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Ick kann dat all!
Mit min Vadder sin oll Moped,
wat in de Garasch rümsteht,
heff ick heimlich, letzt`n Maandag,
achter`t Hus `n poor Runden
dreiht.
Ierst ded ick den`n Motor starten,
sachtens gew ick em de Bost,
Kupplung trecken, Gang inleggen,
Gas! Un denn güng af de Post.
Ick harr glöwt, keinen würt
marken,
Blot min Schwester fünn dat rut.
Nu möt ick ehr Böngers köpen,
dat de Diern blots hölt ehr Snut.

lMit
diesem
lGedicht
trat
lAlexander Pfau
lbeim Regionallausscheid Plattldeutsch auf.
Vielleicht
lmöchten einige
ldamit auch mal
lihre
Sprachlkenntnisse
in
Niederdeutsch
ltesten
bzw.
lauffrischen.

Vadder dörf dat gor nich weiten,
süss krieg ick dat Ledder vull,
dörf denn ok kein Fiernseihn
kieken
un min Taschengeld is null.
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Plattdeutschwettbewerb
in Güstrow
Am Samstag, dem 24.02.2018,
fand der alle 2 Jahre sattfindende Regionalausscheid für
den 13. plattdeutschen Landeswettbewerb an der WossidloSchule in Güstrow statt. Knapp
90 Schüler aus 7 Schulen
nahmen daran teil, unter vielen
anderen 3 Schüler unserer
Schule, die sich freiwillig bereit
erklärten, dort mitzumachen.
Lilli Schüler und Jennie
Schauwecker aus der 5.
Klasse und Alexander Pfau
aus der 7. Klasse vertraten uns
erfolgreich vor Ort.
Wir
wurden
freundlich
empfangen und es herrschte ein
gutes Klima. Pünktlich um 9
Uhr ging es mit der Eröffnung
in der Aula los. Frau Kerstin
Lorenz als Beraterin für
Niederdeutsch im staatlichen
Schulamt Rostock führte durch
das
Programm.
Die
Bewertungen erfolgten getrennt
in
verschie-denen
Altersgruppen, wobei wir in der
Gruppe 5. bis 9. Klasse waren.
Die Jury bestand unter anderem

aus den Plattsnacker Senioren und
bewertete uns nach bestimmten
Kategorien.
Am Ende konnte es Jennie auf
den
3.
PLATZ
schaffen.
Herzlichen Glückwunsch!!! An
dieser Stelle allen unseren
Teilnehmern ein großes Lob und
Dankeschön für das Üben und das
Auftreten vor Publikum in einer
ungewohnten Sprache.
Vielen Dank auch an Herrn und
Frau Kaiser (ehemalige Lehrer,
die sich schon im Ruhestand
befinden und immer noch sehr
engagiert
unsere
Schule
unterstützen), die extra zum Üben
mit uns kamen sowie Frau
Osterwold, die alles organisierte
und uns an dem Tag begleitete.
Alexander Pfau
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“Jugend musiziert“
in Neubrandenburg

Fake News
Fake News werden manipulativ
verbreitet und als vorgetäuschte
Nachrichten
oder
Falschmeldungen
bezeichnet. Man
findet sie überwiegend im Internet
und sozialen Medien. Fake News
werden oft beabsichtigt verbreitet.
Die ersten Fake News gehen auf
das Jahr 1890 zurück und kamen
in einer amerikanischen Zeitung
vor. Ein Beispiel ist der Absturz
der Baukonzern-Aktie Vinci 2016:
die französische Firma verlor
kurzzeitig 18% ihres Wertes.
Grund
war
die
gefälschte
Pressemitteilung,
dass
der
Konzern seine Bilanzen für die
Jahre 2015 und 2016 überarbeiten
müsse
und
daraufhin
der
Finanzchef
entlassen
wurde.
Diese Mitteilung stellte sich im
Nachhinein als falsch heraus und
führte
dazu,
dass
die
Börsenaufsicht ermittelte. Fake
News können durch Anzeigen zur
Strafe gezogen werden, sie
wurden erst so richtig 2017 durch
Donald Trump bekannt. (Quelle:
Wikipedia)

Fake News können sehr
verwirrend sein, wir geben
daher den Tipp, nicht alles
aus dem Internet zu glauben,
da jeder eine Seite erstellen
kann. Ihr solltet euch lieber
immer aus mehreren Quellen
eine Meinung bilden.
Philipp Schulz und Tom Benter

Augen auf im Schulgebäude!

Am Samstag, dem 17.03.2018,
nahm unser Schüler Matthias
Hinz aus der Klasse 6a am
Landeswettbewerb
“Jugend
musiziert“ in Neubrandenburg
teil und erreichte dabei einen
hervorragenden 1. Preis mit 23
von möglichen 25 Punkten.
In einem kleinen Interview
erzählte er uns ein paar
Einzelheiten zu dem Ereignis
und wie es zu diesem Erfolg
kam.

Ihr habt es bereits bemerkt. Seit
einiger Zeit tut sich was an den
Flurwänden. Wir haben große
und kleine neue Kunstwerke
entdeckt und eine paar Bilder
für Euch fotografiert. Sie
entstanden im Kunstunterricht
der 8. Klasse.
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diesen Jahres qualifizierte er sich
dort durch den 1. Preis
zur
Teilnahme am Landeswettbewerb.
Mit 3 verschiedenen Stücken trat
er in Neubrandenburg auf,
begleitet am Klavier von seinem
Musikschullehrer. Die Jury war
sehr beeindruckt von seinem Können und konnte ihm für seinen
Auftritt einen 1. Preis bestätigen.
Das ist eine wirklich besondere
Leistung, die zur Teilnahme am
Bundeswettbewerb
“Jugend
musiziert“ berechtigt, der in
diesem Jahr in Lübeck stattfindet.
Leider ist Matthias noch zu jung
dafür, da er erst in der
Altersgruppe II starten darf. Aber
vielleicht klappt es ja im nächsten
Jahr wieder mit der Qualifikation,
denn dann hätte er das
erforderliche
Alter
fürs
Bundesfinale J.
Wir drücken die Daumen und wir
sind sehr stolz auf dich!!!

Also, in der Musikschule
Malchin wird Matthias im
Fach ’Trompete’ unterrichtet
und wurde aufgrund seiner sehr
guten
Leistungen
zum
Regionalwettbewerb in Ueckermünde delegiert. Am 20. Januar
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Fußballnachrichten
Bundesliga

aus

der

Der 1 FC Köln glaubt an den
Klassenerhalt nach dem Heimsieg
gegen Leverkusen!
Fix! 1899 Hoffenheim trennt sich
von Geschäftsführer Hansi Flick!
Nach Nordderby: HSV gegen
Mainz wird zum Risikospiel!
Bayern-Schock! Kingsley Coman
droht Saison - Aus nach OP!
Negativrekord! BVB - Fans mit
Teilboykott im Montagsspiel
gegen den FC Augsburg!
Samir Nasri wegen Verstoßes
gegen die Doping - Regeln
gesperrt!
Saison - Aus für Augsburgs
Rechtsverteidiger
Raphael
Framberger!
FC Bayern München verlängert
mit
Torwarttalent
Christian
Früchtl!

Der FC Bayern zahlt angeblich
Leon Goretzka ein fettes
Handgeld!
Wegen
eines
offenen
Schnürsenkels: Zoff zwischen
Hummels und Lewandowski!
1 FC Köln: Armin Veh
befürchtet
Abgang
von
Leistungsträgern!
1 FSV Mainz 05 mit klarer
Ansage: HSV - ,Zukunft geht
uns am Arsch vorbei“
FC Bayern München schnappt
sich nächstes Toptalent!
Der SV Werder Bremen will
sein Aufwärtstrend fortsetzen!
Der 1 FC Köln gibt die rote
Laterne an den Hamburger SV
ab!

Quelle: Sport1 de. Von Malte

Schülerzeitung der Johann-Pogge-Schule-Lalendorf / poggeexpress@googlemail.com

oder
berufliche
bewerben.

Störungen
prüfungen
Englisch

in den
Deutsch

Vorund

Wie wohl jeder Schüler unserer
Schule mittlerweile mitbekommen haben müsste, hat die
Prüfungszeit der 10. Klasse
begonnen. Die Vorprüfungen
wurden, bis auf Mathe, bereits
alle geschrieben. Wir, die
Schüler der 10. Klasse,
beklagen laute Störgeräusche
während der Pausen wie
Schreie, Klopfen an den
Fenstern oder lautes Trampeln.
Deshalb bitten wir darum, dass
mehr Rücksicht genommen
wird, da das Schreiben der
Prüfungen durch die Störungen
erschwert wird und sie einen
großen Anteil an unseren
Endjahresnoten haben. Mit
diesen Noten werden wir uns
für unsere weitere schulische

Laufbahn

Wir bitten um euer Verständnis
und hoffen, dass wir in den
nächsten Prüfungen mehr Ruhe
haben,
um
uns
besser
konzentrieren zu können. Eure
nächste Chance, Euch angemessen
zu verhalten, ist der 16. April –
dann schreiben wir Mathe und
bestimmt können sich viele
vorstellen, dass das für uns eine
Herausforderung wird.
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