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Editorial
Leibnizer Volkszeitung

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,

Berichte aus dem vielfältigen außerunter-
richtlichen Bereich an unserer Schule. 
Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und 
wir würden uns freuen, euch am 6. Septem-
ber als Schüler unserer Schule begrüßen zu 
können. 

Annett Böttcher
Komm. Schulleiterin 

in diesem Schuljahr ist durch Corona leider 
alles etwas anders und so kann unser tradi-
tionell Ende Januar stattfindender Abend der 
offenen Tür nicht stattfinden. Um trotzdem 
einen Einblick in unser Schulleben zu geben, 
haben wir eine Sonderausgabe unserer Schü-
lerzeitung „Leibnizer Volkszeitung“ vorbe-
reitet. Hier gibt es neben Informationen zu den 
Unterrichtsfächern, der zweiten und dritten
Fremdsprache und dem Profilunterricht auch
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Gewöhnungssache?
Leibniz lebt!

Gewöhnungssache?
2000 Tag am Leibniz

wird die Stille von schreienden Kindern im 
Gang unterbrochen. Bitte bitte, ich weiß 
ihr freut euch über die Pause, aber freut 
euch bitte etwas leiser. Aber auch diese 
Störung findet nach einem beherzten Ein-
greifen des Lehrers ein Ende, wirklich sehr 
freundlich, Dankeschön. Nach Beenden 
der Klausur habe ich einen Freiblock und 
gehe, nachdem wir im Kurs die Arbeit aus-
gewertet haben, nach Hause. Dort ist erst 
mal ausruhen und kochen angesagt. Aus-
ruhen geht natürlich am besten, wenn man 
sich im Bett ein paar Folgen der Lieblings-
serie anschaut (Serienempfehlungen findet 
ihr auch in dieser Ausgabe). Dann muss ich 
aber auch schon wieder zurück in die Schu-
le, ein Dialog steht an, auf Französisch. Da 
gerade erst Kurzkonferenz war, verschiebt 
sich der Unterrichtsbeginn ein wenig; Zeit 
um zu üben. Unsere Lehrerin beginnt die 
Stunde jedoch nicht wie gewohnt auf Fran-
zösisch, sondern auf einer für mich ver-
ständlicheren Sprache - Deutsch. Sie er-
zählt uns von den Geschehnissen auf der 
Mädchentoilette. Alle schauen sich nur an-
gewidert an. Kinder, lasst euch gesagt sein, 
tut so etwas nicht. Ja, unsere WC s sind 
nicht wunderschön und ab und zu fehlt auch 
mal eine Türklinke, von den Jungentoilet-
ten ganz zu schweigen, aber das ist nicht 
die beste Art um dem entgegenzuwirken.
Also setzt euch bitte ganz anständig hin, 
schließlich seid ihr auf einem Gymna-
sium. Die Dialoge in Französisch beein-
drucken mich ziemlich. Seit wann sind alle 
so gut hier? Danach haben wir die große 

Der zweitausendste Tag am Leibniz, oder 
so ähnlich. Es ist Dienstag, der 02.10, bald 
sind Ferien und morgen ist sogar Feiertag. 
Aber erst mal muss ich den heutigen Tag 
überleben, eine Klausur steht an und das 
übliche schlechte Wetter motiviert mich 
nicht wirklich. Auf dem Weg zur Schule ler-
ne ich noch etwas für die Klausur; einfach 
für das gute Gewissen. Dort angekommen 
eile ich in den Raum und halte sogar noch 
meinem Lehrer die Tür auf, was er jedoch 
irgendwie nicht mitbekommt und verwirrt 
an mir vorbei läuft und den Raum sucht, 
danke dafür. Im Zimmer diskutieren wir 
noch über Epochen und Stilfiguren und ver-
suchen uns gegenseitig zu beruhigen. Mehr 
oder weniger durcheinander schreiben wir 
die Klausur während der Lehrer durch den 
Raum läuft und mal hier, mal da stehen 
bleibt. Liebe Lehrer*innen, so etwas macht 
uns unglaublich nervös, vermutlich wissen 
Sie das aber selbst. Dennoch bleiben wir 
ganz ruhig, schön wäre es, wenn sich die 
Umgebung da mal was abschauen würde. 
Wer hatte überhaupt die Idee, eine Schu-
le direkt neben einer Kirche und mehreren 
Hauptstraßen zu bauen? War nicht klug, 
aber vielleicht höre ich auf zu meckern, 
schließlich ist es schon gut, überhaupt in 
die Schule gehen zu können. Ernsthaft Kin-
der, schätzt das. Nicht jeder Mensch auf der 
Welt hat das Glück, Bildung genießen zu 
können. Wollte ich nur mal so gesagt ha-
ben, zurück zum Thema. Da wir die Klau-
sur über den ersten Block hinaus schreiben, 



7

Pause, das bedeutet Mittagessen. Wir quet-
schen uns durch das Gedrängel und wan-
dern nach unten, während wir versuchen 
dabei niemanden über den Haufen zu lau-
fen. Es gibt Nudeln, die schmecken sogar. 
Ja wir essen in der Kantine, einfach weil 
wir für den Konsum zu arm und faul sind. 
An der Stelle kommt noch einmal ein Ap-
pell an die anderen Kinder (ja ich mache 
mich hier sicher sehr beliebt ich weiß): Bit-
te redet in einer normalen Lautstärke mit-
einander. Ihr sitzt euch direkt gegenüber, 
schreit doch nicht so, das ist nicht gut für 
die Ohren. Meinen letzten Block verbrin-
ge ich mit Ethik und einem Film über den 
lieben Kant, welcher mir immer seltsamer 
vorkommt. Nach Ethik kommt dann unsere 
Lieblings-AG: die Schülerzeitung. 

Dort besprechen wir ein paar Sachen zu 
unserer ersten Ausgabe, welche ihr gera-
de in der Hand haltet. Wir schießen sogar 
noch ein Gruppenbild, welches ihr jetzt 
schon kennt, ich, während ich schreibe, je-
doch nicht. Hoffentlich sieht es nicht all-
zu schlimm aus. Nach der AG unterhalten 
wir uns noch mit der lieben Frau Hanspach 
über Gott und die Welt, dabei weniger über 
Gott und mehr über Mathematik, das wür-
de aber seltsam klingen. Damit ist Schu-le 
für den Tag geschafft und ich laufe erneut 
nach Hause, im Regen, in der der Abend-
dämmerung, hungrig, jedoch mit angeneh-
mer Gesellschaft die mich begleitet.

von Franziska Pallmer

Gewöhnungssache?
Leibniz lebt!
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10s
Leibniz lebt!

Worauf wir besonders stolz sind…
Unsere Schleifenklasse, kurz - die 10s!

Nach erfolgreichem Abschluss der Re-
alschule entscheiden sich jedes Jahr 
Schüler*innen, ihre schulische Aus-
bildung am Gymnasium fortzusetzen 
und die Hochschulreife zu erlangen. 
Dazu müssen diese Schüler*innen die 
10.Klasse am Gymnasium nochmal ab-
solvieren und eine zweite Fremdspra-
che (wöchentlich 6 Stunden) erlernen. 
Wir unterstützen die Schüler*innen bei 
der Erarbeitung neuer Lehrplaninhalte,  

Die 10s
der Anwendung der Fachsprache und der 
Vorbereitung auf die gymnasiale Ober-
stufe. Unsere „Schleifchen“  sind moti-
viert und haben ein Ziel vor den Augen. 
Wir freuen uns jedes Jahr über die neu-
en Schüler*innen und sind besonders 
stolz, wenn wir ihnen das „Abiturzeug-
nis“ überreichen können. Motivation und 
Fleiß sind zwei wichtige Säulen auf dem 
Weg zum Erfolg und wir hoffen, dass sich 
auch zukünftig Schüler*innen den Her-
ausforderungen dieses zweiten Bildungs-
weges stellen.
Wir unterstützen euch gern.
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Klimaschutz, Klimawandel, Umweltverschmutzung... Alles davon sind wichtige The-
men. Aber nach dem ganzen ernsten Zeug braucht jeder ein bisschen Amüsement, oder? 
Man muss nicht immer alles so ernst nehmen.

Fotostory

von Joanna 
Grzadzielska

Fotostory
Leibniz lebt!
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Lernen
5. Klasse: 

Easy, einmal durchlesen und 
gut ist es. Sind ja nur 2 Seiten 
im Hefter

12. Klasse: 

idealerweise 21 Uhr anfangen 
mit lernen - feststellen, dass 
man bis morgen 20 Seiten im 
Hefter können muss - bis nach 
Mitternacht lernen und hoffen, 
dass man es am nächsten Tag 
noch weiß

5. vs 12. Klasse
Leibniz lebt!

5. vs. 12. Klasse
Ankunft in der Schule:
5. Klasse: 

7:15 Uhr – und schon an der Schule. Mit all den ande-
ren Frühaufstehern wartet man sogar darauf, dass man 
7:20 Uhr in die Schule darf.

12. Klasse: 

7:35 Uhr – und immer noch nicht in der Schule. Ob 
man es noch pünktlich schafft? 3 Stufen auf einmal 
nehmend rennt man die Treppe hoch, um mit dem Klin-
geln im Zimmer anzukommen. 

Unterrichtsbeginn: 
5. Klasse:

Aufstehen - so lange warten bis wirklich 
alle stehen – begrüßen – so lange wiederho-
len bis wirklich alle „Guten Morgen“ gesagt 
haben.

12. Klasse:

Lehrer*in: „Guten Morgen“ – eine Hand-
voll Schüler*innen murmelt „Guten Mor-
gen“ zurück

Matheunterricht
5. Klasse:

¼ + ⅝

12. Klasse:

 ∫cosx dx 

Unterrichtsende
5. Klasse: 

schon 5 Minuten vor Unterrichtsende ein-
packen, damit man direkt mit dem Klin-
geln aus dem Raum stürzen kann

12. Klasse: 

klingeln, einpacken und in normalem 
Tempo den Raum verlassen

Treppe
5. Klasse:

runter rennen und genauso 
schnell wieder hoch rennen

12. Klasse: 

froh sein, wenn man noch Luft 
bekommt, wenn man oben an-
gekommen ist

Essen
5. Klasse: 

15 Minuten  in der Schlange 
vorm Speiseraum anstehen (oder 
sich irgendwo dazwischen drän-
geln und hoffen, dass die Auf-
sicht es nicht merkt und man 
nach ganz hinten geschickt wird) 
– innerhalb von 5 Minuten essen

12. Klasse: 

Zum Konsum oder Bäcker pil-
gern

Im Unterricht auf 
Toilette gehen
5. Klasse: 

Mindestens 2 Leute jeden 
Block

12. Klasse: 

absolut genauso wie in der 
5. Klasse

von Kora Stehr
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5. vs. 12. Klasse
Unterrichtsmaterialien:
5. Klasse:         12. Klasse:  

               „Hast du vielleicht ein Blatt für mich?“

               „Hast du noch einen zweiten Kuli für mich?“

                „Darf ich mit in dein Buch schauen?“

  

Hofpause
5. Klasse:

auf dem Hof (oder sich irgendwie probieren 
davor zu drücken)

12. Klasse: 

vor der Schule

Zeitgefühl
5. Klasse: 

3 Blöcke – normal 

4 Blöcke – richtig, richtig lang, gefühlt muss 
man danach schon direkt ins Bett

2 Blöcke – Juhu, endlich mal nicht 3 Blöcke

12. Klasse: 

4 Blöcke – normal

3 Blöcke – wie cool, da ist man richtig zeitig 
von der Schule zu Hause und hat gefühlt noch 
den ganzen Tag vor sich

2 Blöcke – Gefühlt hatte man das letzte Mal in 
der  9. Klasse nach dem 2. Block Schluss. Dem-
zufolge sind nur 2 Blöcke wie ein Geschenk

5. vs 12. Klasse
Leibniz lebt!
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Das Leibniz-ABC 
Ein Alphabet voller Geschichten und nützlicher Tipps, um acht 

Jahre auf dem Leibniz gut zu überstehen 

Das Leibniz-ABC
Leibniz lebt!

AbiturA Jaja, deswegen sind wir alle hier. Lehrer*innen nutzen diese Tatsache auch 
immer wieder gerne als Motivation: „So werdet ihr das Abi nie schaffen!“ 
Danke.

BlockB Ein Block dauert 90 Minuten, aber was man in der Zeit schafft, ist sehr 
unterschiedlich. Von halbe Lebensgeschichte des*der Lehrers*in erfahren 
bis sechs Seiten Mitschriften ist alles dabei.

CountdownC Jegliche Art von Countdown versucht, die verbleibende Zeit irgendwie 
schneller vergehen zu lassen. „Nur noch 70 Minuten, bis Pause ist.“ oder 
„Nur noch drei Tage, dann ist Wochenende.“ oder „Nur noch fünf Wochen, 
dann sind Ferien.“

Dreimal klingelnD Es verschafft sich die Aufmerksamkeit von allen. Doch was bedeutet es 
eigentlich? Keine Hofpause? Lehrer-Konferenz?

EiswagenE Das laute Klingeln vom Eiswagen schafft es immer, die Aufmerksamkeit 
der Schüler*innen auf sich zu ziehen. Ein Eis versüßt doch immer einen 
langen Schultag.

FreiblockF Je älter man wird, desto mehr gibt es davon. Manchmal nervig, aber meis-
tens doch schön und teilweise echt praktisch, besonders dann, wenn im 
Block danach eine Arbeit ansteht.

GlockenläutenG Die Kirche darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, schließlich sorgt sie 
doch mehrmals am Tag dafür, dass die Fenster lieber geschlossen werden. 
Mit der Zeit gewöhnt man sich an das Glockenläuten und kann es recht gut 
ausblenden.

HefterH Optimal ist es, wenn man für jedes Fach (außer vielleicht Sport) einen Hef-
ter besitzt und noch besser ist es, wenn alle Blätter Löcher haben, sodass 
man sie sogar ordentlich einheften kann.

„In English, 
please!“I Jede*r Englischlehrer*in in jeder einzelnen Englischstunde.

JackeJ Der Klassiker. Jacke an den Haken gehangen, aber am Ende des Blockes 
vergessen, die Jacke mitzunehmen. Dann beginnt die Odyssee auf der Su-
che nach der Jacke. Wo hatte ich alles Unterricht? Hatte ich sie da noch 
dabei? Wenn man Pech hat, hat dann auch noch eine Klasse Unterricht in 
dem Zimmer, wo die Jacke letztendlich ist.
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KlassenfahrtK Gefühlt ewige Busfahrten, viel zu voll gequetschte Koffer und Streitereien 
über die Zimmerverteilung. Viel zu viele Chips und Süßigkeiten und die 
ganze Nacht wach bleiben. Und doch sind Klassenfahrten immer das  High-
light des Schuljahres und bleiben uns allen positiv in Erinnerung.

Das Leibniz-ABC
Leibniz lebt!

LehrerzimmerL Bleibt für uns Schüler*innen sicher für immer ein Mysterium. Außer man 
wird selbst mal Lehrer*in...

Mitschreiben &
MeldenM Klingt wie ein ultimativer Tipp für gute Noten. Ist es auch.

NachschreibenN Nicht sonderlich empfehlenswert. Ist meist im 5. Block und mit schwieri-
geren Aufgaben.

ObjektivitätO Dachtest du wirklich, in der Schule herrscht Objektivität?

PauseP Wenn man´s so sieht, ist ein Schultag eigentlich nur das Hangeln von einer 
Pause zur nächsten.

Quietschende 
StühleQ Sind unfassbar nervig, aber vor allem in der 3. Etage vermehrt anzutreffen. 

Da kann ich nur raten, den Stuhl vorm Unterricht auszutauschen, bevor man 
bei jeder Bewegung durch das Quietschen in den Wahnsinn getrieben wird. 
Die 118 ist übrigens next level, da quietscht gleich die ganze Reihe mit.

Rapallo-VertragR Hab‘ wirklich lange über passende Wörter mit R nachgedacht, aber mir 
fallen nur geschichtliche Begriffe ein...

SchulpflichtS Ja, in Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Auch wenn Pflicht erst einmal 
hart klingt, ist es gleichzeitig eine Chance. Eine Chance auf Bildung, denn 
Bildung öffnet viele Türen. (Zu S hätte auch Spaß gepasst... sollte ich mich 
jetzt fragen, warum mir Schulpflicht vor Spaß eingefallen ist...?)

TürklinkeT Kann schon einmal vorkommen, dass man plötzlich nur die Türklinke in 
der Hand hat. Ist ja noch okay, wenn es die vom Klassenzimmer ist, bisschen 
ungünstig, wenn es die von der Klotür ist...

UhrU In den meisten Zimmern gibt es immerhin eine. Ob sie richtig geht, ist 
noch mal eine andere Frage. Und dann läuft die Uhr meist viel zu langsam: 
Man hat das Gefühl, dass schon locker 10 Minuten vergangen sein müssten, 
doch die Uhr sagt, dass gerade einmal eine Minute vergangen ist.
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XX Ohne x geht in Mathe irgendwann gar nichts mehr.

Das Leibniz-ABC
Leibniz lebt!

VertretungV Es gibt eigentlich zwei Fälle von Vertretung. 
1. Fall: Der*die Vertretungslehrer*in hat gesagt bekommen, was er*sie mit 
der Klasse machen soll, dann wird es eigentlich normaler Unterricht. 
2. Fall: Der*die Vertretungslehrer*in hat keinen Plan, wie er*sie den Block 
herumbekommen soll, das heißt, dass gebastelt, gespielt oder Film geschaut 
wird. 

WasserW Kommt meist aus dem Waschbecken und kennt nur die Extreme: das Was-
ser ist eiskalt oder viel zu heiß und nur tröpfelnd oder viel zu stark, sodass 
gleich das ganze T-Shirt mit nass ist.

YummyY Einen langen Schultag ohne essen zu überstehen ist eigentlich unmöglich. 
Entweder, man bringt sich Essen mit, geht in der Schule essen, pendelt zum 
Konsum oder Bäcker oder man hat Freund*innen mit einer reich gefüllten 
Brotdose.

ZeugnisZ Steht am Ende dieses Alphabets, genauso wie es am Ende jedes Schuljahres 
steht.

von Kora Stehr

14



15

Der Gast eines Restaurants blickt unschlüssig von der Karte auf und sagt: „Herr Ober, kön-
nen Sie mir etwas empfehlen?“ 
„Ja, das Restaurant gegenüber.“

Ich habe heute versucht ein Sandwich mit einem Obdachlosen zu teilen. Er sagte nur, ich 
solle mir mein eigenes suchen.

„Ich habe jede Nacht denselben Traum“, erzählt der Patient dem Psychiater. 
„Erzählen sie doch mal!“, ermutigt dieser seinen Patienten. 
„Nun, ich stehe vor einem Tor, wo ein Schild hängt. Ich drücke und drück und drücke. Aber 
das Tor geht nicht auf!“ 
„Interessanter Traum...“, meint der Psychiater, „was steht denn auf dem Schild?“ 
„Bitte ziehen!“

Lehrer: „Welchen Nutzen hat die Sonne?“ Schüler: „Überhaupt keinen! Nachts scheint sie 
nicht, und am Tag ist es sowieso hell.“

„Hast Du gehört, dass unser Chef in Rente gegangen ist?”  
„Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, wer da mit ihm gegangen ist...”  
„Wieso denn mit ihm?”  
„Na, in der Anzeige stand doch: Mit ihm ging einer unserer fähigsten Mitarbeiter.”

Zwei Skelette treffen sich. Fragt das eine: „Wie bist du gestorben?“ da sagt das andere: „Ich 
bin  
vom Eiffelturm gefallen. Und du?“ Da erwidert der erste: „Ich stand unter dem Eiffelturm 
und mir  
ist ein Idiot auf den Kopf gefallen.“

von Lucas Hummitzsch

Witze

Witze
Leibniz lebt!
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Basketballer
Leibniz lebt!

Profibasketballer an unserer Schule
führte, da die meisten Teilnehmer aus der 
fünften, sechsten, siebten und achten Klassen 
waren (ein Elfklässler war da). Aber das kam 
nur wirklich selten vor und wurde von der 
Freundlichkeit jedes einzelnen und einigen 
unbezahlbaren Blicken zu einem der schö-
nen Teile der Stunde. Die dritte Station wur-
de von Sergio (Nr 7) und Ferdinand (Nr 10) 
geleitet und dies war wohl die aufregendste! 
Hier traten zwei Teams im Körbewerfen ge-
geneinander an. Wir warfen aus kurzer und 
langer Distanz und welche Mannschaft als 
erstes fünf Körbe erzielte, hatte gewonnen. 
Bei dieser Übung lernte man mehr über sei-
ne Teamkameraden, Wurftechnik und führte 
einen kleinen Konkurrenzkampf aus. Dabei 
wurde die Stimmung die ganze Zeit durch 
kleine Bemerkungen vom selbsternannten 
„One Punch Man“ des Teams, Sergio, auf-
gelockert. Er nannte sich so, weil er - wie 
der Hauptcharakter der Serie - eine Glatze 
besitzt. Eben erwähnter „One Punch Man“ 
stolperte auch gerne Mal über die kleinen 
Pappe-Aufsteller, welche die Stationen be-
grenzten. Nachdem er mit seinen Fähigkei-
ten geprallt hatte, wurde er schnell wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. 
Nachdem wir die Spieler und auch unsere 
Mitschüler besser kennengelernt hatten, wa-
ren wir nun warm und traten - in 4 Teams 
aufgeteilt; ein Profi pro Team - gegeneinan-
der in einem Basketballspiel, bei dem das 
Team mit den ersten zwei Körben gewinnt, 
an. Die beiden Teams von Ferdinand und 
Michael fingen an, also saßen Sergio und 
Andrew mit ihren Teams auf der Bank und 
unterhielten sich. Da ich daneben saß und 
ins Gespräch mit einstieg, erfuhr ich, dass 
alle der vier Spieler, vor allem Michael und 

Am 11. November 2019 kamen vier profes-
sionelle Basketballspieler zu unserer Schu-
le, um uns Autogramme zu geben, mit uns 
zu trainieren und uns zu ihrem Spiel einzu-
laden. Dabei handelte es sich um Michael 
Gbinije (Nr 0), Sergio Kerusch (Nr 7), Fer-
dinand Zylkavon (Nr 10) und Andrew War-
ren (Nr 24) vom Syntanics MBC. Sie kamen 
immer einmal im Jahr. Der Coach und unser 
allseits bekannter Sportlehrer Herr Hein hat-
ten schon eine gewisse Freundschaft aufge-
baut, die uns dieses Erlebnis erst ermöglich-
te. Nach dem ersten Block war das Foyer mit 
Fans und neugierigen Schülern gefüllt, die 
Autogrammkarten der Basketball spielenden 
Riesen ergattern wollten. Nach dem Stun-
denklingeln, als sich alle Teilnehmer der „et-
was besonderen Sportstunde“ ihre blauen, 
zur Aktion gehörenden Trikots angezogen 
hatten, versammelten wir uns in der Halle 
und fingen an, uns unter den Anweisungen 
des zweiten Trainers, der sogar unter 1,75cm 
war, zu erwärmen. 
Wir wurden in drei Gruppen auf drei Statio-
nen mit verschiedenen Spielern, Trainern und 
Aufgaben aufgeteilt. An der ersten Station 
übten wir das Dribbeln um Kegel, unter den 
Beinen hindurch oder zum Beispiel mit zwei 
Bällen unter den Anweisungen von Michael 
(Nr 0) und von dem zweiten Trainer. Bei der 
zweiten Station musste man sich mit einem 
Partner zusammen den Ball auf verschiede-
ne Weisen, ob nun Druckwurf, indirekt oder 
rückwärts, zupassen. Andrew (Nr 24) zeigte 
es uns immer vor und lobte uns durchgehend 
mit „Perfekt!“, „Good! Good!“, „Yeah, gre-
at!“ und so weiter. Bis auf einen sprachen 
alle Spieler nur Englisch und nur gebrochen 
Deutsch, was gerne zu Missverständnissen
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„One Punch Man“, in Wahrheit nicht nur 
große Basketballspieler waren, sondern auch 
ebenso große Anime-Fans (Otakus). Ihr der-
zeitiger Liebling ist „My Hero Academia“, 
aber dem  Volleyball-Anime „Haikyuu“ sind 
sie alles andere als abgeneigt. Wenn man auf 
ihre Bilder der Autogrammkarten einen ge-
nauen Blick wirft, erkennt man sogar ihre 
Marvel, Disney und Anime Tattoos. So nett 
sie auch auf der Bank waren, genauso wie 
ihre Kameraden, die vor ihnen dran waren, 
spielten sie auf dem Feld wirklich gnaden-
los. Zum Beispiel Ferdinand hielt den Ball  
dem Anwurf erstmal zehn Sekunden einfach 
nur hoch, um sich in Ruhe umzuschauen, 
während zwei Schüler erfolglos versuch-
ten, den Ball zu ergattern. Gnadenlos. Am 
Ende der Stunde dürften wir noch Fragen 
stellen und auf die Frage, was ihre Lieb-
lingsserie sei, antwortete Michael, der die 
komplette Stunde lang kaum ein Wort von 

sich gegeben hatte und vor mehreren Kin-
dern, bei denen er keinen blassen Schimmer 
hatte, was diese sagen, da er kein Deutsch 
versteht, eher unsicher wirkte, antwortete 
mit einem breiten Lächeln und zeigte stolz 
auf sein Bein-Tattoo. Ein Gruppenfoto folg-
te gleich darauf, bei dem Herr Lehmayer, der 
Fotograf, die spannendsten Posen einnahm, 
wegen denen wir gar nicht anders könnten 
als auf dem Foto zu lächeln. Aus vertrauli-
chen Quellen haben wir auch erfahren, dass 
Michael während der Aufnahme durchgän-
gig “Sweet Dreams” (are made of this) sang. 
Ein Lieblingslied des Profis? Wer weiß, aber 
auf jeden Fall eine gute Wahl! Karten für ihr 
Spiel bekamen wir am Ende der Stunde und 
es war wirklich etwas Nervenauftreibendes! 
Wir sind sehr dankbar für diese Erfahrung 
und freuen uns schon auf nächstes Jahr!

 von Helena Wengler

Basketballer
Leibniz lebt!

Bild von: https://www.leibniz-gymnasium-leipzig.de/index
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Ein typischer erster Block
Leibniz lebt!

Ein typischer erster Block
Auf dem Weg zur Schule. Egal ob mit 
der Straßenbahn, dem Fahrrad oder 
zu Fuß, große Motivation ist in allen 
Fällen jedoch eher selten vorhanden.

Hoffnungsvoller Blick aufs Handy, 
vielleicht hat ja jemand geschrieben, 
dass der 1. Block ausfällt. Doch leider 
keine neue Nachricht.

Bling – Eine neue Nachricht! Und tat-
sächlich aus dem Klassenchat. Hoff-
nungsvoll öffnet man den Chat – und 
liest nur „Jo Leute, kann bitte jemand 
Bescheid sagen, dass ich zu spät kom-
me?“
 
In der Schule angekommen. Je nach 
Geduldslage bleibt man am Eingang 
stehen und wartet bis der Vertretungs-
plan auf dem Bildschirm bei seiner 
Klasse angekommen ist (und hofft, 
dass er nicht kurz vorher abbricht und 
von vorne anfängt) oder man macht 
sich direkt auf die Suche nach dem 
richtigen Klassenzimmer.

Zimmer gefunden und, da noch etwas 
Zeit ist bis zum Klingeln, unterhält 
man sich mit den anderen aus der 
Klasse, tauscht die Hausaufgaben aus 
oder schaut angestrengt in den Hefter, 
wenn eine Arbeit ansteht.

Noch eine Minute und der*die Leh-
rer*in ist immer noch nicht da. Kommt 
er*sie vielleicht nicht? Hoffnungsvol-
les Gemurmel geht durch die Klasse.

7:25 Uhr

7:26 Uhr

7:28 Uhr

7:30 Uhr

7:32 Uhr

7:39 Uhr 

Es klingelt – und der*die Lehrer*in 
kommt natürlich doch. Je nach 
Klassenstufe stehen die Schüler*in-
nen jetzt auf, um die Begrüßung 
durchzuführen (nur die Schüler*in-
nen in der letzten Reihe bleiben 
sitzen und hoffen, dass der*die Leh-
rer*in es nicht sieht) oder bleiben 
sitzen, was die älteren Schüler*in-
nen sehr zu schätzen wissen.

Der*Die Lehrer*in hat bemerkt, 
dass nicht alle stehen und wartet bis 
wirklich alle Schüler*innen aufge-
standen sind.

Die Begrüßung ist beendet, alle 
setzen sich.

Entweder werden die Hausaufgaben 
verglichen (die selbstverständlich 
jede*r Schüler*in selbstständig 
erledigt hat) oder der*die Lehrer*in, 
meist motivierter als die Schüler*in-
nen, startet mit einem neuen Thema.

Es klopft. Nach dem „Herein“ 
des*der Lehrers*in öffnet sich die 
Tür und der*die zu spät kommende 
Schüler*in tritt ein. Nach kurzer Er-
klärung für sein*ihr Zuspätkommen 
(„Die Bahn hatte Verspätung, ist 
ausgefallen, ist Umleitung gefahren 
oder heute ganz unverhofft einfach 
2 Minuten zu zeitig gekommen.“), 
setzt er*sie sich auf seinen*ihren 
Platz.

Der*Die Lehrer*in stellt Fragen 
an die Schüler*innen, aber keine*r 
meldet sich. Sinngemäß sagt er*sie: 
„Ihr schlaft ja alle noch. Im 1. Block 

7:40 Uhr

7:41 Uhr

7:42 Uhr

7:43 Uhr

7:45 Uhr

7:50 Uhr
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Ein typischer erster Block
Leibniz lebt!

7.55 Uhr

8:10 Uhr

8:25 Uhr

8:30 Uhr

8:40 Uhr

8:45 Uhr

seid ihr wohl alle noch zu müde, um 
mit mir zu sprechen.“ (Als wenn im 2., 
3., oder 4. Block irgendjemand wacher 
wäre…)

Jemand meldet sich, Lehrer*in total 
freudig und hoffnungsvoll, nimmt 
ihn*sie direkt dran.
Schüler*in: „Kann ich bitte den 
Schlüssel für die Fenster haben, hier 
ist es total warm drinnen.“ Man
sieht dem*der Lehrer*in seine*ihre 
Enttäuschung an, aber die Fenster wer-
den trotzdem aufgeschlossen.

Lehrer*in fordert die Schüler*innen 
auf, die Hefter zu öffnen und je nach 
Klassenstufe schreiben die Schüler*in-
nen von der Tafel ab oder probieren 
das Wichtigste von dem aufzuschrei-
ben, was der*die Lehrer*in so erzählt.

Hoffnungsvoller Blick zur Uhr – um 
entweder festzustellen, dass sie nicht 
geht oder zu sehen, dass erst die Hälfte 
des Blockes geschafft ist.

Mit einem motivierenden Satz wie 
„Jetzt habe ich so viel erzählt, nun seid 
ihr dran“ gibt der*die Lehrer*in den 
Schüler*innen Aufgaben, die sie nun 
erledigen sollen.

Nachdem man die Aufgaben mehr 
oder weniger gemacht hat, unterhält 
man sich mit seinem*seiner Banknach-
bar*in, mit den Leuten auf der Bank 
vor einem oder mit denen am anderen
Ende des Raumes.

Der*Die Lehrer*in merkt die Un-
ruhe und möchte die Schüler*innen 
unter Druck setzen, indem er*sie sagt: 
„Noch 5 Minuten Zeit.“

8:48 Uhr

9:00 Uhr

9:08 Uhr

9:10 Uhr

Schüler*in meldet sich und fragt, ob 
er*sie auf Toilette gehen kann. Leh-
rer*in: „Ich weiß ja nicht, ob du das 
kannst, aber du darfst.“ Ein Teil der 
Klasse lacht, ein anderer Teil verdreht 
die Augen über diesen uralten Spruch 
und ein noch anderer Teil ist geistig 
gar nicht mehr anwesend.

Nach dem Vergleich der Aufgaben 
möchte der*die Lehrer*in den Unter-
richtsstoff noch visualisieren und greift 
dafür auf die äußerst moderne Technik 
des Polylux zurück. Er*Sie erklärt das
bestens erkennbare Schaubild, jedoch 
hört ihm*ihr kaum noch jemand zu.

Die Schüler*innen beginnen langsam 
und möglichst unbemerkt einzupacken, 
der*die Lehrer*in probiert sich der 
aufkommenden Unruhe zu widersetzen 
und gibt Hausaufgaben auf, die
viele lieber von der Tafel abfotogra-
fieren als in ihr Hausaufgabenheft zu 
schreiben.

Es klingelt. Je nach Klassenstufe stür-
zen die Schüler*innen direkt aus dem 
Raum und die letzten Sätze des*der 
Lehrers*in gehen im Pausenlärm unter 
oder die Schüler*innen packen ganz
gemächlich ein und der*die Lehrer*in 
verlässt als erstes den Raum.

von Kora Stehr
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Am 13. September 2019 fand die Schülerrats-
fahrt nach Bennewitz statt. Uns begleiteten
Frau Bünsow und Frau Dastig sowie zwei Ver-
treter des Fördervereins. Nach der Verteilung
der Zimmer kamen zwei Personen (ich glau-
be man nennt sie Schülermoderatoren, bin mir
aber nicht mehr sicher hust hust). Diese er-
klärten den Tagesablauf am Freitag. Zuerst
kennenlernen. Wie machten wir das? Wir spiel-
ten Spiele. Das interessanteste war so eins
(ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein 
Name gefallen ist), da musste jeder sich auf
seinen Stuhl stellen, die alle in einem Kreis stan-
den. Und dann sollten wir uns, ohne zu reden
und ohne den Boden zu betreten, zuerst nach 
Größe, dann nach Alter sortieren. Das erste
war einfach, man sieht ja wie groß die ande-
ren sind, aber nach Alter… einige zeigten den
anderen ihr Alter mit den Fingern. Naja, war 
kompliziert, aber, wenn ich ehrlich bin, mir hat
es Spaß gemacht. Nun, da wir uns kennen-

gelernt hatten, kam das zweite Thema. Wir
besprachen, was ein Gremium ist. Ein Gre-
mium ist eine Gruppe von Leuten, die für eine
bestimmte Aufgabe verantwortlich sind. Nun 
gut, jetzt bin ich ein Stück schlauer. Danach
besprachen wir die Rechte und Pflichten 
eines*r Klassensprechers*in und eines*r
Schülers*in. Ein*e Schüler*in hat zum Bei-
spiel das Recht auf Bildung und die Schulpflicht
(wer hätte es gedacht!). Ein*e Klassen-
sprecher*in hat zum Beispiel das Recht auf
Teilnahme an Schülerratssitzungen, doch 
Pflichten hat er keine. Falls ihr mehr darüber
wissen wollt, schaut Mal in die SchülerInnen-
fibel hinein! Dann sprachen wir über unsere
Schulsituation. Ich denke, ich muss das nicht 
genauer erläutern. Ihr wisst, was an der Schule
gut läuft und was nicht (Technik hust hust). 
Zum Schluss gab es ein kleines Feedback für
die beiden Personen, damit sie wissen, was 
uns gefiel und was nicht. Zum Abendbrot gab

Die Schülerratsfahrt

Schülerratsfahrt
Leibniz lebt!
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es Bratwurst, Schnitzel und viel mehr vom 
Grill (sehr lecker!). Und dann? Zum Abschluss
dieses Tages spielten wir Werwolf. Ein sehr 
interessantes und spannendes Spiel, kann es
nur empfehlen! So, das war der erste Tag. Zu 
Beginn des zweiten Tages gab es, was kann
man anderes erwarten, Frühstück! Danach be-
sprachen wir verschiedene Angelegenheiten
(sowas in der Art wie eine Schülerratssit-
zung). Unser erstes Anliegen war der Wechsel
unseres Essenanbieters (Ich gehe davon aus, 
dass ihr schon davon wisst). Dann sprachen
wir kurz über das Hoffest und Kulti-Multi, vor 
allem dass es nicht wieder auf denselben Tag
fallen soll. Dann ging es um das neue Schul-
haus, das vielleicht kommt (oder auch nicht, ich
habe keine Ahnung), und welche Räume wir 
bräuchten. Vorschläge waren vor allem ein
Clubraum, ein richtiger Aufenthaltsraum, ein

Schülerzeitungsraum (ganz wichtig!) und 
mehr Spinde. Zum Schluss sprachen wir er-
neut über Probleme an unserer Schule.
Hervorgegangen ist vor allem die Teilung des 
zweiten Blockes mit 10 Minuten Pause. Eine
brauchbare Lösungsidee gab es nicht (es gab 
zwar welche, aber sie waren nicht für alle zum
Vorteil). Ebenfalls hervorgegangen ist die Es-
senspause. Für die höheren Klassen, die nicht
mehr essen gehen, ist sie zu lang. Eine Idee 
war es, die Pause für jede Klasse flexibel
Regeln zu dürfen. Was rauskommt, das wis-
sen wir noch nicht. Zum Schluss packten wir
unsere Sachen (wer hätte das wohl wieder ge-
dacht!) und fuhren mit der Bahn nach Hause.
Es waren zwei interessante Tage, ich fin-
de man soll es jedes Jahr so machen!

von Lucas Hummitzsch

Schülerratsfahrt
Leibniz lebt!
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Rätsel
Leibniz lebt!

Rätsel
Finde folgende Wörter: 
Hof, Lehrer, Leibnizschule, Mathe, Deutsch, Tafel, Raüme, Schüler.

Viel Spaß beim Suchen!

von Luise Winkler
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Zweite Fremdsprache ab Klassenstufe 6
Im Halbjahr der 5. Klasse wählt ihr mit euren Eltern die zweite Fremdsprache, die ihr 
gerne erlernen wollt. An der Leibnizschule werden Russisch und Französisch angebo-
ten. Für beide Fremdsprachen gibt es jeweils eine Partnerschule in Tver bzw. Cognac. 
Außerdem werden auch außerunterrichtliche Aktivitäten, wie Kinobesuche und verschie-
dene Wettbewerbe, angeboten um auch ganz praktische Erfahrungen zu sammeln. Einen 
Anspruch auf deine favorisierte Sprache gibt es zwar nicht zu einhundert Prozent, aber 
bisher musste nur ganz selten das Los über die Vergabe einzelner Plätze entscheiden.
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Französisch wird an unserer Schule ab 
der Klassenstufe 6 mit wöchentlich 4 
Unterrichtsstunden angeboten, wo-
bei die Fachlehrerinnen Wert darauf 
legen, dass das Erlernen der französi-
schen Sprache neben dem Erwerb von 
Sprachkompetenz, von Vokabeln und 
von Grammatik auch interkulturelles 
Lernen ermöglicht.
Eine andere Sprache kennen und spre-
chen zu lernen heißt auch, eine Tür auf-
zustoßen, den Blick zu weiten, Grenzen 
zu überschreiten und sich weiterzuent-
wickeln. Wussten Sie, dass Französisch 
von über 200 Millionen Menschen in 
47 Ländern weltweit gesprochen wird? 

Dass Französisch nach Englisch die 
zweite offizielle Sprache vieler inter-
nationaler Organisationen ist?
Es liegt auf der Hand, dass das Fran-
zösischsprechen und -verstehen nicht 
nur eine persönliche Bereicherung mit 
sich bringt, sondern vor allem eine sehr 
wertvolle Schlüsselqualifikation auf 
dem Arbeitsmarkt darstellt.
Jeder vermag Englisch zu sprechen, 
aber auch Französisch zu beherrschen 
ist „la classe“! Bonjour!
In zahlreichen außerschulischen Akti-
vitäten möchten wir facettenreich mit 
den Schülern arbeiten und die französi-
sche Kultur und Sprache erleben.

Französisch 
Bonjour!

Französisch
Leibniz spricht!

 • Deutsch-Französischer Schüleraustausch (voraussitlich erst wieder ab    
            Schuljahr 2021/22)
 • Fotoausstellung zum Schüleraustausch der vergangenen Jahre auf der 
            dritten Etage unseres Gymnasiums
 • oGTA DELF
 • Exkursion zur Cinéfête 
 • Kinobesuche
 • Fremdsprachenwettbewerbe
 • für die 5. Klassen Schnupperunterricht Französisch im Dezember
 • Fachpräsentation Franzöisch am Abend der offenen Tür im Gymnasium 
            mit franzöischen Köstlichkeiten, Musik und Eindrücken vom Schüler-
            austausch.
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Der Austausch mit unserer französi-
schen Partnerschule in Cognac war 
für uns rund 15 Schüler*innen aus den 
9. und 10. Klassen ein prägendes und 
spannendes Erlebnis. Jeder von uns 
wurde zu Beginn des Projekts anhand 
von unseren Interessen einem Aus-
tauschpartner*in zugeordnet. Diese be-
suchten uns zunächst für 10 Tage hier 
in Leipzig; ein paar Monate später fuh-
ren wir zu ihnen. Wir hatten dabei die 
Chance, Paris, die Comicstadt Angou-
lême und die für Wein bekannten Städ-
te Bordeaux und Cognac zu erkunden. 
Das „Jean Monnet“ Gymnasium, mit 
dem wir aller zwei Jahre den Austausch 
organisieren, liegt im Zentrum von Co-
gnac. 

Wir hatten die Möglichkeit unseren 
Austauschpartnern in den Unterricht 
zu folgen und lernten damit die fran-
zösische Sprache und ihr Schulsystem 
kennen. Es hat echt Spaß gemacht an-
dere Jugendliche in unserem Alter in 
einem anderen Land kennenzulernen. 
Wir waren zusammen im Kino, in Leip-
zig shoppen oder haben zusammen an 
Weihnachten Plätzchen gebacken.
Wir würden es jedem Schüler, der den 
Französisch-Unterricht besucht, raten, 
den gut organisierten Austausch an un-
serer Schule zu nutzen. Es ist eine Er-
fahrung fürs Leben, die man so schnell 
nicht vergisst.

Französisch
Leibniz spricht!

Der Französisch-Austausch 2017/18 
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An unserem Gymnasium wird seit sei-
ner Gründung im Jahre 1992 Russisch 
als zweite Fremdsprache unterrichtet.
In den Klassenstufen 6 bis 8 lernen 
die Schüler neben dem (nur anfangs) 
geheimnisvollen neuen Alphabet, den 
Vokabeln sowie der Grammatik auch 
viel über die Kultur und Landeskun-
de von Russland. In den Klassenstu-
fen 9 und 10 werden die sprachlichen 
Kompetenzen ausgebaut. Thematische 
Schwerpunkte sind unter anderem die 
Geschichte Russlands, die deutsch-rus-
sischen Beziehungen früher und heute 
und persönliche, berufliche Perspekti-
ven.

Jedes Jahr freuen wir uns auf einen 
Grundkurs Russisch mit auch mutter-
sprachlichen Lernern. Ein herausra-
gendes Projekt des Grundkurses ist 
die Simulation Globale zum Thema 
Kunst, bei der die Schüler eine neue 
Identität annehmen, ihren persönlichen 
Kunstgeschmack und privaten Werde-
gang entwickeln. 

Schließlich wird der Besuch, die Im-
matrikulation an der Kunstakademie 
in St. Petersburg und das studentische 
Leben simuliert. Als Abschluss stellt 
jeder Schüler ein Kunstprojekt vor und 
muss auf die „Spenden“ der Sponsoren 
(hier der Mitschüler) hoffen. 
Ebenso jährlich begrüßen wir eine neue 
Schleifenklasse an der Leibnizschule, 
die drei Jahre lang Russisch lernen, um 
so auch die geforderte zweite Fremd-
sprache für die allgemeine Hochschul-
reife zu absolvieren.
Um alle Schüler auf der Basis ih-
res individuellen Wissens und 
Könnens zu fördern, ist ein Ziel 
der Fachkonferenz Russisch, bin-
nendifferenziert zu arbeiten. Außerdem 
steht ein gemeinschaftliches Lernen an 
oberster Stelle, bei dem Muttersprach-
ler als Lernhelfer und Experten unter-
stützend wirksam werden können. 
In zahlreichen weiteren außerschuli-
schen Aktivitäten erleben die Schüler 
facettenreich die russische Kultur und 
Sprache:

Russisch 
!"#$" %"&'(")'*+ ) ,'-. -/"(.!0

{Herzliche Willkommen an unserer Schule!}

Russisch
Leibniz spricht!
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Russisch
Leibniz spricht!
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Der persönliche Kontakt mit Vertretern aus 
dem Land, dessen Sprache die Schüler er-
lernen, ist der beste Weg, die große Welt im 
Kleinen zu entdecken und dabei gegenseiti-
ges Verständnis aufzubauen, einander durch 
gemeinsame Arbeit im Unterricht und an 
Projekten zu helfen und sich damit gemein-
sam zu entwickeln. 
Umso erfreulicher ist es, dass das Leibniz 

Gymnasium seit 2018 einen Schulpartner-
schaft mit der Schule 53 in Tver, Moskau 
hat. Der erste Austausch fand zum Thema 
„Handel und Wandel in Europa“ statt. Auf-
grund der aktuellen Lage mussten die bereits 
geplanten Begegnungen auf das Schuljahr 
2021/22 verschoben werden. 

Wir freuen uns auf euch - im oder außerhalb 
des Unterrichts.
        До встречи –
                    Auf Wiedersehen und bis bald!

Russisch
Leibniz spricht!
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Profilunterricht in den Klassenstufen 8-10
Die Leibnizschule bietet als schulspezifisches Profil das naturwissenschaftliche Profil (kurz 
Nawi) oder die Wahl einer dritten Fremdsprache, an unserer Einrichtung ist das Spanisch, 
an. Diese Entscheidung trefft ihr mit euren Eltern spätestens zu Beginn des 2. Halbjahres 
in Klassenstufe 7.
Der gewohnte Klassenverband bleibt auch in den Klassenstufen 8-10 erhalten. Nur im 
naturwissenschaftlichen Profilunterricht (3 bzw. 2 Wochenstunden) bzw. in Fach Spanisch 
werden Gruppen gebildet. Diese können - je nach schulorganisatorischer Situation - auch 
klassenübergreifend sein. Der Unterricht bleibt im Stundenplan integriert.
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Gottfried Wilhelm Leibniz war ein „Uni-
versalgenie“. Für ein Gymnasium, wel-
ches seinen Namen trägt, ist es ein Be-
dürfnis, im Sinne von Leibniz zu lernen 
und zu forschen. Ein wichtiger Baustein 
ist dabei das naturwissenschaftliche Pro-
fil. In den Klassenstufen 8-10 findet der 
Profilunterricht wöchentlich im Umfang 
von zwei Unterrichtsstunden statt. Die 
Lehrplaninhalte sind sehr vielfältig und 
umfassen biologische, chemische und 
physikalische Inhalte. Im Vordergrund 
stehen die Arbeitsweisen eines Natur-
wissenschaftlers. In den Fachkabinetten 
wird freudig experimentiert. So werden 
u.a.  Wasser- und Bodenproben analy-
siert, Flugobjekte und Teleskope gebaut,
biologische Präparate betrachtet und mit
hochwertigen Mikroskopen gearbeitet.
Die Schüler*innen planen und gestalten
den Unterricht aktiv mit und arbeiten ko-
operativ in den verschiedenen Sozialfor-
men zusammen.

Das gemeinsame Planen, Durchführen 
und Auswerten vieler kleiner Experi-
mente in Teamarbeit nimmt eine zentrale 
Stellung im naturwissenscha1lichen Pro-
2lunterricht ein. Aktuelle Forschungs-
inhalte zur Umweltproblematik werden 
aufgegri3en und diskutiert. Unterrichts-
gänge und Exkursionen, wie der Besuch 
einer Sternwarte, eines Optikers und eines 
Klärwerks  oder die Zusammenarbeit mit 
der Zooschule Leipzig  beleben und ver-
tiefen den naturwissenscha1lichen Pro2l-
unterricht.
Am Ende des Schuljahres der Klassenstufe 
10 gehen die Schüler auf Reise. Die mehr-
tägige „Pro2lfahrt“ ist zu einer Tradition 
der Leibnizschule geworden und schließt 
drei spannende Jahre Pro2lunterricht ab. 
An der Nordseeküste wird z.B. das Leben 
der Wattbewohner erforscht und das Uni-
versum in Bremen bzw. das Klimahaus in 
Bremerhaven besucht.
Wir freuen uns auf dich.

Naturwissenschaftliches Profil 

Naturwissenschaftliches Profil
Leibniz vertieft!
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Naturwissenschaftliches Profil
Leibniz vertieft!
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Queridos alumnas y alumnos, queridos 
padres,
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
herzlich willkommen in der spanisch-
sprechenden Welt!

Auf Spanisch ...

...verständigen sich vier Kontinente
Spanisch wird  in über 20 Ländern von 
ca.572 Millionen Menschen gespro-
chen (2019). Davon sind 477 Millio-
nen Muttersprachler und 95 Millionen 
Zweitsprecher. Damit steht Spanisch 
an vierter Stelle der Weltsprachen. 

 ...arbeitet man
Spanisch ist von großem Nutzen für die 
wirtschaftlichen Beziehungen mit Spa-
nien sowie den Ländern in Mittel-und 
Südamerika.

...erlebt man eine temperamentvolle 
Kultur
Die spanischsprechenden Länder er-
freuen unsere Sinne mit einer unglaub-
lichen Vielfalt an Tänzen (Salsa, Tan-
go, Flamenco...). Kaum ein anderes 
Land hat eine derartige Vielfalt an FI-
ESTAS zu bieten. Auch in der Literatur 
(Don Quijote...), in der Kunst (Picasso, 
Frida Kahlo...) und in der Filmszene 
(Almodóvar) sind Spanien und Latein-
amerika eine wahre Schatztruhe.

Spanisch 

Spanisch
Leibniz vertieft!
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...genießt man
Nicht zu vergessen die kulinarischen 
Genüsse! Auf Spanisch genießt man 
Tortilla, Paella und Tapas...  Die Spezi-
alitäten sind so vielfältig wie die Land-
schaften und die Natur. Dies alles kann 
man auf spannenden Reisen erkunden 
und dabei Spanisch sprechen!

Spanisch
Leibniz vertieft!

Spanisch am Leibnizgymnasium
Unsere Schule bietet Spanisch als drit-
te Fremdsprache ab Klasse 8 (sprach-
liches Profil) an.
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Spanisch
Leibniz vertieft!

Wir arbeiten mit modernen Lehrwer-
ken und deren Zusatzmaterialien so-
wie mit vielen anderen authentischen 
undaktuellen Materialien. ( z.B. Filme, 
Internetrecherchen) 
Jedes Jahr finden im Herbst die Fremd-
sprachenwettbewerbe statt. Hier kön-
nen die Schülerinnen und Schüler ihr 
Wissen unter Beweis stellen und ihre 
Freude für diese Sprache zeigen. 
Für die Entscheidung zur Profilwahl 
können die Eltern der 7. Klassen vor 
Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
an einem Elternabend teilnehmen. Die 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klas-
sen haben in Schnupperstunden die 
Gelegenheit für eine erste Begegnung 
mit Spanisch. 

Zu den Traditionen an unserer Schule 
gehört eine einwöchige Projektfahrt 
nach Barcelona am Ende der Klas-
se 10. Diese Fahrt stellt einen Höhe-
punkt für die „Spanier“ unserer Schule 
dar, denn die Metropole Barcelona ist 
traumhaft schön und bietet zahlreiche 
Erkundungsmöglichkeiten. 
Zum Tag der offenen Tür im Frühjahr 
laden die Spanischschüler gemeinsam 
mit ihren Lehrern zum Verkosten eines 
spanischen Büffets ein. Alle Speisen 
werden liebevoll nach spanischen Re-
zepten zubereitet und sind „muy rico“ 
(sehr lecker). 
Wir freuen uns auf Dich! 
Lerne mit uns Spanisch!
¡Aprende español con nosotros!
¡Adiós y hasta pronto!
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Unsere Fahrten
Ein besonderes Highlight jeder Schüler*in sind immer die Schulfahrten. Diese ermögli-
chen einem, außerhalb des Klassenzimmers, mit seinen Freunden, spannende Abenteuer 
zu erleben oder neue Kulturen zu entdecken.
Auch an der Leibnizschule gibt es ein umfangreiches Angebot solcher Studienfahrten: 
Zu Beginn der 5. Klasse bekommen die Schüler*innen die Chance sich auf der Fahrt nach 
Grünheide besser kennenzulernen.
In der 7. und 9. Klasse machen wir unserem Prädikat „Sportfreundliche Schule“ alle Ehre: 
In Klasse sieben geht es nach Oberwiesenthal ins „Skilager“, in Klasse 9 ins „Wasserla-
ger“ nach Trassenheide an der Ostsee.
Wer in der Klasse 8 einmal die Kultur Englands entdecken möchte, kann die Möglichkeit, 
nach London zu fahren, nutzen .
Am Ende von der 10. Jahrgangsstufe finden dann die Profilfahrten statt: Entweder geht es 
auf nach Barcelona oder auf Nawi-Fahrt. (Die Berichte von den Schüler*innen findet 
man auf der Seite 43.)
Zudem kann man sich auch für den Schüleraustausch nach Russland oder Frankreich ent-
scheiden (siehe "Fremdsprachen").
In der Sekundarstufe II, zum Ende der Schulzeit hin, darf natürlich eine Abschlussfahrt, 
welche die Abiturient*innen in der Regel nach Wien führt, nicht fehlen.
Überzeugt euch jedoch auf den folgenden Seiten selbst, welche spannenden Erlebnisse auf 
euch warten.
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Hilfe! 
Übelkeit, Schwindel, Herzklopfen und noch 
so viel mehr Gefühle plagen mich immer vor 
Klassenfahrten, vor allem, wenn es die erste 
auf der neuen Schule ist. Glücklicherweise 
geht es nicht nur mir so, sondern auch eini-
gen von euch. Wie ich gemerkt habe, wird 
vielen auf Busfahrten schlecht. Ich finde das 
nicht so großartig, wenn jemand vor mir kotzt 
oder würgt. Ich denke, keiner findet es super.  
Auf der Hinfahrt hatte sich niemand über-
geben müssen, obwohl die Fahrt drei Stun-
den dauerte. Als wir nun endlich da waren, 
brachten wir unsere Koffer weg und durf-
ten uns umsehen. Wir trafen zwei Woll-
knäule, die man auch Hunde nennen kann. 
Habe die Namen vergessen - typisch ich. 
Dann gab es Mittagessen, auf das alle sehn-
süchtig gewartet hatten. Es gab Nudeln

mit zwei verschiedenen Soßen. Jeder hat-
te was davon, denn es schmeckte einfach 
lecker.  Was das Thema „Zimmer“ angeht, 
hatte ich mir so einiges vorgestellt, aber 
nicht, dass wir sogar eigene Bäder hat-
ten und die Betten schon bezogen waren.  
Das Frühstück und Abendbrot bestand aus 
Brot und verschiedenen Belägen, die man 
sich aussuchen konnte. Es gab einen Trink-
automaten mit vielen Getränken, die warm, 
kalt oder sprudelnd waren. Wenn man da-
rüber nachdenkt, hatten wir jeden Tag voll 
mit Terminen.  Der Kletterpark „Grünheide“ 
ist grandios. Es gibt fünf Parcours und der 
fünfte bestand so gut wie nur aus Seilbah-
nen, die bis zu neun Metern hoch waren. 
Das war verdammt hoch - glaubt mir! Al-
len, die auf mehreren Parcours waren, konn-
te man ansehen, dass sie danach ein Gefühl

Kennenlernklassenfahrt
Leibniz reist!

Aufregung pur!
Über die Kennenlernklassenfahrt der fünften Klasse
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von Maja Dether

von Adrenalin mal fünftausend hatten. 
Nun wurde es ein bisschen langweilig: ers-
tens, weil der Weg zur Raumfahrtaufstellung 
gefühlte sieben Stunden dauerte, und zwei-
tens, weil wir dann nochmal zwei Stunden 
durchs Museum lat-schen sollten - reinste 
FOLTER! Etwas später wurde es doch ganz 
spannend. Wir waren im Museumskino. Dort 
wurde gezeigt, wie man im Weltall überlebt. 
Vorgestellt wurde auch, wie die Raketen star-
ten, die unheimlich laut waren. Wenn ich da-
ran denke, tun mir meine Ohren wieder weh. 
Das Schlimmste war immer noch wie ich 
versucht hatte, ein Foto bei einem Raketen-
start zu machen. Das Blitzlicht auf meinem 
Handy war noch an. Alle, die im Kino waren, 
drehten sich gleichzeitig mit einem starren 
Blick zu mir um. Ich wäre, ehrlich gesagt, 
lieber in einer dieser Raketen weggeflogen, 
als da immer noch zu sitzen und alle Au-
gen auf mich ziehen zu müssen - peinlich. :( 
Die letzte Nacht auf Klassen-
fahrt wurde natürlich die ganze 
Zeit gequatscht. Alle waren traurig, 
dass es schon vorbei war. Zimmeraufräu-
men: oh nein! Bettenabziehen, Zimmer-
fegen und Kofferpacken sind eine Qual für 
jedes Kind.  „Fotoralley“ - so hieß der letz-
te Punkt auf der Klassenfahrt. Gut - jede 
Gruppe bestand aus ungefähr acht Kindern. 
Das Problem war nur, dass einige Schüler 
sich weigerten, mitzumachen. Also muss-
ten wir die Aufgaben ein bisschen den Um-
ständen anpassen. Als wir eine menschliche 
Pyramide „bauen“ sollten, hat sich meine 
Gruppe einfach auf eine Spielplatzleiter ge-
stellt, damit es so aussah, wie eine Pyramide. 
(Sah nicht so aus.) 
Selbstverständlich wurde auf der Rück-
fahrt aller fünf Minuten gefragt, 
wann wir endlich da sein würden. 
Endlich da! Und diejenigen, denen es nicht 
zu peinlich war, umarmten ihre Eltern.

Kennenlernklassenfahrt
Leibniz reist!
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Gewagte Pistenschwünge im Schnee
Am Montag, dem 20. Januar 2020 
starten alle SchülerInnen der 7. Klas-
sen des Leibniz-Gymnasiums mit dem 
Bus nach Oberwiesenthal. Groß war 
die Freude bei der Ankunft, als sich 
das Ahorn-Hotel am Fichtelberg als 
ein 3-Sterne-Hotel entpuppte. We-
niger groß war die Begeisterung, als 
die erwarteten Schneeberge nur durch 
Kunstschnee bedeckt waren. Aber das 
verringerte nicht die Vorfreude auf 
die kommenden Abfahrten im Kunst-
schnee, denen alle Jungen und Mäd-
chen begeistert entgegenfieberten. Als 
dich dann noch die Verpflegung als gut 
erwies und die Zimmer gemütlich wa-
ren, blieben keine Wünsche mehr offen.
Endlich fiel auch noch Naturschnee auf 
die Pisten und die Anfänger und Fort-
geschrittenen konnten ihre Schwünge 
perfektionieren für den abschließenden 
Test am letzten Kurstag.
Für die Freizeitgestaltung im Hotel 
sorgten verschiedene Spielmöglichkei-
ten wie Tischtennis und sogar Schwim-
men im Pool.Höhepunkt aber war eine 
Fackelwanderung auf der Piste mit an-
schließender Siegerehrung.  

Am Freitag, dem 24. Januar ging es mit 
dem Bus, wenn auch mit Verspätung, 
wieder nach Hause.
Tom Seehofer, Kl. 7a

In der Woche vom 20. Januar bis zum 
24. Januar 2020 waren wir auf Klas-
senfahrt im Skilager. Alle SchülerIn-
nen der 7. Klassen fuhren pünktlich
8.00 Uhr nach Oberwiesenthal. In
Oberwiesenthal angekommen, freuten
wir uns, dass es die Tage davor ein we-
nig geschneit hatte und wir gleich eine
Schneeballschlacht machen konnten.
Wir waren im Ahorn-Hotel am Fichtel-
berg untergebracht. Nach kurzer Ein-
weisung und Einteilung in verschiede-
ne Gruppen starteten wir auf die Piste.
Im Fortgeschrittenenkurs wurden uns
verschiedene Übungen gezeigt, so z.
B. das Rückwärtsfahren. Am letzten
Abend brachen wir mit Fackeln zu
einer kleinen Schneewanderung auf.
Hier riefen wir den Schneegott an, da-
mit er mehr Schnee schickte.
Am 24.02.2020 traten wir die Rück-
fahrt nach Leipzig an. Es war eine tolle
Klassenfahrt.
Sidney Tippner, Kl. 7a

Skilager 2020 
Hier ein paar Eindrücke unserer Schüler

Skilager
Leibniz reist!
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Am Montag, dem 20. Januar 2020 fuh-
ren die 7. Klassen des Leibniz-Gym-
nasiums um 8.00 Uhr morgens nach 
Oberwiesenthal. Nachdem wir alle In-
formationen bekommen hatten, wurden 
wir in verschiedene Gruppen einge-
teilt. Am Nachmittag hatten wir unsere 
erste Skieinheit, in der wir unsere Aus-
rüstung bekommen und erste Schritte 
auf Skiern wagten. Wir lernten Kurven 
fahren und bremsen. Am Mittwoch, 
dem 22. Januar 2020 durften einige 
SchülerInnen aus der Anfängergruppe 
das erste Mal „liften“. 

Am Nachmittag wurde die erste Ab-
fahrt trainiert. Am Abend konnten wir 
alle ins Schwimmbad.
Am letzten Abend gab es eine Nacht-
wanderung, anschließend eine kurze 
Auswertung und wir bekamen Popcorn 
und Getränke und durften anschließend 
in die Disco.
Am Freitag, dem 24.02.2020 pack-
ten wir unsere Koffer und fuhren nach 
Leipzig zurück.
Mia Gläßer, Kl. 7a

Skilager
Leibniz reist!
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Ein Geschäft drängt sich an das an-
dere und von überall hört man das ru-
fen, singen oder manchmal doch eher 
schreien der Straßenkünstler als wir die 
Oxford Street entlang spazieren, wobei 
es doch eher an Rennen erinnert, die 
sechs Stunden Freizeit mögen am An-
fang viel erscheinen, neigen sich aber 
schneller dem Ende als man glauben 
mag... Wer aufmerksam gelesen hat 
mag schon gemerkt haben, wir befin-
den uns in London und zwar auf Klas-
senfahrt.
Aber natürlich sind wir nicht einfach 
im Zentrum der Weltstadt gelandet, wir 
alle haben eine etwa 20 stündige Fahrt 
inklusive Fähre hinter uns. 20 Stunden 
die sich aber spätestens bei dem ersten 
Spaziergang durch den Greenwich Park 
und dem Ausblick vom Royal Obser-
vatorium gelohnt haben. Weiter geht es 
zum Cutty Sark hier gibt es auch für 
uns die erste Möglichkeit einen engli-
schen Supermarkt zu besuchen, keine 
Frage das ist natürlich viel cooler als 
zuhause einkaufen zu gehen... Gleich 
geht aber auch weiter, denn ausruhen 
können wir uns auch auf der anschlie-
ßenden Bootsfahrt über die Themse. 
Vom Wasser kennen wir die Stadt jetzt, 
wird also Zeit die Straßen unsicher zu-
machen, los gehts also am nächsten 
Tag mit einer Stadtrundfahrt, heute ist 

London 

London
Leibniz reist!

Kultur dran. Deshalb gleich weiter zum 
Buckingham Palast, hier haben wir 
auch das Glück live eine Parade mitzu-
erleben. Und zur Krönung der Kultur-
keule stehen uns drei Museen zur Aus-
wahl das Viktoria and Albert Museum, 
das Natural History Museum und das 
London Science Museum, solange wir 
zu dritt durch die Hallen wandern steht 
uns jede Tür offen. Auch wenn man 
glauben mag Museen seien langwei-
lig überraschen diese drei uns alle auf 
ihre Art und Weise. Danach das High-
light des Tages, Freizeit auf der Oxford 
street, so viel leben auf einem Fleck ist 
wirklich verblüffend, wir versuchen al-
les zu sehen und kämpfen uns abgese-
hen von der Hauptstraße bis zum Hard 
Rock Cafe -kleiner Tipp an der Stelle, 
in dem „Hotel“ kann man genauso ein-
kaufen, da spart man sich eine Stunde 
Weg die man lieber in einem der un-
zähligen Restaurants verbringen kann.
Der nächste Tag reiht sich tatsächlich 
nicht in die Reihe London ein, denn da 
ging es nach Briton, eine Küstenstadt 
etwa eine Stunde von London entfernt. 
Hier schauen wir uns erst die Klippen-
landschaft an und genießen eine fri-
sche Brise, ansonsten würden wir ver-
mutlich in der Mittagshitze vergehen, 
denn das typische englische Regenwet-
ter bleibt uns erspart. Nachdem wir die 
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London
Leibniz reist!

Natur genoßen haben widmen wir uns 
wieder dem Treiben der englischen Be-
völkerung, denn diese hat hier auf dem 
Brighton Pier eine Art Rummel aufge-
baut der wirklich keine Wünsche offen 
lässt, von leckeren Essen bis Fahrge-
schäften wird jedes Herz zufriedenge-
stellt. Wem es hier aber zu laut oder zu 
voll sein könnte der kann sich einfach 
in die Stadt an sich begeben oder sein 
Lager auf dem Strand aufschlagen, hier 
müsst ihr aber schnell sein denn die 
Plätze sind blitzschnell belegt. 
Dann beginnt auch schon unser letzter 
Platz und was wäre eine Londonfahrt 
ohne eine Besichtigung des Towers, 
also steht das auch als erster Punkt auf 
der To do Liste, ganz klassisch englisch 
mit wachen an jedem Eingang und vie-
len versteckten Ecken im ganzen Ge-
bäude. 

Ist der Tower einmal geschafft gehts 
gleich weiter, denn jetzt haben wir das 
London vor ein paar Jahrhunderten 
zwar still erlebt, doch viel spannender 
ist doch die lebendige, reagierende und 
spielende Variante, also ab ins London 
Dungeon, aber bitte nicht erschrecken, 
denn das ist ein Horrorhaus der extra 
Klasse. 
Völlig erschöpft würden wir nach die-
sem Tag ins Bett fallen, stattdessen 
fallen wir aber in den Bus auf unsere 
Sitze, denn über Nacht geht es wieder 
nach Hause. Eine nächtliche Fährfahrt 
ist also der Abschluss dieser Klassen-
fahrt. Definitiv ein Highlight der Schul-
laufbahn. 
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Wasserlager 

Wasserlager
Leibniz reist!

Am Samstag, dem 12.09.2020 ging es 
gleich früh morgens mit dem Bus los in 
Richtung Ostsee. In Trassenheide ange-
kommen, bezogen wir die Zimmer und 
fuhren mit unseren Ostseeleihrädern das 
erste Mal zum Strand. Der Abend ende-
te mit einem Theoriekurs im Windsurfen 
unter Einsatz von Schrubber und Besen.
Bei bestem Sommerwetter ging es am 
nächsten Tag endlich aufs Surfbrett. Ver-
zweifelt suchten wir Luv und Lee, aber 
einmal gefunden surften wir schon nach 
kurzer Zeit langsam hin und her. So üb-
ten wir die ganze Woche auf den Brettern. 
Zwischendurch gab es Stand-Up-Padd-
ling, Bananenbootfahren, eine Riesen-
rutsche, Knotenschule  und eine Menge 

leckeres Essen.
Dienstagabend stand dann ein schriftli-
cher Test oder die Surfscheinprüfung an. 
Trotz der Aufregung haben wir es alle ge-
schafft. Am letzten Tag war der Windgott 
nicht auf unserer Seite und so legten wir 
die praktische Surfprüfung auf dem Si-
mulator ab und zeigten unser Können am 
Knotenbrett.
Abends gab es dann feierlich Urkunden, 
Surfscheine und Preise für die Besten bei 
alkoholfreien Cocktails und Knabber-
kram.
Nach dieser ereignisreichen Woche, die 
durchaus auch Urlaubsfeeling aufkom-
men ließ, fuhren wird glücklich am Don-
nerstag zurück nach Leipzig.
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Profilfahrt 
Leibniz reist!

So ging es auch den Schüler*innen der Klas-
senstufe 10, die das sprachliche Profil ge-
wählt haben, nachdem sie von der Profilfahrt 
aus Barcelona zurückgekommen sind. Am 
Dienstag, den 25.06.2019, trafen wir uns um 
10:30 Uhr auf dem Leipziger Hauptbahnhof.
Nachdem mehrmals von Frau Reichert und 
Frau Steinbach kontrolliert wurde, ob je-
der seinen Ausweis dabei hat, sind wir mit 
dem Zug nach Berlin gefahren, von wo aus 
wir geflogen sind. Nach einer langen An-
reise kamen wir dann in unserer „Luxuriö-
sen“ Jugendherberge in Barcelona an. Die 
Jungs fühlten sich in ihrem 10-er Zimmer 
zu dritt wohl, während sich die Mädchen

NUESTRO VIAJE DE CURSO A BARCELONA
Hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan en uno. 

Es gibt Orte, an denen du bleiben möchtest.
 Und es gibt Orte, die für immer ein Teil von dir bleiben.

noch daran gewöhnen mussten, die nächsten 
Tage zu 17 in einem Zimmer zu schlafen. 
Die sechs Tage, die wir dort waren, vergin-
gen wie im Fluge. Am Anfang hatte jeder 
Angst, sich nicht verständigen zu können, da 
wir alle kein perfektes Spanisch sprechen. 
Aber selbst das war kein Problem, da wir gut 
verstanden wurden. Wie immer hatte Frau 
Steinbach alles bestens geplant: wann wir 
von unserer Jugendherberge aus starten, was 
wir machen, .... Barcelona, eine Stadt, die 
geprägt von Gaudís werken ist, wie z. B. die 
Sagrada Familia, dem Parc Güell und dem 
Casa Mila – La Pedrera. Meistens haben wir 
vormittags gemeinsam Sehenswürdigkeiten 
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Nach einer anstrengenden Rückreise und 
wenig Schlaf vor Ort waren alle wieder 
glücklich, zu Hause zu sein. Mein persön-
liches Highlight war das Einkaufscenter 
„Glories“, welches wir selbstständig erkun-
det haben und typisch Spanisch essen waren. 
Außerdem befindet sich dort auch eine Se-
henswürdigkeit und zwar der „Torre Agbar“, 
welcher abends beleuchtet ist. Ich persönlich 
war davor schon 2-mal in Barcelona und 
würde auch immer wieder da hinreisen, weil 
man jedes Mal etwas Neues entdeckt und 
diese Stadt niemals langweilig wird. Alles 
in allem war es ein einmaliges, besonderes 
Erlebnis, das uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

von Melina Kaul

besucht, wie u. a. die oben genannten Wer-
ke Gaudís, la Boquería (die Markthallen von 
Barcelona), das spanische Dorf „Pueblo Es-
pañol“, die Wasserspiele und vieles mehr. An 
den einzelnen Sehenswürdigkeiten haben 
wir dann Schülervorträge zu der Sehenswür-
digkeit gehört, die wir im Vorfeld erarbeitet
haben. Am Nachmittag hatten wir dann Frei-
zeit und durften die Stadt selbständig erkun-
den. Dadurch, dass wir unser Mittag- und 
Abendessen selbst organisieren mussten, be-
stand dies meist aus günstigem Essen, wie 
z. B. Pizza, aber auch aus typischem, spani-
schem Essen, wie u.a. Tapas.
Das Wetter meinte es jeden Tag sehr gut mit
uns, sodass wir uns über jeden klimatisierten
Raum gefreut haben.

Profilfahrt 
Leibniz reist!
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Offene Ganztagsangebote
Nach Beendigung des Unterrichts können sich Schüler*innen der Leibnizschule der ganz-
heitlichen Bildung widmen, indem sie an einem der zahlreichen offenen Ganztagesange-
bote teilnehmen.

Unser Angebot an oGTAs umfasst in diesem Schuljahr:  
- Experimente mit Robotern
- Chor
- Volleyball
- Latein
- Schülerzeitung
- Schülerband
- Malkurs
- Schulhausgestaltung
- Projekt Weltkriege
- Jugend Debattiert
- Essbare Wildpflanzen/Biodiversität
- Tanzschule
- Theater
- Schülermentoren

Im Folgenden möchten wir einige dieser Angebote näher vorstellen.
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Bio AG
Leibniz genießt!

GTA Biologie
Wie sich unsere Vorfahren ernährten... und wie wichtig die 

Pflanzen schon damals waren

Es gibt Tage, an denen man sich fragt, 
was die Vorfahren der Menschen geges-
sen haben. Doch meistens fällt einem 
nicht viel ein, weswegen man in Unklar-
heit bleibt. Mithilfe des Gast-vortrages 
von Frau Prof. Henry von der Universität 
Leiden im Rahmen der Bio-AG von Frau 
Dr. Hutschenreuther sind wir jedoch in 
der Lage, diese Frage aufzuklären! 

Es wird häufig automatisch davon aus-ge-
gangen, dass die frühen Menschen vor al-
lem Fleisch aßen, weil tierische Ernährung 
besser durch Fossilienfunde dokumentiert 
werden kann. Tierische  Ernährung  der  
Urzeitmenschen sah  aber  anders  aus  als  
wir  es  uns heute vorstellen. Anstelle von 
saftigen Steaks wurden vermutlich vor al-
lem Organe (Magen, Leber, Gehirn) und 
Knochenmark gegessen. 

Bereits seit Beginn der Menschheitsge-
schichte waren die Pflanzen beson-ders 
wichtig. Eine rein fleischliche Er-nährung 
würde schon nach 4 Wochen zu Skorbut 
führen, verursacht durch Vitamin C Man-
gel. Im Sommer war dies kein Problem, 
da überall Pflanzen zu finden waren. Die 
wahre Schwierigkeit war das Überleben 
im Winter, wo kein Grün weit und breit 
zu sehen war. 

Wie unsere Vorfahren ihren Vitamin C 
Bedarf im Winter deckten, ist noch wei-
testgehend unbekannt. Eine Möglichkeit 
wäre, dass die Menschen begannen die 
Tiere zu beobachten und so bemerkten 
sie, dass manche im Winter Knollen fres-
sen.  Die Tiere könnten die Menschen so 
zu pflanzlichen Wurzelknollen  geführt  
haben.  Eine  weitere Möglichkeit wäre, 
dass die Menschen sich merkten, wo im 
Sommer entsprechen den  Pflanzen  zu  
finden  waren, um im Winter die Wurzel-
knollen an den   entsprechenden   Stel-
len   auszugraben. Diese stärkehaltigen 
Wurzel- oder Sprossknollen werden als 
USOs (Unterground Storage Organs; Un-
terirdische  Speicherorgane)  bezeichnet. 
Mit der Fragestellung, welche Pflan-
zen im Leipziger Auwald solche 
essbaren USO’s besitzen und wie diese 
im Sommer und Winter zu finden sind 
beschäftigt sich die Bio-AG an unserer 
Schule. 

Die Teilnehmer gehen regelmäßig in den 
Auwald, graben USO’s aus, wiegen und 
analysieren diese auf Stärkevorkommen. 
Die getrockneten Proben werden an die 
Arbeitsgruppe von Prof. A. Henry wei-
tergegeben und an der Universität 
Leiden weiter untersucht. Für ihre Arbeit 
hat die AG im Rahmen  des
Jugendumweltwettbewerbs der  Stadt
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Selbstverständlich geht ein großer, herzlicher Dank an Frau Dr. Hutschenreuther und 
Frau Prof. Henry, die trotz ihrer englischen Muttersprache den Vortrag an unserer Schu-
le in Deutsch gehalten hat. Wir hoffen, wir haben die Frage nach der Ernährung unserer 
Vorfahren näher beleuchtet! Vielen Dank! PS:  Die  Bio-AG  wird  es  auch  im  nächsten  
Schuljahr  wieder  geben! 

von Joanna Grzadzielska

Leipzig  ein  Preisgeld  von 150 Euro  
erhalten.  Am  05.06.2019 konnten die 
Schüler der AG beim Forum Umwelt- 
und Klimaschutz erste Untersuchungs-

ergebnisse  bei  der  öffentlichen 
Preisverleihung einem breiteren Publi-
kum vorgellen. 

Bio AG
Leibniz genießt!
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Interview mit Nils Bogk 
Ein ehemaliges Mitglied der Theater-AG im Verhör

Die Corona-Krise dieses Jahr hat fast alle Pläne durchkreuzt. Während viele Menschen diese 
noch nachholen können, haben andere keine Möglichkeit mehr dazu. Daher haben wir Nils 
Bogk aus dem 12. Jahrgang interviewt, um eine Einsicht in seine Gefühle über das Theater 
unserer Schule zu bekommen.

Redaktion: Wie lange hast Du an der 
Theater-AG teilgenommen?
 
Nils: 3 Jahre.  
„Adams Äpfel“ in der 10. 
„Corpus Delicti“ in der 11. 
Und jetzt „Das schweigende Klassenzim-
mer“ in der 12.

Wieso hast Du Dich dazu entschieden, 
dort mitzumachen?
 
Dies ist wahrscheinlich die erste Fra-
ge, die Herr Gräve euch stellen wird, 
wenn ihr das erste Mal in der Runde sitzt. 
Ich erinnere mich noch genau daran, als 
Herr Gräve bei uns im Raum stand, fragte, 
wer Albrecht sei und daraufhin meinte, dass 
er noch Leute für die Theater AG suche. 
In der kommenden Woche habe ich mich 
dann in den Raum gesetzt und wurde von 
der angenehmen, beinahe schon familiären 
Atmosphäre gefesselt, eingenommen und 
bis zum Schluss nicht mehr losgelassen.

Wie oft haben die Treffen stattgefunden?
 
Jede Woche Montag um 19 Uhr und dann 
in der Zeit vor Auftritten zwei- bis drei-
mal zusätzlich (Außerdem bekommt man in 
den Wochen vor der Aufführung den Frei-
tag frei, um einen ganzen Tag zu proben).

Was ist das Schwierigste, das Du beim 
Theater gemacht hast?
 
Den Spot geführt. Man steht zwar selbst 
nicht auf der Bühne, aber diese kleine und 
unscheinbare Aufgabe ist unglaublich wich-
tig für das Gesamtergebnis. Um es mit Herr 
Gräves Worten zu sagen: „Es gibt keine klei-
nen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler.“

Wie fühlst Du Dich mit der Absage des 
Stückes aufgrund der Corona-Krise? 
Wird dieses nachgeholt?
 
Es ist schon Scheiße, nach monatelangem 
Proben zu erfahren, dass die Aufführung 
nicht stattfinden wird. Denn genau das ist 
der Fall, unser Stück wird nicht aufge-
führt werden. Uns 12er treibt es jetzt nach 
der Schule in alle Richtungen und wir ha-
ben leider einfach nicht die Möglichkeit, 
„Das schweigende Klassenzimmer“ nach 
Corona noch auf die Bühne zu bringen.

Was ist Dein schönstes Erlebnis in der 
Theater-AG?
 
Es gibt kein schönstes Erlebnis. Vielmehr 
waren es viele verschiedene tolle Mo-
mente. Ob es nun die Freude über ein ge-
lungenes Stück oder die anschließende 
Gartenparty bei Herrn Gräve war. Jeder

Interview mit Nils Bogk
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Moment, den man mit diesen Menschen ver-
bracht hat, war ein besonderer, der mich 
für mein ganzes Leben positiv geprägt hat.

Was wirst Du am meisten vermissen?
 
Die gemeinsamen Montage... 
Die Zeit, welche wir gemeinsam verbracht 
haben. 
Den Spaß, den wir hatten. 

Was würdest Du gerne den Lesern mit-
teilen?
 
Ob ihr eure Leidenschaft fürs Theater bereits 
entdeckt habt oder sie vielleicht noch sucht, 
sprecht mit Herrn Gräve und probiert euch 
einfach aus. 

Die vielen Momente, in denen Herr Gräve 
uns Dinge erzählt hat, die wir am liebsten 
wieder aus unserem Gedächtnis gelöscht hät-
ten, aber niemals vergessen werden sowie die 
Dinge, die wir wissen wollten und eine halbe 
Stunde später schon wieder vergessen hatten. 

Das unglaubliche Gefühl, vor 100 Menschen 
auf einer Bühne zu stehen und die vielen lan-
gen Gespärche über Gott und die Welt bis 
tief in die Nacht.

 von Joanna Grzadzielska

Interview mit Nils Bogk
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Jugend debattiert
Leibniz genießt!

Jugend debattiert!
„Jugend debattiert“ ist eins der GTAs 
unserer Schule. Nachdem wir in der Aula 
etwas darüber erfahren haben, würden wir 
euch gerne davon erzählen! Los geht‘s!

Ganz  am  Anfang  erzählte  uns  Hannah,  
die  letztes  Jahr  das  Ganze  ge-wonnen  
hat,  über  den  Ablauf  des  Wettbewerbes 
„Jugend debattiert“. 

So sieht es nämlich aus:  Anfangs  wird  in  
der  Schule  durch  eine  Debatte  entschieden,  
wer  die  Schule   repräsentieren   wird.   Dann   
nimmt  diese  Person  an  dem  Regional-
wettbewerb  in  Leipzig  teil.  Anschließend 
findet noch eine Debatte in Dresden statt.  

Wenn er*sie danach weiterkommt,  geht  es  
in  Berlin  weiter, und  zwar  versammeln  
sich  dort  die  Besten  aus  ganz  Deutsch-
land!  

Wir  sagen  Euch  etwas...  dort gibt  es  so  
richtig  gutes  Essen,  also  lohnt  es  sich! 
Außerdem trifft man dort viele neue Freunde 
und man hat, natürlich, viel Spaß.

Dann war Hannah so nett und beantwortete  
alle  unsere  Fragen  mit  Humor. Als Nächs-
tes schauten wir einer Debatte zum Thema 
„Soll das Schulfach, Praktische Lebensfüh-
rungen‘ einge-führt  werden?“  zu.  Die  De-
battanten  stellten  sich  jedoch  zuerst  vor.  
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Nun soll es ein neues Fach werden? 

Die  Debattanten  gaben  uns  viele  Ar-
gumente   dafür,   sowie   dagegen.   Ein   
paar Pros sind: Wir lernen für das Leben,  
nicht  für  die  Schule!  Deswegen  sollten  
die  Schüler  den  Umgang  mit  Stress  und  
Hausarbeiten  in  der  Schule  erlernen.  Die  
Benotung  wäre  dabei  erstmals  ausgelas-
sen,  damit  die  Schüler  zumindest  etwas  
über  die  Grundbausteine   erfahren.   Wäh-
rend   einige   der  Meinung  sind,  die  El-
tern  sollen  dies beibringen, wurde als ein 
weiteres Pro  gegeben,  dass  manche  El-
tern  gar  keine  Zeit  dazu  haben,  oder  es  
selbst  nicht genau wissen. Sie haben es ja 
nie in der Schule gelernt. Dieses Fach fände  
nur  einmal  in  der  Woche  statt,  so  dass  
die  Schüler  immernoch  Freizeit  haben.
Es wäre auch der Klasse angemessen,  um  
den  Mangel  an  Interesse  zu vermeiden.  

Jugend debattiert
Leibniz genießt!

Als Kontras wurden die vielen Kosten und 
der große Aufwand erwähnt. Eine Möglich-
keit wäre auch, das  Ganze  in  andere  Fä-
cher  als  Projekte  reinzuziehen.  Außerdem  
lernen  die  Schüler  wie  man  im  Internet  
recherchiert,  deswegen  sollten  sie  auch  
dazu  fähig  sein,  die  Antworten  selbst  zu 
finden. Die Menschen lernen auch Wichti-
ges aus ihren Fehlern im Laufe des  Lebens.  
Als  die  Debatte  sich  dem  Ende  näher-
te,  gab  uns  die  Zeitwächterin  ein  Signal  
als  Klingel.  Letztendlich äußerten sich alle 
nochmals dazu. Dann kam die Jury ins Spiel. 
Die Drei gingen  kurzfristig  raus  und  rede-
ten  über die ganze Debatte. Als sie zurück 
waren, sagten sie jeder Person ihre Meinung  
und  gaben  ihnen  Tipps fürs  nächste  Mal.  
So  wurde  die  Beste  ausgewählt.  Obwohl  
alle  gut  waren,  wird  genau diese Person 
unsere Schule repräsentieren! 
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Und die Gewinner sind: 

Altersklasse I. (Kl. 8/9) 

1.Platz: HANNAH LEHMANN 8a 
2.Platz: FRANKA BAUER 8b 
3.Platz: ARTHUR LANGE 8b 

Altersklasse II. (Kl. 10/11/12) 

1.Platz: HANNAH DORSET 10c 
2.Platz: ROSALIE HOPPE 10c 
3.Platz: LEONARD LEICHSENRING 10s

Jugend debattiert
Leibniz genießt!

Nun,  was  ist  Eure  Meinung  zu  diesem  
Thema?  Wir  werden  uns  sehr  freuen,  
wenn Ihr uns Eure Meinung mitteilts, indem 
Ihr uns ein Brief schreibt oder eine E-Mail  
schickt!  Und  vergesst  nicht,  die  Jugend  
debattiert  GTA  zu  besuchen,  sobald Ihr in 
der achten Klasse oder höher seid! 

von Joanna Grzadzielska
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Liebe zukünftige Schüler*innen der Leibnizschule,

wir hoffen euch hat diese Sonderausgabe der „Leibnizer Volkszeitung“ gefallen.
Unsere Redaktion trifft sich auch im Rahmen des oGTA einmal wöchentlich zu ihren 
Sitzungen.

Wenn du ebenfalls an einer redaktionellen Tätigkeit interessiert bist, gerne Gedichte 
oder Geschichten schreibst, Comics zeichnest, layoutest oder fotografierst – dann wür-
den wir dich gerne im nächsten Jahr bei unserer Schülerzeitung willkommen heißen.
Bei uns erwarten dich, neben der Planung der neuen Ausgabe, auch spannende Work-
shops und gemeinsame Unternehmungen.

Die Leibnizer Volkszeitung gibt es jetzt seit  zweieinhalb Jahren und unsere Redaktion 
konnte sich bereits zwei Mal über einen Jugendjournalismuspreis freuen.

UND: Wir freuen uns auf dich.

Die Schülerzeitung

Die Schülerzeitung
Leibniz genießt!
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