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Menschen  
in der Kleebach-Schule: 
Kathi Meiß-Schemmel 

Karnevalsspecial: 
• Witze!  
• Ausmalbild Clown 
• Backen zu Karneval: 

Zitronenkuchen 
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Grüße aus der Redaktion 
 
 
 
 
 
 
  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
die dritte Ausgabe der Schülerzeitung kommt pünktlich zu 
Karneval zu euch.  
In diesem Jahr ist Karneval schon wieder anders als wir es 
kennen und lieben. Da das Corona-Virus immer noch durch die 
Welt geistert und wir immer noch verhindern müssen, dass sich 
viele Menschen damit anstecken, finden fast keine Karnevals-
veranstaltungen statt. Auch unsere Karnevalsfeier in der Schule 
muss wieder ausfallen.  
Aber nach dem Motto „Was sagt der Arzt zum Coronapatien-
ten? Immer positiv bleiben!“ liefern wir euch mit unserer Witze-
seite ein paar echte Lacher.  
Vielleicht kommt ja doch noch etwas Karnevalsstimmung auf. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Freude mit der 
aktuellen Ausgabe von ´Kleebach aktuell` und rufen mit euch: 
 

Oche Alaaf! 
Eilendorf Alaaf! 

Kleebach-Schule Alaaf! 
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Für das aktuelle Heft haben wir ein Interview mit der Schulleiterin der  
Kleebach-Schule gemacht, Kathi Meiß-Schemmel. Sie hat uns all unsere  
Fragen beantwortet. Lest, was sie uns über sich und die Arbeit an der Kleebach-
Schule erzählt hat. 
 
 
Wie heißt du? 
Kathi Meiß-Schemmel. 
Erst hieß ich nur Meiß, und dann nach meiner Hochzeit Meiß-Schemmel. 
 

Wie alt bist du? 
Ich bin noch 61. Im April werde ich 62. 
 
Welches Sternzeichen hast du? 
Ich bin ein Widder. Ich bin hartnäckig und kann für Sachen 
kämpfen. 
 

Hast du Kinder? 
Ich habe zwei erwachsene Kinder. Meine Tochter ist 32 und mein Sohn ist 34. 
 
Was sind deine Hobbies? 
Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele, am liebsten Spiele, bei denen man 
miteinander spielt. Z. B. Detektivspiele oder Escaperoom-Spiele. 
 Ich gehe auch gerne Wandern und tanze gerne.  
 
  

Kleebach-aktuell stellt vor: 
Menschen  

in der Kleebach-Schule 

Kathi Meiß-Schemmel 
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Was guckst du gerne für Filme? 
Im Moment schaue ich die Serie ´the Mentalist`. Und ich gucke gerne ´Let´s 
dance`.  
 
Was hörst du gerne für Musik? 
Ich höre alles mögliche an Musik, gerne das was im Radio läuft, z.B. bei dem 
Sender 100,5. 
 
Was machst du für Sport? 
Ich tanze gerne. Und ich mache mit meinem Mann Fitness. Entweder auf dem 
Crosstrainer oder auf dem Fahrrad. 
 
Wohin fährst du gerne in Urlaub? 
Ich fahre gerne mit der Familie nach Holland an die See. Mit meiner Tante fahre 
ich einmal im Jahr in eine Stadt und gucke mir Sachen an.  
 
Was ist deine Lieblingsfarbe? 
Meine Lieblingsfarben sind rot und blau.  
 
Bist du Vegetarierin? 
Ich esse auch Fisch und Fleisch, aber auch vegetarisch. Aber ich bin kein 
Vegetarier. 
 
Was ist dein Lieblingsessen? 
Ich esse für mein Leben gerne Sushi und Eis. 
 
Hast du ein Haustier? 
Ich habe kein Haustier. Mein Mann hat eine Tierhaarallergie. 
 
Welches Auto hast du und welche Farbe hat es? 
Ich habe einen schwarz-orangen Smart, der steht immer vorne auf dem 
Parkplatz. Es ist ein Elektroauto, es fährt mit Strom. Das Auto habe ich von 
meinem Mann zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. 
 
Wie lange arbeitest du schon an der Kleebach-Schule? 
Seit 2017, also schon seit fast 5 Jahren.  
 
Was hast du gemacht, bevor du an die Kleebach-Schule gekommen bist? 
Zuerst war ich Lehrerin in der Innenstadt von Aachen, an der Schule 
Beginenstraße. Dann war ich dort Konrektorin, sowas wie bei uns Uli. Und 
danach bin ich Schulleiterin geworden. Dann wurde die Schule geschlossen und 



Kleebach-aktuell 1/22 

ich bin für vier Jahre an die Martinusschule gegangen, eine Schule für Sprache, 
auch als Schulleiterin. Anschließend bin ich dann an die Kleebach-Schule 
gekommen.  
 
Was macht man als Schulleitung? 
Man hat sehr viel Verantwortung für die Schule. Ich führe viele Gespräche, mit 
den LehrerInnen  z.B., und gucke ob alles gut klappt. Und wenn etwas nicht gut 
klappt, dann sprechen wir gemeinsam darüber. Außerdem muss ich mich noch 
mit ganz vielen anderen Leuten besprechen und Dinge organisieren. Ich nehme 
auch neue Kinder in der Schule auf, kümmere mich um das Gebäude und noch 
einiges mehr. 
 
Wann ist wieder ein Schulfest? 
Wegen Corona muss ja im Moment einiges ausfallen. Wir hoffen, dass wir 
nächstes Schuljahr wieder ein Fest feiern können in der Schule. 
 
Wann dürfen wir uns wieder mit anderen Klassen treffen? 
Ich kann das gut verstehen, ich würde mich gerne auch wie früher mit anderen 
treffen, mit denen Kaffeetrinken oder so. Ich weiß es nicht, im Moment sind die 
Zahlen der Corona-Infektionen so hoch, dass wir das gar nicht können. Manche 
Klassen gehen deswegen z. B. auch gar nicht schwimmen. Im Moment fallen 

einfach viele Dinge in der Kleebach-Schule aus, die 
uns immer viel Spaß gemacht haben. Z.B. Kiosk, 
Singkreis, BPS-Tag, Entlassfeier usw. 
 
Dürfen uns ehemalige MitschülerInnen und 
KollegInnen besuchen? 
Auch das ist natürlich von den Infektionszahlen 
abhängig. Und die Besucher müssen sich natürlich 
testen lassen.  

 
 
Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Das man sich wieder ganz normal treffen kann und sich in den Arm nehmen. 
Wir sind alle nicht in der Schule hier, um so wie jetzt miteinander umzugehen.  
 
Danke schön, dass du hier warst.  
 

Kathi zu Besuch bei ´Kleebach-Aktuell`. 
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WITZE  

  

Wieso stehen Flamingos auf einem Bein? 
Weil sie sonst hinfallen würden. 
 

Der erste Schultag ist vorbei und der kleine Peter kommt nach 
Hause. Da fragt die Mutter: „Na Peter, hast du heute schon viel 
gelernt?“ Er antwortet: „Ja, aber scheinbar noch nicht genug. 
Denn morgen muss ich wieder hin!“ 

Kommt ein Frosch in den Supermarkt. Fragt 
der Verkäufer: “Hallo, was möchtest du 
kaufen?” Sagt der Frosch: “Quak”. 

 

Die Mutter fragt Simon: „Warum 
hast Du Deinen Teddybären denn 
ins Eisfach gelegt?“ Darauf 
antwortet Simon: „Na weil ich so 
gerne einen Eisbären hätte!“ 

Was essen Autos am liebsten? 
Parkplätzchen!! 

Was ist schwarz, weiß und rot? Ein Zebra mit Sonnenbrand. 

Hahaha!! 

Hohoho!! 
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AUSMALBILD ZU KARNEVAL: DER CLOWN 
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Mein Hobby!  
 
 
Es gibt viele verschiedene Hobbies. Manche Menschen puzzlen gerne, andere 
malen. Viele machen gerne Sport, oder sie sammeln bestimmte Dinge.  
Man kann auch Tiere als Hobby haben oder Blumen.  
Modelleisenbahnen können auch ein Hobby sein. Wer dieses Hobby hat, der 
interessiert sich meistens auch für alles, was mit Zügen und Bahnhöfen zu tun 
hat. In unserem Hobby-Artikel erzählt euch Albios etwas über sein Interesse.  
 
Vielleicht habt ihr ja auch ein besonderes Hobby, über das ihr gerne etwas 
erzählen wollt. Dann schreibt uns doch einen Artikel darüber! 
 
 
 

  Fleischmann H0 
 
Heute schreibe ich euch einen Artikel über mein Hobby, die Modelleisenbahn. 
Fleischmann H0 ist ein Eisenbahnmodell für Sammler und als Hobby. Sie fährt 
nur mit seltenen Trafos und es gibt seltene Anhänger dafür. Die Dampfloks von 
1900 kann man auch sammeln. Ich kaufe meine Züge immer bei Herrn Bohnen 
in der Steinstraße. Am Bushof gibt es noch ein anderes Modelleisenbahn-
Geschäft. In dem Modell-Laden kann man sämtliche Trafos und Züge, aber auch 
Autos mit Fernbedienung kaufen. Es gibt einen Trafo für Weichen und Ampeln.  
Die Vorlage der Fleischmann H0 wurde hergestellt in Deutschland und kann bis 
zu 200 kmh schnell fahren. 
Der Ort, an dem sich Züge ausruhen heißt Schattenbahnhof. Es gibt auch seltene 
Sammlerzüge. 
 
von: Albios 
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Zitronenkuchen mit Streuseln 
 
Zutaten  

 
 
 
 
 

außerdem für den Zuckerguß: 

300g Puderzucker  

 Saft einer Zitrone  
Bunte Streusel  

 
Zubereitung 
 

1. Butter und Zucker mit dem Mixer mischen. Im Anschluss jedes Ei ca. 30 
Sekunden einzeln unterrühren. 

2. Mehl und Backpulver in einer separaten Schüssel vermischen. Die 
Mehlmischung, Vanillezucker, Zitronenschale und den Saft der Zitrone 
zum Teig geben und kurz unterrühren, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. 

3. Die Backform mit Butter einfetten und den Teig hineingeben. 

4. Im vorgeheizten Backofen bei 175°C für ca. 30 Minuten backen. 
Anschließend eine Stäbchenprobe machen. 

5. Für den Guß Zitronensaft und Puderzucker miteinander vermischen und 
auf den noch warmen Kuchen verteilen. Die bunten Streusel 
anschließend auf dem Zuckerguß verteilen. 

 

Wir wünschen allen viel Spaß beim Nachbacken! 

Für den Teig: 
350g 

 
Mehl 

350g Butter (zimmerwarm)  
350g Zucker 
6 Eier (zimmerwarm)  
1Päckchen Vanillezucker  
1Päckchen Backpulver 
1 Zitrone (Saft + Schale)  


