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WWoo  kkaauufftt  iihhrr  ÄÄppffeell  ??  
Wahrscheinlich im Supermarkt. Diese Äpfel kommen aus 
entfernten Gegenden, z.B. Bodensee, Südtirol, Frankreich, 
Chile, Neuseeland. Das bedeutet lange Transportwege und 
damit hohen Energieverbrauch. Ein weiterer Beitrag zur 
Klimaerwärmung! 
 

Hinzu kommt, dass solche Äpfel auf Plantagen wachsen, 
auf denen viel Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel 

eingesetzt werden müssen. Die Äpfel sind natürlich damit 
belastet. Aber in unserer Gegend gibt es auch Äpfel - in 

diesem Jahr so viele, dass nicht einmal alle geerntet wurden. 
 

Diese Apfelbäume wachsen auf Streuobstwiesen, werden nicht 
gedüngt und nicht gespritzt und sind außerdem viel 

schmackhafter als Zucker-Wasser-Supermarkt-Äpfel. 
  

IIhhrr  mmüüsssstt  ssiiee  pprroobbiieerreenn!!!!!!  
 

Wir, die Schüler der 10a, verkaufen ab nächster Woche jeden Dienstag und Donnerstag in 
der ersten und zweiten Pause Äpfel aus Streuobstbeständen. 

 
Ein Apfel kostet 20 Cent. 
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Seid ihr verliebt ? Oder kennt ihr jemanden, den ihr einfach so eine tolle Überraschung 
und Freude machen wollt ? Der Valentinstag ist nicht nur für Verliebte, sondern für alle, 
die jemanden etwas Gutes tun wollen. Deshalb machen wir auch unsere 
"V a l e n t i n s t a g s a k t i o n ". Wir verteilen rote Rosen!! 

Ihr sagt jetzt:           "Au ja, da kenn ich jemanden!" 
Dann kommt in der Pause in die Aula. Dort steht ein Schuhkarton. Dort müsst ihr einfach 
einen Umschlag mit dem Namen der/des Empfänger(s) und dem Geld einwerfen. 
Eine Rose kostet 1,20 €. Die Aktion endet am Montag und die Rosen werden dann am 
Frei(u)tag, den 13.02.09 verteilt. LLooss,,  mmaacchh  mmiitt!!  DDuu  wwüürrddeesstt  ddiicchh  aauucchh  ffrreeuueenn!!!!!! 



 

 
 

 
 
 
Wer einen ruhigen PLATZ zum Entspannen sucht ist hier genau richtig. Man kann sich hier 
in der Mittagspause auch prima beschäftigen. 
LANGWEILE? Jetzt ist Schluss damit!! 
 

1. Bücherregale voll zu jedem Thema 
 
    Hier ist bestimmt für jeden ein spannendes 

    Buch dabei !! 
 
      Noch dazu gibt es viele gute Videos  

   zum Ausleihen. 
 
2. Immer auf dem neuesten Stand 
 

Um die neuesten Informationen über das Weltgeschehen zu bekommen sorgt 
jeden Tag die 

 
 
 
3. Spiele en masse 
 
Es       gibt eine Ecke mit einer großen Auswahl von tollen Spielen. 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
4. PC-Ecke 
Das Referat steht an !! Doch es fehlen noch die richtigen Informationen und Bilder. Hier in 

der MEDIOTHEK habt ihr die Möglichkeit alles vorzubereiten. 
 

 
 
PS: Die Gewinner der Gedichte werden im nächsten Turmflyer veröffentlicht. 
PS II: Für unsere Osteraktion suchen wir leere Ü-Ei-Kapseln. Wer welche hat, 
bitte Klassenlehrer geben oder in der M9c abgeben. DANKE!! 
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