
                                                                                                                                       Schulisches   

 

  

                                                                                                                                                                                                Seite 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bleiben Spitzenreiter 
 
Gespannt saßen wir vor dem Bildschirm in 
unserer Schülerzeitungsredaktion, denn die 
Preisverleihung wollten wir uns nicht entgehen 
lassen. In der diesjährigen Online-
Preisverleihung sollten die Gewinner*innen 
sogar angerufen werden – alles live. So 
vergingen unendlich viele Minuten, der zweite 
und dritte Platz in der Kategorie der Regionale 
Schulen waren bereits vergeben, bis es 
plötzlich hieß und in der Kategorie … belegt 
Platz eins die Knuutsch. Hurra!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir live bei der Online-Preisverleihung mit Cornelia Eigler 
und Till Frömmel vom Jugendmedienverband M-V. 

 
„Geradeheraus, bunt, unangepasst …“, so 
schallte es uns dann in unserer Laudation in der 
diesjährigen Online-Preisverleihung entgegen. 
Unsere Laudatorin Ulrike Gisbier von der 
Über.Morgen gGmbH- Gemeinschaft für 
Beratung, Bildung und Zukunftsprozesse lobte 
unsere Zeitung und sagte, dass die Knuutsch 
als Gewinnerzeitung der Konkurrenz etwas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voraus habe, nämlich Sprachstil und Mut. 
Weiterhin seien wir wirklich unkonventionell und 
direkt mit einem ganz eigenen Ausdruck. 
Das lässt uns natürlich feiern, denn wir können 
uns auch in der 16. Saison zu den besten 
Schülerzeitungen Mecklenburg-Vorpommerns 
zählen und konnten uns gegen unsere 
härtesten Konkurrenten abermals durchsetzen. 
Zudem konnten wir in diesem Jahr gleich zwei 
Sonderpreise nach Hause holen, nämlich zum 
einen den Sonderpreis „Handwerksberufe“ mit 
dem Artikel „Komm, wir bauen ein 
Baumhaus“ von Elias Klatt aus der 6a, mit dem 
wir auch ein Interview geführt haben. Zum 
anderen erhielten wir den Sonderpreis 
„Nachhaltigkeit“ mit dem Artikel „Jeder muss mit 
anpacken - Bienenprojekt“, der in der 
Schulwerkstatt Fit for Life im Rahmen eines 
Bienenprojekts entstanden ist. Hier haben Jan 
Luca Wagenknecht und Lennart Schulz mit Anja 
Geschwendtas ganze Arbeit geleistet. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die 
uns unterstützen und als freie Redakteur*innen 
und Künstler*innen unsere Ausgaben 
mitgestalten. Ein besonderer Dank gilt auch 
Frau Lichtenau und Frau Burmeister, die uns 
stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Wir sind stolz auf unsere Arbeit, die wir unter 
erschwerten Bedingungen doch abliefern 
konnten und freuen uns noch mehr darüber, 
unseren Leser*innen vor Abschluss des 
Schuljahres 2020/2021 noch eine zweite 
Ausgabe präsentieren zu können. 
Viel Spaß beim Lesen! 
Ihre/Eure Knuutsch-Redaktion 
 
Ronja, Michelle, Kamar, 10a 


