An der Rugardschule arbeiten die 9. und 10. Klassen kreativ in dem Wahlpflichtkurs
„Schülerzeitung“ und Theater.
Jeder verfasste mit seinem Partner einen Artikel, wo er sich das Thema aussuchen konnte, wie
z.B.
 Der neuste Klatsch und Tratsch von Julia und Pauline aus der 10a
 Herbst- und Wintermode 2009 von Cindy, Linda und Kristin aus der 10a und 10b
 F.C. Hansa Rostock von Adrian und Christian aus der 9a
 F.C. Barcelona von Phillip und Daniel aus der 9a
 Ausgefallenes von Nancy aus der 10b
Das waren einige unserer Arbeiten bis zum jetzigen Zeitpunkt,
aber wir werden uns bemühen, noch viele weitere tolle Arbeiten zu veröffentlichen.

Tom Cruise und Katie Holmes – Gehen sie bald getrennte Wege?
Katie Holmes (30) will sich nicht mehr von Tom Cruise (47) unterdrücken lassen und sich
nicht mehr nach ihm richten. Tom Cruise passt das aber überhaupt nicht, denn dadurch
entstehen für ihn große Eheprobleme, die es in der Scientology Sekte, in der er sich befindet,
nicht geben darf und es kann zu einer Scheidung kommen. So erging es damals auch
Schauspielerin Nicole Kidman, die von Tom verlassen wurde, aufgrund der umstrittenen
Glaubensgemeinschaft. Ein ehemaliges Mitglied ist der Meinung, sobald Tom Cruise nicht
aus dieser Scientology Sekte aussteigt, wird es immer wieder zu einem Ehedrama kommen …
Unserer Meinung nach, hat er Recht, denn diese Sekte belastet nicht nur die Ehe der beiden
sondern auch noch die gemeinsame Tochter Suri.

Mariah Carey (40) Selbstzweifel und Konkurrenzangst – die Sängerin ist nervlich völlig
am Ende

Aus Angst, dass Whitney Houston, die vor kurzen ein Comeback hatte, besser ist als Mariah
Carey selber, deshalb veröffentlicht sie nicht ihr neues Album, sagt Auftritte ab und erscheint
nicht auf Verleihungen. „Sie schläft kaum noch und ist völlig erschöpft. Wir machen uns
große Sorgen um sie“, sagt ein Freund.
Wir werden sehen ob sie jemals wieder im Fernsehen performen wird.

Wird sie die neue Madonna?
Madonnas Tochter Lourdes (12) ist wild entschlossen die Bühne zu erobern. Ist sie bereit
Mama die Show zu stehlen? Dabei hatte Madonna immer darauf geachtet Lourdes so gut wie
es geht vor dem Rampenlicht zu schützen. Doch jetzt hat Lourdes Talent sie überzeugt. Sie
soll ihre Nachfolge antreten! Beispielsweise im Video zu ihrer neuen Single „Celebration“
darf Lourdes eine Breakdancenummer performen, um ihre Tochter berühmt zu machen.
Außerdem schlüpfte sie bei einem Fotoshooting in das „Like a Virgin“ – Hochzeitskleid ihrer
Mama.

Die 6 besten Trends der Herbst und Wintermode

1.) Glattes, glänzendes Nappaleder
Ein Leder-Teil muss sein! Da sind sich die Designer einig. Elegant, schnörkellos und teuer ist
dieser Look. Wer sich nicht verschulden möchte, sollte sich wenigstens ein Paar
Lederhandschuhe zulegen. Aber auch Veganer dürfen „Leder“ tragen, es gibt reichlich
(täuschend echt aussehende) Kunstleder-Alternativen, wie Stella McCartney eindrucksvoll
bewiesen hat. Ob in magischem Schwarz oder in farbigen Varianten wie Nougatbraun und
Tulpenrot getragen, bleibt uns überlassen.

2.) Achtziger Jahre – Disco
Haare hoch, Leggings und Neonfarben - Girls just want to have fun! Die Achtziger in all ihrer
Schönheit sind zurück - gedacht für eine Generation, die diesen Trend noch nicht mitgemacht
hat.

3) Rock Chicks
Das rockt! T-Shirts, Leder und jede Menge Nieten - für stylische Rockerbräute.
Lederwesten und auffallender Schmuck und offene zerzauste Haare sind der neuste Schrei.

4) Electric Blue
Noch ein 80iger Jahre-Trend der wiederauferstanden ist. 'Electric Blue' oder 'Crystal Blue' nach Crystal Carrington aus der 80er-Jahre-Soap Denver Clan benannt. Ein Muss - am
schönsten leuchtet dieses Blau in Kombination mit Schwarz oder Grau.

5) Tomatenrot ist das neue Rot!
Eine satte Farbe, die leuchtet und häufig mit Rostrot kombiniert wird. Dieses Rot steht allen
Frauen - wer den Trend erst einmal testen will, sollte sich an zahlreichen Lippenrots
versuchen, die - passend zum Trend - überall zu haben sind.

6) Glanz & Glitzer
Jede Saison darf aufs Neue um die Wette geglänzt werden. Da gibt es Glanzleder, StabPailletten und Swarowski-Steine, aber auch schwere Seidensatins und kurz geschorene Samte
verbreiten edlen Glanz. Wow-Effekte, die uns sicher bald auf den roten Teppichen wieder
begegnen werden.

Der vollständige Name des F.C. Hansa Rostock ist Fußballclub Hansa Rostock e.V. und
wurde am 28.11.1965 gegründet. Die Vereinsfarben sind Weiß-Blau. Derzeit spielt der FCH
in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands in der 2.Bundesliga. Der Vorstandsvorsitzende
des FCH ist Dirk Grabow. Der Trainer der ersten Mannschaft des FCH ist derzeit Andreas
Zachhuber. Hansa spielt in der DKB-Arena, früher hieß das Stadion Ostseestadion, welcher
meiner Ansicht nach ein besserer Name für das Stadion ist, da es den Erhalt der Tradition und
Fankultur des FCH widerspiegelt. Die DKB-Arena fast eine Zuschauerzahl von 29.000,
welches eine eher mittelmäßige Zahl für Deutsche Fußballclub Stadien ist. Die Trikotfarben
des Vereins sind einmal Blau-Weiß, einmal Weiß-Blau und einmal Orange-Blau. (bild)

Der Verein hieß früher SC Empor Rostock.

Erst nachdem der Empor an die Küste gekommen ist, wurde er zu FC Hansa Rostock
umbenannt. Der FCH ist einer der Vereine, die eine große Anhängerschaft haben.
Es sind momentan ca. 5000 Mitglieder beim Verein.
Der Verein hat schon letzte Saison gegen den Abstieg gekämpft.
Jetzt sind sie gerade auf Tabellenplatz 13 und haben auch die letzten beiden Spiele gewonnen.

Sie sind somit auf einem guten Weg, die Klasse zu halten und sogar das Saisonziel, das lautet,
dass der Tabellenplatz 8-12 zu erreichen ist, zu schaffen.
Die größten Erfolge waren:
-NOFV-Meister 1990/1991
-NOFV-Pokalsieger 1990/1991
-DFB-Hallenpokalsieger 1998
-DDR Oberliga Platz 2

Der Fußballclub wurde am 29. November 1899 gegründet. Sie spielen derzeit im größten
Stadion Europas. Der Name ist Camp Nou mit 98.772 Plätzen. Der Präsident von diesem
Verein ist Joan Laporta und der Trainer ist Josep Guardiola. Sie spielen in der Primera
Division dies ist die erste Liga in Spanien und sie sind derzeit erster wie letzte Saison. Ihre
Vereinsfarben sind Rot Blau. Die Farben der Heimtrikots sind Rot Blau, die Farben der
Auswärtstrikots sind Orange und die Champions league Trikotfarben sind Gelb.

Sie holten Nationale Titel wie internationale Titel. Die nationalen sind zum Beispiel:
 Spanischer Meister : 19 mal
 Spanischer Pokal : 25 mal
 Spanischer Ligapokal : 2 mal
Internationale Titel:
 Champions league : 3 mal
 Uefa Cup : 4 mal
 Uefa super Cup : 3 mal
Der Fußballer des Jahres 2006 war Ronaldinho. Er spielte damals beim FC Barcelona und
heute bei AC Mailand. Uefa Fußballer des Jahres 2009 war Lionel Messi und spielte auch
beim FC Barcelona. In der Saison 2008/09 wurde Samuel Eto’o Torschützenkönig mit 34
Toren. Er spielte zu dieser Zeit bei FC Barcelona und heute bei Inter Mailand.

Cosplay – Stand in Deutschland
Cosplay ist ein japanischer Verkleidungstrend der mit Beginn des neuen Jahrtausends auch
nach Deutschland kam. An sich ist das Hobby Cosplay noch nicht sehr verbreitet in
Deutschland, findet aber durch Zeitschriften wie Koneko, Animania und Daisuki immer mehr
Anhänger. Beim Cosplayen versucht der Teilnehmer eine Figur durch Kostüm und Verhalten
möglichst originalgetreu darzustellen.
Die Figur die dabei verkörpert wird kann einem Manga, Anime, Videospiel oder Spielfilm
entspringen. Meist sind die Kostüme der 15 bis 25 Jahre alten Cosplayer von hoher Qualität.
Die meisten betreiben dieses Hobby zum Vergnügen doch einige verdienen Geld indem sie
selbstgeschneiderte Kostüme verkaufen.
Die Wettbewerbe die so ausgetragen werden legen allerdings mehr Wert auf die Aufführung
als auf das Kostüm selbst. In der Jury sitzen meist Ehrengäste, Zeitungsredakteure und
ehrenamtliche Teilnehmer.
Bewertet werden die Kategorien ,, Ähnlichkeit des Charakters mit dem Original“, ,, Machart
des Kostüms“, ,, Präsentation des Charakters“, ,, Zuschauerreaktion“ und ,, persönlicher
Eindruck“.
In Deutschland gibt es seit 2007 die Deutsche Cosplay-Meisterschaft. Diese wird von einer
Internet-Community und der Frankfurter Buchmesse ausgetragen.

Cosplayerin auf der AnimagiC in Bonn

Vorlage für ihr Kostüm

