
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der GiG!

Die GiG feiert Geburtstag: Am 31. Mai 2010 brachte die Post die 
Genehmigung zum Betrieb einer Schule. Am 10. Juli 2015, dem letzten 
Schultag, feiern wir deshalb ein großes Fest mit allen Schülern, Eltern und 
Freunden. Die Gesamtschule im Gartenreich war deshalb gegründet worden, 
weil im Jahr 2008 in Oranienbaum-Wörlitz die letzte weiterführende 
staatliche Schule geschlossen worden war. Eine Stadt ohne Schule verliert 
aber ihre jungen Familien und damit ihre Zukunft. Dem haben sich mutige 
Bürger und Eltern entgegen gestellt. Das alles ist nun schon 5 Jahre her. Wir 
bedanken uns bei allen, die dieses gewaltige Projekt gestartet haben und bei 
denen, die es tapfer weiter entwickeln. Happy Birthday, liebe GiG! 
Rechtzeitig zum Geburtstag haltet ihr nun unser Sommerheft in der Hand. 
Viel Spaß damit!
      Eure Mücken und Frau Weigel

Sommerlicher Gurkensalat
Zutaten:
Salatgurken nach Bedarf
Salz, Pfeffer, Essig, Öl, Zucker und 
Dillkraut
Zubereitung: Zuerst muss man die 
Gurken waschen. Danach schält man 
sie und hobelt sie in Scheiben. In eine 
Schüssel geben und mit Salz 
Bestreuen (nicht zu wenig). 
Durchmengen und 1 Stunde ziehen 
lassen. Dann etwas Öl und Essig 
darüber geben. Nach Geschmack 
etwas Pfeffer und Zucker drüber 
streuen. Zum Schluss kleingehackten 
Dill untermengen und nochmal kurz 
ziehen lassen. Tipp: Wer möchte kann 
saure Sahne oder Majonäse 
dazugeben. Mandy
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5 Jahre GiG!!!

Tier des Monats: Specht
Der Specht ist ein Vogel aus der Familie der Spechtvögel mit rund 200 Arten. Sie kommen 
fast überall in Europa vor außer auf Island und in Nordnorwegen. Am häufigsten kommt der 
Buntspecht vor. Es gibt allerdings auch den Grünspecht, den Grauspecht, den 
Schwarzspecht und noch viele viele mehr. Spechte werden 23 cm groß, was aber auch immer 
auf die Art ankommt. Sie wiegen ca. 80g und haben eine Flügelspannweite von 38cm. Sie 
werden ungefähr 10 Jahre alt. Spechte haben einen leicht nach unten gebogenen Schnabel, 
da sie auch kleinere Tierchen fressen. Sie brüten einmal im Jahr und Legen zwischen 4-6 
Eier. Dafür bauen sie eine Höhle in den Stamm eines Baumes. Die Brutzeit liegt zwischen 
April und Juni. und beträgt rund 14 Tage, die Nestliegezeit beträgt nochmals 23 Tage. 
Spechte fressen Larven, Würmer, Jungvögel, Insekten, Raupen, Ameisen, Sämereien, Nüsse 
und Beeren. Um z.B. an klein Tiere unter der Rinder eines Baumes zukommen hacken sie in 
die Rinde Löcher (manchmal auch in Fassadendämmungen wie an unserer Schule). Im 
Winter ziehen sie in den Süden. Auch Spechte haben Feinde, darunter zählen Sperber, 
Habichte, Uhus und uns Menschen. Wir haben mit Frau Weigel eine Spechthöhle gefunden 
und konnten die kleinen schreien hören. Gesehen hat sie Frau Weigel dann ein paar Tage 
später (Foto links). Um einen Buntspecht zu erkennen achtet auf einen Vogel mit weißer 
Brust und rotem Bauch und mit einem roten Fleck auf dem Kopf, der allerdings 
unterschiedlich stark ausgeprägt ist, und schwarze Flügel mit weißen Punkten. Lisa und Frau 
Weigel  

Seit Januar wird bei uns gebaut. Nachdem in den 
Winterferien alle nicht benötigten Wände im 1. OG 
abgebrochen worden waren, kann man nun schon die 5 
neuen Klassenzimmer, die beiden Toilettenanlagen, ein 
weiteres Lehrerzimmer und vor allem ein komplett 
neues Treppenhaus erkennen. Dank der vielen 
fleißigen Handwerksfirmen liegen wir gut im Zeitplan 
und können Ende August hoffentlich alles an unsere 
neuen 5. Klassen und alle Schüler der GiG übergeben. 
Bild links: Im Flur stehen Trockenbauplatten, links 
unten: Die alten Fensterbretter werden weiter genutzt, 
indem sie eingekürzt  und mit Endkappen versehen 
werden. Unten: Der Beton für die Stufen des neuen 
Treppenhauses fließt in die Schalung. Weigel

Unsere Schule wächst weiter!
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Sommerrezept
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Korsika ist eine aus Hochgebirge  
bestehende Insel auf dem Mittelmeer. 
Dort ist es immer heiß, aber es gibt 
sehr schöne Strände und Hotels. Das 
Wasser ist super klar und sauber. 
Außerdem gibt es  viele wunderschöne 
Sehenswürdigkeiten und Städte. Auf 
jeden fall empfehlenswert. Wer Lust 
auf einen schönen Urlaub hat, für den 
ist das ein perfekter Ort! ;-) Lilly B.

Reisetipp: Korsika

PC-Spiel: Sims4 Leserpost

3

Lucian Mihu arbeitet 
seit einem Jahr als 
Sportpädagoge an 
unserer Schule. Wir 
haben ihn getroffen. 
Herr Mihu, wie alt sind Sie? 
Soll ich das genau sagen? 
32 Jahre, 6 Monate und ein 
paar Tage. Haben Sie 
Kinder? Ja, ich habe ein 
Kind Maya-Maria. Sie ist 4 
Jahre alt. Woher kommen 
Sie genau? Ich komme aus 
Rumänien, aus der Stadt 
Hunedoara. Das ist 400 km 

von Bukarest (Hauptstadt) in Richtung Westen entfernt. Dort leben ca. 100.000 Einwohner. 
Warum sind Sie nach Deutschland gezogen? Meine Frau ist Ärztin in Dessau. Ich wollte gern 
zu ihr ziehen. Außerdem hatte ich eine Probezeit als Profi-Fußballer bei Arminia Bielefeld. 
Leider hatte ich einen Kreuzbandriss und konnte diese Stelle nicht mehr antreten. Warum 
arbeiten Sie an der GiG? Ich bin ein in Rumänien ausgebildeter Sportlehrer und wollte in 
Deutschland in diesem Beruf arbeiten. An der GiG habe ich ein tolles Team gefunden und 
möchte hier nicht mehr weg. Ich habe hier sehr viel Spaß. Was ist Ihr liebstes deutsches und 
Ihr liebstes rumänisches Essen? In Deutschland schmecken mir am besten die Würste, wie 
Bratwurst oder Currywurst. In Rumänien gibt es eine Spezialität mit dem Namen Mici (sprich 
„Mitsch“). Das ist stark gewürztes, gerolltes Hackfleisch. Und es gibt eine berühmte Suppe 
mit Rinderbauch, die Ciorba Deburda. Lieber Herr Mihu danke für das Interview. Fragen: Alle, 
aufgeschrieben von Tim und John

Outfits by: Chantal

Der Fragebogen, heute: Lucian Mihu

Die	  Sims	  4	  ist	  ein	  realis.sches	  Spiel,	  man	  
kann	  sich	  Freunde	  und	  Familie	  erstellen.	  
Die	  Sims	  können	  sich	  verlieben	  und	  
Kinder	  bekommen,	  sich	  streiten	  und	  vom	  
Kind	  zum	  Erwachsenen	  werden.	  Man	  
kann	  Häuser	  bauen,	  aber	  Achtung:	  es	  
kostet	  Geld,	  Simolions.	  Aber	  um	  zu	  

vermeiden,	  dass	  man	  pleitegeht,	  können	  
sich	  die	  Sims	  Berufe	  suchen	  zum	  Beispiel	  
in	  der	  Zeitung	  oder	  am	  Handy	  der	  Sims.	  
Für	  Sims4	  sollen	  Erweiterungs-‐Edi.onen	  
kommen,	  damit	  kann	  man	  zum	  Beispiel	  
aus	  neuen	  Kleidern,	  Berufen	  usw.	  
auswählen.	  Man	  kann	  sich	  über	  das	  
Internet	  lus.ge	  und	  coole	  Accessoires	  
und	  Kleider	  runterladen.	  Die	  Sims	  haben	  
einen	  sehr	  individuellen	  Charakter.	  Die	  
Sims	  	  kann	  man	  immer	  wieder	  neu	  
entwerfen.	  Das	  ist	  ein	  sehr	  gutes	  Spiel,	  
ich	  kann	  es	  nur	  jedem	  empfehlen	  also,	  
wen	  die	  Beschreibung	  neugierig	  gemacht	  
hat	  und	  es	  sich	  kaufen	  möchte,	  Sims4	  
kostet	  zirka	  50	  bis	  60€,	  dem	  wünsche	  ich	  
viel	  Spaß.	  Jasmin

Die Auflösung unseres 
Osterkreuzwort-rätsels lautete 
„Osterlamm“. Wir gratulieren der 
glücklichen Gewinnerin. 
Foto: Die Mücken übergeben Julia 
Lindemann (links) die Osterschoko-
lade.

Mode/Outfits

1 Super bequem: Nike air Max Thea (ca. 120 €)
2 Parka grün (ca. 60 €)
3 glänzende Espadrilles (ca. 50 €)
4 Jeans Jumpsuit (ca. 35 €)
5 geblümte Latzhose (ca. 30 €)
6 Jeansrock (ca. 30 €) Endless summer

Antje Wagner, UNLAND 
(bloomoon 2014, ISBN:978-3-8458-0790-4, 9,95 €)
Klappentext:
"In dem Haus Eulenruh, ein Wohnprojekt für sieben Kinder und Jugendliche, findet die 14-
jährige Franka ein neues Zuhause – und Freunde. Doch die Landidylle täuscht: Irgendetwas 
stimmt nicht mit den Leuten im Dorf! Wieso schweigen sie so beharrlich, wenn man sie auf 
das verlassene Dorf UNLAND, eine Ruinenlandschaft am Waldrand, anspricht? Als ein Junge 
aus dem Haus Eulenruh verdächtigt wird, einen Diebstahl begangen zu haben, gründet 
Franka eine Bande, um den Verleumdungen auf den Grund zu gehen. Doch das, was die 
„Eulen“ entdecken übersteigt jede Vorstellung: Viel zu spät erkennen sie, dass Neugier 
immer auch ihren Preis hat." 
Jana hat das Buch für uns gelesen und schreibt:
Das wunderbare und zugleich grauenhafte Buch UNLAND von Antje Wagner ist von der 
ersten Seite an geheimnisvoll und spannend. UNLAND 
ist so realistisch, dass ich mich wie die Hauptperson 
gefühlt habe. Die Frage, was nun eigentlich mit 
UNLAND ist, hat mich so in den Wahnsinn getrieben, 
dass ich gar nicht mehr aufhören konnte in den Seiten 
zu blättern.
Bei jedem Satz, bei jeden Wort kam immer mehr die 
Frage auf, was als nächstes Schreckliches passiert. 
Dieses im Endeffekt perfekte Buch ist so aufgebaut 
worden, bis es seinen Höhepunkt erreichte und mich 
in einen schwarzen Schlund, bestehend aus 
Albträumen, bösen Sehnsüchten und dunklen 
Begierden, hinabriss.
Die 14-Jährige Franka und ihre Mitbewohner des 
Hauses "Eulenruh" haben wahren Mut bewiesen, sich 
dem Geheimnis UNLANDS zu stellen, egal wie 
schlimm es wurde. Hast du auch diesen Mut dich dem 
Geheimnis von UNLAND zu stellen?  Jana
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Wir hatten wieder Post. Diesmal 
schickten uns die beiden 6. Klassen 
Eindrücke von ihrer Klassenfahrt. 
Danke!

Vor der „Gorch Fock“ in Stralsund


