
Löschblatt
DIE SCHÜLERZEITUNG
AM MARISTEN-GYMNASIUM

1. Ausgabe Dezember 2018

IN DIESER AUSGABE

02 REPORTAGE
LARP – was 
ist das und wie 
funktioniert‘s? 03 INTERVIEW 04 Witze, Sprüche 

und Rätsel

Wir haben alle 143 Fünft klässler am MGF be-
fragt: »Habt ihr die Entscheidung bereut, euch 
am Maristen-Gymnasium anzumelden?«

Buchtipp der Woche

Umfrage der Woche

Das sind wir

Ich fi nde die Schule hier am 
Maristen-Gymnasium schön, 
weil sie so groß ist und die 
Lehrer alle eigentlich sehr 
nett sind.

Katharina (5b)

Ich fi nde die Schule schön. 
Hier kann man mittagessen 
und das gibt es in machen 
Schulen nicht. Außerdem 
wollte ich zu meinem Bruder 
und meinen Freunden.

Lena (5c)

Wir, die „Löschblatt“-Redaktion, bedanken uns für 
den Kauf der Zeitung. Die Einnahmen werden an eine 
Hilfsorganisation gespendet. Die Schülerzeitung wird 
von den Schülerinnen und Schülern Felicia Zeilhöfer 
6a, Kim Tschigor 6a, Anna Jördis Hankeln 6a, Qui-
rin Rose 5d, Johanna Hütner 5d, Jakob Mitschka 5c, 
Philipp Krämer 5b, Paul Ferber 7b, Amelie Wirth 7b, 
Linus Hammerl 7b, Patricia Zoppe 7a, Celina Springer 
7a, Alexander Zentner 7a, Christoph Henke 7a, Sahel 
Jamili 7a und Severin Ostermaier 7a verfasst. Die 
Redaktion betreut Herr Spanrad.

Jessica Townsend | Nevermoor
In ihrem Buch „Nevermoor – Fluch und 
Wunder“ erzählt Autorin Jessica Towns-
end die Geschichte des Mädchens Mor-
rigan Crow. Morrigan wartet gerade auf 
ihren Geburtstag – aber nicht auf die Feier, 
sondern darauf, dass dieser Geburtstag ihr 
den Tod bringen wird. Denn sie ist ver-
fl ucht. Der Tag kommt – doch plötzlich 
steht ein seltsamer Mann vor ihr: Jupiter 

North möchte sie mitnehmen an den mys-
teriösen Ort Nevermoor, wo sie Mitglied 
der „Wundersamen Gesellschaft “ werden 
soll. Aber zuerst muss sie sich mehreren 
Prüfungen unterziehen und herausfi nden, 
was es mit ihrem Fluch auf sich hat.
Band 2 erscheint im Frühjahr 2019.

//Johanna (5d), Celina,und Patricia (7a)
Mitarbeit: Beatrix Hilpert
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Interessantes 
über Herrn 
Klingelhöfer
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REPORTAGE DER WOCHE2
In eine neue Realität eintauchen

LARP, das interaktive Rollenspiel, ist beiweitem mehr als ein Tre�fen von Geschichts-Verrückten

VON ANNA JÖRDIS HANKELN (6a)

Es ist August und für mich steht 
ein besonderer Termin in den 
Sommerferien an: Ich darf nach 
Regensburg zum großen LARP-
Event fahren. Bevor ich aber ins 
Auto steige und wir loskönnen, 
muss erstmal alles für das mittel-
alterliche Event vorbereitet werden 
– das ist eine ganze Menge! Als al-
ler erstes muss das Zelt eingepackt 
werden. Zudem muss man auch 
LARP-taugliche Kleidung mitneh-
men, und die LARP-Waff en dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. Frei-
lich sind das keine echten Waff en, 
mit denen man jemandem etwas 
antun könnte. Dazu später mehr.
 Bei einem „Selbstversorger-LARP“ 
sollte man, wenn man nicht grade 
verhungern will, zudem genügend 
Essen einpacken, das nicht gekühlt 
werden muss – ohne Essen kein 
„Kampf “.
Wenn dann alles gepackt ist, kann 
es auch schon losgehen zum LARP. 
An diesem Samstag fahren wir so-
gar zu einer Veranstaltung mit ei-
nem sogenannten Plott. Das heißt, 

es gibt Angriff e von feind-
lichen Gruppen, Orks und 
Ähnlichem. Denn darum 
geht es beim LARP zum 
Teil: dass sich Interessierte 
zu Gruppen zusammen-
schließen, sich gegenseitig „an-
greifen“, aber auch geschickt ver-
teidigt werden muss.  Alles aber 
mit völlig ungefährlichen Waff en. 
Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch LARPs, bei denen nicht ang-
griff en, nicht verteidigt, sondern 
ganz einfach musiziert wird. Beim 
sogenanten Barden-Treff en stellen 
sich die Teilnehmer gegenseitig 
tolle Lieder vor, bei anderen Events 
gibt es die Möglichkeit, historische 
Instrumente zu lernen.
Nach der langen Fahrt sind wir 
mittlerweile in einem Wald bei Re-
gensburg angekommen, wir müs-
sen noch schnell das Auto ausräu-
men und das Zelt aufb auen.
Kurz darauf fahren meine Eltern 
das Auto weg – moderne Dinge 
wie ein Handy oder Autos sind bei 
einem LARP, das eben meist in der 
Vergangenheit spielt, nicht gern 
gesehen. In unserer LARP-Ge-

wandung laufen 
wir dann zum Treff punkt, wo bei-
spielsweise besprochen wird, an 
wen man sich bei irgendwelchen 
Problemen wenden kann.
Dann, und das ist der spanneds-
te Teil bei jedem Event, geht es 
los mit unserem Phantasie-LARP. 
Am Anfang ist normalerweise al-
les friedlich, bis irgendwann Orks 
oder andere Feinde kommen und 
ein Kampf ausbricht. Natürlich 
nicht mit echten Waff en, son-
dern  nur mit Schaumstoff waff en 
– schnelles Handeln ist trotzdem 
wichtig. Am Ende – das ist die gute 
Nachricht – setzen sich immer die 
Guten durch.
Am Abend stizen wir geschafft  , 
aber glücklich vor unserem Zelt, 
lassen den Tag noch einmal Revue 
passieren. Und wir sind uns einig: 
Das war in diesem Sommer wie-
der ein mehr als erfolgreicher und 
schöner LARP-Tag.

Hier ist der Papa von Anna Jördis (2.v.l./blaues Hemd) bei 
einem der zahlreichen LARP-Evente zu sehen. Fotos: Privat



INTERVIEW DER WOCHE 3
„Ich verstehe mich mit allen“

Willkommens-Interview mit unserem neuen Deutsch- und Geschichtslehrer, Tassilo Klingelhöfer

Erst in einer der neuen im Lehrer-
zimmer am Maristen-Gymnasium 
und unterrichtet Deutsch und 
Geschichte: Tassilo Klingelhöfer. 
Im Interview mit Chris und Alex 
aus der 7a spricht Herr Klingelhö-
fer über sein doch recht außerge-
wöhnliches Hobby, aber darüber, 
warum er sich für das MGF ent-
schieden hat und wie er seine neue 
Schule findet.

Was hat Sie inspiriert, Lehrer zu 
werden und an diese Schule zu 
kommen?
Ich arbeite gerne mit Kindern 
und Jugendlichen und auch des-
wegen, weil meine ganze Familie 
auch Lehrer war/ist. Das Profil der 
Schule gefällt mir und hier wurde 
ein Lehrer gesucht.

Was würden Sie an der Schule 
verbessern und warum?
Aktuell würde ich gar nichts än-
dern.

Mit welchen Kollegen verstehen 
Sie sich sehr gut?
Ich verstehe mich eigentlich mit al-
len Kollegen sehr gut.

Was waren früher Ihre Lieblings-
fächer in der Schule?
Meine Lieblingsfächer waren Ge-
schichte, Deutsch und die Spra-
chen. 

Ist es manchmal nervig Lehrer zu 
sein?
In den Korrekturphasen manch-
mal schon…

Was wollten Sie früher mal wer-
den außer Lehrer?
Ich wollte entweder Tierarzt oder 
Historiker werden.

Was halten Sie von Fortnite?
Ich denke, es gibt sinnvollere Mög-
lichkeiten, die Freizeit zu verbrin-
gen.

Sind sie eher der Buchleser oder 
ein Videospieler?
Ich lese eher Bücher. 

Was braucht man für Ausrüstun-
gen für Ihr Schwertkampf-Hobby 
und müssen Sie die Sachen selber 
kaufen?
Man braucht dafür einfache Pro-
tektoren, einen Schild, Hand-
schuhe und ein Schwert. Die Aus-
rüstung ist relativ teuer und wird 
deswegen selten gestellt. Meistens 
werden für die ersten Trainings 
Ausrüstungsgegenstände gestellt, 
danach schaut man, ob der Interes-
sent bei diesem Hobby bleibt. 

Ist dieses Hobby dann recht ge-
fährlich oder eher sicher?
Ach nein, die Verletzungen sind 
nicht häufiger, als beim Fußball. Es 
kommt immer auf die Art der Ver-
anstaltung und die Leute dort an.

Wo würden Sie gerne mal in den 
Urlaub fahren/fliegen und war-
um?   
Ich würde gerne nach Kanada flie-
gen.

Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit 
und warum?

Sommer ist 
meine Lieblingsjahreszeit.

Für welchen Sport interessieren 
Sie sich und warum?
Ich interessiere mich für Fußball 
und Eishockey.

Was ist Ihre Meinung zu Fast- 
Food-Restaurants?
Ich finde, es gibt gesündere Arten 
zu essen, aber manchmal kann 
man dort essen.

Fühlen Sie sich wohl an unserer 
Schule?
Ja, sehr. 

Letuzte Frage: Welche Musik hö-
ren Sie?
Am liebsten höre ich Musik von 
Bands wie AntiFlag, Rise Against, 
Lionheart, Dropkick Murphys usw.

// Chris Henke & Alex Zentner  (7a) 

Lehrer Tassilo Klingelhöfer beim 
Interview mit den beiden „Lösch-
blatt“-Redakteuren Alex und Chris.

Bei historischen Schaukämpfen ist 
Herr Klingelhöfer (oben Mitte) oft 
unterwegs. Foto: Susan Sümer



SPASS UND SPIEL4

»Ich glaub‘, mein Schwein pfeift!«

Lehrersprüche der Woche

Herr Goes

"Mein Namen ist Brolle: grosses B, kleine Rolle“ Frau Brolle

“Flexibel wie ein Ambos“
Herr Riedl

“Leck mich fett, Kevin“
Frau Rogalli

“Das ist nicht Inkel  Manfreds Ratestunde“
Herr Popp

“Lisa und ihre Bowlingkugel“
Herr Riedl

Rätsel der Woche

In einem Raum sind 23 Menschen, fünf 
Hunde und drei Pferde. 
Wie viele Füße sind im Raum?

Witze der Woche

»Zwei Männer sitzen in einem Restaurant: Plötzlich be-
kleckert sich der eine Mann und sagt: „Jetzt sehe ich aus 
wie ein Schwein!“. Darauf der andere Mann: „Und bekle-
ckert hast du dich auch noch!“«

»Frage: 30 Schornsteine und 23 Schornsteine und sieben Schornsteine: Was kommt heraus? Antwort: Rauch!«
»„Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 
7:00 Uhr Stuhlgang! – „Das ist doch gut so!“ – „Aber ich 
steh erst um 7:30 Uhr auf!“«

»Was ist klein und schwarz und dreht sich im Kreis? Ein 
Maulwurf beim Hammerwerfen. 
Und was ist klein und schwarz und hüpft herum? Ein 
Maulfwurf, dem der Hammer auf den Fuß gefallen ist.«

//Layout der Seite: Paul Ferber (7b), Jakob Mitschka (5c)

//Quirin Rose (5d) und Philipp Krämer (5b)

//Felicia Zeilhofer (6a)

//Amelie Wirth und Linus Hammerl (7b)

Ergebnis: 78


