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Die Schülersprecher der BRS 

Was wisst ihr über den Schülersprecher und die Schülersprecherin? 

Wir haben dem Schülersprecher Yadullah Yilmaz aus der 10c und der 
Schülersprecherin Yaren Polat aus der 10a folgende Fragen gestellt: 

Warum wolltet ihr Schülersprecher werden? 
Wir wollen die Ehrlichkeit, Treue und das Vertrauen in der Schule stärken. 

Welche Pflichten habt ihr? 
Wir versuchen zu helfen, wo wir können. 

Außerdem haben wir eine Schweigepflicht, also könnt ihr ruhig zu uns 
kommen, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. 

Wie ist es als Schülersprecher/ in tätig zu sein? 
Wir tragen sehr viel Verantwortung und sind stolz drauf. 

Was ist euer Ziel? 

Unser Ziel ist es, die Schülermeinung und die Meinung der Lehrer zu 
vertreten. 

Wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch bei Yaren Polat und 
Yadullah Yilmaz. 
Sie haben immer ein offenes Ohr für euch.   
                                       Von Sila Irmak (9b) 

 

Yadullah                                 Yaren 

Celina                       Lukas 

  

  

Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

dies ist die Schülerzeitung der Brackweder Realschule. Wir werden über Themen berichten, die sowohl die jüngeren als auch die älteren 
Schüler interessieren werden. 

Wir möchten einmal darauf aufmerksam machen, dass jede Schülerin und jeder Schüler an dieser Schule dazu eingeladen ist, an der 
Schülerzeitung teilzunehmen. Zudem sind wir immer bereit, eure Ideen und Artikel aufzunehmen. 

Jeden Montag sind wir an der BRS 1 in der 9. Stunde im Selbstlernzentrum zu finden. 

Eure Redaktion der BRSZ 

Die Sanitäter der Brackweder Realschule 
 

Wusstet ihr schon, warum Schülerinnen und Schüler 
Sanitäter werden wollen oder was sie dort machen? 
Wir haben unsere Sanitäter diesbezüglich befragt. 
 
 
Die wichtigsten Fragen, die wir uns stellen, zuerst: 
Warum wolltest du Sanitäter werden?   
Ich wollte schon immer Menschen helfen und ich würde es zu 
100% weiterempfehlen, weil man fast jeden Tag etwas Neues 
dazulernt. 
Außerdem macht es großen Spaß. 
  
Was sind deine Pflichten? 
Die Pflichten eines Sanitäters sind, sich um den Saniplan zu 
kümmern und die Materialien 
aufzufüllen. Im Notfall rufen wir einen Rettungswagen an und 
die Rettungssanitäter kümmern sich dann um den Verletzten. 
Wenn es ins Krankenhaus geht, geht immer ein Sanitäter mit.  

 
Von Salma El Mohsini und Aleyna Sengezer (9b) 
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Valeria                    Angelina 

 

Vom 03.11.18 bis zum 11.11.18 kamen die russischen Schüler von der 

Schule Nr. 36 aus Nowgorod nach Bielefeld. Zusammen mit den 

deutschen Kindern haben wir die Kinder am Hauptbahnhof getroffen und 

auch kennengelernt. Sie haben Geschenke von der Stadt Bielefeld 

bekommen und dann sind wir zu uns nach Hause gefahren. Am Anfang 

war ich sehr schüchtern, aber zum Glück war meine Austauschschülerin, 

Valeria Shlyapina, sehr gesprächig und wir haben uns perfekt 

verstanden. Sofort am ersten Tag haben wir uns mit Michelle Ostalzev 

und ihrer Austauschschülerin, Valeria Dymovshikh, getroffen. Während 

der ganzen Woche waren wir an vielen verschiedenen Orten und ich 

habe auch die anderen Schüler kennengelernt. Wir waren zum Beispiel 

Eislaufen, Wandern, hatten Führungen bei Dr.Oetker, auf der 

Sparrenburg und in der Altstadt. Der beste Tag für mich war der Freitag, 

der Abschlussabend. Wir haben uns alle versammelt, zusammen 

gegessen und Bilder und Videos von der ganzen Woche angeschaut. 

Natürlich war es sehr schade, dass wir uns am nächsten Tag 

verabschieden mussten, aber es war trotzdem toll nochmal etwas zu 

unternehmen. Es ist schade, dass es nur eine Woche gedauert hat, aber 

ich bin total zufrieden mit der Zeit.    

    Von Angelina Bargen (9e) 

 

Ich verbrachte eine Woche in der Stadt Bielefeld. Diese Woche war einer der allerbesten 

Wochen in meinem Leben. Die verbrachten Tage mit einer fantastischen Familie werde ich 

nie vergessen. Man hat uns herzlich gegrüßt. Alle bekamen Geschenke und es wurden viele 

Ereignisse für uns vorbereitet. Mir gefielen alle Ausflüge. Besonders der Ausflug bei Dr. 

Oetker. Dort gab es leckeren Pudding und Pizza. Auch erinnere ich mich an die Wanderung. 

Obwohl wir lange gingen und müde geworden sind, haben wir alle (sowohl die Russen als 

auch die Deutschen) Spiele gespielt und versucht, den Weg zu finden. Es hat Spaß 

gemacht 😊    

Aber am meisten hat mir die Familie gefallen, bei der ich gewohnt habe. Sie haben mir viele 

Sachen geschenkt, wollten mich nicht nach Hause lassen und ich wollte auch nicht fahren. 

Während den vergangenen Tagen habe ich Vieles kennengelernt. Wie man dort wohnt, wie 

die Schulen sind, internationales Essen und Läden … Ich möchte sehr gern wieder zurück 

und warte schon auf meine neue Freundin Angu, die zu mir nach Nowgorod kommen soll. 

Ich kann es nicht mehr erwarten. Mai soll schneller kommen! 

     Übersetzung von Angelina Bargen  

 

Modern Talking 

Die Gruppe „Modern Talking“ besteht aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. Sie kamen 1984 zusammen. 

Die beiden kennen sich durch die Plattenfirma1 „Hansa“. Dort sollte Dieter Bohlen mit Thomas Anders einen Tonträger1 veröffentlichen. Den beiden gefiel die Zusammenarbeit sehr, 
denn sie war „besonders“. 

Dieter Bohlen hatte ein Jahr lang Songs komponiert, um den Durchbruch zu erlangen. Nach einem Jahr hatten sie den Durchbruch mit dem Lied „You’re my Heart, you’re my 
soul“ geschafft. Der erste Welthit war geschaffen.  

Er schickte danach immer wieder der Plattenfirma „Hansa“ Songs und fragte: „Ist das jetzt die nächste Single?“. Dieter Bohlen, der die Lieder schrieb, hatte 1985 den 2. Welthit mit 
dem Namen „ YOU CAN WIN IF YOU WANT“ rausgebracht. Auch mit dem nächsten Lied „Cheri, cheri Lady“ beweisen sie ihr Können und rasten auf Platz 1 in den deutschen und 
internationalen Charts. Es war der dritte Welthit in Folge. „Brother Louie“ war der vierte Welthit in Folge und war zugleich seinem Toningenieur1 gewidmet.  

Doch die Band ging fast auseinander wegen „Nora“, der Frau von Thomas Anders. Da Thomas Anders stark in Nora verliebt war und die rosarote Brille aufhatte, machte er so ziemlich 
alles, was Nora wollte. Nora mischte sich immer wieder in deren Geschäfte ein und dadurch kam es oft zu Streitereien in der Band.  

Dennoch erfolgten weitere Erfolge: „Atlantis is calling“ war der fünfte Welthit in Folge. Das hatte noch keiner geschafft. „Geronimos Cadillac“ war kein Welthit, aber er landete auf Platz 
3 in den Charts. „JET AIRTLINDER“ schaffte es auch nicht an die Spitze der deutschen Charts, sondern nur auf Platz 7. 

Bei einem TV- Auftritt bei „Wetten, dass“ in Frankreich verschwanden Thomas Anders und Nora still und heimlich.  
Dieter Bohlen hatte Blut erbrochen und Magengeschwüre gehabt wegen dem Streit zwischen ihm und Thomas. Beide waren mit der Sache fertig und hatten sich getrennt. 
Nach der Trennung geht Thomas Anders nach Amerika und versucht an alte Erfolge anzuschließen, aber vergebens. 
Währenddessen schrieb Dieter Bohlen den nächsten Song, der den Platz 1 in den Charts belegte. Die Sängerin war Chris Norman und der Song heißt „Midnight lady“. 

1992 kehrte Thomas Anders zurück nach Deutschland, weil er in Amerika keinen Erfolg hatte, aber seine Frau Nora blieb in Amerika und so führten sie nur noch eine Fernbeziehung. 

1998 rief Dieter Thomas an und sie kamen in ein entspanntes Gespräch.  

1998 kam dann das Comeback von „Modern Talking“. Dieter Bohlen und Thomas Anders sind extrem gute Freunde geworden. Im selben Jahr gingen sie auf Tour bis nach Afrika und 
China. 

Dieter Bohlen und Thomas Anders bringen 1999 einen neuen Song mit dem Namen „You are not alone“ raus, der in die Charts auf Platz 1 schoss. 

Zudem schrieb Dieter Bohlen für Formel 1 (2001) einen Song („Win the race“). Der Song war aber auch gleichzeitig der Weltkracher. 

Modern Talking verkaufte insgesamt 125.000.000 Tonträger.  
„Ready fort he victory“ war einer der letzten Songs, den sie geschrieben haben. 

Nach ihrer ersten Trennung sind 11 Jahre vergangen und seit Modern Talking uns verlassen hat, sind wieder 11 Jahre vergangen. Also, Dieter und Thomas, reißt euch zusammen. Die 
Welt braucht euch. 

                                                             Von Niklas Naumann (9c) 

 

1 Firma, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Platten befasst. 
1 Vorrichtung zur Aufnahme und Speicherung akustischer Vorgänge (wie Schallplatte, CD, Kassette). 
1 Für die Tonaufnahmen und ihre Wiedergabe verantwortlicher Techniker. 
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