Umfrage unter den Abiturientinnen und
Abiturienten vor ihrem Abschied vom AEG
Kurz vorm endgültigen Abschied von den Abiturientinnen und Abiturienten bei der
Zeugnisvergabe und dem Abiball Ende Juni haben wir eine Umfrage in der Stufe
gemacht. Was werden die ehemaligen AEGler vermissen? Was haben sie nach dem
Abi vor? Hier einige ihrer Antworten:
Justus wird die Pausen am AEG nicht vermissen. Dafür wird er Herrn Zons, Herrn von
Berg und Frau Pukies vermissen. Nach dem Abi möchte Justus Geld verdienen. Am
meisten Spaß gemacht am AEG haben im die Klassenfahrten. Justus hat der
Unterricht leider nicht gefallen.
Sahra wird Herrn Thieltges und Herrn Schulte vermissen. Sie will nach dem Abi Jura
studieren. Am AEG haben Sahra ihre guten Freunde am meisten gefallen.
Daniel wird am AEG das frühe Aufstehen nicht vermissen. Er wird Herrn Flaskamp
und Herrn Kurtz vermissen. Nach dem Abi will er Geschichte in Düsseldorf studieren.
Am meisten haben ihm die Klassenfahrten und Ausflüge gefallen. Daniel haben die
Klausuren und Hausaufgaben nicht so gut gefallen. Ihm haben die Atmosphäre, die
Lehrer und seine Stufe gut gefallen.
Alica wird am AEG vieles vermissen, unter anderem Frau Merten und Herrn Kurtz.
Nach dem Abi will Alica ein Innenarchitekturstudium machen. Mit ihren Freunden
chillen und Sportunterricht haben ihr am meisten Spaß gemacht. Alica haben die
Hausaufgaben und Klausuren nicht so gut gefallen. Ihr haben die Lehrer und die
Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern gut gefallen.
Maurice wird die Klausuren am AEG nicht vermissen. Er wird Herrn Imlohn, Herrn
Urra und Herrn Müller vermissen. Maurice will nach dem Abi studieren und ins
Ausland gehen. Am meisten Spaß gemacht am AEG hat es ihm, neue Kontakte zu
knüpfen. Maurice hat der Klausurstress nicht so gut gefallen.
Anna Lena wird am AEG die Hausaufgaben, Vertretungsaufgaben und bis halb sechs
durchgehend Schule zu haben nicht vermissen. Sie wird Herrn Urra, Frau Onyegbari
und Herrn Herberholz vermissen. Nach dem Abi möchte Anna Lena eine Ausbildung
bei IKEA als Gestalterin für visuelles Marketing in Koblenz machen. Am meisten Spaß
gemacht am AEG haben ihr die Motto-Woche, die Englandfahrt, die Ski-Fahrt und
der Abi-Abend. Nicht so gut haben Anna Lena das frühe Aufstehen und die
Klausuren gefallen. Am AEG haben ihr am meisten gefallen: die Menschen, die
Ferien und dass sie mit ihrem kleinen Bruder Anton noch ein halbes Jahr zusammen
zur Schule gehen konnte, und mit ihrem Zwillingsbruder sowieso jeden Tag.

Niklas wird am AEG den Unterricht nicht vermissen. Dafür wird er Herrn Schäfer
vermissen. Niklas will nach dem Abi ein Studium machen. Ihm hat die Motto-Woche
am meisten Spaß gemacht. Niklas hat das Sportfest und der AEG-Cup nicht so gut
gefallen. Gut gefallen haben ihm nette Lehrer und coole Schüler.
Tobias wird die Klausuren am AEG nicht vermissen. Er wird Herrn Spellsieck, Herrn
Urra und Herrn Schäfer vermissen. Tobias hat noch keine Ideen, was er nach dem
Abi machen möchte. Ihm haben die Pausen am meisten Spaß gemacht. Tobias
haben die Klausuren und Vorträge nicht so gut gefallen. Am AEG hat ihm gut
gefallen, dass die Lehrer sich Mühe gegeben haben, den Unterricht interessant zu
gestalten.
Andreas wird seine Freunde am AEG und Herrn Peschel vermissen – Chemie und
Spanisch dafür weniger. Nach den Abi will er eine Zukunft finden. Am meisten hat
ihm Philosophie Spaß gemacht. Andreas hat das frühe Aufstehen und das Pendeln
nicht so gut gefallen.

