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Kleine über Große
Wie denken Fünfer über uns Abiturienten?

Erstmals in einer Abizeitung gibt es die Rubrik „Kleine über Gro-
ße“.
In einer repräsentativen Umfrage wurden einige 5er, 6er und 
8er Klassen von uns Abiturienten befragt. Sie wurden aufgefor-
dert anonym ihre Meinung über die 13er auf einen Bogen zu 
schreiben. Was die „Kleinen über die Großen“ denken, könnt ihr 
hier nachlesen. Viel Spaß dabei!

Die Meinung der 5er und 6er
 » Ihr 13er habt euch gut engagiert und jetzt geht ihr. 13-er 
machen sich auch wichtig. Wir 5-er werden manchmal un-
terdrückt oder nicht ernst genommen. 13er können ganz 
schön nerven.
 » Sie sind nett, sie nehmen einem den Platz im Bus manchmal 
weg, dass sie Abi machen finde ich gut, weil wir dann einen 
oder mehrere Tage frei haben, sie sind groß und manchmal 
hab ich Angst vor ihnen.
 » Sie sind Vorbilder für uns. Wir bewundern sie manchmal.
 » Sie helfen uns in der Not. Sie sind klug.
 » Von den 13ern kann man viel lernen und abgucken. Es sind 
Vorbilder. Ich möchte auch mal so groß sein. Das ist be-
stimmt cool. Das macht bestimmt Spaß die größten Schüler 
auf der Schule zu sein.
 » Die 13er sind selbstbewusst und sehr hilfsbereit und vor al-
lem superschlau. Nerven uns Kleine aber manchmal.
 » Sie kümmern sich gut, um die SMV und andere Schüler. Sie 
sind gute Vorbilder, weil sie es soweit im Gymnasium ge-
schafft haben. Sie sind nicht so wie die 7, 8, 9 oder 10er, die 
einen immer die blöden Kleinen nennen. Sie nehmen mehr 
Rücksicht. Sie sind die Vernünftigsten der Schule, sogar vor 
den Lehrern, weil sie noch mehr an ihre Kindheit denken.
 » Könnten sich mehr um die 5er kümmern. Sonst sind sie fast 
alle sehr nett. Haben gute Ideen für Projekte.
 » Was blöd ist, im Bus drängeln und drücken sie immer, damit 
sie einen Platz bekommen. Wir sind zwar kleiner als sie, aber 
nicht dumm.
 » 13er dürfen in die Aula – wir nicht. Man sieht sie gerade fast 
nie. 
 » Sie haben sicher viel Stress wegen dem Abi. Sie nerven nicht 
so wie die Mittelstüfler. Man sieht sie oft. Sie sollten ein 
Vorbild für uns sein, was sie ziemlich erfüllen und sie sind 
schlau.
 » Viele sind nett, aber manche denken bloß, weil sie größer 
sind, sind sie was Besseres. In der Mensa drängeln sie, auf 
dem Klo und auf dem Busbahnhof rauchen sie, in den Gän-
gen knutschen sie. Das finde ich ekelhaft!
 » Wir sind kleiner als sie, aber trotzdem nicht dumm.
 » Fühlen sich wichtig, sind größer, können Auto fahren, glau-
ben sie könnten immer bestimmen, manchmal nett, manch-
mal blöd, tragen Verantwortung.
 » Am nettesten von den 13er finde ich den ehemaligen Schü-
lersprecher. Es gibt aber auch welche, die nicht nett sind.
 » Wenn ihr’s bis zur 13. Klasse geschafft habt, müsst ihr schlau 
sein. Warum seid ihr so schlau?
 » 13er sind, wie soll ich sagen, „Im Abistress“. 13er sind (die 
meisten) scheiße z.B. Tobi Scherer (Schlegel) wird sehr 
schnell wütend. Aber die meisten sind ok.
 » Manche sind total nett, aber es gibt auch welche, die nur 
rummotzen! Sie nehmen uns die Tische in der Mensa weg, 

obwohl wir dort besetzt haben. Sie sind aber auch Vorbilder! 
Im Großen und Ganzen sind sie aber sehr cool.
 » Sie sind ganz nett, bis auf manchmal da rempeln sie einen 
einfach an und können sich nicht einmal entschuldigen, 
weil sie einfach gleich weiter gehen. Aber im Ganzen sind 
sie ganz in Ordnung.
 » Wenn sie sagen: „Die süßen Kleinen“ nervt des. Ansonsten 
eig ganz in Ordnung…und machen manchmal Witze (die au 
lustig, ned nur doof sind).
 » Sie sind net lustig. Aber nett. Eigentlich fällt mir nüxx dazu 
ein. Und wenn sie jemanden vor dem Klassenzimmer sehen, 
sagen sie gleich: „Ha, du wurdest rausgekickt!“ Obwohl es 
net stimmt.
 » Sie klauen unsere Tische in der Mensa, wenn dort niemand 
sitzt. Die 13er sind lustig und kreativ. Aber manche stinken 
auch nach Deo, wenn sie an uns vorbeigehen.
 » Was witziges: ein 13er hat sich mal neben uns gesetzt und 
uns seine Socken gezeigt.

Die Meinung der 8er
 » Ich kenne zwar keine 13er, aber ich denke, dass es ein biss-
chen wie bei AK06 ist. Das ist eine Sendung bei Viva. Dort 
geht es nur um Party, Alk und Beziehungen. Vor den Arbei-
ten lernen sie vielleicht ein bisschen. Ich habe bis jetzt mit 
wenigen 13ern geredet, aber mein Eindruck über Markus 
und die Schülersprecher ist sehr gut und sie scheinen mir 
höflich. Aber in Wirklichkeit denke ich mal, dass sie so sind 
wie bei AK06.
 » Schade, dass 13er nicht mehr als Schülersprecher kandidie-
ren können. Kenne euch nicht so, deswegen fällt mir nicht 
so viel ein. Will auch 13er sein, weil ich dann mit dem Auto 
kommen kann. Ich finde es blöd, wenn manche ihre Größe 
beim Anstellen beim Bäcker einsetzen, aber ich denke, ihr 
seid nicht die Einzigen.
 » Viele engagieren sich in der SMV-toll. Man hat nicht so viel 
mit Ihnen zu tun. Manche sind ganz lustig.
 » Dumm ist, dass sie ihre Füße immer in den Gängen mitten 
in den Weg legen und wenn wir dann kommen sie nicht ein-
mal auf die Seite tun, sondern meinen: “Wir sind Heros und 
ihr könnt euch uns anpassen und wenn‘s euch nicht passt 
geht alt nen anderen Weg. Dumm ist auch, dass die meisten 
viel Bier trinken und rauchen.
 » Gewisse Leute mit schwarzen Haaren fahren einen Mini 
Cooper S. (blau mit zwei weißen Streifen). So etwas ist natür-
lich echt anturnend. 
 » Ich finde viele 13er sehr nett und vorbildlich, doch einige be-
nehmen sich wie Unterstufenschüler. Ich finde es cool, dass 
die 13er trotz dem vielen Lernen, sehr stark in der SMV tätig 
sind. 
 » Fast alle sind sehr nett und viele sind sehr in der SMV enga-
giert. Sie sind auch teilweise sehr hilfsbereit, z.B. wenn ich 
etwas nicht verstanden habe. Manche nerven auch, da sie 
meinen sie wüssten alles besser.
 » Engagierte und musikalische Schüler dabei. Fühlen sich 
wichtig.
 » Sehen geil aus(aber manche haben scheiß Frisuren!)
 » Sind Chaoten -> Fühlen sich extrem wichtig, ist aber normal! 
 


