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1) Die neuen Schülersprecher 

 

Sachsenheim, 1. Dezember. Hier bekommst du Informationen über 

unsere Schülersprecher der GMS.  Ihre Aufgaben stehen hier in 

diesem Text. 

In den ersten Wochen des Schuljahres wurden unsere Schülersprecher 

gewählt. 6 Schüler der GMS haben sich in der Schülerversammlung 

vorgestellt und haben erzählt was ihre Ziele sind.  

Die Kandidaten waren Beyza, Dilara, Semih, Vivian, Cem und Leonie. Als 

alle Schüler gewählt hatten, wurde es klar wer die Schülersprecher sein 

würden: Semih (1. Platz), Dilara (2.Platz) und Beyza (3. Platz). 

Die Aufgaben der Schülersprecher sind beispielsweise viel zu 

organisieren wie das Fußballturnier oder die Schülerversammlungen. Sie 

müssen sich um die Organisationen und Termine kümmern und die 

Wünsche der Schüler vertreten. Zum Beispiel: Handys in den Pausen oder 

Caps im Unterricht und weitere solcher Themen, welche die Schüler gerne 

ändern würden. Die Schülersprecher versuchen dies zu erfüllen und 

schlagen die Wünsche in der Schulkonferenz vor. Nicht alle, aber vielleicht 

ein paar Wünsche der Schüler können sie erfüllen, wenn sie die Lehrer 

und die Eltern überzeugen und gute Argumente vorbringen können.   
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Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich selbst 

Schülersprecherin bin und mich daher gut auskenne und euch gerne über 

dieses Thema berichten wollte. 
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2) Die Tänzer kommen in Zeitdruck 

 

Sachsenheim. Die Tänzer haben nur noch wenig Zeit. Die 

Aufführungen sind bereits am 15.03., 16.03. und 17.3.2016. Frau 

Röthle sowie Lea und Yara aus der 6b haben aber schon ein paar 

Choreografien fertig. 

Die Tänzer vom Musical haben bestimmte Regeln. Nur wenn diese 

eingehalten werden, darf man auch im Musical-Tanzen bleiben. 

1. Sportsachen  dabei haben. 

2. Pünktlich da sein. 

3. Motiviert mitarbeiten. 

4. Selber Ideen miteinbringen  

5. Manchmal länger proben wenn es sein muss.  

Frau Röthle sowie Lea und Yara aus der 6b haben schon einige 

Tanzschritte einstudiert. Außerdem haben Lea und Yara schon einen 

Solotanz fertig. Eine Schülerin aus der 9. Klasse plant einen bösen und 

einen guten Tanz. Der böse ist bereits fertig, aber am guten muss noch 

gearbeitet werden. In Frau Röthles Tanz  gibt es verschiedene 

Tanzschritte wie zum Beispiel den Slide, den Crossstep und den V-Schritt.  

Bei dem Tanz zwischen Gut und Böse tragen die Tänzer unterschiedliche 

Kleidung. Die Bösen tragen schwarze, dunkle Sachen und die Guten 

tragen helle Kleidung. 
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Proben sind  jeden Dienstag von 14 bis 15:30 Uhr. Meistens proben sie 

auch länger, weil sie wenig Zeit haben bis zur Aufführung. Das Musical 

wird am Dienstag, den 15.03., am Mittwoch, den 16.03. und am 

Donnerstag, den 17.03.2016 in der Sachsenheimer Mensa jeweils um 

9:30 und 19:30 Uhr vorgespielt. 

Ich wünsche den Tänzern viel Spaß und viel Erfolg. 
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3) Das Neue Musical 2016 – Ein Blick auf die 

Schauspieler 

Sachsenheim. Das neue Musical kommt bald. Die Schauspieler 

müssen ihre Rollen so schnell wie möglich lernen. Es sind nur noch 

wenige Wochen bis zum großen Auftritt.  

Das Musical ‘‘Skarabäus - Das verzauberte Amulett‘‘ wird am 15.03., 

16.03. und am 17.03.2016 stattfinden. Die Vorführung für die Schüler ist 

um 9:55 Uhr und für die Eltern, Bekannten usw. um 19:30 Uhr in der 

Sachsenheimer Mensa. Die Schüler vom Theater proben oft auch länger, 

weil nicht mehr sehr viel Zeit bis zur großen Premiere bleibt. Probewoche 

ist  vom 07.03. bis 14.03.2016.  

Die Lehrer haben schon einen Teil der Kostüme ausgewählt. Dieser 

besteht aus mittelalterlicher Mode. Natürlich wurden bereits alle Rollen 

verteilt. Aber niemand soll zu viel spielen, damit es keine Konflikte 

zwischen den Schülern gibt. Das Stück wurde dieses Jahr gekauft, aber 

Frau Schubert hat einen Teil davon verändert, damit es auch den anderen 

gefällt.  

Ich wünsche allen Schülern, die bei der Aufführung mitmachen viel Glück! 
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4) Der Musicalchor 

 

In unserem Chor werden uns Lieder beigebracht, die wir im 

diesjährigen Musical der Gemeinschaftsschule vorsingen werden. 

Aufführungen werden vom 15.3. bis 17.03.2016 stattfinden. Beginn 

ist stets um 9:55 Uhr für Schüler  und um 19:30 Uhr für Eltern, 

Freunde und Bekannte. 

Für den Chor werden nur die Schüler ausgewählt, welche auch gut singen 

können und regelmäßig zum Singunterricht kommen. Um das zu 

gewährleisten müssen sie einen Vertrag unterschreiben. Die Proben 

finden jeden Dienstag in den letzten 2 Stunden statt und es gibt eine 

Probewoche für die Schüler, damit sie mal alles zusammen als Stück 

proben können. 

Dieses Jahr wird es um das Mittelalter gehen. Der ganze Chor wird in 

schwarze T-Shirts gekleidet. Es gibt 8 Lieder, die der Chor passend zu 

den jeweiligen Szenen singen wird.  

Wir hoffen wir schaffen es ohne Fehler und das Musical wird wieder ein 

großer Erfolg. 
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5) Interview mit Reiner Schoppel  

 

Für die Schülerzeitung wollten einige Schüler der Klasse 8 mehr über 

die neuen Lehrer in Erfahrung bringen. Es wurden hierzu 

unterschiedliche Interviews durchgeführt. Herr Schoppel wurde 

hierzu am 30. November 2015 befragt. 

Herr Schoppel ist in Sachsenheim aufgewachsen und hat nach seinem 

Zivildienst ein Studium angefangen. Nach dem Studium ging er zur 

Kraichertschule und unterrichtet dort Mathe, Englisch und ITG. Allerdings 

ist er erst seit diesem Schuljahr „richtiger Lehrer“.  

Er ist 30 Jahre alt, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Außerdem 

spielt er als Hobby Handball und trifft sich gern mit seinen Freunden. Die 

Musik, welche er gern mag ist zwar nicht mehr aktuell, aber für ihn spielt 

das keine Rolle. Die Band, die er am meisten hört heißt Blumentopf, sein  

Lieblingslied Safari. 

Wenn Herr Schoppel 100.000 € gewinnen würde, dann würde er sich ein 

Haus kaufen.  
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6) Interview mit Frau Schellnegger 

 

Frau Schellnegger ist neu an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim 

und stellt sich vor. 

Großsachsenheim. Die 30 Jahre alte Frau Y. Schellnegger wurde gestern 

(Stand: 01.12.2015) interviewt. Sie ist bereits 3 Jahre lang Lehrerin und 

war davon 2 Jahre im Ellentalgymnasium. Hierfür hat sie 5 Jahre und 6 

Monate studiert. Von Französisch und Geschichte war sie immer 

begeistert, daher hat sie diese Fächer auch studiert. 

Sie würde mit 1.000.000 € eine Weltreise machen. Außerdem wollte sie 

als Kind immer Tierärztin werden. Als Hobby macht sie Sport und trifft sich 

mit Freunden. An Musik hört sie sich alles an was im Radio kommt mit 

Ausnahme von Schlager. 

Ich fand das Interview interessant, weil ich mich schon immer gefragt habe 

wie es ist ein Lehrer zu sein.  
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7) Interview mit Herr Dietrich 
 

Am 30.11.2015 habe ich Herr Dietrich einige Fragen gestellt. Ich war 

beispielsweise daran interessiert was er von uns hält und wie er die 

Schule findet.  

Herr Dietrich findet seine Kollegen und uns Schüler super. Er würde gerne 

viele neue Möbel und moderne technische Geräte kaufen wie iPads und 

Beamer. Am meisten mag er an unserer Schule unsere 

Schülerversammlungen und dass wir offen sind. Bevor er zu uns kam war 

er auf der Elly-Heuss-Knapp Realschule. Ich habe ihn außerdem nach den 

Unterschieden zwischen unserer und seiner alten Schule gefragt. Er 

sagte, dass die Schüler hier sehr viel selbstständiger sind. Herr Dietrich 

ist froh bei uns zu sein.  

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil es mich interessiert hat 

wie er über unsere Schule und uns Schüler denkt. 
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8) Die neue Kunstlehrerin Frau Schwenk 

 

Eva Schwenk ist seit September 2015 an der Gemeinschaftsschule 

Sachsenheim tätig. 

Das Interview war am 24.11.2015. Eva Schwenk ist Lehrerin in den 

Klassen 4,9 und 10. Außerdem unterrichtet sie die Vorbereitungsklassen. 

Sie hat die Fächer Kunst und WAG studiert. Kunstlehrerin war nicht ihr 

Traumberuf, aber schon als Kind wollte sie eine Arbeit haben, die mit 

Kunst zu tun hat. Davor war sie selbstständig im Kunstbereich und 

Kunsttherapeutin. 

Bevor sie an die Gemeinschaftsschule Sachsenheim gekommen ist, war 

sie Lehrerin an einem Gymnasium, an einer Realschule und an einer 

Förderschule. Letztlich ist sie seit September 2015 an der GMS tätig. 

Sie ist  nicht verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Auf Grund 

ihrer Arbeit wohnt sie jetzt in Sachsenheim.  

In der Pause spricht sie mit  Kollegen und muss immer wieder  Aufsicht 

machen. Ihre Hobbys sind malen, fliesenlegen und golfspielen. Mit  

100.000 € würde sie ihr Haus renovieren und in den Urlaub fahren. Ihre 

Meinung zum Rauch- und Handyverbot ist, dass die Regeln gut sind.  

Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich das Thema interessant 

fand und weil ich wissen wollte was ihre Meinung zum Handyverbot ist. 

Außerdem  hat mich interessiert was sie für einen Beruf davor hatte. 
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9) Vorstellung der neuen Religionslehrerin Frau 

Fleckhammer  

Frau Fleckhammer kommt aus Unterriexingen, ist neu an der GMS 

Sachsenheim und unterrichtet evangelische Religion.  

Frau Fleckhammer kam in diesem Schuljahr zu uns an die GMS und an 

die Eichwald-Realschule Sachsenheim. Sie unterrichtet ausschließlich 

evangelische Religion in nahezu allen Klassenstufen. Lediglich in der 4. 

Klassenstufe ist sie nicht tätig. Sie unterrichtete auch schon in der 

Oberriexinger Grundschule, in Aurich und der Maulbronner  Werkreal- und 

Realschule.  

Was auch schön über sie zu wissen ist, ist dass sie gerne zur Schule ging 

als sie Schülerin war. Sie war dort aber eher zurückhaltend. Aber schon 

wie früher geht sie heute noch gerne in der Natur spazieren. Sie mag Filme 

und geht daher gerne ins Kino. Außerdem ist sie kunstinteressiert.  

Mit 1 Millionen Euro würde sie gerne einen VW Bus kaufen, ein altes Haus 

renovieren und mit dem Rest vom Geld würde sie in den Urlaub fahren. 

Ziel wäre vermutlich Skandinavien. 

Meine Meinung zu der Investition des Geldes ist dass sie es sich gut 

überlegt hat, was sie damit anstellt.                   
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10) Das Auf- und Abbauteam der 

Gemeinschaftsschule Sachsenheim 

Das Auf -und Abbauteam ist wie der Name schon sagt dafür zuständig 

Sachen von der Schule auf- und abzubauen. Dafür eingeteilt sind Robin, 

Pascal, Toni, Semih, Weniamin, Simon, Mohamed und Tobias aus der 8a. 

Alle haben sich freiwillig gemeldet und alle durften auch mitmachen. Es 

haben sich auch noch von anderen Klassen Schüler freiwillig gemeldet, 

zum Beispiel von der Klasse 9 oder 10. Da sie aber schon letztes Jahr 

durften, waren dieses Jahr die 8. Klässler dran. Die dafür verantwortlichen 

Lehrerinnen heißen Frau Röthle und Frau Knothe. Sie rufen in der Klasse 

8a an wenn etwas aufgebaut werden soll oder sie klopfen in der Klasse 

und holen das Team von dort aus ab. Manchmal hilft die Gruppe auch den 

Hausmeistern wenn sie Unterstützung brauchen. 

Meistens bauen wir zum Beispiel für die Schülerversammlung oder für das 

Musical auf und ab. Zur Belohnung bekommen wir, falls wir uns gut 

benommen haben, ein Zertifikat und am Ende des Jahres machen wir 

einen gemeinsamen Ausflug. 
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11) Organisation des Fußballturniers 

 

Am 9. Dezember 2015 fand das Fußballturnier für die 5. und 6. Klasse 

und am 20. Januar für die 7., 8., 9. und 10. Klasse statt. 

Die SMV plant jedes Jahr zwei Fußballturniere. Das erste ist für die 5. und 

6. Klasse und das zweite für die höheren Klassen. Es wird vormittags 

gespielt und nachmittags gibt es noch Unterricht. Austragungsort  ist die 

Sporthalle und ein Spiel dauert 10 Minuten. In einer Mannschaft müssen 

es 5 Spieler und ein Torwart sein. Eine besondere Spielregel ist, dass 

Mädchentore zweifach zählen. Die Stimmung wird mit Musik angeheizt 

und es gibt ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale.  

Am Ende des Turniers gibt es stets eine Siegerehrung. 
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12) Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Das 

kommt auf euch zu! 

Großsachsenheim. Gemeinschaftsschule Sachsenheim. Jeder von 

euch muss in der 8. Klasse ein Praktikum machen. Hier erkläre ich 

euch alles darüber. 

Erst müsst ihr entscheiden was euch Spaß macht, welche guten 

Eigenschaften ihr habt und was ihr gut könnt. Beim Sozialpraktikum in der 

Achten braucht ihr euch meistens nicht bewerben. Ihr geht einfach nur 

vorbei und lasst euch einen Praktikumsbestätigungszettel für den 

Klassenlehrer ausfüllen. Ihr solltet dafür eine schulische Versicherung  

beantragen, damit ihr versichert seid.  

Ein Sozialpraktikum geht 5 Tage lang. Ihr könnt Euch nach dem Praktikum 

eine Beurteilung und einen Qualipass (hier ist aufgelistet was ihr gut könnt 

und was ihr machen musstet) ausfüllen lassen.  

Bei mir fand das Sozialpraktikum 5 Mal donnerstags statt. Diesen Zettel 

kann man später, wenn man sich um einen Ausbildungsplatz bewirbt, 

mitschicken. Das macht einen guten Eindruck.  

Außerdem bewerbt ihr euch mit dem Halbjahreszeugnis der Achten. Also 

strengt Euch an! Man kann in den Ferien auch zusätzliche freiwillige 

Praktika machen. Diese gehen von der Arbeitszeit her unterschiedlich 

lang.  
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Hier gab es einen kleinen Einblick was euch in der 8. Klasse erwartet. Ich 

finde jeder von Euch hat in den Ferien immer Zeit ein einwöchiges 

Praktikum zu machen. Das dauert nicht lang und ist sehr hilfreich für eine 

spätere Bewerbung. Mein persönliches Fazit: Macht es, es lohnt sich.  
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13) Projektprüfung 

Ein Interview mit einem 9. Klässler hat viele Informationen zum 

Thema Projektprüfung gebracht. Von der Gruppenbildung bis zur 

Benotung wurde alles aufgeklärt. 

Die Projektprüfung der 9. Klasse muss jeder in einer Gruppe machen, aber 

jeder wird einzeln von 2 Lehrern benotet. Hierfür muss man in einem 

Ordner jeden gemachten Schritt aufschreiben und selber aufteilen, wer 

was macht. 

Man kann das Projekt über alle möglichen Themen machen. Ausnahmen 

sind Themen des letzten Jahres. Herr Dietrich muss allerdings mit dem 

Thema einverstanden sein. Wenn nicht  wählt er ein anderes Thema aus 

und man muss wieder von vorne anfangen. Ist Herr Dietrich 

einverstanden, präsentiert  man sein Projekt. Das darf höchstens 30 bis 

40 Minuten lang dauern. Jeder Einzelne muss dabei 5 bis 10 Minuten 

präsentieren. 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich die anderen Klassen 

über die Projekt Prüfung informieren wollte. Somit können sie sich darauf 

einstellen was auf sie zukommt. 
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14) Tripsdrill 

Der große Erlebnispark ist ab März wieder  bis November geöffnet. 

Der Eintritt kostet für eine Person ca. 25 Euro.  

Von der 5. bis zur 10. Klasse machen die Schüler der 

Gemeinschaftsschule immer wieder Ausflüge nach Tripsdrill. Meistens 

werden sie dorthin von den Lehrern begleitet. Das ist für die Kinder 

natürlich eine große Spaßbremse. In Tripsdrill gehen sie dann in Dreier- 

und Vierergruppen los. 

Es gibt sehr viele schöne Fahrzeuge;  zum Beispiel „Karacho“, „Mammut“, 

„Badewanne“ und  „G´sengte Sau“. 

Am meisten Fahren die Schüler „Karacho“, weil es sehr schnell in der Luft 

schleudert und es zwei Loopings gibt. Es hat 2 Reihen, in welchen jeweils 

4 Leute sitzen können. „Mammut“ ist eher ein langsameres Fahrzeug wie 

„Karacho“ und man kann nur zu zweit sitzen. Bei der „Badewanne“ wird 

man nass, hat aber auch sehr viel Spaß. „G´sengte Sau“ ist eine 

Kurvenbahn. Das Besondere an ihr ist, dass sie trotzdem sehr  schnell in 

die Kurven hineinfährt. Man kann in ihr zu viert zusammensitzen. 

Für die Schülerinnen und Schüler ist es stets ein tolles Erlebnis und ein 

schöner Ausflug. 
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15) Eishallenliebe der Gemeinschaftsschule 

Sachsenheim 

Die meisten Klassen der Gemeinschaftsschule Sachsenheim 

machen jährlich einen Ausflug in die Eishalle in Bietigheim-

Bissingen. Der Eintrittspreis pro Person ist 3 Euro und die 

Schlittschuhe können für 4 Euro entliehen werden.  

Die Klassenlehrer bekommen einen Anmeldeplan. Dieser muss zwei 

Wochen vor dem Besuch in der Eishalle abgegeben werden. Die Schüler 

treffen sich am Bahnhof Sachsenheim und fahren von dort aus 1 Station 

bis Ellental. Von dort aus wird zur Eishalle gelaufen.  

Die Öffnungszeiten sind unterschiedlich. Am Samstagabend gibt es 

manchmal eine Eisdisco für die Jugendlichen von 18.00 bis 22.00 Uhr. An 

anderen Tagen öffnet die Eishalle von 11.00 bis 16.00 Uhr. 

Den Schülern macht es immer sehr viel Spaß in der Eishalle. 
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16) Skurrile Sportarten  

Fussball, Basketball und Handball kennt doch jeder, aber von den 

folgenden Sportarten habt ihr bestimmt noch nie gehört. 

High Heels Run 

Der Lauf, der auf Stilettos stattfindet ist derzeit sehr beliebt. Dabei geht es 

darum auf High Heels als erster durchs Ziel zu laufen oder zu kriechen. 

Für die unerfahrenen ein kleiner Tipp: Übung macht den Meister. 

Gummistiefelweitwurf 

Speerwurf war gestern. Die neue Sportart heißt: Gummistiefelweitwurf. 

Diese sehr anerkannte Sportart gibt es schon seit 22 Jahren. Den 

Weltrekord hält derzeit ein Finne. Kein Wunder: Heimvorteil! Schließlich 

kommt die Sportart aus Finnland. 

Käserollen 

Diese Sportart findet im Südwesten Englands statt. Hierbei geht es darum, 

dass die Teilnehmer einen Käselaib nehmen und ihn einen Abhang 

hinunterwerfen. Der Käselaib kann bis zu 100 km/h schnell werden.  

Fischerstechen 

Seit 1962 findet das Fischerstechen alle vier Jahre in Ulm statt. Dabei geht 

es darum, dass sich 15 Stechpaare zu zweit duellieren. Der eine muss 

den anderen mit einem Stock von einer Plattform ins Wasser stechen. 
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Wie haben euch die Sportarten gefallen? Welche ist die dümmste? Die 

skurrilste?  

Quelle: Travelbook (2015): 15 ziemlich bescheuerte Sportarten aus aller 

Welt. http://www.travelbook.de/welt/kennen-sie-buzkashi-skurrile-

sportarten-weltweit-419561.html (Abruf am 24.11.2015). 
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17) Hugh Jackman 

 

Hugh Jackman ist ein Schauspieler, der unter anderem im Film 

„Wolverine – Weg des Kriegers“ mitspielt. Er ist 46 Jahre alt, hat eine 

Frau und eine Tochter.  

Hugh Jackman ist Kanadier und lebt in Amerika. Er hat Millionen von Fans 

aus aller Welt  und eine offizielle Fanseite auf Facebook.  Kaum stellt er 

hier ein Video ein, hat es bereits unglaublich viel Likes. 

Der Schauspieler trainiert jeden Tag 1-2 Stunden und geht mit seiner 

Bulldogge ab und zu joggen. 

Ich finde Hugh Jackman cool, weil er einen tollen Körper hat und im 

Allgemeinen gute Charaktere spielt.  Er spielt in der Trilogie von X-Men 

mit. Hier hilft er einer bestimmten Organisation namens „X-Men“ gegen 

die Bande „Die Bruderschaft“ zu kämpfen. Wolverine hat die Mutation 

Selbstheilung und Metallklauen. Sein ganzes Skelett besteht aus 

Adamantium.  Das ist das stärkste Metall der Welt. 

Ich habe  Hugh Jackman als Thema genommen, weil ich selbst ein 

absoluter Fan bin und ich gerne Wolverine-Filme schaue. 
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18) Die Türkische Serie „Kirgin cicekler“ 

„Kirgin cicekler“ ist eine sehr beliebte türkische Serie. Übersetzt 

bedeutet der Name „Verletzte Blumen“. In  ihr  geht  es  um die 5 

Waisenkinder  Eylül, Songül, Cemre, Kader und Meral. 

Eylül  wurde ins  Waisenhaus  gebracht,  weil  sie ihrer  Mutter erzählt  hat,  

dass  ihr  Stiefvater  sie  belästigt. Aber ihre  Mutter  glaubte  ihrem  Mann 

und nicht der eigenen Tochter. Auch Songüls  Mutter  starb bereits sehr 

früh.  Als dann auch noch ihr  Vater  ins Gefängnis  musste,  schlug sie 

ebenso im Waisenhaus  auf.  Trotzdem ist sie die Stärkste und  Mutigste 

der 5.  Cemre hingegen wuchs in einer reichen Familie auf. Als ihr  Vater 

allerdings ihr gesamtes Geld  verlor, beging er Selbstmord und  so musste 

auch sie ins  Waisenhaus.  Kader  wurde  als  sie  3 Jahre  alt  war  von 

ihrer Mutter verlassen. Als  sie  ihre Mutter unter großen Schwierigkeiten  

fand,  wollte diese  nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil  sie  sich in der 

Zwischenzeit ein neues Leben aufgebaut hatte. Meral wurde in einer  

pinken  Decke, die sie noch heute hat, eingewickelt und  wurde  vor  der 

Moschee  verlassen.  

Die Probleme, welche die Mädchen in der Serie durchleben müssen, 

werden nie aufhören. Genau das macht sie allerdings so interessant und 

empfehlenswert. 
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19) FreaksoMC 

Freakso ist ein Youtuber, welcher mehr als 1000 Abonnenten hat. Er 

ist  bekannt für seine Comedy, Gamevideos und Lieder.  

FreaksoMC ist 16 Jahre alt.  Jetzt wohnt er in Köln mit seinen Eltern. Er 

wurde durch Youtube bekannt. Am Anfang drehte er noch mit anderen 

Youtubern Videos, um diesen zu helfen. Doch als alle sagten, dass er 

auch alleine Videos machen soll, versuchte er sein Glück. Darauf bekam 

er den ersten Abonnenten. So produzierte er weitere Videos und es 

kamen immer mehr Abonnenten hinzu. 

Sein erstes Video war 2&40. Es handelt von zwei Strichmännchen, die 

sich ärgern. Es war sehr witzig. Inzwischen hat er 2 Kanäle. Nun hat er 

auch  Let´s Play Videos.  

Ich habe Freakso genommen, weil er nett ist und eine tolle Stimme hat. 

Ich kenne zwar alle seine Videos, aber am meisten haben mich seine 

Lieder beeindruckt. Meine Lieblingslieder sind „Erste EP“ und „Kein 

Rapper“.  

 




