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REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

DER PLAN

MITTWOCH, 28.7.
Bayern2
Radio: „Fernschreiber
– Annika Reich: Von der
Halbwertszeit der Stille,
Mücken und sonstigem
Kling-Klang“, Reihe über
Musik. Zündfunk, UKW
94.5, ab 19.05 h.

Penzberg
Kino: „Pink Taxi“ (Doku-
drama über Moskau). Ki-
noP, 20.30 h.

Weilheim
Kino: „La Nana – Die Per-
le“ (Gesellschaftssatire
über ein chilenisches
Hausmädchen). Starlight,
20.15 h.

DONNERSTAG, 29.7.
Bayern2
Radio: „Fernschreiber –
Imran Ayata: Hörer, hört
die Signale!“, Reihe über
Musik. Zündfunk, UKW
94.5, ab 19.05 h.

Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 30.7.
Habach
Sonderkonzert: TM Ste-
vens (Weltklassebassist
und Erfinder des „Heavy
Metal Funk“; unter ande-
rem Studiomusiker von
James Brown, Tina Turner
und Joe Cocker) & Band.
Village, 20 h.

Peiting
Beachvolleyballturnier des
Jugendzentrums: ab 12
Jahren, Anmeldung für
2er-Teams unter volley-
ball-peiting@web.de oder
Telefon 08861/680378
(Gebühr: 5 Euro). Wellen-
freibad, ab 13 h.

Wielenbach
Sommerparty: DJ Effex
legt im Schöpf auf, 21 h.

SAMSTAG, 31.7.
Bernried
Party: „Sex on the Beach“,
mit DJ Q-Ba, Gratis-Ha-
waiiketten und Gogos.
Saustall, 22 h.

Hohenfurch
Beach-Party: Piratenfeuer,
DJs und Piratenfeuer am
Eisplatz, 19 h.

Huglfing
Session. Village, 21 h.

Raisting
School’s-Out-Party: Ska
Jah (Roots Reggae) mit sie-
ben Mann live im NBO-
Café, ab 20 h.

DER TIPP

„Auf den Punkt“:
Übermorgen Abgabe

„die jugendseite.“ lud zum
Kurzgeschichtenwettbe-
werb und einige Leser ha-
ben schon geschrieben.
Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass einige noch
mitten in der Arbeit ste-
cken – und in letzter Se-
kunde abgeben. Deswegen
hier nochmal eine Erinne-
rung: Einsendungen wer-
den angenommen bis 30.
Juli. Information unter
0881/18941. cu

Überfordert?

Eva: Ich fand die Umstellung
von der zehnten auf die elfte
Klasse hart. Wir sind ein Jahr
jünger und müssen viel selbst-
ständiger sein. Es fehlt das
Vorbereitungsjahr für die
Kollegstufe.
Elisabeth: Ich bin notenmä-
ßig schlechter geworden. Es
wird in den Schulaufgaben
allgemeiner gefragt. Wenn ich
nicht genau das schreibe, was
der Lehrer an dieser Stelle le-
sen will, verliere ich Punkte.
Mona: Einige Schüler haben
sogar in den Ferien viel ge-
lernt. Besser sind sie aber
nicht geworden. Viele leiden
unter dem neuen Zwang, in
Mathe und Deutsch Abitur
schreiben zu müssen.
Florian: Es hängt viel von
den Lehrern ab. Ich habe gute
Lehrer, die den Stoff gut ver-
mitteln. Wir haben eigentlich
eh’ Glück in Weilheim: Die
Stundenpläne sind sehr kom-
pakt, so dass wir nur zweimal
pro Woche Nachmittags-Un-
terricht haben.
Mona: Ich weiß von Starn-
berg, dass die immer bis um
vier in der Schule hocken,
weil die zwischendurch tau-
sende Freistunden haben.
Florian: Eben. Ich schneide
übrigens im G8 besser ab, als
ich im G9 abschneiden wür-
de. Jetzt habe ich eine Note so
um 1,7 rum, im G9 hätte ich
so um 2,0. Ich finde es gut,
dass mündliche und schrift-
lich Prüfungen im G8 gleich
gewertet werden.

In der fünften Klasse wa-
ren sie die „G9 neu“, in
der sechsten Klasse hie-
ßen sie „G8“, nun sind sie
„Q11“ und machen mit
„G9 alt“ im nächsten
Jahr am Weilheimer
Gymnasium Abitur. Für
die Schüler Mona, Flo,
Eva und Elisabeth ein gu-
ter Zeitpunkt, eine G8-Bi-
lanz zu ziehen.

PROTOKOLL: KATHRIN GARBE

Keine Bücher

Mona: Das Problem ist die
Hoppla-Hopp-Einführung,
wie man am Beispiel der Bü-
cherausgabe sieht: Unsere
Französisch-Grammatik ha-
ben wir gerade mal vor zwei
Monaten bekommen.
Florian: Wir haben manche
Bücher bis heute nicht. Au-
ßerdem sind darin keine Wie-
derholungen mehr vorgese-
hen und im Unterricht ist da-
für keine Zeit. Die Umset-
zung ist wirklich schlimm.
Wir sollten kurioserweise in
„Englisch Konversation“
Schulaufgabe schreiben.

Der Speiseplan

Elisabeth: Das mit dem Es-
sen, wenn wir nachmittags
Unterricht hatten, ja, das war
was. Zuerst die Notlösung...
Florian (lachend): Bierbänke
in der Pausenhalle!

Hoppla-Hopp in die Probleme
ERFAHRUNGEN MIT DEM ACHTSTUFIGEN GYMNASIUM ..................................................................................................................................................................................................................................................

dauert nur eine Dreiviertel-
stunde. Wenn man Pech hat,
bekommt man nichts mehr zu
essen.

alle Schulen. Nur leider ist sie
nicht für so viele Schüler aus-
gelegt – die Schlangen sind
endlos und die Mittagspause

neunten Klasse in die Stadt.
Mona: Gut, dann gab es die
Mensa, das ist ja schon toll –
haben schließlich auch nicht

Elisabeth: Dann diese Fertig-
Plastik-Lasagne. Die meisten
haben sich sowieso Pizza be-
stellt. Wir durften erst ab der

Genug geredet: Die Schüler Mona Timmann (17, oben), Florian Götz (17), Eva Fuhrmann (15, unten rechts) und Elisabeth
Heisig (16, unten links) aus Weilheim zeigen, was sie vom G8 halten. FOTOS: KATHRIN GARBE

DIE GUTE FRAGE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wo kommt die Zeitung her?
Timo Dockhorn (12) will wissen, was über Nacht im Verlag passiert

tung in einem Druckvorgang
zu produzieren. Da aber die
Seitenumfänge gelegentlich
deutlich höher ausfallen,
müssen Teile der Zeitung vor-
produziert werden.

Nachts, bei der aktuellen
Produktion, werden diese
Vorprodukte (zum Beispiel
KFZ-Markt, Wohnen und Le-
ben), aber auch angelieferte
Beilagen der Zeitung beige-
legt. Da in der Druckerei viele
Ausgaben de@r Heimatzei-
tung gedruckt werden, muss
ein strenger Terminplan ein-
gehalten werden, damit jede
Ausgabe zum richtigen Zeit-
punkt mit Lastwagen an die
Verteilstellen für die Austrä-
ger geliefert werden kann.
Nur so kann der Zeitungsträ-
ger die Heimatzeitung pünkt-
lich am frühen Morgen den
Abonnenten zustellen.“

Redaktionsseite platziert oder
zu ganzen Anzeigenseiten zu-
sammengestellt. Wenn alle
Seitenbestandteile druckreif
sind, kontrollieren die Mitar-
beiter der Fertigungssteue-
rung die Seiten nochmals auf
Vollständigkeit und versen-
den sie elektronisch an die
Druckerei. Dort werden zu-
nächst Druckplatten erstellt.

Pro Farbseite werden vier
Platten benötigt, nämlich für
die Farben Cyan, Magenta,
Gelb und Schwarz aus denen
alle Farben gemischt werden
können, ähnlich wie bei ei-
nem Tintenstrahldrucker, nur
dass die Farben nicht gleich-
zeitig auf das Papier gesprüht
werden, sondern jede Seite
hintereinander mit den ein-
zelnen Farben bedruckt wird.
Die Druckmaschinen sind in
der Lage, eine 48-seitige Zei-

PROTOKOLL: CHRISTOPH ULRICH

Tagsüber sitzen Journalisten
in der Redaktion oder sind
unterwegs, um Artikel zu re-
cherchieren und zu schreiben
– soweit klar. Was passiert
aber danach? Oder anders
ausgedrückt: Wie wird eine
Zeitung hergestellt? Diese
Frage hat uns Timo Dock-
horn (12) aus Weilheim ge-
stellt und „die jugendseite.“
hat sie an Franz Brunhölzl,
Betriebsleiter des Zeitungs-
verlags Oberbayern, weiterge-
reicht.

„Während die Redaktion
an ihren Artikeln arbeitet,
werden in der Druckvorstufe
von Mediengestaltern die An-
zeigen am PC erstellt. Die fer-
tigen Inserate werden auf die
vorgeplanten Stellen auf der

Franz Brunhölzl ist Be-
triebsleiter des Zeitungs-
verlags Oberbayern und

erklärt Timo Dockhorn aus
Weilheim, was über Nacht

in einem Verlag passiert.
Ein Betriebsleiter küm-

mert sich darum, dass die
Seitenproduktion rei-

bungslos funktioniert –
dabei sorgt er dafür, dass
Mitarbeiter geschult wer-
den und Maschinen funk-

tionieren. HERMSDORF / AD

„Gaucho“ Gabriel hilft am Wochenende den Cowboys bei der Arbeit mit den Rindern.

Hoch zu Ross am Wochenende
Melo, Uruguay – Vom Schul-
alltag habe ich bereits erzählt,
von den Ferien auch – bleibt
noch, von meinen Wochen-
enden zu berichten. Meine
Familie nimmt mich oft mit
aufs Land, wo wir den Gau-
chos (Cowboys) bei der Ar-

beit mit den Rindern helfen.
Dort bin ich auch oft auf 15.
Geburtstage eingeladen, die
hier bei den Mädchen ähnlich
groß gefeiert werden, wie der
16. der Mädchen in den USA.
Ich gehe auch gern mit mei-
nen Freunden ins Stadion,

um den Erstligaclub „Cerro
Largo F.C.“ spielen zu sehen.
Alles in allem bin ich sehr
glücklich, diesen Austausch
und vor allem dieses auf den
ersten Blick ungewöhliche
Austauschland gewählt zu
haben. GABRIEL VIDAL

BRIEF AUS URUGUAY (3) .............................................................................................................................. DIE POPKULTUR ..................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Französisch für Zuhörer
Französische Sänger haben
einen klaren Vorteil gegen-
über ihren deutschen Kolle-
gen: Was auch immer sie sin-
gen – in unseren Ohren klingt
es schnell nach Sommer und
Ferien. Deshalb an dieser
Stelle (und angesichts höchs-
ter Urlaubsreife) drei franzö-
sische Musiktipps. Wobei der
erste gar nicht „original fran-
zösisch“ ist: Stacey Kent ist
immer noch eine amerikani-
sche Jazzsängerin, feiert in
Frankreich allerdings große
Erfolge und widmet sich auf
ihrer CD „Raconte-moi…“
(Blue Note/EMI) deshalb
ausschließlich französischem
Liedgut. Und das klingt au-
ßerordentlich gut – ob bei
Klassikern, Neuentdeckun-
gen aus der Schatzkiste fran-
zösischer Chansons oder Lie-
dern, die junge Franzosen ei-
gens für Kent schrieben. • Be-
reits wie eine Grande Dame
des neuen Chanson wirkt
Loane. Dabei ist das komplett
selbst komponierte Album
„Jamais Seule“ (Virgin Music)
das Debüt der jungen Sänge-
rin – eine so träumerische wie

DER FILM
Knight and Day
June Haven (Cameron Diaz)
stolpert am Flughafen über
Roy Miller (Tom Cruise) – ei-
ne Begegnung, die ihr Leben
verändert. Auf ihrem gemein-
samen Flug tötet der smarte
Sonnyboy alle anderen Passa-
giere, um danach die Maschi-
ne notzulanden. Im An-
schluss wird sie unfreiwillig
die Begleiterin des von allen
Seiten verfolgten Geheim-
agenten, bei einer Jagd rund
um die Welt. Regisseur James
Mangold (u.a. „Walk The Li-
ne“) versucht, mit zwei dauer-
lächelnden Stars eine Mi-
schung aus James-Bond-Film
und romantischer Komödie
hinzubekommen, was nicht
recht klappen will. Die Logik
kommt bei der Hatz durch
reiseprospekttaugliche Tou-
ristenziele über den halben
Planeten viel zu kurz. Die gut
aufgelegten Hauptdarsteller
entschädigen dafür durch
Witz und Charme, ohne mit
ihrem Sommerfilm jedoch ei-
nen bleibenden Eindruck zu
hinterlassen. Roland Halmel

www.knight-and-day.de
109 Minuten / ab 12 Jahren

ausdrucksstarke Reise zwi-
schen Chanson, Pop und
Jazz. • Ganz ohne Sprache
kommen Die 12 Cellisten der
Berliner Philharmoniker
aus. Und doch klingt ihr An-
fang September erscheinen-
des Album wunderbar nach
Frankreich: „Fleur de Paris“
(EMI Classics) ist voller fran-
zösischer Melodien, samt-
weich und höchst sinnlich –
ob es sich um Klassikhits von
Ravel, Debussy und Satie
handelt oder um Edith Piafs
wundervolles „La vie en ro-
se“. Magnus Reitinger

Raconte-moi: Stacey Kent. FKN


