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Ratz-Online
Willkommen bei der Online-Schülerzeitung! In unserer neuen Redaktion haben wir Ideen gesammelt und 
sind dabei, für euch zu recherchieren, zu probieren, zu schreiben und Bilder zu machen. Ihr könnt mitverfol-
gen, wie unsere Artikel entstehen – von der Idee und den ersten Zeilen bis zur fertigen Seite. Es wird   
       spannend – für uns und für euch.  Euer Ratz-Team

Schullandheim Regensburg

Wir (letztes Jahr Klasse 5f) waren vom 07.07.2014-11.07.2014 im Schullandheim in Regensburg.                                        
Direkt nach der 1h 30min Fahrt machten wir eine dieser normalerweise langweiligen Stadtführungen, aber 
unsere war ganz gut, weil der Stadtführer nicht nur Historisches erzählt, sondern auch Witze gemacht hat. 
Danach hatten wir noch Zeit in kleinen Gruppen durch die Stadt zu gehen. Am nächsten Tag gingen wir in 
ein Römermuseum, was allerdings nicht ganz so interessant war. Am regnerischen Mittwoch sind wir als ers-
te Klasse des CEGs dann mit der Kristallkönigin auf der Donau zur Walhalla, die aussieht wie ein griechischer 
Tempel, gefahren. Danach mussten wir gegen unseren Willen durchnässt bei einer Stadtralley mitmachen 
und einen 9seitigen Fragebogen ausfüllen.  Am Donnerstag konnten wir morgens noch einmal in die Stadt 
gehen. Gegen Nachmittag besuchten wir die Domspatzen und hörten bei einer Chorprobe zu. 3 Stunden 
später veranstalteten wir einen Bunten Abend. Am letzten Tag fuhren wir direkt nach dem Frühstück los. 
Das Essen war auch nicht so schlecht. Es gab Mittags und Abends je eine warme Mahlzeit.
Florian, 6f

Laura und das Geheimnis von Aventerra

Na? Was habt ihr in den Sommerferien gemacht?  Was 
macht man, wenn man hierbleiben muss, während 
die Mitschüler in Italien und Frankreich am Strand 
rumlungern? Manche werden sagen: „Computer 
spielen!“. Die Streber werden sagen: „Lernen, ist doch 
klar!“ Nur die wenigsten werden sagen: „Lesen natür-
lich!“ Schade eigentlich. Vor allem da ich Computer 
spielen für eher nutzlos und langweilig halte. Wahr-
scheinlich werden einige das auch über das Lesen sa-
gen, aber egal. Denn hier stelle ich euch jetzt ein Buch 
vor, das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. 
Laura und das Geheimnis von Aventerra. 
Das Buch erzählt von einem Mädchen namens Laura. 
Sie ist gnadenlos schlecht in Mathe und Physik. Beides 
unterrichtet von einer falschen Schlange mit roten 
Rastalocken, deren ewig pinkfarbene Kleidung ihr den 
Namen Pinky eingebracht hat. Aber allzu schlau muss 
Laura gar nicht sein, dafür hat sie ja ihren Bruder Lu-
kas, der im Gegensatz zu ihr ein Genie in Sachen Na-
turwissenschaft und Informatik ist. Doch eines Tages 
wird das Leben der Internatsschülerin einfach über 
den Haufen geworfen. Zuerst heiratet ihr Vater die 
Leiterin der Wirtschaftsredaktion und verschwindet 
wenig später spurlos. Als der Bauer, bei dem ihr Pferd 
Sturmwind steht, meint, sie wäre im Zeichen der 13 
geboren und ein Schwarm übergroßer Krähen sie 
anfällt, gibt ihr das gewaltig zu denken. (Im Zeichen 
der 13 geboren zu sein, bedeutet am 13. Tag des 13. 
Monats geboren zu sein) In der Nacht ihres 13. Ge-
burtstages erscheint ihr Vater und erzählt ihr verwir-
rendes Zeug:  Er könne Traumreisen und das könne 
sie auch. Außerdem könne sie Gedanken lesen und 
Telekinese. (Das heißt sie kann Gegenstände bewegen 
ohne sie zu berühren) Bald danach wird der Leiter des 
Internats sterbenskrank. Sie tut alles um das Wasser 

des Lebens, das einzige was ihm noch helfen kann, zu 
finden, wobei Lukas und Lauras beste Freundin, die 
etwas unterbelichtete Kaja, ihr heldenhaft zur Sei-
te stehen. Gleichzeitig spielt sich auf dem Planeten 
Aventerra in etwa dasselbe ab. Ohne davon zu wissen 
bewegen sich die Hauptpersonen aufeinander zu. Im-
mer auf der Hut vor den bösen Mächten, die keine 
Gelegenheit auslassen…
Dieses Fantasy Buch hat mir sehr gut gefallen. Die 
Texte der Personen sind in rot und schwarz geschrie-
ben. Vorwiegend dreht sich alles natürlich um Laura. 
Es gibt sieben Laura Bände, die man übrigens alle in 
der Bücherei ausleihen kann. (Zurzeit nicht, ich hab 
sie nämlich noch).
Sie heißen: 
Laura und das Geheimnis von Aventerra
Laura und das Siegel der sieben Monde
Laura und das Orakel der silbernen Sphinx
Laura und der Fluch der Drachenkönige 
Laura und der Ring der Feuerschlange
Laura und das Labyrinth des Lichts
Laura und der Kuss des schwarzen Dämons
Geschrieben hat die Serie Peter Freund.
Viel Spaß beim Lesen,  Leute!!!!!!!

Rosalie 7a
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Ukraine-Konflikt
Ich komme aus Russland und mein Heimatland hat ja mit diesem Kon-
flikt zu tun. Deshalb interessiert mich vor allem, wer damit angefangen 
hat, was der Auslöser war und ob vielleicht Russland in seiner wirt-
schaftlichen Lage bedroht wird und ob letztlich auch Deutschland und 
die gesamte EU davon betroffen ist. Ich werde also ins Internet gehen 
und mir die Fakten anschauen. Dann werde ich Leute befragen, die 
sich gut damit auskennen – also Lehrer für Sozialkunde und Geschichte 
wie Herrn Hohenberger, Herrn Schmutzler und Herrn Götz. Die Ergeb-
nisse lest ihr dann hier. 

(Daniel, 7a) 



Der IS (Islamischer Staat) - Was ist das? Betrifft uns das? 

Uns interessiert das Thema, weil es ständig in den Nachrichten ist und man 
aber nicht versteht, was da eigentlich passiert. Um mehr herauszufinden, 
haben wir „logo“ geschaut. Dort wurde berichtet, dass der IS eine politische 
Organisation ist, die Länder wie Irak und Israel in ihre Macht bekommen 
möchte. Man soll nach streng islamischen Regeln leben, Frauen sollen sich 
wieder ganz verhüllen .... das alles wird mit Gewalt durchgesetzt. Deshalb 
fliehen auch viele Menschen. 
Um mehr herauszufinden, wollen wir mit Frau Dr. Kuen sprechen. Sie unter-
richtet Sozialkunde und kann uns sicher weiterhelfen. 

(Ronja und Amelie, 7d) 





Polymer-Clay

So heißt eine Modelliermasse, die erst härtet, wenn man sie bäckt. 
Kaufen kann man sie normalerweise überall, wo es Bastelsachen gibt. Ein paar Marken sind 
Fimo, Sculpey III und Premo. Polymer Clay verhält sich so ähnlich wie Knete: Wenn es erst-
mal weich geknetet wurde, kann man so ziemlich alles daraus machen. Gebacken werden die 
Kunstwerke dann ungefähr 30 Minuten. 
Was man zum Beispiel aus Polymer Clay machen kann,seht ihr hier. 
(Jasmin, 7a) 

Buchtipp
Hallo Leute!
 Ich möchte euch heute die Buchreihe „ Chroniken der Unterwelt“ der  Schriftstellerin Cassandra Clare emp-
fehlen. 
Die Reihe ist mit bisher 5 Büchern auf Deutsch erschienen:
 City of bones 
City of Ashes 
City of Glass 
City of Fallen Angels
 City of Lost Souls

 Den 6. Band gibt es im Moment auf Englisch „City of Havenly Fire“. 

Hier nun zum 1. Teil mehr: 
Das Buch heißt CITY OF BONES - CHRONIKEN DER UNTERWELT 
erschienen im Arena-Verlag. 
Darum geht es in dem Buch:
 Willkommen in New York City - der coolsten Stadt der Welt - die Stadt,  die  niemals schläft. Denn hier 
sind die Kreaturen der Nacht unterwegs: Feen und  Vampire, Engel und Dämonen. Und sie sind alle auf der 
Jagd.......... 
Verwirrt, verletzlich und völlig ahnungslos. So fühlt sich Clary,  als sie  in Jace‘ Welt hineingezogen wird. 
Was Clary nicht ahnt: Jace ist ein  Dämonenjäger. Und als Clary mitten in New York City von den  Kreatu-
ren der Unterwelt angegriffen wird, muss sie schleunigst ein paar Antworten auf  ihre Fragen finden. Denn 
sonst wird die Geschichte ein tödliches Ende  nehmen! 
Es geht um Liebe, Vertrauen, Verrat und Freundschaft. 
Ich konnte es nicht  erwarten die Bücher nacheinander zu lesen und sie lassen einen nicht  los ;-) 
Also: Wer jetzt interessiert ist und auch etwas Grusel mag, liegt mit  der Buchreihe richtig.  Viel Spaß beim 
Lesen !

Anne, 7b
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