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Titelbild: Gemeinschatfswerk der Klasse 5a mit ihrer Kunstlehrerin Frau Wiehn, nach dem 
Vorbild von Leo Lionnis Swimmy 

Jahrgangsstufe 11 in der Pfingstwoche auf Studienfahrt in Berlin 

Die Berlinfahrt aller 11er-
Klassen nach Berlin hat eine 
jahrelange Tradition und fand 
dieses Jahr schon zum 18. 
Mal in Folge statt. Und 
dennoch war die Gruppe sehr 
überrascht, als sie zum ersten 
Mal bei einem Besuch im 
Bundeskanzleramt auf eine 
si tzende Statue unseres 
Schulpatrons Albertus Mag-
nus im Foyer-Bereich des 
Bundeskanzleramtes auf-
merksam gemacht wurde.  

In diesem Jahr hatte die 
Fachschaft Politik und Wirt-
schaft für die in zwei Grup-
pen aufgeteilten Amseln wie-
der Termine im Bundeskanz-
leramt, im Bundestag und bei 
den beiden Bundestagsab-
geordneten Christine Lam-

brecht und Dr. Michael Meis-
ter vereinbaren können.  

In der Bundeszentrale für 
politische Bildung, die direkt 
beim Checkpoint Charlie 
ihren Sitz hat, vertieften 
beide Gruppen nacheinander 
ihr Wissen über die Entwick-
lung des deutschen Parteien-
systems. Schön, dass man im 
Anschluss im Mediencenter 
der Bundeszentrale kostenlos 
eine Vielzahl an Materialen 
zu unterschiedlichsten politi-
schen und zeitgeschichtlichen 
Themen abstauben konnte. 
Während die 11a und 11b im 
Bundesrat ein Rollenspiel zur 
Gesetzesinitiative durchführ-
ten, besuchten die 11c und 
11d das Auswärtige Amt und 
sammelten im Bundesminis-
terium für Ernährung und 
Landwirtschaft Informationen 
zum europäischen Agrar-
markt.  

Eine zweistündige Stadtrund-
fahrt zu ausgewählten High-
lights Berlins – u.a. Bernauer 
Straße, Eastside-Gallery etc. - 
rundete das Programm ab.  

Brauch am Ankunftstag ist 
der Tutorenabend, an dem die 

Tutorien in Berlin unterwegs 
und aktiv sind. In diesem Jahr 
fielen die geplanten Aktivitä-
ten allerdings ins Wasser - 
nicht wegen unwetterartiger 
Regenfälle, sondern wegen 
einer Vollsperrung der Auto-
bahn gut 100 Kilometer vor 
Berlin, die uns eine verspä-
tete Ankunft von mehr als 
fünf Stunden bescherte.  

Zurück nach Viernheim ging 
es dann ohne größere Behin-
derungen, sodass alle am spä-
ten Freitagnachmittag wieder 
zuhause waren, um sich über 
das Wochenende auszuschla-
fen und für die gleich mon-
tags anstehenden Mathe-
Klausuren zu lernen.  

Josef Komforth  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AMS erneut hessischer Vizemeister im Triathlon beim Landesentscheid in Fulda 

Am 7. Juni 2018 fand in 
Fulda der diesjährige Landes-
entscheid für „Jugend trai-
niert für Olympia“ statt. Auch 
dieses Jahr nahm die Alber-
tus-Magnus-Schule mit ihrer 
Schulmannschaft an dem 
Wettkampf teil und musste 
sich gegen neunzehn weitere 
Schulmannschaften aus Hes-
sen beweisen. Unter anderem 
waren die starken Konkurren-
ten aus Darmstadt und erst-
mals eine Elitesportschule 
aus Frankfurt vertreten. 

Das junge Team bestand aus 
den Startern Maya Heide-
mann, Max Schulte, Sophia 
Stößer, Robin Görlach, Emil 
Glos und Janik Schmitt. Als 
Ersatzstarterin war Celina 
Bergstra dabei, die das Team 
tatkräftig unterstützte. Betreut 
wurde das Team von ihrer 
Lehrerin Silke Heidemann 
und ihren Helfern Kim Hei-
demann und Henrik Schmitt. 

Jeder Starter musste 200 m 
schwimmen, 3 km Rad fahren 
und 1000 m laufen, aber nicht 
wie in der üblichen Reihen-
folge: Der Wettkampf lief in 
zwei Staffeln nach dem ABC-
P r i n z i p a b . S t a r t e r A 
schwamm, Starter B wartete 
am Beckenrand auf Starter A, 
fuhr dann Rad und übergab 
die Startnummer an Starter C, 
der einen Kilometer lief und 
wieder Starter B am Becken-

rand zum Schwimmen los- 
schickte, usw. 

Die erste Staffel, bestehend 
aus Maya, Max und Janik, 
zeigte eine starke Leistung 
und alle drei spielten als 
Triathleten ihre Stärken im 
Radfahren aus. Max fuhr in 
der ersten Radrunde auf Platz 
drei vor und Maya holte 
ebenfalls mit dem Rad auf, 
sodass bei der letzten Lauf 
runde ein spannender Kampf 
zwischen Viernheim und 
Darmstadt um Platz zwei 
hinter Frankfurt entstand. 

Nach einer kurzen Pause 
wurde die zweite Staffel ins 
Rennen geschickt. Durch eine 
starke Schwimmleistung von 
Sophia konnte Robin gleich 
als einer der ersten aufs Rad 
steigen und Emil schon als 
zweitplatzierten Läufer auf 
die Strecke schicken. Auch 

diesen Lauf beendeten die 
Amseln als Zweite. 

Durch eine starke Teamleis-
tung und trotz zweier Rad-
stürze beendete die Mann-
schaft den Wettbewerb mit 
einem starken zweiten Platz, 
hinter der Carl-von-Wein-
berg-Sportschule aus Frank-
furt und vor der Georg-
Büchner-Schule aus Darm-
stadt. 

Frau Heidemann und ihre 
Schüler waren sehr zufrieden 
mit ihren Leistungen und sich 
einig, dass es Spaß gemacht 
hat und sie nächstes Jahr 
wieder angreifen wollen. 

Janik Schmitt und Robin 
Görlach 
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Fahrt  des  Projektorchesters   

Am Donnerstag, den 12. 
April, fuhren wir, das Pro-
jektorchester, mit dem Bus  
nach Erbach. Wir freuten uns 
schon auf unsere gemeinsa-
me Zeit und auf das Proben.     
Außerhalb der gegebenen  
Probenzeiten hatten wir  Frei-
zeit, in der wir alleine üben 

oder gemeinsam etwas unter-
nehmen konnten. Nach den 
letzten Proben wurde uns ein 
Raum zur Verfügung ge-
stellt, in dem wir Spiele  
spielen konnten. Morgens  
und nachmittags hatten wir  
Stimmproben und abends  
Tutti-Proben. Die Probenpha-

se verlief erfolgreich und wir 
konnten unser Konzert am 
19.04. gut meistern, sodass 
kein Lehrer einen Herzinfakt 
erleiden musste.     

Tabea, Ian, Denise (Klasse  
8)  

Römer-Besuch  2018   

Am Freitag, den 13. April, besuchte Herr Lutz, ein Hobbyrömer und Legionär, den Lateinunterricht 
der Klassen 5 (1. FS), 6 und 7 (2. FS). Hier zwei Berichte darüber: 

Der Römer Lucius (ein 
Veteran, deshalb älter als der 
durchschnittliche Legionär) 
erzählte uns von seiner 
Rüstung (Kettenhemd) und 
seinen Waffen (Schild, Speer 
und Schwert). Er zeigte uns 
auch, dass das Kettenhemd 
vor Schni t twunden gu t 
schützte, aber nicht vor 

Hieben. Er erzählte uns auch, 
woher der Name „Legionär“ 
kommt, nämlich von dem 
Wort „Legion“. Rom hatte bis 
zu 30 Legionen mit jeweils 
5.000 bis 6.000 Legionären, 
a l s i n s g e s a m t 1 8 0 . 0 0 0 
Soldaten. Diese mussten 
topfit sein, weil sie an den 
meisten Tagen 30 km in 

voller Ausrüstung gelaufen 
sind und somit bis zu 40kg 
Gewicht tragen mussten. 
Außerdem mussten sie lesen 
und schreiben können. Sie 
mussten volljährig sein, also 
mindestens 17 Jahre (es gab 
aber auch Ausnahmen, wie 
St. Martin, und männlich. 
Frauen gab es keine im 
römischen Heer. Außerdem 
m u s s t e m a n i m H e e r 
Teamgeist haben, wenn man 
eine Schlacht gewinnen 
wollte.  

Ilhan Hasanagic (6b) und 
Michael Stimpel (6a) 

Der Römer Lucius hat uns die 
Rüstungen der römischen 
Legionen erklärt und gezeigt.  
Die Römer mussten ganz 
schön viel schleppen … und 
nur allein das Kettenhemd hat 
schon 20 kg gewogen, dann 
noch der Schild, die Waffen, 
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die Rüstung und der Helm. 
Die Ausrüstung war nicht nur 
schwer, sie mussten sie in 6 
Stunden bis zu 60 km weit 

tragen. Herr Lutz hat gesagt: 
„Es müssen sehr gute Sport-
ler gewesen sein, wenn man 
60 km in 6 Stunden laufen 

will, dann muss man fast 
rennen!“ Außerdem hatten sie 
nicht nur ihre Waffen für die 
Schlacht dabei, sondern auch 
das Gepäck, das man zum 
Über- leben brauchte, z. B. 
Tassen und Töpfe. 
Am Ende durften wir nicht 
nur Helme, Schilder und 
Waffen anziehen und halten, 
sondern wir konnten auch 
echte Münzen und Pfeil-
spitzen aus der damaligen 
Zeit betrachten. 
Danke an Herrn Lutz, der uns 
die Welt vom alten Rom 
näher gebracht hat!! 

Celina Bergstra (7d)  

O TEMPORA; O MORES! 

Theaterspielen ist nicht nur 
Arbeit und Proben, sondern 
man entdeckt eine neue Seite 
an sich, die man mit den 
anderen Schauspielern dar-
stellt. Zum einen wächst man 
als Team zusammen, zum 
anderen entwickelt man eine 
starke Bindung zueinander. 
Diese Erfahrung machten wir, 
der Differenzierungskurs 
“Lateinisches Theater“ der 
Jahrgangsstufe 9, mit Hilfe 
von Frau Muth. Wir erarbei-
teten das Theaterstück von 
Melanie Kunz „O TEMPO-
RA O MORES“. In diesem 

Stück geht es um den Mord 
an Claudius. Als Claudius tot 
aufgefunden wird, bricht eine 
Panik aus, da er der Dominus 
ist. Das Komische ist jedoch, 
dass keiner etwas gesehen 
oder gehört hat. Da jeder 
seine Unschuld beteuert, fällt 
es den beiden Söhnen des 
Verstorbenen Marcus und 
Lucius umso schwerer, den 
Täter zu fassen.  
Bevor wir uns mit diesem 
Stück befasst haben, tasteten 
wir uns langsam mit Vor-
übungen heran, bis wir das 
nötige Selbstbewusstsein hat-

ten.  
Allen Mitwirkenden, egal ob 
Schauspieler oder Maske und 
Kostüm, hat es sehr viel Spaß 
gemacht.  
Da wir außerdem viel positi-
ves Feedback bekamen, be-
schlossen wir, dass im nächs-
ten Schuljahr eine zweite 
Aufführung stattfinden wird.  
Wir hoffen, wir sehen dann 
viele von euch bei dem 
Stück. Viel Spaß schon mal 
im Voraus. 

Adriana Adler (Kl. 9)  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Auf den Spuren römischer Legionäre 

Am Freitag, den 08.06.2018, 
machten sich die Latein-
Schüler aus den Klassen fünf 
und sechs der Albertus- 
Magnus-Schule auf den Weg 
nach Bad Homburg zur Li-
meswanderung. Vor Ort 
trafen sie auf viele weitere 
Lateinklassen aus verschie-
denen fünften und sechsten 
Klassen. Auf dem Parkplatz 
bereiteten sich die Schüle-
rinnen und Schüler auf die 
sieben Kilometer lange Wan-
derung durch den Wald vor. 
Außerdem probten sie, wie 
der selbstgebastelte Limes-
Adler am besten gegen die 
Germanen zu verteidigen 
war. Für die Römer war es 
nämlich am schlimmsten, 
diesen Adler, das Zeichen der 
Legion, zu verlieren. Und 
deshalb versuchten die Ger-
manen früher, den Römern 
diesen Adler zu stehlen. 
Ab 9:45 Uhr machten sich die 
Klassen im Zehn-Minuten-
Abstand auf den Weg am 
Limes entlang. Die Schüler 
der AMS marschierten als 
letzte Schule. Nach einem 
Kilometer griffen auch schon 
unerwartet die ersten „Ger-
manen" an, die von älteren 
Schülern gespielt wurden. 
Mit lautem Lärm und Ge-
schrei stürmten sie aus dem 
Wald und stürzten sich auf 
den Adler. Die Klasse rea-
gierte sehr schnell, die Schü-
ler stellten sich eng um den 
Adler herum und versuchten, 
ihn zu beschützen und die 
Germanen zu vertreiben. Das 
gelang ihnen auch. Also 

wanderten sie weiter, natür-
lich stets aufmerksam, da 
jeden Moment ein weiterer 
Angriff der Germanen folgen 
konnte. So geschah es zwei 
Kilometer später: Erst start-
eten die Gegner den zweiten 
Angriff und kurz darauf 
bedrängten sie zum dritten 
Mal die "Römer". Von An-
griff zu Angriff wurden es 
immer mehr Germanen, aber 
trotzdem gelang es ihnen 
nicht, den Schülern den Adler 
zu entreißen. Die Germanen 
merkten, dass sie keine 
Chance gegen die taffe Klas-
se hatten. Der Rest der 
Wanderung verlief ohne wei-
tere Attacken. 
Gegen 12:45 Uhr kamen die 
Schülerinnen und Schüler am 
Zielort, der Saalburg, an. 
Dort hatten sie Zeit, etwas zu 
essen und etwas zu trinken. 
Eine halbe Stunde später 
stand schon der nächste 
Programmpunkt an, die 
Führung durch die Saalburg. 
Die Führerin zeigte zuerst das 

"Triclinium" der Römer, was 
auf Deutsch übersetzt Speise-
saal heißt. Nachdem die 
Schüler etwas über die Essge-
wohnheiten erfahren hatten, 
gingen sie in den nächsten 
Raum, wo sie echte römische 
Limesadler besichtigen konn-
ten. Zuletzt erzählte die 
Führerin den Schülern etwas 
über das Leben als römischer 
Soldat. 
Nach der einstündigen Füh-
rung hatten die Schüler auf 
der Saalburg noch eine Stun-
de Freizeit, bevor es dann 
zum Abschluss des Tages 
kam. Alle Schulen kamen 
zusammen, denn jetzt wurden 
die Platzierungen des Limes-
adler-Wettbewerbs bekannt 
gegeben. Bewertet wurde die 
Kreativität des Adlers, wie 
ansprechend er gestaltet 
worden war und die Art und 
Weise, wie die Legion ihn 
gegen die Angriffe der Ger-
manen beschützt hatte. Die 
AMS belegte dabei den vier-
ten Platz, worüber sich die 
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Schüler und die Lehrer freu-
ten. Als Preis gab es eine 
römische Feldflasche. 
Am Ende waren alle sehr 
erleichtert, als sie um 15:30 

Uhr endlich im Bus saßen, 
denn es war ein sehr anstren-
gender, aber dennoch schöner 
Tag. 

Megi Gojani, Emma Usler 
(6d)  

Neue Referendare an der AMS 

Sehr geehrte Lehrerinnen und 
Lehrer, liebe Schülerinnen 
und Schüler,  
  
wir sind seit dem 01. Mai die 
neuen Referendare an der 
Albertus-Magnus-Schule und 
möchten uns hiermit kurz 
vorstellen:  
  
Mein Name ist Christian 
Pfeifer und ich bin 27 Jahre 
alt.  

Meine Fächer sind Englisch, 
Politik und Wirtschaft.  
Diese habe ich an der Justus-
Liebig-Universität in Gießen 
studiert. Neben meinem 
Beruf mache ich gerne Sport 
(Fußball, Joggen) und spiele 
außerdem Gitarre in einer 
Band.   
Ich freue mich sehr auf die 
neuen Herausforderungen, 
die Zusammenarbeit mit den 

Kolleginnen und Kollegen 
und auf den Unterricht in den 
verschiedenen Klassen.   
Falls Sie/Ihr Fragen zu mir 
habt, könnt Ihr jederzeit 
gerne auf mich zukommen. 
  
Ich bin Corinna Brand und 
26 Jahre alt.  

Studiert habe ich meine 
beiden Fächer Mathe und 
Sport an der TU in Darm-
stadt.  
Sport spielt für mich auch 
neben der Schule eine große 
Rolle, da ich leidenschaftlich 
Badminton spiele und gerne 
viele neue Sportarten auspro-
biere.  
Den Schnee genieße ich am 
Liebsten mit Brettern an den 
Füßen und die Sonne auf 
Bergtouren in den Alpen.   

Ich bin gespannt, wo mich 
die Reise an der AMS hin-
führt und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit den 
Schüler/innen und dem Kol-
legium.  
Auch ich bin offen für Fragen 
und Rückmeldungen jeder 
Art.   

Mein Name ist Matthias 
Göbel und ich bin aktuell 27 
Jahre alt.  
Meine Unterrichtsfächer sind 

Geschichte und katholische 
Religion.   
Studiert habe ich an der 
Johannes-Gutenberg Univer-
sität in Mainz. Auch wenn es 
mich damit für mein Studium 
nach Rheinland-Pfalz ver-
schlagen hat, bin ich gerne 
wieder zurück in meinem 
Heimat-Bundesland Hessen.   
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In meiner Freizeit gehe ich 
gerne schwimmen oder lese 
ein gutes Buch.   
Für das kommende Referen-
dariat freue ich mich auf die 

Zusammenarbeit im Kolle-
gium und die Zeit mit den 
verschiedenen Klassen.   

Sprecht mich gerne an, ich 
freue mich, wenn wir uns 
kennenlernen!   

Wir gratulieren 

Allen Abiturienten des diesjährigen Abiturjahrganges zu ihren schriftlichen und mündlichen 
Leistungen und zu ihrer bestandenen Abiturprüfung.  
Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihnen Mut, Zuversicht und Gottes Segen.  

Wir gratulieren  

Frau Schellhaas, Frau Dr. Karches und Frau Dies zum bestanden 2. Staatsexamen.  
Für den weiteren Lebensweg wünschen wir alles erdenklich Gute und Gottes Segen. 

Abschied 

Zum Schuljahresende verabschieden wir uns auch von einigen Lehrerinnen und Lehrern.  
Herr Lakenbrink und Herr Lasch wechseln zu neuen Herausforderungen an andere Schulen.  
Frau Eicher, Herr Röhrig und Herr Stass gehen in den wohlverdienten Ruhestand.  
Wir wünschen ihnen allen Gesundheit, Gottes Segen und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. 

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams   

Leider zum letzten Mal mit Sven Lakenbrink. Danke, Sven, für Deine Mitarbeit! Dein technisches 
Geschick, Dein Humor und Deine Beiträge werden uns fehlen.  

Sven Lakenbrink,   
Martina Weis,   
Melanie Klünder, 
Maraike Weidner-Lang
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AMS-aktuell-Team: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 17.09.2018 um    
12:00 Uhr. Mitteilungen, die veröffentlicht werden sollen, können per Mail an folgende E-Mail-
Adresse geschickt werden: ams.aktuell@gmail.com 

Artikel und Anzeigen ohne Absender werden nicht veröffentlicht. Längere Berichte o.ä. bitte per 
USB-Stick bei den oben genannten Kollegen einreichen. Um AMS-aktuell regelmäßig zu 
beziehen, können Sie sich im E-Mail-Verteiler registrieren lassen. Ebenso können Sie durch den 
entsprechenden Klick auf unserer Homepage (www.ams-viernheim.de) AMS-aktuell jederzeit 
kostenfrei als PDF herunterladen.  
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