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Liebe Mitsch‹lerinnen, liebe Mitsch‹ler, 

Wir sind von Herr B‹hrle h÷chst pers÷nlich beauftragt worden, die Ereignisse des vergangenen 
Mittwoches nun endlich mit der gesamten Sch‹lerschaft zu teilen. Denn was passiert ist, ist so 
auøergew÷hnlich, dass es uns bisher zur Sicherung des allgemeinen Friedens nicht m÷glich war, die 
Geschehnisse mit der gesamten Öffentlichkeit zu teilen. Was passiert ist folgt jetzt: 
Bei einer Versuchsreihe, an der Herr Schuhmeier sein neu entwickeltes Theremin testen wollte, 
zeichnete er anstatt der zu erwartenden wohlklingenden Sinust÷ne ein wildes, verzerrtes Gepfeife auf, 
das er nach einiger ºberlegung als digitales Muster scheinbar willk‹rlicher Zahlen deutete. Unter 
genauerer Analyse entpuppten sich diese Zahlen jedoch als intergalaktischer Code, dessen Absender 
offenbar die drei Monster sind, die einst das WHG aufgebaut haben und seit jeher als Statuen am 
Eingang unserer Schule verewigt sind. Seit ebenso langer Zeit herrscht zwischen diesen Monstern, die 
wir alle so lieben, wohl ein Streit dar‹ber, wer denn wohl das stƒrkste und noch wichtiger das sch÷nste 
der Monster sei. Um diesen nun abzulegen, wollen die Monster den Konflikt in die Hƒnde des Schicksals 
legen und  ein "Heisenberg Battle" in der Schule zu veranstalten. Hier ist ein genauer Auszug aus einem 
von unserem Expertenteam schon entschl‹sselten Teil der Nachricht: 
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KLASSE 07 - 09     SCHÜLERINNEN&SCHÜLER-MATHESPIEL23JRISDDFOEJ23943J892J2- 
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[Ende der entschlüsselten Nachricht] 

Unser Expertenteam arbeitet rund um die Uhr an der Entschl‹sselung der weiteren Teile der Botschaft, 
jedoch ist diese sehr rechenintensiv. F‹r das Battle bitten wir die Klassenlehrer mit ihren Klassen 
gleichmƒøige Teams zu bilden und diese bis zum 22.07.2002 an uns zur‹ckzumelden. Das Battle wird am 
Schulfest stattfinden, Sch‹ler der 5-9-Klasse sind um 13:30 verpflichtet die Arena auf dem roten Platz zu 
besuchen, Sch‹ler der 10. und 11. Klasse spƒtestens um 15:00. Grundsƒtzlich gilt mindestens ein Anteil 
von 20% von Mƒdchen, wobei wir ausdr‹cklich den Wunsch zu einer 1:1 Aufteilung ƒuøern! Wir teilen 
den Klassenlehrern noch mit wann und wo sich die einzelnen Teams der Klasse einfinden sollen.  
Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Nachmittag und stehen bei Fragen jederzeit zu Verf‹gung: 
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