
CECI-NEWS #4 
 

 

Die neue Ausgabe der Schülerzeitung wird bald veröffentlicht. 

Am 30. Januar könnt ihr die Ceci News mit vielen tollen und 

interessanten Berichten auf der Homepage lesen. Falls ihr die 

ersten drei Ausgaben verpasst habt, nutzt doch einmal den 

folgenden Link, um einen Einblick in die letzten Ausgaben zu 

erhalten: https://homepage.ceci.de/?s=Sch%C3%BClerzeitung  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Die Titelbilder der ersten drei Ausgaben. Was auf Cover #4 zu 

sehen sein wird, erfahrt ihr im Januar. Dafür gibt es hier bereits 

eine kleine Vorschau. 

 

 

Die Schülerzeitung wünscht euch eine frohe Weihnachtszeit! 

https://homepage.ceci.de/?s=Sch%C3%BClerzeitung


 
Wie verbringen unsere Lehrer*innen Weihnachten? 

 
Die Weihnachtszeit ist ins Haus gekehrt und wir alle haben unsere Weihnachtstraditionen. 
Aber was machen unsere Lehrer*innen des Cecilien-Gymnasiums eigentlich in der 
feierlichen Zeit? Wir haben für euch fünf Lehrer*innen befragt und geben euch einen 
exklusiven Einblick in Ihre Weihnachtstage! 
 
 
Herr Stumpf 
 
Was bedeutet Weihnachten für Sie? 
„Für mich bedeutet Weihnacht zusammen mit der Familie eine schöne 
Zeit zu verbringen.“ 
  
Welche Filme gehören bei Ihnen an Weihnachten zur Tradition? 
„Früher habe ich mir immer die ,Stirb Langsam‘-Filme angesehen, jetzt 
in der Regel aber eher nicht mehr.“ 
 
Welches Essen kommt an Weihnachten auf Ihren Tisch? 
„Auf jeden Fall eine Weihnachtsgans.“ 
 
Shoppen Sie Geschenke frühzeitig oder „Last Minute“? 
„Ich kaufe Geschenke eher am letzten Tag.“ 
 
Was gehört in Ihren Adventskalender? 
„Da sind für mich Süßigkeiten ein Muss.“ 
 
Welche/-n Lehrer/-in würden Sie gerne beschenken und womit? 
„Ich würde Frau Ruckelshauß gerne irgendetwas Selbstgebasteltes schenken.“ 
 
Mit welchem Promi würden Sie gerne einmal Weihnachten verbringen? 
,,Mit dem Physiker Enrico Fermi.“ 
 
Bei welchem Lied kommen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? 
,,Bei dem Lied ,Stille Nacht, heilige Nacht‘.“ 
 
Mit wem identifizieren Sie sich am ehesten: Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? 
„Ich würde mich mit dem Christkind identifizieren.“ 
 
Sieht man Sie am ehesten mit Schlitten, auf Ski oder dem Snowboard? 
„Man würde mich auf den Skiern sehen.“ 
 
Feiern Sie Weihnachten mit der Familie, Freunden oder am liebsten alleine? 
,,In der Regel immer mit der Familie.“ 
 
Der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen ist …? 
,,Zuhause bei den Eltern.“ 

 
 
 

Lehrer privat!  
(Weihnachts-Edition) 



 
Frau Koch 
 

Was bedeutet Weihnachten für Sie? 
„Ganz viel Essen, Freunde wiedertreffen - ich fahre dann auch immer in die 
Heimat - und natürlich die Familie besuchen.“ 
 
Welche Filme gehören bei Ihnen an Weihnachten zur Tradition? 
,,Das Märchen Aschenbrödel.“ 
 
Welches Essen kommt an Weihnachten auf Ihren Tisch? 
„An Weihnachten gehört Reh (Wild) oder Raclette auf meinen Teller.“ 
 

Was war Ihr bisher schönstes/schlimmstes Geschenk? 
„Mein schönstes Geschenk war, dass ich an einem Weihnachten drei verschiedene Essensgeräte 
bekommen habe. Meine Schlimmstes ist, dass ich jedes Jahr einen neuen Schlafanzug von meiner 
Mutter erhalte.“ 
 
Was ist Ihr „Go-to-Geschenk“, wenn Sie auf einer Weihnachtsparty sind? 
„Wahrscheinlich etwas, das zum Motto passt.“ 
 
Shoppen Sie Geschenke frühzeitig oder „Last Minute“? 
„Wenn ich gute Ideen habe, dann frühzeitig, aber in der Regel auf den letzten Drücker.“ 
 
Was gehört in Ihren Adventskalender? 
„Schokolade, Bonbons oder einfach tolle Kleinigkeiten.“ 
 
Welche/-n Lehrer/-in würden Sie gerne beschenken und womit? 
„Ich würde gerne Frau Schindeldecker ein Gesetzbuch schenken.“ 
 
 Mit welchem Promi würden Sie gerne einmal Weihnachten verbringen? 
,,Mit einem Tennisprofi, da ich selber spiele.“ 
 
Bei welchem Lied kommen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? 
„Bei dem Lied ,All I want for Christmas is You‘“. 
 
Mit wem identifizieren Sie sich am ehesten: Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? 
„Ich würde mich mit dem Christkind identifizieren.“  
 
Sieht man Sie am ehesten mit Schlitten, auf Ski oder dem Snowboard? 
„Auf Skiern.“ 
 
Feiern Sie Weihnachten mit der Familie, Freunden oder am liebsten alleine? 
,,Mit der Familie, aber auch ein bisschen mit Freunden.“ 
 
Der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen ist …? 
,,Zuhause.“ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Herr Dr. Lüpges 
 
Was bedeutet Weihnachten für Sie? 
„Zusammen kommen mit der Familie und zur Ruhe kommen.“ 
 
Welche Filme gehören bei Ihnen an Weihnachten zur Tradition? 
„Ich habe nicht wirklich einen speziellen Film, den ich mit Weihnachten 
verbinden würde.“ 
 
Welches Essen kommt an Weihnachten auf Ihren Tisch? 
„Traditionell gab es bei uns immer Fondue zu Weihnachten.“ 
 
Was war Ihr bisher schönstes/schlimmstes Geschenk? 
„Da fällt mir gerade leider nichts zu ein.“ 
 
Was ist ihr „Go-to-Geschenk“, wenn Sie auf einer Weihnachtsparty sind? 
„Da ich durch meine Studienzeit eine enge Verbindung zu Aachen habe, wären Printen sicher eine 
gute Idee!“ 
 
Shoppen Sie Geschenke frühzeitig oder „Last Minute“? 
„Eher auf den letzten Drücker.“ 
 
Was gehört in Ihren Adventskalender? 
„Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da gab es einen tollen Adventskalender mit Lego-
Geschichten.“ 
 
Welche/-n Lehrer/-in würden Sie gerne beschenken und womit? 
„Würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ein paar Lehrer, die ich beschenken würde.“ 
 
Mit welchem Promi würden Sie gerne einmal Weihnachten verbringen? 
„Grundsätzlich brauche ich eigentlich keinen Promi-Besuch. Franz Kafka wäre aber ein berühmter 
Mensch, den ich gerne treffen würde bzw. den ich gerne getroffen hätte. Er selbst war Jude. Ob er 
also gerne klassisch Weihnachten gefeiert hätte, ist also fraglich. Interessant wäre es aber 
bestimmt.“ 
 
Bei welchem Lied kommen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? 
„Ich finde diesen ganzen Weihnachts-Pop, wie zum Beispiel ,Last Christmas‘ eher etwas gruselig 
und abschreckend.“ 
 
Mit wem identifizieren Sie sich am ehesten: Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? 
„Ich bin für das Christkind wahrscheinlich zu alt, der Grinch bin ich nicht, dann bleibt nur der 
Weihnachtsmann übrig, und als Vater möchte ich meinen Kindern diese Weihnachtsmann-
Stimmung geben.“ 
 
Sieht man Sie am ehesten mit Schlitten, auf Ski oder dem Snowboard? 
„Mich sieht man am ehesten auf dem Schlitten, da ich bisher nur einmal Ski gefahren bin und noch 
nie Snowboard.“ 
 
Feiern Sie Weihnachten mit der Familie, Freunden oder am liebsten alleine? 
„Auf jeden Fall mit der Familie und Freunden.“ 
 
Der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen ist …? 
„Wahrscheinlich Zuhause mit der Familie oder bei Freunden.“ 

 
 

 



Herr Völkel-Torras 
 

Was bedeutet Weihnachten für Sie? 
„Für mich bedeutet Weihnachten, mit der Familie zusammenzukommen und 
Geschenke auszutauschen.“ 
 
 Welche Filme gehören bei Ihnen an Weihnachten zur Tradition? 
„Ich bevorzuge die Herr der Ringe-Trilogie.“ 
 
Welches Essen kommt an Weihnachten auf Ihren Tisch? 
„An Weihnachten gehören Spätzle, Entenbraten, Gänsekolben und Rotkohl auf 
meinen Tisch.“ 

 
Was war Ihr bisher schönstes/schlimmstes Geschenk? 
„Mein schönstes Geschenk war eine Nintendo 64 mit dem Spiel ,The Legend of Zelda - Ocarina of 
Time´ von meinen Eltern und mein schlimmstes war ein Wäsche-Faltbrett aus Pappe von meiner 
Frau.“   
                                                                                                                                                                                                                   
Was ist Ihr „Go-to-Geschenk“, wenn Sie auf einer Weihnachtsparty sind? 
„Ich würde eine Flasche Wein mitbringen.“ 
 
Shoppen Sie Geschenke frühzeitig oder „Last Minute“? 
„Ich persönlich kaufe die Geschenke immer auf den letzten Drücker.“ 
 
Was gehört in Ihren Adventskalender? 
„In meinen Adventskalender gehören kleine praktische Dinge.“ 
 
Welche/-n Lehrer/-in würden Sie gerne beschenken und womit? 
„Herrn Jaspers würde ich gerne eine Packung Protein-Pulver schenken, Herrn Machunsky ein 
Kinoticket für einen bestimmten Film und Herrn Dr. Lüpges Fahrradequipment.“ 
 
Mit welchem Promi würden Sie gerne einmal Weihnachten verbringen? 
„Weihnachten würde ich gerne mit Drake verbringen.“ 
 
Bei welchem Lied kommen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? 
,,Bei den Liedern der Künstlerin Whitney Houston.“ 
 
Mit wem identifizieren Sie sich am ehesten: Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? 
„Ich würde mich mit dem Christkind Identifizieren.“ 
   
Sieht man Sie am ehesten mit Schlitten, auf Ski oder dem Snowboard? 
„Auf Skiern.“ 
 
Feiern Sie Weihnachten mit der Familie, mit Freunden oder am liebsten alleine? 
„An Heilig Abend feiere ich mit meiner Familie und abends dann mit Freunden.“ 
 
Der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen ist …? 
,,Das Wohnzimmer der Eltern.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frau Schwarz 
 
 
Was bedeutet Weihnachten für Sie? 
 „Gutes Essen, Zeit für Familie und Freunde.“  
 
Welche Filme gehören bei Ihnen an Weihnachten zur Tradition? 
„Schöne Bescherung, Christmas Story oder Elf – natürlich auf Englisch.“ 
 
Welches Essen kommt an Weihnachten auf Ihren Tisch? 
„Gans mit Maronen, Klößchen, Rotkohl und ein Bratapfel mit Marzipankern.“ 
 
Shoppen Sie die Geschenke frühzeitig oder „Last Minute“? 
„Ich versuche es frühzeitig, aber manchmal muss der letzte Tag doch herhalten.“ 
 
Was gehört in Ihren Adventskalender? 
„In meinen Adventskalender muss Schokolade rein.“ 
 
Bei welchem Lied kommen Sie so richtig in Weihnachtsstimmung? 
„Driving Home for Christmas oder Rocking around the Christmas Tree sind meine Lieblings-
Weihnachtslieder.“ 
 
Mit wem identifizieren Sie sich am ehesten: Weihnachtsmann, Christkind oder Grinch? 
„Ich wäre der Grinch - nur um ein bisschen herumzustänkern.“ ;-) 
 
Sieht man Sie am ehesten mit Schlitten, auf Ski oder dem Snowboard? 
„Mich sieht man auf jeden Fall mit Skiern.“ 
 
Feiern Sie Weihnachten mit der Familie, mit Freunden oder am liebsten alleine? 
„Ich verbringe meine Weihnachtszeit immer mit der Familie.“ 
 
Der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen ist …? 
„Zuhause auf der Couch vor dem Weihnachtsbaum oder auf der Skihütte.“ 

 
 

 
 Caius Grolman und Maximilian Goudz aus der 7d führten die Interviews 
 Sanibel von Notz (EF) erstellte den Flyer (Seite 1) 
 C. Zabkar bewies Potenzial für die Kunst-Fachschaft 

 

 

 
Ihr habt Themenwünsche oder Anregungen?  
Schreibt uns eine E-Mail unter CeciNews@web.de 
 
Gerne versuchen wir, Eure Meinungen und 
Wünsche aufzugreifen! Wir freuen uns über Eure 
Unterstützung! 
 
C. Zabkar 
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