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Das Phoenix Theatre an der THR
Es ist Donnerstag, der 1.2.2018 und die Aula
brummt und summt und jeder freut sich auf
eineinhalb Stunden Spaß mit den Schauspielern
des Phoenix Theatre. Die Schüler der 5. und 6.
Klasse konnten Minnie und Finn dabei zusehen,
wie sie die Antwort auf die Frage suchten „Wer

bin
ich
und
gefällt
mir
das?“
Die zwei Figuren nahmen an einer Castingshow
teil und Magie und Musik spielten eine große
Rolle in dieser Achterbahnfahrt voll Spaß. Die
Schüler konnten beim Theaterstück mitmachen,
interagieren und selbst die Fünftklässler konnten
die Geschichte verstehen, weil die Schauspieler
so
eindrucksvoll
spielten.
Nach der Show
konnten die Kinder
noch richtig viele
Fragen stellen. Da
war
sogar
eine
dabei,
die
den
Schauspielern noch
nie gestellt wurde:
„Welche Figur im
Stück mögt ihr am
liebsten?“ Was für
eine gute Frage!
Vielen Dank, liebes
Phoenix Theatre, wir freuen uns auf die
Vorstellung nächstes Jahr! Stephanie Renner
Frankreichaustausch der Theodor-HeussRealschule mit dem Collège Général de
Gaulle
vom
14.12.
bis
20.12.2017
Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 starteten die
Vorbereitungen für den Schüleraustausch mit
unserer franz. Partnerschule, dem Collège
Général de Gaulle, in Sierck-les-Bains. Wir
bekamen die Adressen unserer Briefpartner,
schrieben uns fleißig und tauschten auch Fotos
aus.
Sierck-les-Bains, eine franz. Gemeinde mit ca.
1700 Einwohnern im Département Moselle in der
Region Grand Est liegt im Dreiländereck
Frankreich-Luxemburg-Deutschland am rechten
Ufer der Mosel.
Am 14.12.17 war der Tag der Ankunft unserer
französischen Freunde gekommen. Nach der 6.
Stunde trafen wir uns im Raum von Madame
Bernoth. Nach einem kurzen Picknick bereiteten

wir dann von 13:30 bis 15:00 Uhr mit elterlicher
Unterstützung den Empfang unserer Gäste mit
Kaffee, Tee, Limonade und Kuchen vor.
Um 15:00 Uhr kam endlich der Bus mit unseren
französischen
Freunden
an.

Zur Begrüßung in der Aula waren alle sehr
aufgeregt und auch irgendwie schüchtern. Frau
Hesseler sprach herzliche Willkommensworte.
Nach Kaffee und Kuchen fanden ab 16:00 Uhr
die Kennenlernspiele und unsere Schulrallye
statt. Schließlich ging es mit unseren
Gastschülern zu den Familien nach Hause.
Der erste Abend war für alle sehr aufregend, aber
mit ein paar lustigen Gesellschaftspielen nach
dem Abendessen war das „Eis“ schnell
gebrochen. Unterhalten haben wir uns in
Deutsch/Französisch/Englisch und wenn’s nötig
war, mit „Händen und Füßen“. Am Freitag, dem
15.12. trafen wir uns in der Turnhalle zum
Vertrauensparcours und für ein paar lustige und
abwechslungsreiche Sportspiele. Nach dem
Besuch der Franzosen im "Haus der Geschichte"
in Bonn trafen wir
um 15:00 Uhr unsere
französischen Freunde zu einer kurzen
Stadtführung. Um 19:00 Uhr ging’s dann mit dem
Zug zurück nach Meckenheim. Wir waren froh,
als wir endlich wieder zuhause ankamen.
Am nun folgenden Wochenende über den 16./
17.12.17
standen
ganz
unterschiedliche

Aktivitäten
mit
den
Gasteltern
an.
Am Montag, dem 18.12.17 nahmen auch die
französischen Schüler am Unterricht in unserer
Schule
teil.
Am
traditionellen
Magic
Wintercafe beteiligten sich unsere Gäste mit
französischen Weihnachtsliedern. Nach erfolgter
Stärkung mit Brötchen und frischen Waffeln
ging’s für uns deutsche Schüler wieder zurück in
den Unterricht. Die Franzosen fuhren nach
Rheinbach zu einer Betriebsbesichtigung
unserer Partner Firma DSG Canusa. Nach ihrer
Rückkehr kochten wir gemeinsam mit unseren
Freunden und hatten dann bis 15:30 Uhr Zeit
zum Essen, Quatschen oder einfach nur
Relaxen.
Beim anschließenden Bowling in Bornheim
hatten wir alle viel Spaß und die Lehrer konnten
sich auch endlich mal entspannt zurücklehnen.
Am Dienstag, dem 19.12. trafen wir uns um 7.45
Uhr zur Abfahrt nach Köln. Viele waren doch
recht müde an diesem Morgen. Im Zug konnten
wir noch etwas dösen, bevor wir in Köln im
Odysseum ankamen. Um 14:00 Uhr fuhren wir
noch in die Innenstadt und besichtigten den
Kölner Dom. Anschließend war Freizeit mit
unseren französischen Freunden angesagt.
Um 17:00 Uhr traten wir etwas erschöpft die
Rückfahrt nach Meckenheim an. Aber schon um
19:30 Uhr startete unsere Abschiedsparty in der
Aula der THR, von Eltern und Lehrern toll
vorbereitet. Dankeschön dafür!! Bis 21:00 Uhr
wurde
gegessen,
getrunken
(natürlich
antialkoholisch!!) und abgetanzt, was das Zeug
hielt. Eine Bombenstimmung! Dann kamen auch
die Eltern dazu. Gemeinsam hörten wir uns
die Dankesworte an die dt./frz. Fachschaften und
die stets hilfsbereiten Eltern durch Konrektor Auel
und
Frau
Sahli,
unsere
Schulpflegschaftsvorsitzende, an.
Natürlich wurden auch Geschenke überreicht.
Um Punkt 22:00 Uhr war Feierabend – kaum zu
glauben, wie die Zeit verging. Am nächsten
Morgen folgte dann der tränenreiche Abschied!

Unsere französischen Freunde bedankten sich
ganz herzlich und alle freuen sich auf ein
Wiedersehen im April 2018. Also, à bientôt!!! Wir
kommen.
Laura Ebner, Moritz Kötter
Klasse 8 a im WDR STUDIO ZWEI
Am 19.1.2018 besuchte unsere Klasse mit
unserer Klassenlehrerin Frau Wilms-Drießen das
WDR
STUDIO
ZWEI
in
Köln.

Zuerst wurden wir durch den Sendekomplex von
1Live geführt. Wir erlebten dort hautnah, wie die
Profis Radio machen. Ganz spannend wurde es,
als wir vor einer Glaskabine mit den roten
Wörtern „ON AIR“ standen, denn dann mussten
wir ganz leise sein! Wir wussten nicht, dass die
Moderatoren ihren Job stehend verrichten –dann
kommen sie beim Publikum lockerer rüber!
Außerdem erfuhren wir, dass es ganz viele Jobs
gibt, bevor eine Sendung ausgestrahlt wird.
Unsere Betreuerin Daisy teilte uns allen eine
Funktion zu. Die beiden Moderatoren waren
Joana und Jonathan, die Techniker Timur, Laura
und Ardian, es gab Schüler, die die Musik
aussuchten, Schüler, die die Nachrichten aus
Deutschland und der Welt formulieren mussten
und solche, die die Schalte organisierten. Für die
beiden Planerinnen Esma und Sophia war es
echt
anstrengend,
alle
zu
einem
Kollegengespräch an einen Tisch zu bekommen.
Es war gar nicht so leicht , Texte sachlich, aber
auch nicht zu langweilig zusammenzufassen.
Daisy betonte, dass man unbedingt natürlich
‚rüberkommen' sollte, damit die jungen Leute
auch Lust auf 1LIVE haben. Als ‚LIVE TO GO‘

hatten wir trotz kleiner Panne viel Spaß bei der
Probeaufnahme und haben dann eine wirklich
schöne Sendung produziert, die wir auf einem
Stick - echt stolz - mit nach Hause nehmen
durften. Insgesamt war es sehr cool und wir
haben viel Erfahrung gesammelt. Vor allem hat
uns das Sprechen vor dem Mikrofon viel Spaß
gemacht! Lisa Dahl, Sarah Ratuschny, Esma
Günes, Jakob Samarin, Maximilian Rähse, Laura
Kasten – Klasse 8a

9a beim Fernseh-Workshop
Nachdem es im letzten Jahr um die Erstellung
einer Radiosendung gegangen war, traute sich
unsere 9a dieses Jahr an die Produktion eines
eigenen TV-Magazins.
Erste Überraschung: Die Veranstaltung wurde
persönlich
geleitet
von
der
bekannten
Moderatorin
Anja
Backhaus.

Schnell wurden die Rollen verteilt: Wer führt die
Regie, wer moderiert, wer filmt, wer ist zuständig
für Licht, für Ton, für die Maske ..... Alle hatten zu
tun und allen hat es gefallen. An einem
abwechslungsreichen Vormittag entstand so die
Produktion
des
"Gold
Magazins".
H. Lüssem

Termine: siehe Terminplan auf der Homepage.
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