
Das letzte Protokoll 2016/2017 

Nach 29 Protokollen habe ich die Ehre bekommen, das 30. und somit das letzte Protokoll zu 

schreiben. Damit trage ich eine besondere Verantwortung und die wäre, das ganze Jahr in 

ein Protokoll wiederzugeben. Ich habe darüber auch mit meinen Mitschülern geredet und 

wir haben uns einige Momente ausgesucht, die wir festhalten wollten: 

„Schneckenrennen im Schneckentempo“ – eine der DSD-Übungspräsentationen, dessen 

Thema Sport sein sollte, handelte sich über Schneckenrennen. 

„Die Reise nach Jerusalem“ – wir haben das angesagte Spiel mit dem Stuhltanz gespielt und 

dabei viel Spaß gehabt. 

„Ukrainer im Goethe-Institut“ und Doras Mittagessen – bei interessanten Lernstationen im 

Goethe-Institut machten einmal auch Sportler aus Ukraine, die zu Gast in Zagreb an diesem 

Tag waren, mit. Die Teamarbeit hat gut geklappt und viel Spaß gemacht. Danach hat unsere 

Klassensprecherin Dora auch mit ihnen zu Mittag gegessen. 

Rokos „Hassaufgabe“ – Unser Mitschüler Roko hatte bei einer der abgegebenen 

Hausaufgaben einen kleinen Tippfehler. 

„Vids Skate-Reise“ – Eines Tages, auf dem Weg zur Schule, ist Vid von seinem Skateboard 

heruntergefallen und hat sich die Hose zerrissen. 

„Bewegte Uni“ – wir haben uns bewegt und zur Musik getanzt, um uns ein bisschen 

auszutoben und wecken. 

„Geniale Dilletanten“ – eine Ausstellung auch über die deutsche Musik in den 70-er Jahren 

vom Goethe-Institut organisiert, wo wir eingeladen wurden. Dort haben wir z.B. auch Lieder 

wie „Ich bin ein Komputer“ und „Tanz den Mussolini“ gehört. 

„Muzik“ – ein weiterer Tippfehler in einer Arbeit über die Genialen Dilletanten. 

Das „Rollladen-Runterziehen“ – eine Sportart, die unsere Jungs regelmäßig im Unterricht 

treiben. 

„Kein Bauchnabel?“ – bei unserer Lektion Fake News haben wir mehrere bearbeitete und 

manipulierte Bilder analysiert und somit auch eine Werbung wo man eine gutaussehende 

Frau sehen konnte, die aber keinen Bauchnabel hatte. Das haben die Jungs in unserer Klasse 

jedoch nicht bemerkt. 

„Kim Kardashian West“ – für zwei Monate hatten wir in jedem Protokoll mindestens eine 

Nachricht über Kim Kardashian West. 

„Roko ist anwesend“ – das war auch ein Moment, den wir festhalten wollten. 

„Wer oder was ist DEUTSCH“? – Quiz mit Bildern deutscher Prominenten, bei denen wir 

u.a. einschätzen und begründen mussten, ob sie aus Deutschland wirklich kommen. 

„DSD I-Prüfung“ – hier konnten wir offen und sorgenfrei kommunizieren, z. B. darüber, wie 

uns unser Lehrer am Samstagabend in der Stadt gesehen hatte. 

Wir hoffen, dass das nächste Jahr auch sehr interessant, lustig und innovativ sein wird. 
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