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Mit einer Mottowoche hat
Moritz Meier (27) seinen
Abschluss gefeiert. „Wir
sind jeden Tag anders ver-
kleidet in die Schule gekom-
men.“ Einen richtigen Abi-
streich gab’s damals nicht:
„Wir waren nur eine kleine
Klasse von 15 Mann.“ In Lü-
beck hat der Wirtschafts-
chemiker 2008 sein Abitur
gemacht. Text/Fotos Ruske

Ganz ohne Streich hat Tanja
Bierbaß (47) in den 1980ern
die Enking-Realschule ver-
lassen. Dabei gehört für sie
ein Streich zum Schulende
dazu. Wie bei ihren Töch-
tern. „Da gab es ein Spiel-
fest mit den Lehrern. Am En-
de waren sie heiser und
durchnässt von den Was-
serbomben, aber strahlen-
der Laune.“ 

„Wir haben zehn Schafe vor
das Lehrerzimmer getrie-
ben“, erinnert sich Gesa
Grube-Bente (48) an 1987
im Gymnasium Sylt. Die Tie-
re hatten die Schüler nachts
vom Bauern geholt. Die
Überraschung der Lehrer
war groß. „Allerdings fühlten
sich die Tiere nicht so wohl
und haben alles vollgeschie-
tert, das stank furchtbar.“ 

„Oh ja, der Abistreich!“ An
den Abschluss 2009 in Os-
nabrück erinnert sich Chris-
tian Hense (24) gut. „Wir
haben mit dem Megaphon
alle Schüler aus den Klassen
geholt und in die Aula zur
Bühnenshow eingeladen“,
sagt der Rettungsassistent.
Dort mussten die Lehrer Ei-
erlaufen und vieles mehr.
„Das war lustig.“

Einen besonderen Parcours
hatte der Jahrgang von Mi-
chaela Schöning (41) in der
Realschule in Kaltenkirchen
beim Abschlussstreich auf-
gebaut. „Wir haben durch
sämtliche Flure kreuz und
quer Wollfäden gespannt.“
Dadurch mussten die Lehrer
turnen. „Alle haben mitge-
macht“, erinnert sich die
Arzthelferin. 

„Ein Streich nach all der An-
strengung muss sein“, findet
Sinje Kopitzki (30). Ihr Jahr-
gang hat 2001 an der Frei-
herr-vom-Stein-Schule den
Gang zum Lehrerzimmer mit
Alu- und Klarsichtfolie dicht
gemacht. „Die Lehrer
kämpften sich tapfer durch.“
Auf dem Schulhof gab es ei-
ne Karaoke-Party. „,Never
forget‘ ist unser Lied.“

„Viele unserer Pläne – wie
Streiche mit Wasserpistolen
und so – wurden wegen des
Amoklaufes in Winnenden
von der Schulleitung verbo-
ten“, erinnert sich Marc
Leuthardt (25) an seinen
Abschluss 2009 in Mann-
heim. „Wir haben mit Stroh-
ballen ein Labyrinth für die
Schüler auf dem Hof aufge-
baut. Das war auch lustig.“ 

Erinnern Sie sich noch an Ihren Abistreich?
DIE WOCHENENDFRAGE

Kiel lokal

Wellingdorf. Der zwölfte Jahr-
gang des Ästhetischen Profils
des Gymnasiums Wellingdorf ist
mit dem mit 500 Euro dotierten
Förderpreis der schuleigenen
Stiftung ausgezeichnet worden.
Die Schüler hatten zum 100-jäh-
rigen Bestehen der Schule in ei-
ner Ausstellung das Leben des
Architekten Johann Theede
(1876-1934) dokumentiert, der
das 1911 eingeweihte Schulge-
bäude entworfen hatte.

„Die Schüler haben nicht nur
Geschichtsdaten gesammelt,
sondern diese auch in einer von

ihnen selbst organisierten Aus-
stellung kreativ dargestellt“,
lobte Johannes Rosenplänter
das Engagement in einer Feier-
stunde im Gymnasium. Das, so
der Leiter des Kieler Stadtar-
chivs, sei etwas ganz Besonde-
res. Unterstützt vom Stadtar-
chiv und der Kieler Kunsthisto-
rikerin Eva-Maria Karpf hatten
die 21 Schüler in alten Bauakten
und Büchern gestöbert und stie-
ßen dabei auf umfangreiche In-
formationen über das Leben
Theedes. Dieses Material wurde
im Unterricht mit Fotos, Zeich-

nungen und Architekturobjek-
ten sowie der Gestaltung einer
Broschüre umgesetzt. Sogar ein
Kurzfilm entstand, der im Rah-
men der Ausstellung im Mai ge-
zeigt wurde (wir berichteten).

Im Rahmen der Feierstunde
ehrte das Gymnasium auch be-
sonderes Schülerengagement:
Schulsanitätsdienst, Fußball-
AG, Schulzeitung, Blumengieß-
dienst, Schülervertretung, Big
Band sowie die Teilnehmer an
Schüler experimentieren, Euro-
päischem Wettbewerb und Vor-
lese-Wettbewerb Französisch. vr

Förderpreis: Zwölfter Jahrgang
für Theede-Ausstellung belohnt
Gymnasium Wellingdorf ehrt besonderes Engagement der Schüler

Für seine Theede-Ausstellung erhielt der zwölfte Jahrgang des Ästhetischen Profils unter der Lei-
tung von Kunsterzieherin Wiebke Kohlscheen (rechts) den Stiftungspreis. Foto Volker Rebehn
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