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WILLIS BLATT 
Die Erstausgabe. 

 (Alle Illustrationen sind von Mathilda Mulert)

Seit über 10 Jahren, hat das WG keine Schülerzeitung mehr herausgebracht 
- Jetzt ist es endlich soweit. In dieser Ausgabe von Willis Blatt, geht es um 
eine Bandbreite an Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben: Von 
Videospielen über die Tierwelt bis hin zur Politik ist so Einiges dabei! 

Viel Spaß beim Lesen, wünschen Carl, Max, Paula, Joni, Julia, Hadayat und 
Mathilda
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3, 2, 1... LOS! 
Liebe Schüler, Schülerinnen, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen,

Wir freuen uns unglaublich die erste Ausgabe unserer Schülerzeitung präsentieren 
zu können! Seit Oktober 2019 treffen wir uns nun schon regelmäßig, schreiben 
und diskutieren miteinander. Die  Hauptintention hinter Willis Blatt war und ist 
nicht (!) eine absolut perfekte Zeitung auf die Beine zu stellen, sondern in erster 
Linie eine Plattform für all die SchülerInnen an unserer Schule zu schaffen, die 
Spaß am Schreiben und Layouten oder Interesse am Journalismus generell 
haben und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Die Themen der Artikel sind 
bunt und durchmischt: Jeder kann bei uns schreiben, worüber er will!

Wir sind stolz, behaupten zu können, dass wir das anfängliche Chaos mit der 
einfachen „3, 2, 1... LOS!“ - Strategie überwinden konnten und eine stabile AG 
gegründet haben.

 Momentan besteht unsere Redaktion aus sieben SchülerInnen und auch wenn es 
schon einige Tage gab, an denen wir uns nur zu dritt oder viert getroffen haben 
(aller Anfang ist schwer ;) ), ist es wunderbar zu sehen wie alle miteinander 
agieren. Wir hoffen dennoch immer auf Verstärkung in unseren Reihen, damit das 
Projekt über die nächsten Jahre weitergetragen werden kann und nicht einfach 
wieder begraben wird, sobald die jetzige Initiatorin die Schule verlässt.

Das WG musste viel zu lange ohne eine Schülerzeitung auskommen, lasst uns 
gemeinsam dafür sorgen, dass Willis Blatt bestehen bleibt! Die Redaktion ist für 
alle Jahrgänge offen und freut sich über jeden, der interessiert ist. Bei Fragen, 
schreibt gerne eine Email an mich!

Das Projekt ist ein reines „Schülerprojekt“, es wird also von Schülern für Schüler 
geleitet, wird aber freundlicherweise von unserer Schulleitung unterstützt:     
An dieser Stelle ein großes Danke dafür! 

Viel Spaß beim Lesen!  

(Mathilda, 12. Klasse)
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Mobbing - Auch an unserer Schule? 
Mobbing ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, das auch an unserer 
Schule vorkommt. Dabei wissen einige Schülerinnen und Schüler nicht viel über 
dieses Thema. In einem Interview klärt Herr Schnese diesbezüglich wichtige 
Fragen auf.

Zunächst erklärt Herr Schnese, dass unter Mobbing körperliche und verbale 
Angriffe verstanden werden, die über längere Zeit stattfinden. Prinzipiell gibt es 
verschiedene Arten von Mobbing, eine davon ist beispielsweise das Cyber-
Mobbing. Diese Art von Mobbing kann besonders schädigend für die Psyche sein. 
Bei Cyber-Mobbing ist die betroffene Person über die sozialen Medien immer 
erreichbar und hat so keinen geschützten Raum, in den sie sich zurückziehen 
kann. Eine andere Art zu mobben, ist das Mobbing vor Ort, wie zum Beispiel in der 
Schule. Hier können die Betroffenen emotional wie körperlich verletzt werden. 
Auch an unserer Schule gibt es immer wieder Fälle von Mobbing.

Deshalb gibt es das Mobbing-Interventionsteam, welches eingreift, wenn jemand 
gemobbt wird oder wurde. Sie greifen glücklicherweise nicht nur ein, wenn es 
sozusagen schon brennt, sondern kümmern sich auch um die Prävention. Das 
bedeutet, dass man Fälle von Mobbing vorbeugt. Dabei wird das Mobbing-
Interventionsteam von den Medienscouts vor allem im Bereich des Cyber-
Mobbings unterstützt.

Im Anschluss erläutert Herr Schnese welche Motive Mobber unter anderem 
haben. Er erklärt, dass ehemalige Betroffene selbst zu Mobbern werden, um 
Anderen zu schaden, wie ihnen geschadet wurde. Ihr Motiv ist, dass sie 
dazugehören wollen. Häufig schaukelt sich das Mobbing auch hoch, obwohl die 
Täter ursprünglich gar nicht die Absicht hatten, jemanden zu mobben.

Aber was können wir tun, wenn wir Mobbing beobachten? Herr Schnese informiert 
darüber, dass man zuerst den Betroffenen beistehen sollte. Es ist aber auch eine 
Frage des Selbstbewusstseins, denn man muss Mut haben, um vor Ort 
einzugreifen. Eine weitere Option wäre es, das Mobbing-Interventionsteam 
anzusprechen oder auf die Klassenlehrer zuzugehen. Wenn die betroffene Person 
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allerdings anonym bleiben möchte, kann man sich auch an das Beratungsteam 
der Schule wenden, denn sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wie das 
Team jeweils vorgeht, hängt von der Anzahl der Personen und des Alters ab.     
Die Vorgehensweise ist von Fall zu Fall immer unterschiedlich, doch es wird 
immer die Lösung als Ziel angestrebt.

Abschließend begründet Herr Schnese, weshalb er Anti-Mobbing- Lehrer 
geworden ist: Zum einen ist er ein großer Gegner von Ungerechtigkeit und möchte 
daher gegen Mobbing kämpfen. Zum anderen geht ihm dieses Thema sehr zu 
Herzen, denn keiner hat das Recht, andere zu mobben, auch wenn sich jemand 
anders verhält, als man es gewohnt ist. 

(Hadayat, 8. Klasse)

ACHTUNG!!! 
Um Mobbing zu lösen, muss es 

transparent gemacht und 
offensiv bearbeitet werden. 

Wenn Ihr meint, in Eurer Klasse 
Mobbing wahrzunehmen oder 

selbst das Empfinden habt, 
„gemobbt“ zu werden, wendet 
Euch an Jemanden aus dem 

Mobbing-Interventions-Team. 
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„Handysucht“ 
Das ewige Tippen auf Smartphones betrifft viele Menschen. Es gab auch schon 
viele Unfälle. Bis jetzt wurden in Deutschland 100.000 Verkehrsunfälle wegen 
Handy-Nutzung am Steuer registriert. Insgesamt wurden 25.000 Menschen 
verletzt und sogar 500 Menschen starben - und das Ganze nur wegen des 
Handys am Steuer. Es starben auch viele Menschen, weil sie Selfies an 
verbotenen oder gefährlichen Orten machten und dabei stürzten.

Manche Menschen gucken die ganze Zeit auf ihre Handys, sodass sie alles um 
sich herum ausblenden. Viele Menschen spielen auch so viele Videospiele, dass 
sie die Zeit völlig vergessen und immer weiter spielen. Das dauernde Tippen auf 
Smartphones betrifft hauptsächlich Jugendliche, doch auch manche Erwachsene 
sind so oft am Handy, dass immer mehr Autounfälle passieren, weil sie während 
der Fahrt oft aufs Handy gucken. So verlieren auch manche Eltern ihre Kinder. 
15-20 Jährige verbringen oft 3,5 Stunden am Tag mit ihrem Handy. Bei WhatsApp
zum Beispiel, werden die meisten Nachrichten aus Langeweile geschrieben, was 
die Chatpartner auch mal nervt.

Man muss auch nicht im Sommer nur am Handy sitzen, sondern kann sich 
draußen mit anderen vergnügen. Auch im Winter muss man nicht immer in der 
warmen Bude sitzen, sondern kann mal einen Spaziergang mit der Familie 
machen. In jeder Jahreszeit kann man andere Dinge tun, die einem Spaß machen 
statt immer nur zu Hause zu sitzen und am Handy zu sein.

Manche Leute brauchen auch immer die besten Handys, damit sie cool wirken. 
Spiele sind für die meisten Jugendlichen das Wichtigste beim Handy und Spiele 
sind für sie ein Muss. Handys sind nicht nur zum Spielen da, sondern eigentlich 
sind sie auch dafür, gute Fotos zu machen oder um jemanden anzurufen und 
diese Sachen nutzen die Leute zwar, aber leider nur sehr wenig.

Jugendliche verbringen in den Ferien, wenn sie nicht in den Urlaub fahren, ganze 
Tage an ihren Konsolen, anstatt etwas mit der Familie oder Freunden zu 
unternehmen. Und wenn dann mal das Display kaputt ist, muss bei den meisten 
Leuten sofort ein ganz neues Handy her. Manche Leute halten es für unmöglich, 
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dass es Menschen gibt, die kein Handy haben. Aber man kann sich auch ohne zu 
zocken die Zeit vertreiben.

Wer die ganze Zeit am Handy ist, sollte mal 2 Tage versuchen ohne Handy klar zu 
kommen - und sehr wahrscheinlich wird er oder sie es schaffen. Noch ein Tipp an 
diejenigen, die oft am Handy sind: bei Ausflügen oder Restaurantbesuchen kann 
das Handy ja mal zu Hause bleiben, damit man sich mit den anderen unterhalten 
kann, denn es ist auch unhöflich, sich in Gegenwart anderer nur mit dem Handy 
zu beschäftigen. Jugendliche posten auch oft Sachen auf Snapchat oder 
Instagram, um Likes zu bekommen und als cool zu gelten.

Also, ihr wisst jetzt, dass man auch mal ohne elektronische Geräte klar kommen 
kann und dass das ewige Tippen und Starren auf Handys tödlich enden kann, also 
versucht mal, Eure Gewohnheiten zu verändern, unternehmt lieber etwas mit der 
Familie oder Freunden und lasst das Handy mal zu Hause.

(Carl, 6. Klasse)
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Ode an die Reime oder Mein Leben 
Ein Leben ohne Reue

Ein Leben ohne Glück 

Ein Leben ohne Treue 


Ja bloß kein Blick zurück 

Ich sehe in den Spiegel 

Besitze einen Beagle


Hab Fotos an der Wand 

Und Wunden an der Hand


Kleistere ohne Sinn Wörter zusammen

Häng immer gleich denn nächsten Satz dran


Bereue nicht Scheue nicht vor anderen

zurück


Bin immer noch das gleiche alte Miststück


Ich meine: Hey hör mich an

Dies ist etwas das ich wirklich kann


Ziehe Blicke auf mich 

Schau da bei nur auf dich


Und finde hierbei keinen Sinn

Weiß nie wer ich wirklich bin


Jaule Lieder vor mir her

Verscheuche damit einen Bär 

Bleibe Nächte lang wach

Werde aber niemals schwach

Und ja ich spiel gut Schach 


Verziehe keine Miene 

Hab im Hintern eine Biene


Vielleicht hab ich kein Wauwau 
Mach dafür aber Miau


Maybe yes ich bin verrückt 

Please habt für mich den Daum gedrückt 

Kann meine Würde hier verlier‘n 

Jedoch nicht mein Gehirn 


Keine Ehre wirklich wahr 

Sehe euch dafür ganz klar


Hab zwar eine Brille auf 

Doch stehe hinter dem Kauf


Ich bin vielleicht zu klein 
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Bin noch lange kein Schwein

Keine Umwelt-Sau


Stell mich nicht zur Schau


Bin nicht billig, keine Schlampe

Traue mich keine Rampe


Bin kein Klettergerüst 

Und hab auch Niemand geküsst


Vielleicht gibt es keine Liebe

Keine Herzensdiebe


Ja ich hab es nicht gecheckt 

Wurde auch noch nie geleckt 

Bin ich jetzt versaut 

Habe nie was geklaut


My Homework brav gemacht

Und dabei nicht gelacht


Hab ne weise Weste

Bin endlich mal die beste


Also Pappe 

Halt die Klappe


Lass mich doch abheben

Kurz endlich mal Leben 


Hinter meiner Meinung stehen 
Bin dafür nicht zu klein


Alle Reime komm‘n von mir

Legen meine Spur zu dir

Habe keine App genutzt 


Mir gar die Ohren geputzt 


Also Stop

Ich bin top


Deswegen hört mir zu

Yeah ich hör kein Buh


This means Ende 

Gelände 


Mit meinem Leben ohne Reue

Meinem Leben ohne Glück 

Meinem Leben ohne Treue

Es gibt immer ein zurück


(Julia, 8. Klasse)
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MOIA 
MOIA, das Verkehrsmittel was jeder kennt. Viele sehen MOIA als Helfer im Alltag, 
doch andere eher kritisch. Was sind die Gründe dafür?

MOIA darf 500 Sammeltaxis in Hamburg einsetzen. Viele Menschen nutzen MOIA 
sehr intensiv. Doch es gibt auch Firmen, die MOIA als Konkurrenz sehen und 
Angst haben, dass ihr Geschäft ruiniert werden könnte, wie zum Beispiel 
Taxiunternehmen oder Car-Sharing Anbieter. Die Hochbahn hingegen macht sich 
keine Sorgen, denn es fahren immer noch sehr viele Leute mit der U-Bahn oder 
dem Bus, da das auch immer noch günstiger ist.

Eine Fahrt mit MOIA kostet zw. 3 und 6 
EUR, je nach Auslastung und 
Nachfrage. Nicht immer jedoch 
bekommt man eine Fahrt, wenn man sie 
braucht. Man wird auch nicht direkt vor 
der Tür abgeholt und abgesetzt, 
sondern es gibt sogenannte Haltepunkte 
und die sind mal mehr oder weniger weit 
entfernt. Man kann ein MOIA nur über 

die App bestellen und wenn man eine Fahrt bestellt hat und sich z.Bsp. noch ein 
Freund dazu gesellen will, dann geht das nicht, es sei denn, dieser Freund hat die 
gleich Fahrt mit der App bestellt. Die Autos sind innen sehr luxuriös ausgestattet 
und man kann sogar sein Handy während der Fahrt aufladen.

MOIA ist eine Marke von VW. Leider gab es auch schon viele Unfälle mit MOIAs 
die zum Beispiel in andere Busse gekracht sind. Schwer verletzt wurde bis jetzt 
noch keiner. MOIA selbst sieht bis jetzt niemanden als Konkurrenz. Es ist schwer 
einzuschätzen, ob MOIA „gut läuft“- in meiner Wahrnehmung fahren viele Autos 
leer durch die Stadt und verstopfen so unsere Straßen und behindern den 
Verkehr. Ältere Menschen, für die es vielleicht bequemer sein könnte, in ein MOIA 
zu steigen oder in die Bahn werden MOIA kaum nutzen können, es sei denn, sie 
haben ein Smartphone und die App. (Carl, 6. Klasse)
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Wie sieht Europa 2050 aus? 
Wie sieht Europas Zukunft im Jahr 2050 aus?

Europa ist zurzeit krisengeschüttelt. Ein aktuelles Thema ist der Ausstieg 
Großbritanniens aus der EU. Der Brexit wird die Europäische Union folgenreich 
verändern. Werden noch weitere Staaten dem Beispiel folgen und die EU 
verlassen und somit die EU zugrunde gehen?

Sozialwissenschaftler diskutieren verschiedene Theorien über die Zukunft 
Europas. Ein Szenario davon ist die Supermacht Europa, bei der sich alle 
europäischen Mitgliedsstaaten vereinen und somit die Vereinigten Staaten 
Europas bilden. Damit würde Europa eine der größten Supermächte der Welt 
werden. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Europa wie die Titanic 
langsam, aber sicher untergehen wird. Das würde bedeuten, dass nach und nach 
immer mehr Staaten dem Beispiel Großbritanniens folgen und die Europäische 
Union verlassen, sodass diese letztlich zerfällt. Das dritte Szenario ist nach den 
Wissenschaftlern am wahrscheinlichsten und sieht ein geschlossenes Kerneuropa 
vor. Diese Idee meint, dass sich nicht alle aktuellen Mitgliedsstaaten der EU gleich 
weiterentwickeln werden, das heißt das es einige Mitgliedsstaaten geben wird die 
ihre Souveränität behalten wollen. Andere Länder werden um so mehr 
zusammenwachsen so das es dann letztendlich zu einer sogenannten Republik 
aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Polen kommen 
könnte. Es ist wahrscheinlich, da zum Beispiel dieses Jahr zum ersten mal ein 
Deutsch-Französisches Parlament eingerufen wurde. Dies sind verschiedene 
Szenarien die bis zu 2050 passieren könnten

(Hadayat, 8. Klasse)
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Das LPT Mienenbüttel 
DAS GUANTANAMO FÜR TIERE 

Wie ein verdeckter Ermittler des BNDs schleuste sich ein Mitarbeiter des Soko- 
Tierschutz in ein Tierversuchslabor. Die drei Labore des LPT- Unternehmens (kurz 
für Laboratory of Pharmacology and Toxicology) gelten als berüchtigtste und 
brutalste Tierversuchslabore in Deutschland.

In diesen privaten Laboren werden Versuche für Pharma - und Kosmetikkonzerne 
aus der ganzen Welt durchgeführt. Es werden zum Beispiel die Auswirkung des 
Verschlucken von Rohreinigern getestet. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie 
diese Versuche an Beageln, einer sehr gutmütigen Hunderasse, durchgeführt 
werden.

Des Weiteren mussten 120 Affen, ca. 200 Katzen sowie unzählige Kaninchen 
grauenhafte Experimente durchhalten bis sie auf den kalten Fliesen der Labore 
elendig sterben durften. Es gilt „Kein Tier hat diese Labore je lebend verlassen“.

Es gibt viele Tierversuchslabore in Deutschland; die Eröffnung eines Weiteren am 
UKE in Hamburg ist zur Zeit in Planung.

Aber wieso ist gerade dieses Labor so besonders? Ganz einfach, es gab mehrere 
Gerüchte über die Labore, die besagten, dass Affen von Mitarbeitern absichtlich 
misshandelt werden und dass die Grausamkeit und Brutalität der 
Versuchsdurchführung die gesetzlichen Grenzen überschreite. Zudem gab es 
Angaben über zu kleine Käfige sowie unzureichende Versorgung der Tiere.

Die entstandenen Aufnahmen durch den verdeckten Ermittler bestätigten alle 
dieser Vorwürfe bis ins kleinste Detail. Sie zeigen wie Mitarbeiter Affen aus Spaß 
gegen Türrahmen schlagen, wie Katzen grenzenlos malträtiert werden und Hunde 
auf sich alleine gestellt mit Rohreiniger im Bauch in Schmerzen sterben, darauf 
wartend erlöst zu werden. Die Motivation des Labors: Geld sparen.

Diesem Motiv folgend hat das Unternehmen auch nachweislich Studienfälschung 
begangen, weshalb es nun endlich öffentlich angeklagt wird.
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Kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Aufnahmen entstanden massive 
Protestbewegungen. Von Demonstrationen bis hin zu Mahnwachen vor den 
Laboren. Mit Erfolg! Der Besitzer der Labore erhält seitdem keine neuen Aufträge 
mehr. Zu Februar werden alle Mitarbeiter des Unternehmens entlassen.

Am Sonntag den 15.12.2019 haben sich neun Aktivisten der beWGung 
versammelt, um die Leute, die sich für die verbleibenden Tiere in den Laboren 
einsetzen, und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Verstöße lenken, 
zu unterstützen.

Am späten Morgen trafen wir uns am Hauptbahnhof, um den Regional Zug nach 
Neu Wulmsdorf zu nehmen. Wir machten den fatalen Fehler eine andere Bahn zu 
wählen. Zu spät angekommen erfuhren wir, dass an Sonntagen kein Bus in 
Richtung Mienenbüttel fährt.

Ein paar klägliche Versuche per Anhalter zu fahren beschlossen wir zu Fuß zu 
gehen.

Nach vier Stunden kamen wir an der Mahnwache vor dem Labor an. Wir würden 
von den Tierschützern herzlich aufgenommen und eingewiesen. Wer an der 
Mahnwache beteiligt ist, muss eine Wahnweste tragen! Ich beschloss mich durch 
den kleinen Wald um das Labor durchzudrängeln und schlich schließlich um die 
Zäune des LPTs herum bis ich etwa 60 Hundezwinger im Außenbereich sah. Das 
Winseln der Hunde darin konnte man auch gut hören. Kurze Zeit später kam ein 
Mitarbeiter des Labor raus und schmiss ein Beagel in den Aussenkäfig. Der Hund 
rappelte sich auf, ich holte mein Handy aus der Tasche und begann zu filmen. Auf 
dem Video ist zu hören wie Hunde, nachdem sie geschlagen wurden, weinen. Zu 
sehen sind die Außenkäfige und ein paar Hunde, die mich mit großen Augen 
ansehen.

Wie können wir so etwas verhindern? Indem wir tierversuchsfreie Produkte 
kaufen, indem wir uns informieren, austauschen, und für den Tierschutz in 
beWGung bleiben.

(Vincent, 12. Klasse, Gastautor dieser Ausgabe)
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Der ewige Ego Text 
Der erste Text handelte von mir

Na und der 2. der handelt erst recht nicht von dir

Es geht wieder nur um mich und niemals um dich

Als begrüßen Sie mit mir genau hier und jetzt den ewigen Ego Text

Ich werd dich ewig Lieben

Aber das ewig ewig vor mir herschieben

Bis ich eines Tages was besseres finde

Und mich für ewig an jemand anderen binde

Woher soll ich jetzt wissen was er besser kann

Vielleicht ist er sie es auch gar kein Mann

Ich weiß nur das ich nicht an ewig glaube

Vielleicht fehlt mir auch auf ewig eine kleine Schraube

Genauso weiß ich dass ich bis ich ihn vorgetragen habe diesen ewigen Text

Minimal habe eineinhalb Flaschen geext

Flaschen Wasser, nur damit ihr es nicht Falsch versteht

Und der Wind nicht aus der falschen Richtung weht

Ich habe meine Segel für das ewig gesetzt

Alle lang geplanten Termine genau hier für versetzt

Weil ich zwar nicht daran glaube dass euch meine Worte interessieren
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Dafür kann ich sie beweisen, meine vorzüglichen Manieren

Hab die größte Show die ganze Bühne ist mein

Und kann mein ewiges Ego stärken keine Angst es ist nicht klein

Nun ja dass wahrscheinlich die Hälfte der Leute hier im Raum nicht weiß wie ich 
heiß

Kein Scheiß

Das wird mein Ego auf ewig ganz schön runterziehen

Da könnt ihr noch so applaudieren oder euch bemüh‘n

Deswegen Hi, ich bin das leicht verklemmte, etwas gehemmte Mädchen aus der 
8d

Ja keine wunderschöne zauberhafte Fee

Meine Sozialkompetenz ist nicht vorhanden

Damit kann ich also erst recht nicht bei euch landen

Vielleicht ist dieser Text für euch eine Qual

Aber ihr habt keine Wahl

Als mir zuzuhören

Also lasst euch von mir doch nicht beim Quatschen stören

Doch euer Schicksal wird sich genau an dieser Stelle wenden

Ich werde diesen Text hiermit beenden

Dass heißt für mich einen großen Applaus,

Denn diese Show ist jetzt aus

Für mein ewiges Ego.            (Julia, 8. Klasse)
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1 Interview. 3 Jahrzehnte. 

Dieses 
Interview mit 
Herrn 
Kannenberg 
stammt aus 
der 
Schülerzeitung 
„Was gibt´s“ 
des Wilhelm-
Gymnasiums 
von 1990.

 30 Jahre 
später haben 
wir Herrn 
Kannenberg 
noch einmal 
ähnliche 
Fragen gestellt 
(siehe nächste 
Seite)!
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Frage: Haben Sie als Lehrer schon an einer anderen Schule unterrichtet?

Antwort: Ja, aber das ist sehr sehr lange her. Ich habe meine beiden Schulen im 
Referendariat gehabt und dann habe ich in Norderstedt an einem Gymnasium 
unterrichtet, bis ich dann hierher kam. 

Was sind die markantesten Unterschiede zwischen dem WG und der Schule 
in Norderstedt? 

Das ist so lange her, da muss ich mich erstmal wieder an Norderstedt erinnern... 
Die markantesten Unterschiede sind das Profil. Das sind der Musikzweig und das 
Altsprachliche, hier an der Schule. Für mich persönlich ist die lebendige Musik, die 
hier stattfindet das Größte - und auch der entscheidende Punkt dafür, dass ich 
solange hier geblieben bin. In meinem Schwerpunktsgebiet, der Musik, kann ich 
mich hier als Lehrer besser verwirklichen. Außerdem habe ich hier deutlich mehr 
Zeit mit meinen Schülern und kann so auch bessere Bindungen aufbauen. 

Warum genau fühlen Sie sich hier augenscheinlich so wohl?

Das hat mit vielen Dingen zu tun. Auf der einen Seite ist es die Musik, das Andere 
ganz ganz Wichtige ist für mich aber, dass die Menschen hier an der Schule, bei 
allen Verschiedenheiten und Unterschieden, vernünftig miteinander umgehen. Das 
betrifft sowohl das Lehrerkollegium, wo man offen miteinander redet und es keine 
verhärteten Fronten gibt, als auch die Schüler und Eltern. Wie gesagt, bei allen 
unterschiedlichen Denkweisen, ist es so, dass man über alles reden kann und es 
offene Kommunikationsstrukturen gibt. 

Was halten Sie vom Neubau der Turnhalle?

Darauf habe ich so lange gewartet *lacht*. Es gab ja schon einen ersten Anlauf 
vor mehr als zehn Jahren. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht 
geklappt und ich war damals sehr enttäuscht, weil ich von Anfang an zu den 
Befürwortern vom Neubau gehörte. Der alte Bau, die Fachgebäude, die Sporthalle 
waren einfach in einem schlechten Zustand. Für die Musik ist es besonders toll, 
weil wir Fachräume bekommen, die besser sind als das was wir im Moment 
haben. 
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Was müsste man am WG verbessern?

Abgesehen vom Neubau, habe ich da momentan keine konkrete Idee. 

Warum sind Sie Lehrer geworden?

Das kurz zu beantworten ist schwierig. Also erstens, stamme ich aus einem 
Lehrerhaushalt, meine Eltern waren auch Lehrer, das war sozusagen 
Familientradition. Auf der anderen Seite, hatte ich in meiner Jugendzeit 
Schlüsselerlebnisse, die sich vor allem auf die Lehrersituation als Musiklehrer 
beziehen. Es gab in meiner Jugendzeit einen Lehrer, der für mich quasi ein Vorbild 
war, der mir ganz viel Spaß und Freude an der Musik vermittelt hat. Von dem 
Moment an, war mir eigentlich klar: Ich will was mit Musik machen und ich will 
auch Lehrer werden. Schüler dahin zu bringen zu musizieren und praktisch Musik 
zu machen, ist für mich der Ausgangspunkt gewesen und auch heutzutage noch 
mein Schwerpunkt. 

Wie stehen Sie zur Entwicklung des Orchesters?

Das Orchester hat eine tolle Entwicklung gemacht, besonders in den letzten zehn 
Jahren. Da kann ich nur sagen, Frau Adam, Herr Nagode und jetzt Frau Graf 
machen da eine tolle Arbeit. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie mehr oder weniger die gleichen Fragen, wie 
vor 30 Jahren beantworte haben? 

Nein *lacht laut*! Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber der Unterschied ist, 
dass ich damals noch das Orchester geleitet habe. Das war schon spannend! 
Jetzt verstehe ich auch, warum die Frage zum Orchester kam, ich hatte mich 
schon gewundert! 

Was haben sie durch Ihren Beruf als Lehrer gelernt?

Die wichtigste Erfahrung war für mich, ganz unabhängig von der Musik, 
festzustellen, dass die Menschen individuell und grundverschieden sind und jeder 
für seine besondere Art Respekt verdient. Ich habe auch mit Schülern zu tun 
gehabt, die gar kein Interesse an der Musik hatten und trotzdem ganz tolle 
Persönlichkeiten und Vorzüge hatten. Da immer zu schätzen und zu erkennen, 
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was die besonderen Talente eines jeden Menschen sind, finde ich sehr spannend. 
Der Punkt ist einfach, die Individualität der Menschen zu respektieren. Das habe 
ich vorher zwar auch versucht, aber ich hatte die Erfahrung damit einfach nicht in 
diesem Maße. Als junger Mensch geht man auch einfach auf eine gewisse Art mit 
Scheuklappen durch 
die Gegend. Da sieht 
man vor allem seine 
eigenen Interessen, 
seine eigenen Ziele, 
klar - man fragt sich: 
Wo will ich hin?. 
Gerade als Lehrer 
musst du dich den 
anderen Menschen 
gegenüber viel mehr 
öffnen und du lernst 
zu akzeptieren und 
respektieren, dass 
die Menschen 
grundverschieden 
sind und viele 
verschiedene 
Interessen haben. 
Die unter einen Hut 
zu bringen ist 
manchmal ganz 
schön schwierig! 

Alles klar, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch!

(Interview geführt von Canan, 11. Klasse)
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Juwelenraub in Dresden 
Der Juwelenraub im Dresdener Grünen Gewölbe machte viele Bürger stutzig. Wie 
konnten die Diebe fliehen? Der Juwelenraub am 25.11.2019 war so gut geplant, 
dass die Täter entkommen konnten und bis jetzt immer noch nicht gefunden 
wurden. Am Morgen des 25.11 wurde die Feuerwehr zu einem Brand gegenüber 
des Grünen Gewölbes auf der anderen Seite der Elbe gerufen. Dort stand ein 
Stromkasten in Flammen, der auch das Grüne Gewölbe mit Strom versorgte. Die 
Täter, die den Stromkasten anzündeten dachten, dass durch den Stromausfall im 
Grünen Gewölbe auch die Überwachungskameras nicht mehr filmen würden. 
Doch sie irrten sich. Der Ganze Raub wurde auf Kamera festgehalten. Die Bilder 
der Kameras zeigten, dass die Diebe mit Äxten die eigentlich festen Scheiben 
durchbrachen und mit Juwelen bepackt flohen. Die Sicherheitsbeamten durften 
nicht eingreifen, da sie nicht bewaffnet waren und unklar war, ob die Diebe Waffen 
hatten. Einige Tage später fand man in einer halb ausgebrannten Tiefgarage einen 
besonders verbrannten Wagen der später als erstes Fluchtfahrzeug identifiziert 
werden konnte. Die Diebe flohen jedoch mit einem weiteren Wagen.Es wird nicht 
vermutet, dass die Täter den Schmuck einfach so verkaufen wollten, sondern in 
einschmelzen und andere Juwelen daraus herstellen. Hätten die Diebe den 
Schmuck so verkaufen wollen wäre sofort aufgeflogen, dass dieser Schmuck 
gestohlen sein muss, denn der Schmuck im Grünen Gewölbe ist sehr bekannt. 
Die Dresdener Polizei sagte, dass die Täter wahrscheinlich ins Ausland geflohen 
sind. Als bekannt war, dass die Diebe noch auf der Flucht sind wurden alle 16 
Streifenwagen die gerade in Dresden unterwegs waren informiert und es wurde 
sogar der Zugverkehr überprüft. Die Polizei gab bekannt, dass jeder, der Hinweise 
auf den Aufenthaltsort der Täter, mit 10 000 Euro Belohnung belohnt wird. Bis jetzt 
gab es noch keine Hinweise für die Aufklärung des Aufenthaltsortes. Die Polizei 
sucht immer noch fieberhaft nach den Tätern. Ein Paar Tage nach dem 
Juwelenraub bekam die Kripo live-Redaktion eine verschlüsselte E-mail mit einem 
Kaufangebot für Juwelen. Bis jetzt ist noch nicht sicher, ob es sich bei dem 
Schmuck wirklich um die gestohlenen Juwelen handelt. 

(Stand: 10.1.2020, Carl, 6. Klasse)
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„Man müsste tagtäglich laut brüllen!“ 
Herr Trucks spricht mit uns über die Umwelt, Ästhetik und Verdrossenheit. 

Was verstehen Sie denn unter dem Begriff „Umwelt“?

*seufzt* Mir geht es einfach darum, dass wir die Natur um uns herum so weit wie
möglich erhalten. Das setzt voraus, dass mehr Menschen verstehen, wie 
unendlich schön das alles ist, dass mehr Menschen einen Blick dafür bekommen, 
wie viel wir andauernd an dieser Schönheit verlieren. Als ich zur Schule ging, da 
hatte ich ziemlich wenig Ahnung von Biologie, aber ich war ständig im Wald und 
das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Einfach dort zu sitzen und zu hören, 
welche Vögel dort singen und zu sehen, was da im Gras herum raschelt - diese 
ganze Vielfalt mitzubekommen, das hat mich sehr geprägt. Deswegen habe ich 
später auch Biologie studiert und gesehen wie viel mehr es noch gibt. Das ist mein 
Antrieb. Ich erlebe, dass so viele Menschen um mich herum achselzuckend in 
Kauf nehmen, dass unsere Welt kaputt gemacht, dass Schönheit zerstört wird, die 
sich in Jahrmillionen entwickelt hat. All das schmeißen wir weg oder lassen 
zumindest geschehen, dass es kaputt gemacht wird, bloß dafür, dass man Geld 
draus machen kann - ich meine, das ist einfach ein sehr schlechter Tausch!

Braucht man also ein besseres Bewusstsein für die ganze Ästhetik um die 
Menschen herum?

Ja, es ist die Ästhetik einerseits und auf der anderen Seite ist es auch ein 
Verständnis dafür. Viele finden ja Insekten zum Beispiel nicht besonders schön, 
was zum Teil daran liegt, dass sie sich nie hingesetzt und sich wirklich genau 
angeschaut haben, wie diese Tiere aussehen. Die zweite Sache ist, dass wir in 
allen Lebewesen, die sich auf der Erde tummeln, einen gigantischen 
Informationsspeicher haben und mit jeder Art, die uns hier verloren geht, geht uns 
kostbare Information verloren, die im Laufe von Millionen Jahren in der Evolution 
hergestellt wurde. Ein Beispiel: Es gab vor ner Weile einen Beitrag auf arte, in 
dem gezeigt wurde, wie ein Architekt aus Berlin eine Dachkonstruktion hergestellt 
hat, auf Grundlage der Flügeldecken eines Kartoffelkäfers. Er hat diese genau 
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analysiert und sich gefragt „Wie kann es sein, dass Käfer überhaupt fliegen 
können?“ - weil die ja kolossal schwer sind. Wenn man sich diese Flügeldecken 
genau anschaut, sieht man, dass die absolut raffiniert aufgebaut sind, extrem 
materialsparend aber trotzdem stabil. Das hat dieser Architekt analysiert und 
daraus ein Modell für eine Dachkonstruktion entwickelt, die so leicht und so 
variabel war, wie man es vorher nicht hat bauen können - und das ist nur eins der 
vielen Beispiele. Es gibt in den Zellen von Lebewesen Stoffwechsel- Prozesse, die 
so raffiniert sind, dass wir Menschen das im Labor nicht nachstellen können. Etwa 
Anleitungen für die Produktion von Medikamenten, was Pharmazie-Firmen 
mittlerweile auch mitbekommen haben. Deswegen sind die in tropischen 
Regenwäldern unterwegs und sammeln da Pilze und Insekten, suchen nach 
Möglichkeiten da etwas draus zu produzieren. All das werfen wir weg, um 
beispielsweise aus Regenwäldern Klopapier zu machen. Da müsste man 
eigentlich tagtäglich auf die Straße gehen und laut brüllen, weil es an Blödheit 
einfach nicht zu überbieten ist. Die Natur gehört uns gemeinsam, allen Menschen 
dieser Welt, und wir sollten etwas dafür tun, sie zu erhalten. Mir tut es körperlich 
weh, wenn ich diese wegwerfende Gleichgültigkeit sehe, mit der die meisten 
Menschen dem gegenüber stehen.  

Gerade nochmal zu dieser Gleichgültigkeit: Es gibt immer wieder diese, 
nennen wir es „Verdrossenheit“, nach dem Motto: „Wenn ich jetzt etwas für 
die Umwelt tue, dann bringt das im großen Bild doch eh nichts“. Haben Sie 
Gedanken dazu, wie man dagegen vorgehen könnte?

Jeder der eine Idee dazu hat, möge sich an mich wenden - ich bin sofort dabei! 
Diese Einschätzung ist aber schlichtweg falsch, weil jeder Mensch ein 
Verhaltensmodell für andere Menschen ist. Wir alle orientieren uns, in dem was 
wir alltäglich tun, was wir als selbstverständlich und normal ansehen, an unserem 
sozialen Umfeld. Deswegen brauchen wir immer mehr Menschen, die ihr 
Verhalten dem anpassen, was heute an der Zeit wäre, was vernünftig wäre. Auf 
der anderen Seite sollte man die Anforderungen nicht zu hoch setzen, weil das 
Menschen grundsätzlich abschreckt. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch! 

(Mathilda, 12. Klasse; Max, 6. Klasse)
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Frieda über Umwelt 
Auch Frieda (12. Klasse) spricht mit uns über die Umwelt.

Was verstehst du unter dem Begriff „Umwelt“?

Gute Frage! Ich glaube die Umwelt ist alles, was uns umgibt, alles was wir 
berühren, was wir mit unseren Füßen treten, alles was wir nutzen, womit wir in 
Kontakt stehen aber auch Landschaften, die nicht in unmittelbarer Nähe sind, die 
wir vielleicht trotzdem durch unseren Konsum berühren. Die Umwelt ist also 
etwas, womit wir in direktem Kontakt stehen, aber auch etwas, was wir vielleicht 
durch einen langen Prozess beeinflussen. Wir kaufen etwas und die Materialien 
kommen beispielsweise aus Brasilien - dann berühren wir auch dort indirekt die 
Umwelt. Neben dem ist Umwelt für mich aber auch der Kontakt mit Menschen. 
Umwelt beschränkt sich für mich nicht nur auf die Natur, sondern bezieht sich auf 
den Umgang zwischen uns allen. 

Was tust du, als Abiturientin, für die Umwelt?

Auweia! Also es gibt eine Reihe an kleinen Dingen, die ich in meinem Leben tue, 
um umweltfreundlich zu leben. Ich ernähre mich beispielsweise vegetarisch, 
teilweise vegan und versuche wenig zu fliegen. Manchmal bin ich im 
Familienkontext dann doch gezwungen zu fliegen, dann kompensieren wir das 
aber wenigstens auf Atmosfair und ich habe meine Flugreisen wirklich radikal 
reduziert. Ich setze außerdem auf erneuerbare Mobilität, fahre mit dem HVV oder 
dem Fahrrad und versuche auf meinen CO2 - Fußabdruck zu achten. Das 
Entscheidende ist bei mir aber, dass ich das Gespräch mit anderen Menschen 
suche. Ich komme in den Austausch, so wie jetzt gerade, spreche mit Freunden, 
Familie oder auch Fremden über einen nachhaltigen Lebensweg. So sammelt 
man Inspiration, inspiriert aber auch andere Menschen, umweltfreundlicher zu 
leben. Dabei ist mir allerdings wichtig, dass ich nicht als Moralapostel rumlaufe 
und auf andere zeige, sondern die Entscheidungen aller zur akzeptieren. Die 
Klimakrise ist aber einfach ein Problem, das uns alle bedroht, das heißt eigentlich 
sollten sich auch alle davon betroffen fühlen. Trotzdem muss man andere 
Menschen und deren Entscheidungen tolerieren. Ich versuche bei Allem einfach 
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Beweggründe zu verstehen und meinen Horizont zu erweitern. Außerdem gründe 
ich gerade hier am WG die AG BeWGung. Da soll aus auch darum gehen 
nachhaltiger zu leben, Sachen wie beispielsweise Ecosia zu etablieren. Das ist ein 
Internetbrowser, der für jede geschaltete Anzeige Bäume pflanzt. Außerdem 
versuchen wir Strom zu sparen, indem wir dafür sorgen, dass nicht alle Lampen 
den ganzen Tag brennen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir nutzen 
können - hauptsächlich soll es aber tatsächlich um den Austausch gehen. 

Wie stehst du zu Fridays 4 Future?

Ich bin großer Fan! Ich bin selbst ständig da und finde es einfach wichtig, dass wir 
alle zusammen Flagge für die Umwelt zeigen. Das ist etwas wofür wir uns 
engagieren sollten und 
die Demos bieten 
einfach eine Möglichkeit 
zu zeigen, dass es uns 
nicht egal ist. Diese 
Chance sollten wir 
nutzen! Natürlich heißt 
es immer wieder, dass 
der Nachteil ist, dass wir 
eben nicht in die Schule 
gehen in der Zeit - aber 
genau das ist ein 
elementarer Bestandteil der Aussage die wir machen. Es ist uns so wichtig, dass 
wir deswegen auf die Schule verzichten. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, 
dass wir auch Schulzeit verpassen. Im Unterricht lernen wir auch über unsere 
Umwelt, in Bio, Geo, Geschichte sammeln wir viel Wissen, das extrem wichtig für 
Bewegungen wie diese ist. Genau das sollte weiter gefördert werden. 
Umweltaspekte sollten weiter in unserer Bildungspolitik integriert werden. 
Aufklärung ist ein extrem wichtiger Aspekt. 

Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag noch!

(Interview geführt von Carl, 6. Klasse)
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Dubai hinter den Kulissen 
Dubai, die Stadt der Superlative, in der die größten Malls und Wolkenkratzer in 
Zeitraffer errichten werden und das Leben Steuerfrei ermöglicht werden kann.

Doch ist diese Stadt wirklich 
so makellos?

Dubai war einst eine kleine 
Siedlung von Perlentauchern 
und Fischern, welche sich im 
20. Jahrhundert durch den 
großen Öl Fund zu einer der 
reichsten Stadt der Welt 
entwickelte. Das Öl Geschäft 
brachte den Emiraten 
Milliarden ein, wodurch sie 
ihren Luxus finanzierten und riesige Architektonischen Meisterwerke errichten 
konnten. Einige dieser Meisterwerke wurden in Jumeirah erbaut welches als 
modernstes und luxuriösestes Stadtteil in Dubai gilt. Dort wurde unteranderem 
auch das luxuriöseste Hotel der Welt gebaut in dem alles was nach Gold aussieht 
auch Gold sei. Doch ist der Luxus und der ständige Wachstum der Stadt auch 
gesund? Mehr als eine halbe Millionen Gastarbeiten schufteten Tag und Nacht für 
einen Hungerlohn in der Wüstenstadt um die riesigen Gebäuden fertig zu stellen. 
Doch trotzdem wird fast jede Woche ein neues Bauprojekt angekündigt, welches 
zu dem größten Ökologischem Fußabdruck der Welt führt. Dies ist aber nicht die 
einzige Schattenseite Dubais. Tausende südasiatische Gastarbeiter haben Dubai 
den Aufstieg in der Luxuswelt ermöglicht. Sie selbst aber haben nichts davon.

Sie leben zu 20 Menschen in einem Raum unter katastrophalen Bedingungen und 
besitzen wenig Essen. Anschließend gibt es in vielen teilen der Stadt keine 
Kanalisation stattdessen werden die Abwässer in Sickergruben gesammelt, 
abgepumpt und mit LKW zu Kläranlagen transportiert. Die Gastarbeiter müssen 
oft stundenlang in der Hitze warten, bevor sie an der Reihe sind. Nicht nur beim 
Transport der Abwässer leiden die Arbeiter, sondern auch beim Bau der 
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gigantischen Gebäuden, denn nicht überall wird auf die Sicherheit der Arbeiter 
geachtet, sodass sie ständig in Lebensgefahr schweben. Dies ist die 
Schattenseite der Luxuswelt. Aber so macht man Profit.

Bald wird Dubai aber das Öl ausgehen und somit entsteht die frage wie sie sich in 
Zukunft den Luxus finanzieren werden. In Dubai kennt jeder das Sprichwort:,,Mein 
Großvater ritt auf einem Kamel mein Vater ritt auf einem Kamel, ich fahre einen 
Mercedes, mein Sohn wird einen Land Rover fahren, aber dessen Sohn wird ein 
Kamel reiten  ́.́ Wird dieses Sprichwort wahr? Man möchte ausländische 
Spezialisten nach Dubai locken, die die Forschung im Land vorantreiben sollen. 
Außerdem möchte Dubai die Zukunft Nachhaltiger gestallten.

Das ist die andere Seite Dubais jenseits der Glitzerwelt doch mit positiven 
Aussichten. (Hadayat, 8. Klasse)

Jonis Politikflash 
Los Angeles will bis 2050 nur noch Elektroantriebe:

Los Angeles will bis 2050 nur noch Elektroautos, so lauten die neuesten 
Schlagzeilen aus Kalifornien. Ist das wirklich möglich? Das ist auf jeden Fall der 
amerikanische Plan. Das Projekt nennt sich Elektro – Boost und soll eine 
Revolution der Autowelt in Los Angeles sein. Das Ziel ist es bis 2050 nur noch 
elektrobetriebene Autos auf den Straßen fahren zu sehen, heißt es laut Eric 
Garcetti, dem seit 2013 amtierenden Bürgermeister von Los Angeles. Laut der Los 
Angeles Times sollen bis zum Jahre 2035 80 % der bei der Behörde gemeldeten 
Autos nur noch durch einen Elektromotor angetrieben werden.

Wie fahren ohne Strom?

Wer mit Elektroautos fahren will, braucht auch mehr Ladesäulen. Die rund 2100 
Elektroauto Ladesäulen in Los Angeles sollen auf 28.000 Ladesäulen aufgestockt 
werden. Das ganze Projekt wird jedoch eine sehr große Herausforderung für Los 
Angeles und gesamt Kalifornien. Seitdem der Bürgermeister Eric Garcetti diese 
Aussage gemacht hatte, machte sich das auch bei seinem Feedback bemerkbar. 
(Joni, 7. Klasse)
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Die Zelda Reihe geht weiter... 
The Legend of Zelda Link’s Awakening:

 Das Remake der 1993 veröffentlichten DX Version von The Ledgend of Zelda 
Link’s Awakening für den Gameboy wurde als Neuauflage 2019 für die Nintendo 
Switch veröffentlicht. In dem Spiel geht es um den Helden Link, der Schiffbruch 
erleidet. Er strandet auf der Insel Cocolint wo er von der netten Inselbewohnerin 
Marin gefunden und aufgepeppelt wird. Leider kann Link die Insel erst wieder 
verlassen wenn er den Windfisch auf dem Berg im Ei aufgeweckt hat. Mit Hilfe von 
Items die du im laufe des Spiels sammelst, kannst du in den Acht Dungeons die 
Instrumente bekommen, mit denen du dann vor dem Ei die Ballade des 
Windfischs spielen musst. Dann öffnet sich das Ei, und man kann die Insel 
Cocolint verlassen.

 Das Spiel ist eher mittel schwer gehalten, die Grafik ist allerdings sehr schön 
gehalten. Im Großen und Ganzen ist das Spiel allerdings sehr cool und macht 
Spaß. (Joni, 7. Klasse)

Die Arche 
Ihr habt bestimmt von der einmal Christ Kind sein Aktion gehört, die wir an unserer 
Schule veranstaltet haben. Bei dieser Aktion ging es darum Kinder, deren Eltern 
nicht so viel Geld haben um ihren Kinder Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ein 
Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Das Einzige, das man dafür tun sollte, war 
dieses Geschenk zu kaufen, es zu verpacken und bei Fr. Hausberg abzugeben. 
Diese Päckchen wurden dann von einer Elternvertreterin (Fr. Altendorf) und zwei 
Schülerinnen (Carla 9b & Amelie 7b) den Kinder dort gebracht. Diese Aktion war 
ein voller Erfolg - nach einem Tag waren schon alle Wünsche weg.

 GRÜNDUNG: Seit Januar 2006 gibt es die Arche in Hamburg-Jenfeld. Täglich 
besuchen sie 80-120 Kinder zwischen 4 und 13 Jahren. Dort erhalten sie täglich 
ein kostenloses warmes Mittagessen und zweimal wöchentlich ein Abendessen, 
das mit den Kindern gemeinsam vorbereiten. Seit September 2016 arbeiten sie in 
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drei Flüchtlingsunterkünften und bieten dort Spiel- und Förderprojekte für Kinder 
und Jugendliche an.

AUSLÖSER: Ein sehr trauriges Ereignis war der Auslöser der Gründung der 
Arche Jenfeld. Am 1. März 2005 starb ein siebenjähriges Mädchen, in der 
Wohnung ihrer Eltern, am Hungertod. Durch die Medien wurde die schwierige 
Situation von manchen Kindern in die Öffentlichkeit gerückt. Verwahrlosung, 
Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern in einer reichen 
Gesellschaft ,dass ist das was die Arche verändern will. Im Fall der kleinen 
Jessica wurden Lücken im System sichtbarer.

ZIEL: Die Arche möchten die Kinder von der Straße wegholen und auch sinnvolle 
Alternativen zu übermäßigem Medienkonsum bieten. So gibt es eine große Vielfalt 
an Freizeitangeboten. Basteln, Fußball, Tischtennis, Schwimmkurse, Basketball, 
Chor, Computerkurse, Tanzen, Theaterprojekte, Instrumentalunterricht sind ein 
paar Beispiele dafür.

(Paula, 7. Klasse)

Die Waldbrände Australiens 
Das Risiko Großer Waldbrände steigt Weltweit. In Australien ist das,,Mega Feuer’’ 
schon entfacht.

Wie schlimm sind die Folgen der Brände?

Der menschengemachte Klimawandel ist ein Grund für die australischen Brände.

Das Buschfeuer in Australien welches 2019 startete brennt in Sydney sowie im 
umliegenden Bundesstaat New South Wales als auch in Victoria.Doch wie kam es 
überhaupt zu dem Feuer? Ein Grund für die Brände ist der Klimawandel. Die 
Studien zeigten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den steigenden 
globalen Temperaturen und der zunehmenden Häufigkeit von Wetterlagen, die 
Feuer anfachen können. Man spricht von Brandwetter, wenn bestimmte Faktoren 
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zusammenkommen, wie hohe Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit, geringe 
Niederschläge und starke Winde. Doch Brände entstehen nicht allein weil es 
trocken ist. Die australische Akademie der Wissenschaft hat festgestellt, dass das 
Feuer einen Auslöser hatte, wie ein Blitz oder ein eine Zigarette die sich im 
Endeffekt als ein großes Feuer entfachte.

Durch das Feuer sind bisher 33 Menschen zum Opfer gefallen, 5.900 Gebäude 
brannten ab. Außerdem kam es zu Evakuierungen wodurch 240.000 Menschen 
aufgefordert waren bedrohte Gebiete zu verlassen. Anschließend kamen ungefähr 
eine halbe Milliarde Tiere ums Leben.

An der Grenze von New South Wales und Victoria bewegten sich außerdem zwei 
Brände aufeinander zu. Es besteht die Gefahr, dass ein Riesenfeuer entstehen 
könnte.

Dies sind aber nicht die einzigen Folgen vom Brand.

Sydney verschwindet im Rauch, denn die Waldbrände in der Umgebung sorgen in 
der Millionenmetropole für schlechte Luft. Viele Menschen wurden wegen 
Atemprobleme in Krankenhäuser eingeliefert, Behörden warnten die Bewohner 
und Bewohnerinnen sich nicht im freien auf zu halten um keine weiteren 
Menschen zu schaden. Im laufe der zeit sollte sich die läge bessern. Später wurde 
die Luftqualität in einigen Stadtteilen aber weiterhin als schlecht, in anderen als 
gefährlich eingestuft. Das Feuer in Australien könnte allerdings noch Monate 
dauern. Aber was können wir tun damit das Feuer schnellstmöglich ein ende hat? 
In Deutschland gibt es viele Organisationen an die man spenden kann um die 
ganze Situation zu verbessern.

Es gibt Organisationen wie der NSW Rural Fire Service welche an die freiwillige 
Feuerwehrbehörde in New South Wales spendet oder das Rote Kreuz welches 
den Menschen in Not hilft.

(Hadayat, 8. Klasse)
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RÄTSELSEITE

Fragen über das WG:

1. Wie viele Lehrer/Lehrerinnen hat das WG auf der Lehrertafel?

2. Seit wann gibt es das WG schon?

3. Wer war vor Herrn Dr. Richter am WG Schulleiter/Schulleiterin?

Sudoku:


Nenne Tiere die nur mit 3 Buchstaben geschrieben werden:

1. B
2. u
3. a
4. h
5. H
6. u

(Jeweils 1 Buchstabe der Tiere ist schon vorgegeben) 

Carl
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