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Wir gehen ins Detail

First Lady incoming
Renke de Buhr ist
VERLOBT
Die Ordnungshüter Der Maximallohn?!
Ein Interview mit der Polizei

Alles was peinlich ist
Seite 3

Das Volk zum Maximallohn

Der Namenspatron
Herr Müttel packt aus
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Müttel sagt alles
Was halten Sie von dem Projekt?
Ich finde es spannend. Ich finde es toll, dass
sich alle Schüler so engagieren, ganz unterschiedlich. Es ist interessant, wie es möglich
ist, dass alle Projekte zusammenarbeiten.
Das alles so funktioniert, dass es Steuern
gibt, dass die Polizei guckt, dass alles ok ist.
Wie hat es sich bis jetzt entwickelt?
Ich finde es entwickelt sich von Tag zu Tag
besser. Ich habe am Freitag auch ganz viel
positive Rückmeldung von den Eltern und
den Gästen bekommen, die gesagt haben,
dass sie so was noch nie gesehen haben und
dass sie das alles ganz toll finden, was diese
Schule so leistet und was die sich traut. Und
jeder merkt, dass es nicht nur darum geht,
seine Sachen zu verkaufen, sondern dass
man in seiner Gemeinschaft tätig ist, und
das finde ich gut.
Würden Sie etwas ändern, wenn Sie könnten?
Ich hab hier ja nichts zu ändern. Ich bin ja
nur ein ganz normales Mitglied dieser Schule. Das ist ja nicht ein Projekt von mir und
den Lehrern, sondern ein Projekt von uns
allen, das heißt, alle könnten sich überlegen,
was wir ändern können. Außerdem wird
man das erst sehen, wenn das Projekt schon

zu Ende ist, vielleicht erst nach den Sommerferien, wenn man noch einmal nachdenkt, was gut und was schlecht war und
was man verbessern könnte. Das Einzige,
was ich mir noch erhoffe, ist die politische
Arbeit, dass das Parlament nicht so arbeitet,
dass es keiner mitbekommt, dass einfach
mehr passiert.
Was machen Sie so während der Projektwoche?
Ich guck mir das alles an, ich rede mit vielen
Schülern, ich rede mit vielen Eltern, ich gucke mir an, wie das läuft. Also ich bin im Augenblick nur stiller Beobachter und habe
dummerweise viel zu tun damit, Zeugnisse
zu unterschreiben. *lacht*
Warum sind Sie in keinem Projekt?
Wie gesagt, ich habe viel zu tun mit den
Zeugnissen und habe auch viele neue Lehrer
eingestellt, damit wir nächstes Jahr genug
Lehrer haben, und das kostet viel Zeit.
Sie sind ja der Namensgeber unseres Staates. Ist es für Sie unangenehm, die ganze
Zeit Ihren Namen zu hören oder fühlen Sie
sich geehrt?
Ich habe schon das Gefühl, dass mein Name
nicht negativ in dieser Schule besetzt ist,
und das finde ich auch ganz schön.
Ok, das war‘s schon. Dankeschön für das
Interview.

Neue Verfassung durch das Parlament
Bereits am Freitag gab es eine Änderung der
Verfassung. Es geht in dieser hauptsächlich
um Freiheit und gleiche Rechte der Schüler,
doch sind es nicht nur die Lehrer, die alle Räume betreten dürfen? Sind es nicht die Lehrer,
die verpflichtet sind zu gucken, dass alles okay
ist? Sind es nicht die Lehrer, die gefragt werden, ob die Schüler etwas dürfen? Das heißt,
dieser Punkt ist also nicht erfüllt. Das allein
merkt man schon, indem die Schüler die Lehrer immer noch mit „Sie“ anreden. Außer die-

ser misslungenen Regel ist alles viel zu normal
und die Gesetze, die es gibt, sind viel zu langweilig. Allgemein ist die Projektwoche zu kurz,
um richtig Politik zu machen, und der Präsident scheint auch mehr zu tun zu haben, als
es eigentlich sein sollte, da er versprach, viele
Reden zu halten. Die Angestellte im Richteramt bekommen ihre Arbeit wahrscheinlich
auch nicht hin, wenn sie insgesamt neun Richter brauchen.
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Unproduktivster Betrieb von Müttelerde
Der Betrieb „Filmproduktion“ –
Raum L13- hat alle seine Mitarbeiter beurlaubt. Eine Mitarbeiterin
erzählte, dass durch die fehlende
Organisation des Betriebes nichts
zustande gekommen ist. Auch
konnte sie sich kaum an den Namen ihres Arbeitgebers erinnern.
Ein weiteres Indiz dafür, dass der

Betrieb ein Flop ist? Das Ziel, einen Horrorfilm oder Werbespots
zu drehen, konnte nicht erreicht
werden. Jetzt scheint die unausweichliche Pleite immer näher zu
kommen: Aber wie kann man diese denn bitte ohne Mitarbeiter
verhindern?!

Autoüberflutung
Am Freitagmorgen
gegen 9 Uhr wurde
durchgesagt, dass
Herr Jung sein Autodach schließen solle.
Das zu dem Zeitpunkt
beim Betrieb Car
Wash stehende Auto
war einer Überflutung nahe. Notdürftig
bedeckten die Mitarbeiter die Öffnung
mit einem Tuch, was
aber nicht großartig
hielt. Nach einigen
Minuten kam Herr
Jung dann angerannt.

Ist Herr Jung einfach
nur schwer beschäftigt, oder will er
die Aufmerksamkeit?
Weshalb vergisst er
die einfache Sache,
sein Autodach zu
schließen? Wir werden es nie wissen.

Altgezocke
Am Freitag konnte man Herrn
Altmeppen und Herrn Plagge
beim Zocken in der Zockerkneipe beobachten. Die beiden waren konzentriert auf
das Spiel und schon süchtig!?
Doch kann es auch sein, dass
sie NUR das freie WLAN in
Raum N39 ausnutzen wollten. Nun ja,
die 0,50€ haben sie
hoffentlich bezahlt.
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Hochmut kommt vor dem Fall
Obwohl sie für die Sicherheit in Müttelerde sorgen, sind sie doch selbst
sehr unzuverlässig und
eingebildet - zumindest
einige.
Wir hatten eine feste Verabredung mit zwei Polizisten – doch sie erschienen nicht, verständlich,
da sie das Interview in ihre Dienstzeit gelegt
hatten. Nach etwa 15
Minuten Warten erkundigten wir uns nach dem
Fernbleiben und verlegten das Interview – Treffpunkt Mensa. Doch als
wir eintrafen, waren sie
noch beim Pizzaessen.

Also hier das (nach eini-

gen Strapazen doch geführte) Interview:
Interviewer: Habt ihr
schon jemanden festgenommen?
Polizei: Ja!
Interviewer: Was macht
ihr mit den Festgenommenen?
Polizei: Als Erstes bringen
wir ihn hoch und vernehmen ihn. Danach bringen
wir ihn zum Anwalt, falls
er einen haben möchte.
Dann wird er dem Gericht vorgeführt.
Interviewer: Warum
habt ihr diese Person
festgenommen?
Polizei: Körperverletzung
durch eine Wasserpistole,
freundliche Hinweise ig-

noriert, geflohen.
Interviewer: Was macht
ihr noch so, also außer
festnehmen?
Polizei: Lärmbelästigung,
Diebstahl etc.
Interviewer: Warum seid
ihr Polizisten geworden?
Polizei: *gucken sich
schweigend an und lachen*
Interviewer: Fühlt ihr
euch ernst genommen?
Polizei: Teils teils, von
manchen ja, von anderen
nein.
Interviewer: Gibt es ein
Gefängnis?
Polizei: Ja, aber wir verraten nicht, wo.
Interviewer: Danke für
das Interview.
Polizei: Kein Ding.

Terrasse mit Ausblick - Ein echter Geheimtipp
Die Terrasse im vierten Stock, zwischen Alt- und Neubau bietet eine
großartige Aussicht auf Müttelerde. Das hat ＂Veggie Snaggie＂
genutzt und den sonst unzugänglichen Ort als ihre Attraktion genutzt.
Doch natürlich ist diese Kulisse nicht für alle frei zugänglich - wer die
Aussicht genießen möchte, kauft einen ihrer Snacks und entspannt
auf der Terrasse oder auch im Inneren.
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First Lady
incoming
Unser Präsident Renke de
Buhr verkündete heute
feierlich, dass er Elisa Kilian morgen um viertel vor
acht heiraten wird. Er betonte, dass die beiden
sich einfach gefunden
hätten und sich liebten
und somit die kurze Verlobungszeit verständlich
sein müsste. Eine so kurze Verlobungszeit sei außerdem vollkommen normal. „Andere Paare schaffen diese ja auch in weniger als einem
Tag!“ Zu den Gerüchten, dass die ganze Hochzeit nur eine PRMasche (Public Relations= für die Öffentlichkeit) sei, meinte er, dass
ihre Beziehung vollkommen ernst zu
nehmen sei. Allerdings seien keine
Kinder in Planung.
„Jedenfalls nicht in
den nächsten zwei
Tagen.“
Fotos: Fotostudio
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Zwei Drittel von 100 Schülern aus allen Jahrgangsstufen sind mit ihren
Klassenlehrern zufrieden. Haben sie das freiwillig gesagt oder haben
sie Angst vor ihnen? Auf jeden Fall kann man sehen, dass die männlichen Lehrer höher im Kurs liegen. Woran liegt das? Sind sie heißer
oder sind sie einfach lustiger?

Tierversuche in Müttelerde !?
Wie eine anonyme Quelle berichtet hat, werden in Müttelerde
Tierversuche durchgeführt. Diese
Versuche „dienen“ zur Verbesserung der Beautyprodukte, welche
in zwei Betrieben hier in Müttelerde genutzt werden. Die Leiter dieser Quälerei sind die uns wohlbe

tion zu Versuchen dieser Art, allerdings nur mit Fliegen. Weiten sie
ihre Versuche aus? Was passiert,
wenn sie den Salons neuerdings
auch die Bürger zur Verfügung
stellen? Erst, wenn viele Bürgerinnen übermäßig geschminkt und
frisiert durch die Schule rennen,
kannten Ulrike Helbig und Kerstin können wir uns sicher sein, dass
Neubert. Schon in der Vergangen- sie vor nichts zurückschrecken.
heit nötigten sie die junge Genera- - der Artikel ist komplett ausgedacht-
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Ultrageheime Erfolgreiche
Geheimorganisation?

So sieht´‘s aus | Müttelpunkt

Bobbyleere

Ein bisschen leer unter dem beNa, eigentlich ja nicht. Wichtigtuerisch lebten Foyer. Bei Bobbylishes
sind sie ja mit ihrer Diskretion, aber Er- brennt das Bobbycargeschäft
folg scheinen sie nicht zu haben. So war
auch nicht wirklich
jedenfalls unser Eindruck, als sie uns
bloß die Tür fotografieren ließen und
dafür Geld haben wollten. Aber wo sollen sie ihren Lohn sonst her kriegen?

Wer diesen Raum betritt macht sich strafbar

Last Minute!

N35

Kanufahren & Zelten
Auf der Mecklenburger
Seenplatte

Wer? 14-16 jährige
Wann? Vom 27.7. – 4.8. 2015
Preis: 250€
Info: www.kirche-Bingum.de

