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IN&OUT in
der Schule
Jedes Mädchen weiß, wie
schwer es ist in der Schule
gut auszusehen oder sogar
aufzufallen.
Deshalb ist wichtig zu wissen, was In und was Out
ist.

Schuluniform
Mobbing und nicht einhalten der Kleiderordnung wird in vielen Schulen immer ein größeres Problem. Darum sollen Schüleruniformen eingeführt werden. In Deutschland gab es, abgesehen von früheren Schülermützen, bis zum Jahr 2000 keine Schuluniformen.
Aber auch die Uniformen kosten Geld, die Kosten können sicherlich auch nicht die Schulen bezahlen. Wo dann dafür die Schüler
bzw. die Eltern blechen müssen. Schülerinnen und Schüler könnten ihre Kleidung nicht selbst auswählen, wo da auch die Freiheit
eingeschränkt wäre. Der Hauptgrund der Schuluniform, ist die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Aber auch bei manchen Schülern ist das Streben nach Markenkleidung ein großes Problem. Laut einer Studie lernen Jugendliche besser, wenn sie einheitliche
Kleidung tragen. Sie sind auch rücksichtsvoller und können sich besser konzentrieren.
Ich selber bin gegen Schuluniform, denn ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich meine tägliche Kleidung vorgesetzt kriegen
würde.
Von Noemi Kövesi

In diesem Monat sind sehr IN
süße Haarschleifen (egal ob rot,
pink, schwarz oder gelb),
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Schuluniform in Japan.

Lady Gaga... total

Sprüche des Monats.!
Männer sind meistens größer als Frauen, weil Unkraut
stets die Blumen verdeckt.

durchgeknallt?!
auffällige T-Shirts
(z.B. mit großen Motiven drauf)

Lady Gaga (Stefani Germanotta) begann als Kind mit dem Klavierspielen und schrieb als Teenager schon eigene Songs. Sie schrieb zuerst Songs für andere (Pussycat Dolls, u. a.), bevor sie
2008 ihre erste eigene Veröffentlichung herausbrachte.
Doch jetzt dreht die Sängerin voll durch, sie zieht total verrückte Kostüme z.B. Frosch-Pulli und
Kleider aus denen Blut kommt, und dann ist noch das männliche Geschlechtsteil unter ihrem
Kleid, wo man nachdenklich werden kann :-) macht sie sich dadurch kaputt?… Nein! Die Sängerin hat immer noch tausende von Fans, die zu ihr halten. Denn am 14. September 2009 in New
York wurde sie bei den MTV Video Music Awards, insgesamt neun Mal nominiert.

Frauen sind wie Milchtüten, wenn man sie stehen lässt,
werden sie sauer!

ja sogar Röhrenjeans in blauen, grauen
oder gefleckten Designs!

Michael Jackson- Filmpremiere von „This is it”
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XXL Pullover sind der Kracher, kram einfach aus
deinem Kleiderschrank
den ältesten und größten Pullover und zieh ihn an,
denn er ist nicht nur
kuschelig und warm, sondern auch der Hingucker der
Schule!
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Die Premiere von dem Film „This is it“! Dieser Film wurde
in Los Angeles und noch in zahlreichen anderen Städten
gezeigt. Und die Fans waren ganz hin und hergerissen,
aber traurig zugleich, denn es flossen immer noch viele
Tränen, seit er vor 5 Monaten verstorben ist.
Die Galavorstellung fand im Nokia Center in Los Angeles
statt. Hunderte von Fans trugen zur Ehre einen Glitzerhandschuh
von Michael Jackson. Neben den Brüdern Jermaine, Tito,
Marlon, Jakie und Janet waren auch viele Promis wie zum
Beispiel Will Smith, Paula Abdul und Jennifer Lopez über
den Roten Teppich gelaufen. Laut dem Internetdienstes „tmz.com“
soll angeblich noch eine Extra-Vorstellung für die drei Kinder von
Jackson gegeben worden sein.

Noemi Kövesi
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