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Die  Klassen 7b und 7d haben  im Homeschooling viele Berichte  

und Reportagen geschrieben. Wir haben viel Arbeit investiert  

und hoffen, dass es Ihnen gefällt. 



Liebe Leser und Leserinnen,  
 
wir, die Klassen 7b und 7d, haben zusammen mit 
unseren Deutschlehrerinnen Frau Stockhaus und Frau 
Teufel Zeitungsartikel über verschiedene Themen 
verfasst. Die Reportagen haben wir im Homeschooling 
geschrieben und wir wollen euch sie hier vorstellen. 
Da wir in Deutsch gerade die Themen Werbung, 
Zeitung und journalistische Textsorten behandeln, hat 
jeder eine Reportage oder einen Bericht mit einem 
selbst gewählten Thema geschrieben. Wir wollen sie 
euch nun auch nicht länger vorenthalten. Viel Spaß 
beim Lesen! Vielleicht erfahrt ihr auch was Neues. 
 
Text: Sophia Helmke & Alexander Karbowiak  
   



Neue Marvel Serie „WandaVision“: Top 
oder Flop? 

 
Am 5. März  ist es endlich so weit, denn es 
kommt die neunte Folge und somit das 
Finale der Marvel Serie WandaVision. Die 
Serie ist exklusiv für Abonnenten des 
Streaming-Dienstes Disney+. Sie ist das am 
besten bewertete Projekt von Marvel 
Entertainment und wird von Kritikern 
massiv gelobt. WandaVision unterscheidet 
sich aber von dem typischen Action- und 
Science-Fiction-Genre des MCUs (Marvel 
Cinematic Universe), was nicht allen 
Zuschauern gefällt. 
Die Serie handelt von dem Liebespaar 
Wanda Maximoff (gespielt von Elizabeth 
Olsen) und dem eigentlich verstorbenen 
Vision (gespielt von Paul Bettany). Sie 
leben gemeinsam in einer sitcomartigen 
Realität und erleben die witzigsten und 
romantischsten Abenteuer. Nach und nach 
fällt ihnen aber auf, dass etwas nicht stimmt. 
Gegenstände verändern sich, Radios reden, 
unbekannte Gesichter steigen aus der 
Kanalisation und die Nachbarn verhalten 
sich seltsam. Dabei werden auch viele 
Anspielungen auf Sitcoms gezeigt. Von 
„Modern Family“ oder „The Office“ aus 
unserer Zeit bis hin zu der „Dick Van Dyke-
Show“ aus den Sechzigern. 
Dieser plötzliche Tapetenwechsel hat aber 
einige nicht ganz begeistert. Sie finden das 

ganze Sitcom-Zeug kitschig und vermissen 
die altbekannte Superheldenprügelei. Es 
regnete schlechte Bewertungen und Hate. 
Andere konnten das aber gar nicht 
nachvollziehen und fanden die Serie 
unglaublich kreativ und interessant. 
Dadurch entstanden so einige Diskussionen 
im Netz. 
Ein Marvel-Fan aus meinem Freundeskreis 
meint: „Ich bin ein großer Fan von diesem 
Story-Konzept. Ich bin auch bei anderen 
Dingen der Meinung, dass wenn die Firma 
mal was Neues probieren will, dann soll sie 
das doch ruhig tun. Wenn es einem nicht 
gefällt, dann ist es halt so, aber ich bin ganz 
klar auf der Seite der Leute, die diese Serie 
unterstützen. Dazu denke ich auch, dass 
man nicht gleich ausrasten muss, nur weil 
mal etwas anderes versucht wird.“ 
Man bemerkt in letzter Zeit aber, dass der 
Hate immer kleiner wurde. Scheinbar 
werden immer mehr Leute von dem 
Horror/Mystery überzeugt. Gleich zwei 
Wochen nach dem Finale der Staffel kommt 
auch eine andere Marvel Serie „The Falcon 
And The Winter Soldier“, was die 
unzufriedenen Action-Fans vielleicht 
wieder beruhigen kann.  

Text: Alexander, 7b/ Bild: pcgames.de 

  



Modellbau –  
ein Hobby, das 
auch heute noch 
modern ist 

Ein modernes Hobby für jedes 
Alter 

Allgemeinwissen zum Modellbau 

Modellbau ist eigentlich ein relativ altes 
Hobby. Viele ältere Menschen haben Mo-
dellbau als Hobby. Doch auch junge Leute 
interessieren sich dafür. Es gibt viele ver-
schiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Au-
tos, Schiffe und Flugzeuge zu bauen. 

Es kann auch teilweise sehr nützlich sein, ein 
Auto selber zu bauen, da in einem guten 
Bausatz alles sehr ähnlich wie in einem ech-
ten Auto ist. Man ist dann auch in der Lage,  
es selbst wieder zu reparieren. 

Ein Junge berichtet: „Ich habe schon ein 
paar Schiffe zusammen mit meinen Großva-
ter gebaut, er hat jedes Teil einzeln besorgt 
und angefertigt. Er benutzt bei Schiffen kei-
nen Bausatz. Das meiste ist aus Holz, zum 
Beispiel auch die Bordwand (äußere Wand 
vom Schiff). Alle Teile sind ausgesägt und 
die meisten werden mit starkem Kleber zu-
sammengeklebt. Außerdem habe ich schon 
mal ein Modellauto gebaut, das war wiede-
rum mit einem Bausatz. Die meisten Teile 
sind Hartplastik und werden mit Schrauben 
befestigt. Bei dem Auto ist alles identisch zu 
einem echten Auto, nur dass es ein anderer 
Maßstab ist.“ 

Herr Schulze erzählt: „Als mein Sohn 9 oder 
10 Jahre alt war, bekam er einen ferngesteu-
erten LKW. Dadurch habe ich mir einen 
Schiffsbausatz gekauft und ihn zusammen-
gebaut. Irgendwann wollte ich ein eigenes 
Schiff bauen – ohne Bausatz und ohne An-
leitung. Es hat mir großen Spaß gemacht und 
ich habe noch viele weitere Schiffe gebaut 
über viele Jahre hinweg. Irgendwann konnte 
ich Schiffe bauen, die super fahren, und es 
war mein neues Hobby.“ 

 
 

 
Etwas neueres Schiffsmodell von Herrn 
Schulze (1:33) 

Erstes selbstgebautes Schiffsmodell 
von Herrn Schulze im Maßstab 1 : 25 
 



Homeschooling 
 
Momentan sind Viele im Homeschooling 
wegen Corona. Andere kommen besser 
klar, andere eher weniger. Aber nicht nur 
für manche Schüler ist es schwierig, 
sondern auch für die Eltern. Wenn sie 
Kinder haben, die noch nicht so organisiert 
sind, müssen sie darauf achten, dass ihr 
Kind die Aufgaben vernünftig macht. 
Meistens gibt es Aufgaben für jedes Fach 
für die Woche. In manchen Fächer gibt es 
auch Videokonferenzen, in denen man 
Aufgaben oder neue Themen bespricht und 
auch Aufgaben macht. Manchmal sind es 
etwas zu viele Aufgaben. Wenn das der Fall 
ist kann man dem Klassenlehrer zum 
Beispiel in einer Konferenz 
draufansprechen oder direkt den 
Fachlehrer. Oft wird dann die Menge der 
Aufgaben auch geändert. Manche können 
auch in die Schule gehen, wenn zu Hause zu 
viel Stress ist und man sich nicht 
konzentrieren kann oder auch wenn man die 

technischen Geräte nicht hat, aber auch 
wenn sie sich die Aufgaben nicht einteilen 
können und dann nicht alle Aufgaben 
schaffen. Es dürfen aber nur Leute in die 
Schule, die dann solche „Probleme“ haben. 
In unserer Schule gibt es auch eine 
Notbetreuung für die 5. und 6. Klassen, weil 
die etwas jünger sind und dann noch nicht 
so organisiert sind und dann vielleicht noch 

nicht so gut mit den Aufgaben 
hinbekommen. Die Abiturienten dürfen in 
die Schule, weil sie ihr Abi machen. Finde 
ich auch gut für sie, weil es dann bisschen 
einfacher ist. Jede Schule nutzt bestimmte 
Apps oder Systeme, wo man die Aufgaben 
schickt, zum Beispiel Teams, Untis und 
Untis Messenger oder auch andere Systeme 
und Apps. Für die Videokonferenzen wird 
entweder auch Teams genutzt, 
BBB(BigBlueButton), Zoom oder auch 
IServ und viele andere.  
 
 

 

YouTube – eine 
Videoplattform 
 
YouTube ist bei den meisten Jugendlichen 
sehr beliebt, auch unter allen meinen 
Freunden, um Videos von Youtubern zu 
schauen oder auch um eigene Videos 
hochzuladen und damit Geld zu verdienen. 
YouTube ist eine vielseitige Plattform, auf 
der man Tutorials, Gaming, oder viele 
andere Kategorien finden kann. Mir hat 
YouTube in manchen Situationen auch sehr 
mit Tutorials geholfen. Einerseits ist Videos 
schauen ein Zeitvertreib, aber andererseits 
kann die Plattform auch mit den Tutorials 
hilfreich sein. YouTube ist sowohl etwas 
für Erwachsene als auch für Kinder. 
Weltweit ist die Zahl der Kinder und 
Erwachsenen die YouTube nutzen konstant 
gestiegen. Die Amerikaner Jawed Karim, 
Steve Chen und Chad Hurley erfanden die 
Plattform im Februar 2005. 2019 setzte 
YouTube rund 15,15 Milliarden US-Dollar 
um, das entspricht ca. 18 Milliarden Euro. 
 

Text: Armin, 7b 
  

Text und Bild: Antonia, 7b 



Freiwillige Feuerwehr Wendschott 
sucht nach Mitgliedern

 
Die Feuerwehr Wendschott sucht nach 
neuen Mitgliedern, die Lust auf einen gut 
gestalteten Dienst haben. Die Feuerwehr 
Wendschott ist eine Feuerwehr mit 
Grundausstattung und zuständig für den 
Brandschutz im eigenen Ortsteil. „Wir 
bilden zusammen mit den Ortsfeuerwehren 
Brackstedt, Kästorf, Velstove und 
Warmenau den Löschzug Nord. Dieser 
kommt bei Großschadenslagen zum 
Einsatz“, sagte mir der Ortsbrandmeister 
Carsten Klinzmann. Mit zwei Fahrzeugen 
ist die Feuerwehr gut ausgestattet. Es gibt 
einmal ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 
Wasser (TSF-W) und einen 
Kommandowagen (KdoW). 
 
 
 
 

 
 
 
„Nicht nur Erwachsene, sondern auch 
Kinder ab dem Alter von 6 Jahren können 
schon zur Feuerwehr kommen, nämlich zur 
Kinderfeuerwehr“, so teilte mir Manuela 
Klinzmann, die Kinderfeuerwartin mit. 
„Mit 10 Jahren wechselt man dann zur 
Jugendfeuerwehr“, sagte sie auf Nachfrage, 
wie es dann weiter geht nach der 
Kinderfeuerwehr. Wenn ihr Interesse 
geweckt wurde, dann schreiben sie doch 
eine Email an die Feuerwehr. Weitere Infos 
zu finden unter https://www.feuerwehr-
wolfsburg.de/feuerwehren/wendschott. 
 
Bild: https://feuerwehr-
wolfsburg.de/feuerwehren/wendschott/wer-sind-wir 

Text: Ellen, 7b 

  



Was steckt hinter 
dem  
Motor eines Au-
tos? 
 
Die meisten Menschen nutzen es Tag täg-
lich, das Auto. Es gibt viele verschiedene 
Varianten, sie unterscheiden sich in Optik, 
Farbe, Karosserie, Design, Schnelligkeit 
u.v.m. Das Herzstück des Autos ist der Mo-
tor. Aber wie genau wird solch ein Motor ei-
gentlich entwickelt, so dass er den Wün-
schen der Menschen entspricht? Dafür 
machte ich mich auf den Weg und befragte 
jemanden, der sich damit sehr gut auskennt. 
Herr B., tätig als Motorenentwickler bei 
Volkswagen, gab in einem Interview Einbli-
cke in die Tätigkeit eines Motorenentwick-
lers. 

 
Wie werden die Motoren entwickelt? 
„Die Motoren werden nach einem Plan mit 
festen Meilensteinen entwickelt. Es werden 
viele Tests gemacht und viele Bauteile des 
Motors überprüft. Diese müssen aufeinander 
abgestimmt und eingestellt werden. Das 
Ganze dauert ca. drei Jahre, weil immer 
wieder Verbesserungen durch verschiedene 
Tests entstehen. Einige Tests müssen unter 
Extremsituationen gemacht werden, weil ein 
Motor ja immer funktionieren sollte. Somit 
müssen die Tester und die Autos in die käl-
testen, in die wärmsten, in die trockensten 
und höchsten Regionen/Orte unserer Erde 
reisen. Als Beispiel werden diese Tests in 
der Wüste Gobi bei bis zu 50 Grad im Schat-
ten oder im Tibet auf 5000 Meter Höhe oder 
in Russland bei -40 Grad Celsius durchge-
führt. Wenn alle Tests bestanden sind, müs-
sen der Abgasausstoß und der Verbrauch zu-
sammenpassen. Mensch und Maschine wer-
den im Entwicklungsprozess an ihre Gren-
zen gebracht, damit sie im normalen Alltag 
einfach funktionieren. Wenn diese Entwick-

lung beendet ist, kann diese millionenfach 
kopiert und produziert werden.“ 
 
Warum werden immer wieder neue Mo-
toren gebaut? 
„Die Grundvoraussetzung ist die Nachfra-
ge/der Bedarf an einem neuen Motor. Grün-
de dafür sind beispielsweise neue Gesetze. 
Der Gesetzgeber bestimmt neue Regeln, dass 
ein Motor bzw. ein Auto weniger verbrau-
chen soll. Oder dass ein Auto/Motor weniger 
Schadstoffe ausstoßen soll.  Die andere Seite 
sind die Kunden. Diese wollen, dass ein Au-
to schnell fährt oder schneller beschleunigt 
oder auch weniger verbraucht. Ein weiterer 
Aspekt ist, die Kunden wollen einfach etwas 
Neues!“, so Herr B. 
 
Was tragen Sie zur Entwicklung eines 
Motors bei? 
„Ich persönlich, bin an der Optimierung des 
Motorbrennverfahrens beteiligt, aber haupt-
sächlich bin ich für die Applikation des Mo-
torsteuergeräts (MSG) und den beinhalteten 
Softwarefunktionen bis zur Serienreife zu-
ständig. Diese Entwicklungstätigkeit bein-
haltet die Abstimmung verschiedenster Pa-
rameter, die den Motor steuern. Zum Bei-
spiel wann und wie viel Kraftstoff und Luft 
in den Motor gehen und zu welchem Zeit-
punkt dieses Gemisch gezündet wird, immer 
in Abhängigkeit, was der Fahrer fordert. Da-
bei ist ein wichtiger Bestandteil die Kom-
munikation zwischen den einzelnen Gewer-
ken.“ 
 
Was gibt es für Motoren? 
„Es gibt Verbrennungsmotoren und Elekt-
romotoren. Verbrennungsmotoren sind viel 
komplexer als Elektromotoren, daher arbei-
ten an der Entwicklung und Produktion viel 
mehr Menschen. Bei Elektromotoren wiede-
rum sind die Batterietechnik und die Elekt-
ronik sehr aufwändig.“ 



 
Gibt es Vor- und Nachteile von Verbren-
nungsmotoren im Gegensatz zu Elektro-
motoren? 
„Der Vorteil von einem Elektrofahrzeug, es 
entstehen keine lokalen Emissionen durch 
Verbrennung von fossilen Energieträgern, 
wie Benzin, Gas, Diesel, usw. Der Nachteil 
des Elektromotors, die Batterien sind sehr 
schwer, weil die Energiedichte sehr gering 
ist im Vergleich zum Benzin oder Diesel. 
Dies führt dazu, dass wieder mehr CO2 er-
zeugt wird. Der Vorteil der Verbrennungs-
motoren, das Tankstellennetz ist aktuell sehr 
gut ausgebaut und die Reichweite der Fahr-
zeuge ist sehr hoch. Nachteil des Verbren-
nungsmotors. Er produziert lokal mehr Ab-
gase durch Verbrennung von Benzin oder 
Diesel.“ 
 
Klima- und Umweltschutz werden aktuell 
sehr großgeschrieben! Welcher der Moto-
ren ist besser für die Umwelt? 
„Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil in ei-
ner industrialisierten Welt. Ein reiner Elekt-
roantrieb ist speziell für den Kurzstre 

Bild: privat 
 
ckenbetrieb bzw. für geringe Geschwindig-
keiten wie im Stadtverkehr besser geeignet 
als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. 
Dabei muss die elektrische Energie mög-
lichst Klimaneutral hergestellt sein. Wenn 
dies nicht der Fall ist und die elektrische 
Energie ebenso mit fossilen Brennstoffen er-
zeugt wird, ist der Verbrennungsmotor eine 
Alternative, um umweltfreundlicher zu sein. 
Bei der Frage sollte man aber auch die Um-
weltfreundlichkeit bei der Herstellung des 
Fahrzeuges berücksichtigen. Ein wichtiger 
Kritikpunkt ist die Batterietechnik. Der Ab-
bau der Batteriebestandteile ist unter Um-
ständen sehr umweltbelastend.  
Eigentlich ist die Frage nicht mit Eins-Zwei 
Sätzen zu beantworten.  
Wer etwas für die Umwelt tun möchte, sollte 
sich bei jedem Weg überlegen, ob und wie 
man diesen Weg beschreiten will. Das Auto 
mal stehen lassen, egal ob Elektro- oder 
Verbrennungsmotor, wäre das Beste für die 
Umwelt.“   
 
Verfasser: S.B. 



VfB-Fallersleben: 
Sind die Trainerentscheidungen 

richtig? 
 

In der Begegnung zwischen dem  
VfB-Fallersleben und Eintracht 
Braunschweig am letzten Samstag,  
spielte Trainer Ralf Schmitz wieder 
seine Spielchen.                                                                    
In der ersten Halbzeit lag der VfB-
Fallersleben in der Spitzenbegegnung mit 4 
Toren zurück. In dieser Phase konnte der 
VfB nicht wirklich überzeugen, was 
vielleicht mal wieder an der Aufstellung des 
Trainers lag. Der VfB-Fallersleben konnte 

erst nach Einwechslung von Topspieler Max Mustermann und Heinrich Heine so richtig 
punkten. Die Zuschauer verstanden die Taktik des Trainers Ralf Schmitz mal wieder nicht 
wirklich. „Jedes Spiel wird zum Drama“, äußerte sich Herr Meier, Fan des VfB-Fallersleben 
ärgerlich, ,,Als ob Herr Schmitz jedes Mal extra den Spannungsbogen herausbeschwören will!“  
Nach dem großen Rückstand holte der VfB Spielminute zur Spielminute mehr auf. Die 
Anspannung der Zuschauer ließ erst nach, als Mustermann in der 86 Minute den Ball per 
Kopfball im Tor versenkte. SIEG! 
Und somit reißt die Erfolgsserie des VfB-Fallersleben auch nach 6 Wochen immer noch nicht 
ab. Trainer Schmitz äußerte sich zu seiner fragwürdigen Spieleraufstellung nur mit einem 
Lächeln.  
Bild: Sportbuzzer  

Text: Ian, 7b
 

 
Homeschooling 

 

Viele sind mit der Situation im 
Homeschooling überfordert, und wissen 
nicht, wie sie alles machen sollen. Andere 
dagegen sind mit der Situation zufrieden 
und schaffen alles. Während des 
Homeschoolings gibt es Videokonferenzen 
und Aufgaben. Die Konferenzen sind 
meistens entspannter, wobei manche Lehrer 
danach noch Hausaufgaben aufgeben. Die  

 
 
 
 
 
 
Videokonferenzen finden statt, wie es im 
Stundenplan steht. Sie beginnen die 
Konferenz um 7:45 Uhr und beenden sie um 
9:15 Uhr wie es in dem Unterricht in der 
Schule sein würde. Viele beginnen den Tag 
früh und beenden ihn erst sehr spät, weil sie 
entweder so lange brauchen, um alles fertig 



zu machen, oder alles auf einmal machen. 
Manche Lehrer geben sehr viel auf, 
reduzieren es meistens aber, wenn man sie 
darauf hingewiesen hat. Andere Lehrer sind 
nett und geben sehr wenig auf. Toll am 
Homeschooling ist, dass man seine Zeiten 
selbst einteilen kann, was manchen aber 
schwerfällt und sie dann nicht pünktlich 
abgeben. Dass das Homeschooling ein 
übermäßiger Stressfaktor für die Familien 
ist, sagte Jenny Bange. Im Interview sagte 
sie: ,,Die Schulschließungen überrollten die 
Familien innerhalb von 48 Stunden und 
gaben ihnen sowie den Schulen keine echte 
Chance zur Vorbereitung. Dadurch entstand 
bei vielen ein Gefühl der Überforderung.” 
Nach ein paar Wochen aber haben die 
Kinder gelernt sich zu organisieren, obwohl 
es nicht so leicht für sie war. 

Text und Bild: Inês 7b 

 
Lernen im 
Homeschooling 
´ 
Viele Schüler und Lehrer sind jetzt wegen 
Corona im Homeschooling. Das hat 
Vorteile aber auch Nachteile. Manche 
Schüler sind mit den Aufgaben und der 
Situation überfordert und brauchen Hilfe. Je 
nach Situation können Eltern oder ältere 
Geschwister helfen oder auch nicht. Aber 
nicht jede Familie hat das Geld, um sich 
einen Laptop oder Computer zu kaufen, die 
die Kinder für das Homeschooling 
benötigen, um zum Beispiel an Aufgaben 
zu kommen. Andere Kinder haben zwar 

alles, aber ihnen fehlt der Kontakt zu 
Schulkameraden und Freunden. Durch 
Videokonferenzen haben die Schüler aber 
noch ein bisschen Kontakt zu anderen 
Personen, aber sie können den normalen 
Kontakt nicht ersetzen. Auch geben manche 
Lehrer sehr viele Aufgaben auf, weswegen 
manche Schüler bis in die Nacht arbeiten, 
um fertig zu werden. Dabei ist ihr 
Schlafrhythmus gestört, was Nachteile bei 
frühen und verpflichteten Videokonferenz 
hat. Die Konferenzen sind meistens 
entspannter als Aufgaben, aber dennoch 
muss man voll dabei sein, damit man was 
lernt. Manche Lehrer geben danach noch 
Hausaufgaben auf. Zwar nicht viel aber 
dennoch. „Toll am Homeschooling ist, dass 
man seine Zeiten selbst einteilen kann und 
nur eine Deadline hat. Ich kann also meinen 
Stundenplan selbst gestalten. Trotzdem ist 
es doof, dass ich meine Freunde nicht sehen 
kann", so eine Schülerin des Theodor-
Heuss-Gymnasiums.  
Viele sehen und erleben diese Zeit anders. 
Für manche bedeutet es Stress, für andere 
runterfahren und alles ein wenig 
entspannter angehen.  

 
 

Text und Bild: Leticia 7b 
 
 

 
  

Kind während dem Homeschooling 



Der Beruf als Polizist 
 
Die Deutsche Polizei besteht aus der 
Bundespolizei und dem 
Bundeskriminalamt. Um Polizist oder 
Polizistin zu werden, muss man ein 
dreijähriges Studium an der 
Polizeiakademie absolvieren und nach 
einem erfolgreichen Abschluss eine 
einjährige Verwendung in der 
Bereitschaftspolizei machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausbildung zum Polizisten sehr 
anspruchsvoll, im ersten Jahr muss man fast 
nur lernen und am Schreibtisch sitzen. Im 
gehobenen Dienst bei der Polizei kann man 
mit einem Gehalt zwischen 2.800 und 
3.500€ pro Monat rechnen. Wie lange man 
arbeitet, unterscheidet sich, wo man 
arbeitet, aber man kann sagen, dass die 
Polizei in einem Dreischichtenmodell 
arbeitet, also Frühschicht, Spätschicht und 
Nachtschicht. Es gibt aber auch Ausnahmen 
zum Beispiel am Bahnhof. Bei der Polizei 
kann man verschiedene Berufe ausüben. Es 
gibt die Wachpolizei. Die Wachpolizei ist 
ein Teil der Deutschen Landespolizei, die 
verschiedene Länder bei der Polizeiarbeit 
unterstützt. Es gibt die Wachpolizei nicht in 
allen Bundesländern aber in Berlin, Hessen, 
Sachsen oder Sachsen - Anhalt ist sie zu 
finden. Die Vorrausetzungen für eine 
Bewerbung werden von dem jeweiligen 
Bundesland festgelegt. Aber es lässt sich 
grundsätzlich sagen, dass die Hürden tiefer 
gelegt sind als bei der klassischen 
Schutzpolizei. Dann gibt es noch die 
Hundestaffel. Um in die Hundestaffel zu 
kommen, muss man erst eine reguläre 

Ausbildung durchlaufen. Es ist also nicht 
direkt möglich, sich für eine Stelle als 
Hundeführer zu bewerben. Außerdem sind 
nicht alle Beamten dafür geeignet, einen 
Hund zu führen und für den Dienst 
auszubilden. Im Grunde gibt es keinen 
Bereich, in dem Hunde mit ihren Führen 
nicht eingesetzt werden können. 
 
Als Drittes gibt es die Reitstaffel. Am 
häufigsten interessieren sich 
Bewerberinnen dafür, ihre Karriere auf dem 
Rücken eines Pferdes fortzuführen. Ich 
selbst möchte, wenn ich mit der Schule 
fertig bin, zur Polizei und in die Reit-, oder 
Hundestaffel. Wie auch bei der 
Hundestaffel muss erst eine reguläre 
Ausbildung durchgeführt werden. Dann 
gibt es noch das BKA also das 
Bundeskriminalamt. Und das LKA also das 
Landeskriminalamt. Außerdem gibt es noch 
den Flugdienst und die 
Wasserschutzpolizei. GSG9 ist die 
Abkürzung für die 
GRENZSCHUTZGRUPPE 9, sie ist die 
Spezialeinheit der Bundespolizei. Sie 
wurde am 26.06.1972 zur Bekämpfung von 
Organisierter Kriminalität sowie auch 
Terrorismus gegründet. 

Es gibt bei der Polizei noch mehr Berufe 
zum Beispiel als Verwaltungs-
fachangestellte oder Verwaltungs-
fachangestellter, für Personen, die zur 
Polizei wollen, aber auch im Büro arbeiten 
wollen. Mein Cousin ist bei der Polizei. Ich 
habe ihn gefragt, ob er den Beruf mag und 
ob es ihn spaß macht. Er antwortete: Ja, an 
sich mag ich den Beruf, aber man muss ja 



immer gucken, wo man gerade arbeitet. 
Wenn ich am Flughafen bin finde ich es 
manchmal ein bisschen langweilig. Aber 
den Beruf als Polizist finde ich eigentlich 
richtig cool und interessant. Das Einzige 
was ich nicht so gut finde ist, dass wir den 
Personen nicht unbedingt helfen, sondern 
eher anmeckern, also die Personen kriegen 
eher ärger. Es gibt Momente, die mir Spaß 
machen und manche die mir nicht so gut 
gefallen.“ Ich ihn auch gefragt wie schwer 

die Ausbildung für ihn war. Er sagte: 
„Umso länger er in er Ausbildung war desto 
leichter fiel es ihm. Das erste Jahr in dem 
man nur Schule hat und nur lernt war schon 
ziemlich schwer, und das zweite Jahr in 
dem man viel mehr Praktisches macht fiel 
mir sehr viel leichter und im letzten halben 
Jahr, wo man für die ganzen 
Abschlussprüfungen lernt, fiel es mir 
leichter mich hinzusetzen und zu lernen.“ 
Als letztes habe ich ihn gefragt, ob er den 
Beruf schwer findet. Er hat gesagt:,, Es 
kommt immer darauf an wo man gerade 
arbeitet. Das was ich jetzt am Flughafen 
mache finde Ich nicht schwer. Schwer finde 
ich es manchmal Maßnahmen oder 
Aufgaben durchzusetzen, die der Chef oder 
Dienstvorgesetzter gibt, die man Sinnlos 
findet. Jetzt in Corona geht es mir ziemlich 
oft so.“ 
Bild mit Hund: zpd.Polizei-nds.de 
Bild mit Auto: bimmertoday.de 
Bild mit Pferden: pd-bs.Polizei-nds.de 

Text: Linda, 7b 
 
  

 
 
 

TikTok 

gefährliche 
oder eine 
kreative App? 
Tiktok ist eine App die zu den sozialen 
Medien gehört. Tiktok hieß 2017 noch 
Musically, dann wurde es aber in Tiktok 
umbenannt, wie es auch heute noch heißt. 
Auf Tiktok kann man Kurzvideos in Länge 
von maximal 60 Sekunden posten und 
ansehen. Man diskutiert zurzeit darüber, ob 
die Plattform gefährlich ist. Tiktok dürfen 
Jugendliche ab ihrem 12./13. Lebensjahr 
nutzen, bzw. dürfen sie Videos posten und 
sich einen Account erstellen. Man sollte 
sich auch das Einverständnis der Eltern 
einholen. Viele heutige Influencer wurden 
durch Tiktok bekannt und verdienen heute 
sogar Geld mit Social Media. 
Unangemessene Inhalte werden von Tiktok 
selbst von der Plattform 
heruntergenommen. Leider kommt es 
trotzdem oft dazu, dass man Inhalte zu 
sehen bekommt, die nicht für alle 
Altersgruppen angemessen sind, doch 

genau deshalb gibt es 
Altersbeschränkungen. Trotzdem bietet die 
App viele kreative Möglichkeiten. Auf 
Tiktok gibt es viel Hate, welchen besonders 
jüngere Personen sich zu Herzen nehmen. 
Es wurden 3 Personen im Alter von 12-13, 
2 Personen im Alter von ca. 50 Jahren und 
2 Personen im Alter von ca. 60-70 Jahren 
befragt, wie sie die App finden. Den 3 
Jugendlichen gefällt die App und sie nutzen 
Tiktok selbst regelmäßig. Den 2 Personen 
im Alter von ca. 50 Jahren gefällt die 

 



Plattform nicht, da sie es zu gefährlich 
finden und den 2 Personen im Seniorenalter 
gefällt Tiktok zwar, auch wenn sie es an 
einigen Stellen zu gefährlich finden. Die 
Personen im Alter von ca. 5 
0-70 Jahren besitzen die App nicht selbst. 
Text: Marie, 7b/ Bild: tiktok.de/ webundmarketing.com 

 
 
 

TikTok GEFÄHRLICH ODER EINE 
KREATIVE APP? 

 

TikTok ist eine beliebte Social Media App, 
die App hat über 800 Millionen Nutzer, 
davon stammen ungefähr 10,7 Millionen 
Nutzer aus Deutschland. Die Altersgruppe 
von Tik Tok sind 16-25-jährige Mädchen 
und Jungen. Früher war TikTok auch als 
Musically bekannt, jedoch wurde Musically 
2017 gekauft und zu TikTok gemacht. 
Außerdem ist TikTok das am schnellsten 
wachsende Social Network, die App wurde 
über 1,2 Milliarden Mal heruntergeladen. 
Von Magie zu tanz, Backen und was einen 
noch so Kreatives einfällt Videos. Manche 
sehen TikTok als gefährlich an, andere 
sehen TikTok als Chance ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen. 
 
Ich habe drei verschiedene Altersgruppen 
dazu befragt ob sie TikTok als gefährlich 
oder kreativ ansehen . Einmal habe ich eine 
12-jährige TikTok Nutzerin gefragt, einen 
Vater dessen Tochter TikTok besitzt und 
eine Oma dessen Enkelin TikTok hat. Die 
12-jährige TikTok Nutzerin meinte das es 
vor allem eine kreative app sei. Man nicht 
alles nachmachen sollte, da dies Folgen 
haben könnte. Der Vater der TikTok 
Nutzerin erzählte das auf TikTok auch vor 

allem Gefahren lauern auf TikTok sind, 
denn einige sind an einem Video, das sie 
nachmachen wollten schon ums Leben 
gekommen. Jedoch sagte er auch dass es 
nicht nur schlechte Seiten gäbe. Nachdem 
ich der Oma erklärt hatte was TikTok genau 
ist und ihr einige Videos gezeigt hatte sagte 
sie das es zwar eine witzige App sei, jedoch 
das hass eine viel zu große Rolle spielt. Das 
Ergebnis der Umfrage ist, dass TikTok eine 
kreative und witzige App ist, jedoch sollte 
man nicht alles nachmachen und den Hate 
nicht zu ernst nehmen.  
 
   

Text: Pia, 7b/ Bild: tiktok.de 
 



Homeschooling und 

Homeoffice 
Viele sind mit dem Lernen von zu Hause 
überfordert. Es ist eine schwierige Zeit für 
uns alle. Auch Eltern wissen nicht mehr 
weiter. Corona ist für alles verantwortlich. 
Man sieht das vielen das Lernen von zu 
Hause Spaß macht, oder sie einfach besser 
damit zurechtkommen. Die Gründe sind 
meistens, dass man ausschlafen kann oder 
man sich die Aufgaben selbst einteilen 
kann. Aber natürlich gibt es auch Schüler, 
den das Homeschooling nicht gefällt oder 
die es auch sehr schwierig finden. Unsere 
Eltern können uns zeitlich nicht helfen, weil 
selbst arbeiten müssen oder sie selbst mit 
der Lage überfordert sind. Um die Fragen 
zu stellen oder ein bisschen Unterricht zu 
machen gibt es die sogenannten 
Videokonferenzen. Die sind oft in der 
Unterrichtszeit und sie sind meistens 
entspannter, als wenn man im Klassenraum 

sitzt. Danach gibt es oft noch Aufgaben, die 
wir als Hausaufgaben bekommen. Das sind 
nicht gerade wenig Aufgaben. Wen man 
Lehrer, auf die zu vielen Aufhaben 
hinweist, reduzieren sie die Aufgaben. 
Andere Lehrer geben erst gar nicht so viel 
auf, so dass man die Übungen bzw. die 
Aufgaben in ein paar Stunden fertig hat. Der 

Tag endet meistens erst sehr spät, da man 
Alles an einem Tag machtloser man lässt 
sich zu leicht mit anderen Sachen ablenken  
 
 
Nicht jede Familie kann sich ein Laptop 
oder ähnliches leisten. Das bereit oft viele 
Schwierigkeiten. Mehrere Menschen 
verlieren ihren Job durch Corona. Die 
Restaurants sind geschlossen, man kann das 
sein nur noch abholen. Auch die ganzen 
Freizeit Aktivitäten sind nicht offen. Wir 
hoffen auf Lockerungen. 

Text: Minou, 7b 
 
 
Daimler mit plus 
trotz Pandemie  
 
Der Autohersteller Daimler hat im Jahr 2020 
deutlich mehr Gewinn eingefahren als erwartet.  
Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 3,6 
Milliarden Euro, das waren 1,2 Milliarden Euro 
oder 50% mehr als im Januar zuvor. Grund für 
den Gewinn war die große Nachfrage in China 
und Europa. Da sich China schnell von der 
Corona-Krise erholte, stieg die Nachfrage um 
7,5 % gegenüber dem Vorjahr. Vor allem neue 
SUV-Modelle (GLB, EQC) und Facelifts (GLE, 
GLS, GLC) haben nun serienmäßig 
permanenten Allradantrieb und waren in China 
sehr beliebt.  
Aber auch Mercedes-AMG ( ///AMG) und 
Mercedes-Maybach haben weltweit viel 
Gewinn erzielt. In Europa waren die neu 
designten Limousinen (C-,E-,S-) Klassen bleibt 
und sorgten ebenfalls für hohe Einnahmen. Die 
Limousinen wurden praktisch neu aufgebaut 
und haben nun stärkere und effizientere 
Motoren.   
Es wurden auch viele reinelektrische Modelle 
(EQC,EGV) wegen der Abgasnorm in 
deutschen Großstädten verkauft.               
Mercedes-Benz will noch mehr Elektroautos, 
Hybride und Plug-in-Hybride entwickeln und 
auf den Markt bringen.  
Deshalb liegt Daimler (bzw. Mercedes-Benz) 
2020 im Gegensatz zu anderen Marken wie 
Audi aus Ingolstadt, BMW aus München und 
Porsche aus Zuffenhausen deutlich im Plus. Der 
Daimler-Chef war erfreut und überrascht über 
den Erfolg.   



Dies ist ein Mercedes AMG GTS Roadster. 
Dieser Sportwagen ist mit 522 PS und einem 
maximalen Drehmoment von 670 Nm einer der 
leistungsstärksten von AMG.  
Der GTS wurde am 9. September 2014 erstmals 
vorgestellt.  
Exklusiv ist die nur 250 mal gebaute 
Sonderedition Black Package ( Bild ) mit 
schwarzen Zierteilen und noch 10 PS mehr aus 
dem 4.0.l V8 Biturbo. 
Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 308 km/h.  
Optional ist auch die Allradlenkung für bessere 
Bodenhaftung.  
Mit diesen Eigenschaften ist der GTS ein 
verdienter Nachfolger für den SLR , SLS und 
ein gefürchteter Konkurrent für das 
Traditionsmodell Porsche 911.  
Vor allem wird er auch als Safety Car für die 
Formel 1 genutzt, um bei Gefahrensituationen 
das Rennen zu neutralisieren.  

Dies ist ein Mercedes Maybach S600 Emperor 
mit 900 PS aus einem 6.2.l, 
doppelaufgeladenem V12. Diese Luxus-
limousine für Superreiche wurde nur 10 Mal 
gebaut und kostet 1,5 Millionen US-Dollar.  
Außerdem enthält das Interieur 24 Karat Rose-
Gold, Krokodilledersitze, Krokodilleder-
reisetaschen, eine Gold-Rolex, einen Gold-
USB-Stick sowie einen großen Kühler in Gold. 
Insgesamt 24 Farben hat Maybach im Angebot, 
dazu 78 verschiedene Hölzer, 24 Lerder-Arten 
und 16 Lackierungen. 
Dazu nur 2 Wörter: Ultimativer Luxus.  
  
 
Text: Nico Liczmanski/ Bild: auto-motor.at/ 
autozeitung.de 
 
 
 
 
 
 

Digital durch die 
Coronazeit 
Der Virus hat uns alle fest im Griff und das 
öffentliche Leben weitergehend 
heruntergefahren. 
Seit Beginn der verschärften Maßnahmen, 
Anfang des Jahres 2021 ist es viel leiser 
geworden auf den Straßen. 
Wer kann, bleibt zuhause und beschränkt den 
Gang vor die Haustür auf das Notwendigste, 
wie den Einkauf im Supermarkt, den 
Arztbesuch und die Arbeit. 
Die Schule bleibt bis auf weiteres im 
Homeschooling bis auf den 13. Jahrgang, 
Abschlussklassen und Grundschulen. In 
meinem Fall sieht es so aus, dass meine Familie, 
bestehend aus meinen Eltern, meiner Schwester 
und mir, uns von zuhause organisieren müssen 
und dadurch das WLAN voll ausgeschöpft 
wird. 
Meine Mutter arbeitet zwei Tage die Woche im 
Homeoffice und die restlichen Tage im Büro. 
Mein Vater ist der Einzige, der zwischendurch 
noch nach Hamburg muss, um Termine Vor Ort 
wahrzunehmen, ansonsten arbeitet er von 
Zuhause via Handy, Skype und Teams. Meine 
Schwester und ich sind beide im 
Homeschooling. Digitalisierung spielt jetzt eine 
größere Rolle im Alltag: Videokonferenzen in 
Schulen und Arbeit, Facetime, Houseparty etc. 
Die Digitalisierung hat uns fest im Griff. Es 
finden kaum persönliche Treffen statt. 
Präsenstermine werden durch Skype Termine 
ersetzt. Freunde treffen (bis zu einer festesten 
Kontakt Person) sind untersagt. Das bedeutet, 
wenn man seine 
Freunde treffen 
möchte geht es nur 
Digital. Welche 
Folgen diese 
Digitalisierung auf 
uns Menschen 
haben wird, werden 
wir in der Zukunft 
sehen. 
    
Text: Sara 7b 
 
 
 
 
  



DurchfÜhrung und ABlauf der 
Corona Tests  
Maximal 180 Tests täglich in einem Testzentrum in Mexiko 

 
 
 
 
 
 

 
 
Crona hat unser Leben auf den Kopf gestellt, 
nicht nur hier in Deutschland, sondern auf 
der ganzen Welt. Doch auch wenn es für vie-
le Leute einen negativen Impact hatte, haben 
andere daran profitiert so wie das Labor 
„Biomedical Genetics“, das in dieser Zeit 
schnell gewachsen ist. 
 
Informationen und Zahlen zum Corona 
Test (PCR Test) 
Ich habe mit Frau Campos, 39 Jahre, aus 
Mexico, Rezeptionistin bei „Biomedical Ge-
netics“, einem Testzentrum in Mexico, über 
den Test gesprochen. „Der PCR Test hat ei-
ne Zuverlässigkeitsquote von 99,3%. Wir 
machen an manchen Tagen nur 30 Tests und 
an anderen Tagen bis zu 180 Tests, doch im 
Durchschnitt sind es 60-70 Tests. Die Preise 
eines Corona-Tests können sehr variieren, es 
hängt vom Material ab, das benutzt wird. 
Wenn man einen billigeren Test kauft, wird 
natürlich auch billigeres Material benutzt. 
Bei billigerem Material senkt die Zuverläs-
sigkeitsquote. Von den täglich durchgeführ-
ten Tests sind ungefähr nur 5% positiv, also 
nur 3-4 Personen am Tag sind positiv.“ 

 
Prozess eines Corona Tests 
„Als allererstes muss die Person, die getestet 
werden will, einen Termin über Telefon ver-
einbaren. Wir geben die Option, zu der Per-
son nach Hause zu gehen, oder die Person 
kann sich im Labor testen lassen. Danach 
werden der Person zwei Stichproben ge-
macht, einmal tief in der Nase und einmal im 
Rachen. Wir machen zwei Strichproben, 
damit dass Ergebnis zuverlässiger ist. Es 
muss tief in der Nase und im Rachen getestet 
werden, weil dort es am wahrscheinlichstem 
ist, das Virus zu finden. Dieser Teil der Pro-
be dauert ungefähr drei Minuten. Nach die-
sem Teil der Probe werden die zwei Abstri-
che in einem speziellen Präparat für unge-
fähr eine Stunde eingelegt, bevor sie in ei-
nem speziellen Testgerät analysiert werden. 
Dieser letzte Schritt dauert ungefähr andert-
halb Stunden. Das heißt, dass nach zweiein-
halb Stunden die Ergebnisse fertig sind. 
Doch man wird erst nach 5-6 Stunden das 
Ergebnis mitgeteilt, das liegt aber an der 
Menge an Tests und Dokumentation“, be-
richtet Frau Campos.  
Wir hoffen, dass die Pandemie bald vorbei 
ist und Corona einfach nur Geschichte ist. 
 
Christopher, 7d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
https://www.instagram.com/biomedical_genetics 



 
Farmers for future 
 
Farmers for Future, so lautet das neue Motto 
der Bauern, aber warum? Die Bauern de-
monstrieren hauptsächlich in Berlin, aber 
zum Beispiel auch im Landesumweltzent-
rum. 
 
Landwirte finden, sie werden von den Sper-
märkten für ihre Arbeit zu schlecht bezahlt. 
Bauern haben bestimmte Richtlinien, an die 
sie sich halten müssen Um als Bio Bauer zu 
gelten, dürfen sie keine Massentierhaltung 
betreiben und das ist teuer. Trotzdem ist nur 
ein kleiner preislicher Unterschied zwischen 
normalem und Bio-Fleisch und deswegen 
können sie sich meistens keine teuren Geräte 
kaufen, die sie möglicherweise brauchten.  
 
Das Hauptproblem ist auch, dass Bauern 
nicht mehr so viel düngen dürfen, weil sie 
angeblich Schuld am ganzen Insekten-
Sterben sind. Ein Verbesserungsvorschlag 
von einem Landwirt ist, dass die Bauern 
mehr Mitspracherecht bekommen und dass 
mehr auf sie – als auf die Verbraucher  – ge-
hört werden sollte. Denn weniger Düngen 
bedeute weniger Ernte und das wiederum 

bedeute weniger Essen bzw. das Essen müs-
se aus dem Ausland geholt werden. Obwohl 
Bauer so ein schwerer und wichtiger Beruf 
sei, würden sie dennoch so schlecht behan-
delt. Die Corona Zeit hat den Bauern zwar 
nicht geschadet, aber viele suchen sich trotz-
dem einen zweiten Job, weil sie so schlecht 
über die Runden kommen. In einem Inter-
view sagt der Landwirt  Jobst K.: „Wenn das 
so weiter geht, gibt es bald kein Essen mehr 
aus Deutschland, sondern nur noch aus dem 
Ausland. Wir können ansonsten auch nicht 
mehr verkaufen, wenn wir nur noch das Es-
sen aus anderen Ländern holen, heißt das 
auch, weniger Geld für Deutschland.“ 
 
Also zusammengefasst fühlen sich die 
Landwirte und Bauern unfair behandelt, weil 
man nicht auf sie hört und weil sie so 
schlecht bezahlt werden. Wenn der Lohn 
aber erhöht wird, kann jeder wieder seinen 
Job behalten. Von meiner Seite her sind die 
Proteste völlig berechtigt. Das Schlimme ist, 
dass, wenn es so weiter geht, dann werden 
bald viele ihren Job verlieren. Das wäre 
ziemlich schlimm für die Bauern und für 
Deutschland. 
 
Text: Len, 7d 
Bildquelle: © Christophe Gateau/dpa 



YouTube – Eine 
Videoplattform 
YouTube ist ein 2005 gegründetes Portal, das in 
San Mateo von einem US-amerikanischen 
Unternehmen gegründet wurde. Auf YouTube 
kann man coole Videos sehen und angesagte 
Musik hören. Chad Hurley, Steve Chen und 
Jawed Karim waren von Anfang an mit dabei. 
Seit 2014 ist die erfolgreiche Geschäftsführerin 
Susan Wojcicki mit dabei.  

Man kann auf YouTube sogar eigene Inhalte 
hochladen und mit Freunden oder gleich der 
ganzen Welt teilen. Das ist richtig praktisch und 
spart Zeit! Man kann YouTube als App 
herunterladen oder auf Google suchen und dann 
auf den Link gehen. Wenn man eigene Videos 
hochladen möchte oder Videos liken, disliken, 
kommentieren oder einen Kanal abonnieren 
möchte, muss man sich anmelden. Der Account 
kann aber auch gesperrt werden z.B. wegen 
Urheberrecht. Es gibt auch YouTube Premium, 
da kann man über YouTube auf Filme und 
Serien zugreifen. Zudem kann man über 
YouTube Music auf eine große 
Musikbibliothek zum streamen zugreifen. Es 
kostet 11,99 Euro im Monat. Das ist nicht zu 
viel! Man kann YouTube Videos mit einem 
Link an andere Leute schicken.  Über YouTube 
kann man sogar Geld verdienen, es kommt aber 
auf die Aufrufe an. Wenn man Werbung für 
Produkte macht kriegt man auch Geld. Das ist 
guter Zusatzverdienst. Viele Leute finden 
YouTube cool. Ein Zitat eines YouTube 
Nutzers ist: YouTube hat die gesamte Palette 
von Themen, vom Lernen zum Gaming. Jemand 
anders schreibt: YouTube ist die beste App“. 
Für Kinder gibt es YouTube Kids, diese App 
finden manche Eltern besser.  
Foto: 
https://drive.google.com/file/d/1AYNHlE1_AAjegLyfyg
aR0BkCB8anEfPX/view?usp=sharing 

Text: Sophia, 7b 
 

TikTok – eine 
kreative oder 

eine gefä hrliche 
App? 
 
TikTok ist für viele Jugendliche und Teenager 
eine lustige App für kreative Videos, Tänze und 
andere Dinge. Aber ist TikTok wirklich nur 
lustig und nur kreativ? Hat TikTok auch noch 
andere Seiten? Dafür habe ich mich im Internet 
erkundigt. TikTok ist zwar eine Kreative und 
lustige App, aber wie in jeder App gibt es auch 
auf TikTok die Möglichkeit, viele Daten von 
sich freizugeben. 2019 – 2020 gab es bereits 
einen Skandal, dass TikTok von den Nutzern 
Daten freigegeben hätten. Es gab tatsächlich 
einzelne Fälle, wo dies zutraf, aber das hat 
später aufgehört. Im Sommer 2020 wäre es 
sogar fast in den USA gesperrt worden, aber das 
konnte mit einer Zusammensetzung 
verschiedener anderer Unternehmen (u.a. 
Apple, Microsoft, Oracle und Bytedance) 
vermieden werden. Aber auch heute ist TikTok 
nicht ganz ungefährlich. Es kann in den 
Kommentaren unter den Videos sehr einfach zu 

Meinungsverschiedenheiten bis hin zu 
Cybermobbing kommen, auch unter den 
Content-Creatorn. Cybermobbing und 
Meinungsverschiedenheiten ist langer und oft 
starker Streit Alltag auf TikTok. Es gibt aber 
auch andere Fälle. Es sind schon durch Drehs 
eines TikToks Verletzungen bis hin zu 
Todesfällen passiert, und das nicht selten. Aber 
auch die Nutzer von TikTok sind öfters und 
teilweide meistens gescheiter als die TikToker 
selbst. Können die Zuschauer schon etwas 
vorhersehen, was durch ein Vorgehen passieren 
kann, und versuchen es zu verhindern, nur in 



den seltensten Fällen mit Erfolg. Auch durch 
solche Fälle können Streite entstehen. Es 
werden genau durch solche Fälle sensible 
Inhalte veröffentlicht, bis hin zu Verletzungen 
der Community-Richtlinien des chinesischen 
Unternehmens selbst. Dadurch werden viele 
TikTok-Accounts gesperrt. Ich habe ein paar 
TikTok-User nach ihrer Meinung gefragt. In 
zwei Altersgruppen. Einmal zwischen 40 und 
60 und einmal zwischen 8 und 15. Ich konnte 
sehr klar die Meinungsverschiedenheit 
erkennen. Die Aussagen der Befragten waren 
sehr unterschiedlich. Die jüngeren fanden die 
App sehr kreativ und haben die Gefahren nicht 
erkannt und auch nicht angesprochen, während 
die Älteren VORALLEM die Gefahren 
angesprochen haben. Aber alle haben gesagt, 
dass sie TikTok gerne nutzen und es in jedem 
Fall eine kreative App ist, ob es jetzt eine 
gefährliche App ist, ist nach wie vor nicht zu 
hinterfragen. 
Bild:https://drive.google.com/file/d/1FI2wgTsXOkkmFrp
NmMeFwtzNE1D664aK/view?usp=sharing 

Text: Benedict, 7b 

 
 
Ist das eine gute 
Idee, die Schulen 

wieder zu öffnen 
und private 
Regeln so streng 
zu halten?   
Die Politiker diskutieren seit Wochen, ob die 
Schulen wieder öffnen sollen. Doch nach einer 
kleinen Umfrage stellte sich heraus, dass die 
meisten es nicht so richtig nachvollziehen 
können. Sie stellen sich die Frage, wieso sollen 
wir / unsere Kinder wieder in die Schule gehen, 
aber privat sich nur mit einer anderen Person 
treffen dürfen?  
Doch es gäbe ein Hygienesystem, dass das 
Risiko für eine Ansteckung unmöglich machen 
soll, meinen die Politiker. Aber im Voraus ist 
schon klar, dass sich nicht alle Schüler Daran 
halten werden, weil es viele nicht einsehen 
werden, dass Hobbies wie zum Beispiel 
Fußball, Volleyball oder generell Verein Sport 
nicht stattfinden dürfen, obwohl man in den 
Hallen die Fenster die ganze Zeit aufmachen 

kann oder bei gutem Wetter sogar draußen 
spielen kann.  
Nach der Meinung einer Schülerin des Theodor-
Heuss-Gymnasiums ist es nicht verständlich, 
dass die Schule wieder öffnen, aber wir uns 
privat nur mit einer anderen Person treffen 
dürfen.  
  waz-online.de  

                                       
Ja?    
 Solche Gesichter ziehen? Und wieder in der 
Schule rumstreunen? 
 

 
Nein?    
Sport aber nein? 

Text: Sophie Sander 7b 
 

YouTube 
 
YouTube ist eine Videoplattform, wo man so 
gut wie alles gucken könnte, sie ist eine der 
vielen Apps, die häufig installiert wurde und 
immer noch wird. Sie hat aber Vor- und 
Nachteile. Ein Vorteil ist, dass man dadurch 
richtig kreativ werden könnte, aber Nachteil ist, 
dass wenn man eine Zeit lang Videos guckt, 
wird man dadurch süchtig. Ein weiterer Vorteil 
ist auch, dass wenn man Videos hochlädt und es 
dem Publikum gefällt, könnte man durch 
YouTube auch Geld verdienen. Wenn man 
einen Youtuber als Vorbild nehmen möchte, 
könnte man den Gamer PewDiePie erwähnen, 
der über 100 Millionen Abonnenten hat und der 
ungefähr 30-50 Millionen $ verdient hat und das 
nur im Jahr 2020. YouTube hat auch einen 
Businessteil, wie zum Beispiel YouTube Musik 
und YouTube Kids. YouTube Kids hat auch 
einen Vorteil für die Eltern, sodass die Kinder 



nicht alles gucken können, aber YouTube 
Musik ist nur da, um Musik zu hören. Sie 
machen auch Angebote für die Schüler, damit 
es mehrere Schüler kaufen. Ich finde, dass 
YouTube eine sehr erfolgreiche App ist und sie 
hat bei vielen Menschen das Leben verändert so 
wie Socialmedia. Ich habe einen 18-Jährigen 
gefragt, wie er YouTube findet, daraufhin hat er 
geantwortet, dass er YouTube nicht so häufig 
benutzt, aber er findet die App sehr kreativ. 
Bild: https://www.youtube.com/ 

Text: Taim, 7b 
 
               
 

Kalligrafie 
 
Kalligrafie ist die Kunst des schönen 
Schreibens. Kalligrafie unterscheidet sich von 
Typographie oder Lettering. Eine Art des 
schönen Schreibens ist zum Beispiel die Sweat 
Pea Siegelschrift.  
Es gibt aber auch andere Arten von Kalligrafie. 
Man kann mit verschieden Stiften arbeiten zum 
Beispiel Pinsel, Brush Stifte, Filzstifte und noch 
vielem mehr. Im Internet gibt es einige Videos 
und Tutorials für Kalligrafie. Die meisten 
Schriften sind auch gar nicht schwer.  
Auch auf der beliebten App TikTok gibt es 
einige Tutorials für Kalligrafie. Mit Kalligrafie 
kann man alles schreiben, was man will. Man 
kann auch seine eigene Schrift erfinden und mit 
Kalligrafie Stiften auch kleine Bilder zur Schrift 
malen. 
Stifte für Kalligrafie kann man entweder im 
Geschäft oder auch im Internet kaufen.    

                                 
Text: Fabienne, 7b 

 
 
 
 
 
 
 
 

TikTok 
 
Was ist TikTok eigentlich? 
TikTok ist eine App, worauf man Videos 
gucken kann, die aber nur maximal 1 min. 
gehen. Jeder kann Videos hochladen, sobald 
man sich einen Account erstellt hat. Einen 
Account kann man kostenlos erstellen. TikTok 
stammt von musical.ly ab. Man kann auch 
Videos, die man cool findet, in die Favoriten 
einfügen. 
Auf TikTok kann man ab 1000 Abonnenten 
(Das Abonnieren von Kanälen ist kostenfrei) 
Live gehen, das heißt, dass man ein Livevideo 
ab 1000 Abonnenten starten kann. Es gibt die 
sogenannte “Für Dich“ Seite oder die “Folge 
Ich“ Seite auf TikTok. Bei der “Für Dich“ Seite 
kann man Videos sehen, die auf dich, als 
Nutzer, abgestimmt ist. Das heißt, wenn du als 
Nutzer dieser App in letzter Zeit zum Beispiel 
viele Tiervideos gelikt hast, dann werden dir auf 
der “Für Dich“ Seite hauptsächlich Tiervideos 
angezeigt werden. Bei der “Folge Ich“ Seite 
werden dir als Nutzer nur Videos von den 
Kanälen, die du kostenlos abonniert hast, 
angezeigt werden. Man kann auch mit anderen 
Menschen schreiben, ob unter den 
Kommentaren unter dem Video oder privat in 
einem privaten Chat. Nutzer beschreiben diese 
App als süchtig machend. 
Eine Userin beschrieb TikTok mit den Worten: 
„TikTok ist eine sehr coole App, aber wenn man 
einmal angefangen hat, die Videos zu gucken, 
dann kann man nicht mehr aufhören. Man hat, 
wenn man auf Tiktok unterwegs ist, kein 
Zeitgefühl mehr.“ 
 

Text: Julian, 7b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wissen Über  
Russland 
 
Grundlegende Informationen  
Russland ist das größte Land der Erde und es 
hat rund 17,1 Millionen Einwohner. Die 
Hauptstadt Moskau ist mit gut 8 Millionen 
Menschen die größte Stadt in Europa. Die 
meisten Menschen sind von der Religion her 
katholisch oder orthodox. 
Wenn man an Russland denkt, fallen einem 
bestimmt die leckeren Gerichte ein, wie zum 
Beispiel die Pelmeni. Oder man weiß be-
stimmt auch, dass Putin der Präsidenten von 
Russland ist, aber das ist nicht alles, was das 
Land ausmacht. 
 

Traditionen  
Es gibt sehr viele Traditionen, wie z.B. pas-
send zu dem Monat März Masleniza. Mas-
leniza bezeichnet die Woche vor Beginn 
der orthodoxen Fastenzeit. Das griechische 
Wort „orthodox“ heißt übersetzt „rechtgläu-
big“. „strenggläubig“. Im Christentum, im 
Judentum sowie im Islam bedeutet Orthodo-

xie eine strenge, wortwörtliche Aus-
legung der heiligen Schriften. Der 
persönliche Glaube richtet sich voll-
ständig nach der Lehre der Kirche 
oder der religiösen Führer. Nach Ka-
tholiken und Protestanten stellen die 
Orthodoxen heute die drittgrößte 
Gruppe innerhalb des Christentums. 
Sie werden nicht – wie in der katho-
lischen Kirche – von einem einzigen 
Oberhaupt geleitet. Stattdessen gibt 
es verschiedene Patriarchate, wie in 
Moskau, Istanbul oder Jerusalem. 
Der Name – Maslo bedeutet auf rus-
sisch „Butter“ – rührt daher, dass in 
dieser Woche den orthodoxen Gläu-
bigen der Verzehr von Fleisch be-
reits untersagt, der von Milch, 
Milchprodukten, Eiern und Fisch je-
doch noch erlaubt ist. Im Deutschen 
nennt man dies auch die Butterwo-

che in Russland. Die typischsten Gerichte 
von Russland sind Pelmeni, die gefüllten 
Teigtaschen. 
 
Armut und Reichtum 
Die schönsten Städte und in Russland sind 
Moskau und Sankt Petersburg. Moskau ist 
für den Roten Platz bekannt, dort gibt es den 
Kreml und ein großes Shopping Center. In 
dem Center gibt es nur so teure und bekannte 
Läden wie Louis Vuitton oder Victoria Se-
cret usw., aber das ist natürlich nicht alles, 
was es in Moskau gibt. In Sankt Peters-
burg gibt es auch sehr viele Denkmäler, wie  
z.B. die Peter und Paul Kathedrale.  
Derzeit leben in Russland  12,9 Prozent der 
Bevölkerung oder 18,9 Millionen Menschen 
in Armut. Armut bedeutet in diesem Fall, 
dass sie weniger Geld zur Verfügung haben 
als das Existenzminimum. Das lag im Jahr 
2017, auf das sich die Zahlen beziehen, bei 
9925 Rubel pro Kopf, umgerechnet um die 
150 Euro. 
 
Anneliese Benzler  
Bild: https://img.welt.de/img/kultur/mobile206278463/8452500577 
ci102l-w1024/TOPSHOT-RUSSIA-MAY-DAY-LABOUR.jpg 



ZEHN JAHRE BEI 
DER WVG 
Ein Busfahrer berichtet 
 
Richtig, zehn Jahre bei der WVG... Aber 
was ist die WVG überhaupt, würde sich 
der ein oder andere Leser fragen. WVG 
bedeutet Wolfsburger Verkehrs-GmbH 
(WVG). Also gut, nun ist klar, was WVG 
bedeutet, aber wie sieht die Arbeit dort 
eigentlich aus? Bei der WVG fahren viele 
Busse täglich durch Wolfsburg.  

 

Wir haben einem Mitarbeiter, dem 33-
jährigen Herrn B., der seit zehn Jahren bei 
der WVG arbeitet, ein paar Fragen gestellt. 
„Es ist oft anstrengend, nicht nur weil man 
sehr viel fahren muss, sondern auch weil 
manche Einsteiger sehr respektlos sein 
können“, berichtet Herr B. „Ich bin schon 
zehn Jahre dabei. Meine Kollegen und 
mein Chef sind immer sehr nett und res-
pektvoll gewesen! Der Job ist ziemlich an-
strengend und man braucht gute Nerven.
“ 

 

 
 
 

Herr B. über seinen heftigsten Vorfall, den 
er bisher erlebt hat: „Ein Einsteiger hatte 
kein Geld und keine Busfahrkarte und er 
wollte schwarzfahren. Ich durfte ihn na-
türlich nicht hineinlassen und deswegen 
habe ich ihn herausgeworfen.“  

Die WVG hat 30 Solo-und 60 Gelenkbusse, 
die täglich 40.000 Fahrgäste durch Wolfs-
burg und die Region befördert. Die War-
tung, Reinigung und Reparatur der Busse 
erfolgen in einer unternehmenseigenen 
Werkstatt auf dem Betriebsgelände der 
WVG im Osten Wolfsburgs. 
 
Text: Elias 
 
 
 
 
 
Foto: 
https://www.wvg.de/unternehmen/buswerbung.html 

  
Ein WVG-Bus mit Buswerbung zum  
70. Geburtstag der Gewerkschaft IG Metall 
 



In Wolfsburg 
müssen viele 
Straßen repa- 
riert werden  
Das asphalt-labor überprüft die 
Qualität der Straßen 
 
Die Herausforderung ist groß: Viele Straßen 
in Wolfsburg sind in einem schlechten Zu-
stand. 
Ulrich Lüthje, 53 Jahre alt, ist seit 2008 
der Inhaber eines Prüflabors. Er arbeitet 
schon länger als 25 Jahre, also seit 1995, als 
Diplom-Bauingenieur. „Ich habe schon an 
der Universität und danach als Bauleiter ge-
arbeitet, dabei habe ich immer mit Asphalt 
und der Untersuchung von dessen Qualität 
zu tun gehabt“, erzählt Herr Lüthje. Er hat es 
mit unterschiedlichen Kunden zu tun, aus 
der Straßenbauverwaltung oder von Städten, 
aber auch private Firmen wie Container-
terminals im Hamburger Hafen. Weil er die 
Arbeit mit den Kunden sehr abwechslungs-
reich findet und er zu Baustellen fahren 
kann, macht ihm die Arbeit sehr viel Spaß. 
Er arbeitet in der Fachrichtung Straßenbau-
technik. Im Labor prüft er zum Beispiel 
Baustoffe wie Asphalt, Beton und Boden. Er 
arbeitet in einem Labor in Wahlstedt in der 
Nähe von Bad Segeberg mit 31 Menschen. 
Das Labor in Schwerin hat 15 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. 
 
Der Untergrund ist sehr wichtig  
Alle Schichten in einer Straße müssen trag-
fähig sein, damit sie nicht durch die Lasten 
der Autos und Lastwagen kaputt gehen. Das 
Asphaltlabor prüft das mit verschiedenen 
Prüfungen. Die oberste Schicht müsse eben 
sein und darf keine kleinen oder großen Beu-
len oder Dellen haben. Außerdem dürfte sie 
nicht glatt sein, damit die Autos beim Brem-
sen nicht rutschen, erklärt Herr Lüthje. Die 

Tragfähigkeit und der Verdichtungszustand 
seien für die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes 
zuständig. Beides werde mit Feld- und La-
borversuchen geprüft.  
 
Die Tragschichten leiten die Kräfte in den 
Untergrund 
Es gibt verschieden Tragschichten, z.B. 
Schottertragschichten und Frostschutz-
schichten.  Diese kommen etwa bei der As-
phaltbauweise vor. Sie werden in verschie-
dener Reihenfolge unter bzw. auf die Erde 
gesetzt. Dabei helfen Bagger. 
 
Die oberste Schicht ist sehr wichtig  
Asphalt und Beton werden oft zum Bauen 
von Straßen benutzt. Asphalt ist vielseitig 
anwendbar, flexibel, umweltverträglich und 
jederzeit wiederverwendbar. Es ist ein idea-
ler Baustoff für Straßen, Brücken, Hoch- und 
Wasserbau. Das Labor ist seit 50 Jahren da-
rauf spezialisiert, Asphalt zu prüfen. Beton 
ist ein bedeutender Baustoff im Ingenieur- 
und Hochbau. Es gibt verschiedene Arten 
von Beton z.B. Frisch- und Festbeton. Für 
jede Art gibt es andere Prüfungen. Man kann 
bei beiden beispielsweise die Rohdichte prü-
fen. Das Labor in Schwerin ist auch darauf 
spezialisiert. 
 

Einbau und Verdichtung einer Asphaltstraße 
Bild: Ulrich Lüthje  



Die Straßen in Wolfsburg 
Es wird in Zukunft viele Baustellen in 
Wolfsburg geben. Die Straßen werden dabei 
vermutlich bis zur Frostschutzschicht repa-
riert, vermutet Herr Lüthje. Das wird deshalb 
erforderlich, weil durch die Risse und 
Schlaglöcher Wasser in die Straße eindrin-
gen kann. Wenn im Winter dieses Wasser 
gefriert, werden die Risse schnell größer und 
Asphalt fällt auseinander. 
Wenn nach der Reparatur alles wieder fertig 
ist, wird als letztes die Qualität überprüft. 
 
Von Hannah Schmücker, 7d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lawinengefahr! 
Nach der Schneewoche in Nord-
deutschland rutscht der Schnee gerne 
mal vom Dach runter. 
 
m.cr. Die Schneewoche in Norddeutsch-
land hat dazu geführt, dass sich der 
Schnee in Mengen unter anderem auf den 
Dächern der Häuser gesammelt hat. Es 
kann zu kleinen, gefährlichen Dachlawi-
nen führen. Viele Menschen haben sich bei 
Dachlawinen schon verletzt und deswe-
gen ist höchste Vorsicht geboten.  
Viele Bewohner in Norddeutschland ha-
ben sich Schilder aufgestellt mit „Achtung 
Schneelawine!“ darauf stehen, damit sich 
niemand verletzt. Passen sie auf, dass kei-
ne Lawine beim Spazierengehen auf sie 
kracht!!! 
 
 
 
 

Lawinen im flachen Norddeutschland? 
Quelle: Privat VC 



 
 
Die Bundeswehr 
Eine schöne Zeit 
 

Nur zehn Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges erfolgt die Gründung der 
Bundeswehr 

Die Bundeswehr ist eine ganz besondere 
Großorganisation. Mehr als 260.000 Men-
schen – Frauen und Männer in Uniform und 
in Zivil – gehören ihr an. Gemeinsam erfül-
len sie im In- und Ausland oftmals gefährli-
che Aufgaben. Das tun sie stets im Auftrag 
der Politik. Alle Angehörigen der Bundes-
wehr bekennen deshalb selbstbewusst: „Wir. 
Dienen. Deutschland.“ 

 

Allgemeine Geschichte 

Die Geschichte der Bundeswehr ist eine 
wechselvolle.  Sie reicht von  den  Streitkräf 

Bild: picture-alliance/dpa 
 
ten im Kalten Krieg, über die Wiederverei-
nigung bis hin zu einer Armee im Einsatz. 
Seit der Geburtsstunde der Bundeswehr ha-
ben tausende Frauen und Millionen Männer 
einen Beitrag zur Erhaltung des Friedens ge-
leistet. Und das über sechs Jahrzehnte. 

Die Geschichte der Bundeswehr begann im 
Jahr 1955. Dabei galt der Kalte Krieg als 
„Geburtshelfer“ der Bundeswehr. Die Kon-
frontation, die die Geschichte der Bundes-
wehr in Gang setzte, ging mit einer erhebli-
chen personellen Verstärkung, sowie einem 
klaren Auftrag einher: der Landes- und 
Bündnisverteidigung. 1957 fand die Einfüh-
rung der Wehrpflicht, für Männer, statt. 18 
Jahre später, durften auch Frauen zur Bun-
deswehr, allerdings nur als Sanitäter. Ab 
2001 durften sie aber, so wie die Männer, al-
le militärischen Laufbahnen einschlagen. 
Die Wehrpflicht wurde 2011 abgeschafft. 
Die Wiedervereinigung Deutschlands bringt 
in der Geschichte der Bundeswehr gleich 
dreierlei Herausforderungen mit sich: die 



Verkleinerung der Bundeswehr, die Auflö-
sung der nationalen Volksarmee sowie den 
Aufbau der gänzlich neu zu konzipierenden 
Truppe, einer Armee der Einheit.  

Heute ist die Truppe weltweit im Auslands-
einsatz. Dies war aber nicht immer so: Bis 
zur Wiedervereinigung beschränkte sich der 
Auftrag der Streitkräfte auf die Landes- und 
Bündnisverteidigung. Doch das Ende des 
Kalten Krieges brachte neue Herausforde-
rungen mit sich. Sie musste sich als Armee 
im Einsatz bewähren. 

Um den aktuellen Herausforderungen be-
gegnen und den entsprechenden Auftrag ge-
recht werden zu können, verändern sich 
Streitkräfte mit dem Verlauf der Geschichte. 

 

Über die vielen Jahre hat sich die Bun-
deswehr stark verändert 

Im Laufe der Jahre hat sich die Bundeswehr 
stark verändert – angefangen beim Leitbild 
des Soldaten in Uniform bis hin zur Ausset-
zung der Wehrpflicht, aber eine der größten 
Veränderungen ist, das seit 2001 auch Frau-
en, offiziell, zur Bundeswehr gehen dürfen. 

Die Bundeswehr hat viele Bereiche, unter 
anderem Sanitätsdienst, Heer, Marine, Luft-
waffe und mehr. „Ich hatte eine tolle Erfah-
rung als Fahrer“, berichtet Herr Herrmann, 
der 2001 bei der Bundeswehr seinen Grund-
wehrdienst abgeleistet hat. „Ich musste mei-
ne Kameraden, welche vom Einsatz wieder 
gekommen sind, vom Flughafen abholen, 
auch musste ich noch einen Führerschein 
machen, obwohl ich schon einen hatte. Es 
klingt zwar langweilig, aber die verschiede-
nen Bereiche brauchen sich gegenseitig. 
Dennoch habe ich, so wie jeder andere bei 
der Bundeswehr auch, die Grundausbildung 
gemacht, welche drei Monate lang war.“ 

2001- die große Veränderung  

Im Jahr 2001 fand eine große Veränderung 
statt, denn neben Männern dürfen nun auch 
Frauen an der Waffe Dienst leisten. Sie durf-
ten zwar zuvor freiwillig im Sanitätsdienst 
der Bundeswehr arbeiten, aber nicht an der 
Waffe.  

1975 begrüßte die Bundeswehr die ersten 
Frauen im Sanitätsdienst. Als sich 1996 eine 
Frau namens Tanja Kreil als Soldatin be-
warb, ging der Prozess los. 2001 wurden 
dann endlich, für die Frauen, die Tore zur 
Bundeswehr geöffnet. Inzwischen sind mehr 
als 23.000 Frauen bei der Bundeswehr, da-
von sind 4.694 Offiziere. „In meiner Truppe 
gab es nur ein paar Frauen, die Sanitätsdienst 
geleistet haben, aber ich finde es gut, dass so 
viele Frauen mit machen“, sagt Herr Herr-
mann. 

Basepohl-Kaserne 

Die Basepohl-Kaserne ist ein ehemaliges 
Militärgebiet, welches nach 41 Jahren auf-
gegeben wurde. „Dort habe ich meine Zeit 
bei der Bundeswehr verbracht“, erzählt Herr 
Herrmann, „ich finde es schade, dass die Ka-
serne aufgegeben wurde.“  

Von 2015 bis 2016 diente die Kaserne als 
Flüchtlingsunterkunft. Der größte Teil der 
Kaserne (rund 80 Prozent) ist inzwischen 
privatisiert. Der restliche Teil wird als „Re-
serveunterkunft“ für Flüchtlinge genutzt. 

„Die Zeit bei der Bundeswehr war eine 
schöne und lehrreiche Zeit. Es ist etwas was 
ich jedem weiterempfehle, denn ich persön-
lich finde, dass die Bundeswehr eine wichti-
ge Aufgabe in unserem gesellschaftlichen 
Zusammenleben ist und zur Sicherung des 
Friedens trägt“, so Herr Herrmann. 

Von Mia Herrmann, 7d 

Quelle: https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-
bundeswehr/geschichte-bundeswehr



 
Das Leben von Frau K. aus Wolfsburg gerät 
manchmal völlig aus den Fugen - nur ange-
sichts kleiner Achtbeiner. Ihre Angst vor 
Spinnen, die sogenannte Arachnophobie, 
lässt sie in Panik verfallen. „Wenn ich Spin-
nen sehe, verspüre ich Hautjucken, Ekel und 
Angstzustände bis Panik (je nach Größe der 
Spinne sowie Aussehen). Außerdem leide 
ich an Albträumen und muss ständig an sie 
denken, wenn sie in der Nähe sind. Wenn ich 
in den Keller gehen muss, bin ich schon äu-
ßerst vorsichtig und gucke genau, wohin ich 
fasse. Auch im Sommer auf meinem Balkon 
oder Garten bin ich sehr achtsam. Urlaub in 
Ländern, wo große und auch giftige Spinnen 
zuhause sind, kann ich mir nur schwer vor-
stellen.“  
 
Was ist eine Phobie?  
Die so genannten Phobien gehören zu der 
Kategorie der Angststörungen, die auch Pa-
nikstörungen und Angststörungen im Ge 

 
 
 
 

Bild: https://www.energieleben.at/ 
angst-vor-der-dunkelheit/ 

 
samten beschreibt. Das Wort Phobie be-
schreibt eine Angst vor einem bestimmtem 
Gegenstand oder einer Situation. Oft verur-
sacht das Begegnen des Auslösers heftige 
Symptome wie Herzrasen, plötzlicher 
Schwindel oder gar scheinbar grundlose 
Übelkeit. 

Wie viele Phobien gibt es und was sind ei-
nige von ihnen?  
Derzeit gibt es 650 Arten von Phobien, die 
wissenschaftlich anerkannt sind. Darunter 
sind sowohl die gut bekannten wie Arachno-
phobie, die die Angst vor Spinnen be-
schreibt, oder die Claustrophobie, die Angst 
vor engen Räumen, allerdings sind auch ei-
nige sonderbare, wie zum Beispiel Ve-
nustraphobie, die Angst vor hübschen Frau-
en, oder die Potnonomicaphobie die Angst 
vor Kartoffeln, unter den großen 650. Die 
letzten beiden mögen zwar witzig klingen, 
allerdings sind sie nicht angenehm zu haben 
und für den Phobiker bei weitem nicht so 
witzig wie für andere.  

Phobien und was Über sie zu wissen ist 



Wie und wann kann man Phobien be-
kommen, und vor allem wer?  
Gewöhnlich entwickelt man Phobien noch 
vor dem 30sten Lebensjahr, danach ist es 
eher unwahrscheinlich. Psychoanalyse geht 
davon aus, dass man aufgrund innerer Kon-
flikte Phobien bekommt. Um diesen Kon-
flikten aus dem Weg zu gehen, werden sie in 
Form einer Phobie nach außen verlagert, so-
dass die Person seine inneren Ängste auf ein 
bestimmtes Objekt oder einer Situation pro-
jiziert. Phobien können durch eine stressige 
Erfahrung, ein beängstigendes Ereignis oder 
von ein Familienmitglied oder Mitbewohner 
verursacht werden. Phobien kommen bei 
Frauen häufiger vor als bei Männern. Des 
Weiteren sind Phobien bei Ländern mit ho-
hem Einkommen tatsächlich seltener als bei 
Ländern mit niedrigem Einkommen.  
 
Seit wann gibt es Phobien?  
Schon vor tausenden Jahren müssten Men-
schen Phobien gehabt haben. Allerdings ha-
ben wir erst vor Kurzem genug über diese 
Ängste in Erfahrung gebracht, um sie als 
Phobien zu bezeichnen zu können. Der ältes-
te schriftliche Hinweis über phobische Prob-
leme stammt aus den Werken des Arztes 
Hippokrates aus dem antiken Griechenland 
(470 – 410 v. Chr.). 
 
Was für Behandlungen gibt es?  
Die beste Behandlung für bestimmte Pho-
bien ist eine Form der Psychotherapie, in 
Englisch: exposure therapy. Manchmal kön-
nen Ärzte auch andere Therapien oder Me-
dikamente empfehlen. Oft ist es wichtiger 
darauf zu achten, wie das im Laufe der Zeit 
entwickelte Verhalten behandelt werden soll, 
als was es verursacht hat.  
 
 
 
 
 
Text  von Bryanna Rothery (Schüler*in) 

 

Erfolgreiche 
Schafzucht  
mit Medaillien 
Schafzüchter Frank Wagner 
aus Beienrode 
 
In dem idyllischen Dorf Beienrode sieht man 
schon die Herde der Schafe über die Wiesen 
gehen. „Ich habe seit 44 Jahren Schafe. Mein 
erstes Schaf habe ich mit 13 Jahren, nur aus 
Spaß, gekauft”, sagt Frank Wagner. Er 
macht dieses Hobby nebenberuflich und 
verkauft seine Tiere in der Eigenvermark-
tung. Seine Schafherde aus Fleischschafen 
(für den Verzehr) ist momentan 66 Schafe 
groß. Die Schafe leben mit Zuchtpferden zu-
sammen in einem großen Stall und vielen 
Wiesen drumherum.  



Privatfotos: Frank Wagner 
 
Schafzucht – was ist das eigentlich? 
In der Schafzucht gibt es verschiedene Arten 
von Schafen. Es gibt Landschafe wie z.B. 
die Heidschnucke oder die Fleischschafe wie 
z.B. die Suffolk Schafe. Der Name von Suf-
folk Schafen kommt von den Suffolk Inseln. 
Es gibt diese Schafart schon seit 225 Jahren, 
also seit 1796. Sie haben eine Tageszunahme 
von 400-500 gr. Die Mutterschafe haben ein 
Lebendgewicht von 70-85 kg und die Altbö-
cke ein Gewicht von 110-135 kg. Wolle ist 
Naturfaser, melierte (farbige) Wolle ist un-
erwünscht. Die Sufflok Schafe sind im ers-
ten Jahr deckbar. Die Fruchtbarkeit kann bis 
zu 200% (Zwillinge) betragen. Die Schafe 
sind ganzjährig deckbar und sind 150 Tage 
(+/– 5), also ca. 5 Monate tragend.  
Ein Mutterschaf braucht ohne Lamm 1m² 
Platz, ein Mutterschaf mit einem Lamm 
braucht 1,5m² und ein Mutterschaf mit zwei 
Lämmern braucht 1,75m². Die Troglänge für 
ein Mutterschaf beträgt 40 cm.  
Die Vorteile der Suffolk Schafe sind: Sie 
sind schnellwüchsig, schnell schlachtfähig, 
haben leichte Lammung und haben nicht so 
fettiges Fleisch.  
 
 
Wie läuft eigentlich eine Auktion ab? 

Es gibt verschiedene Auktionen, wo alle 
Schafe im Herdbuch teilnehmen dürfen. Be-
reits viele Jahre nimmt Frank auf Schafsauk-
tionen mit seinen Böcken teil und ist erfolg-
reich. Es ist viel Arbeit die Schafe auf die 
Auktion vorzubereiten. Voher brauchen sie 
gute Pflege und einen Ultraschall und es 
wird auch geguckt, ob der Zuchtstandard 
vorliegt. Auf der Auktion wird das Erschei-
nungsbild getestet (Beine, Wolle, Zähne, 
Gewichtszunahme) und die besten Schafbö-
cke werden versteigert.  
 
Viele Menschen wissen gar nicht, warum die 
Schafe Kreidemarkierung am Rücken haben 
und nur das eine Schaf auf der Weide nicht. 
So weiß der Züchter, wann die Muttertiere 
tragend sind und natürlich hat der Schafbock 
das Kreidezeichen auf dem Bauch.  
 
 
Leben als Schafzüchter 
Nachteile für den Schafzüchter sind, dass er 
jeden Tag früh aufstehen muss. Die Schafe 
werden um 5:00 Uhr morgens und zwischen 
17:00 und 18:00 abends mit Gerste, Tro-
ckenschnitzel, Wasser, Heu oder Silage ge-
füttert. Auch hat er keine Urlaubsreisen und 
seine Gewinnspannen sind eher niedrig. 
Trotzdem macht die Schafzucht in Nieder-
sachsen sehr viel Spaß. Jetzt im März sprin-
gen die Osterlämmer schon im Stall herum 
und freuen sich gewiss schon, nach draußen 
auf die Wiesen zu kommen.  
 
Text: Bruno, 7d 



 
 
 
Ein Blick in die 
Umwelt  
Wie sieht denn die Umwelt 
momentan aus? 
 
Die ganze Welt ist von Müll umgeben: Plas-
tik, Plasitktüten, Plastikflaschen, Glasfla-
schen, Zigarettenstummel und Zigarettena-
sche und vieles mehr. 
Der Ozean, das Meer, die Küsten und die 
Strände sind von dem ganzen Müll auch be-
troffen. Viele verschiedene Tiere essen den 
Müll versehentlich und sterben daran. So 
sterben mittlerweile immer mehr Tierarten 
aus.  
Der Klimawandel hat auch eine wichtige 
Rolle in den letzten Jahren. Die globale Er-
wärmung, auch genannt „der Klimawandel“, 
ist ein Anstieg der durchschnittlichen Tem-
peraturen auf der Erde und der Meere, 
wodurch sich unsere Welt erwärmt. 
 

Karikatur von Anastasia  
 
 
Wie kommt es zur globalen Erwärmung?  
Durch industrielle Unternehmen oder Fir-
men, CO2 Ausstoß, Kohlekraftwerke, Abga-
se und Schadstoffen von Verkehrsmitteln, 
Abholzung der Regenwälder kommt es zur 
globalen Erwärmung. 
 
Wie sieht es in Wolfsburg aus? 
Die Stadt Wolfsburg achtet auf Umwelt-
schutz. Vor allem wegen Corona kann man 
aber in vielen Restaurants oft nicht mehr es-
sen gehen und, wenn überhaupt, dann nur 
„To-go-Sachen“. Tüten, Löffel, Becher mit 
Strohhalmen, Verpackungen und Sonstiges 
aus Plastik werden oft verwendet, daher gibt 
es auch schon, wie sicher viele bemerkt ha-
ben, Pappbecher mit Pappstrohhalmen oder 
anderen Sachen aus Pappe. Außerdem sorgt 
Wolfsburg auch für die Müllentsorgung der 
Bewohner, jedoch habe ich auch Orte in 
Wolfsburg gesehen, die mit dem Müll verse-
hen sind: 



Vor dem  Kunstmuseum (Foto: privat) 
 
 
Fridays  for future – Freitage für die  
Zukunft 
Was ist eigentlich Fridays for Future? Friday 
for Future ist eine aufgebaute Organisation, 
gegründet von Greta Thunberg aus Schwe-
den. Fridays for Future ist weltweit bekannt. 
es ist eine globale soziale Bewegung der  Ju-
gendlichen, die für möglichst schnelle und 
gute Klimaschutz-Maßnahmen sorgen möch-
ten, damit die globale Erwärmung sich nicht 
verschlimmert. Für Fridays for Future pro-
testieren die jungen Menschen und streiken 
für das Klima. 

Fridays for future gibt es auch in Wolfsburg 
und die Demonstrationen finden in der In-
nenstadt statt. „Ich war schon mal auf einer  
Fridays for Future-Demonstration. Ich bin 
hingegangen, da ich auch Interesse hatte und 
es genau richtig und es auch wichtig finde, 
dass so etwas getan wird“, sagt Frau B. Dy-
bowski,  Mathematik-, Erdkunde- und In-
formatik-Lehrerin am Theodor-Heuss-
Gymnasium (THG) in Wolfsburg. Ebenfalls 
berichtet sie: „Es geht ja um die Zukunft von 
den Jugendlichen , also um euch.“ 
 
Ebenfalls berichtet eine 13-jährige Schülerin 
des THGs aus Wolfsburg, die ebenfalls auf 
eine Fridays for Future Demonstration war: 
„Ich habe bei Fridays for Future mitgemacht, 
weil in einer Musikstunde vorher darüber 
gesprochen wurde und ich es sehr interessant 
fand. Dann habe ich mich darüber informiert 
und bin dort mit paar Freunden mitgelau-
fen.“ 
 
Daher stellt sich die Frage, wie sie die De-
monstration fand: „Ich fand es teilweise gut, 
weil es echt interessant und spannend war. 
Teilweise aber auch etwas komisch, weil es 
eher mehr für Abgase gesorgt hat, da wir ja 
sehr viele Leute waren und die Autos mit-
tendrin anhalten mussten und der Motor wei-
terhin an war.“ 
  

In der Nähe vom THG geschossenes Foto,  
eine Wiese mit Müll (Foto: privat) 



Die Dreizehnjährige erzählt, wie so eine 
Demonstration überhaupt abläuft: „Wie 
schon gesagt, bin ich mit Freunden gelaufen 
und wir haben halt protestiert, also Sprüche 
gerufen und Schilder hochgehalten, worauf 
Sätze oder Sprüche darauf standen, über den 
Klimawandel.“ 
 
Youtuber Mikel Franz –  
Umweltfreundlich unterwegs 
Mikel Franz, ein etwa 14-jähriger Schüler, 
ist ein Youtuber, der freiwillig den Müll an 
verschiedensten Orten sammelt und ihn or-
dentlich wegschmeißt. Er hat viele Videos 
auf seinem Kanal und gibt sich, soweit es 
geht, Mühe, den Müll aufzusammeln. Er 
sammelt aber nicht nur Müll, er stellt auch 
noch andere Videos zum Thema Umwelt 
hoch. Er kümmert sich lange um das Thema 
Müll, auch schon vor seinem Youtubekanal. 
Einmal hat er ein Video gemacht, in dem  er 
eine Woche lang Zigarettenstummel gesam-
melt hat; er hatte tatsächlich 604 Zigaretten-
stummel gefunden und ordentlich entsorgt. 
Er könnte für uns ein großes Vorbild sein! 

Im Kleinen anfangen 
Die meisten Menschen bemühen sich für ei-
ne umweltfreundliche Welt und tun auch, 
was sie können. Sie sorgen für Umwelt-
schutz und entwickeln Ideen für einen besse-
ren Umgang mit der Erde. Dass auch im 
Kleinen viel erreicht werden kann, zeigt zum 
Beispiel das Theodor-Heuss-Gymnasium mit 
seinem Gemüseacker, „Theos Acker“. 300 
Meter vom Schulgelände von der Martin-
Luther-Straße entfernt liegt der Schulacker 
und auf der 110 Quadratmeterfläche werden 
Kartoffeln, Äpfel, Bohnen, Gurken und Zuc-
chini angebaut. Für die SchülerInnen gibt es 
auch eine AG, um bei Theos Acker mitma-
chen zu können. Das THG ist nämlich eine 
tolle Umweltschule! 
 
Dies sollten wir alle nicht vergessen:  
„Wir haben nur eine Welt. Aber wenn wir so 
weiterleben, brauchen wir drei Welten!“  
 
Jumana A., 7d 

 
 
 

Foto: Handelsblatt/Reuters 
 



Der Krieg in  
VIetnam und  
wie er ausging 
 
Von 1964 bis 1973 war im Gebiet des heuti-
gen Vietnams Krieg zwischen Nordvietnam 
und Südvietnam. Zwei komplett unterschied-
liche  Gesellschaftsformen bekämpften sich: 
Der Norden wurde von der UDSSR (Union 
der sozialistischen Sowjetrepubliken) und 
China unterstützt, der Süden von den USA 
und ihren Verbündeten. 
 
Am 5. August 1964 gab der US-Verteidi-
gungsminister Robert McNamara bekannt, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika 
den Südvietnamesen im Krieg gegen den 
Nordvietnamesen militärisch helfen werden. 
Am 2. März 1965 fing Operation Rolling 
Thunder an: Amerikanische Jets bombardier-
ten Nordvietnam Bomben und mit Napalm, 
einer Substanz, die am Körper haften bleibt 
und eine starke Brandwirkung hat.  
 
Warum war dort aber Krieg? 
Vietnam war von 1858 bis 1944 französische 
Kolonie, doch 1945 wurde die Kolonie vom 
Kaiserreich Japan eingenommen. Nach der 
Kapitulation Japans wurde Vietnam unab-
hängig, doch Frankreich versuchte von 1946 

bis 1954 im Indochina-Krieg die Kolonie zu-
rückzuerobern, jedoch ohne Erfolg. Als Fol-
ge der Niederlage der Franzosen wurde Vi-
etnam in das Sozialistische Nordvietnam und 
kapitalistische Südvietnam geteilt. Dieses 
Gebiet war ein Pulverfass: Der Norden war 
sozialistisch wie China und die UdSSR (das 
meint, dass die Produktionsmittel der Gesell-
schaft gehörten) und war damit das kom-
plette Gegenteil vom Süden, der kapitalis-
tisch wie der Westen war und wo die Wirt-
schaft auf Privateigentum der Produktions-
mittel und Lohnarbeit beruhte. Und die Lun-
te dieses Pulverfasses zündete sich 1955, als 
die Viet minh, eine Gruppe nationalistischer 
Sozialisten, versuchte die kapitalistische Re-
gierung Südvietnams zu stürzen. Die Situati-
on eskalierte aber beim Tonkin-Vorfall am 
2. und 4. August 1964. Dabei sollten am 
Golf von Tonkin an der Küste Nordvietnams 
nordvietnamesische Schnellboote ohne 
Grund auf zwei US-amerikanische Kriegs-
schiffe das Feuer eröffnet haben. Dies war 
auch der Grund für den Kriegseintritt der 
USA. 

Wie ging es aus? 
Im Februar und März bombardierten die 
USA Nordvietnam stark und schickten 
Truppen zur Bekämpfung der Viet minh die 
inzwischen NFL hieß, nach Südvietnam. 
Mittlerweile schickten auch Südkorea, Thai-

land, Australien, die Philip-
pinen und Neuseeland Trup-
pen nach Vietnam. Darauf-
hin unterstützen die UdSSR 
und China Nordvietnam mit 
Waffen und Ausrüstung. 
 
 
 
 
 
 
US-Soldaten in Nordvietnam  
 
 
(Quelle: https://kritisches-
netzwerk.de)



Das Nordvietnamesische Militär und die 
NFL merkten schnell, dass sie keine Chance 
haben, wenn sie wie die USA kämpfen, also 
fingen sie an die Guerillia- 
Taktik zu nutzen, diese funktioniert so, dass 
manmit wenigen Soldaten und Fallen z.B. 
den Wald nutzt, um einen Überraschungsan-
griff zu machen. Mit Dieser neuen Taktik 
wurden die Nordvietnamesen erfolgreich, 
sodass sie ihre Stellung halten konnten. Der 
Wendepunkt fand bei Beginn der Tet-
Offensive 1968 statt, die dazu führte, das 
Nordvietnam die Hauptstadt Südvietnams, 
Saigon, einnahm. 
Die USA und ihre Verbündeten verloren 
immer mehr und bekamen Druck durch die 
Menschen, die gegen den Krieg waren. Einer 
von diesen Leuten war Herr B.,72 Jahre alt, 
Rentner aus Wolfsburg, der zu dieser Zeit 
Student in der UDSSR war. ,,Ich bin damals 
mit anderen Studenten auf die Straße gegan-
gen, um gegen die Grausamkeit der USA zu 
protestieren. Wir haben auch Geld gesam-
melt, um den Leuten zu helfen“, berichtete 
er mir. ,,Viel hat es nicht gebracht, aber wir 
haben andere Leute in anderen Staaten dazu 
motiviert, zu protestieren. Das hat dann aber 
etwas gebracht. Der Staat war nicht dagegen, 
im Gegenteil sogar“, antwortete er mir auf 
die Frage, was das alles etwas bewirkt habe 
und wie der Staat darauf reagiert habe.   
Am 27. Januar 1973 war es soweit: In Paris 
wurde der Friedensvertrag von allen Kriegs-
parteien unterzeichnet. Die USA zog alle ih-
re Truppen ab und Nordvietnam annektierte 
Südvietnam.  
Insgesamt starben rund 58.000 US-Soldaten 
und schätzungsweise 2-5 Millionen Tote 
Nordvietnamesen. Die Mehrheit bestand aus 
zivilen Opfern, die bei Bombardierungen 
ums Leben kamen oder durch Biowaffen 
starben (z.B. durch Agent Orange, ein für die 
Menschen giftiges Mittel, um den Wald, in 
dem sich die NFL versteckte, zu entlauben). 
Der Vietnamkrieg gilt als einer der brutals-
ten Kriege und wurde oft in Musik, Film und 
Fernsehen thematisiert. 
Von Seylaab Babory, 7d  

Ohne Arbeit 
kannst du nicht 
leben 

50 Jahre Gastarbeit in Wolfs-
burg bei VW 
 
Anfang der Siebziger Jahre konnte der Be-
darf an Arbeitskräften des Volkswagenwer-
kes weder durch den einheimischen Ar-
beitsmarkt noch durch die Arbeitsmigranten 
aus Italien gedeckt werden. So traf die Un-
ternehmensleitung die Entscheidung, zusätz-
lich in Tunesien anzuwerben. 
Ab August 1970 kamen über 750 Tunesier 
nach Wolfsburg. Darunter war auch Bouje-
maa Kabteni, der bei VW in Halle 10 arbei-
tete. „Die erste Zeit in Deutschland war sehr 
hart, weil man auf sich allein gestellt ist“, so 
Kabteni. „Man muss die Kultur erst einmal 
kennenlernen. Es ist schwer, Kontakte zu 
knüpfen, wenn man die Sprache nicht 
spricht.“ Viele Tunesier wollten in Wolfs-
burg bei VW arbeiten, weil in Tunesien eine 
hohe Arbeitslosigkeit herrschte. 



 
Boujemaa Kabteni (links) und sein Vorarbei-
ter In Halle 10 
 
 
 
Die Arbeiter kamen als erstes mit einem 
Schiff nach Italien, wo sie dann mit Italie-
nern,  die auch zu VW wollten, mit dem Zug 
bis nach Wolfsburg fuhren. 
Auf die Frage, wo er wohnte, antwortete 
Boujemaa Kabteni: „Als erstes wohnte ich in 
einer Wohngemeinschaft von VW in Grasle-
ben. Danach wohnte ich in einer anderen 
WG aus Gastarbeitern in Kästorf. Als meine 
Frau 1976 nach Wolfsburg kam, hatten wir 
eine Wohnung in Alt-Wolfsburg.“ Anhand 
von diesem Beispiel sieht man, dass die 
Gastarbeiter in Wolfsburg und der Umge-
bung viel herumgekommen sind.  
 
 
„Viele hatten überhaupt keine Informationen 
über Wolfsburg. Sie hörten nur von der Fir-
ma VW. Sie wussten gar nicht, was das ist. 
In  Tunesien ist, wenn  man von Firma redet,  
 
 

Boujemaa Kabteni jetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
ein Bauernhof gemeint“, meinte ein anderer 
Arbeiter. 
 
In der Freizeit spielten die Arbeiter zusam-
men Fußball, knüpften draußen Kontakte 
oder lernten die Sprache. „Ich hatte immer 
ein Deutsch-Französisch-Buch dabei, mit 
dem ich in den Pausen der Arbeit die deut-
sche Sprache gelernt habe. Einen Sprachkurs 
gab es nicht und auch keinen, der für mich 
übersetzt hat.“  
Boujemaa Kabteni sagte zur Frage, ob er 
jetzt im Ruhestand damit zufrieden ist, dass 
er nach Wolfsburg gezogen ist: „Es war kei-
ne Fehlentscheidung, weil ich hier gut zu-
rechtgekommen bin, eine Familie habe und 
immer noch Kontakt nach Tunesien habe.“ 
 
 
Von Yunis Kabteni,7d 



 
 

PokÉmoN –  
kleine Monster, 
die gegen- 
einander kÄmpfen 
 
Pokémon erobert nun schon seit 25 Jah-
ren Millionen von Herzen, ob klein oder 
groß, es ist für alle etwas dabei!! 
Pokémon sind kleine Monster, die gegenei-
nander kämpfen. Mittlerweile gibt es über 
Tausend von denen. Sie gibt es als Konso-
lenspiel, als Sammelkartenspiel und Anime. 
Pokémons gibt es seit 1996 und sie feiern 
gerade ihren 25. Geburtstag. Entstanden sind 
sie bei Nintendo in Tokio in Japan. Sie kön-
nen von 18 verschiedenen Überarten sein 
und haben je nachdem andere Fähigkeiten 
und sogenannte Attacken. Diese Monster 
können sich auch „entwickeln“, sprich grö-
ßer und stärker werden. Die Überarten sind 
verschieden effektiv gegeneinander. 
 
Übertriebene oder gerechte Preise der 
Karten?  
Jedes Jahr kommen viele neue Karten her-
aus, aber viele davon sind wegen der Nach-
frage nur 1 bis 2 Euro wert. Hingegen wurde 
in 2020 eine einzige Karte für 11.000 Euro 
versteigert.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Friedrich, 15 Jahre alt, beschäftigt sich seit 
über fünf Jahren den ganzen Tag mit Poké-
mon und kann dies genauer erklären. „Die 
Preise können durch den Hype entstehen, 
aber die Preisunterschiede einzelner Karten 
sind viel zu groß“, meinte Friedrich. „Jedoch 
sind viele der Meinung, dass trotzdem man-
che Preise viel zu hoch sind. Man sollte auf-
passen beim Kauf einzelner Karten, ob es 
sich bei solchen Preisen lohnt.“ Folgende 
Karte wurde für 11.000 Euro versteigert: 

Modellbau als Beruf 

Aber für manche Menschen ist Modellbau kein Hobby, sondern ein Beruf. Zum Beispiel bei 
VW. Die Ausbildung dauert etwa 3,5 Jahre. Die Aufgabe der beruflichen Modellbauer/innen ist 
es, Modelle für Präsentationen von Architekturentwürfen oder Designideen zu bauen. Wie man 
sieht, hat Modellbauen viele verschiedene Seiten, manche Menschen haben es als Beruf und 
andere Menschen haben es als Hobby. Außerdem ist es für jedes Alter geeignet. 

Von Micha Günther 



 

 
  
Zu wenig Boxen?  
Zu wenig limitierte Karten? 
Es werden trotzdem Unmengen von limitier-
ten Karten produziert. Trotzdem schaffen es 
die Menschen, den Preis unbezahlbar zu ma-
chen. Das liegt daran, dass alle nur hinter ei-
ner Karte her sind, die es nicht so oft gibt, 
wie sie gesammelt wird. Die Menschen 
sammeln diese und lassen dabei alle anderen 
Karten links liegen. Die bisher teuerste Karte 
aus einer Box ist eine „Glurak V“. 

 
 
Viele Events  
Zum 25. Geburtstag von Pokémon gibt es 
auch Events, zum Beispiel eine Riesenpi-
kachu-Karte mit Riesenkartenalbum oder 
auch die neue Pokémonkartenedition. Im 
Konsolenspiel gibt es Riesenpikachu zum 
Fangen und das alle 500 Meter in „Pokémon 
Go“ (Handyspiel) gibt es Pikachu mit Hüten. 

 

 
 
Neue Pokémon Anime Staffel    
Die Pokémon Anime Staffeln haben sich im 
Laufe der Jahre verändert.  
 
Hier ein Vergleich: Früher: 

 
 
Heute: 

 
 
„Sie wird immer schlechter und langweili-
ger, die Zuschauerzahlen sinken“, sagt der 
Experte Friedrich. Die Grafik mag besser 
sein, aber die Handlungen sind für viele 
nicht spannend. Das sorgt natürlich für einen 
ordentlichen Fall der Zuschauerzahlen, wenn 
Nintendo daran nicht bald etwas ändert, ist 
der Hype der Serie wohl vorbei. Geäußert 
hat sich Nintendo noch nicht dazu, aber alle 
hoffen bald auf positive Ankündigungen.  
Leon, 7d            (Bildquellen der Redaktion bekannt) 



Studieren trotz 
Corona 
Medizinstudent gibt Einblick 
über das Studentenleben in 
Coronazeiten 

 
Lauin Mustafa ist ein Medizinstudent an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter. Er studiert Humanmedizin. Zurzeit hat 
der 20-Jährige Semesterferien, er berichtet 
hier über seine ersten beiden Semester. 

 
Unterricht an der WWU Münster 
Genau wie viele Schulen gerade Onlineun-
terricht haben, wird auch an den Universitä-
ten gerade online studiert. Die Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster benutzt dafür 
die Plattform Zoom. Vorlesungen, Präpa-
rierkurse, Praktika und Seminare werden di-
gital vermittelt. Außerdem schreiben Studie-
rende Klausuren, diese werden an jeder Uni-
versität anders vorbereitet. In Münster wer-
den die Klausuren von zu Hause aus ge-
schrieben. Die StudentInnen müssen sich 
dabei filmen, damit keiner betrügen bzw. 
spicken kann. „Um ehrlich zu sein, weiß 
niemand, wie es weiter gehen wird, aber es 
kann durchaus sein, dass meine Fakultät im 
kommenden Semester wieder Präsenzveran-
staltungen anbieten wird“, so Lauin. 

 
Studentenleben in Corona 
Der Student hat eine eigene Wohnung in ei-
nem Studentenheim in Münster, welche rela-
tiv klein ist, „aber es lebt sich sehr ruhig“, 
wie er sagt. In diesem Studentenheim leben 
auch noch viele seiner MitstudentInnen, die 
er auch persönlich kennt. Jedoch besteht das 
Problem, dass man nur sehr wenige Men-
schen treffen kann, was sowohl an den Ein-
schränkungen der Stadt, als auch an den Ein-
schränkungen der Universität liegt. 

 
Persönliche Meinung zum Lockdown 
„Es ist sehr schwer, dazu eine konkrete Mei-
nung zu sagen. Einerseits ist der Lockdown 
sehr wichtig um die Verbreitung des Virus 
zu mindern, sodass die alten und schwachen 
Menschen geschützt werden. Das ist eine 
Maßnahme, die aus ärztlicher Sicht voll-
kommen nachvollziehbar ist. Das Problem, 
welches ich sehe, ist die Tatsache, dass im-
mer mehr und mehr Studierende ungeduldig 
werden, da sie mit dem dauerhaften Online-
unterricht befürchten, dass die Qualität der 
Lehre untergeht. Das kann man damit be-
gründen, dass manche Kurse aus meiner 
Sicht her definitiv in Präsenz unterrichtet 
werden sollen, wie z.B. der Präparierkurs“, 
lautet Lauins Meinung. 
Text von Miran, 7d 
Foto: Andreas Brockmann/pixelio.de 



fußball in 

Corona-ZEITEN 
  
Jugendfußball wieder erlaubt! 
Nach all den Wochen dürfen sich seit März  
auch wieder Jugendfußballmannschaften auf 
den Fußballplätzen versammeln. Alle jungen 
Spieler freuen sich natürlich, dass es wieder 
losgeht. Aber die Frage ist: Warum jetzt auf 
einmal? Denn die Corona-Pandemie ist noch 
längst nicht vorbei. Ich habe dem Spieler 
Myles Ipek vom Verein JSG S.E.E (Sülfeld, 
Ehmen, Essenrode) ein paar Fragen gestellt. 
 
Was hast du in dem harten Lockdown alles 
gemacht, damit du fit für die Saison bleibst, 
oder was hast du überhaupt gemacht ? 
Myles Ipek: „Ich habe jeden Tag draußen 
Fußball mit Freunden gespielt, wenn  der 
Spielplatz nicht gesperrt war. Sonst ging lei-
der nicht viel. Ich habe Hausaufgaben ge-
macht und bin für die Sporthausaufgaben 
laufen gegangen.“ 
 
Restart Fußballtraining beim JSG S.E.E. 
Jetzt ist es soweit. Endlich dürfen die Ju-
gendlichen wieder zum Fußballtraining. Na-
türlich unter strengen Hygieneregeln. Dabei 
müssen Verein und Spieler auf vieles achten, 
wie z.B. Fahrgemeinschaften, Kabinennut-
zung, Verhalten auf dem Platz. Hier wurden 
vom Verein Hygienekonzepte erstellt. 
 

Wie findest 
du es, dass 
die Ju-
gendmann-
schaften 
jetzt wieder 
trainieren 
dürfen? 
M. I.: „Ich 
finde es 
sehr gut. 
Fußball ist 
einfach cool 

Es macht Spaß und ich freue mich auf die 
neue Saison. Man hat wieder mehr Abwechs-
lung.“ 
Wie kommen die Fußballer mit den vorge-
gebenen Verhaltensregeln zurecht? 
Myles Ipek:  Es ist nicht optimal, aber wir 
haben uns daran gewöhnt, damit das Trai-
ning weitergehen kann.“ 
 
Die ersten Trainingseinheiten 
Im Jugendfußball fanden in den letzten Wo-
chen die ersten Trainingseinheiten statt. Da-
bei durfte man sogar mit Körperkontakt trai-
nieren, was nach dem letzten Lockdown 
nicht möglich war. Da wurden Lauftrainings 
und einzelne Schussübungen gemacht. Man 
durfte auch nur mit maximal zehn Spielern 
trainieren, was zur Folge hatte, dass die 
Mannschaften in Gruppen aufgeteilt wurden. 
Wie ist das Gefühl wieder ein richtiges 
Fußballspiel machen zu können? 
Myles Ipek: „Fühlt sich gut an. Man muss 
aber erst wieder reinkommen, um das Ge-
lernte wieder abzurufen. Nur Übungen ma-
chen wird irgendwann langweilig.“ 
 
Zukunft des Trainings 
Viele Menschen fragen sich nicht nur, wa-
rum Jugendfußball wieder erlaubt ist, son-
dern wie lange das weitergehen kann. Die 
Infektionszahlen steigen täglich wieder an 
und deswegen genießen die Spieler jede 
Trainingseinheit, bevor es wieder zur Ein-
stellung des Trainingsbetriebes kommt. 
Wie lange, denkst du, kann das Training 
weitergehen? 
Myles Ipek: „Ich denke, wenn sich alle Leute 
an die Regeln halten, kann es weitergehen. 
Sollte allerdings bei uns im Verein eine In-
fektion auftreten, ist wieder Schluss. Das 
wäre sehr schade.“ 
 
Ich persönlich drücke die Daumen, dass es 
positiv weitergeht und die Jugendlichen wei-
terspielen dürfen. Die Situation wird sicher-
lich weiter streng beobachtet. 
 
Von Mika Cruse                                 (Bild: privat) 



  

Von der Jungschiedsrichterin in die Bundesliga 

ein Artikel von Henrik Hielscher 

Von der Frauenbundesliga, zur Bundesliga der 
Männer bis hin zum DFB-Pokal - Diese Reise 
machte Bibiana Steinhaus zur sechsmaligen 
Gewinnerin der „Schiedsrichterin des Jahres“.  

Bibiana Steinhaus ist eine deutsche Schieds-
richterin, die neben internationalen Spielen der 
Frauen, auch Spiele in der Bundesliga der 
Männer von 2017 bis 2020 pfiff. Zuvor war sie 
bereits in anderen Ligen, wie zum Beispiel in 
der Regionalliga und der Frauenbundesliga, 
tätig. Sie ist die erste weibliche Schiedsrichterin 
in Deutschland, die Spiele der Männer in der 
ersten Bundesliga leitete. 

Wie entstand diese Liebe zum Fußball, die zu 
solchen besonderen Erfolgen führte? 

 

Im Interview berichtet sie, dass ihr Vater und 
sie schon immer sehr interessiert an Fußball 
waren. Den Grundstein legte ein Freund von 
Steinhaus´ Vater, der Schiedsrichter war. „Als 
dann mein Vater Schiedsrichter wurde, wollte 
ich auch Schiedsrichterin werden“, erzählt sie. 

Ihre Schiedsrichter-Karriere beginnt mit 14 
Jahren als Jungschiedsrichterin in Bad Lauter-
berg, wo sie am 14.03.1979 geboren wurde. 
Seitdem ist sie fast jedes Wochenende auf dem 
Fußballplatz unterwegs. Darüber hinaus ist sie 
nicht nur an der Linie tätig, sondern spielt auch 
selbst. 

Insgesamt ist sie rund 28 Jahre Schieds-
richterin, was mindestens 1400 Einsätze 
umfasst. In diesen Spielen gibt es schöne und 
erinnerungswürdige Geschehnisse, von denen 
sie gerne berichtet. „Viele Momente waren 
sehr schön, nicht nur die in den obersten Ligen 
oder bei den tollen Turnieren, bei denen ich als 
Schiedsrichterin teilnehmen durfte. Es ist 
immer eine Auszeichnung, Spiele leiten zu 
dürfen und es dabei zu schaffen, von allen 
akzeptiert zu werden.“ Nichtsdestotrotz erlebt 
sie nicht nur schöne Momente, sondern auch 
negative, wie zum Beispiel als sie wegen eines  

Quelle: https://www.welt.de/sport/article216904510/Andere-Lebensplanung-
Weshalb-Bibiana-Steinhaus-ihre-Karriere-beendet.html (Letzter Zugriff: 08.03.2021, 
17:09 Uhr) 

 

Ermüdungsbruches im Fuß und eines 
Verkehrsunfalls mehrere Wochen pausieren 
musste. Ebenso sind Spielleitungen, bei denen 
man den Anspruch an sich selbst nicht erfüllen 
kann, wichtige, aber auch unschöne Erlebnisse. 
Trotzdem sagt sie, dass sie immer wieder 
Schiedsrichterin werden wollte. „Die Schieds-
richterei hilft jedem Menschen bei seiner 
Entwicklung zu einer Persönlichkeit, zu einer 
Reife, die man durch Selbstbewusstsein, 
Verantwortung und Durchsetzungsvermögen, 
aber auch durch Kritikfähigkeit und großem 
Willen des Dazulernens erreicht. Egal in 
welcher Liga man tätig ist. Natürlich gehört 
auch die physische Leistungsfähigkeit dazu, 
denn ein Schiedsrichter läuft sehr viel in einem 
Spiel.“  

 

Aus diesem Grund empfiehlt sie die 
Schiedsrichterei jedem, der gerne Sport macht 
und mit Menschen zu tun hat. 

Bibiana Steinhaus zeigt, dass der Weg als 
Schiedsrichterin nicht leicht, aber lohnenswert 
ist. Sowohl gute, als auch fordernde Erfahrung-
en prägen den Weg einer Schiedsrichterin, was 
dazu führt, dass  die Liebe zum Fußball stärker 
wird. 



  

 
Wolfsburgs Tischtennis-Toptalent 

Mit 16 wurde Niklas Beliaev Landesmeister in Niedersachsen 

 

Wolfsburg. Seit er elf 
Jahre alt ist, spielt Niklas 
Beliaev Tischtennis für den 
SSV Neuhaus. Mit 16 
spielte er bereits in der 
Oberliga, heute ist er der 
Topspieler des 
Verbandsligisten. Der 22-
Jährige sieht für seine 
sportliche Entwicklung 
noch Luft nach oben und 
will sein Potenzial voll 
ausschöpfen.  

 

Die ersten Schritte  

Ursprünglich begann der gebürtige Wolfsburger als Karateka beim TV Jahn Wolfsburg. Doch 
schon mit vier Jahren kam er erstmals mit dem kleinen Zelluloid-Ball in Berührung.  

Niklas: „Meine ersten Versuche machte ich unter den Fittichen meiner Mutter, die früher selbst 
aktiv Tischtennis gespielt hat.“ 

    Auffällig waren vor allem die guten   
Bewegungsfähigkeiten und das ausgeprägte 
Ballgefühl von Niklas im Tischtennissport. 

Die ersten Erfolge 

Schnell wurden andere Vereine auf das 
Nachwuchstalent aufmerksam, so wechselte 
Niklas mit elf Jahren zum SSV Neuhaus. Hier 
stellten sich schnell erste Erfolge im 
Jugendbereich auf Kreis- und Bezirksebene 
ein.  

Seinen bislang größten sportlichen Erfolg 
feierte Niklas 2016, als er in Salzhemmendorf 
den Landesmeistertitel der Jungen gewann.  

Fachkompetenz  

Seit sechs Jahren spielt Niklas in der 1. 
Herren des SSV. Niklas: „Ich bin ein Spin 
orientierter Offensivspieler, der möglichst 
sofort mit einem harten Vorhand-Topspin den 
Punkt gewinnen will.“  Zudem gilt der         

Linkshänder  auch als beliebter Doppelpartner. 

Der Vorhand-Topspin ist der wichtigste Grundschlag, Angriffstechnik im modernen Tischtennis, 
der ursprünglich von den Asiaten entwickelt wurde. Er kann mit Tempo oder mit viel Rotation 
gespielt werden. Dabei bewirkt die gekrümmte Flugbahn, dass der Ball trotz hoher 
Geschwindigkeit den Tisch trifft (Magnus Effekt). Der Vorhand-Topspin hat das Ziel, einen 
schnellen Punktgewinn zu machen. 

von Anastasia Beliaeva 

 

FOTO: Mark Lohe 

FOTO: privat / Helmut Walter 

 



   

 

     

   Corona-Zeit 

Auch im Tischtennis ging es in der Corona-Krise 
Schlag auf Schlag bis zum totalen Stopp.  

Niklas: „Es ist sehr schade, dass der Tischtennis-
Verband die Saison wegen der hohen Corona-Zahlen 
unterbrochen hat.  Dennoch habe ich Verständnis für 
die Entscheidung, denn die Gesundheit aller 
Menschen geht in jedem Fall vor“.  

Wie sich der Spieler fit hält und wie der sportliche 
Lock Down bei Niklas aussieht: „Zu Hause 
Kräftigungs- und Dehnungsübungen und viel 
Selbstdisziplin“. 

 

 

Tischtennis und Studium im Blick 

Der 22-Jährige steht zweimal wöchentlich als 
Übungsleiter für die Nachwuchsspieler des MTV 
Vorsfelde in der Sporthalle. „ Es macht mir sehr viel 
Spaß, mit dem Nachwuchs zu arbeiten“, meint Niklas 
dazu.  Beim TTVN absolvierte Niklas bereits die 
Ausbildung zum Co-Trainer, in naher Zukunft möchte 
der Student für Wirtschaftsingenieurwesen den C-
Trainerschein erwerben. 

 

 

 

Die Zukunftspläne          

Das sportliche Vorbild von Niklas ist Timo Boll, 
ebenfalls ein Linkshänder. 

Timo Boll ist ein deutscher Tischtennisprofi und der 
bisher erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler. In 
den Jahren 2003, 2011 und 2018 war Boll zeitweise 
die Nr. 1 der ITTF-Weltrangliste. Seit 2006 spielt er für 
den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf in 
der Tischtennis-Bundesliga. 

Deutschlands Topspieler Boll konnte Niklas bereits 
bei einem Showkampf 2015 in Salzgitter persönlich 
sehen. 

Niklas ist bereits der Topspieler des SSV, das ist für 
ihn aber kein Grund sich zurückzulehnen: „Ich möchte 
im Tischtennis mein Potenzial voll ausschöpfen.“ 

Bei meiner Reportage erlebte ich Niklas als einen 
jungen, energischen Sportler mit viel Humor, Elan und 
Ehrgeiz. Mit seiner freundlichen und offenen Art kann 
er die Menschen ermutigen, begeistern und 
motivieren. 

FOTO: privat 

 

FOTO: privat 
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Spannender Ani-
me-FrÜhling 
steht uns  
bevor 
 

 
Der Anime Experte Namyo berichtet über 
Neues und die Entwicklung bei den gezeich-
neten, japanischen Fernsehserien (Anime) 
Black Clover, Jujutsu Kaisen und Boku no 
Hero Academia. 
Foto: 1. BNHA (links), 2. Jujutsu Kaisen 
(mitte) und 3. Black Clover (rechts) 
 
 
 
Endet Black Clover für immer oder 
macht die Serie nur eine Pause? 
Auf dieser Frage hat der 20-jährige Namyo 
als Otaku, wie die Experten in der Anime-
Welt genannt werden, auch keine gesicherte 
Antwort. Er wohnt in Wolfsburg und hat 
sich seit über zehn Jahren mit Anime be-
schäftigt. Namyo zeichnet außerdem sehr 
gerne in seiner Freizeit Anime-Charaktere. 
Fest steht bisher nur, dass am 30.03.2021 die 
vorerst letzte Folge (170) zu sehen ist. Laut 
dem Otaku Namyo bestehen gute Chancen, 
dass nach einer Produktionspause wieder 
neue Folgen zu sehen sein werden. Denn die 
Serie Black Clover ist ein Action-Magic-
Thriller-Anime, das seit über drei Jahren 

wöchentlich im Internet läuft. „Dafür spricht 
auch, dass die Serie mittlerweile 168 Folgen 
hat und sie von vielen Fans regelmäßig ge-
schaut wird. Außerdem wird die Serie Black 
Clover immer erfolgreicher und berühmter. 
Dadurch würde es keinen Sinn machen, dass 
die Serie endgültig beendet wird“, ist Namyo 
überzeugt. 
 

Jujutsu Kaisen – Erfolg und „Hype“ 
Noch erfolgreicher als die Anime-Serie 
Black Clover scheint die Anime-Serie 
Jujutsu Kaisen zu werden. Dafür sprechen 
die Auswertungen in den bekannten Anime-
Listen. „Das Abenteuer-Fantasy-Anime er-
schien zum ersten Mal am 3. Oktober 2020 
und von Woche zu Woche stieg die Zahl der 
Fans an. Dies führte zu einem großen Hype 
und brachte ihm den Titel „Top new gen – 
Anime“ ein. Das ist eine Auszeichnung für 
das erfolgreichste Anime der neuen Genera-
tion“, erklärt Namyo. Die letzte Folge der 
ersten Staffel ist am letzten Freitag im März 
zu sehen – sehr zum Bedauern der Fans. 
„Auf die neuen Folgen der Serie Jujutsu 
Kaisen werden die Fans bis 2022 warten 
müssen“, weiß Namyo zu berichten.  
 
Boku no Hero Academia begleitet uns im 
Frühling 
Ein Lichtblick für alle Anime-Fans ist die 5. 
Staffel der Boku no Hero Academia-Reihe. 
Das Drama-Action-Anime wird auch BNHA 
genannt und stellt die Abkürzung des Na-
mens dar. „Die 5. Staffel startet im April und 
wird voraussichtlich bis in den Herbst ausge-



strahlt werden. Obwohl die Serie seit 2016 
ausgestrahlt wird und mittlerweile vier Staf-
feln zu sehen waren, ist sie nach wie vor er-
folgreich und hat viele Fans. Sie ist so er-
folgreich, dass zusätzlich zu den wöchentli-
chen Folgen in diesem Sommer der 3. Film 
zur Serie BNHA erscheint“, macht Namyo 
neugierig. 
 
Ausblick und Fazit 
Alle Anime-Fans dürfen gespannt auf diesen 
Frühling und auch auf den Sommer sein! 
 
Name: Khaled Youssef                                                                                                            
Datum:20.03.2021 
 
 
Foto-Quellen: 
BNHA: https://www.google.com/search?q=boku+no+hero&client=ms-android-samsung-
rev2&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJxpjzor_vAhXlD2MBHd4bA0UQ_A
UoAXoECAcQAQ&biw=412&bih=678&dpr=2.63 - imgrc=Vre8NsnoxsHkqM&imgdii=yEr3j1Sb3im0dM 
Jujutsu Kaisen: https://www.google.com/search?q=jujutsu+kaisen&client=ms-android-samsung-
rev2&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUvbigo7_vAhWUDGMBHUS3A9YQ
_AUoAXoECBsQAQ&biw=412&bih=678&dpr=2.63#imgrc=ZQF8VFIHaawj_M 
Black Clover: 
https://www.google.com/search?q=blackclover&tbm=isch&ved=2ahUKEwiq2byho7_vAhVUP-
wKHTNK-
Da8Q2cCegQIABAB&oq=black&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQARgAMgIIKTIECAAQQzI
ECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAOgQIKRB-
DUJx6WIOFAWCtjgFoAHAAeACAAfMBiAHyBJIBBTMuMS4xmAEAoAEBsAEFwAEB&sclient=mob
ile-gws-wiz-img&ei=riBWYKrKINT-sAezlLX4Cg&bih=678&biw=412&client=ms-android-samsung-
rev2&prmd=ivmn#imgrc=fWgL_uRLPeCuPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hawaii Five-0”– 
die Krimiserie mit 
einer Kom- binati-
on aus Spannung 
und Emotionen  
 
 
„Hawaii Five-0“ ist eine US-amerikanische 
Krimiserie, zu der es jedoch auch mehrere 
Filme gibt. Man kann diese kostenlos im 
Fernsehen sehen, aber auch mit Hilfe zahl-
reicher Streaming-Dienste auf der ganzen 
Welt anschauen. Es wurde erstmals am 13. 
März 2011 auf Sat.1 ausgestrahlt. Die letzte 
Folge der finalen Staffel 10 wurde hingegen 
im Jahr 2020 ausgestrahlt, danach wurde die 
Produktion der Serie eingestellt. Das Ende 
der Serie lässt sich unter anderem damit be-
gründen, dass einer der wichtigsten Schau-
spieler sich dazu ent-schied, den Vertrag für 
die elfte Staffel nicht zu unterschreiben. In 
den Hauptrollen sind beispielsweise Alex O ́ 
Loughlin als Steve McGarrett, Scott Caan 
als Detective Sergeant Daniel „Danny“ Wil-
liams und Grace Park als Kono Kalalaua zu 
sehen.  

Es ist interessant zu wissen, dass die Serie 
eine Neuverfilmung von „Hawaii Fünf-Null” 
ist, welche 1968 bis 1980 ausgestrahlt wur-
de.  Die Serie erhielt außerdem im Jahr 
2011 die Auszeichnung des „People’s 
Choice Awards” als Lieblings-TV-Drama-
Serie.  
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: https://www.kino.de/serie/hawaii-five-0-
2010/news/hawaii-five-0-staffel-10-ab-jetzt-auf-sat.1-serienende-
steht-fest/ 

 



Der Mittelpunkt der Serie ist Steve McGar-
rett, der in jeder Folge mehr über seine Ver-
gangen-heit erfährt. Er kommt in der ersten 
Folge zur Beerdigung seines Vaters nach 
Honolulu, wo die Gouverneurin von Hawaii 
ihn zur Bildung der sogenannten „Special-
Force” zur Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens auf Hawaii beauftragt. Steve 
McGarrett willigt ein, weil er den Mord an 
seinen Vater aufklären will. Auf dieser ers-
ten Folge beruht die gesamte Serie.  

In den zehn Staffeln hat jede der 240 Folgen 
eine Länge von ungefähr 45 Minuten. Am 
Anfang jeder Folge gibt es einen Rückblick, 
der die Geschehnisse der letzten Folge kurz 
zusammenfasst. Meiner Meinung nach er-
leichtert dieser Rückblick den Einstieg in die 
neue Folge.  

Insgesamt ist die Serie sehr komplex und 
teilweise schwer zu verstehen. Im Laufe der 
Staffeln werden die Zusammenhänge jedoch 
logischer, weshalb es wichtig ist, den Fern-
seher nicht direkt nach einer komplizierten 
Folge auszuschalten. Meiner Meinung nach 
ist die Serie sehr spannend und interessant, 
weil man immer mehr Hintergrundinforma-
tionen erhält, die man nicht erwartet hätte.  

Darüber hinaus wurden die Schauspieler 

meiner Ansicht nach gut gewählt, da sie die 
Rollen sehr authentisch verkörpern. Als Zu-
schauer baut man deshalb eine besondere 
Bindung mit ihnen auf. In manchen Fällen 
verhalten sich die einzelnen Charaktere in 
sich sehr widersprüchlich, wie beispielswei-
se erst ruhig und danach aufgedreht. 
Dadurch sind deren Handlungsmotive 
manchmal schwer zu verstehen. Nichtsdes-
totrotz macht diese Vielseitigkeit den Cha-
rakter umso interessanter.  

Außerdem ist auch die Musik sehr abwechs-
lungsreich und passend gewählt. Sie unter-
stützt die Atmosphäre der Szenen und er-
zeugt zusätzliche Spannung.  

Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass 
die Serie eine spannende Kombination aus 
Drama und Action ist. Sowohl die Schau-
spieler als auch die musikalische Gestaltung 
unterstützen die Wirkung der Serie.  

Die Altersfreigabe der meisten Staffeln liegt 
bei zwölf Jahren. Einige Staffeln sind jedoch 
auch erst ab 16 Jahren erlaubt.  Ich emp-
fehle die Serie jedem, der bereit zum Mit-
denken ist und sich auch mit ernsteren The-
men auseinandersetzen möchte.                
Henrik, 7d 



Apple vs.  
Samsung 

Wer gewinnt Platz 1 im Kampf 
der Kopfhörer? 
 

 
 
Die Marken brachten dieses Jahr wieder ei-
nige tolle Handys auf den Markt. Heute stel-
le ich euch einige Kopfhörer vor, die ihr 
vielleicht zu eurem Handy benutzen könnt. 
Bei diesem Test habe ich euch fünf Kopfhö-
her herausgesucht, die ich ausprobiert habe 
und sie für euch bewerte. Vielleicht ist für 
manchen etwas dabei, was ihm gefällt. Die 
Kriterien bei diesem Test sind die Übertra-
gungsqualität, Preis, Wetterabhängigkeit, 
Ladedauer und Akkulaufzeit. 
 
Platz 1:    Airpods Pro 
Marke:    Apple 
Preis: 250-290 Euro  
Die Airpods Pro haben eine sehr gute Über-
tragungsqualität und eine einzelne Ladung 
bietet auf deinen AirPods Pro bis zu 4,5 
Stunden Hörzeit oder bis zu 3,5 Stunden 
Sprechzeit. Wenn du AirPods Pro 5 Minuten 
lang im Ladecase auflädst, erreichst du da-
mit ungefähr 1 Stunde Hörzeit oder ungefähr 
1 Stunde Sprechzeit. Außerdem sind sie 
nicht sehr wetterempfindlich. 
Top: Man kann an den Kopfhörern einstel-
len, dass die Außengeräusche abgeschirmt 
werden und man zur noch seine Musik hört. 
Das ist vor allem praktisch, wenn man Flug-
zeug fliegt. 
Flop: Wenn man die Airpods Pro kaufen 
möchte, muss man darauf eingestellt sein, 
etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. 
 
 
 
 
 
 
Quellen: Wikipedia, Apple, Kopfhoerer.de 

 
 
Platz 2: Galaxy Buds  
Preis: 80 Euro 
Marke: Samsung 
Bei den Galaxy Buds gibt es eine Übertra-
gungsqualität, die fast genauso gut wie bei 
den Airpods Pro ist. Der hocheffiziente Ak-
ku der Galaxy Buds bietet euch mit nur einer 
Ladung bis zu 6 Stunden lang eine unglaub-
liche Soundwiedergabe. Das 15-minütige 
Aufladen ermöglicht eine Wiedergabezeit 
von drei Stunden, nach zweieinhalb Stunden 
Ladezeit ist der Akku des Cases wieder voll. 
Mit kompatiblen (Galaxy-)Smartphones lässt 
sich deren Strom über die Rückseite auch an 
das Buds-Case übertragen. Bei Wetterverän-
derungen fangen manche Buds zu piepen an. 
Top: Sehr lange Laufzeit bei kurzem Aufla-
den. Außerdem nicht sehr teuer. 
Flop: Dadurch, dass sie wetterabhängig 
sind, landen sie nur auf Platz Zwei. 

 
 
Platz 3: Airpods 2. Generation 
Preis: 180-200 Euro 
Marke: Apple 
Die Airpods 2. Generation sind der Vorgän-
ger der Airpods Pro. Sie haben eine gute 
Übertragungsqualität. Die Airpods sind nicht 
vor dem Eindringen von Wasser geschützt. 



Regnet es draußen, solltet ihr daher die 
Kopfhörer so gut wie möglich schützen. Die 
Airpods sind nach 30 Minuten zu 100 Pro-
zent aufgeladen. Das Case ist nach 90 Minu-
ten zu 90 Prozent aufgeladen, erst nach zwei 
Stunden komplett aufgeladen. Ebenfalls inte-
ressant: Die Ladeleistung steigt nie über 2,35 
W, wohl um eine Überhitzung zu vermeiden. 
Bei mehreren Ladungen im Ladecase er-
hältst du über 24 Stunden Hörzeit oder bis zu 
18 Stunden Sprechzeit. Eine einzelne La-
dung bietet auf deinen Airpods bis zu 5 
Stunden Hörzeit oder bis zu 3 Stunden 
Sprechzeit. 
 
Top: Der Preis ist angemessen und die Ak-
kulaufzeit top. 
Flop: Die Airpods überleben Regen meis-
tens nicht. 
 

 
 
 
Platz 4: JBL Over Ear E500BT 
Preis: 60-80 Euro 
Marke: JBL 
Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer JBL 
E500BT bringt den unverkennbaren JBL 
Sound direkt an deine Ohren. Der JBL 
E500BT ist ausgestattet mit einem Akku mit 
20 Stunden Laufzeit. Vollständig aufgeladen 
in nur zwei Stunden und mit Schweißbestän-
digkeit ist dieses Gerät ideal für den Einsatz 
beim Sport. Das Gerät ist spritzwasserfest. 
 
Top: Sind spritzwasserfest. 
Flop: Sperrige Kopfhörer, die mehr Platz als 
andere brauchen. 

 
 
Platz 5: Denver TWM-850 Earbuds 
Preis: 89,95 Euro 
Marke: Denver 
Die Kopfhörer sind eine Alternative für die 
Airpods 2. Mit nicht so guter Übertragungs-
qualität überzeugen sie nicht ganz. Wie die 
Airpods 2. sind auch sie nicht wasserfest. Sie 
haben eine Musikwiedergabe und Ge-
sprächszeit von bis zu 5 Stunden. Voll auf-
geladen sind sie in ca. 2 Stunden mithilfe des 
Ladecase. Standby-Zeit von bis zu 150 
Stunden. 
Top: Lange Standbyzeit und angemessene 
Akkulaufzeit. 
Flop: Übertragungsqualität überzeugt nicht 
ganz. 
 

 
 
Fazit: Ich persönlich finde fast alle Kopfhö-
rer der hier genannten toll. Ich selber wollte 
mir letztes Jahr auch Bluetooth-Kopfhörer 
zulegen, konnte mich am Anfang aber nicht 
richtig entscheiden. Dieser Test sollte euch 
dazu dienen, dass ihr nicht in die Lage, dass 
ihr nicht wisst, was ihr kaufen sollt.  
Von: Junis, 7d 



Beleuchtete Trecker bringen 
Weihnachtsstimmung nach Boldekerland

Mehrere beleuchtete und geschmückte Trecker sind am Sonntagabend durch die Dörfer des 
Landkreises gerollt. 
Landwirte aus der Region wollten am Sonntagabend mit einem Traktor-Konvoi den Bewohnern des 
Landkreises schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschen. Mit ca. 30 festlich beleuchteten Treckern 
haben sie den Menschen ein wenig Freude in die Pandemiezeit gebracht.  
Dahinter hat auch eine Aktion gesteckt. Die Bauern wollten unterstreichen und aufzeigen, wie wichtig 
ihre Arbeit ist. Durch das Motto: „Ohne Bauern kein Essen“ betonten und erinnerten sie daran, dass z.B. 
Mehl und Butter für Weihnachtsplätzchen von den Landwirten kommt.  
Die rollende Demonstration war mit den Behörden abgesprochen. Die Polizei und Feuerwehr begleiteten 
den Konvoi. Viele Zuschauer haben sich entlang der Hauptstraßen des Landkreises versammelt, meist 
Familien mit ihren Kindern. Alle waren sehr begeistert.  Viele machten Erinnerungsfotos vom Ereignis.  
Obwohl die Arbeitstage der Bauern lang und hart sind, fanden sie Zeit dafür, ein bisschen Licht in diese 
schwere Zeit zu bringen.  
 
Text: Franciszek Pirog 7b 
Bild: www.waz-online.de 
 
 

TikTok – 
gefährlich oder 
eine kreative 
App? 
 
Wolfsburg, 25.02.2021 
Es gibt in der Gesellschaft bereits ziemlich viele 
Vorurteile gegenüber TikTok, weshalb wir uns 
gefragt haben, ob TikTok tatsächlich gefährlich 

ist oder ob es die Nutzer sind, die TikTok so 
gefährlich machen. 
Bekannt wurde die App erstmals als 
„musicl.ly“, einer Plattform, wo zunächst nur 
Tanzvideos hochgeladen wurden.  Am 2. 
August 2018 erfolgte jedoch ein 
Namenswechsel von „musica.ly“ zu „TikTok“. 
Mit diesem Wechsel kam es zur Erweiterung 
der möglichen Inhalte; so wurden nicht mehr 
nur Tanzvideos hochgeladen, sondern es 
konnten nun generelle Unterhaltungsvideos im 
jeglichen vorstellbaren Bereich (z.B. Gaming, 
Lifestyle, etc.) hochgeladen werden.  
Im Vergleich zu anderen Plattformen 
unterscheidet sich TikTok nicht unbedingt viel; 

Weihnachtsbäume, Lichterketten und Weihnachtsmusik. Die Landwirte haben sich viel Mühe gegeben beim Schmücken ihres 
Treckers. 



so gibt es unter anderem auch bei TikTok die 
sogenannten „Trends“. Hier muss man gute 
Trends (z. B. Trends, bei denen es darum geht 
zu bestimmten Liedern zu tanzen) von 
schlechten Trends (z. B. Trends, wo 
aufgefordert wird, dass Menschen eine Straftat 
begehen) unterscheiden. Obwohl die Nutzung 
des Dienstes erst ab 13 Jahren erlaubt ist, 
werden immer öfter Kinder und Jugendliche 
Opfer von solchen negativen Trends. Ein 
Beispiel hierfür wäre die sogenannte 
„Schulbreaker Challenge“, bei welcher 
insbesondere Jugendliche dazu aufgefordert 
wurden einer dritten, unwissenden Person die 
Beine während des Springens wegzuziehen, 
sodass es zu einem unkontrollierten Sturz dieser 
Person kam. Deutlich wird hier also, dass auf 
TikTok viel mehr gegen solche Trends 
vorgegangen werden muss. Die Frage wäre 
hierbei nur, ob es überhaupt möglich wäre, dass 
solche Inhalte von der Plattform verbannt 
werden, schließlich fangen solche Trends 
meistens harmlos und unbedacht an, eskalieren 
jedoch anschließend auf einer unkontrollierten 

Art und Weise. In einigen Fällen sind sogar aus 
diesen harmlosen Videos tödliche Vorfälle 
geworden, wie es unter Anderem der Fall von 
Antonella S. gezeigt hat.  Das zehn-jährige 
Mädchen aus Palermo hatte bei einer Challenge 
mitgemacht, bei welcher man sich an einem Seil 
binden und anschließend fallen lassen sollte. Im 
Endeffekt, war es aber nur eine Challenge, die 
zum Selbstmord Unwissender führte, da diese 
sich unbewusst erhängten. Nach diesem Vorfall 
gab es ziemlich viel Kritik gegenüber TikTok, 
schließlich war Antonella laut den 
Nutzerbedingungen eigentlich noch zu jung, um 
sich bei der Plattform anzumelden. Die 
italienische Regierung kündigte aus diesem 
Grund an, dass in Zukunft die Plattform in 
Italien mithilfe künstlicher Intelligenz überprüft 
werden solle. Damit soll erreicht werden, dass 
keine Kinder mehr TikTok nutzen können. 

Zu bedenken ist also jetzt, wer eigentlich an 
dem Ganzen schuld ist. Kann man TikTok für 
solche Trends verantwortlich machen oder liegt 
die Schuld nur bei den Nutzern? 
Wenn man bedenkt, kann TikTok eigentlich 
nicht viel gegen solche Vorfälle machen. Klar, 
sie können die Videos zwar sperren und die 
Hashtags entfernen, aber es würde nichts an der 
Tatsache ändern, dass solche Challenges 
weiterhin ins Leben gerufen werden würden. 
Natürlich können Nutzer, die solche Trends 
anfangen, von der Plattform gesperrt werden, 
aber das würde erst stattfinden, wenn es bereits 
zum Trend gekommen ist. Zudem kann man 
sich ganz einfach einen weiteren Account 
anlegen, sodass eine Sperrung nur bedingt 
helfen würde. 
Alles in einem, haben weder die Nutzer noch 
TikTok Schuld. Es sind letztendlich nur die 
Nutzer zu verantworten, die erst solche 
Challenges anfangen. Aus diesem Grund sollte 
man meiner Meinung nach nicht TikTok an sich 
schlechtreden und verurteilen, sondern 
stattdessen die Nutzer, die es gefährlich 
machen.  
Unsere Antwort auf unsere anfängliche Frage 
lautet demnach, dass TikTok eine kreative App 
ist, die aber genauso wie andere soziale Medien 
ihre schlechten Seiten hat.  
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Tiktok- kreativ 

oder gefährlich? 
 
Tiktok war ursprünglich einmal 
Musical.ly. In der App kann man 
bis zu 60-sekündige Videos 
aufnehmen entweder mit einem 
Song den man aussuchen kann 
oder mit seiner eigenen Stimme. Dazu kann 
man beispielsweise Tanzen oder Ausschnitte 
aus seinem Leben zeigen. Man kann unter 
einem hochgeladenen Video kommentieren, das 
Video liken und/oder teilen oder dem Benutzer 
folgen. Es gibt noch viele weitere tolle 
Funktionen, jedoch hat die App auch ein paar 
negative Seiten! 
Manche Leute präsentieren sich so, wie sie sich 
wohlfühlen und werden von anderen fertig 
gemacht. Es herrscht auch massenhaft 
Rassismus. Es gibt jedoch noch mehr 
niedermachende Taten. 
 

 

  https://www.ingame.de/bilder/2020/09/05/90038241/23895843-tiktok-handy-
2uOLkF2DXua7.jpg 



Ebenfalls der Content von einigen TikTokern 
ist nicht wirklich angemessen auf einer 
Plattform für Jugendliche ab 13 Jahren. Es 
wurden schon einige Accounts gesperrt. Unter 
anderem der von Nicole Dobrikov.  
 

Diese Influencerin präsentiert sich extrem auf 
Tiktok (sie zeigt ihren Körper sehr stark).  
Und sowas machen sehr viele Menschen. 
Deshalb sollte die App auch teilweise entweder 
stärkere Maßnahmen ergreifen oder die 
Altersbeschränkung erhöhen. 
 
Im Grunde genommen ist Tiktok nicht direkt 
gefährlich, aber die Altersbeschränkung ist 
definitiv zu niedrig. 
Ich befragte Menschen in meinem Umfeld, wie 
deren Meinung zu TikTok ist. ,,Ich finde 
TikTok ist eigentlich ganz ok, aber manchmal 
gibt es gefährliche Dinge, beispielsweise 
Challenges. Eine konkrete Meinung zu TikTok 
habe ich jedoch nicht“, war eine der 
Meinungen.  
Eine andere Meinung war: „Ich finde TikTok ist 
Zeitverschwendung und bringt die Kinder auf 
Blödsinn. Ich finde dass die Kinder viel zu viel 
Zeit damit verbringen. Ich habe aber mit TikTok 
nicht viel zu tun, weswegen ich keine Meinung 
dazu habe.“  
Bilder:https://www.gl-
management.net/nicoledobrikov 
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