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Was, wie ein Wesen aus entfernten Galaxien 
klingt, bezeichnet die aktive und super 
organisierte Gruppe der Schmierfinken oder 
auch Zeitungsredakteuren. 
Im frühen 14.Jhr. noch als einfache Nachricht 
in Flugblattform erreicht die Zeitung über Jahre 
immer größere Gruppen und fand Einzug in 
nahe zu jeden Haushalt weltweit. Sie ist heute 
eine der Hauptinformationsquellen für das 
Zeitgeschehen und alles, was sich dahinter 
verbirgt. Sie entwickelt sich immerweiter und 
hat auch vor der Computerisierung keine 
Angst gezeigt und sich auch über das Internet 
immer weiter verbreitet. 
Mit dieser Verantwortung im Rücken die 
Zeitung zu immer neuen Ufern zu bringen und 
mit großen Ideen im Kopf haben wir, die 
tapferen Streiter für Informationsvertrieb und 
Aufklärung, das Ziel Projektzeitung in Angriff 
genommen. 
Am ersten Tag noch mit einer beinahen 
Mehrheit an Kaffee und Schokolade liebenden 
Lehrkräften haben wir Ideen entwickelt und 
Pläne geschmiedet, um jedem so 
wunderbaren Projekt die Ehre auf Papier 
gedruckt zu werden, zu ermöglichen. So 
wurde durch journalistisches Feingefühl alles 
in die Wege geleitet, um das Endergebnis, 
eine Zeitung für die Projektwoche, zu 
erreichen. Durch ein tolles Handbuch für 
Projektzeitungen wurden wir von Anfang an 
genötigt jede noch so dumme Idee aufs Papier 
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zu bringen, was auch bitter nötig war, um nicht 
die Übersicht zu verlieren. 
Am zweiten Tag waren wir nun leitungslos auf 
uns gestellt. Die Betriebsbesichtigung Teil 2 
traf Julia und Juliana, wobei die Männer die 
Möglichkeit nutzten und Termine und 
Interviews wagten. So war es möglich die 
tollen Projekte, die die Schüler mit viel Freude 
und Begeisterung machten, zu besuchen und 
Stimmungen und Emotionen einzufangen. So 
wurden Fotos geschossen und Interviews 
geführt, die knallhart recherchiert alles 
aufdeckten, was in den Schülern vorging. 
Auch dies war ein Tag voller Wonne und 
zeigte den starken Zusammenhalt aller, die 
sich so mit vollem Herz einsetzten für das 
Gelingen der Projektwoche. 
Nach dem Wochenende waren wir doppelt so 
motiviert und haben die letzten Projekte 
erfolgreich in die Zeitung aufgenommen. Dann 
haben wir hart gearbeitet und die Zeitung dann 
in den Druck gegeben. 
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