Sixty
Braucht man eigentlich Schule?

Schule ist dazu da, um etwas zu lernen. Es
wäre doch total cool, wenn man schon seit
der Geburt schlau wäre. Dann müssten wir
nicht in die Schule gehen. Aber die Schule
hat für mich auch positive Seiten. Ohne
die Schule hätten wir vielleicht nie unsere
Freunde kennen gelernt. Wäre doch eigentlich schade. Oder wenn man ein Junge
ist, dann hätte man vielleicht kein Mädchen aus der Klasse als Freundin, das gilt
auch für Mädchen. In der Schule hat man
„eigentlich“ Spaß. Na klar, vielleicht gibt
es manchmal zwischen den Freunden
Streit und man schreibt an dem Tag
schlechte Noten. Ist ja okay, so lange es
nicht dauerhaft ist. Außerdem gibt es
auch Lehrer, die man nicht leiden kann,
man muss sie trotzdem akzeptieren. Das
jedoch ist ein weiteres Thema…
später hierzu mehr...
Selma Yigit

Wie erkennt man

Falsche Freunde???
Es gibt keine Universallösung dafür, aber
oft Anzeichen dafür. Zum Beispiel
erkennt man falsche Freunde, wenn er
oder sie sich deine Freundschaft
erkaufen will. Sie erkaufen sich Freunde,
womit auch immer…, weil sie denken, dass
man sie sonst nicht mag. Es gibt auch
Freunde, die Einen ausnutzen. Sie fragen
dich immer, ob du etwas für sie machen
kannst, z.B. wenn sie dich öfter mal
fragen: „Kannst du meine Tasche/
Rucksack tragen... Kannst du mir das …
kaufen??“ Es gibt auch so eine Art
falsche Freunde, die hinter Einem lästert,
aber dazu sind dann die wahren Freunde
da, die dir das sagen und euch dabei
unterstützen. Welche Erfahrungen habt
ihr damit gemacht? Schreibt uns! Selma Yigit

Kleine Hilfe für
euch ;)

Facebook
Die
Plattform
F a c e bo o k
w ur d e
2004
von
Mark
Z u c k e r b u r g
gegründet. Sie ist inzwischen so
beliebt, dass mehr als 800 Millionen
Nutzer weltweit angemeldet sind.
Natürlich ist Facebook nicht perfekt. Das
Problem ist, man kann sich als jemand
anmelden,
der
man
nicht
ist.
Facebook hat typische Merkmale, wie zum
Beispiel der „Gefällt Mir“-Knopf oder
„Teilen“-Button. Facebook heißt, wenn man
es ins Wörtliche übersetzt, Gesichtsbuch.
Übrigens findet ihr auch unsere Schule
und seit Neuestem auch die Schülerfirma
hier.
Lukas Neuhold

Dynamo

Four

64.MS

Dresden

Am 11.O3.2O12 spielte Dynamo Dresden gegen Ingolstadt das GEISTERSPIEL
als Bestrafung für das sinnlose
Auftreten sogenannter „Fans“
beim Pokalspiel gegen Dortmund. Sogar
Herr Werner, der seit Jahren nicht zu
Dynamo gegangen ist, hat sich wieder eine
gekauft. Viele Fans (diesmal zum Glück
normale) haben die Mannschaft vor dem
Stadion bzw. Arena angefeuert. Manche
haben sich dagegen in der Torwirtschaft
das Spiel auf einer Leinwand angeschaut.

Lukas Neuhold

Wenn ihr ältere
Zeitungen von der
Schülerzeitung
sehen
möchtet,
dann geht auf die Webseite
von der 64ms (also da wo ihr den Vertretungsplan lesen könnt). Unter „Unterricht Neigungskurse - Schülerzeitung - Archiv
Schülerzeitung findet ihr alle bisherigen
Ausgabe, auch die vergangener Jahre.
Marc Berger

Verschmutzung auf der
64ten
Vielleicht wart ihr mal
zufällig am 26. Januar ´12
auf der Jungentoilette im
Erdgeschoss. In dieser
Woche wurde schon das
zweite Mal die gleiche Toilette verstopft.
Es ist eine Sauerei, eine verstopfte
Toilette zu haben, egal in welchem
Stockwerk. Stellt euch mal vor, IHR
hättet ein „dringendes Bedürfnis“!? Egal
von wem das gemacht wird, bitte lasst das
sein, denn es ist Papierverschwendung.
Außerdem glaube ich nicht, dass es schön
ist, als Reinigungskraft so eine Toilette zu
„entstopfen“, wo Toilettenpapier drin ist.
Wer das war, versetzt euch mal in die
Lage
von
unserem
Putzi
(Herr
Rosenkranz).
Marc Berger
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Lehrer Interview mit Frau Manfeld
SZ: Wie lange sind sie schon der Schule?
Fr. Manfeld: Seit ca. 2004
SZ: Was gefällt ihnen besonders an der
Schule?
Fr. Manfeld: das höfliche Auftreten des
Kollegium (Kollegen/in) und einiger
Schüler/in
SZ: Was gefällt ihnen nicht so gut an der
Schule?
Fr. Manfeld: Wenn z.B. Schüler/in den
Dreck(z.B. Papier) auf dem Boden liegen
lassen und ihn nicht aufkehren
SZ: was hat sie an die 64.Mittelschule
gebracht?
Fr. Manfeld: Die Schließung der
65. Mittelschule
Lukas Neuhold & Marc Berger

Was bringt Schwänzen??
Schwänzen bringt eigentlich nichts. Manche schwänzen, weil sie sich dann cool
fühlen. Fühlt man sich cool? Insbesondere, wenn man danach Stress bekommt?!
Es ist aber auch nicht gut für die schulische Leistung. Jeder Tag, den man
schwänzt, kommt auf das Zeugnis als unentschuldigter Tag. Außerdem muss man
dann die ganzen Stunden, die man gefehlt
hat, nachholen beziehungsweise nachsitzen. Also was solls…
Selma Yigit

Ein Bericht über SIMS3

Vielleicht habt
ihr euch schon
mal gefragt, was
SIMS3 ist, weil
ihr
es
euch
vielleicht schon
kaufen wolltet.
In Sims3 könnt
ihr euch einen
Charakter erstellen und sozusagen ein
„Eigenes kleines Leben führen“
Ihr könnt euch ein Haus kaufen, es
umbauen und euren eigenen „Haushalt“
gründen.
Ihr lebt also in einem kleinen Städtchen,
wo ihr andere Sims (andere Personen)
kennen lernen kann. Ihr könnt euch mit
ihnen befreunden und Zeit mit ihn
verbringen, sie somit besser kennen
lernen.
Marc Berger
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