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Selbstzweifel sind das Einfallstor der Sucht
Biedenkopf (sval)
Niemand sollte dem leichtfertigen Glauben verfallen, gegen eine Abhängigkeit von Drogen
gefeit zu sein. Das haben zwei Darstellerinnen des Weimarer Kulturexpress mit ihrer
Aufführung im Rahmen der Suchtpräventionswoche an der Lahntalschule Biedenkopf deutlich
gemacht. In dem Stück zeigten sie, dass auch „ganz normale Leute“ den Verlockungen der
Sucht verfallen können – so wie die Figur der Frieda, deren Geschichte sie erzählten. Probleme
in der Schule, Druck von Zuhause, ein durchgetaktetes Leben, in dem kein Platz mehr für die
eigenen Wünsche bleibt – all das lässt Frieda nach einem Fluchtweg vor den Selbstzweifeln und
Belastungen des Alltags suchen. Und den findet sie schließlich in dem vermeintlich harmlosen
Joint, der sie die Dinge viel lockerer sehen und ihre Probleme besser ertragen lässt. Zwar warnt
ihre beste Freundin Anne sie vor den Folgen. Doch wie gefährlich kann ein Stoff schon sein, der
sogar in der Medizin eingesetzt wird, um Menschen zu helfen, argumentiert Frieda darauf.
Ohne, dass sie selbst es beeinflussen kann, setzt sie damit einen Teufelskreis in Gang, der ihr
immer mehr den Boden unter den Füßen wegzieht. Denn irgendwann reicht die Wirkung des
Gras nicht mehr aus und härtere Drogen müssen her, um ihre . Anne muss mit ansehen, wie
sich ihre Freundin immer weiter selbst zu Grunde richtet und ihrer Sucht am Ende sogar erliegt.
„Vielleicht war es nur eine Geschichte. Vielleicht habe ich sie aber auch selbst erlebt“, richtete

sich Koki Lemma, Darstellerin der Anne, zum Ende des Stückes an ihr Publikum und zwang die
Schüler damit noch einmal ganz direkt darüber nachzudenken, wie dicht an der eigenen
Lebenswelt die Inszenierung war. Schließlich setzte sie noch einen nach: „Geschichten wie diese
geschehen jeden Tag.“ Dem Kulturexpress ist es mit der Inszenierung gelungen, sowohl die
Auslöser und Prozesse deutlich zu machen, die zu einer Abhängigkeit führen können, als auch
fesselnd darzustellen, welche Auswirkungen dies auf die Betroffenen und deren Umfeld hat. Vor
allem die Szene, in der die beiden Darstellerinnen kurz aus ihren Rollen ausbrachen, um
stichpunktartig die Wirkungen verschiedener Drogen aufzuzählen, beeindruckte nachhaltig.
Denn die eine nannte dabei all jene Punkte, die die Rauschmittel für die Süchtigen so
unwiderstehlich machen, während die andere die körperlichen und geistigen Folgen aufzählte –
bis hin zum Herzstillstand. „Die Ich-Stärkung ist zweifelsohne ein ganz wichtiger Aspekt der
Suchtprävention“, stellte schließlich auch LTS-Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz fest. Den
Schülern dies zu vermitteln, darum gehe es in dieser Woche. Neben den Lahntalschülern kamen
auch die Schüler der benachbarten Berufsschule in den Genuss des bewegenden Stücke. Beide
Schulen hatten den Kulturexpress gemeinsam ins Hinterland geholt.

Anne (links), gespielt von Koki Lemma, versucht ihre Freundin Frieda (Sarah Honnen) vor den
Folgen des Grasrauchens zu warnen. Doch die schlägt die Befürchtungen in den Wind.

Irgendwann reicht das Gras Frieda (rechts) nicht mehr aus, um ihre Probleme zu übertünchen
und sich steigt nach und nach auf härtere Drogen um.
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9c entdeckt mathematisches Frankfurt mit MathCityMap

A

m Freitag, den 13.12.19 machten wir uns morgens gemeinsam mit dem
überfüllten Zug auf den Weg nach Frankfurt, um dort MathCityMap
auszuprobieren. Hierbei werden an verschiedenen Stellen in der Stadt mit der
zugehörigen App Matheaufgaben gelöst.In Frankfurt sind wir mit der S-Bahn vom
Bahnhof zur Taunusanlage gefahren und von dort aus sind wir dann zur alten

Oper gelaufen. Trotz viel Nässe und großen Pfützen ging es gleich nach einer kurzen
Einweisung los mit den Aufgaben. Jede Gruppe hat mit einer anderen Aufgabe angefangen,
sodass sich niemand in die Quere kommen konnte. Meine Gruppe und ich durften mit Aufgabe
1 beginnen, welche daraus bestand, mit Hilfe einer Karte und eines Maßstabs die Entfernung
zur Hauptwache zu errechnen. Eine Gruppe war bereits mit ihrer Aufgabe fertig und ist deshalb
zu uns gestoßen. Eigentlich geht es in diesem Spiel ums Gewinnen, allerdings haben wir uns
bei dieser Aufgabe gegenseitig geholfen, was nicht nur unseren Zusammenhalt in der Gruppe,
sondern auch den in der Klasse allgemein gestärkt hat.
Bei einer Aufgabe, die etwas später kam, mussten wir die gesamte Glasfläche eines kleinen
Pavillons berechnen. Allerdings konnten wir nicht die Flächen des Daches messen, weshalb wir
diese schätzen mussten. Natürlich war das Ergebnis dadurch nicht genau, aber die App nimmt
hier auch Ergebnisse an, die dem richtigen Ergebnis schon sehr nah sind.Die darauffolgenden
Aufgaben hatten dann etwas mit Winkeln, Flächenberechnungen, Prozenten, Steigungen und
noch einigem anderen zu tun. Vermutlich klingt das für viele abschreckend, war es aber nicht.
Im Prinzip waren es normale Aufgaben aus dem Matheunterricht, allerdings hat man dort auch
mal verstanden, was einem das Gelernte nutzen kann und wie gut man als Team zusammen
etwas lösen kann. Danach hatten wir noch Zeit, Frankfurt zu erkunden und z.B. den
Weihnachtsmarkt zu besuchen, etwas zu essen oder shoppen zu gehen. Gegen Viertel vor zwei
sind wir wieder in die S-Bahn gestiegen, um dann pünktlich den Zug nach Hause zu bekommen.
Insgesamt war es ein schöner Tag, trotz des etwas unschönen Wetters.
von Enya Mevius, Klasse 9c
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DELF an der Lahntalschule – ausgesprochen französisch!
Diplôme d’Etudes en Langue Française
Félicitation! Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Sprachzertifikats für Französisch als
Fremdsprache – so gratulieren im Rahmen einer feierlichen Ansprache die Schulleiterin der
Lahntalschule, Frau Schäfer-Jarosz und Frau Dülfer, die Leiterin der DELF-AG, die das Zertifikat
an sechs strahlende Empfänger überreichen können. Mika Graf, Dikshita Juneja, Caroline
Liepold, Marie Schmidt, Alina Schreiner, und Amelie Spiess sind die sechs engagierten Schüler
der Mittel- und Oberstufe, die das Fortbildungsangebot der Schule, im Rahmen einer AG auf die
staatliche Sprachprüfung vorzubereiten, wahrgenommen hatten und nun die jeweils sehr gut
bewerteten Ergebnisse ihrer mündlichen und schriftlichen Leistungen in Form eines glänzenden
Zertifikats in den Händen halten.
Das

Diplôme

D’Etudes

en

Langue

Française,

kurz

DELF

wird

vom

französischen

Bildungsministerium vergeben und ist weltweit anerkannt und unbefristet gültig. Die
Sprachzertifikate können in vier verschiedenen Kompetenzniveaus abgelegt werden: A1, A2, B1
und B2. Diese Niveaus entsprechen den ersten vier Stufen des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GeR). „Die Zertifikate sind hilfreiche Wegbegleiter beim Erlernen
der französischen Sprache“, erläutert die Französischlehrerin, „die Schüler können zeigen, wie
gut sie schon Französisch können und werden für ihre Anstrengungen in der Schule belohnt.
Darüber hinaus ist das DELF-Zertifikat eine offizielle Bescheinigung, die bei einer Bewerbung
um einen Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich sein kann.“ Die Prüfung beeinhaltet einen
mündlichen

und

einen

schriftlichen

Teil,

wobei

die

Prüfungsinhalte

den

gewohnten

Sprechsituationen und Themen der Jugendlichen angepasst sind. Im Zentrum steht die
Bewertung der Ausdrucksfähigkeit der Kandidaten.

Die Lahntalschule bietet im Rahmen ihres umfangreichen Ganztagsangebots in der DELF-AG
bereits den jüngsten Französischlernern die Möglichkeit, sich auf die Prüfung der Niveaustufe
A1 vorzubereiten. So hat etwa Mika Graf als jüngster Teilnehmer am Prüfungsdurchgang 2019
bereits nach einem halben Jahr Sprachunterricht ein stolzes Ergebnis auf dem Niveau A1
erlangt; Caroline Liepold und Alina Schreiner haben schon zum zweiten Mal teilgenommen und
nach erfolgreichem Erwerb der Niveaustufe A 2 vor zwei Jahren in diesem Turnus ihre
Kompetenzen auf dem nächsthöheren Niveau B 1 erwiesen. „Die Motivation zum
Französischlernen wird mit dem DELF-Zertifikat gleichermaßen gefördert und demonstriert“,
hebt die Schulleiterin hervor, „das DELF-Diplom ist ein Zertifikat für die Zukunft.“

WU-Chemie Schülerinnen und Schüler verabschieden sich mit der
Herstellung von Benzin
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WU-Chemie Schülerinnen und Schüler verabschieden sich mit
der Herstellung von Benzin

N

achdem nun alle Wettbewerbe eingereicht worden sind, stand als letzte Einheit
im Chemie-Wahlunterricht die Organik auf dem Programm. Nach einer kurzen
Einführung in die Chemie der Alkane mit Hilfe der qualitati-ven Elementaranalyse,
hat der Kurs die verschiedenen Stoffe im Feuerzeuggas mit Hilfe unseres Schüler-

Gaschromatographen sichtbar gemacht. Es wurden die Nachfüllgase
verschiedener Hersteller miteinander verglichen, was eine Überprüfung der Angaben auf dem
Etikett ermöglichte. Fazit: Wo Butan draufsteht, ist zwar auch Butan drin, jedoch auch viele
weitere Stoffe, wie Methan, Ethan, Propan und Wasserstoff etc.
Wo diese fossilen Brennstoffe eigentlich herkommen und wie sie im Erdölgemisch voneinander
getrennt werden, verriet uns die berühmte Erdöl-Maus! Da die fraktionierte Destillation von
Erdöl bei weitem nicht die Nachfrage an Brennstoffen deckt, müssen Stoffe, die größere
Moleküle enthalten, gecrackt (engl. (to) crack – knacken) werden, um daraus kleinere Moleküle
für die Kraftstoff- und Kunststoffindustrie herzustellen. So haben wir am letzten Tag das nicht
brennbare Paraffinöl per katalytischem Cracken in Benzin, Diesel und brennbare Gase
umgewandelt. Auch Feuerzeuggas wurde dem katalytischen Crackprozess unterworfen. Den
Verlauf der chemischen Reaktion haben unsere Computerspezialisten aus dem ehemaligen InfoKurs mit dem Schüler-GC verfolgt, indem mehrmals Proben der Crack-Produkte gezogen und
untersucht wurden. Aus den schon kleinen (oben genannten Molekülen) sind dabei weitere,
noch kleinere Moleküle entstanden.
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Reisetagebuch Neukirchen 2020
Unsere Schneehasen sind wieder unterwegs!

1. Skitag
Nach einer völlig entspannten Anreise sind die 47 SuS wohlbehütet durch unseren
Busfahrerprofi Olli in Neukirchen angekommen. Der heutige erste Skitag war sensationell,
Sonne pur, beste Pistenbedingungen und die Hänge wurden attackiert. Nach einer ausgiebigen
Videoanalyse gehen alle jetzt um 21 Uhr in den Chillmodus über.
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9D vor Gericht
m Rahmen des Politik- und Wirtschaftsunterrichts und unseres Themas „Jugend und
Recht“ besuchten wir mit unserer PoWi-Lehrerin Frau Lerch-Denfeld am Donnerstag, den
14.11.2019 eine Gerichtsverhandlung im Amtsgericht Biedenkopf. Es handelte sich um
ein Strafverfahren mit Anklage auf gefährliche Körperverletzung, das um neun Uhr
begann.Die Strafrichterin forderte alle Beteiligten pünktlich auf einzutreten und

kontrollierte daraufhin die Anwesenheit der Vorgeladenen und belehrte sie, dass man vor
Gericht die Wahrheit sagen müsse, ansonsten mache man sich strafbar. Anschließend wurden
alle, außer dem Angeklagten, gebeten, draußen zu warten, bis sie aufgerufen und angehört
werden.
Einherging die Aufnahme seiner Personalien und die Staatsanwältin verlas die Anklageschrift, in
der es hieß, der Angeklagte habe dem Opfer durch Aussagen wie: „Ich steche dich ab“ gedroht,
ihn zudem mit einer Glasflasche bedroht und versucht ihn körperlich zu attackieren, was aber
rechtzeitig vom Opfer abgewehrt werden konnte. Nach Anhörung der Anklage belehrte die
Richterin den Angeklagten über sein Aussageverweigerungsrecht, falls er sich durch eine
wahrheitsgemäße Aussage selbst belaste. Der Beschuldigte stritt die Anklagepunkte aber direkt
ab und äußerte sich darüber hinaus mehrfach respektlos über das Opfer und den Vorfall,
woraufhin die Richterin ihn durch Androhung eines Ordnungsgeldes zurechtweisen musste. Der
Angeklagte schilderte, das Opfer habe die Flasche zur Drohung genommen, sodass er sie ihm
habe abnehmen müssen, um sich selbst zu verteidigen. Außerdem habe er den Kläger zu
keinem Zeitpunkt berührt oder beleidigt. Der ganze Vorfall sei nur geschehen, weil er die
Freundin des Geschädigten aus Versehen mit einem Ball getroffen, das Opfer daraufhin eine
Entschuldigung verlangte habe, er dieser Bitte lediglich habe nachkommen wollen, aber dann
durch den immer fester werdenden Händedruck des Klägers provoziert worden sei. Das
Fragerecht wurde eingeräumt, aber es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Fragen.

Als Nächster wurde das Opfer aufgerufen, dessen Personalien aufgenommen und gefragt, ob er
wisse, worum es sich handele. Er begann sofort mit seiner Schilderung der Tat. Der
Beschuldigte habe ihm verbal und körperlich gedroht, die Glasflasche als Erster ergriffen,
sodass der er sie ihm habe wegnehmen müssen, wobei sich die hohe Aggressivität des Täters
gezeigt habe. Hinzu komme, dass der Angeklagte nach Abnahme um sich geschlagen und ihn
beleidigt habe. Er sei kurz vor einem Schlag gewesen und habe auch Androhungen gemacht,
die Flasche als Waffe einzusetzen, die er sich ein zweites Mal geholt, aber diese durch das ZuHilfe-Kommen anderer wieder habe fallen lassen. Auch soll er daraufhin das Schwimmbad, in
dem der Vorfall stattfand, verlassen haben. Sein Fragerecht nutzte der Angeklagte, um sich
unangemessen über das Opfer zu äußern, woraufhin er erneut zurechtgewiesen werden
musste.
Die nächste Zeugin war die Freundin des Opfers, die die Schilderung ihres Freundes genau
bestätigte, Einzelfragen auf Nachfrage der Richterin jedoch nicht genau beantworten
konnte.Die weiteren vier Zeugen bestätigten die verbale Auseinandersetzung sowie die hohe
Aggressivität, die vom Angeklagten ausging, sein streitsuchendes Verhalten, die Androhung
eines Schlages durch die Glasflasche, die Abnahme und Abwehr dieser durch das Opfer und die
Bedrohung, die ebenfalls durch den Beschuldigten stattfand. Die letzte Zeugin stimmte nicht
mit den anderen überein, sie war allerdings auch die Frau des Angeklagten, die über ihr
Zeugenverweigerungsrecht aufgeklärt wurde, es aber ablehnte. Sie wiederholte die genauen
Aussagen ihres Mannes und auf Nachfrage, weshalb sie mit allen anderen Zeugen nicht
übereinstimmte, behauptete sie, es sei niemand der Zeugen am Tatort gewesen, was jedoch
nicht stimmte. Daran anschließend folgte die Klärung der persönlichen Verhältnisse des
Beschuldigten, bei der er zunächst nur nach mehrfacher Aufforderung eine Antwort abgab, die
sich aber sehr fragwürdig anhörte. Auch bei der Verlesung seines
Bundeszentralregisterauszugs beklagte er sich, was dies für einen Sinn habe. Dort waren sechs
Einträge festgehalten, die mehrfache Körperverletzung, schweren Raub, Drohung und Fahren
ohne Fahrerlaubnis beinhalteten. Damit wurde die Beweisaufnahme geschlossen, eine Pause
gemacht und schlussendlich das Plädoyer gehalten, in dem der Angeklagte als alleiniger
Aggressor genannt und seine Frau der Falschaussage beschuldigt wurde. Geahndet wurden
versuchte Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung, in die ebenso die Vorstrafen und
Sinnlosigkeit der Tat einflossen, für die die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 85 Tagessätzen
zu je 30 Euro forderte. Das ihm zustehende letzte Wort nutzte der Angeklagte um Ausreden zu
finden, seine Tat nun doch zuzugeben, aber sogar dazu, sich über das mangelnde Verständnis
der Staatsanwältin zu beklagen, die nach seiner Auffassung ihren Job fehlerhaft ausübe. Nach
der Unterbrechung verkündete die Richterin das Urteil, das sich auf eine Geldstrafe von 85
Tagessätzen zu je 30 Euro wegen versuchter Körperverletzung und versuchter Nötigung belief.
Abschließend folgt die Belehrung der Rechtsmittel: Revision oder Berufung. Während des
gesamten Prozesses haben sich der Angeklagte sowie seine Frau respektlos und unangemessen
gegenüber der Richterin und der Staatsanwältin verhalten. Er wollte trotz mehrmaliger Bitten
seine Kappe nicht absetzen, was den Regeln des Gerichts widerspricht. Zusätzlich unterbrach er
einige Zeugenaussagen. Seine Frau störte das Plädoyer mit einem Lachen und leistete Meineid,
indem sie die Falschaussagen ihres Mannes in vollem Umfang bestätigte. Ihr droht jetzt ein
Strafverfahren, was ihr Meineid mit einer Freiheitsstrafe geahndet wird, und das alles aus

Loyalität zu ihrem Mann, der voraussichtlich mit einer geringeren Strafe als sie davonkommt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Gerichtsbesuch ein eindrucksvoller Ausflug war und es
interessant war zu sehen, wie eine Strafverhandlung abläuft. Wir haben viel über den
Strafprozess und das Gerichtswesen gelernt.
Verfasserinnen: Marlisa Freund und Alicia Schwarz
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