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„125+1 Jahre Lili“ – Das Sommerfest 2022
Das Sommerfest ist da! Es gibt 
viele Aktivitäten, welche Schüler/
innen aus allen Klassen vorbereitet 
haben. Auch politische Prominenz 
wird bei der Feier anwesend sein. 
Die Senatorin für Bildung, Jugend 
und Familie Frau Astrid-Sabine 
Busse und die Bezirksbürgermei-
sterin Frau Maren Schellenberg 
haben als Redner/innen zugesagt. 
Außerdem sind die Bezirksstadträ-
tin für Bildung Frau Cerstin Rich-
ter-Kotowski und die Vizepräsiden-
tin des Abgeordnetenhauses, Frau 
Cornelia Seibeld, unter den Gästen. 
Somit kann man dieses Sommer-
fest zurecht als ein besonderes 
Schulfest bezeichnen. 
Wie aber kam der Name „125+1 
Jahre Lilienthal-Gymnasium“ zu-
stande? Wegen der Corona-Pan-
demie musste das Fest vom eigent-
lichen Jubiläumsjahr 2021 auf das 
Jahr 2022 verschoben werden. Nun 
wird es nachgeholt, daher „125 Jah-
re + 1“. 
Aber ist es überhaupt sinnvoll, das 
Fest nachzufeiern oder hätte es 

ausfallen sollen? Dazu gibt es eini-
ge Kommentare von Lehrer/innen, 
Schüler/innen und Eltern.
Frau Schröder (Lehrerin): Ich 
finde es gut, dass es nachgefeiert 
wird, da Feste ja generell schön 
sind. Durch Corona wurden ja lange 
keine Feste gefeiert und es ist toll, 
wenn Schüler/innen und Lehrer/in-
nen zusammentreffen.
Schüler (Anonym): Ich finde es 
toll, dass es nachgeholt wird und 
freue mich darauf, dass es gefeiert 
wird. Hoffentlich wird es viele Aktivi-
täten geben.
Schülerin aus Q2: Das letzte 
Schulfest fand 2019 statt. Seitdem 
gingen wir durch eine schwierige 
Zeit – allein das Motto „125+1“ do-
kumentiert das und zeigt, dass wir 
nichts beeinflussen können und 
aus dem 125-jährigen Jubiläum 
auch ein 126-jähriges werden kann. 
Insofern erwarte ich mir von dem 
Sommerfest, dass eben dieses 
gefeiert und nachgeholt wird, wir 
erscheinen und beisammen sein 
können – ich denke, diesmal stehen 

die Chancen gut. Danke an alle, die 
dieses Jahr ermöglichen.
Anonym (Elternteil von Schüler/
in): Da ich noch nie auf einem Fest 
des Lilienthal-Gymnasiums war, bin 
ich sehr gespannt, wie alles ablau-
fen wird. Ich habe schon mitbekom-
men, dass sich viele Schüler/innen 
engagieren und sich bemühen. Ich 
denke, dass es beeindruckend wird 
und ich viele positive Eindrücke mit-
nehmen werde. 
Dies waren einige Meinungen über 
das Sommerfest. Ich kann mich nur 
anschließen. Auch ich habe den 
Eindruck, dass sich die Schüler/
innen und Lehrer/innen engagiert 
haben, damit das Sommerfest toll 
wird. Außerdem haben sich viele 
Schüler/innen und Lehrer/innen von 
AGs bemüht, das Fest individuell 
zu gestalten. Wir können uns zum 
Beispiel über musikalische Beiträge 
freuen. Auch die vielen Stände der 
Schüler/innen sind beeindruckend. 
Sie bieten abwechslungsreiche Ak-
tivitäten und Informationen.

Tobias Neuhaus (7.4)

Liebe Leser*innen,
Das „FlugBlatt“ ist seit Dezember 
2021 eine Online-Zeitung. In ge-
meinsamer, redaktioneller Arbeit 
laden wir unter https://flugblatt.
lilienthal-gymnasium-berlin.de 
wöchentlich Beiträge hoch. Einige 
von diesen haben wir euch hier 
abgedruckt. Aber auch neue, ex-
klusive Beiträge zum Sommerfest 
und mehr findet ihr hier im „Flug-
Blättchen“. Wir sind sehr froh, dass 
wir diese Sonderausgabe hier zum 
Sommerfest live vor Ort verteilen 
und zusammen unser Schuljubilä-
um feiern können.
Ein schönes Fest und viel Vergnü-
gen beim Lesen (auch auf unserer 
Website) wünscht im Namen der 
Redaktion

Emilia Friedrich

„Jeans-Stoff vom Jeans-Tier.“ -Herr 
Drewell
„Manchmal ist Haarpflege auch 
eine Meldung.“ -Herr Gustavus
„Das ist Wassermobbing.“ -Schü-
ler*in über die Ablehnung einer 
Wasser-Marke
„In was leben wir nochmal? Ir-
gendwas mit K, nicht Kommunis-
mus…“ -Schüler*in (sucht das 
Wort „Kapitalismus“)

Schülerin aus der dritten Reihe zu 
Sitznachbar: „Rede ich zu laut?“ 
Herr Richter von ganz vorne belu-
stigt: „Nein nein, alles gut.“
Schüler in Mathe, während alle 
anderen verzweifeln: „Du musst 
nur Zahlen einsetzen.“
„Da hast du jahrelange Lehrererfah-
rung und dann sagt ein Schüler was 
und du denkst dir ‚Was sage ich 
denn jetzt?‘“ -Herr Schulze
„Ich weiß, mir eilt mein Ruf vo-
raus und hinterher.“ -Frau Polzin
„Vegetarischer Metzger“

Ein Blick hinter die Kulissen

Zitate
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60+1 Sekunden mit Herrn Richter
125+1 – was für eine seltsame Zahl. 
Oder doch nicht? Das FlugBlatt hat 
Herrn Richter dazu befragt, der 
als Mathelehrkraft mit dem Thema 
„Zahlen“ mehr als vertraut ist.

FlugBlatt: Warum feiert man run-
de Geburtstage mehr als alle an-
deren?
Herr Richter: Grundsätzlich finde 
ich es eh lustig, wenn man überlegt, 
warum man Geburtstage feiert. Das 
ist ja eher eine willkürliche Umrun-
dung der Erde um die Sonne, als 
dass es eine Maßeinheit darstellt, 
um etwas zu feiern. Aber abgese-
hen davon: Warum feiern wir run-
de Geburtstage mehr? Ich glaube, 
das ist eine mathematische Eigen-
schaft. Runde Geburtstage sind ja 
immer irgendwie wichtige Teiler von 
Hundert. Also 25 ist ein Viertel von 
100, 50 ist die Hälfte und Hundert 
ist eine wichtige Zahl. Man nennt es 
auch „dekadisches Zahlensystem“. 

Als was darin läuft (zehn, 100, 1000 
etc.) sind wichtige Zahlen, einfach 
weil es gut zum Zahlensystem 
passt – das wäre zumindest meine 
mathematische Erklärung. Ich weiß 
gar nicht, ob es noch eine bessere 
gibt, aber vielleicht ist das eine die-
ser Begründungen.
Das heißt, Sie würde es mathe-
matisch begründen, dass wir 
jetzt unser Schuljubiläum mit 
125+1 feiern anstatt mit 126 Jah-
ren Lilienthal?
Richtig, genau. 126 klingt willkür-
lich, aber 125 als eine die Zahl die 
eher in dieses Hunderter-Zahlen-
system passt. Und wenn wir jetzt 
noch eins drauf haben, machen wir 
einfach 125+1.
Und warum gerade das Hunder-
tersystem und nicht das Neun-
undneunziger-System?
Ich glaube, das ist eine kulturelle 
Entwicklung gewesen. Es gibt an-
dere Zahlensystem – Hexadezimal 
zum Beispiel, binär oder noch ganz 
viele andere. Dieses dekadische 
Zahlensystem ist wahrscheinlich – 
ich will jetzt auch nichts Falsches 
sagen – entwickelt worden, da 
sich in der Antike irgendjemand 
mal überlegt hat, dass ich mit dem 
Zehnerzahlensystem gut weiterar-
beiten kann, weil man ja damit im-
mer wieder eine Wiederholung er-
zeugt. Elf ist ja praktisch zehn plus 
eins und so weiter. Und da man 
damit rechnen kann, hat sich das 
quasi als sehr nützliches Werkzeug 
eingestellt, um damit gut rechnen 
zu können. Deswegen hat sich die-
ses Zehnerzahlensystem, glaube 
ich, kulturell entwickelt – was aber 
nicht heißt, dass nicht andere Zah-
lensysteme genau so effizient oder 
gut sind!

Interview:  
Emilia Friedrich (2. Semester)

Die „FlugBlatt“-Redaktion im Sommer 2022

Los geht’s zum Training!
Haben die heutigen Generationen 
noch Hobbys außerhalb der digi-
talen Welt? Diese Frage stellt man 
sich oft, wenn man einen neu-
en Aushang mit der Frage nach 
Nachwuchs bei Sport- und Gesell-
schaftsvereinen sieht. Denn man 
merkt ja schon, dass die Kinder/
Jugendlichen viel mehr von sozia-
len Medien oder Computerspielen 
geprägt sind als vor ein paar Jah-
ren. Das liegt wahrscheinlich auch 
zu einem großen Teil an der Wei-
terentwicklung der digitalen Welten.
Natürlich gibt es noch Schü-
ler*innen mit einer Begeisterung für 
Hobbys außerhalb des Internets; 
besonders sportliche Aktivitäten wie 

Fußball, Handball oder Tennis sind 
immer noch stark nachgefragt.
Leider merkt man aber die zuneh-
mende Digitalisierung schon in den 
ersten und in den weiterführenden 
Klassen durch Vernachlässigung 
der schulischen Leistungen oder 
durch das „Leben in einer Fan-
tasiewelt“. Zwar hat der Medien-
konsum meines Erachtens noch 
kein zu großes Ausmaß angenom-
men; trotzdem ist es immer wieder 
schön, junge Menschen für etwas 
Kreatives zu begeistern.
Vielleicht ist dieser Artikel ein Anreiz 
für dich, etwas Neues auszuprobie-
ren?  

Amelie Christoph (8.1)

Wir von der „FlugBlatt“-Redakti-
on haben uns gefragt, von wel-
chen Grundschulen die meisten 
Schüler*innen des Lilis kommen. 
Aus diesem Grund haben wir im 
Schulsekretariat nach einer Über-
sicht gefragt und dann ein Dia-
gramm mit ehemaligen Grundschu-
len gemacht.
Bei diesem Diagramm sieht man 
alle Grundschulen mit Namen auf-
geführt, die mehr als 15 der jetzigen 
und kommenden Schüler*innen 
(nächste 7. Klasse) des Lilient-
hal-Gymnasiums stellen; die rest-
lichen Grundschulen sind in „Son-
stige“ zusammengefasst).
Bei diesem Diagramm kann 
man sehr schön sehen, dass die 
Käthe-Kruse-Grundschule mit 
94 Schüler*innen die meisten 
Lilienthal-Schüler*innen hervor-

bringt, dicht gefolgt von der Kro-
nach-Grundschule mit 93 Schü-
ler*innen. Außerdem sieht man, 
dass das Lilienthal-Gymnasium 
insgesamt 863 Schüler*innen mit 
den kommenden Schüler*innen – 
also den 7. Klassen im Schuljahr 
2022/2023 – hat. (Wenn die aktu-
ellen Abiturient*innen abgemeldet 
sind, dann sind es allerdings wieder 
weniger.)

Krishna Vadhavana  (7.2)
Lucas Poncé (7.2)

Woher kommt 
das Lili? 
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Im Kommen und Gehen
Dieses Schuljahr haben wir einige 
neue Lehrkräfte dazubekommen! 
Das Team des Lilienthal-Gymnasi-
ums wird seitdem bereichert durch 
Herrn Dohn (Sport, Chemie), Frau 
Frühmark (Deutsch, Englisch), 
Frau Listing (Sport, Biologie), Frau 
Ohmen (Deutsch, Geschichte, Po-
litische Bildung), Herrn Seiz (Eng-
lisch, Philosophie, Ethik), Frau 
Melchert (Biologie, Geschichte, Po-
litikwissenschaft), Herrn Pilla (Geo-
grafie, Chemie), Herrn Hoffmann 
(Englisch, Philosophie, Ethik) sowie 
die beiden neuen Sekretärinnen. In 
der WiKo II unterrichtet seit Neues-
tem Frau Oksymets. 
Jedoch werden uns auch einige 
Lehrer*innen verlassen. Herr Dr. 
Urschel-Sochaczewski, Frau Wer-
mann, Herr Schimmelpfennig, Herr 
von Reppert und Herr Wiedemann 
gehen nach diesem Jahr – wir von 
der FlugBlatt-Redaktion wünschen 
Ihnen alles Gute! Einige andere 
legen eine kleine Pause ein, keh-
ren aber bald wieder an die Schule 
zurück: Frau Seemann, Frau Mees 
und Frau Gläser.

Vom Computerraum bis in den 
Bäkepark – der Projekttag 2022

Nach einer langen Corona-Pause 
war es wieder soweit: Am Freitag, 
dem 24. Juni 2022, fand der schul-
weite Projekttag statt. Zuletzt 2019, 
nun wieder ganz aktuell, leiteten 
Schüler*innen ihre eigenen Work-
shops für zehn bis 20 ihrer Mitschü-
ler*innen.
Die Themen waren breit gefächert 
und Schüler*innen aus allen Jahr-
gangsstufen gestalteten in zwei 
90-Minuten-Schienen ihre Work-
shops. In den Kunsträumen zeich-
neten die Schüler*innen fleißig 
Anime-Charaktere, in den Com-
puterräumen wurde programmiert 
und auf dem Schulhof durften wir 
Basketball- und Fußball-Matches 
bestaunen. Schüler*innen des 11. 
Jahrgangs führten das Projekt „The 
Wall“ fort und im Bäkepark fanden 
Duelle im Wikingerschach statt. 
Jede*r versuchte anderen, die eige-
nen Hobbys näherzubringen, oder 
probierte selbst mal etwas völlig 
Neues aus.
„Sehr viele glückliche Schüler*innen 
sehe ich heute“, sagte eine Lehr-
kraft und fasste damit die harmo-
nische und lockere Stimmung des 
Projekttages gut zusammen. Alle 
hatten viel Spaß und freuen sich, 

einen der letzten Schultage vor den 
großen Ferien auf diese kreative 
Weise verbracht zu haben. Vielen 
Dank an das Organisationsteam 
– Frau Mees und Herrn Gustavus 
– sowie in erster Linie an alle Mit-
schüler*innen, die diesen Tag mit 
ihren vielfältigen Angeboten ermög-
licht haben!

Emilia Friedrich (2. Semester)
Fotos: Aiko Czetö

„Mit dem Leben ist es wie mit einem 
Theaterstück. Es kommt nicht da-
rauf an, wie lang es ist, sondern 
wie bunt.“ (Seneca, römischer Phi-
losoph)
…und dass die Bühne in unserer 
Aula bunt und hell ist, darum küm-
mert sich unsere Bühnentech-
nik-AG – kurz: BüTek-AG!
Was ist eigentlich Bühnentech-
nik?
Bühnentechnik bezeichnet die 
Ausstattung von Bühnen mit tech-
nischen Geräten und Vorrich-
tungen. Die Bühnentechnik ermög-
licht Beleuchtung, gestaltet das 
Bühnenbild mit und sorgt für eine 
aufregende Aufführung.
Die BüTek-AG ist für alle Schü-
ler:innen interessant, die gerne mit 
Technik arbeiten, Geräte auspro-
bieren, aber auch Zeit für Veran-
staltungen haben und sich für das 
Theater begeistern können.
Die BüTek-AG: Wann, wo, wer?
Die AG findet immer mittwochs in 
der 9. Stunde in der Aula statt und 
wird von Herrn Herborn geleitet. 
Herr Herborn betreut ebenfalls die 
Chinesisch-AG. Man kann jederzeit 
vorbeikommen und beitreten.
Alle Siebt- bis Neuntklässler:innen 
sind herzlich willkommen.
Die BüTek-AG existiert schon seit 
15 Jahren und besteht zurzeit aus 
fünf Mitgliedern.
Was macht man dort?
Die praktische Arbeit besteht aus 
dem Verkabeln von elektronischen 
Geräten, der Bedienung von Misch-
pulten und diversen Arbeiten, die 
sich spontan ergeben; man weiß 
nie, was kommt.
Man kümmert sich um die Technik 
bei Veranstaltungen, wie zum Bei-
spiel bei den Musikabenden oder 
bei Podiumsdiskussionen in der 
Aula oder auch beim Sommerfest 
auf dem Schulhof. Unter anderem 
gehört auch dazu, dass man sich 
um das Licht, um Nebelmaschinen, 
den Ton, die Mikrofone und um 
vieles mehr kümmert.
Was sagen die Mitglieder?
Zwei Neuntklässler, die wir inter-
viewt haben, sind schon seit zwei 
Jahren dabei und finden an der AG 
cool, dass man so viele technische 
Geräte ausprobieren kann.
Sie waren auch schon auf Veran-
staltungen, wie der Einschulung der 
7. Klassen.
Wir bedanken uns für den Einblick 
in die Arbeit der AG!
Seid ihr neugierig geworden? 
Schaut euch die AG einfach mal an 
und entscheidet selbst, ob ihr dabei 
sein wollt.

Konstantin Kelp (7.1) 
Mads Köhrsen (7.1) 

Farell Hoff (7.1)

Spot an!  
Die BüTek-AG



Interview mit Herrn Mohr
Der Klimawandel ist die größte 
Bedrohung unserer Zeit, aber du 
kannst dazu beitragen, die Lage zu-
mindest etwas zu verändern – auch 
in der Schule. Wir haben mit dem 
jetzigen Leiter der Klima-AG, Herrn 
Mohr, gesprochen und uns mit ihm 
über die AG unterhalten. Die Kli-
ma-AG wurde von Schüler*innen 
gegründet und setzt sich aktiv für 
den Klimaschutz ein. Mehr dazu im 
Interview. Viel Spaß!

Anna Schauermann (7.3)
Klara Bergmann (7.3)
Sarah Grunwaldt (7.3)

Die Klima-AG: Ein 
kleiner Schritt mit 
großer Wirkung „On ne naît pas femme: on le de-

vient“ – „Man kommt nicht als Frau 
zur Welt, man wird es.“ Mit diesem 
Satz, zu finden in ihrem Buch „Le 
Deuxième Sexe“ (dt.: „Das ande-
re Geschlecht“), stellte Simone de 
Beauvoir 1949 vollständig infrage, 
was die Wissenschaften als festste-
hende biologische Eigenschaft dar-
stellten: das Geschlecht. Die Tatsa-
che, welche Geschlechtsmerkmale 
man aufweist, ist kausal verknüpft 
mit einem Konstrukt aus sozialen 
Normen und Verhaltensweisen, die 
Menschen anhand dieser Eigen-
schaften zugeschrieben werden. 

Durch diese vermeintliche Legi-
timation durch die Biologie ist es 
schwer, dieses Konstrukt zu hinter-
fragen und zu entschlüsseln, was 
natürlich gegeben und was kulturell 
konstruiert ist.

Emilia Friedrich (2. Semester)

Richard Sorge – 
ein „Lili-Schüler“ 
wird Meisterspion

Richard Sorge wurde am 
04.10.1895 in Baku, der Haupt-
stadt des heutigen Aserbaidschan, 
damals zum russischen Zarenreich 
gehörend, geboren. Sein Vater war 
dort Erdölingenieur; seine Familie 
gehörte nicht zum Proletariat, son-
dern eher zur Mittelschicht. 1898 
zog seine Familie nach Berlin und 
er ging ab 1901 auf die Oberreal-
schule Lichterfelde – auf die Schule 
also, die später in Lilienthal-Gym-
nasium umbenannt wurde – unsere 
Schule. Leider gibt es nicht viele 
Aufzeichnungen über seine Zeit an 
unserer Schule, aber als er sich mit 
vielen anderen 1914 freiwillig zum 
Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg 
meldete, sollte er im letzten Jahr 
auf der Schule gewesen sein. (Ar-
tikel aus der 19. Ausgabe des Flug-
Blatts, Seite 13 ff.)

Murat Pinarci (2. Semester)
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Alles im grünen  
Bereich – Kommentare zu den  
Juniorwahl-Ergebnissen 2021
Im September 2021 fand unserem 
Gymnasium die Juniorwahl statt. 
Schon zum dritten Mal durften 
Schüler*innen eine echte Wahl si-
mulieren: nach der Bundestagswahl 
2017 und der Europawahl 2019 nun 
die Bundestagswahl 2021. Schüler/
innen aus verschiedensten Klas-
senstufen haben den Stimmzettel 
ausgefüllt. [...]

Da nun bereits seit einiger Zeit die 
Wahlergebnisse veröffentlicht sind, 
wollten wir, die „FlugBlatt“-Redak-
tion, wissen, wie Lehrer/innen aus 
verschiedenen Fachbereichen und 
Schüler/innen aus verschiedenen 
Klassenstufen die Wahlergebnisse 
einschätzen und ob sie ihren Er-
wartungen entsprechen

Tobias Neuhaus (7.4)
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Kendra Hoff (9.1)

[…] Die LiliBot-AG gibt es schon 
seit drei Jahren. Doch was macht 
man eigentlich da? Man kann ler-
nen, wie man etwas programmiert 
und Roboter baut (Basteleien in-
begriffen) oder wie man Fotos und 
Videos (der Ergebnisse) macht und 
diese mit Grafikeffekten, Beleuch-
tung und Sonstigem bearbeitet, 
zuschneidet etc. – oder wie man 
etwas in den Instagram-Account 
von LiliBot stellt, den es demnächst 
gibt. „Wir verbinden Handwerk und 
Digitales!“

Konstantin Kelp (7.1) 
Mads Köhrsen (7.1) 

Farell Hoff (7.1)

Rangezoomt – 
Einblick in die 
LiliBot-AG

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, 
man wird es.“


