
Patenklassen in Weih-

nachtsstimmung 

Am 18.12.2017 lud die 

Klasse 6a ihre Patenklas-

se 10a zu einer Weih-

nachtsfeier ein und die 

Schülerzeitung berichtet.  

Im vorherigen                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sommer hatten die Pa-

tenklassen schon ein 

gemeinsames Frühstück 

voller Spaß und Spiel 

erlebt. Nun, nach über 

einem Jahr, kamen die 

Patenklassen erneut zu-

sammen und feierte in 

weihnachtlicher Stim-

mung. Es war eine Weih-

nachts- und Abschieds-

feier gleichzeitig, denn 

die zehnten Klassen 

werden die Schule im 

Sommer 2018 verlassen 

und ihre inzwischen her-

angewachsenen Schütz-

linge hinterlassen. 

Die Tische waren ge-

deckt und das internati-

onale Buffet stand schon 

bereit, als die Schüler in 

das bezaubernd ge-

schmückte Café Kästner 

kamen. Während des 

umfangreichen Essens 

begann schon der erste 

Programmpunkt. Alessio 

aus der 6a spielte auf 

dem Saxophon einige 

Weihnachtslieder. Da-

nach führte Maikel ein 

paar Zaubertricks mit 

seinen Zauberkarten vor. 

Er ließ jemanden aus 

dem Publikum eine Karte 

ziehen, die er danach im 

Stapel wiedererkennen 

sollte. Zwischen den 

Programmpunkten un-

terhielten die Älteren 

sich mit ihren Patenkin-

dern.  

Frau Bennet und Frau 

Lück gestalteten den 

dritten Programmpunkt. 

Sie führten ein Rätsel auf 

und die Aufgabe der Zu-

schauer war es, den Trick 

hinter dem Ganzen zu  

erkennen: Auf der Bühne 

standen drei Stühle, auf 

die sich einer aus dem 

Publikum setzen sollte. 

Frau Bennet verließ den 

Raum um dies nicht mit-

zubekommen. Als sie 

den Raum wieder betrat, 

hatte sie die Aufgabe 

herauszufinden, auf wel-

chem der Stühle die Per-

son aus dem Publikum 

gesessen hatte. Sechs 

Mal hinter einander er-

riet sie den richtigen 

Stuhl und es kam die 

Frage auf, wie sie das 

geschafft hatte. Die 

Schüler hatten viele 

Theorien, doch keine 

dieser stimmte. Da kei-

ner darauf kam, bleibt es 

bis heute das Geheimnis 

unserer Zauberinnen.  

Nach den Zaubershows 

ging es weiter mit einer 

freien Spielrunde im 

Chillraum und Aktivitä-

ten im Freien. Zum 

Schluss übergaben die 

Zehntklässler ihren Pa-

tenkindern ihre mitge-

brachten Geschenktüten 

und verabschiedeten 

sich mit ein paar warmen 

Worten.  

Auf den folgenden Bil-

dern könnt ihr euch noch 

einmal einen Eindruck 

von der schönen Atmo-

sphäre machen. 

 

Edona Aliu, 10a  
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