






feenage 

Das war gestern wieder ein Kracher, der bat 
mich so genervt, daß ich beinahe abgeschnallt 
hätte. ,er bei so einem Beißer nicJt schleimt, 
der kann pickelnart abhausen. Ich interviewe

früh meinen Cuef, also meine Regierung, bb ich 
seine Asphaltblase haben kann, weil ich heute 
meinen brandneuen Zahn abholen muß und deshalb 
auf Schau mache. Mein Alter hustet mir etwas 
und spuckt aus, daß ich mit meinem Feuerstuhl 
fahren soll. Ich schiebe also einen naß auf 
meinen Chef, stocnere mich in rr.eine Twiat
hosen und mache die große Aufbrecne. 
Weiter vorne hatscr.e ich immer mit tleiner. Er 
ist die letzte Gestalt u�d seine Frau der vor
letzte Stammzann. Er haut immer furchtbar aufs 
Blech, daß er in zwei Jahren wie die Beatles 
abnausen kann. neiner haut sich einen �limm
stengel ins Gesicht, worauf ihm sein Zaun 
flüstert, daß er bald als zukünftiger Steuer
zahler ausfällt, wenn er weiter so qualmt. 
Aeiner macht ihr glasklar, daß sie hepp ist. 
Wir walzen also näher zur Schule und unter
halten uns über eine·recht gewitzte Baddy, 
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i'dol 
tla behauptet doch dieser heppiöae Guy, daß ich 
heute in der Deutschschulaufgabe meinen Bolln 
hingefahren bekomme. Ich will ihm gerade seine

Pflicbtfotzn stecken, da ftlhrt unser Deutsch
lehrer in seinem heißen Fahrzeug vorbei. Wenn 
ich seine Blechschachtel eichte, möchte ich im
mer kotzen und den Löffel wegschmeißen. Er ist 
der letzte Vertreter und sieht aus wie der 
Wurzelsepp. Wäi1rend ich mir überlege, wie ich 
neute meinen Zahn endgültig aufreiße, sind wir 
an der staatlich geförderten Irrenanstalt an
gekommen. 
Die anderen reißen wieder Nägel, daß ihre Auf
gabe eine Fäalerfolcl.e (l!'ehlerfolge) ist. 
J:leiner ärgert sich, daß er abu te abend nicht 
Mitglied einer Zentralsehaffe ist und prellt 
deshalb  de.n Schwamm an die Wand, da eohnei t 
unser Deutschlehrer herein. Wir ziehen die große 
Lache ab, er aber grinst, wie wenn er den lagd� 

_.schein hät�e und fäart uns die Schulzen hin.
Dabei faßt er mich scharf ins Auge und bellt1 
,.Meier, Inr deutscher Stil ist miserabel!" 
Versteht ihr das? Ich nicl.t! 

Euer 
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REVOLUTION auf San Salva dros
18. 7. 1963 

D�r Präsid�nt sitzt in seinem Arbeitszimmerund 
liest in einem roten Buch "Und der Kommunismus 
siegt"• Dabei zieht er nervös an einer Zigaret 
te aus den US.t. 

-

Auf dem Flur marschieren einige Soldaten der 
N�tinm.1.l�11d:e vorbei. Der Präsident blickt auf 
die Uhr. "In 3o Sekunden müssen-,s:i:e zurück &e1ln'" 

Er liest weiter; die Soldaten kommen nach 3o 
Sekunden zurück. 
2 M;nuten später krachen auf dem Hof einige 
Schusse; darauf ein einzelner. "Wieder ein Re!-
bell weniger!" Der Präsident blättert weiter in 
seinem Buch. Um 19.15 Uhr ist es dunkel auf San
Salvados. Der Präsident knipst das Licht an. 
Es ist das einzige elektrisehe Licht auf San 
Salvados. Er liest weiter.

Um 11 Uhr läßt sich der Präsident das Abend
b:I_'ot. bringen, d�nn verschließt er die Tür sorg
faltig und vertieft sich �ieder in sein Buch. 

Auf dem Flur kommen Schritte näher. Die Tür 
öffnet sich und gibt eine schwarze Öffnung frei, 
Erschrocken blickt der Präsident auf: "Verdammt 
Gauto, ich denke Ihr seid erschossen!" 

Statt einer Antwort lüftet der Mannin der �r 
den Sombrero.- Aue der Schläfe läuft Blut. Da 
greift der Präsident zu einem Revolver, der auf 
seinem Tisch liegt und feuert drei Schüsse ab. 
Gauto lüftet nochmals den Hut und tritt auf den 
Plur. Hinter ihm schließt sich die Tür wieder. 

Sekunden später stehttder Hauptmann der Ba -
tionalgarde am Arbeitstisch des Präsidenten. 
"Ihr habt geschossen!" Dabei deutet er auf die 
drei Löcher tn�der Tür.- "Mann, wo habt Ihr 
Gauto vergraben?" fragt der Präsident wütend. 
�Wo wir alle vergraben! Im Hof! 11 

"Hinführen!" 
Die Nationalgarde geleitet den Präeidehten mit 
Fackeln auf den Hof. 

"Ausgraben!" 
Nach einigen Sekunden ist der Präsident beruhigt. 

"Zuschütten!" 
Die Nationalgarde geleitet den Präsidenten zurück. 
29. 7. 1963

Der Präsident sitzt in seinem Arbeitszimmer und 
liest "Und es gibt eine Seele". Dabei raucht er 
eine Zigarette aus San Salvados. 

33 Schußlöcher sind in der Tür. 
Auf dem l!'lur kommen Schritte näher. Der Prä

sident greift zur Pistole. Die Tür geht auf. 
"Guten Abend" grüßt der .l:'räsident mit vorgehal 
tener Waffe. Der Mann in der Tiir lüftet den HÜt 
der Präsident feuert dreimal. 

Der Hauptmann der Nationalgarde hämmert gegen 
die Tür. Ale nach zwei :11inuten immer noch keline
Antwort kommt, dringen er und seine Soldaten 
gewal team ein. "Der Präsident ist tot! 11 sagt der 
Hauptmann kaltblütig. 

Seine Leute drängen nach. 
"Die ei tzt genau im Kopf! " 

Ein Soldat deutet auf die Türklinke. Eine 
Schramme von einer Kugel. Dann zählt man die 
Löcher in der Tür. Fünfundreißig. 
"Und die sechsunddreißigste hat ihn erwischt." 
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■ ■ 
als bisher, muß dafür aber auch nach der 8. 
Klasse abgelegt werden (natürlich schriftlich). 
Es wird jedoch Gelegenheit gegeben, in der 9. 
Kla�se 2-etündige Arbeitsgemeinschaften zu b! 
suchen, die ohne einen festen Plan weiterfüh
ren sollen. Mit dieser A.G. in der 9. Klasse 
bleibt dann die i,ahl der W.Std • .ab der 1.Kla� 
se bei 31. 

Bei PHYSIK und CHEMIE tritt nur insofern ei 
ne Änderung ein, ,:ile die beid-en Fächer in der 
8. und g-:· Klasse geko-ppe.1-t -cw-erden: Beide !!!!!
Sfn bis�.lllll Ende der schulzei t belegt werden.
Es ist jedoch zu �eginn der 8. Klasse die Mdß
lichkeit gegeben, zwischen 2 Std. Physik und
1 Std. Chemie oder 2 Std. Chemie und 1 Std.
Physik zu wählen. Wenn man den Schwerpunktfauf
Chemie legt, hat man in diesem .l<'ach 6, legt
man ihn auf Physik, hat man hier 1o ·,v.Std. Im
Anfangsjahr hat sich in diesen beiden Fächern
nichts geändert.
Auch Biologie wird bis zur 9. Klasse weiter -
geführt, mit je 1 Std. in der s. und 9. Klasse.
Die Zahl der W.Std. beläuft sich auf�t4.

In Musik und Zeichnen wurde jedoch wurde e! 

■ ■ 
niges umgekrempelt. Zum einen wurden sie "gleich
berechtigt", was man erreichte, indem man Zeich
nen von der 5.-7. Klasse auf eine Stunde kürzte, 
und �ilUSik von der 8.-9. auf 2 Stun(ien erhöhte, 
wodurch man in beiden Fächern auf 15 11. Std. kam. 
1n Zeichnen sind außerdem die 1.-4. Klassen dem 
"gebundenen Fachzeichnen" vorbehalten. Auch zwi
schen diesen beiden Fächern kann man bereite am 
Ende der 7. l<lasse wählen. 

Das Fach Sozialkunde wird künftig ab der 6. 
Klasse eine Stunde erhalten. 

Über Erdkunde konnte ich leider nichts erfah
ren, ich nehme jedoch an, daß sich hier nicht• 
geändert hat, und daß weiterhin die Entscheidung 
zwischen Biologie und Erdkunde am Ende der 8. 
Klasse fallen wird, 

Von dieser. Steigerung der Unterrichtsstunden 
sind in erster Linie die 3,-7. Klassen betroffen, 
Im Durchschnitt wurde hier die Zahl der wöchent
lichen Stunden fast um 2 erhöht! 
Obrigens, fast hätte ich es vergessen1 Ihr 
habt künftig bereits nach der 7. Klasse daa 
große Latinum! - geth -



















/e,e:..v,cm6en (Zutre1fend.es unterstreichen) 
-Bichln schon gekau:ft?-

Die uesten Schwimmer der einzelnen Klassen sol
len (au und zu!) von Anhalt 91:< im Volksbad trui
niert werden.(Vielleicht ist ein kleiner �er
hard Hat:.. dabei) Entsprecht also c.e.ill llunsch w1-
seres Dr. Nigmann1

11
Kolillllts ötters 3c.;hwimmen.s!11 

Turnkleidung
flach einem Beschlwi des Elternbeirats unserer
Schule wird die Turnkleidunö der �chüler unserer
Anstalt bei Veranstaltungen (Sportfest, 1/ett
spiele usw.) in Zukunft folgendermaßen aussehen:
weiße Turnhose und weißes Turnhellld mit rotem
.Brustring, auf dem das ,i/appen unserer .5chüle ist.
Die Turnhemden mit dem Brustring und dem Jchul
wappen können im Sportgeschäft Ott 6ekau1't wer
den.

Personallll.a.Ilgel
Infolge des großen Mangels an .iiaump.flege_rinnen
können leider die Fenster in den ein:.:;elnen Klas
senzimmern nicht oft genug geput:.:;t werden. Ia
her hat sich eine 7.Klasse entschlossen, 4u -
künftig ihre l!'enster im Klassen:.::illllller selust :..u
put:l;en.iiir fragen uns nur,wie 1� die Klasse
das durchhält. ( ,wie böse. ZUI16en behaupten, na
ben sie die �enster nicht geput�t,Ulll die Schule
zu unterstützen, sondern cllU die Damen im Nachoar
haus besser beobachten zu können!)
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Milch und Kakao 
Nachdem wir kurze Zeit 12 Pfenni5e pro Flasche 
bezahlen mußten, hat sich der Preis jetzt glücK
licherweise auf lü Pfennige verriilc,ert. Damit 
fällt (sicher auch zur Freude von Herrn jchacht
m.ann) die lästige,Pfennigwirtschaft"we5. Aber, 
da uns die Molkerei durch die Herabaetzune; des  
Preises entgegen gekommen ist, hat sie un':' durcll 
Herrn Sehachtmann wissen lassen, da� wir ihr da
für auch einen Gefallen tun könnten. Es handelt 
sich dabei nur um einen.kleinen Handgriff, den 
jeder leicht erledigen kann: Der AluminiUfuve�
schluß der Flaschen soll heruntergemacht weroen! 
( Die Molkerei hat für diese ;.rbeit keine .Ieute, 
und außerdem geht nach ein paar Tae;en der Ver
schlu.J sehr schlecht herunter) 
Eine Durchsage des Direktorate zu diesem Thema 
erfolgte bisher noch nicht, da unser Chef.b�
fürchtet, daß das ::,chu.lbaus dann von AlUllliniUlll
deckelchen übersät wird. Werft deshalb bitte 
die Verschlüsse in die Papierkörbe, aamit sich 
die berechtie;te Befürcht'llll6 unseres Chet·s nicht 
bewahrheiten wird. 

Besuch bei der Irn 
Am Dienstag den j.Mär.: haoen treundlicherweise 
die Nürnberger Nachrichten den• li'ii ttelfränkischen 
Arbeitskreis Jugendeigener Schülerzeitungen ff ..;u 
einer Besichtigung des Verlags�ebäUdea in der 
Marienstraße eingeladen. An der ausführlichen und 
aufschlußreichen l!'ührung,die von Herrn Clauer 
(Nachtbetriebsleiter der NN) g�l�itet wurde kunn
ten auch drei Vertreter der egidia teilnehmen. 




































