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Welcome back,
liebe Dillmänner und Dillfrauen, willkommen zur ersten Ausgabe des Dills! Neues Jahr, viele neue Reporter*innen und
neue Themen… Nach einer ziemlich langen (nicht nur Corona bedingten) Pause sind wir wieder zurück!
Seit das Schuljahr begonnen hat, ist eine Menge passiert: Die neuen Schülersprecher*innen sind im Amt, die SMV hat
ihre Referate gebildet, die AGs sind gestartet, die ersten Klassenarbeiten und Tests wurden geschrieben und die Weihnachtsferien sind auch schon vorüber.
Wir hoffen, dass wir euch mit dieser ersten Ausgabe auf den neuesten Stand der Dinge rund um das Dillmann bringen
können und wünschen euch viel Spaß beim Lesen der neuesten Ausgabe des Dills,

eure Dill-Redaktion

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Bitte bedenkt, dass sich eine Schülerzeitung nicht von allein mit Inhalt füllt. Solltet ihr also einen witzigen Lehrerspruch,
einen kleinen Bericht über einen Klassenausflug oder andere Events am Dillmann einreichen wollen, könnt ihr euren
Gastbeitrag jederzeit per Mail an

derdill@dillmann-gymnasium.de
schicken und vielleicht findest du deinen Artikel schon bald in der nächsten Ausgabe des Dills wieder!
BS

Interview 1 Herr Welz
Wie lange arbeiten Sie schon am Dillmann-Gymnasium?
Das ist mein erstes Jahr hier am Dillmann-Gymnasium.
Gefällt es Ihnen denn am Dillmann Gymnasium?
Ja, es gefällt mir sehr gut hier. Ich mag die Mischung aus Schülern und ich mag es auch, dass ich sowohl 5. Klassen als
auch die Jahrgangsstufe unterrichte.
Hätten Sie denn Verbesserungsvorschläge oder wollen Sie was ganz Spezielles am Dillmann verändern?
Spontan habe ich da keine konkrete Idee. Es gibt immer ein paar Sachen und Idee, die man von seiner alten Schule
mitnimmt und dann kann man ja mal schauen, ob man es in seiner neuen Schule übernehmen kann.
Warum sind Sie Lehrer geworden?
Es macht mir Spaß, mein Wissen nicht nur für mich zu behalten, sondern es auch weiter zu geben.
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Als kleines Kind wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Danach wusste ich lange nicht, was ich werden wollte.
Welche Fächer unterrichten Sie?
Mathematik, Geografie, Physik, Informatik und wahrscheinlich nächstes Jahr auch NWT.
SD

Was sagen die Neuen?
Das Schuljahr 2021/2022 – für insgesamt 92 neue Fünftklässler*innen das erste Schuljahr am Dillmann-Gymnasium.
Grund genug, einmal nachzufragen, wie ihnen die ersten Wochen bzw. Monate gefallen haben:
Wo fühlst du dich am wohlsten am Dillmann?
„In der Aula.“
Emmy (5a)

„Im Klassenzimmer mit meinen Freunden.“
Luca (5a)

„Unter dem Klavier im Musiksaal.“
Vivien (5c)

Was findest du an dieser Schule nicht so gut?
„Dass sich die älteren Schüler immer vordrängeln in der Mensa-Schlange.“
Noelia (5a)

Insgesamt schneidet das Dillmann mit 8 von 10 möglichen Sternen ziemlich gut
ab. Auf jeden Fall ein sehr positiver Start!

Wir wünschen allen neuen Fünftklässler*innen weiterhin ein gelungenes Schuljahr und eine tolle Zeit am Dillmann!
SD, LB, HF, SZ

Interview 2 Frau Zanocco
Wie lange arbeiten Sie schon am Dillmann?
Seit einem Jahr und einem Monat (Stand: Oktober 2021).
Ist es schwer, Lehrerin zu sein?
Es ist nicht so schwer Lehrerin zu sein, aber man muss gut organisiert sein.
Gefällt es Ihnen an der Schule?
Es gefällt mir gut an der Schule und wenn man etwas verbessern könnte, dann eine Projektwoche.
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Ich bin Lehrerin geworden, da ich gerne Wissen weitergebe und gerne Kinder um mich habe.
Was gefällt Ihnen am Dillmann besonders gut?
Dass alle fröhlich und offen sind, es einen netten und respektvollen Umgang gibt und dass es eine kleinere Schule
ist.
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Ich wollte Schauspielerin oder Tierärztin werden.
Was ist Ihr Lieblingsraum am Dillmann?
Die Geografie-Vorbereitung.
Seit wann wollten Sie Lehrerin werden?
Eigentlich nie, dann habe ich gedacht, ich könnte Wissen weitergeben.
Welche Fächer unterrichten Sie?
Geografie, Englisch und Geografie Bilingual.
Vielen Dank für das Interview!

MS, LS ,MB

KREATIV- UND RÄTSELSEITE
Hier findet ihr Rätsel, Witze und sogar ein
Gewinnspiel.
Viel Spaß!
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Suche im Buchstabengitter die untenstehenden
Wörter und streiche sie durch. Die übrigen
Buchstaben ergeben das Lösungswort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dill
Sport
Physik
Unterricht
Dillmann
Haus
Latein
Mathe
Rechnen
Stift
Neu
Paket

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tauen
Maus
Tier
Deutsch
Nie
Raum

Lösungswort:

Schicke das Lösungswort an die E-Mailadresse derdill@dillmann-gymnasium.de und gewinne mit etwas Glück einen
Gutschein für die Eisdiele Vana.

Viel Erfolg!
BS

Harry Potter Quiz
1. Was bekam Harry von Fleur und Bill zum 17. Geburtstag geschenkt?
2. Welchen Drachen bekam Fleur in der 1. Aufgabe des Trimagischen Turniers?
3. Was ist der Patronus von Arthur Weasley?
4. In welchem Jahr wurde Dumbledore geboren?
5. Wie lautete das Passwort des GryffindorGemeinschaftsraumes im 3. Jahr?

MS, SR

Wovon träumt eine
Katze nachts?
Von einem Muskelkater!
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Stuttgart Quiz

Rätsel
Mittel:
Ein Mann lebt einst auf einer Insel doch schwang er Dort
Mals nicht den Pinsel dem Schreiben konnt‘ er nicht entfliehn´ heut säng er laut: „Der Liebe leichte Schwingen
trugen mich, kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren.“

1. Welche Farbe sollte der Fernsehturm ursprünglich haben?
☐ Rot weiß
☐ Gelb schwarz
2. Welcher Berg ist der höchste in Stuttgart?

Einfach:

☐ Bopser

Der Sturm wirbelt um dieses Runde herum, die Faust
passt genau darauf und schaut es der Wolken schnellen
Lauf.

☐ Birkenkopf

NT

Quelle: Die drei ??? Überarbeitet von NT

3. Wo stand das Dillmann früher?
☐ Dort, wo es jetzt steht
☐ Berliner Platz
4. Wer hat das Dillmann gegründet?

Witze
• Welche Blume hört immer ganz gut zu? Die Horchidee ;)
• Elefant und Maus sind im Freibad. Sagt die Maus:
„Geh du zuerst ins Wasser!“ Darauf der Elefant:
„Einverstanden, aber nicht schubsen!“
• Welches Gebäck weiß auf jede Frage sofort die
richtige Antwort? Der Google-Hupf!
• Gehen zwei Dumme nach Hause. Sagt der eine: „Ich
dachte hier ist ein See!“ Sagt der andere: „Das waren bestimmt die Seeräuber!“
LB

☐ Christoph Ulrich Dillmann
☐ Christian Heinrich Dillmann
5. Wie viele Einwohner hat Stuttgart?
☐ 608.260
☐ 721.042
6. Seit wann gibt es den Stuttgarter Weihnachtsmarkt?
☐ Seit 200 Jahren
☐ Seit 300 Jahren

Buchempfehlung: Winterhaus
Die Winterhaus-Trilogie von Ben Guterson, ist eine magische und spannende Geschichte, die jeden in seinen
Bann zieht. Illustriert von Chloe Bristol ist es eine perfekte Geschichte für jemanden der Rätsel, Magie und die
gemütliche Stimmung um die Weihnachtszeit mag.
Verlag: Freies Geistesleben

7. Was heißt „Solitude“ auf Deutsch?
☐ Einsamkeit
☐ Schloss
8. Welchen Durchmesser hat die Uhr am Bahnhofsturm?
☐ 4,5m

Preis: ca. 20€

☐ 5,5m
Bonusfrage:
Wie viele Werke findet man in der Staatsgalerie?
MS, SR
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EXKLUSIVINTERVIEW: Die Schülersprecher stellen sich vor
Schule ohne SMV? Schule ohne den Einsatz vieler engagierter Schüler*innen? Undenkbar!
Umso glücklicher sind wir, dass wir mit den neuen Schülersprecher*innen drei motivierte Schüler*innen gefunden
haben, die nicht nur die Arbeit der SMV koordinieren, sondern sich auch selbst mit Feuereifer an Ihre Herzensprojekte
wagen wollen.
Wir freuen uns, euch unsere Schülersprecher*innen Luiza Raizer, Nick Pavlacka und Felix Kappmeier vorstellen und
euch einen kleinen Einblick in ihre SMV-Laufbahn sowie ihre liebsten Projekte geben zu dürfen.

Luiza Raizer, 10b
Luiza wurde bereits in der 5. Klasse zur Klassensprecherin gewählt und ist nach nunmehr sechs Jahren aktiver SMVArbeit aus der SMV des Dillmann-Gymnasiums nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahren engagierte sie
sich vor allem im Politik- und Kulturreferat und organisierte verschiedene Events wie die jährliche Halloween-Party der
Unterstufe oder die Dillmann-Hocketse am Schuljahresende.
Eine Sache, die Luiza an der SMV besonders schätzt, ist der Ideenaustausch zwischen Schüler*innen aller Altersstufen.
Zudem gibt die SMV allen Schüler*innen und Schülern die Chance, gehört zu werden und das Leben an der Schule
aktiv mitzugestalten.
Dies möchte Luiza nicht nur den bereits in den verschiedenen Referaten engagierten Schüler*innen, sondern auch den
Schüler*innen, die bis jetzt nur wenig Berührungspunkte mit der SMV hatten, bewusst machen. Dafür eignen sich nicht
nur die verschiedenen von der SMV geplanten Events (die in diesem Schuljahr hoffentlich wieder zahlreicher stattfinden können!), sondern auch die vielen kleinen, dennoch wichtigen Aktionen, wie der vom Politik-Referat veranstaltete
Aids-Schleifen-Verkaufs am Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Mit all diesen Aktionen hofft Luiza, der Schülerschaft zu
verdeutlichen, dass es mit der SMV einen Ort gibt, an dem sich Schüler*innen für die Interessen der Mitschüler*innen
einsetzen, um die Schule jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen.
Wenn Luiza drei Wünsche für das Dillmann frei hätte, würde sie gerne die Klassenzimmer umgestalten, um das Wohlbefinden der Schüler*innnen, aber auch der Lehrer*innen zu verbessern. Wichtig ist ihr aber auch, die Schüler*innen
auf das Fundbüro sowie den Briefkasten der SMV im Sekretariat, über den man (anonym) Kontakt mit der SMV aufnehmen und seine Wünsche und Fragen einbringen kann, aufmerksam zu machen (Anmerkung der Redaktion: Die
gefundenen Sachen werden in der Regel an der Garderobe im Verwaltungsbau gegenüber des Sekretariats aufgehangen).
Könnte Luiza Corona für beendet erklären, würde sie sich sofort an die Planung der diesjährigen Dillmann-Hocketse
setzen. Sie vermisst die besondere Atmosphäre, wenn alle am Schulleben Beteiligten, also Schüler*innen, Eltern und
Lehrer*innen zusammenkommen und das hinter einem liegenden Schuljahr feiern. Wie sicherlich viele von euch
wünscht sich Luiza sehr, die Hocketse am Ende des laufenden Schuljahres veranstalten zu können und dieses besondere Ritual am Ende eines Schuljahres am Dillmann, dass viele Schüler*innen aufgrund der Pandemie noch nicht kennenlernen durften, wieder zum Leben zu erwecken.
Wir hoffen sehr, dass Luiza viele ihrer Ziele umsetzen kann! Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns alle spätestens
am vorletzten Schultag alle auf dem Pausenhof im Rahmen der Hocketse wieder, wir würden uns auf jeden Fall sehr
freuen!

Felix Kappmeier, 9a
Felix ist seit knapp zwei Jahren Teil der SMV. Bevor er zum Schülersprecher gewählt wurde, hat er sich im Unterstufen-Referat, vor allem bei der Organisation der Unterstufen-Parties, engagiert.
Wenn Felix drei Wünsche für das Dillmann frei hätte, würde er dem Dillmann gerne mehr Fahrradständer zur Verfügung stellen und die Schule insgesamt grüner gestalten. Hier laufen mit der Garten- und der Bienen-AG schon tolle
Projekte, die er gerne unterstützen würde.

Außerdem würde er gerne die technische Ausstattung der Schule verbessern. Diese hat sich in den vergangenen Jahren
schon sehr zum Positiven verändert, leider geht immer noch viel Unterrichtszeit verloren, weil die Technik nicht immer
zuverlässig läuft.
Felix’ Ziel als Schülersprecher ist es, die Schule für alle zu verbessern. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Anschaffung neuer Fahrradständer. Außerdem würde er sich sehr freuen, wenn wir alle nach zwei Jahren Corona in diesem Schuljahr wieder ein wenig Normalität zurückgewinnen könnten, nicht nur was den Unterricht angeht, sondern
dass die Schulgemeinschaft auch wieder an gemeinsamen Veranstaltungen wie dem Tischtennis-Turnier teilnehmen
kann.
Ein Event, das Felix besonders gut gefällt, ist die Hocketse. Es wäre ihm ein großes Anliegen, diese wieder stattfinden
zu lassen. Für ihn war sie immer ein toller Schuljahresabschluss und eine tolle Gelegenheit gemeinsam auf die Erlebnisse des vergangenen Schuljahres zurückschauen. Vor allem für die Schüler*innen, die die Schule nach einem Schuljahr verlassen, war es immer eine tolle Gelegenheit, noch einmal Zeit mit ihren Klassenkamerad*innen zu verbringen.
Außerdem konnten an der Hocketse die künftigen 5er, die Eltern und Geschwisterkinder der Dillmann-Schüler*innen
einen Einblick in das oft ereignisreiche Schulleben gewinnen.
Auch wir hoffen sehr, dass es die Infektionszahlen im Sommer zulassen, dieses tolle Event wieder zum Leben zu erwecken und wünschen Felix bis dahin alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung seiner Ziele als Schülersprecher!

Nick Pavlacka, 10b
Nick startete, gemeinsam mit seiner Klassenkameradin Luiza, seine SMV-Karriere bereits in der 5. Klasse als Klassensprecher. Nachdem er sich in der Vergangenheit in seiner Funktion als Unter- und Mittelstufensprecher für die Interessen der Klassen 5 bis 9 einsetzen konnte, schenkten ihm die Schüler*innen auch in diesem Schuljahr ihr Vertrauen
und wählten ihn zum zweiten Mal in Folge zum Schülersprecher.
Dabei liegt es Nick besonders am Herzen, den Alltag am Dillmann aktiv mitzugestalten und die Interessen aller Schüler*innen zu vertreten.
In den vergangenen Jahren konnte Nick bereits viele seiner Herzensangelenheiten umsetzen, sei es die Neuauflage
des Dillmann-Schulpullis, der Dreh eines Schulfilms sowie die Gründung des SMV-Medienreferats.
In diesem Schuljahr möchte er vor allem diejenigen Dinge, die im vergangenen Schuljahr aufgrund der Pandemie ausfallen mussten, nachholen und somit etwas Normalität in den Schulalltag zurückbringen. Dies gelang bereits erfolgreich im Rahmen der Unterstufen-Party an Halloween. Leider musste auf Grund zu hoher Inzidenzen das bereits geplante Advents-Café ausfallen. Die SMV lässt sich dadurch aber nicht entmutigen und möchte mit dem TischtennisTurnier Ende März sowie dem Ostercafé einen neuen Versuch starten.
Wenn Nick drei Dinge am Dillmann ändern könnte, würde er vor allem an der digitalen Ausstattung arbeiten. Diese
muss dringend zuverlässiger arbeiten, um wirklich effektiv im Unterricht genutzt werden zu können. Ansonsten ist Nick
jedoch schon sehr glücklich und unterstützt Felix in seinem Vorhaben, der Schulgemeinschaft mehr Fahrradständer
zur Verfügung zu stellen.
Falls Nick Corona für beendet erklären könnte, würde er sich sofort an die Organisation des Adventscafés machen. Als
großer Fan der Advents- und Weihnachtszeit stellt das Adventscafé jedes Jahr ein Highlight für Nick da. So wundert es
nicht, dass ihm die Absage besonders schwer fiel, insbesondere da bereits viel Zeit in die Planung des Events investiert
wurde. Umso schöner, dass nun kurz vor Ostern mit dem neu ins Leben gerufenen Ostercafé eine Ersatzveranstaltung
ins Leben gerufen werden konnte. Hoffen wir, dass das Ostercafé alle Dillmänner und -frauen für das aufgefallene
Adventscafé entschädigt und uns alle – natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand ;-) – als Schulgemeinschaft
wieder etwas näher zusammenrücken lässt.
Dann ist sicherlich auch Weihnachtsfan Nick, dem wir auf diesem Weg alles Gute für seine Zeit als Schülersprecher
wünschen, wieder etwas versöhnt – und wer weiß, vielleicht wird Ostern ja Nicks neues Lieblingsfest ;-)

An dieser Stelle allen Interviewpartner*innen vielen Dank und alles Gute!

20 Jahre Harry Potter
Vermutlich kennt jeder den Namen Harry Potter. Denn mittlerweile gibt es schon sieben Bücher (der Hauptreihe),
acht Filme, ein Theaterstück, ein Konzert, einen Freizeitpark und zur Freude aller Harry Potter Fans gab es dieses Jahr
ein Treffen der ehemaligen Filmcrew in den alten Film-Kulissen. Die Buchreihe, die von J.K. Rowling geschaffen wurde,
wurde millionenfach verkauft, wodurch sie zur ersten Frau wurde, die allein durch das Schreiben von Büchern Millionärin wurde. Doch für die, die die Buchreihe noch nicht gelesen haben eine kurze Zusammenfassung: Ein Junge namens Harry Potter erfährt, dass er ein Zauberer ist und von nun an auf die Hogwards Schule für Hexerei und Zauberei
gehen wird. Auf der Schule lernt er Ron und Hermine kennen und sie werden Freunde. Gemeinsam erleben sie viele
Abenteuer…
Spannende Fakten:
•
•
•
•
•

Zuerst wollte kein Verlag die Buchreihe annehmen und drucken, die Bücher wurden sieben Mal abgelehnt.
Hermine sollte ursprünglich eine kleine Schwester haben.
Der Darsteller von Harry Potter (Daniel Radcliffe) zerbrach in seiner Zeit am Film-Set 80 Zauberstäbe.
Daniel Radcliffe saß in der Badewanne als er die Info bekam, dass er für die Rolle des Harry Potters angenommen wurde.
Obwohl Harry Potter auf eine Zauberschule geht und ein Zauberer ist, hat er im ganzen ersten Teil kein einziges Mal gezaubert.

MS, SR

Buchempfehlung: Animox
Die Buchreihe „Animox“ ,geschrieben von Amy Carter, ist eine spannende Fantasy-Geschichte über Gestaltenwandler, die sogenannten Animox. In den Büchern geht es um einen Jungen, der sich in einen
Goldadler verwandeln kann und die Welt der Animox
retten muss.
Es ist die perfekte Geschichte für jemanden, der
Tiere und spannende Bücher liebt. Es gibt insgesamt
fünf Bücher mit jeweils ca. 350 Seiten.
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Jahrgangsstufen-Seite
Hier finden sich ein paar Artikel, die von Schülern aus den Jahrgangsstufen geschrieben wurden.

Building back better?
Just over a year ago, on November 3, 2020 the US held its 56 quadrennial election, during what could only be called a
very critical time for the country. Like the rest of the world, they were still fighting the Coronavirus pandemic, the
country seemed extremely divided, and the past four years under president Trump had been turbulent to say the least.
Right wing extremist and conspiracy theorists, fuelled by Trump, became more visible and active. Later on, they even
turned violent when attacking the Capitol Building in Washington DC. With the whole world watching, the Democratic
candidate, Joe Biden, won the election against the incumbent President, Donald Trump, with 51,3 % of the vote.
Roughly a year into his presidency, it’s worth asking whether Biden really brought the change his supporters were
hoping for.
From a policy standpoint there have been important changes. Biden reversed many of Trumps policies, such as rejoining the 2015 Paris Climate Agreement. One of his administration’s top priorities was combatting the Covid 19 pandemic, for example by rapid vaccine distribution. Additionally, he managed to restore a sense of normalcy to America’s
international relationships. However, Biden also made some controversial decisions, such as the withdrawal of the
American troops from Afghanistan.
From a societal standpoint there have also been some changes. Biden’s vice president, Kamala Harris, made history by
not only being the first woman to take this position, but also the first African-American and first Asian-American. By
now most republicans have accepted Biden as their president. This was an important step toward reuniting the nation.
But, even though the situation has calmed down, there still is a lot of work to do in this area. The opposite political
opinions between the two parties create a gap that will not be easy to close.
LS

Book recommendation

Need something new to read? Here are some book recommendations from JG1 students.
-Anxious People by Fredrik Backman (fiction)
-Regretting You by Colleen Hoover (romance)
-Kitchen by Banana Yoshimoto (fiction)
-The namesake by Jhumpa Lahiri (fiction)
-Know my Name by Channel Miller (memoire)

LS

