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Es war einmal (im Karneval 2004) .... 
 
ein mächtiger Sultan, den seine junge hübsche Frau verlassen hatte. Zornig 
schwor er, sich an allen jungen Frauen des Landes zu rächen. Jede musste eine 
Nacht mit ihm verbringen und wurde dann getötet. Schließlich war nur noch die 
jüngste Tochter seines Wesirs übrig. Aber die war nicht nur hübsch, sondern 
auch klug. Sie ließ ihre ältere Schwester Scheherezade kommen, die dem Sultan 
jede Nacht ein anderes Märchen erzählte. 
 

Sie erzählte ihm von kleinen Tänzern, die mit „Salemaleikum“ 
den Frieden herbeitanzen wollten und von einem rauschenden 
Fest für Prinzessin Lizzy, zu deren Ehren Fakire über Scherben 
und durchs Feuer gingen. Sie malte mit Worten ein Bild vom 
Tanz verführerischer Haremsdamen und vom glücklichen Ende 
einer Entführung aus dem Serail. Scheherezade fesselte den 
Sultan mit den spannenden Abenteuern von Sindbad, dem 
Seefahrer, der mit Licht und Schatten über die sieben 
Weltmeere segelte und dabei vielen Gefahren begegnete. 
Auch von Ali Baba und seinen vierzig Räubern und dem armen 
Holzfäller, der mit „Sesam öffne dich!“ zu einem großen Schatz 
gelangte, wusste Scheherezade wunderbar zu erzählen. Sie ließ 
vor den Augen des Sultans eine Karawane auf ihrem staubigen 
Weg durch die Wüste erscheinen. „Der Sultan hat Durst, 
fürchterlichen Durst“. Ihre Erzählung war so lebensecht, dass 
der Sultan sich sofort mit köstlichem süßen Tee erfrischen 
musste. Scheherezade fuhr mit der Geschichte der Kinder von 
Bagdad fort, die sich einen fliegenden Teppich wünschten und 
lange suchen mussten, bis sie den richtigen Zauberspruch 

fanden. Sie erschreckte den Sultan mit einer Vorführung des Bösen in seinen 
verschiedenen Gestalten und verzauberte ihn schließlich mit einem Lied der Trommeln 
über Liebe und Sehnsucht. 
 
Der Sultan erwartete jede Nacht und jede neue Geschichte mit so großer Spannung, 
dass er vergaß, dass er Scheherezade und ihre Schwester eigentlich töten lassen 
wollte. 
„Scheherezade“, sagte er schließlich nach vielen Nächten, „du hast mir mit deinen 
Geschichten so viel Freude bereitet. Zur Belohnung werde ich euch nicht töten. Aber ich 
möchte, dass du bei mir bleibst, deshalb ernenne ich dich zur 
Obergeschichtenerzählerin. Du bekommst viel Geld und ein sicheres Leben.“ „Oh nein“, 
antwortete da Scheherezade, „gib mir die Freiheit, dann gehe ich in meine Heimat 
Pestalozziland zurück, denn nur dort kann man all diese aufregenden Geschichten 
selber erleben und das nicht nur zu Karneval.“ Schweren Herzens ließ der Sultan sie 
ziehen. So ging sie fort und nahm all ihre Märchen aus tausend und einer Nacht mit 
sich. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  
 
Salemaleikum! Friede sei mit euch! 

Angela Michel 
 

 



 

 

Aktion: Wer wird unser Gebärden-König? 
 
In letzter Zeit haben wir vor allem geübt, auch im Cafe mit den Händen zu 
„sprechen“. So kaufen nun viele Schüler auch mit Hilfe der Gebärden im Cafe 
ein. 
Am 11.3.04 haben wir dann im Cafe ein Gebärdenspiel durchgeführt. Viele 
Schüler haben beim Angeln der Gebärdenkarten mitgemacht und dann das auf 
der Karte abgebildete Getränk gebärdet. Dabei wurden sie von unserem 
Fotografen Christopher fotografiert 
und erhielten eine Kostprobe des 
entsprechenden Getränks.  
Eine Woche später hingen die Fotos 
im Cafe aus und jeder Schüler durfte 
wählen, wer der Gebärden-König 
werden sollte. Die Entscheidung fiel 
allen nicht leicht, da es so viele 
Schüler gab, die die Gebärde ganz 
toll gemacht hatten. 
Schließlich wurde Selvana mit den 
meisten Punkten zu unserem 
Gebärden-König gewählt und erhielt 
als Preis eine Cafe-AG-Tasse.  
Herzlichen Glückwunsch, Selvana! 
 

Die Cafe-AG 
 
 
 
 

Unterstufe 3 und Mittelstufe 2 besuchen JaMuSch 
 
Die Jakob Muth-Schule und die Schmachtenbergschule luden ein zum Projekt: 
 

Die Kinder schnupperten wirkliche 
Zirkusatmosphäre in einem Zirkuszelt, 
das auf dem Schulhof der Jakob Muth-
Schule in Essen-Kettwig aufgebaut war. 
Das Zelt war voll besetzt und wir 
mittendrin. Der Zirkusdirektor kündigte 
die Künstler aus den Klassen der 
beteiligten Schulen an. Alle legten sich 
mächtig ins Zeug. Schöne Kostüme, 
tolle Musik, Nebel und Lichteffekte 
trugen zu einer interessanten 
Aufführung bei. Immer wieder traten die 
tollpatschigen Clowns mit ihren 

Einlagen auf. Jongleure, Zauberer, Trapezkünstler, Seiltänzer und Akrobaten 
traten in der Rahmengeschichte vom „Zauberer von OZ“ auf. Besonders der 
Lichtertanz mit Schwarzlichteffekten begeisterte. Aber auch die Fakire und 
Feuerschlucker zum Schluss der Vorstellung versetzten alle Zuschauer in 
Erstaunen. 
 
Eine gelungene Vorstellung bereitete unseren Schülerinnen und Schülern viel 
Freude. 



 

 

Schülerinnen und Schüler aus Oberstufen- und Werkstufenklassen 
besuchten das Musical „Oliver Twist“ 

 
An der Essener Waldorfschule führt die 8. Klasse traditionell ein Theaterstück 
auf. Dieses Mal sollte es ein Musical sein. Wir hatten die Gelegenheit mit 35 
Schülerinnen und Schülern die Generalprobe zu besuchen. 
 
 
Die Geschichte "Oliver Twist" 
 
Das Musical „Oliver Twist“ spielt 
Mitte des 19. Jahrhunderts, zu einer 
Zeit, in der Armut, Ausbeutung, 
Kinderarbeit und Kriminalität in 
England zum Alltag gehörten. 
Der 13-jährige Oliver lebt in einem 
Waisenhaus in der Nähe Londons. 
Nachdem er es wagt, um mehr 
Essen zu bitten, wird er von der 
Armenhausleiterin Mrs. Corney und 
dem fiesen Gemeindediener Mr. 
Bumble an den Leichenbestatter Mr. 
Sowerberry verkauft. Dort kommt es 
zum handgreiflichen Streit, und Oliver 
flieht nach London, wo er in die 
Diebstähle von Fagins Gang 
verwickelt und schließlich 
festgenommen wird. 
Ein liebenswürdiger Gentleman 
namens Brownlow verteidigt ihn und 
nimmt ihn bei sich zu Hause auf. 
Bald fällt eine ungewöhnliche 
Ähnlichkeit zwischen dem Jungen 
und dem Bildnis von Brownlows 
verstorbener Tochter Agnes auf, die 
vermutlich Olivers Mutter ist. 
Nachdem die Gang von dem 
Verschwinden Olivers erfahren hat, 
befürchten die Diebe, verraten zu 
werden und planen, ihn zu entführen. 
Als ihnen dieses gelingt, fühlt sich 
Nancy, die Freundin des gefürchteten Oberganoven Bill Sykes, dafür 
verantwortlich, den Jungen zu beschützen 
und wieder zu Mr. Brownlow zurückzubringen. An dem vereinbarten Treffpunkt, 
London Bridge, kommt es zur blutigen Entscheidung. 
 

Julia Lökenhoff 
 
Entstehung: 
Roman „Oliver Twist“: 1838, Autor: 
Charles Dickens (7.2.1812 - 9.6.1870) 
 

 
Musical „Oliver“: 1960, Komponist: 
Lionel Bart (1.8.l930 - 4.4.l990)  
 
 

 



 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen frohe Ostertage. 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Waltraud Richter 
 
Terminübersicht: 5.-17. April 2004 Osterferien 
 19. April 2004 erster Schultag nach den Osterferien 
 26. Mai 2004 Elternsprechtag 

 
Es kommt ja nicht so häufig vor, ... 
 
... dass der Schnee vor unserer Haustür 
liegen bleibt. Im Februar nutzten die 
Schülerinnen und Schüler die Weiße Pracht 
nicht nur um mit unseren schuleigenen 
Schlitten auf der nahe gelegenen Wiese zu 
rodeln, sondern um einmal ausgiebig mit 
den Lehrkräften eine Schneeballschlacht zu 
veranstalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neues von Pesta und Lozzi erscheint in unregelmäßigen Abständen. Beiträge von Schülerinnen, Schülern, Eltern und 
Lehrkräften sind ausdrücklich erwünscht. Redaktion: Ulrich Speer – Layout: Norbert Zimmermann 

Besuch aus Japan 
 
Unsere bereits international 
besetzte Schülerschaft wird 
in diesen Monaten um einen 
Schüler aus Japan 
bereichert. Yasuhiro besucht 
bis zu den Sommerferien 
unsere Schule. Aus 
beruflichen Gründen verbringt 
seine Familie ein Jahr in 
Deutschland. Obwohl er nur 
einzelne deutsche Worte 
versteht, konnte er in die 
Klassengemeinschaft einer 
Mittelstufe gut integriert 
werden. 
Yasuhiro beobachtet sehr 
genau und lernt schnell 
durch Imitation. Die 
Bemühungen an unserer 
Schule, sich über 
Unterstützte Kommunikation 
und Gebärden zu 
verständigen, konnten wir für 
Yasuhiro gut einsetzen. 

Das Schüler-Cafe an unserer Schule 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2001 / 2002 gibt 
es ein Schüler-Cafe an der Pestalozzi-
Schule. Donnerstags zwischen 10.00 und 
10.45 Uhr werden hier preisgünstige 
Leckereien (Brötchen, Waffeln, Getränke, 
etc.) in der Pausenhalle und im Caferaum 
verkauft. 
Das Schüler-Cafe ist ein sehr beliebter 
Pausentreff. Es bietet daher ideale 
Möglichkeiten für den kommunikativen 
Austausch der Schüler und Lehrer. 
Seit diesem Schuljahr sind die 
Verkaufsstände zudem mit Fotos der Speisen 
und mit „sprechenden Tasten“ (Bigmacks) 
ausgestattet. Diese Medien der 
„Unterstützten Kommunikation“ ermöglichen 
es auch Schülern, die nicht sprechen können, 
zu „sagen“ oder zu zeigen, was sie kaufen 
möchten. Außerdem gibt es eine 
Gebärdenwand, an der die Gebärden der 
Speisen und Getränke aushängen.  

Cafe AG


