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ST. XAVER   Schülerzeitung 

Jetzt auch online  

Ausgabe Tag der offenen Tür                                             Bad Driburg, Dezember 2021 

 Glasmuseum Bad Driburg 

Autor: Lukas Eichmann 

 

Das Glasmuseum Bad Driburg ist eine der 
Hauptattraktionen hier. Bereits in der Innenstadt 
findet man eine Statue mit einem Verweis auf das 
Museum. 

Der Eintritt ist gratis und lohnenswert. Es gibt im 
Museum einige freundliche ehrenamtliche 
Mitarbeiter, denen man Fragen stellen kann. 

Dort gibt es verschiedene Arten der Glaskunst und 
nicht nur Glas, sondern auch Werkzeuge und 
Modelle von altertümlichen Glasblasanlagen. Eine 
der Hauptattraktionen ist eine alte Flagge der 
Glasbläser. Diese wurde nicht wie normale Flaggen 
aus Stoff hergestellt, sondern aus Glas. 

Fazit: Das Glasmuseum ist interessant und einen 
Besuch wert. 
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Lehrer zu Fritzchen: „Stell dir vor, du 
hast vier Knöpfe in deiner 
Hosentasche und zwei fallen dir raus. 
Was hast du dann in deiner 
Hosentasche?“ 

Fritzchen: „Ein Loch.“ 

 

Lehrer: „85% der Schüler in unserer 
Klasse haben keine Ahnung von      
Prozentrechnung.“ 

Schüler: „Herr Lehrer, so viele sind 
wir doch gar nicht.“ 

 

Schüler: „Ich bin unschuldig.“ 

Direktor: „Das sagen alle.“ 

Schüler: „Dann muss das wohl 
stimmen.“ 

 

Lehrer: „Wörter, die mit `un-` 
anfangen, bedeuten oft etwas 
Schlechtes. Wie Unfrieden und 
unangenehm. Wer hat noch ein 
Beispiel?“ 

Schüler: „Unterricht!“ 

 

Lehrer: „Weißt du wie lange Fische 
leben?“ 

Schüler: „Wahrscheinlich genauso 
wie kurze.“ 

 

Lehrer: „Wer kann mir fünf Tiere 
nennen, die nur in Australien leben?“ 

Fritzchen: „Ein Koala und vier 
Kängurus!“ 

 

Lehrer: „Wenn ich sage ´Ich bin 
krank.´, was ist das dann für eine 
Zeitform?“ 

Schüler: „Eine sehr schöne Zeit!“ 

 

Christoph kommt zu spät zur Schule. 
Er rennt die Treppen hoch und trifft 
den Direktor: „Zehn Minuten zu 
spät.“ 

Christoph antwortet: „Ich auch.“ 

Mathe-Lehrer zu Fritzchen: „Wenn 
ich dir fünf Geschenke gebe und dir 
drei wieder wegnehme, was ist das 
dann?“ 

Fritzchen: „Gemein.“ 

 

Lehrer: „Was macht sieben mal 
sieben?“ 

Schüler: „Besonders feiner Sand.“ 

 

Die Lehrerin zu Fritzchen: „Was heiß 
Glocke auf Englisch?“ 

Fritzchen: keine Antwort 

Lehrerin: „Bell“ 

Daraufhin Fritzchen: „Wuff, wuff.“ 
 

 

Witze-News von Clara Copik 

Witze	über	das	Schulleben 
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Die Auflösung gibt es in der nächsten Ausgabe… 

 

 

 

Aktives Rätsel 
 

In Bad Driburg gibt es viele Kunstwerke auf 
Stromkästen, die aber oft ignoriert werden. In den 
nächsten Ausgaben der Schülerzeitung wird es immer 
ein paar Fotos von ihnen geben und ihr sollt diese 
suchen. Die aktuellen Fotos: 
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Rezepte-News  

Kinderpunsch 
Ein Rezept für die Weihnachts- und Winterzeit zum einfachen Nachmachen! 
 

 

 

 

In den kalten Wintertagen ist es oft schön, bei einem heißen Getränk in den Schnee zu 
schauen. Für alle Liebhaber der kalten Jahreszeit ist hier ein einfaches Rezept zum 
Nachmachen: 

 

3 Portionen= 

 

1.     0,5l Fruchttee 

2.     5 Nelken 

3.     125ml Apfelsaft 

4.     125ml Orangensaft 

5.     0,5l Wasser 

6.     halbe Zimtstange 

7.     1 kleiner Schuss Zitronensaft 

8.     halber EL Zucker 

 

Die Zubereitung ist sehr einfach. Man gibt alles in einen Topf und verrührt es. Nach 
kurzem Erhitzen ist der Punsch direkt genießbar. 
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Ausflugstipps für die Winterzeit 

Schlittschuhhalle Beverungen 
                                                                                                     

Für diejenigen, die gerne etwas mit der Familie oder mit Freunden unternehmen, ist 
das genau das Richtige: 

Die „Kufen-Alm“ in Beverungen. 

Hier kann man nicht nur Schlittschuhfahren, sondern auch in einer kleinen Gaststätte 
etwas Warmes zu sich nehmen. Wenn einem also kalt vom Schlittschuhfahren wird, 
geht man einfach in die Gaststätte und wärmt sich auf. 

Adresse: Am Weseranger 33, 37688 Beverungen 

Preise: 

Kinder bis 6 Jahre:             2,50 € 

Jugendliche bis 15 Jahre: 4,00 €  

Erwachsene:                       5,00 €       
 

 

 

 

 

Lukas Rüther 
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St. Xaver Infos – Unsere Lehrer 

 

- Name: Stephanie Hecker (jetzt Knaup) 
- Lieblingsfarbe: Blau, Gold 
- Lieblingstier: Alpaka, Hund, Erdmännchen 
- Lieblingsfilm: Harry Potter 
- Lieblingsbuch: Harry Potter und das verwunschene Kind, Fantastische Tierwesen 
- Lieblingsessen: Sushi 
- Mögen Sie Kinder?: sehr 
- Was wollten Sie früher mal werden?: Lehrerin 
- Welche Fächer unterrichten Sie?: Deutsch, Geschichte 

  

- Name: Vera Fockers 
- Lieblingsfarbe: Blau 
- Lieblingstier: Koala, Delfin 
- Hobbys: Volleyball, Laufen, Reisen 
- Lieblingsfilm: Harry Potter 
- Lieblingsbuch: Harry Potter 
- Lieblingsspruch: Probier‘s mal mit Gemütlichkeit 
- Lieblingsessen: Sushi 
- Mögen Sie Kinder?: ja 
- Welche Fächer unterrichten Sie?: Englisch, Biologie 

 

 

Marleen Röttgers 

 
 

Unsere Lehrer 
 

(Interview mit zwei Klassenlehrerinnen) 
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             Du brauchst: 

- 200g Mandeln 
- 200g Zucker 
- 100ml Wasser 
- 2 Pk. Vanillezucker 
- 1 EL Zimt 

 

           Außerdem: 

- eine Pfanne 
- einen Holzspachtel 
- einen Messbecher 
- eine Waage  
- eine Schüssel 
- ein Blech mit Backpapier 

 
Zuerst gibst du den Zucker, Vanillezucker, Zimt und das Wasser in eine 
Pfanne und erhitzt alles. Halte die Mischung mit dem Holzspachtel die 
ganze Zeit in Bewegung.  
Wenn überall Blasen entstehen (es kocht), gibst du die Mandeln hinzu. 
Halte wieder alles mit dem Holzspachtel in Bewegung. Wenn der Zucker 
fest wird, kippst du die Mandeln auf das vorbereitete Blech. 
Lass die Mandeln nun abkühlen. 
 
Sind die Mandeln kalt? Dann guten Appetit. 🙂 
 
              Marleen Röttgers 

                                                                               

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch mehr Rezepte-News  

Lust auf gebrannte Mandeln? So geht’s: 
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10 Sachen die man tun kann, wenn man Langeweile hat:                     
 

1. Schlafen (Zum Entspannen und relaxen)          
2. Joggen gehen (Zur Fitness und macht Spaß!) 
3. Alte Bilder durchgehen (Um sich an alles was man schon erlebt und 

gemacht hat zu erinnern) 
4. Verschiedene Akzente ausprobieren (Einfach aus Spaß)  
5. Eine Zeitkapsel für euch selbst gestalten (Man kann sie verstecken und 

vielleicht findet sie dann einige Jahre später wieder) oder auch einen Brief 
an euer zukünftiges Ich 

6. Überall bei euch zuhause Zettel verteilen und dann eine Schnitzeljagd 
veranstalten  

7. Auf YouTube Fails anschauen  
8. Alte Musik hören, die du schon längst wieder vergessen hast 
9. Deinen eigenen Namen googeln und sehen was so alles kommt  
10. Eine To-Do-Liste machen 

 

Das waren 10 Ideen gegen Langeweile. Wenn dir jetzt immer noch langweilig ist, 
dann iss einfach was leckeres… J 

 

        (Vincent H. Ruch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinge gegen Langeweile  
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Lehrer-Interview: Pastor Niedzwetzki 

 

Wahrscheinlich jeder Schüler des St. Xaver kennt ihn: Maurinus Niedzwetzki. Er 
ist Pastor der Schule und unterrichtet katholische Religion. Wir haben ihn etwas 
über die Hintergründe seines Pastor Daseins an unserer Schule ausgefragt. 

 

Vincent R.: Erst einmal freuen wir uns, dass wir ein Interview mit Ihnen 
durchführen können. 

Pastor Niedzwetzki: Das freut mich auch, Vincent. 

Vincent: Die erste Frage: Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Pastor zu 
werden? 

Pastor Niedzwetzki: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich war schon relativ 
alt, ich habe erst ganz normal gearbeitet und eine Ausbildung gemacht, dann 
habe ich in einem Steuerberatungsbüro gearbeitet. 

Lukas E.: Dürfte ich kurz eine Frage einwerfen? 

Pastor Niedzwetzki: Ja Lukas, das darfst du. 

Lukas E.: Als was haben Sie denn genau gearbeitet? 

Pastor Niedzwetzki: Also, ich habe eine Ausbildung bei einem Rechtsanwalt und 
Notar als Büroangestellter gemacht, dann habe ich bei einem Steuerberater 
gearbeitet. Dann, ihr merkt als ich bin ein bisschen älter gewesen bin, hatte ich 
viele Fragen, was den Glauben oder die Religion anbelangt und da hab ich mir 
gedacht: Um diese Fragen am besten beantworten zu können, muss ich 
studieren. Ich hatte damals noch kein Abitur, daher habe ich erst Abitur 
gemacht. Im Übrigen genauso wie ihr, habe ich auch damals auch in Bad Driburg 
Abitur gemacht, aber an einer anderen Schule. Und so bin ich dann dazu 
gekommen später auch Theologie zu studieren. Das hat mich dann so fasziniert, 
dass ich dann auch Pastor geworden bin, weil ich schon immer unwahrscheinlich 
gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe. 

Lukas E.: Auf welcher Schule waren Sie denn dann? 

Pastor Niedzwetzki: Ich war damals auf dem Clementinum, hier in Bad Driburg. 
Das ist, wenn man Richtung Reelsen fährt, dann kann man das Gebäude noch 
auf der linken Seite sehen. Das war früher eine Schule, ein Internat und da war 
ich dann ungefähr 3 Jahre, 3 1/2 Jahre. 

 

Vincent: Und wie sind Sie dann dazu gekommen, nicht Pastor in einer normalen 
Kirche, sondern an unserer Schule zu werden? 

Xaver News: Interview 
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Pastor Niedzwetzki: Auch wieder so eine spannende Frage. Ihr kennt das 
wahrscheinlich von euch auch: So im Laufe der Zeit möchte man wieder etwas 
ganz Neues ausprobieren und 2002 bin ich Pastor geworden im Bistum. Im Jahr 
2016 hab ich mich dann entschieden, noch einmal etwas ganz Neues 
auszuprobieren, 14 Jahre später. Also, nachdem ich 14 Jahre ganz normal in der 
Gemeinde gearbeitet habe, habe ich mich 2016 dann dazu entschieden. Dann ist 
es mir auch genehmigt worden, an die Schule zu gehen. Ich finde es auch immer 
ganz spannend, mit Schülern und Schülerinnen von der fünften Klasse bis zur 
Q2 ins Gespräch zu kommen und einfach so gemeinsam auch Antworten zu 
finden, und daher bietet sich Schule gut an. 

Vincent R.: Könnten Sie uns vielleicht erzählen, was Ihr schönster Moment in 
Ihrer Laufbahn als Pastor war? 

Pastor Niedzwetzki: *denkt nach*- hm, ich glaube, das ist eine äußerst 
schwierige Frage. Also, es gibt viele ganz unterschiedliche, ganz schöne 
Momente, aber ich glaube, der schönste Moment war als ich das erste Kind 
getauft habe. Ich glaube, das war so der schönste Augenblick, den ich so erlebt 
habe. 

Lukas E.: Gab es einen Moment, in dem sie mit Ihrem Beruf aufhören wollten? 

Pastor Niedzwetzki: Nein. Das kann ich sofort spontan beantworten. Ich bin im 
Jahr 2000 ins Seminar gegangen, 2002 bin ich geweiht worden. Ich bin jetzt 19 
Jahre Priester und ich habe keinen Augenblick gedacht: Das ist ein falscher Weg. 

Vincent R.: Hatten Sie irgendwelche Visionen oder Vorstellungen von Jesus 
Christi oder Gott, die Sie in manchen schwierigen Situationen weitergebracht 
haben? 

Pastor Niedzwetzki: Also, ich denke, dass Gott mich begleitet mit seinem Denken 
und dass Gott mir ganz viele Menschen an die Seite gestellt hat und immer 
wieder neu an die Seite stellt, die mir sozusagen weiterhelfen, mein Leben zu 
führen. Und das glaub ich auch, dass das so ist, dass manche Dinge sich auch 
einfach fügen. Das glaube ich ganz fest. 

Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Pastor Niedzwetzki, ohne den 
das Interview nicht zustande gekommen wäre. 
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Leona Hagen 7d 

Moore - Wichtig fürs Klima 
 

 

Moore... Bekannt als schaurig und gefährlich. 

        Falsch!  

Moore sind enorm wichtig für unser Klima. Doch leider werden immer mehr von 
ihnen trockengelegt und abgetorft.  

Warum das so schlecht für unser Klima ist, erfahrt ihr jetzt! 

Beginnen wir mal ganz von vorn. 

1. Wie sind die Moore entstanden?                                                                                             
Früher, am Ende der Eiszeit entstanden durch die enorme Menge an 
Schmelzwasser riesige Seen und Flüsse. Natürlich ist eine große Menge 
des Wassers ins Grundwasser gesickert oder ist verdunstet, aber es 
blieb trotzdem noch so viel Wasser übrig was sich sammelte und nach 
und nach die Niedermoore bildete. Es gibt allerdings auch sogenannte 
Hochmoore. Sie bestehen nicht aus Gletscher- sondern aus 
Regenwasser.  

 

2.  Woraus bestehen Moore?                                                                                                                 
Moore bestehen zu ca. 90% aus Wasser. Allerdings ist sogenanntes             
Torfmoos  ein sehr wichtiger Bestandteil der das Moor ausmacht.  

 
3. Torfmoos- Was ist das?                                                                                                                       

Wie oben geschildert ist Torfmoos ein Bestandteil des Moores, um den 
es grundlegend in diesem Artikel gehen soll. Es bestimmt wie tief das 
Moor wird und ist Grund dafür, dass man den Boden unter den Füßen 
verliert. Dieses Phänomen kommt dadurch zustande, dass das 
Torfmoos auch nach dem Absterben nicht abgebaut und zersetzt wird, 
sondern weiter in die Tiefe  wächst. 

 
 Torfmoos ist ein wichtiger Bestandteil des 
Moores.                                                                                                                                      
Es lässt das Moor weiter wachsen  

 

Von Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1073119 

Klima-News 
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4. Moore- Wichtig fürs Klima!                                                                                                                                       
Aber jetzt zum eigentlichen Thema und zum Grund dieses Artikels:                                             
Klima... Klar ist das im Moment ein ziemlich wichtiges Thema. Aber 
was hat das mit Mooren zu tun?                                                                                                                                                            
Einiges!                                                                                                                                                        
Denn ein Hektar Moor, speichert 700 Tonnen Kohlenstoff-Dioxid,                             
SECHSMAL MEHR  als ein Hektar Wald!!!                                                                                                
Allein in den Mooren von Baden-Württemberg sind damit geschätzte 30 
Millionen Tonnen CO².  Somit sind umgerechnet ca. 30% des CO² 
Gehalts im Boden, in Hoch- und Niedermooren verankert.   
 

5. Abtorfung- Schlecht fürs Klima!                                                               
Immer mehr Moore werden abgetorft (Torfabbau) und dadurch wird 
das CO² wieder freigesetzt, was natürlich enorm schlecht für das Klima 
ist.                                                    
Deswegen ist es wichtig, Alternativen zu finden, für die Dinge für den 
man den Torf benötigt (Blumenerde, Aktivkohle, Textilien,...).  
 
Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, Moore wieder aufzubauen:                        
Wiedervernässung!       

Schaut zu diesem Thema gerne mal im Internet nach: 

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/aktivitaeten/deutscher-
moorschutzfonds/theikenmeer.html  

https://www.dw.com/de/die-m%C3%BChsame-wiedervern%C3%A4ssung-der-
moore/a-18530748 

Wiedervernässungsmaßnahmen durch einen Wasser stauenden Torf Damm. 
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6. Wiedervernässung 
Wiedervernässung ist enorm wichtig, denn es bedeutet, dass man die 
Moore wieder aufbaut. Und das wiederum ist wichtig für den Erhalt der 
Moore, welcher für das Klima sehr wichtig ist.  
Unter Wiedervernässung versteht man das Anheben des 
Wasserstandes in den ehemaligen Moorgebieten um dort wieder neue 
Moore und Sumpfgebiete entstehen zu lassen. Bis das Torfmoos sich 
allerdings wieder selbstständig entwickelt und ein richtiges Moor 
bildet, dauert es allerdings ziemlich lange.  
Erst nach knapp 100 Jahren ist ein wiedervernässtes Moor wieder in 
seinem vorherigen Zustand. 
 
 

Wenn man über all das einmal genauer nachdenkt, wird immer klarer, dass wir 
anfangen müssen etwas zu tun. Und genau aus diesem Grund schreibe ich diesen 
Artikel- ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist die Moore 
wieder aufzubauen und zu erhalten – also nur mal ganz davon abgesehen was für 
einen vielfältigen Lebensraum die Moore bilden. Für Vögel, Eidechsen und 
Insekten der „gewöhnlichen“ und ganz besonders der bedrohten Arten sind Hoch- 
und Niedermoore zu unentbehrlichem Lebensraum geworden.  

 
 
https://www.bund.net/themen/naturschutz/moore-und-torf/tiere-
pflanzen-im-moor/ 
 

    Ich hoffe ich konnte einige von euch 

  für das Thema begeistern und euch die 

     Wichtigkeit der Moore und ihres  

            Erhalts näher bringen.  
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Jugendbuchbesprechung 



 16 

Autor:  
Das Buch Creature ist ein von Morten Rhue geschriebenes Jugendbuch. Der 
echte Name des Autors ist Todd Strasser. Er liebt das Meer und hat schon einige 
Bücher darüber geschrieben. Er hat auch das oft als Schullektüre verwendete 
Buch “Die Welle” geschrieben. 

 

Geschichte und Handlung:  
Spoiler-Warnung ! 

In der Geschichte geht es darum, dass die Erde durch die Menschen vollkommen 
zerstört ist. Die Hauptperson, Ismael, wird auf einen anderen Planeten 
geschickt, um dort Geld zu verdienen, doch sein Auftrag ist sehr gefährlich. Er 
findet Freunde, doch am Ende geht es nicht mehr um Geld, sondern um das 
Überleben im Krieg gegen die tödlichste Kreatur des Planeten. 

 

Fazit: Das Buch ist gut für Überraschungen. Man kann sich gut mit den 
Charakteren anfreunden und es macht Spaß, es zu lesen. Es ist aber nichts für 
Personen, die nicht gerne lesen, daher ist dies keine Empfehlung für alle. 

Der Artikel enthält die persönliche Meinung des Autors. 

 

Autor: Lukas Eichmann 

 

 

 

 

Pizza in der Mensa (Info) 

An alle Pizza-Fans: Jeden Dienstag gibt es nach der                 6. Stunde Pizza für 
2,00 Euro. Die Mensa freut sich über euren Besuch. 

 

Autor: Lukas Eichmann 

 

 

 

 

Jugendbuchbesprechung 
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Christmas Bucket List 

Weihnachts- Bucketlist 
Hey Leute! 

Auf dieser Seite hab ich für euch eine Liste mit Dingen, die man vor 
Weihnachten machen sollte. Darunter sind auch einige Dinge die wir als 
Familie oder auch ich alleine häufig vor Weihnachten machen.              
Viel Spaß und Frohe Weihnachten! 

 
Los Geht’s! 

• Kauft einen Weihnachtsbaum und schmückt ihn  
•  Stell dir einen kleinen Weihnachtsbaum in dein Zimmer (echt, Plastik oder aus 

Tannenzweigen) und schmücke  ihn 
• Dekoriere dein Zimmer weihnachtlich  
• Geschenkpapier kaufen 
• Besorge Geschenke (für Freunde, Familie,...) 
• Verpacke die Geschenke  
• Schreibe einen Wunschzettel 
• Bastle Weihnachtskarten 
• Bastle für dich oder deine Freunde einen Adventskalender 
• Stelle eine Krippe auf 
• Backe Plätzchen 
• Backe ein Hexenhaus aus Lebkuchen und verziere es  
• Mach dir einen heißen Weihnachtspunsch und genieße ihn für dich allein oder 

mit Freunden/ Familie  
• Mach dir einen heißen Kakao mit Marshmallows 
• Gönn dir einen Wellness-Tag 
• Höre dir Weihnachtslieder an und sing mit 
• Erstelle dir eine Weihnachtsplaylist 
• Mach einen Spieleabend mit Familie oder Freunden 
• Geh auf den Weihnachtsmarkt  

 

 

Von Leona Hagen, 7d 


