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ABITUR

SPRUCH

Mit guter Tat zum Abitur
Die Abiturienten feiern ihren erfolgreichen Abschluss.
Glückwunsch! – Doch was wäre, wenn nicht nur die Noten,
sondern auch gute Taten Voraussetzung zur Zulassung zum
Abitur wären? Auf den Philippinen soll der Umwelt geholfen
und die Verantwortung gegenüber der Natur jungen Leuten
damit vermittelt werden, dass jeder Schulabgänger
verpflichtet wird, im Laufe seiner Schulzeit bis zur Zulassung
zur Prüfung zehn Bäume zu pflanzen. Dazu wurde im Gesetz
„Graduation Legacy for the Environment Act“ am 15. Mai
2019 verabschiedet und in Kraft gesetzt.

Niemand kriegt beim ersten
Mal alles richtig hin. Was uns
ausmacht, ist, wie wir aus
unseren Fehlern lernen.

(Nach: https://cnnphilippines.com/news/2019/5/15/House-bill-plant10-trees-graduation-requirement.html)

Richard Branson
WISSEN
Akte der Freundlichkeit, vor allem gegenüber fremden Menschen, macht glücklicher und
gesünder. Teilnehmer einer
Studie (Berkeley Universität)
gaben an, bei einer freundlichen Tat mehr Energie zu
spüren und sich optimistischer
und selbstbewusster zu fühlen.
(nach: https://mymonk.de/
freundliches-gehirn/)

DANK

BUCHEMPFEHLUNG

Bilder: Veronika Kukluk

Bodyguard von Chris Bradford
Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein
Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen Inkognito-Einsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn
direkt ins Zentrum der Macht: Er soll die Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia
nicht merken, dass er in Wahrheit Personenschützer ist.
Denn die Präsidententochter hat die Nase voll von dem goldenen Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten des
Secret Service immer wieder. Eines Tages jedoch gerät sie ins
Visier einer terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich ist sie
doch froh, dass ein Bodyguard an ihrer Seite ist: Denn Connor
entpuppt sich als stahlharter Kämpfer.
Ich würde dieses Buch Jungs und Mädchen ab 11 Jahren
empfehlen. Es ist sehr spannend und lehrreich. Man erfährt,
wie man sich und andere effektiv schützen kann. Ich finde es
toll, dass alles, was Chris Bradford in seinen Büchern schreibt,
er stets genau recherchiert hat. Er hat sich für das Schreiben
sogar als Leibwächter ausbilden lassen.
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Danke, dass ihr, lieber Teil der
6c, dieses tolle Blatt ins Leben
gerufen habt.
Mit euch macht die Schule viel
Spaß! Euer „Guten Morgen“
bringt mich immer zum
Schmunzeln oder Lachen.
Y. Pickmann
WITZ
„Erwin, kannst du mir erklären, warum du immer auf den
Balkon deiner Wohnung gehst,
sobald deine Frau mit den
Gesangsstunden beginnt?“
„Damit die anderen Leute
sehen, dass ich meine Frau
nicht
Schlage!“

Ruoan
Liu
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