Behind the Scenes in der
Schülerzeitung
Hallo liebe Leser! Wir wollen euch einen Einblick in den WPK
Schülerzeitung geben. Besonders interessant wäre es für die
7. Klässler, da ihr nächstes Schuljahr auch die Möglichkeit
bekommt, einen zweiten WPK zu wählen.
Wir haben über die Zeit ein paar Bilder und Interviews
gemacht, während wir an der Zeitung gearbeitet haben.
Hier das erste Interview mit Frau Rouabhi
Wie gefällt ihnen der diesjährige
Schülerzeitungskurs?
,,Ich bin sehr zufrieden und glücklich an manchen Tagen. Ihr
arbeitet sehr kreativ und ihr habt sehr viele Ideen, die ihr
schnell umsetzt.“

Wieso leiten sie die Schülerzeitung?
,,Mich hat Frau Jonas damals gefragt, ob ich das machen
möchte, da das Fach eine Kombination aus meinen Fächern
Deutsch und Kunst ist.“

Was war der beste Artikel, den sie je in einem Kurs
gelesen haben?
,,Es gibt nicht wirklich den besten Artikel. Ich lese gerne
witzige und sachliche Texte. Ich habe damals einen lustigen
Artikel gelesen und habe echt viel gelacht. Es gab aber auch
einen Artikel, der einen zum Nachdenken angeregt hat, weil
er traurig war.“

Interview mit den Schülern
Wie gefällt dir der WPK?
Finn (8G3): Mir gefällt der WPK sehr gut, weil man
verschieden Sachen machen kann.
Caro (8G1): Mir gefällt der WPK gut, weil man seine
Kreativität ausleben kann.

Isabell (8G3): Mir gefällt der WPK ganz gut, weil es Spaß
macht Artikel zu schreiben und man immer seine eigenen
Ideen einbringen kann.
Finnja (8G1): Ich finde ihn sehr toll, da man seine Ideen selbst
mit einbringen kann.
Würdest du es weiterempfehlen?
Finn (8G3): Ja, weil es sehr viel Spaß macht.
Caro (8G1): Ja, es macht sehr viel Spaß und es ist entspannt.
Isabell (8G3): Ja auf jeden Fall. Wenn man sieht wie die
Artikel hochgeladen werden ist toll und Motiviert einen
weiter zu machen.
Finnja (8G1): Ja, denn es ist mal etwas anderes und man steht
nicht im Rampenlicht.
Worüber schreibst du am liebsten?
Finn (8G3): Am liebsten über Fußball.
Caro (8G1): Über Kinderserien.
Isabell (8G3): Über witzige Sachen.
Finnja (8G1): Über wichtige Sachen, also gesellschaftliche
Sachen.

Was war bisher der beste Artikel, den du
geschrieben hast?
Finn (8G3): Ich habe bisher nur einen Artikel geschrieben,
welcher meiner Meinung aber sehr gut war.
Caro (8G1): Das Interview mit Frau Baumöhl.
Isabell (8G3): Lehrer-Ranking.
Finnja (8G1): Ich habe tatsächlich noch keinen Artikel
geschrieben, weil ich eine lange Zeit nicht da war.

