
Auftakt des Jubiläums: Wir werden 500!  

Am Dienstag, den 14. Januar 2020 reißt uns früh morgens die Durchsage Herr Wirths aus dem 

Unterricht, die uns darauf vorbereitet, dass in der 5. Stunde etwas Besonderes passiert. Dann ist es 

endlich soweit und alle wissen, was nun kommt: ein Quiz über die Geschichte des Goethe-Gymnasiums. 

Die Fragen sind oft schwer zu beantworten, darum wird wild gerätselt. Ab und zu bricht eine Klasse in 

Gelächter aus, während im Hintergrund fröhliche Aufzugsmusik die brenzlige Stimmung 

durchschneidet. Für das Beantworten der jeweiligen Fragen hat jede Klasse 60 Sekunden Zeit: die 

Stimmung ist also angespannt, jeder konzentriert sich auf die Fragen und alle diskutieren hitzig 

miteinander um die Antwort. Die Klassen brauchen jedes einzelne Klassenmitglied, um die 

verwirrenden Fragen zu beantworten. Die Fragen, wie: “Seit wann wird am Goethe-Gymnasium 

bilingual gelehrt?” oder: “Wie wurden die Schüler unserer Schule früher in der Frankfurter Mundart 

genannt?”, sorgen für Aufruhr und weitere Diskussionen.  

Nach hitzigen Debatten um die richtigen Antworten der 16 Fragen ist das Quiz beendet und jede 

einzelne Stufe begibt sich nach draußen, denn nun soll ein ganz besonderes Jubiläumsfoto geschossen 

werden. Man erkennt eine große aufgezeichnete 500, in der mit Kreide vermerkt ist, wo sich die 

einzelnen Klassen aufstellen sollen. Am Tag davor hatte Herr Wirth seine Schüler/Innen aufgefordert, 

so bunte Jacken wie möglich anzuziehen, also sind zahlreiche Schüler/Innen auch so bunt und lebhaft 

erschienen. Mittlerweile haben sich alle aufgestellt und auf dem Dach erkennen wir Herrn Wirth, in 

einer knallroten Jacke, sein eigenes Motto erfüllend, winkend mit Herr Kaplan mit einer schicken 

Kamera dabei, um das Foto zu schießen. Wir Schüler/Innen werden dazu aufgefordert, unsere Arme in 

die Luft zu werfen, was wir auch vor Freude tun. Wie man später auch auf dem Foto erkennen kann, 

hat eine Klasse sogar die LGBTQ+ Flagge in die Luft gehalten und nach drei Schüssen ist das Foto 

gemacht und alle sind jetzt schon gespannt, wie es aussehen wird. 

Nach dem Foto versuchen die meisten Schüler/Innen schon zu gehen, doch nun wird verkündet, wer 

das Quiz gewonnen hat: Es kommt zu einer Stichwahl zwischen der 9d und einem Kurs aus der Q-

Phase. Beide erwählen einen Kandidaten/eine Kandidatin, der/die die nächste Frage richtig beantworten 

soll. Leider ist aus verschiedenen Gründen die Frage komplett unverständlich, doch ist sicher, dass die 

9d die Frage richtig beantwortet hat und somit der Sieger des Quiz ist. Voller Freude erhält die 9d als 

Preis… einen eher enttäuschenden Schlüsselanhänger. Aber alle Fragen seiner Schule ehrenvoll und 

richtig beantwortet zu haben, erweist sich als viel wichtiger als irgendetwas Materialistisches: Die 9d 

sollte stolz auf sich sein und geht mit besonderer Ehre von fortan auf unser 500-Jahre altes Goethe 

Gymnasium. 

Von Leah und Theo, Schüler*innen der Sekundarstufe I 

 


