum, schlage dann die Sahne steif und 
hebe sie vorsichtig unter. Fülle das Gemisch in Schüsselchen  und stelle diese für etwa 
3 Stunden kalt. Für die Soße kochst du Balsamico, Zucker und Rotwein auf. Aber keiner 
Sorge, der Alkohol verkocht!

Rezeptauswahl von: Rosalie Trilling

_________________________________________________________________
Lösung des Otto-von-Taube-Rätsels: 
Billis Geschichte ist die richtige!
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