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Velbert. „Was soll ich machen,
wenn meine Tochter ein Pferde-
narr ist und gerne reiten würde?“
Diese Frage stellte sich auch Jani-
nes Mutter Melanie Maag. Sie hat
sich auf die Suche nach einem ge-
eigneten Reiterhof gemacht, wo
ihre Tochter mit ihrem Pony Pino
Reitunterricht nehmen kann.
Gefunden hat sie die „Kinder-

reitvorschule“ am Dönberg. Diese
wurde 2007 gegründet und befin-
det sich auf einem ländlich gelege-
nen Hof mit vielen Tieren wie
einemPapagei, der den ganzen Tag
den Hof unterhält, oder den Hun-
den Elja, Kalle, Dori und Pam, die
einen herzlich begrüßen, wenn
man auf den Hof kommt.

Pferde In allen Größen und Farben
Tanja Neiß ist dort die Ansprech-
partnerin bei Fragen rund ums
Pferdunddavongibt eshier inallen
Größen und Farben einige: Ange-
fangen vom Mini-Shetty über ge-
punktete Shettys, Reitponys, Haf-
linger bis hin zumTinker undHan-
noveraner.
UmaufdieBedürfnisse jedes ein-

zelnen einzugehen, gibt es ver-
schiedene Reitgruppen. Sie sind
nach Alter und Können der Reit-
schüler aufgeteilt.Zur zusätzlichen
Förderung stehen Lehrgänge zur
Auswahl. Vom Steckenpferd für
die Jüngsten bis hin zum Longier-
abzeichen für die Älteren.
In den Ferien werden Reiterfe-

rienangeboten.DieKinderbekom-
men für den ganzen Tag ein Pony
zugeteilt, das sie umsorgen. Da-
durch lernen sie den Umgang mit
den Pferden.

Unterstützung bekommt Tanja
Neiß von einem Helferteam und
vor allem von ihrer Tochter Lina.
JaninenimmtReitstundenbeiLi-

na. „Sie machen immer super viel
Spaß!“, berichtet Janine. „Esgibt je-
de Reitstunde neue, spannende
Aufgaben, die man zusammen mit
seinem Pferd lösen muss. Lina gibt
uns Tipps und verrät Tricks. Diese
hat sie aus jahrelangen Erfahrun-
gen und Lehrgängen mitnehmen
können und diese gibt sie jetzt an
uns weiter.“ Sie reitet schon, seit-
dem sie laufen kann.
Pepper war jahrelang ihr Lehr-

pferd, gemeinsam sind sie in guten
wie in schlechten Zeiten zusam-
mengewachsen. IhreneueHeraus-

forderung heißt Charly, ihr „Rie-
senbaby“,wieLina immer sagt.Mit
seinen zweieinhalb Jahren hat er
schon ein Stockmaß von 1,70 Me-
ter. Durch sportliche Erfolge in der
Dressur bis Klasse L und im Sprin-
gen bis KlasseM kann Lina uns ge-
nau sagen, worauf Richter achten.

Pino, der Wirbelwind
„Pino, mein kleiner Wirbelwind,
und ich bekommen bei Reit- und
Pferdeproblemen die nötige Hilfe
und Unterstützung von Lina. Seit
ein paar Wochen wird er immer
besser!“, erzählt die Reitschülerin
Janine. „Lina gestaltet ihrenUnter-
richt abwechslungsreich, mal wird
gesprungen, ein anderes mal Dres-

sur geritten. Es wird nie langweilig.
Besonders schön finde ich, dassdie
Reitschüler ihre Wünsche äußern
dürfen.“
„Wenn Kinder die gestellten Auf-

gaben nicht ausführen wollen oder
können, zum Beispiel wenn sie
Angst haben, versuche ich erst ein-
mal heraus zu finden, warum. Ih-
nen wird dann mit viel Geduld,
Einsicht und Gefühl geholfen, um
auch schwierigeAufgaben zumeis-
tern. Es ist ja auch noch keinMeis-
ter vomHimmel gefallen.Wenn sie
es dann schaffen, macht es einen
selber froh“, berichtet Lina.

Janine Maag, 8c, Gymnasium Lan-
genberg, Velbert

„Auf dem Rücken der Pferde ...“
„... liegt das Glück der Erde“ – das weiß Janine nur zu gut, denn sie ist begeisterte

Reiterin. Zu verdanken hat sie das der „Kinderreitvorschule“ am Dönberg

Janine nimmt Reitunterricht bei Lehrerin Lina – „Lina gibt uns Tipps und verrät Tricks.“ FOTO: ZEUS
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Liebe Zeus-Reporter,

ein letztes Mal sagen wir „Hallo“,
bevor wir uns von euch verabschie-
den müssen. Dabei hätten wir noch
so viel Material, um unsere Zeus-
Seiten zu füllen, aber: „Time to say
goodbye“.
Da wir natürlich nicht ganz auf eu-

re Artikel verzichten wollen, findet
ihr die restliche Woche über immer
wieder neue Texte von euch im
Internet unterwww.zeusteam.de.
Ein kleiner Vorgeschmack gefällig?
Euch erwartet ein Artikel von So-
phie, die über den Lerntreff Langen-
berg schreibt. Dann gibt es noch
einen spannenden Text von Chey-
enne über einen gefährlichen Wan-
derausflug. Mick diskutiert über G8/
G9, Tabea schreibt darüber, dass
Kirche Spaß macht und Maren war
auf einem Schiff unterwegs.
Es war eine schöne Zeit mit euch.

Wir bedanken uns für die vielen
schönen Artikel, die ihr uns zuge-
sendet habt. Wir hoffen, euch hat
die Schreiberei gefallen. Und wer
weiß, vielleicht liest man sich in Zu-
kunft ja mal!
Alles Gute,

Nils Balke,
Oliver Kühn &
Maxi Overfeld

Semester bezahlt werden – Studien-
gebühren müssen in NRW nicht be-
zahlt werden. Außerdem braucht
der Student noch Materialien, wie
Bücher, Stifte und Collegeblöcke.

Studium abbrechen
„Manche haben das Studiumwegen
zu viel Prüfungsstress abgebrochen.
Doch wer das Studium abbricht,
steht vor dem Nichts“, weiß Dome-
nic. „Für einen Job bleibt nur in äu-
ßerst seltenen Fällen genug Zeit.“
AußerdembliebedenStudentenein-
fach zu wenig Freizeit: „Denn zwi-
schen den verschiedenen Prüfungen
liegen meist nur Tage.“
Die Studenten stehen stark unter

Druck, was manchen sogar den
Spaß an ihremStudienfach verdirbt.
Außerdem haben die meisten nicht
ausreichend Geld, so dass manche
sogar auf Ersparnisse zurückgreifen.
Jana Schwedersky, 8c, Gymnasium
Langenberg, Velbert

Den kompletten Artikel von
Janine gibt’s auf
www.zeusteam.de

zu überfüllt und es gibt viel zu weni-
ge Studienplätze, um dem Ansturm
der Studenten gerecht zu werden.
Aber nicht nur das: „Die Studen-

ten stehen stark unter Druck, denn
sie müssen die festgelegte Regelstu-
dienzeit einhalten.“ Die Regelstu-
dienzeit ist eine festgelegteZeitspan-
ne, in der das Studium abgeschlos-
senwerden soll. Der Staat zahlt dem
Studenten während dieser Zeit die
Leistungen aus, die ihm nach dem
Bundesausbildungsförderungsge-
setzes („Bafög“) zustehen.
Davon müssen dann die Sozial-

leistungen von rund 300 Euro pro

Velbert. „Heutzutage wollen die
meisten mit Abitur studieren. Kaum
einer greift auf eine Ausbildung zu-
rück“, da ist sich Student Domenic
(24) sicher. Er studiert seit 2010Bau-
ingenieurwesen an der Universität
Duisburg/Essen (UDE).
„Es ist gar nicht so einfach einen

Studienplatz an der Universität
Duisburg/Essen zu bekommen,
denn mittlerweile braucht man für
den Studiengang Bauingenieurwe-
sen ein ziemlich gutes Abitur. Das
war, als ich angefangen habe, noch
nicht ganz so streng“, erzählt Dome-
nic. Trotzdem sind die Hörsäle viel

Macht Studieren überhaupt noch Spaß?
Jana spricht mit einem Studenten der Universität Duisburg/Essen

Die Würfel sind gefallen
Beim ZeusQuiz musste das Los entscheiden, denn
15 Klassen haben die volle Punktzahl erspielt

Essen. Vier Wochen lang habt ihr
nun fleißig unsere Fragen zu aktuel-
len Nachrichten beantwortet. Und
das habt ihr fantastisch gemacht. 15
Klassen haben tatsächlich mit der
vierten richtigen Lösung „OZ-
KOHL1ESR“ die Höchstpunktzahl
von 40 Punkten erspielt. Bei neun
Klassen weist das Quiz-Konto einen
Endstand von 39 Punkten auf. Und
zwei Klassen haben 38 Punkte ge-
sammelt.
Deshalb musste das Los entschei-

den, an welche Klassen die von der

Deutschen Annington gestifteten
Preise vergeben werden. Hier ist das
Ergebnis:

300 Euro gehen an die 10b der
Christlichen Gesamtschule Bleiberg-
quelle in Velbert.

200 Euro gewinnt die 8e vom
Städtischen Gymnasium Olpe.

100 Euro bekommt die 8b der
Hauptschule Overberg in Witten.

i
Eure Platzierung findet ihr ab
sofort auf www.zeusteam.de

Heiligenhaus. Die Starlight Academy
präsentiert im Immanuel-Kant-
Gymnasium in Heiligenhaus eine
Aufführung für Groß undKlein. 100
Mitwirkende, die von Maria Jane
Hyde (aus Starlight Express) ausge-
bildet wurden, hatten ein Jahr lang
Zeit, um sich vorzubereiten.
Noch kurz bevor die Aufführun-

gen endlich stattfinden, wird auf der
Bühne in Heiligenhaus fleißig ge-
probt: Die Show wird am Samstag,
29. November, von dem Opernsän-
ger PaulReeves und amSonntag, 30.
November, von dem prominenten
TV-Star und Sänger Ross Antony be-
sucht.

Stücke aus Mary Poppins und Rocky
Es werden bekannte Musicalstücke
vorgeführt wie König der Löwen,
Mary Poppins, Rocky und viele
mehr. Die Tickets werden wohl wie
jedes Jahr ausverkauft sein.
Ich selbst habe mich dort ange-

meldet und werde auftreten. Da ich
noch nie vor so einem großen Publi-
kum stand, wird es sehr aufregend
sein. Ich mache dort mit, weil es mir
viel Freude macht, zu singen und zu
schauspielern. Neue Freunde habe
ich dort auch gewonnen.

Natascha Klein, 8d, Gesamtschule
Heiligenhaus

Proben für
Ross Antony
Natascha spielt

berühmte Musicals nach

Überfüllte Hörsäle und und und – Studenten sind genervt. FOTO: MATTHIAS GRABEN @

Der Weg der Erleuchtung
Die beiden Zeus-Reporter Jost und Erik haben das
Buddhistische Zentrum in Bochum besucht, um sich über
Meditation und den buddhistischen Glauben zu informieren.
Wisst ihr, was ein Mantra ist? Das und mehr lest ihr in
Hattingen auf www.zeusteam.de

Schlägertypen
Einen Ball mit Holz oder Eisen über den Platz zu prügeln, das
nennt sich Gentleman-Sport. Die Golf-Manie greift um sich,
immer mehr wagen sich auf’s Grün. Zeus-Reporter
Konstantin Felgenhauer hat mit einem Junggolfer
gesprochen. Ihr lest davon in Dortmund: www.zeusteam.de
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