
– Alexandrine von Hügel –
Politik im Alltag und tägliche Politik

Die Welt dreht sich um sich selbst und wir alle mit,  
oder?  Demokratie ist zwar schön, aber wir alle sind  
selber schuld an dem, was wir täglich so kritisieren.  
Wir haben immer die Wahl.  Hier machen wir uns 
einige Gedanken , was so wird oder werden könnte.

Washington  (dpo)  -  Am  Wochenende  twitterte  

Donald  Trump mehrfach,  dass  sein  Vorgänger 

Barack Obama ihn überwachen ließ – einen Beweis 

blieb er bislang schuldig. Nun legt der US-Präsident  

nach  und  behauptet,  er  werde  zusätzlich  seit  

geraumer Zeit von Männern in  schwarzen Anzügen 

und Sonnenbrillen regelrecht verfolgt. 

"Ich  kann  keinen  Schritt  machen,  ohne  dass  mir  

gleich mehrere Agenten folgen, die offensichtlich zu 

irgendeiner Regierungsbehörde gehören", so der US-

Präsident.  "Schauen Sie sich die TV-Bilder an.  Bei  

allen  meinen  Auftritten  sind  diese  Typen  da  und 

sprechen codierte Anweisungen in ihre Ärmel. Und 

sie  nennen  sich  'Secret  Service'.  Da  ist  doch  was  

faul!"[...] (re)   (Quelle: der-postillion.de) 

Alexandrine fragt: Hat jemand das selbe Problem?  

Lasst es mich wissen! 

Wettbewerb:  „Alexandrine im Spiegel“

Wer war,  wer ist  oder wird  Alexandrine von Hügel 
vielleicht mal sein?  Sie blickt in den Spiegel und ...

Schreibe uns den Text und Deine Geschichte zu 

unserer Titelgeberin. Trau Dich, schreibe mit und 

über und für Alexandrine.  Sie mag das.  Ehrlich.

Findest  Du  Alexandrine im  Spiegel  der  Zeit? 

Was  könnte  sie  wohl  alles  schon  erlebt  haben 

und welche Pläne, Ideen und Träume hat sie?

Mehr zu dem  Wettbewerb und zu den  Preisen 

findest Du dann in einer der nächsten Ausgaben.

Historische Geschichten
Die Welt drehte sich wohl früher schon um sich selbst  
und mit unseren  Vorfahren auch.  Aber was haben 
sie uns zu berichten und was könnten wir hier heute  
daraus lernen?  Geschichte wiederholt sich (heißt es) 
oder aber so auch nicht, wer kann das schon wissen?

13. März 1534: Nachdem ihm in einem Prozess trotz  

eindeutiger Beweislage sein Recht gegen den Junker 

Günther von Zaschwitz nicht zuerkannt worden ist,  

erklärt  der  Kaufmann  Hans  Kohlhase dem 

Kurfürstentum Sachsen die Fehde.

1813:  Um den  Rückzug  der  Grande  Armée nach 

dem desaströsen Russlandfeldzug zu decken, lässt der  

französische  Marschall  Louis-Nicolas  Davout  die  

Brücke über die Elbe in Meißen niederbrennen.

13.  März 1933: Im Zuge der  „Machtergreifung“ in  

Deutschland durch die NSDAP wird durch Erlass von 

Reichspräsident  Hindenburg  das  Reichsministerium 

für  Volksaufklärung  und Propaganda gegründet, 

dessen Minister Joseph Goebbels wird.

13. März 1991: Margot und Erich Honecker werden 

vom  sowjetischen  Militärhospital  in  Beelitz-

Heilstätten aus nach Moskau ausgeflogen.

(Quelle: Wikipedia)

11.3.2017: Die Niederlande verbieten dem türkischen  

Außenminister  Mevlüt  Cavusoglu die  Landung, 

nachdem dieser mit Sanktionen gedroht hatte, falls er  

keine Wahlkampfreden halten dürfe. (kvs)

Alexandrine, femme fatale avec plaisir

Actualités et Infos en Allemagne et dans le monde.

Pour parler, il faut penser, ou à peu près.

Je suis Charlie Hebdo.  Je suis Berlin.

Qu'il vaut mieux hasarder de sauver un 
coupable que de condamner un innocent.
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– Alexandrine von Hügel –
Wissen schafft Forschung

Studieren geht über Probieren heißt es, aber viel zu  
oft probieren wir einfach viel zu wenig aus, denn die  
Theorie ist nunmal nicht die Praxis. So manche der 
schönen Formeln ist das Papier nicht wert auf dem 
sie steht, wenn man es im Leben dann nicht versteht.

Planetarische Umlaufbahnen und Transit

Im Mai 2016 fand ein belgischer Satellit namens 

THRAPPIST,  40  Lichtjahre  von  unsere  Erde 

entfernt,  drei  Planeten welche  um einen kalten 

Zwerg  rotieren.  Nach  näherernUntersuchung 

durch die  NASA machten sie die restlichen vier 

Exoplaneten des  Sternsystems  namens 

THRAPPIST-1 aus.

Was  diese  Entdeckung  jedoch  so  besonders 

macht,  ist  der  Fakt,  dass  jeder  einzelne  dieser 

Exoplaneten  eine  Wahrscheinlichkeit  hat, 

flüssiges Wasser aufzuweisen.

Die NASA hat selbst vor dieses System weiter zu 

untersuchen  und  will  voraussichtlich  2018  ein 

Teleskop losschicken, was die Frage ob sie nun 

wirklich  Wasser  beinhalten,  beantworten  kann.
(vg)

(Weitere Informationen auf: www.nasa.gov) 

Alexandrine, the Lady in the Mirror

Girls and boys, strolling around, toys lost and found.

How much wood would a wood cat cut,
if a wood cat could cut wood?

“To be is to do” — Socrates.
“To do is to be” — Jean-Paul Sartre.
“Do be do be do” — Frank Sinatra.

Alexandrine wundert sich
In  den  Nachrichten  liest  man  täglich  aufregende, 
verwundernde,  beschämende oder  auch  satirische 
Artikel.  Aber  wirklich  ehrliche Artikel sind leider 
rare Ware geworden. Davon wollen wir euch einige 
bekannt machen und vorstellen!

Berlin,  Dresden,  Potsdam  (dpo)  -  Ganz  ohne 
ausländische Fachkräfte geht es dann wohl doch 
nicht:  Wie soeben bekannt  wurde,  hat  die  US-
Regierung in  mehreren  ostdeutschen 
Lokalzeitungen Annoncen geschaltet, mit denen 
sie nach ehemaligen DDR-Grenzsoldaten sucht. 
Sie sollen die geplante Mauer an der Grenze zu 
Mexiko sichern. 
Bevorzugt wolle man Mauerschützen einstellen, 
die nachweisen können, für mindestens einen der 
rund  245  Mauertoten  des  Grenzregimes  der 
DDR verantwortlich  zu  sein.  „Wer  bereits  auf  
eigene  Mitbürger  geschossen  hat,  sollte  mit  
einem Mexikaner  kein  Problem haben.“  Damit 
sich die ehemaligen Grenzsoldaten in ihrer neuen 
Heimat wohlfühlen, soll die geplante Mauer zu 
Mexiko  auch  offiziell  den  Namen 
"Antimexikanischer Schutzwall" erhalten. 
Insidern  zufolge  soll  das  Weiße  Haus  anfangs 
sogar  geplant  haben,  auch  Deutsche  mit 
Erfahrung im Mauerbau anzuwerben, um auch 
auf  diesem  Gebiet  vom  Know-How der 
ehemaligen DDR zu profitieren. Doch nach einer 
Prüfung der  letzten  deutschen  Großbauprojekte 
in Berlin, Hamburg und Stuttgart habe man von 
diesem Plan schnell wieder Abstand genommen, 
heißt es aus Washington. (ms)

(Quelle: der-postillion.de) 

Alexandrine hakt nach wo‘s hakt

Manchmal gibt es nur ein Missverständnis,  anderes  
wird vergessen, aber manches läuft einfach schief. 

Wieso hakt es mit Teich und Säuberungsplan?

Hakt der teure 3D-Drucker oder hakt es damit?

Wieso  hakt es  mit  dem  Spendenlauf und  wo 

hakt die Verteilung im Förderverein der AvH?

Hakt es oder wo bitte ist das viele Geld nun hin?
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– Alexandrine von Hügel –
Lehrer Lämpel lästert lauthals los

Schulalltag und alltägliche Schule, was man so hört  
und liest, was uns stört und wir so leicht vergessen. 
Unqualifizierte Kommentare und echte Perlen, hier 
für euch nun zu Papier gebracht, gegen das Vergessen 
im Informationszeitalter.  Alexandrine vergisst nicht.

Unser Lehrerzitat der Woche:

„Manchmal ist Denken auch Glückssache.“

Alexandrine fragt: Von wem wohl stammt dieses Zitat? 

Alexandrine haut niemanden in die Pfanne

Als Schülerzeitung dürfen wir unsere Quellen für uns  
behalten, das nennt man Quellenschutz.  Alles klar?

Deine Meinung zählt auch ohne deinen Namen!

Ausblick auf kommende Ausgaben
Wir schauen hier in die Zukunft, aber ohne eine Glaskugel.

Für unsere kommenden Ausgaben brauchen wir 

noch viele Freiwillige und nehmen daher gerne 

jede Schülerin  und jeden  Schüler mit  einem 

guten oder schönen oder frechen oder schlauen 

Text als Mitarbeiter in eine unserer Ausgaben mit 

hinein. Seid mutig und nicht fein, seid dabei!

Was haben wir also heute für morgen geplant?

Die Ruhe nach dem Schock.  Was sagt denn die  

Schulleitung der AvH1 zu unserer Erstausgabe?

„Plumpaquatsch“ und „Unser Sandmännchen“,  

Programmkultur im zeitgenössischen Vergleich.

Eure Ideen / Vorschläge bitte an die Redaktion!

1 Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums trifft „Alexandrine von Hügel“

Post- und anti-faktisches
Nicht  jeder  ist  ein  guter  Witze-Erzähler,  ein  jeder  
macht es auf seine Art. Mancher macht sich da selbst  
zum Witz, andern vergeht schnell das Lachen. Ohne 
den Kopf auf dem Hals ist  Humor nunmal wirklich 
nicht lustig. Wehe uns also, wenn es dann zu spät ist.

Lady Alexandrine is looking into the lights...

Customer: "Do you have a four volt,  two watt 
light bulb?"
Salesman: "For what?"
Customer: "No, two."
Salesman: "To what...?"
Customer: "Yes."
Salesman: "No."
Customer: "Thank you. Goodbye."
Salesman: "Goodbye."

Alexandrine schaut ins Körbchen
Wir haben ein Postkörbchen für Leserbriefe geplant.

Ein Brief der Schülerinnen und Schüler an mich?

SchulG Berlin 2014 – § 48 Veröffentlichungen, Meinungsfreiheit  
der Schülerinnen und Schüler, Werbung zu politischen Zwecken

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen der durch 
das  Grundgesetz  garantierten  Meinungs-  und  Pressefreiheit 
auch  in der Schule das Recht, Schülerzeitungen herauszugeben 
und zu vertreiben.  Eine Zensur findet nicht statt.

(5) Einseitige politische Beeinflussung einschließlich Werbung zu 
politischen Zwecken sind in schulischen Veranstaltungen und auf 
dem Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht zulässig.
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– Alexandrine von Hügel –

Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was 
lernen muss.  Lernen kann man Gott sei  dank,  
aber auch sein Leben lang.   frei nach: Wilhelm Busch

Erstausgabe
Hier ist sie endlich, die nie vermisste, dann völlig 

unerwartete, ja verschmähte und öfters ziemlich 

vermessene neue Schülerzeitung des von uns so 

geliebten Alexander-von Humboldt-Gymnasiums 

in Berlin-Köpenick an Dahme und Spree.  Oje.

Nachrichten aus der Redaktion
Die Nachrichten aus der Redaktion gibt es noch nicht, 
aber viel Motivation und Schaffenskraft. Ein Anfang.

Unsere Redaktion stellt sich heute vor:
• Rebcca Engel  (11.fb) – (re)

• Maxim Schulze  (11.sw) – (ms)

• Valentin Georgiew  (11.sw) – (vg)

• Kilian von Sommerfeld  (11.wn) – (kvs)

Freie Reporter und neue Mitarbeiter sind willkommen!

Verkaufspreis dieser Ausgabe:  0,00 EUR  

Leitartikel des Herausgebers
Heute ist es passiert, die erste Ausgabe ist draußen!  
Aber  wieso?  Die  Redaktion hat  die  Schülerzeitung 
seit Januar diesen Jahres geplant und Stück für Stück  
umgesetzt,  um  eigenes  Denken,  Meinungsbildung 
und  freie  Meinungsäußerung wieder  zu  beleben! 
Also bitte immer: Denken Mitdenken, Nachdenken!

Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  hier  sind  wir 

und hier wollen wir auch zukünftig schreiben:

Die Schülerzeitung „Alexandrine von Hügel“!

Als  Herausgeber  hat  man  es  nicht  leicht,  der 

Wille ist da, aber dieser Text will nicht gelingen. 

Die so lange erhofften und mehrfach zugesagten 

Nachrichten aus der Redaktion gibt es auch noch 

immer nicht, aber die viele Motivation, den sehr 

guten  Willen  und  die  tolle  Schaffenskraft  der 

Schülerin und der zwei Schüler in der Redaktion 

von  „Alexandrine von Hügel“ will man sich ja 

erhalten, wenn die Schülerzeitung gelingen soll 

und als Herausgeber und Chefredakteur stehe 

ich, Kilian von Sommerfeld, zuerst in der Pflicht.

Unsere  Schülerzeitung  hat  Zukunft  und  macht 

Zukunft.  Wir lassen uns im Schaffensdrang nicht 

bremsen, wer uns nicht mag, gibt uns Profil, wer 

uns bekämpft, der wird zum Ziel.  Spitze Federn 

brauchen spitze Zungen,  klares Hirn und keine 

lauten  Lästerlungen.   Der  Chor  der  Blöden  ist 

schon gar zu laut und er manchem auf die Fresse 

haut.  Aber blaues Auge und blutige Fresse, das 

ist  doch wahrlich nicht das Gesicht der Presse. 

Forsch voran, fangt an! Sprecht mit Alexandrine, 

Alexandrine spricht mit Euch und für Euch!
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