


Liebe Leserinnen und Leser,

engagierte Schülerinnen aus der Klasse 7d haben sich für eine Schülerzeitung eingesetzt und

diese 2021 ins Leben gerufen.

Was einfach und leicht aussieht, hat sich aber im Nachhinein schwieriger als gedacht 

herausgestellt. Es wurde geplant, verworfen, geschrieben, gestrichen, ausprobiert. 

Wir starteten auf den schuleigenen Tablets und merkten dann, dass unterschiedliche 

Programme und Schwierigkeiten bei der Datenübertragung von Apple zu Windowsgeräten, 

das gemeinsame Arbeiten deutlich erschwerten.

Es musste ein Layout, eine gemeinsame Schriftart und -größe etc. festgelegt werden.

Diese erste Ausgabe ist daher als ein erster Versuch zu werten, der aber aufgrund der guten 

Texte und des großen Engagements der Schülerinnen nicht in der Versenkung verschwinden 

sollte. 

Deswegen wird er nun, wenn auch nicht redigiert, veröffentlicht.

Viel Spaß beim Lesen!

Sven Mairath
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Bücherecke von Emso

Wer von euch liest noch Bücher? 

Ich  lese  häufig  Bücher,  bin  also  eher  altmodisch  unterwegs,  doch  viele  junge

Menschen  lesen  lieber  digital.  Das  scheint  in  unserer  Generation  meist  nun

„normal“ zu sein, jedoch ist das bei unseren Eltern, Großeltern und vielen weiteren

nicht  der  Fall.  Falls  ihr  jedoch  noch  lest  oder  Lust  habt  zu  lesen,  sagen  euch

Mitarbeiter,  Lehrer  und  Lehrerinnen  und  Schüler  dieser  Schule,  was  ihre

Lieblingsbücher sind. 

Zuerst habe ich Herrn Schelte gefragt, was sein Lieblingsbuch ist, außerdem 

erzähle ich euch auch etwas über mein Lieblingsbuch.

Herr Schelte hat mir meine Fragen zu seinem Lieblingsbuch beantwortet und ich 

habe sie für euch zusammengefasst.
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Das Lieblingsbuch von Herr Schelte ist ein historischer Roman namens „Schatten 

der Welt“ von Andreas Izquierdo.

Es geht um die Geschichte der Freunde Carl, Artur und Isi, die in den Jahren vor 

dem Ersten Weltkrieg im westpreußischen Thorn leben. Die drei stammen aus 

einfachen Verhältnissen und kämpfen in einer schwierigen Zeit mutig für ihre 

Träume. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, werden die drei Freunde 

auseinandergerissen und mit den Leiden des Krieges konfrontiert. Es ist sein 

Lieblingsbuch, da die Hauptfiguren Carl, Artur und Isi so toll gezeichnet sind und 

ihre Geschichte sehr fesselnd ist. An diesem Buch gefällt ihm der Mut der 

Hauptfiguren und die Geschichte ihrer Freundschaft. Er hat keine Kritik und 

empfiehlt es, da die Geschichte toll erzählt wird.

Nun kommt mein Lieblingsbuch:



Mein Lieblingsbuch ist „Kiss me Once" von Stella Tack.

Es ist ein zeitgenössischer Roman, indem eine Millionärstochter inkognito an der

University  of  Florida  studiert.  Dort  gibt  es  Ryan  MacCain,  er  ist  frech,  sexy,

geheimnisvoll  und  tätowiert,  außerdem hat  er  im Wohnheim das  Zimmer  direkt

neben Ivy. Jeder Blick aus seinen grünen Augen, jede zufällige Berührung bringt

Ivys Herz zum Stolpern. Doch genau wie Ivy ist Ryan nicht der, der er vorgibt zu

sein.

Er ist ihr secret Bodyguard und sein geheimer Auftrag ist Ivy zu beschützen, dabei

ist es ihm verboten, sich in Ivy zu verlieben. 

Ich liebe dieses Buch einfach, da es eine spannende Love Story ist, die auch ein

klein wenig Nervenkitzel und eine Menge Humor beinhaltet. Kritik habe ich nicht an

diesem  Roman,  da  es  ein  Buch  ist,  was  einen  einfach  in  seinen  Bann  zieht,

weswegen  man  es  auch  auf  jeden  Fall  lesen  sollte.

Vielleicht  haben euch diese Bücher angesprochen und euch dazu inspiriert  mal

wieder zu einem Buch zu greifen. 

Bis zum nächsten Mal

Emso 
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