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Mit dieser Zahl hast 

du die Chance auf 

einen Cafeteria-

Gutschein: 

nachgefragt bei ... Herrn Neumann 

SZ:  „Was wollten Sie werden, bevor Sie sich für den Beruf des Lehrers 

entschieden haben?“ 

Neumann:  „Ich wollte immer schon Lehrer werden. Ich hatte mal kurzfristig 

überlegt, ob ich nicht was mit Wirtschaft studiere.“ 

SZ:  „Hätten Sie Ihre eigenen Kinder auf die WGS geschickt?“ 

Neumann:  „Wenn die WGS nicht zu weit weg gewesen wäre, hätte ich auch 

meine Tochter auf die WGS geschickt. So ist sie aber auf eine 

andere ISS mit Oberstufe gegangen.“  

SZ:  „Sprechen Sie noch andere Sprachen, außer Deutsch und Englisch?“ 

Neumann:  „Ich bin sehr traurig, weil ich viel zu spät gemerkt habe, wie 

wichtig es ist, dass man auch andere Sprachen sprechen kann. 

Selbst mein Englisch ist nicht so gut und ich kann noch ein paar 

rudimentäre Sätze auf Französisch.“ 

SZ:  „Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung?“ 

Neumann:  „Ich wohne in einem Reihenhaus, was eher den Charakter eines 

„townhouses“ mit wenig Garten hat.“ 

SZ:  „Hatten Sie bei Ihrem Schulabschluss ein gutes Zeugnis?“ 

Neumann:  „Ich denke, kein herausragendes Zeugnis, aber noch ein gutes.“ 

SZ:  „Was ist das Teuerste, das Sie besitzen?“ 

Neumann:  „Mein Auto.“ (ein Volvo XC 19) 

SZ:  „Was ist Ihre Lieblingsklasse?“ 

Neumann:  „Ich mag alle meine Schüler.“ 

SZ:  „Wann hatten Sie Ihren ersten Kuss?“ 

Neumann:  „Ich glaube, mit 12“. 

Redaktion 

Ubejd (7.4), Luan, 

Ariant, Philip (8.1) 

und Erik (8.4).       

V.i.S.d.P.:                 

Fr. Steinke, Hr. Frank 

und Hr. Müller. 

 

Preisaus-

schreiben 

 

Wir brauchen eure 

Hilfe! Wir suchen 
einen Namen für die 

SZ der WGS. Der beste 

Vorschlag  wird der 

zukünftige Name der 

Zeitung. Vorschläge 

an: sz-wgs@wgs-

berlin.info 

Willst du auch 

mitmachen?  

Komm vorbei! Wir 

freuen uns auf dich!  

Freitags in A1-216 

(6./7. Stunde)! 

 

Wettbewerb 

 

Du bist auch kreativ? 

Dann schick uns deine 

Werke oder lass sie den 

Lehrer*innen ins Fach 

(146, 147, 124) legen. 
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