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Die letzten Jahre waren hart. Jeder war für sich allein. Miteinander gab es
nur über Bildschirm. Auch jetzt heißt es immer noch vorsichtig sein, Maske
tragen … So wurde es uns gesagt. Der andere, dein Gegenüber (den du eigentlich magst), gerade der könnte dich auch anstecken. Also sei vorsichtig –
halte lieber etwas Abstand.
Sonst verpasst man vielleicht die nächste Schulaufgabe. Oder den Urlaub.
Oder eine kleine Party! (für alle, die nicht mehr wissen, was eine Party ist:
eine Zusammenkunft von 10 oder mehr Personen zum Zwecke des gemeinsamen Amüsements.)
Mit anderen zusammen zu sein, das ist viel seltener und kostbarer geworden. Berührungen sind schon etwas fast Heiliges. Wir schütteln ja nicht einmal mehr die Hände… wie soll man sich da ungehemmt umarmen?!!
Dafür sind wir viel misstrauischer geworden. (Vielleicht hast ja gerade du da
Corona?) Oder bist du einer von der anderen Seite? Von denen, die nicht so
denken wie ich. Corona hatte es verdammt gut drauf, die Gesellschaft zu teilen. Man musste sich plötzlich für eine Seite entscheiden. Keine Meinung zu
haben, ging nicht. Corona hat uns zu viel Leben geraubt, deswegen liest du
auf dieser Seite zum ersten und letzten Mal in dieser Ausgabe das böse CWort. (Versprochen!)
Wir wollen jetzt ein „MIT“. GEGEN raubt Energie – MIT gibt dir Energie, lädt
deine Batterie auf. Und ist einfach schöner.
Wir, die Redakteure, haben uns zusammengetan (man durfte sich jetzt ja
wieder in gemischten (!) Gruppen treffen), um eine Schülerzeitung zu gründen. Eine schöne Zeit haben wir miteinander verbracht, viele schöne Nachmittage und viel Spaß gehabt. MITEINANDER. Etwas Schönes ist dabei rausgekommen – wir hoffen, du findest das auch!
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TEAM
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SEGELN
AUF DEM TROCKENEN

- RUND UM´S SEGELN—
von Hanna Zehe
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… und

Warum?
Der Ellertshäuser See, an dem mein Boot liegt, ist abgelassen worden, weil er gesäubert werden muss .
Auf dem Trockenem segelt es sich schlecht. Speedy,
so heißt mein Boot, ist auf Sleepy geschalten. Ich liebe den See, weil ich mich dort wohl fühle, wenn ich
segele. Bis ich wieder mit meinem Speedy segeln
kann, dauert das ungefähr 2 Jahren. Wenn ich Pech
habe, war diese Segelrunde meine letzte mit einem
Opti, weil ich dann zu groß und alt für Optis bin. Das
wissen wir erst, wenn der Ellertshäuser See wieder
genug Wasser zum Segeln hat. Auf jeden Fall wird
Speedy in der Zeit in der Bootshalle untergebracht.
Du willst wissen, welche
Bootsarten es noch gibt? Es
gibt z.B. Optis, 24-er, Jollen
usw. … alle Infos, die dich
vielleicht interessieren, findest du hier:
Typen und Klassen - SEGELN.de
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SEGELN AUF DEM TROCKEN

Ich nehme die Schot in die Hand und spüre das dicke
Filz reiben. Die frühe Morgensonne strahlt mich warm
an und der frische Luftzug weht an mir vorbei. Ich ziehe erneut an dem Seil und der Wind erfasst das Segel,
mit einem Satz zieht es sich zusammen und treibt
mich schnell voran. Ein typischer Duft von Pommes
steigt mir in die Nase von einem Stand ganz in der Nähe. Ich setze mich auf die Bootskante und lehne mich
entspannt nach außen, streife mit meinen Fingern
durch die Wellen und höre dem leisen Rauschen zu…
so schön… aber leider nichts für die nächsten 2 Jahre.

Wie bin ich zum Hobby Segeln gekommen?
Eigentlich bin ich durch
meine Schwester zum
Segeln gekommen. Sie
und andere vom See haben mir alles erklärt.
Fragt ihr euch, wie ich
meinen Speedy pflege?
Gleich nicht mehr, denn
ich erzähle es euch!
Um mein Boot sauber zu
halten, wasche ich es
nach jeder Benutzung
mit einem Schwamm und einem Eimer
voll Wasser.
Und um mich auf das Segeln vorzubereiten, brauche ich Neoprenschuhe und einen Anzug (den Anzug lang oder kurz je
nach Wetter). Wenn die Sonne scheint,
ein bisschen Sonnencreme, eine Trinkflasche und das Wichtigste ist Spaß, davon
benötigt man am meisten. :D
Mein Boot ist schon ein „alter Hase“, es
existiert schon seit 1989. Ich hingegen segele seit ca. 2016, also seit der 2. Klasse
J. Bevor ihr aber Segeln könnt, müsst ihr
Prüfungen bestehen!
Ich habe sie schon alle bestanden. Da gibt
es z.B. den Jüngstenschein. Das ist eine
Bescheinigung, um auf bestimmten Gebieten segeln zu dürfen.
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Man absolviert diese Scheine auch im Rahmen einer Regatta. Fürs Segeln braucht es natürlich Wind—aber in
Maßen…. Nicht immer kommt alles wie gewünscht:

Falls du dich fragst, was ein Opti ist,
das ist mein Opti! ;)
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Eine spannende Segelgeschichte
aus meinem Leben...

… Schon als ich dabei war, mich für meine Regatta fertig
zu machen, fiel mir auf, dass irgendetwas anders war.
Eine starke Brise lag in der Luft. Mit anfangs ängstlichen
Bewegungen schaukelte ich hin und her in meinem
Boot. Immer schneller bewegte sich mein Boot zur Startlinie. Und los ging es. Das Segel richtet sich hektisch auf
und mit einem Ruck sitze ich auf der Kante, kurz vor
dem Kentern (= mit dem Boot umfallen). Kaum habe ich
wieder Gleichgewicht, kommt der Mast des Segels immer näher und erwischt mich schließlich mit einem
Knall. Trotzdem gebe ich nicht auf, mit Schmerzen an
der Wange erreiche ich als 9ter Platz von 11 Teilnehmern das Ziel. Und: Schein bestanden.

… und

MiT EINANDER
IM GESPRÄCH MIT DEM BÜRGERMEISTER STEFAN ROTTMANN
… wenn du alles zurücklassen musst

Ukrainische Flüchtlinge in Schonungen
Jetzt ist ein MiTEinander gefragt!

von Hanna, Lara, Johanna und Lars
Ende April hat sich unser Bürgermeister Herr Rottmann Zeit genommen, um uns unsere Fragen zu diesem berührenden Thema zu beantworten. Zu diesem Zeitpunkt hat
die Gemeinde Schonungen 108 Flüchtlinge aufgenommen. Damit war Schonungen
die Gemeinde im Landkreis, die die meisten Geflohenen aufgenommen hat. Die Allianz Oberland Bayern mit sechs Kommunen (deren Vorsitzender Herr Rottmann ist)
hat bis dato mehr als 200 Geflohene aufgenommen. Darunter sind einige Kinder, die
auch nun mit uns die Realschule besuchen.
Wie hilft die Gemeinde den Geflüchteten?
Zunächst hat jeder Geflüchtete wie wir auch andere
Wünsche, Nöte und Bedürfnisse. Viele müssen schon
wegen der fehlenden Sprachkenntnisse betreut werden. Die Hilfe, die nötig ist, ist ganz individuell. Wichtig ist, eine Wohnung zu bekommen.
Dabei wünscht sich jeder hier Häuser und Grundstücke, doch die sind Mangelware. Auch die Einheimischen, die gerne hier wohnen wollen, weil die Landschaft schön ist, wissen das. So gibt es für die Geflüchteten kaum Wohnungen. Wenn es keine Wohnungen gibt, dann sorgt der Landkreis eben für ein
Schullandheim. Die Gemeinde Schonungen hat als
Notunterkunft das Schullandheim Reichmannshausen eingerichtet. Es ist aber insgesamt sehr schwer
für die Familien Platz zu finden. Es sind ja große z.B.
8-köpfige Familien dabei.
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Was kann man selber für die Flüchtlinge tun?
„Es ist toll, wie groß die Hilfsbereitschaft in Schonungen ist“, meint Herr
Rottmann, „es sind bei uns viele Geldspenden eingegangen. Die helfen
uns auch am meisten! Das Geld nutzen wir für Ausflüge. So bezahlen wir
einmal einen Kinobesuch oder Ähnliches. Oder wir kaufen einmal neue
Schuhe, da ist das Geld auch sehr sinnvoll genutzt.“
Ein Herausforderung ist die Sprache. Die Geflüchteten sprechen teilweise
kein Englisch, da hilft es insgesamt sehr, wenn man Sprachkurse anbieten
kann. Das haben hier schon Lehrer übernommen. Das Wichtigste sei
aber, meint Herr Rottman, dass der Krieg aufhöre und die Leute zurückdürfen - selbst wenn es lange dauere, alles wiederaufzubauen.
Wie viele Flüchtlinge können aufgenommen werden?
Wie viele Flüchtlinge die Gemeinde Schonungen aufnehmen kann, das
kann man nicht genau sagen. Generell geht es uns sehr gut, deswegen
sagen auch viele, dass sie Flüchtlinge privat aufnehmen wollen. Herr
Rottmann gibt aber den Rat, damit eher vorsichtig zu sein. Er meint,
dass es mal ein- bis zwei Monate gut gehen könne. Irgendwann komme dann der Punkt, wo man lieber wieder alleine sei. Sicherlich könne man auch in der Turnhalle Platz schaffen, das wäre aber auch nur
übergangsweise und mit den Schulen würde das auch eher nicht so
klappen und auf Dauer zu Problemen führen.
Herr Rottmann selber hat keine Familie oder Verwandte in der Ukraine. Seine Familie lebt schon 500 Jahre hier. Die Schicksale vieler
Flüchtlinge, die Herrn Rottmann geschildert wurden, berühren da
sehr. Viele haben Schlimmes erlebt, weiß er: „Wir können das erahnen, denn wir sehen alle Nachrichten in Fernsehen und im Internet. Aber im Fernsehen sieht man keine toten oder schwerverletzten Menschen. Das sehen die Flüchtlinge schon. Sie haben es in der
Ukraine selbst miterlebt oder bekommen nun auch Fotos geschickt.“ Das führe bei einigen Geflüchteten hier dazu, dass sie
deshalb verschlossen sind. Sie möchten das Leid für sich und ihre
Kinder hinter sich lassen und sind deswegen auch sehr froh, hier zu
sein.
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Wie hilft man den Müttern und Kindern beim Verarbeiten der Geschehnisse?
Die Hilfe für die Geflüchteten gestaltet sich schwierig. Ein Problem ist, dass
man die Sprache einfach nicht kann. Außerdem gibt es auch Flüchtlinge, die
einen aufgrund des erfahrenen Leids nicht an sich ranlassen.
Dazu hat die Gemeinde selbst in den letzten Jahren viele schwere und zeitraubende Aufgaben zu lösen. Es gibt viele Bauprojekte, die gerade am Laufen
sind. Die Krisen in den letzten Jahren waren vielfältig. 2015 kamen viele
Flüchtlinge. Zu den Wetterextremen mit großer Trockenheit und Flutkatastrophen anderswo kam Corona dazu. Jetzt stellt uns der Krieg in der Ukraine
und die Flüchtlinge vor Herausforderungen. Das sei alles nicht so einfach,
meint Herr Rottmann. Insgesamt sieht er hier aber auch eine große Hoffnung
für uns. Er freut sich, wenn auch ein paar Leute hier bleiben, weil wir auch
dringend Handwerker brauchen. Momentan sind überwiegend Frauen und
Kinder hier, die sich trotz ihrer Lage aber sehr bemühen, hier zurecht zu kommen… Bei all dem dürften wir eines nicht vergessen: „Wir haben sehr viel
Glück, so ein gutes Leben zu haben.“

Nicht über Flüchtlinge reden—MiT Flüchtlingen reden….
Auch uns macht das Schicksal der ukrainischen Familien sehr betroffen, vor
allem da sich einige Schülerinnen und Schüler sehr bemühen, sich hier bei
uns an der RSS zu integrieren. Einer unserer neuen Schüler war bereit mit
uns über dieses schwierige Thema zu sprechen. An dieser Stelle möchten
wir uns bei ihm und auch Frau Novykova für die Unterstützung bedanken.

Ich heiße Yan Kysyliuk und bin 14 Jahre alt. Ich mag
Fahrrad fahren, Musik hören und Schach spielen. Ich wohne
zurzeit in Mainberg.

Mein Leben in Deutschland ist ruhig und gleichmäßig. Wir
wohnen zurzeit bei einer russischen Familie und sind sehr
gut miteinander. Es sind Freunde meines Vaters, bei denen
wir untergekommen sind.
Am 15.03. haben wir uns entschieden, die Ukraine zu
verlassen. Da mein Vater eine Behinderung hat, durfte er
mit meiner Schwester, meiner Mutter und mir ausreisen.
Der Weg nach Deutschland war sehr schwer und lang. Wir
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ƐŝŶĚ ŵŝƚ ƵƐ͕ ƵŐ ƵŶĚ ƵƚŽ ŐĞĨĂŚƌĞŶ͘ tŝƌ
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ƐĐŚǁŝĞƌŝŐ ƵŶĚ ƐƚƌĞƐƐŝŐ͘ tŝƌ ǁĂƌĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ĂŵƉ ƵŶĚ ĞƐ
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ĞŝŶĞƌ tŽŚŶƵŶŐ ƵŶĚ ŐĞǁƂŚŶĞŶ ƵŶƐ ĂŶ ĚĂƐ >ĞďĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ /ŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞůćƵŌĂůůĞƐŐƵƚ͘DŝƌŐĞĨćůůƚĞƐŚŝĞƌ
ƵŶĚͣŵĞŝŶĞ<ůĂƐƐĞ͕͞ĚŝĞϳĐ͕ŝƐƚƐĞŚƌŶĞƩ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚĂďĞƌĮŶͲ
ĚĞ ŝĐŚ ǀŝĞůĞ <ŝŶĚĞƌ ƌĞĐŚƚ ƵŶĞƌǌŽŐĞŶ͘ ŝĞ ^ĐŚƵůĞ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŝƐƚ ŐĂŶǌ ĂŶĚĞƌƐ ĂůƐ ďĞŝ ƵŶƐ͘ Ɛ ŝƐƚ ĞŝŶ ĂŶĚĞƌĞƐ
ŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ͘ ĂƐ ^ĐŚƵůƉƌŽŐƌĂŵŵ ŚŝĞƌ ŝƐƚ ǀŝĞů ĞŝŶĨĂĐŚĞƌ
ĂůƐ ŝŶ ĚĞƌ hŬƌĂŝŶĞ͘ Ƶŵ ĞŝƐƉŝĞů ůĞƌŶĞŶ ǁŝƌ ŶƵŶ ŝŶ ĚĞƌ ϳ͘
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ĚĞƌĨƺŶŌĞŶ:ĂŚƌŐĂŶŐƐƐƚƵĨĞŐĞůĞƌŶƚŚĂďĞŶ͘
ƵĐŚŚĂďĞŶǁŝƌĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞDĞŶƚĂůŝƚćƚ͘/ĐŚĚĞŶŬĞ͕ǁŝƌƐŝŶĚ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŚĂƌŵŽŶŝƐĐŚĞƌ ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ tŝƌ ŚĂďĞŶ ĂŶĚĞƌĞ
WƌŝŽƌŝƚćƚĞŶ͘
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ŵŝƚ ŝŚŶĞŶ ŝŶ <ŽŶƚĂŬƚ ǌƵ ďůĞŝďĞŶ͘ Ɛ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ůĞŝĐŚƚ͘ tĞŐĞŶ
ĚĞƐ<ƌŝĞŐĞƐŬƂŶŶĞŶƐŝĞŽŌŶŝĐŚƚƚĞůĞĨŽŶŝĞƌĞŶ͘
EĂĐŚ ĚĞŵ <ƌŝĞŐ ǁŝůů ŝĐŚ ƵŶďĞĚŝŶŐƚ ǌƵƌƺĐŬ͕ ĚĞŶŶ ŝĐŚ
ǀĞƌŵŝƐƐĞŵĞŝŶĞsĞƌǁĂŶĚƚĞŶ͕&ƌĞƵŶĚĞƵŶĚŵĞŝŶĞ,ĂƵƐƟĞƌĞ
ƐĞŚƌ͘ ƵĐŚ ŵĞŝŶĞ DƵƩĞƌ ŝƐƚ ŝŵŵĞƌ ƚƌĂƵƌŝŐ ƵŶĚ ǁĞŝŶƚ ŽŌ͘
^ŝĞŚĂƚŶŐƐƚƵŵƵŶƐĞƌĞsĞƌǁĂŶĚƚĞŶƵŶĚǀĞƌŵŝƐƐƚĚŝĞ,ĞŝͲ
ŵĂƚ ƐĞŚƌ͘ ^ŝĞ ǁŝůů ƐŽ ďĂůĚ ǁŝĞ ŵƂŐůŝĐŚ ǁŝĞĚĞƌ ŚĞŝŵ͘ ^ĞůďĞƌ
ĚĞŶŬĞ ŝĐŚ ĨĂƐƚ ŝŵŵĞƌ ĂŶ ĚĞŶ <ƌŝĞŐ͘ /ĐŚ ŵĂĐŚĞ ŵŝƌ ŐƌŽƘĞ
^ŽƌŐĞŶ Ƶŵ ŵĞŝŶĞ sĞƌǁĂŶĚƚĞŶ ƵŶĚ &ƌĞƵŶĚĞ͘ DĞŝŶ ŐƌƂƘƚĞƌ
tƵŶƐĐŚŝƐƚĚĂƐŶĚĞĚĞƐ<ƌŝĞŐĞƐʹƵŶĚĞŝŶĞďƐĞƚǌƵŶŐWƵͲ
ƟŶƐ͘
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DIE

BEDEUTUNG
DER
AUGENFARBE
VON JOHANNA

+ INTERESSANT +
„WIE ENTSTEHEN AUGENF ARBEN?“
Für die Augenfarbe, die wir erhalten, sind verschiedene Gene verantwortlich. Bei der Vererbung
ist Braun die dominanteste Farbe, gefolgt von Blau, Grau.und schließlich Grün.

Die Augenfarbe entsteht in der Iris, der Regenbogenhaut des Auges. Sie besteht aus mehreren
Schichten. In einer davon befinden sich Melanozyten, die den bräunlichen Farbstoff Melanin
produzieren. Dieser Farbstoff ist für all die verschiedenen Augenfarben verantwortlich. Welche
Farbe im Auge durch ihn entsteht, hängt von der Melaninkonzentration in der Iris ab:
Je weniger Melanin produziert und eingelagert wird desto heller sind die Augen.
Je mehr Melanin eingelagert wird, desto dunkler sind die Augen.
-> So ergibt sich die Palette an Augenfarben: von hellem Blau bis zu dunklem Braun und fast
Schwarz.
Infos: https://www.topglas.de/
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Wer hat blaue Augen?

Was ist die häufigste Augenfarbe?

… UND

Die häufigste Augenfarbe ist braun, denn
circa 90% aller Menschen haben braune
Augen. Braune Augenfarbe ist sowohl bei
Menschen mit heller wie auch mit dunkler Hautfarbe zu finden.

Blaue Augen kommen überwiegend bei
hellhäutigen Menschen vor. Das Land mit
den meisten blauäugigen Menschen ist
Estland. Erst vor circa 7000 Jahren sind
blaue Augen durch eine Genmutation entstanden.

Welche Charaktereigenschaften werden
braunäugigen Menschen zugeordnet?

Welche Eigenschaften werden Menschen
mit blauen Augen nachgesagt?

stark

•

schüchtern

selbstbewusst

•

höflich

dominant

•

emotional kalt

fürsorglich

•

romantisch

optimistisch

•

innere Stärke

unruhig

•

bescheiden

gereizt

•

verlässlich

treu

•

•
•

•
•
•

•
•

•

süß

Das sagen graue Augen über euch aus?
Was ist die seltenste Augenfarbe?
Nur circa zwei bis vier Prozent der Weltbevölkerung hat sie: die seltenste Augenfarbe
Grün.
Welche Eigenschaften besitzen angeblich
Menschen mit grünen Augen?
verführerisch
• kreativ
• abenteuerlustig
• eifersüchtig
• unberechenbar
• neugierig
• mystisch
• intelligent
•

Nicht viele Menschen auf der Welt haben graue Augen: Gerade einmal bis zu acht
Prozent besitzen eine graue oder blaue Augenfarbe. Ein Großteil der Weltbevölkerung
hat hingegen braune Augen. Graue Augen
kommen international unterschiedlich häufig vor.
Welche Charaktereigenschaften besitzen
Menschen mit grauen Augen?
•
zurückhaltend
•
ruhig
•
geduldig
•
betrügerisch
•
berechnend
•
kühn
•
stur
17
•
verunsichert
17

SCHAU MIR IN DIE AUGEN!
WELCHE LEHRKRAFT STECKT
WOHL DAHINTER?
OB DU RICHTIG LIEGST, SIEHST DU, WENN DU DEM QR-CODE
FOLGST.
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MITeinander: als Tutor Jüngere begleiten

Überschrift
in Calibri

5a

1. Seite einses Artikels
5b

Als Tutor sollte man
•

teamfähig sein

•

Interesse für die Sorgen und
Probleme von Kindern haben

•

gerne Spaß haben

•

auf andere zugehen können

5c
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… und

Die Tutoren dieses Jahr:
Angelina Fedorov 5a
Paula Grund 5b
Jaliyah Schäfer 5b
Shaleen Schönstein 5b
Anabel Großmann 5c
Angeli Schnorr 5c
Arina Michel 5a
Iason Birmpilis 5a
Noa Sofie Seinstra 5a

Von Ella

Rosa Väth 5c

FRAGEN AN DIE TUTOREN

Chiara Rösch 5c

Was war das schönste Erlebnis im KJG Haus ?
Der bunte Abend mit den Aufführungen.
Warum wollest du Tutor werden?
Seit der 5. Klasse fand ich die Tutoren cool
und wollte den Kindern einen einfachen Start
in das neue Schuljahr ermöglichen.
Was gefällt dir daran Tutor zu sein?

Den 5.- Klässlern bei Problemen im Alltag zu
helfen.
Im Mai haben die Tutoren den Fünftklässlern auch aus dem Buch „Ich schenk dir eine Geschichte….“ vorgelesen—viel spannender und unterhaltsamer als alles selber
zu lesen :-)
21

Tutorenarbeit
/
2021
2022

Angelina Bernhardt 5b

Überschrift
in Calibri
1. Seite einses Artikels

How to–
Bogenschießen für
Anfänger
von Kate

2222

…UND

Meine Augen fixieren das Zentrum der
Scheibe, ich nehme den Pfeil aus meinem Köcher, lege ihn in den Pfeilhalter,
spanne die Schnur, fixiere wieder mein
Ziel und lasse los! Ich spüre den Windzug von dem noch fliegenden Pfeil und
nehme ein Geräusch wahr, wie wenn
ein Dartpfeil ins Schwarze treffen würde. Erleichtert blicke ich auf die Scheibe: Der Pfeil ist nahe der Mitte gelandet. Ich lasse alles wieder locker und
nehme den Bogen runter. Ein Pfiff symbolisiert, dass niemand mehr schießen
darf und alle holen ihre Pfeile aus den
Scheiben.

Wie bin ich auf Bogenschießen gekommen?
Mittlerweile hole ich meine Pfeile
selbst, vor 2 Jahren habe ich sie mit
Freude noch für meine Eltern geholt.
Solange, bis ich mich getraut habe zu
fragen, ob ich vielleicht auch mal Schießen dürfte. Nun bin ich dabei. Viele
kommen so wie ich durch Familie oder
Freunde zum Bogenschießen, aber es
kann ja auch sein, dass Werbung auf Facebook, Instagramm … aufgeploppt ist.
Es gibt tatsächlich sehr viel Vereine hier
in der Nähe, zum Beispiel in Marktsteinach, Gochsheim und Forst. Ich zum Beispiel schieße in Marktsteinach in einem
kleinem Verein, bei dem meine Eltern
auch dabei sind.
23
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Was ist für Anfänger zu beachten?

Anfangs habe ich meinen Eltern auch nicht geglaubt, wie viel Konzentration in diesem Sport
benötigt wird, aber man braucht sie tatsächlich.
Und dazu auf jeden Fall noch Geduld und Kraft.
Wenn man als Anfänger anfängt zu schießen,
schießt man immer erst auf die Scheibe, die am
nächsten an der Linie steht. Dafür nutzt man eine mittlere bis kleinere Stärke vom Bogen. Es
gibt verschiedene Stärken von Bögen, die logischerweise die Ziehkraft verändern. Natürlich
nutzen wir auch verschiedene Bögen wie Langbögen, Recourvebögen, Recountbögen und
Compount. Aber für Anfänger ist ein Compount
Bogen am sinnvollsten, da er sehr schnell und
einfach zusammenbaubar ist. Warum man Geduld braucht, merkt man, wenn man 3-4 Runden geschossen hat und dann entweder die
Kraft fehlt oder man öfter nicht getroffen hat.
Zumindest finde ich das so, dass nach fünf Mal
das Schießen immer anstrengender wird.
Wie läuft ein Bogenschieß-Training ab?
Es gibt eine Innen- und Außensaison, bei den
weitgehend dieselben Regeln gelten: Nicht
schießen, wenn Schützen neben, hinter oder vor
einer Scheibe stehen; einen Pfeil niemals in die
Luft oder mit Absicht nicht ins Ziel schießen und
Ruhe, wenn Leute schießen. Zuerst sollte man
seine Arme etwas aufwärmen. Danach baut
man seinen Bogen auf und kontrolliert, ob alles
fest genug ist und nichts wackelt. Wenn man das
dann getan hat, dann rüstet man sich selbst aus
mit einem Köcher und Arm– sowie Fingerschutz
Der Armschutz ist dafür da, dass man nicht mit
der Spannschnur am Arm hängen bleibt. Das tut
ordentlich weh und gibt teilweise auch blaue
2424

Flecken. Der Fingerschutz schützt die Finger
vor der Spannschnur, die sonst ganz schön
unangenehm wird. Apropos Spannschnur:
Die muss man selbst einspannen, wobei das
gar nicht so einfach ist. Man braucht dafür
einen Spannbock, bei dem der Bogen zwischen die zwei Stöcke gelegt wird. Dann
zieht man die obere Seite vom Bogen herunter und die Schnur wird aufgezogen. Dafür befinden sich an den zwei Enden der
Schnur zwei Schlaufen, die an den Armen
des Bogens eingehakt werden. Sobald man
dann sich und seinen Bogen ausgestattet
hat, kann man auf das Feld und sich auf der
Linie aufstellen. Wenn alle stehen und keiner auf dem Schießfeld steht, werden meistens drei Pfeile geschossen. Wenn alle geschossen haben, dann schaut sich jeder gegenseitig in die Augen und es wird geschrien ,,Pfeile holen“, so vermeiden wir Tote oder Verletzungen J . Das kann dann solange gehen, bis der Letzte keine Lust mehr
hat und niemand mehr schießt.. Daran denke ich, wenn das Training fast zu Ende ist.

…UND

http://www.fc-bavaria.de/index.html

http://bsg-gochsheim.de/
bogenabteilung.html

https://www.tvforst-bogensport.de/
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TOP 15
Freizeit
QUARANTÄNE-BESCHÄFTIGUNGEN

Wir alle hatten mit der Pandemie zu kämpfen gehabt. Viele gehen mindestens einmal durch eine Quarantäne. Die Frage ist, was macht man da eigentlich den lieben langen Tag?

1.

Puzzeln/ Diamondpainting

2.

Umstyling (Haare färben, neuer Style, neue Makeup Routine)

3.

Künstlerische Beschäftigungen (Malen, Zeichnen, Malen nach
Zahlen!!!)

4.

Kreatives

5.

Streaming Dienste (Netflix, Prime Video, Disney +)

6.

Selbstfindung (Meditation, Yoga)

7.

Outdoor Aktivitäten (Wandern, Spazieren, Fahrradfahren)

8.

Sport—ganz allgemein

9.

Neue Hobbys (Skaten)

10. Backen/Kochen
11. Videospiele (Rocket League, Mario Kart, Fortnite, Roblox)
12. Social Media (TikTok, Instagram)

13. Neues Instrument (Blockflöte)
14. Nähen
15. Lernen ;)
von Noa
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Wie mache ich die Kekse?
Als Erstes muss man den weißen und den braunen
Zucker mit der Butter mischen und mit dem Handrührgerät verrühren.
Wenn eine breiige Masse durch das
Rühren entstanden ist, dann schlägt
man die zwei Eier rein und verrührt sie
mit der Masse.

REZEPT
für Schoko Cookies

Vanillin, Mehl, Backpulver und das
Salz mischen und dann langsam dazugeben,
bis es eine gute, festere Masse ergibt.
Danach mit den Händen aus dem Teig kleine
Kügelchen formen und auf dem Backblech mit
dem Backpapier verteilen. Bei 160° bei ober-/
Unterhitze 15-20 min backen .
Dann genießen!!

Zutaten:
-200g Butter
-100g weißer Zucker
-200g brauner Zucker

-2 Eier
-Vanillin auf der Spitze eines Messer
-357g Mehl
-1 TL Backpulver
-1 TL Salz
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Von Ella

!ERAGON!
EINE DER BESTEN
FANTASYBUCHREIHEN.
Feiert SIE ein
Comeback?
von Leo

Christopher Paolini wurde am
17.November 1993 in Südkalifornien
geboren, wuchs aber in Paradise Valley in Montana auf. Mit 15 Jahren
schrieb er seinen ersten FantasyRoman namens Eragon das Vermächtnis der Drachenreiter. Zuerst
wurde das Buch vom Familienverlag
Paolini International LLC gedruckt.
Später reiste die Familie Paolini
durch die USA, um das Buch an Schulen, Bibliotheken und Kindergärten
zu verbreiten. Am 26. August 2003 erschien der erste Band der vierteiligen Buchreihe in der
englischen Fassung und 22. April 2004 in deutscher Übersetzung
Im ersten Band findet ein Bauernjunge namens Eragon in einem großen Gebirgszug namens Buckel ein Drachenei, das er zunächst für einen riesigen
Diamanten hält bis eines Nachts ein kleiner Drache aus dem saphirblauen Ei
schlüpft. Später im Buch trifft er dann auf merkwürdige, menschenähnliche
Wesen namens Ra'zak, die im Auftrag des bösen Königs Galbatorix nach
dem Drachenei suchen. Diese töten den Onkel des frisch gebackenen Drachenreiters und jagten ihn und einen alten und weisen Mann durch ganz Alagaesia. Am Ende des Buches kämpft er dann in einer großen Schlacht um
eine prächtige Stadt namens Tronjheim und gewinnt nur knapp.
Im zweiten Band des Drachenreiter Zyklus reist er dann zu einem Meister
2828

nach Elesmerader Hauptstadt des Elfenvolkes. Er lernt mit Magie Außergewöhnliches zu vollbringen und seine Drachendame namens Saphira erfährt, dass sie nicht der einzige freie
Drache ist, sondern dass sie noch einen männlichen Artgenossen hat.
Dieser jedoch weist jeden ihrer Annäherungsversuche zurück und weigert sich mit ihr Nachkommen zu
zeugen, was sie sehr frustriert. Während Eragon und Saphira in Elesmera unterrichtet werden reist Eragons Cousin Roran mit den Bewohnern des Dorfes Carvahall in Richtung Surda, ein kleines unabhängiges Land, das sich bei Galbatorix
Machtübernahme vom Imperium abgespalten hatte. Auf dem Weg dorthin erleben sie einige Abenteuer. Am Ende treffen
Eragon und Roran sich in einer Schlacht
der Varden (einer Gruppe von Widerstandskämpfern, welche zusammen mit
ihren Verbündeten den Zwergen, Elfen,
Surdanern und den Einwohnern des Dorfes Carvahall gegen die Soldaten des Imperiums kämpfen) wieder.
Im dritten Buch erobern die Varden und
ihre Verbündeten viele südliche Städte des

Krieg
Familie

Liebe
Freundschaft

Imperiums,
während die Armee der Elfen
von Norden auf
einen erfolgreichen
Feldzug
auf die Hauptstadt (Uru Baen) zumarschieren. Dabei fallen leider die Meister von
Eragon und Saphira im Kampf um einen
der größten Militärstützpunkte des Imperiums (Gilead), was das junge Gespann
von Drache und Reiter sehr mitnimmt.

&

Im vierten Band erhält Eragon ein neues

Schwert, das extra für ihn angefertigt wird,
da er sein altes Schwert verliert. Er reist
auch zur Hauptstadt der Zwerge, um der
Wahl ihres neuen Königs beizuwohnen, da
der alte König in der Schlacht fällt. Die
Varden kommen Urubaen immer näher
und Eragon findet im Felsen von Kuthian
geheimnisvolle Hilfe, die ihm den Sieg
über Galbatorix ermöglichen soll. In
Urubaen kommt es zur finalen Schlacht, in
der auch die Königin der Elfen stirbt.

Alle Bilder wurden netterweise von Markus Weißner zur Verfügung
29 gestellt

MiT

MOBILISIERUNG
DURCHSTARTEN
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&
Was darf ich mit wie vielen Jahren fahren?
Unter 14

Fahrrad, Bobbycar, Roller,
sonstige nicht motorisierte
Fahrzeuge
14 Jahre
E-Roller(20km/h)
15 Jahre
Mofa/Mofaroller (25km/h)
oder Roller (45km/h)

16 Jahre
Motorrad (bis 15 PS und
125cc), Klasse F Traktor
(bis 40km/h)
17 Jahre
begleitetes Autofahren
18 Jahre
Auto, Motorrad (48 PS)

G
N

20-24 Jahre
Motorrad sowie Quads
(Ohne Einschränkungen)

von Luis
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Viele dieser Fahrzeuge haben
Vor- und Nachteile. Fahrzeuge, die man schon vor dem
14. Geburtstag fahren kann,
werden meistens nur für
Strecken in der Stadt oder im
Dorf genutzt, man kann aber
auch große Entfernungen damit zurücklegen. Außerdem
sind sie meistens besser für
die Umwelt. Fahrzeuge für 14
- bis 15-Jährige sind meistens
dafür gedacht, um zur Schule
und zurück zu kommen oder
zum Vergnügen. Meistens
sind sie nicht ganz so teuer,
sind aber nicht so gut für die
Umwelt. Autofahren ab 17
geht nur mit einem frühzeitigen Autoführerschein, mit
dem man bis 18 nur mit einer
mindestens 18-jährigen Person fahren darf. Ab 18 kann
man mit entsprechender
Fahrerlaubnis alle gängigen
Fahrzeuge für lange Strecken
fahren. Manche Fahrzeuge
haben allerdings noch Einschränkungen. Die fallen erst
ganz ab 20-24 Jahren weg.

ICH
BEENDE DIE
STUNDE!
~~~

~~Frau

Hielscher

HATSCHI MEIN
SCHATZI
~ Frau Hau

(BEI FEEDBACKTEST)

ICH KANN KEIN
ENGLISCH, ICH
STARR EINFACH AN
DIE WAND.
~ Schülerin (will anonym bleiben)

Lehrer- und Schülersprüche
In dieser Sammlung geht es um Sprüche von Lehrern und Schülern. Ein bisschen Humor von unseren Schülern und Lehrern ist natürlich nicht zu übersehen, aber darum
soll es ja auch gehen.
32

Foto in Rosa– Ton

Lehrer- und Schülersprüche
Viele Lehrer hauen manchmal Sprüche raus, die echt lustig
sind. Und genau deswegen machen wir, die Schülerzeitung,
diese Sammlung über lustige Sprüche von Lehrern und
Schülern. Unsere Quote war tatsächlich so gut, dass wir 10
der Top Lehrer- und Schülersprüchen gekürt haben und hier
präsentieren.

Evlt. Darunter Textfelder in
Weiß zur Bilderklärung

Textfeld zur Bilderklärung oben

5C, Lehrer- und Schülersprüche
1. Frau Hielscher: *teilt ein Blatt aus* Und, habt ihr die
Aufgabe verstanden?
Schüler: Wann haben Sie eigentlich Geburtstag?
7B, Lehrer- und Schülersprüche
2. *Es gongt für die Pause*

Foto in Rosa– Ton

Evlt. Darunter Textfelder in
Weiß zur Bilderklärung

Herr Schroff: Eine Aufgabe schaffen wir noch!
3. *Es klingelt für die Pause*
Frau Hielscher: Ich beende den Unterricht, nicht
die Glocke! (Klischee bedient)
4. Schüler: Wann kommen Sie denn?

Textfeld zur Bilderklärung oben

Herr Schroff: Ich bin doch schon da, ich brauch nicht
zu kommen.
8A, Lehrer- und Schülersprüche
5. *Schülerin niest* Frau Hau: Hatschi, mein Schatzi
9C, Lehrer- und Schülersprüche
6. Herr Ruckdäschel: Flitzpiepen

Foto in Rosa– Ton
Foto in Rosa– Ton

Evlt. Darunter Textfelder in
Weiß zur Bilderklärung

7. Frau Benz: Ihr Pappnasen!
8. Herr Grimm: … Guaaard
9. Herr Ruckdäschel: Escht Jetzt??
10. Herr Ruckdäschel: Tut mir Sorry
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geschrieben von euch
- zusammengetragen
von Kate

Du willst ein Haustier, hast aber
nicht viel Platz und Zeit?

NACHTEILE

VORTEILE

- Dann ist ein Aquarium genau
das Richtige! Tauche ab in eine
andere Welt!

•

Braucht nur etwas Platz auf dem Schrank

•

Nur 1x in der Woche Wasserwechsel

•

Geringe Dauerkosten

•

Verschiedene Größen und Varianten

•

150€ -1000€ Anschaffungskosten

•

1x im Jahr Großputz

•

Kann süchtig machen XD
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UND
Es gibt viele verschiedene Arten von
Aquarientieren—vom bunten Fisch bis zur
durchsichtigen Garnele oder einfach nur
der Rennschnecke.

Die 3 beliebtesten
Aquarienfische:
1. Der Guppy
2. Der Black Molly
3. Der Diskusfisch

3 YouTube Videos über Aquarium Anfänger
Aquaristik für Anfänger 1 - Wichtige Begriffe - TSVideosAquaristik - YouTube
Aquaristik für Anfänger 2 - Was brauche ich als Anfänger? TSVideos-Aquaristik - YouTube
Aquaristik für Anfänger 2 - Was brauche ich als Anfänger? TSVideos-Aquaristik - YouTube
Bilder gemalt und freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der
Klasse 5c
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KUNST
Unser kreatives Denken
von Mariella und Noa

Die Kunst hat viele Gesichter.
Man kann ihr in Gemälden, Musik, Illustrationen, Architekturen
oder Fotografien begegnen— in
Vielem, was in der Tätigkeit von
Menschen erarbeitet wurde.

&

K
Kunst in der Schule:
Ist es WICHTIG für uns oder doch nur
pure ZEITVERSCHWENDUNG?
Für Schüler ist der Kunstunterricht einer der
wichtigsten Fächer, die es an der Schule gibt
1.

Er dient der besseren Konzentration.

2.

Er fördert die Kreativität der Schüler,
was auch dazu führt, dass sie sich wieder
selber finden. Menschen, die im Einklang
mit sich selber sind, sind zu Höchstleistungen fähig.

3. Er dient auch noch nach einem langen
Schultag als Entspannung und Ruhe.
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Warum Kunst???
Wir Menschen verstehen unter Kunst vor
allem selbstgemalte Bilder.

&

Dass Kunst in allen Formen und Farben
existiert, blenden wir oft aus .

Unsere Kunst drückt aus, wie wir als
Mensch ticken und das macht uns
so besonders, da wir alle einzigartig sind.

Alexander Höller
Ein Künstler in unserer Nähe

Alexander Höller hat schon in jungen
Jahren gemerkt, dass er eine Begabung für die Kunst
hat. Kurz vor seinem Abitur am Celtis-Gymnasium hat
er sich entschieden, die Schule anzubrechen. Höller
hatte—wie er selber sagt— nämlich nicht beschlossen
Künstler zu werden, sondern KÜNSTLERZUSEIN.
Seine Künstler-Karriere begann in einem
kleinen Blumenladen in Schwebheim.
Schon während seines Studiums gelangten
seine Bilder an die Außenwelt und begeisterten viele verschiedene Altersgruppen.
Wir selber hatten die Chance, seine Ausstellung in Schweinfurt zu besuchen und
seine Kunst auf uns wirken lassen zu lassen.
Durch seine lässige Ausstrahlung und die
Hintergründe seiner Bilder zieht es uns Jugendliche durch ihn ins Museum.
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MiT PROMINENZ
EIN INTERVIEW MIT ALEXANDER
HÖLLER
VON LEO, LILLIAN
Alexander Höller ist Schweinfurter, gar
nicht so viel älter als wir—und hat doch
schon in einigen Städten seine Bilder ausstellen dürfen. Grund genug , ihn mal kennenzulernen! Also Herr (?) Höller….
Wir sind Schüler. Sie waren vor gar nicht allzu langer Zeit auch Schüler – und haben
kurz vor dem Abitur die Schule abgebrochen. Warum haben Sie das gemacht?
Hauptsächlich, weil ich erkannt habe, dass
ich Vollzeit-Künstler sein will. Und einfach,
um den Drang zu nutzen, was ich jetzt spüre.
Klar war das eine riskante Entscheidung,
aber ich war immer der Auffassung, dass
Kunst von Können kommt und Noten dabei
keine große Rolle spielen.
Was mochten Sie in der Schule überhaupt
nicht?
Abfragen, Hausaufgaben, stillsitzen
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Was waren Sie für eine Art von Schüler?

Ich war eigentlich ein sehr begeisterungsfähiger Schüler. Wenn mich etwas interessiert
hat, war ich volle Kanne dabei. Ansonsten
war ich auch schon mal desinteressiert und
unaufmerksam. Heute, ca. 10 Jahre später,
ärgere ich mich oft, dass ich nicht besser
aufgepasst habe, weil doch vieles superinteressant war. Heute hätte ich wahrscheinlich wesentlich bessere Ergebnisse.
Wovon haben Sie mit 14 geträumt?
Bis ich 13 war, wollte ich Fußballprofi werden. Ich hab auch bis dahin relativ ambitioniert Fußball gespielt. Mit 14 hab ich dann
das Graffiti-Sprayen entdeckt. Aber ehrlich
gesagt, hab ich mit 14 noch keinen Plan gehabt, was ich werden will.
Haben Sie am Anfang Ihrer Karriere Unterstützung bekommen?
Ja, von meinen Kunstlehrern, die auch mein
Talent entdeckt und gefördert haben.
Wie haben Sie sich vor ihrem Durchbruch
finanziell über Wasser gehalten? Gab es
nur Nudelsuppe oder Hotel Mama?

Ich habe mit 14 über einen Ferienjob ein
Airbrush-Set verdient und über Facebook
habe ich meine Bilder bekannt gemacht
und über kleine Ausstellungen auf Kunstfestivals verkauft.

milie sein, das können Freunde sein.

Nach dem Abbruch
der Schule haben Sie
eine Zeichenschule
besucht. Wie war es
auf so einer Zeichenschule für Sie?

Ohne Marketing oder
wie immer man das
auch definieren mag,
geht es heute nicht
mehr. Es ist wie mit
allen Branchen in unserer heutigen Zeit,
wenn du bekannt
werden willst mit
dem, was du machst,
brauchst du Aufmerksamkeit.
Wo und wie du die
erzielst, dafür gibt es
verschiedene Wege.
Es gibt zum Beispiel
heute die Möglichkeit
der sozialen Netzwerke, da kann man sich einen eigenen Namen
aufbauen. Es ist schön, dass keiner mehr
irgendwie abhängig von einem ist. Man selber ist nicht mehr abhängig von anderen.
Das Ganze ist selber generierbar – so ist das
bei mir zum Beispiel auch gewesen.

Sie sind Sohn eines doch recht berühmten
Motivationstrainers- selber sind sie auf Instagram und Co unterwegs. Wie viel Marketing steckt hinter jedem Künstler?

Sehr langweilig. Es
war mit sehr viel Disziplin verbunden. Die
Zeichenschule kostete
auch Geld, aber sie
hat mir bei der Aufnahme an die Uni geholfen.

Wenn man als Künstler berühmt werden
will? Wie geht man
das an?
Wenn du eine interessante Persönlichkeit
bist und etwas zu sagen hast, dann glaub
ich, dass das andere Menschen erkennen
werden. Aber du musst auch aktiv werden,
es kommt keiner auf dich zu und sagt, ich
will dich ausstellen. Dafür ist social Media
perfekt, um dein Zeug zu zeigen.

Haben Sie je an Ihrem Weg Künstler zu
werden gezweifelt?

Wie viel Unterstützung braucht man und
am besten von wem?

Nein, für mich war immer klar, dass ich professionell Kunst machen will.

Letztendlich brauchst du niemanden außer
dir selbst. Aber es nicht natürlich nicht
schlecht, jemanden zu haben. Das kann Fa-

Wie ist es eigentlich zu diesem Umbruch in
Ihrer Kunst gekommen?
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Ich habe mich getraut das, was schon immer Es gibt viele gute Maler, wie schaffen Sie es,
leicht zu sehen war, in den Vordergrund zu sich davon abzuheben?
stellen.
Authentizität, das ist das Wichtigste. Das
Was finden Sie an der Kunst so faszinie- spüren die Menschen.
rend?
Sie beschäftigen sich in der Ausstellung
Das mir keiner vorschreibt, was ich tun soll. „Der Stumme Schrei“ mit GesellschaftskriViele Künstler wurden inspiriert: Was oder tik. Woher kommt diese Kritik?
wer hat Sie inspiriert?
Ich selber habe - mehr oder weniger passiv –
Gerhard Richter und Jackson Pollock. Und selber Kritik erfahren, indem ich zum Beispäter viele Künstler aus den USA wie Ster- spiel vor ein paar Jahren noch nicht richtig
ling Ruby https://www.instagram.com/ ernst genommen wurde. Das hat mich dann
sterlingruby/ oder Joe Bradley.
so angepisst, dass ich den Kritikern den
Mittelfinger gezeigt habe.
Auf www.artnet.de findest du
Bilder von Bradley, Ruby und
anderen zeitgenössischen
Künstlern.
http://www.artnet.de/k%C3%
BCnstler/joe-bradley/

FOR STERLING
RUBY ON INSTA

Sie sagen, dass Sie niemanden nach seinem
Aussehen beurteilen. Kämpfen Sie denn
auch aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung?
Ich möchte mich da nicht auf einen Bereich
spezialisieren, es gibt extrem viele Vorurteile. Zum Beispiel, wenn ich beim Einkaufen
an der Kasse bezahlen will, gibt es oft Leute,
die mich blöd anmachen, weil denen meine
Gesichts-Tattoos nicht passen.
Welche Bedeutung haben dies Tattoos für
Sie?
Ich fange am besten mit meinem sinnlosten
Tattoo an, dass ich mir heute so nicht mehr
stechen lassen würde: Ich habe mir eine Salamipizza auf meinem Schienbein tätowieren
lassen, als ich 18 war, aber bin jetzt schon
seit ein paar Jahren Vegetarier. Ansonsten
kann ich mich gar nicht für eines als bedeutendstes entscheiden. Wichtig ist auf alle
Fälle der Schriftzug „Art is my passion“ auf
meiner Stirn, da er eines meiner ersten
Tattoos war.
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Du willst selbst einen Rundgang durch die
Ausstellung machen?
https://
view.genial.ly/61db22b2
abfea10d7fbf0dad/
interactive-contentexpansion-holler
FOR A SPECIAL
VR-TOUR!

Von Ihrem Style her scheinen Sie so, als
würden Sie Punk- oder Rockmusik mögen –
liegen wir da richtig?
Ich mag gerne viel Punk, Alternative, Melodik Rap/Rock und Techno, je nach Stimmung.
Falls Sie Ihr Leben mit einer Person tauschen könnten, vielleicht sogar mit einem
Künstler, wer würde es dann sein? Van
Gogh mit zwei Ohren oder so etwas?
Naja, mit Van Gogh würde ich nicht tauschen, weil er ein relativ tragisches Leben
geführt hat. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit einem Sänger oder Schauspieler tauschen, aber da lege ich mich nicht fest.
Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Eines meiner nächsten Ziele ist, dass ich eine
Ausstellung im Haus der Kunst in München
habe. …. ( zögert) 10 Jahre sind noch so
lang…. 3 Hunde hätte ich gerne. Zurzeit habe ich nur einen Baby-Hund…. Und ich hätte
gern einen permanenten Zweit- Atelierstandort in den USA!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei!
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Mit
YOUTUBE

4242

&
Tipps, um einen Youtubekanal zu starten oder in
Schwung zu bringen.
...vom Namen bis zum ersten Abo...
1. Wähle einen kreativen oder coolen Namen, der zu deinem Content passt, aber gut zu merken ist.
2. Lade regelmäßig (min. 1 - 2 mal pro Woche) neue Videos hoch.
3. Nutze auch andere bekannte Online-Plattformen wie
Instagram, Twitch, Reddit usw., um bekannt zu werden.
4. Erstelle einen Zeitplan.

Mo

Di

Mi

Do

FR

Sa

So

Insta

Youtube

Insta

Insta

Youtube

Insta

Youtube

post

post

post

post

SO WEIT—SO GUT. DAS WAREN JA NUR DIE GRUNDLAGEN, ABER JETZT
NOCH MAL ZUM VIDEOAUFBAU.
Ein passendes, interessantes Thumbnail lockt Nutzer an, um sie dann zu behalten,
erzähle 20 – 60 Sek., was im Video passiert, dann sollte spannender Content folgen,
der die Spannung bis zum Ende hoch hält. Wirb zuletzt für ein anderes, aktuelles
Video von dir, damit der Nutzer dich abonniert.
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BETWEEN TIME

MiTschreiben

von Noa

PROLOG
Stell dir vor, du könntest die Zeit beeinflussen. Das wüsstest du erst, wenn du
etwas ,,Heldenhaftes“ getan hast. Nicht, dass du die Welt retten musst wie in
diesen ganzen Action – Filmen. Du musst nur etwas tun, sodass man sich von Herzen freut und dich das erfreut. Du musst es wirklich wollen, dann gelingen dir die
Zeitsprünge.
Einfach eigentlich. Aber abrupt steht deine ganze Welt Kopf und du springst unkontrolliert durch die Zeit oder hältst sie sogar an. In deiner Vorstellung klingt das
wahrscheinlich cooler, als es schlussendlich ist, man könnte alle Schulaufgabenlösungen ,,klauen“, sein späteres Ich sehen…. Klar, das klingt alles total cool, supercool. Ich sag ja nicht, dass es keine Vorteile hat, aber mit 15 Jahren, wenn du nichts
über diese Gabe weißt und dazu noch ein Privatleben führen willst, kann es etwas
kompliziert werden.
KAPITEL 1
Als ich das erste Mal durch die Zeit sprang, blieb ich nur ungefähr zehn Sekunden
dort. Nach und nach wurden die Sprünge mehr und länger. Mein erster Sprung ist
schon zwei Jahre her, trotzdem erinnere ich mich ziemlich gut daran. Damals hatte
ich riesige Angst. Als ich dort ankam und den Blick hob, war mir total schlecht und
ich hätte mich fast mitten in die Menschenmenge übergeben, die sich vor mir befand. Ich konnte es mir gerade noch so verkneifen. Dazu sah ich alles nur verschwommen, als läge ein Wassertropfen auf der Linse einer Kamera. Ich erkannte
dadurch nicht viel und wollte aufstehen. Ich strauchelte dabei und stieß gegen jemanden. Durch meine verschwommene Sicht sah ich nicht viel. Trotzdem erkannte
ich leicht die Gesichtszüge vor mir. Es war ein Junge, kein Mann, vielleicht gerade
so ein junger Erwachsener, aber definitiv kein Mann. Ich murmelte ein leises Entschuldigung. Da sprang ich auch schon zurück.
Als ich irgendwie zuhause ankam, stand meine
anschauen konnte ich sie nicht. Ich rannte
und kotzte mir die Seele aus dem
fen näher kommen "Alles ok, Süße?",
rief meine Mum durch die Tür vom Flur.
"Komm nicht...rein!", ich presste die Worte,
Bildquelle: rawpixel.com
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Mum in der Küche, doch lange
sofort an ihr vorbei, zur Toilette
Leib. Ich hörte Fußstap-

so gut es ging, aus meinem Mund hervor. „Hatte
ich nicht vor. Also ich kann, aber nur wenn es
unbedingt nötig ist. Ok, Süße?“. Die Schritte
meiner Mutter entfernten sich wieder. Derweil hing ich immer
noch über der Kloschüssel. Meine Gedanken
schweiften kurz ab und ich
erinnerte mich an den Anblick des verschwommenen Gesichts von
vorhin. Aber damit konnte ich mich jetzt nicht
befassen, das wäre zu viel für meine Nerven. Ich band mir meine rot-orangen Locken im Nacken zu einem Zopf zusammen, sodass sie mir nicht mehr im Gesicht hingen. Ich musste duschen, auch wenn ich darauf jetzt keine Lust mehr hatte. Ich atmete einmal tief durch, fühlte mich aber immer noch, als hätte ich 30 Runden Karussell fahren müssen. Blugh! Was war das denn?
Im Badzimmer schaute ich in den Spiegel. Mir blickte ein bleiches Mädchen, mit etliche roten Sommersprossen im Gesicht entgegen. Meine Wimperntusche war so verlaufen, dass ich aussah, als hätte ich noch größere Augenringe, als ich heute ohnehin schon hatte. Zudem war mein ganzes Make-Up verschmiert. Zwei Strähnen hingen aus meinem Dutt heraus. Ich hatte mir die Haare vor ungefähr einem Jahr selbst
abgeschnitten, ich bereue es bis heute zutiefst. Ich machte denn Wasserhahn an,
um mir kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen. Im Spiegel sah ich jetzt nur noch rote
Haare und zerlaufenes Make-Up. Toll!
Jetzt darf ich mich auch noch abschminken. Ich wand den Blick vom Spiegel ab und
lief zu dem braunen Regal links neben der Tür. Ich suchte die rote Box mit meinen
ganzen Schminksachen, normalerweise stand sie auf dem dritten Brett von oben gezählt. Ich wühlte mit meinen Händen im hinteren Bereich herum. Meine Mutter
hatte sie wahrscheinlich nach hinten gestellt, nachdem ich heute Morgen keine Zeit
mehr hatte, sie wegzuräumen. Die Box war nicht schwer, weshalb ich sie leicht von
dem Brett heben konnte. Ich drückte den Deckel nach oben, um sie zu öffnen. Ich
wollte sie nicht kaputt machen, sie ist das Einzige, was ich noch von meinem Vater
hatte. Ich weiß, eine Kiste klingt nicht sehr vielversprechend, aber sie war das Einzige, was mich noch an ihn erinnerte. Er hatte uns vor 12 Jahren verlassen, also ich
war noch klein. Daher weiß ich kaum mehr etwas über ihn, aber ich bin nicht
böse auf meinen Vater. Eines weiß ich nämlich noch genau: Er hatte immer
seine Gründe für alles. Ich kramte zwischen gefühlt 30 verschiedenen Lippenstiften,
1000 Wimperntuschen und all dem anderem Zeug herum. Endlich fand
ich das, was ich gesucht hatte und fischte meine Abschminksachen heraus.
Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann schreib doch selbst eine Fortsetzung und wirf sie
uns in unseren blauen Briefkasten. Die beste Fortsetzung aller Einsendungen veröffentlichen wir in der nächsten Schülerzeitung. Viel Spaß beim MiTschreiben! ; )
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The Chainsmokers
The Chainsmokers
The Chainsmokers
The Chainsmokers
The Chainsmokers The
Chainsmo-
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The Pussycat
Dolls

Black Pink Black
Pink Black Pink
Black Pink Black
Pink Black Pink
Black Pink Black

The Pussycat
Dolls

The Pussycat
Dolls
The Pussycat
Dolls

ABBA ABBA ABBA ABBA
ABBA ABBA ABBA ABBA
ABBA ABBA ABBA ABBA
ABBA ABBA ABBA ABBA
ABBA ABBA

AC-DC AC-DC
AC-DC AC-DC
AC-DC AC-DC
AC-DC AC-DC
AC-DC AC-DC
AC-DC AC-DC
ACDC ACDC

Stray Kids: korebu.com
ACDC: nordbayern.de
ABBA: eurovision.de
Black Pink: bravo.de
The Chainsmokers: themusicessentials.com
Pussycat Dolls: sports.yahoo.com

&

Queen: universal-music.de
BTS: time.com
One Direction: last.fm
Beatles: music.apple.com
Pink Floyd: amazon.de
Arctic Monkeys: singkick.com
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Stray Kids
Stray Kids
Stray Kids
Stray Kids
Stray Kids

The Beatles
The Beatles
The Beatles
The Beatles
The Beatles
The Beatles

t

BTS BTS BTS
BTS BTS BTS
BTS BTS BTS
BTS BTS BTS
BTS BTS BTS

&

Arctic Monkeys
Arctic Monkeys
Arctic Monkeys
Arctic Monkeys
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Arctic Monkeys

von Mariella

Pink Floyd
Pink Floyd
Pink Floyd
Pink Floyd
Pink Floyd
Pink Floyd
Pink Floyd

Top 12 Bands

One Direction
One Direction
One Direction
One Direction
One Direction
One Direction
One Direction

Queen Queen
Queen Queen
Queen Queen
Queen Queen
Queen Queen
Queen Queen

Unsere Tipps der Redaktion in solchen Fällen:
1. Freunde fragen, ob die
Bilder und Videos ok sind
und dann erst hochladen.
2. Sei ehrlich zu deinen
Freunden!
3. Finde Zeit für dich und
deine Freunde. Es ist auch
mal ok, etwas ohne sie zu
machen, aber kommuniziere
trotzdem ehrlich.
4. Schätze deine Freunde.
5. Rede lieber mit ihnen bei
einem Streit, anstatt sie zu
ignorieren.
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MiT
einem
Klick
Freundschaften
zer&
stören

punkt

Text und Bild:
Amelie

&
Liebes Tagebuch,
meine beste Freundin hasst mich!
Ich habe ein Bild von mir hochgeladen , auf
dem sie mit drauf ist, aber sie schaut auf dem
Bild voll komisch aus! Und jeder hat das Bild gesehen. Jetzt ist sie voll sauer!
Ich habe es gelöscht und mich bei ihr entschuldigt, außerdem habe ich es nicht mit Absicht
hochgeladen. Ich habe sie einfach erst nicht beachtet. Aber sie hat meine Entschuldigung nicht
angenommen. Sie meinte bloß: „SO WAS MACHEN
FREUNDE NICHT!“
Also echt! Sie hätte es annehmen können! Was
soll ich machen?
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Liebes Tagebuch,
meine Woche war schlecht!
Meine besten Freunde schließen mich aus,
nur weil ich ihnen geschrieben habe, dass
ich an diesem Montag keine Zeit habe.
Jetzt denken sie, ich hab keine Lust mehr
auf sie und deswegen hassen sie mich! Sie
antworten nicht auf meine Nachrichten
und ignorieren mich, wenn ich sie anspreche. Was soll ich nur machen? Ich habe
doch keine Lust auf Streit und finde das
Verhalten richtig unfair.
Ich wollte doch nur auch mal Zeit mit meiner Familie verbringen! Das ist echt uncool
von ihnen!
Nur weil ich einmal keine Zeit hab ...
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&
Liebes Tagebuch,
mein bester Kumpel ist nicht nett!!!
Ich habe ihm geschrieben, dass ich keine Zeit
habe, habe mich dann aber doch mit einem
anderen Kumpel getroffen. Levi, du weißt

schon! ;)
Doch ich habe den Fehler gemacht, einen
Rundsnap zu verschicken. Auf dem Foto habe
ich Levi markiert. Das hat mein bester Freund
gesehen und er meint jetzt, dass ich ihn angelogen habe und ihn verraten haben soll. Aber
das stimmt nicht!
Ich habe halt noch andere Freunde und er
muss gar nicht meckern, denn so was macht er
auch oft und ich meckere nie deswegen!
Sonja hat jetzt heute auch noch gemeint, dass
er Recht hat. Fühlt sich fast an, als wären alle
gegen mich. Er hat gesagt, er will Kontaktabbruch! Was soll ich jetzt machen? Lieg ich vielleicht doch falsch?!
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WAS WIRD AUS UNSERER
SCHULE ?
Der Neubau unserer Schule ist
beschlossen—doch wie wird
die neue Schule aussehen?
Wo wird sie stehen? Und
wann können wir einziehen?
Viele
Fragen—Bürgermeister
Stefan Rottmann gab uns Auskunft
von Lars, Hanna, Lara, Lars,
Johanna
Wann wird unsere Schule abgerissen?
Es laufen momentan viele vorbereitete
Untersuchungen dazu. Noch ist nicht ganz
klar, wo der Standort der künftigen Schule
sein soll. Bisher ist nur der Beschluss gefasst, dass die Realschule in Schonungen
bleiben soll, aber in unmittelbarer Umgebung zur Turn- und Schwimmhalle, damit
beides mitgenutzt werden kann. Das
Schwimmbad wird auch saniert werden.
Mittlerweile ist es so, dass die eigentlichen Planungszeiten immer länger daueren als die Bauzeiten selbst. Es geht um so
viele Dinge wie Brandschutz, Lärmschutz,
die Erschließung, die Zufahrt, die Heizung,
usw. Wann eure neue Schule fertig wird?
Ich trau mich keine aktuelle Jahreszahl zu
sagen, aber so schnell wie möglich.

Wer zahlt den Neubau?
Die Realschule ist – im Gegensatz zur
Grundschule - eine Kreiseinrichtung. Das
zahlt der Landkreis Schweinfurt. Grundschule, Turnhalle und Schwimmbad bezahlen die Gemeinde. Auch die Wege und
den Kanal, usw. zahlen wir.
Was wird anders in der neuen Schule?
Anders wird vor allem ein ganz neuer
technischer und energetischer Standard.
Vorgesehen ist auch ein Lüftungssystem
des Gebäudes, das auch die Kühlung des
Gebäudes im Sommer ermöglicht. Das
kommt auch der Infektionsgefahr entgegen. Man muss sich ein Gebäude ähnlich
gut isoliert wie eine Thermoskanne vorstellen. Die hält im Winter gut warm.
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Aber man muss auch bedenken, wie
man die Wärme wieder aus dem Gebäude herausbekommt, wenn es zu
warm ist. Bei der Grundschule wird eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach vorhanden sein. Mit einer Zisterne unter
dem Gebäude wird bewässert…

Zur Person: Stefan Rottmann

Wie würden Sie sich selber vorstellen?

Schwierige Frage.. . Mir ist das Wichtigste, ….
hm…. (mit dieser Frage haben wir unseren Bürgermeister etwas aus dem Konzept gebracht) Unter einem Bürgermeister stellt man sich immer so
etwas Hochtrabendes vor. Eine Person, die schon
Wir es ein Richtfest geben, bei dem wir lange in seiner Amtsstube sitzt. So will ich eigentmitfeiern können?
lich nicht wahrgenommen werden. Mir ist es
Jetzt muss ich mit meinen Aussagen
wichtig, dass man auf dem Boden bleibt. Ich bin
vorsichtig sein, da ich nur als Kreismit- nix anderes wie ihr auch. Es ist ein Job wie viele
glied bei der Realschule mitentscheiden andere. Man muss viel Organisationstalent bedarf. Erster Ansprechpartner ist der
weisen.
Landrat, aber ich würde davon ausge- Tja, wie aber soll ich mich vorstellen: Ich bin sehr
hen. ☺
gesellig, bin schon immer in vielen Vereinen aktiv,
mach gerne Musik. Bin sportlich, auch wenn man
das nicht gleich sieht. Ich bin gern in der Natur,
geh gerne in die Berge und hab erst letztes Jahr
wieder eine Gletschertour gemacht. Ich mach
gern Urlaub, verbring die Zeit gern im Garten. Ich
bin 35 Jahre alt und bin seit 10 Jahren Bürgermeister. Ich war damals der jüngste Bürgermeister in Deutschland.

Bürgermeister Stefan
Rottmann
und wir

Sie waren selber Realschüler – haben Sie sich
damals schon für Politik interessiert?
Naja, das war eher Zufall. Wir haben in Schonungen massive Altlasten durch eine Farbenfabrik,
durch die verunreinigte Farbstoffe in die Erde gelangte. Irgendwann kam im Jahr 2000 ein Brief,
dass die Familien, die mittlerweile Grundstücke
auf dem alten Firmengelände gekauft hatten und
Gebäude gebaut hatten, nun für die Entsorgung
der Altlasten zuständig sind. Das waren hohe
finanzielle Belastungen. Das fand ich ungerecht und da hab mich in einer Bürgerinitiative stark gemacht. Ich war sehr aktiv, bin
dann bald in den Gemeinderat gekommen…
so ging es los.
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DAS MIT DEM NEUBAU DAUERT
ALSO NOCH EIN BISSCHEN
… solange können wir ja noch ein paar Vorschläge zur Gestaltung machen.

5454

Mit &PUNKT
MiTgestalten

VON
AMELIE

VON
LEANA

&

JETZT BIST DU
DRAN! ...
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… Erkannt?
Unsere Schule von oben—wir finden, auf dem Dach ist noch jede Menge Platz!
Wofür? Das entscheidest du!
Foto: Finn
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Mit & PUNKT
MiTgestalten
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COURAGE

VON LILLIAN

Viele Personen wissen (oder verstehen) nicht, was
Courage eigentlich ist!
Naja, letztens ist mir Folgendes passiert…
Ihr müsst euch vorstellen, ich saß an einer Bushaltestelle und wie aus dem Nichts hat sich ein älterer Herr über die Hautfarbe einer anderen Person
beschwert und rassistische Kommentare gesagt.
Niemand, wirklich NIEMAND, hat was dagegen getan. Außer mir, denn ich sagte dieser Person, dass
sein Verhalten rassistisch ist und evtl. für die andere Person psychisch belastend war. Danach hörte
er auf und hat sich sogar im Bus bei der dunkelhäutigen Person entschuldigt. : )
Nachfolgend möchte ich euch einige Persönlichkeiten vorstellen, die Courage bewiesen haben
oder beweisen und sich für andere einsetzen.

N A D I N E B R E AT Y
ist eine bekannte Deutsche TikTokerin, die in ihrer
Vergangenheit wegen ihrer Pigmentkrankheit „Piebaldismus“ viele Hate-Kommentare bekommen
hat und in der Schule gemobbt wurde. Sie hatte
dadurch sogar schon Suizidgedanken. Mittlerweile
setzt sie sich dafür ein, dass Menschen mit Hautkrankheiten nicht gecancelt werden und würde
sich wünschen, dass Krankheiten mehr toleriert
werden.
Beim Piebaldismus handelt es sich um eine Form
des Albinismus, die durch eine Mutation hervorgerufen wird. Die Betroffenen besitzen einen extremen Mangel am Pigment Melanin und bilden
dadurch eine weiße Stirnlocke (=weiße Pigmentflecken) aus.
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Quelle: https://content5.promiflash.de/article-images/video_1080/nadinebreaty-schaut-suess.jpg

B E YO N C E ´
Hat bei Black-lives-matters-Demonstrationen mitgemacht und den Demonstranten geholfen. Für sie
ist es ein wichtiges Thema, weshalb sie sich dafür
einsetzt.
Quelle: https://content5.promiflash.de/article-images/video_1080/
beyonce-bei-den-golden-globes-2007-in-goldenem-kleid-2.jpg

Quelle: http://aisvip-a.akamaihd.net/masters/1463994/august-26-2019newark-new-jersey-united-states-taylor-swift-attends-the-2019-mtvvideo-music-video-awards-held-at.jpg

Quelle: https://www.stuttgarter-zeitung.de/media.media.ff287716-18f54678-b51f-c46be60685c3.original1024.jpg

TA I L O R S W I F T
Ihr alle kennt doch bestimmt das Lied „You need to
calm down“… https://youtu.be/Dkk9gvTmCXY
Mit diesem Lied hat Tailor gezeigt, dass es nicht
schlimm ist, ein Teil von LGBTQIA+ zu sein.

G R E TA T H U N B E R G
Sie setzt sich gegen den Klimawandel ein, und
zeigt, dass man, selbst wenn man jung ist, viel bewirken kann. Sie leidet unter Autismus und hatte
Depressionen, die sie aber durch ihr Engagement
im Klimawandel überwunden hat.

Übrigens konnte sie trotz ihrer Fridays for Future
Demos und Schulstreiks ihre Schule mit hervorragenden Noten abschließen. ; )

E M M A WAT S O N

Quelle: https://photos.desired.de/
ab/25/41/5a04edc7ea1e25df989b2eed8a_cmUgMTkyMCAxMDgwA2E1
NTRjYTJmOWU4_gettyimages-1187119458.jpg#fp=7b0a793dffff

Sie setzt sich seit mehreren Jahren für Frauenrechte ein, ist seit 2014 UN- Botschafterin und sprach
beim Weltwirtschaftsforum 2015 über Ungleichbehandlung von Männern und Frauen.

LADY GAGA
Lady Gaga setzt sich für Jugendliche in Not ein, die
schwierige Zeiten haben. Die „Born this way foundation“ gründete sie zusammen mit ihrer Mutter.

Quelle: https://content5.promiflash.de/article-images/video_1080/ladygaga-haelt-ihren-oscar-2.jpg

Hier noch ihr gleichnahmiges Lied: https://
youtu.be/4S_vclBlGZo
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MiT UNSEREM LIEBEN
von Lara und Hanna

Gerüchte kursieren, dass unser geliebter Tegut, die Anlaufstelle für gute und schlechte
Zeiten, für hungrige und heißhungrige SchülerInnen schließen soll. Da müssen wir nachfragen und haben daher ein Interview mit Frau Korn, der Filialleiterin, geführt.
Hanna & Lara: Tegut ist ja unter den Schülern sehr beliebt, können Sie uns ungefähr
sagen, wie viele Schüler zu Ihnen kommen?

Hanna & Lara: Wer glauben Sie wird den
Tegut gegebenenfalls am meisten vermissen?

Frau Korn: Also ganz genau kann ich das
jetzt nicht sagen, da es auch wegen des
Lockdowns sehr unterschiedlich war. Aber
jetzt grob geschätzt bis zu dreißig Schüler
pro Tag.

Frau Korn: Puh, ich denke mal, alle, wenn
die Bewohner dann merken, dass sie wegfahren müssen, um etwas zu holen. Auch
der Bus ist ein Kosten– und Zeitfaktor.
Hanna & Lara: Was passiert mit den anderen Verkäuferinnen, die ihre Stelle dann
verlieren? Gehen sie mit nach Schweinfurt?

Hanna & Lara: Wissen Sie, was die meisten
Schüler bei Ihnen kaufen?
Frau Korn: Getränke, Naschzeug, Energydrinks und Knabberzeugs.

Frau Korn: Was möglich ist, geht nach
Schweinfurt mit, aber einige gehen danach
eh in Rente, wenn es dann soweit ist. Ich
denke aber auch nicht alle, denn heuer
sind auch wieder zwei 60 Jahre alt geworden …

Hanna & Lara: Wir haben gehört, dass das
Gebäude verkauft wurde, was passiert
denn nun mit dem Tegut?
Frau Korn: Da müsstet ihr schon unseren
Bürgermeister fragen. Unser Mietvertrag
gilt noch bis 2024, der Bürgermeister
möchte aber, dass im Altort noch ein Lebensmittelladen erhalten bleibt. Entweder
renoviert die Gemeinde das Gebäude oder
sie baut ganz neu hier in der Nähe.... Die
Gemeinde hat ja auch die Gaststätte nebenan noch mitgekauft und das ganze Areal. Vielleicht wird irgendetwas Neues darauf gebaut. Das weiß aber eigentlich noch
keiner so genau. Ich würd bis zur Rente
weitermachen.

Hanna & Lara: Was waren Ihre Emotionen,
als Sie gehört haben, dass das Gebäude geschlossen wird?
Frau Korn: Für mich war es eine Erleichterung, als ich gehört habe, dass die Gemeinde das Gebäude gekauft hat. Ich selber
hätte das Gebäude auch gekauft, hab aber
den Zuschlag nicht bekommen. Als dann
die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat, war es für mich siche60

Hanna & Lara: Was wär ihr größter Traum
für sich - und für den Tegut?

rer und ich war erfreut darüber. Wenn es
an privat verkauft wird, kann es immer
sein, dass beim Auslaufen des Mietvertrags die Miete drastisch erhöht wird. So
ging es mir in der Filiale am Hochfeld in
Schweinfurt. Als der Mietvertrag auslief,
wollten die Vermieter das 3-fache an Miete. So ein kleiner Laden wirft nicht so viel

Frau Korn: Gesundheit, langes Leben, viel
Zeit mit den Enkeln. Den Tegut betreffend:
Dass der Laden weiterhin angenommen
wird. Am Anfang war es schwer. Viele haben geglaubt und glauben zum Teil immer
noch, dass Tegut teuer ist oder nur Bio-

ab. Da bleibt nicht so viel übrig, dass man
das 3-fache an Miete bezahlen könnte. Der
Vermieter hat damals trotz der hohen Miete gesagt, dass eine Neuvermietung kein
Problem wäre, er hätte schon einen Nachmieter. [Der Laden am Hochfeld steht nun
seit der Schließung im Februar 21 leer; Anmerkung der Reaktion]

Produkte hat. Aber mittlerweile geht es
gut. Wir haben auch nicht sehr gemerkt,
dass im Gewerbegebiet große Supermärkte
gebaut wurden.
Hanna & Lara: Wenn Sie etwas am Tegut
ändern könnten, was wäre das?
Frau Korn: Ich selber bin Handelsvertreter,
daher gehört Tegut die Einrichtung, z.T.
auch die Waren. Damit verdiene ich weniger, aber dafür ist das Risiko geringer. Die
Bestellungen machen wir. Wir müssen
schon haushalten mit den Verlusten. Ich
wüsste also nicht, was ich verändern würde. Tegut war immer ein fairer Partner.
Selbst beim Cyberangriff dieses Jahr im Ap-

INFOINFOINFO

Vorkaufsrecht der Gemeinde
Wenn ein Gebäude in einer Gemeinde verkauft wird, kann die Gemeinde unter bestimmten Bedingungen wie für eine Nutzung für öffentliche Flächen usw. (vgl § 24
BauGB
Einzelnorm
(gesetze-iminternet.de) ihr Vorkaufsrecht nutzen. Das
geht allerdings erst, wenn der Eigentümer
das Gebäude tatsächlich verkaufen will.
Dabei muss sie dann gar nicht den Preis bezahlen, denn der Eigentümer will, sondern
nur den Verkehrswert des Grundstücks.
Wenn das Grundstück aber zum Beispiel an
nahe Verwandte verkauft wird, kann das
Vorkaufsrecht entfallen.
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MiT REDEN

ril hatte das für alle Tegut-Filialen Folgen.
Dadurch hatten wir Umsatzausfälle, da niemand mehr wusste, wo die Ware gerade
ist. Das PC-System war komplett lahm gelegt worden. Das Ganze dauerte 6– 7 Wochen, manche Regale waren leer. Wir hatten Umsatzeinbußen, aber Tegut hat uns
auch Ausgleichszahlungen gegeben.

IM GESPRÄCH MIT DEM BÜRGERMEISTER STEFAN ROTTMANN

Frau Korn meinte, wir müssten den Bürgermeister dazu befragen, was genau mit
dem Tegut-Gebäude geplant ist. Na, dann
nichts wie los…..

von Lars, Lara, Hanna und Johanna

INFOINFOINFOINFO

Cyberangriff auf Unternehmen und
Geschäfte

&Punkt-Team: So da sind wir! Hallo Herr
Bürgermeister! Was ist denn da geplant?

Bei einem Cyberangriff wird mit Hilfe von
manipulierten E-Mails, Websites oder Servern Schadsoftware in das IT-Systems eingeschleust. Für ein Lösegeld wird dann die
Schadsoftware deinstalliert und die Geschäfte können weiterlaufen. Mittlerweile
sind auch Gemeinden und ihre Verwaltungen davon bedroht—man könnte so Zugriff
auf die Strom-, Gas– oder Wasserversorgung nehmen. Viele Unternehmen sehen
mittlerweile Cyberangriffe als größte Gefahr für ihr Unternehmen.

Bürgermeister: Das Tegut-Gebäude, die
Gaststätte Felsenkeller und das Areal drum
herum haben wir aufgekauft. Mir schwebt
da jetzt vor, das alles neu zu gestalten, z.B.
wollen wir jetzt in kürzester Zeit 100 Wohnungen bauen. Wir haben die Hoffnung,
dass dann gegebenenfalls auch ältere Leute, die vielleicht größere Häuser haben,
sich dafür entscheiden, in so eine Wohnung zu gehen, da sie dann keine großen
Gärten mehr pflegen oder auch nicht mehr
Treppensteigen müssen. Dadurch werden
dann wieder Häuser frei und junge Familien können einziehen. Oder wir könnten
auch Büros und Geschäftshäuser bauen.
Da wir als Gemeinde auch eine öffentliche
Funktion habebn, könnten wir auch einen
Jugendtreff oder Begegnungshäuser oder
sowas in der Art dorthin bauen.
Und wegen dem Tegut: Wir bleiben auf jeden Fall mit der Betreiber-Familie in Kontakt. Diese würde „das Lädchen für alles“
auch gerne weiterbetreiben wollen. Es ist
jetzt nur die Frage, ob wir den Tegut irgendwo anders hinbauen, weil dieser vom

Ein Podcast zu diesem Thema findest du
beim Deutschlandfunk: Cyberkriminalität Hackerangriffe auf Behörden und Unternehmen | deutschlandfunkkultur.de
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Grundstück her eher ungünstig steht. Aber
da liegt auch das Problem: Wir können den
Tegut nicht einfach für ein halbes oder
dreiviertel Jahr ausfallen lassen. Daher
brauchen wir ein anderes Grundstück, das
auch wieder Parkplätze bietet. Und deswegen sind wir da noch am Planen und Überlegen. Insgesamt wollen wir aber am Tegut
festhalten. Wir wollen auch die Einkaufsmöglichkeiten im Altort Schonungen ausbauen und wenn alles gut läuft, unterschreiben wir diese Woche noch bezüglich
eines Drogeriemarkts*. Wenn dann vielleicht noch kleine Fachmärkte dazukommen, denke ich, sind wir da ziemlich gut
ausgestattet.

wir wollen nicht nur das Gebäude ändern,
wir wollen ja das ganze Geh- und Straßenverhältnis ändern, sodass man vielleicht
auch Feste und Veranstaltungen im Ortszentrum stattfinden lassen kann.
&Punkt-Team: Werden wir dann eine Zeit
lang ohne Tegut auskommen müssen?
Bürgermeister: Das ist jetzt die Frage. Wir
versuchen aber übergangsmäßig, da etwas
zu gestalten.
*Das mit dem Drogeriemarkt hat geklappt— seit
30.4. 22 steht fest, dass die Drogerie ROSSMANN
nach Schonungen kommen wird.

&Punkt-Team: Wir Schüler finden es persönlich sehr wichtig, dass der Tegut erhalten bleibt, da viele Schüler eine Kleinigkeit
dort kaufen, wenn sie länger Schule haben.
:-) Wie lange dauert der Entscheidungsprozess jetzt schon an?
Bürgermeister: Naja, es ist ja so, dass wir
den Komplex erst letztes oder vorletztes
Jahr aufgekauft haben. So lange haben wir
die Gebäude jetzt noch nicht. Und eigentlich war es vorher auch nicht absehbar. Es
war dann eher ein glücklicher Zufall, denn
eigentlich wollten die Eigentümer es ganz
anderen Käufern verkaufen. Daher hatten
wir da jetzt auch noch gar nicht so lange
Zeit, uns etwas zu überlegen und zu planen. Und da das Gebäude jetzt nicht gerade eine Schönheit ist, sehe ich viel Potenzial, dass es am Ende besser wird :-). Aber
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NETFLIX FILME

Unser aller Hobby Nummer 1 … Netflix & Chill! Aber du kennst das sicher … Man verbringt
Stunden bei Netflix, sucht nach dem perfekten Film und erst mal ist nichts dabei. Genervt
beginnt man mit irgendeinem und stellt dann noch genervter fest … Das ist nichts für
mich! Dem wollen wir hiermit Abhilfe schaffen.

THE ADAM PROJECT
Ich habe den Film geschaut und bin sehr begeistert gewesen...
Nach seiner Bruchlandung im Jahr 2022 begibt sich der zeitreisende Kampfpilot
Adam Reed zusammen mit seinem 12-jährigen Ich auf eine Mission zur Rettung
der Zukunft.

DRACHEN ZÄHMEN LEICHT GEMACHT/DRAGONS
Einer meiner Lieblingsfilme schaut ihn euch unbedingt an !!!
Der schüchterne Hicks muss seinem Vater und seinem Dorf beweisen, dass er das
Zeug zum Wikinger hat, obwohl er sich mit Drachen lieber anfreundet als sie tötet.

SPIDER-MAN A NEW UNIVERSE
Ein sehr guter Film den ich euch nur empfehlen kann...
Nach dem Biss einer radioaktiven
Spinne erhält der Teenager Miles
Morales aus Brooklyn von seinen
Pendants aus einer anderen
Dimension einen Crashkurs
über Spinnweben.
von Amelie
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VIDEO GAMES

Wir alle hatten mit der Pandemie zu kämpfen gehabt. Viele gingen mindestens einmal durch eine Quarantäne. Die Frage ist, was macht man da eigentlich den lieben langen Tag? Videospiele standen ganz hoch im Kurs, deswegen stellen wir euch hier die beliebtesten Videospiele vor.

MINECRAFT

Minecraft ist ein tolles Spiel, welches du mit deinen Freunden spielen
kannst. Es ist ein Spiel, bei dem du Überleben und dir deine eigene
Basis bauen musst. Dabei kämpfst du gegen Zombies, Hexen, Skelette
und noch viele weitere Kreaturen. Das Beste an dem Spiel ist, dass dir
nie langweilig wird und du viele verschiedene Biome erkunden kannst.

FORTNITE

Fortnite ist ein Spiel, bei dem es ums Überleben geht, gemeinsam mit
100 anderen Spielern kämpfst du um den Sieg. Alleine macht das Spiel
nicht so viel Spaß als wenn du es mit freunden zusammen spielst. Du
kannst dir mit dem Battlepass neue Skins freischalten und bekommst
gratis V-Bucks.

FALLGUYS

Ein sehr lustiges Spiel! Bei diesem Spiel rennst du mit 60 Spielern
durch ein Jump `n Run. Runde für Runde scheiden Spieler aus, bis am
Ende nur noch 10 Spieler da sind. Wer die Runde gewinnt, bekommt
eine Krone und ganz viele Punkte, mit denen du im Shop Skins kaufen
kannst.
von Amelie
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DŝdEEZ^
tŝůůŬŽŵŵĞŶ ǌƵŵ ĞƌƐƚĞŶ ^ĐŚůĂĐŚƚďĞƌŝĐŚƚ ǀŽŶ
ĚĞŶͣEĞƌĚƐŽŋŝŶĞ͘͞/ŶĚŝĞƐĞŵĞƌŝĐŚƚǁŽůůĞŶ
ǁŝƌ ĞƵĐŚ ĞŝŶŝŐĞ ŝŶďůŝĐŬĞ ŝŶ ĚŝĞ tĂƌŚĂŵŵĞƌ
tŽƌůĚǀŽŶ'ĂŵĞƐtŽƌŬƐŚŽƉŐĞďĞŶ͘tŝƌǀŽŶ
ĚĞƌ Z^^ ƐŝŶĚ dĞŝů ĚĞƌ ͣtĂƌŚĂŵŵĞƌ ůůŝĂŶĐĞ͞
ǀŽŶ'ĂŵĞƐtŽƌŬƐŚŽƉƵŶĚŚĂďĞŶĞŝŶŝŐĞƌŝĐŚͲ
ƟŐĐŽŽůĞ^ĂĐŚĞŶǀŽŶŝŚŶĞŶŐĞƐĐŚĞŶŬƚďĞŬŽŵͲ
ŵĞŶ͘tĂƐĚĂƐŝƐƚ͍^ĐŚĂƵƚĚŽĐŚŵĂůŝŶĚŝĞsŝƚͲ
ƌŝŶĞŝŶĚĞƌƵůĂ͘
tĂƌŚĂŵŵĞƌϰϬŬŝƐƚĞŝŶdĂďůĞƚŽƉƐƉŝĞů͕ŝŶĚĞŵ
ƐŝĐŚ ǌǁĞŝ ƌŵĞĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌƐƚĞŚĞŶ ƵŶĚ ŵŝƚ
DĂƘďĂŶĚ ƵŶĚ tƺƌĨĞůŐůƺĐŬ ĚĞŶ ^ŝĞŐ ƵŶƚĞƌĞŝͲ
ŶĂŶĚĞƌ ͣĂƵƐŬćŵƉĨĞŶ͘͞ ,ŝĞƌďĞŝ ǁŝƌĚ ĚŝĞ
ŶƞĞƌŶƵŶŐŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚĂŶŚĂŶĚǀŽŶŝŐĞŶͲ
ƐĐŚĂŌĞŶ ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŝŶŚĞŝƚĞŶ ĂƵƐŐĞǁƺƌͲ
ĨĞůƚ͕ Žď ĚŝĞƐĞ ŝŶŚĞŝƚĞŶ ƚƌĞīĞŶ ƵŶĚ ǀĞƌǁƵŶͲ
ĚĞŶ͘ ŶŚĂŶĚ ĚŝĞƐĞƐ ^ĐŚůĂĐŚƚďĞƌŝĐŚƚƐ ǁŽůůĞŶ
ǁŝƌ ͣEĞƌĚƐ ŽŋŝŶĞ͞ ĞƵĐŚ ĚŝĞ tĞůƚ ĚĞƐ tĂƌͲ
ŚĂŵŵĞƌ ϰϬŬ ĞƚǁĂƐ ŶćŚĞƌďƌŝŶŐĞŶ͘ tŝƌ ǁƺŶͲ
ƐĐŚĞŶ ĞƵĐŚ ǀŝĞů ^ƉĂƘ ďĞŝŵ >ĞƐĞŶ͘ sŝĞůůĞŝĐŚƚ
ŚĂďƚ ŝŚƌ ĚĂŶĂĐŚ >ƵƐƚ ďĞŝ ƵŶƐ ŵŝƚǌƵŵĂĐŚĞŶ͘
DĞůĚĞƚĞƵĐŚĞŝŶĨĂĐŚďĞŝƵŶƐ͘
/Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ^ĐŚůĂĐŚƚĞŶďĞƌŝĐŚƚ ǁŝƌĚ ĚĂƐ ĞƌƐƚĞ
ƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶ ĚĞƌ ďĞŝĚĞŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚ
ŚŽĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ <ƵůƚƵƌĞŶ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘ ůƐ
&ĞůĚŚĞƌƌĞŶďĞĨĞŚůŝŐĞŶDĂǆ,ĂŶĚĚŝĞEĞĐƌŽŶƐ
ƵŶĚ ĂƌŝŶĂ ZƂŵŵĞůƚ ĚŝĞ d͛ĂƵ ĚĞƌ dĂƐŚ͛ǀĂƌ
^ĞƉƚ͘ ŝĞ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞ ^ĐŚůĂĐŚƚ ǌŝĞŚƚ ƐŝĐŚ
ƺďĞƌ ŵĞŚƌĞƌĞ dĂŐĞ ;tŽĐŚĞŶͿ ŚŝŶ͘ ŝĞƐ ǁŝƌĚ
ĂŶƉĂƐƐĞŶĚĞƌ^ƚĞůůĞŝŵŵĞƌĞƌǁćŚŶƚ͘
EZKE^ Z ^<͛,Z zE^d/ ''E
/d͛hZd^,͛sZ^Wd
ƵŶćĐŚƐƚ ĞŝŶ ďŝƐƐĐŚĞŶ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŐĞƐĐŚŝĐŚͲ
ƚĞ ͘͘͘ /Ŷ ĚĞƌ ĨĞƌŶĞŶ ƵŬƵŶŌ ĚĞƌ tĂƌŚĂŵŵĞƌ
ϰϬŬtĞůƚŚĞƌƌƐĐŚƚŶƵƌ<ƌŝĞŐ͘ŝĞ'ĂůĂǆŝĞǁŝƌĚ
ǀŽŶĚĞŵ/ŵƉĞƌŝƵŵĚĞƌDĞŶƐĐŚŚĞŝƚƵŶƚĞƌĚĞƌ
,ĞƌƌƐĐŚĂŌĚĞƐ'ŽƫŵƉĞƌĂƚŽƌĂƵĨƐĞŝŶĞŵŐŽůͲ
ĚĞŶĞŶ dŚƌŽŶ ŐĞŐĞŶ ƵŶŐůĂƵďůŝĐŚ ǀŝĞůĞ 'ĞŐŶĞƌ
ǀĞƌƚĞŝĚŝŐƚ͘,ĞĞƌƐĐŚĂƌĞŶĚĞƐƵŶďĞƌĞĐŚĞŶďĂƌĞŶ
ŚĂŽƐ͕ ĚĞƌ ďƌƵƚĂůĞŶ KƌŬƐ͕ ĚĞƌ ŬƵůƟǀŝĞƌƚĞŶ
ůĚĂƌ͕ĚĞƌĚĞƌĮŶƐƚĞƌĞŶĂƌŬĞůĚĂƌ͕ĚĞƌƵƌĂůƚĞŶ
EĞĐƌŽŶƐ ƵŶĚ ĚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ ďĞŐĂďƚĞŶ d͛ĂƵ͕
ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ĂďƚƌƺŶŶŝŐĞ ^ƉĂĐĞ DĂƌŝĞƐ ǀĞƌƐƵͲ
ĐŚĞŶ ŝŚƌĞ ZĞŝĐŚĞ ĂƵĨ <ŽƐƚĞŶ ĚĞƐ /ŵƉĞƌŝƵŵƐ

ĂƵƐǌƵĚĞŚŶĞŶ ŽĚĞƌ ĞƐ ŐĂƌ ǌƵ ƐƚƺƌǌĞŶ͘ ŝĞƐĞ
^ĐŚůĂĐŚƚ ĚĞƌ ďĞŝĚĞŶ <ƵůƚƵƌĞŶ ŬƂŶŶƚĞ ĚĂƐ
tŽŚůĞŝŶĞƌŐĂŶǌĞŶtĞůƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͘
ŝĞd͛ĂƵĚĞƌdĂƐŚ͛ǀĂƌ^ĞƉƚƌĞŐŝĞƌĞŶŝŵ^ŝŶŶĞ
ĚĞƐ 'ƌĞĂƚĞƌ 'ŽŽĚ ŝŚƌĞ ,ĞŝŵĂƚǁĞůƚ͘ ^ŝĞ ŚĂͲ
ďĞŶ ƐŝĞ ǀŽŵ /ŵƉĞƌŝƵŵ ĂďŐĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ŝŶ
ĞŝŶĞ ďůƺŚĞŶĚĞ͕ ƐĂƵďĞƌĞ ƵŶĚ ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞ
^ĞƉƚ tĞůƚ ǀĞƌǁĂŶĚĞůƚ͘ KŚŶĞ ĚĂƐƐ ƐŝĞ ĞƐ
ǁŝƐƐĞŶ͕ ƌĞŐĞŶ ƐŝĐŚ ƟĞĨ ƵŶƚĞƌ ŝŚƌĞŶ &ƺƘĞŶ
ĚŝĞ ƐĞŝƚ ϲϬ DŝůůŝŽŶĞŶ :ĂŚƌĞŶ ƐĐŚůĂĨĞŶĚĞŶ
EĞĐƌŽŶƐ ĚĞƌ ^ĂŬ͛ŚĞƌĂ ǇŶĂƐƟĞ͘ ƵƌĐŚ ĞŝŶ
ƵƌĂůƚĞƐ ƌǁĞĐŬƵŶŐƐƉƌŽƚŽŬŽůů ĂŬƟǀŝĞƌƚ ǁĂͲ
ĐŚĞŶ ƐŝĞ ŶƵŶ ůĂŶŐƐĂŵ ĂƵĨ ƵŶĚ ĮŶĚĞŶ ŝŚƌĞ
ĞŝŶƐƟŐĞ ŽŵćŶĞ ŝŶ ĚĞŶ ,ćŶĚĞŶ ĞŝŶĞƌ ũƵŶͲ
ŐĞŶƵŶĚĂƵĨƐƚƌĞďĞŶĚĞŶ<ƵůƚƵƌ͘ŝĞEĞĐƌŽŶƐ
ǁŽůůĞŶ ĚŝĞƐ ŶŝĐŚƚ ŚŝŶŶĞŚŵĞŶ ƵŶĚ ƉůĂŶĞŶ
ĚŝĞ ZƺĐŬĞƌŽďĞƌƵŶŐ ĚĞƌ tĞůƚ͘ ŝĞ d͛ĂƵ ĚĞƌ
dĂƐŚ͛ǀĂƌ ŚŝŶŐĞŐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ /ŚƌĞ tĞůƚ͕ ĚŝĞ
ƐŝĞǀŽŵ/ŵƉĞƌŝƵŵĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚŝƉͲ
ůŽŵĂƟĞ ƵŶĚ ĚĞƌ mďĞƌǌĞƵŐƵŶŐƐŬƌĂŌ ĚĞƌ
WƵůƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĂďŐĞƌƵŶŐĞŶ ŚĂďĞŶ͕ ďŝƐ ǌƵͲ
ůĞƚǌƚǀĞƌƚĞŝĚŝŐĞŶ͘
/ZDZ^<͛,ZzE^dz

/ZDZd^,͛sZ^Wd

ϲϲϲϲ

^ŝĞƐƵĐŚƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞĞƐƚƌŽǇĞƌƐĂůƐŝĞůĞĂƵƐ͘
sŽŶĚĞŶǀŝĞƌƌŽŶĞŶƚƌĞīĞŶĚƌĞŝŵŝƚĞŝŶĞŵ
tƺƌĨĞůǁƵƌĨǀŽŶϯ͘ůƐEćĐŚƐƚĞƐǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞ
ĞŝŶǌĞůŶĞƌŽŶĞĚŝĞEĞĐƌŽŶtĂƌƌŝŽƌƐǌƵŵĂƌͲ
ŬŝĞƌĞŶ͕ ĚŽĐŚ ƐŝĞ ƚƌŝŏ ŶŝĐŚƚ͘ EƵŶ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ
ĚŝĞ WĂƚŚĮŶĚĞƌ ŝŚƌ 'ůƺĐŬ ƵŶĚ ƐĐŚĂīĞŶ ĚƌĞŝ
ǁĞŝƚĞƌĞ DĂƌŬŝĞƌƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞƐƚƌŽǇĞƌƐ͘
EƵŶ ŬƂŶŶĞŶ ĂŶĚĞƌĞ d͛ĂƵ ŝŶŚĞŝƚĞŶ͕ ǁĞŶŶ
ƐŝĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞƐƚƌŽǇĞƌƐ ƐĐŚŝĞƘĞŶ͕ tƺƌĨĞůĞƌͲ
ŐĞďŶŝƐƐĞ ǀŽŶ ϭ ǁŝĞĚĞƌŚŽůĞŶ ƵŶĚ ƐŝĞ ƚƌĞīĞŶ
ƵŵϭďĞƐƐĞƌ͘tĂƐďĞŝĞŝŶĞƌdƌĞīĞƌǁƵƌĨǀŽŶ
ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚ ϰн ĚŽĐŚ ĞŝŶĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ďĞͲ
ĚĞƵƚĞƚ͘ ŝĞƐĞ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ ŶĞŚŵĞŶ ŐůĞŝĐŚ
ĚŝĞ ,ĂǌĂƌĚ ĂƩůĞƐƵŝƚƐ ĂŶ ƵŶĚ ǌǁĞŝ ĚĞƌ ŝŶͲ
ŚĞŝƚĞŶ ĨĞƵĞƌŶ ĂƵƐ ĂůůĞŶ ZŽŚƌĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞͲ
ƐƚƌŽǇĞƌƐ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ ƵƌƐƚĐĂŶŶŽŶƐ͘ ^Žŵŝƚ ŐĞͲ
ŚĞŶĂůůĞŝŶǀŽŶĚŝĞƐĞŶďĞŝĚĞŶĂƩĞůƐƵŝƚƐŐĂŶͲ
ǌĞ ϯϮ ^ĐŚƵƐƐ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞƐƚƌŽǇĞƌƐ ŶŝĞĚĞƌ͘ĂͲ
ǀŽŶƚƌĞīĞŶϮϳƵŶĚĞƌŐĞďĞŶϭϲsĞƌǁƵŶĚƵŶͲ
ŐĞŶ͘ KďǁŽŚů ĚŝĞ EĞĐƌŽŶƐ-ZƺƐƚƵŶŐĞŶ ĞŝŶŝŐĞ
ĚĞƌ dƌĞīĞƌ ĂďǁĞŚƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶ ǌǁĞŝ
ǀĞƌŶŝĐŚƚĞƚ ƵŶĚ ǀŽŵ ^ĐŚůĂĐŚƞĞůĚ ƚĞůĞƉŽƌͲ
ƟĞƌƚ͘ tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ ǌƵƌƺĐŬ ǌƵƌ 'ƌƵŌ͕ Ƶŵ
ǁŝĞĚĞƌďĞůĞďƚ ǌƵ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ ƺďĞƌůĞďĞŶĚĞ
ĞƐƚƌŽǇĞƌ ŚĂƚ ŶŽĐŚ ĞŝŶĞŶ ǀŽŶ ƐĞŝŶĞŶ ĚƌĞŝ
>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞŶ ƺďƌŝŐ͕ ĚŽĐŚ ƐĞŝŶĞ sĞƌŶŝĐŚͲ
ƚƵŶŐŶĂŚƚĂůƐĚĞƌůĞƚǌƚĞ,ĂǌĂƌĚĂƩůĞƐƵŝƚŝŚŶ
ŝŶƐ &ĂĚĞŶŬƌĞƵǌ Ŷŝŵŵƚ ƵŶĚ ǀŝĞƌŵĂů ƐĐŚŝĞƘƚ͘
ůůĞƌĚŝŶŐƐ ƚƌŝŏ Ğƌ ŶƵƌ ĞŝŶŵĂů͕ ĂďĞƌ ĚĂƐ
ƌĞŝĐŚƚ͕ƵŵĚĞŶůĞƚǌƚĞŶĞƐƚƌŽǇĞƌŝŶĚŝĞ'ƌƵŌ
ǌƵƌƺĐŬǌƵƐĐŚŝĐŬĞŶ͘
ůƐEćĐŚƐƚĞƐůĞŐĞŶĚŝĞ&ŝƌĞƌǁĂƌƌŝŽƌƐĂƵĨŝŚƌĞ
<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶ ĂŶ͘ KŚŶĞ DĂƌŬĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚͲ
ǌƵŶŐ ƚƌĞīĞŶ ŶƵƌ ĨƺŶĨ ĚĞƌ <ƌŝĞŐĞƌ ƵŶĚ ǀĞƌͲ
ǁƵŶĚĞŶŶƵƌĞŝŶĞŶEĞĐƌŽŶ͘ŝĞďĞŝĚĞŶWĂƚŚͲ
ĮŶĚĞƌ ^ŶŝƉĞƌ ƐĐŚŝĞƘĞŶ ũĞĚŽĐŚ ŐƌĂŶĚŝŽƐ ĚĂͲ
ŶĞďĞŶ͘EƵŶŶŝŵŵƚŽŵŵĂŶĚĞƌ^ŚĂĚŽǁƐƵŶ
ĚŝĞ EĞĐƌŽŶƐ ƵŶƚĞƌ ĞƐĐŚƵƐƐ ƵŶĚ ƐƚƌĞĐŬƚ ŝŚͲ
ƌĞƌƐĞŝƚƐ ĚƌĞŝ ǁĞŝƚĞƌĞ EĞĐƌŽŶƐ ŶŝĞĚĞƌ͘ Ğƌ
ƌŽĂĚƐŝĚĞ ƐĐŚĂŏ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ĞŝŶĞŶ ǀŽŶ ǌǁĞŝ
dƌĞīĞƌŶ ƵŶĚ͕ ŽďǁŽŚů Ğƌ ŐĂŶǌĞ ϲ ^ĐŚĂĚĞŶ
ĞƌǁƺƌĨĞůƚ͕ĨćůůƚŶƵƌĞŝŶEĞĐƌŽŶ͘
EƵŶ ƐĐŚůćŐƚ ĚŝĞ ǇŶĂƐƟĞ ĚĞƌ ^ĂŬ͚ŚĞƌĂ ǌƵͲ
ƌƺĐŬ͘ ŝĞ EĞĐƌŽŶ tĂƌƌŝŽƌƐ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ ĞŝŶĞŶ
ZĞĂŶŝŵĂƟŽŶƐǁƵƌĨ ƵŶĚ ƐĐŚĂīĞŶ ĞƐ͕ ĚĂƐƐ ϯ
ǁŝĞĚĞƌ ƌĞĂŶŝŵŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ EƵŶ ƌƺĐŬƚ ĚĞƌ
^ŬŽƌƉĞŬ>ŽƌĚǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĚĞŵZĞĂŶŝŵĂͲ
ƚŽƌ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ ,ĂǌĂƌĚ ĂƩůĞƐƵŝƚƐ ǀŽƌ͕ Ƶŵ
ǌƵǀŽƌĚŝĞDĂƌŬĞƌƌŽŶĞŶǌƵďĞƐĐŚŝĞƘĞŶ͕ũĞͲ

sŽƌĚĞƌĞƌƐƚĞŶZƵŶĚĞƐƚĞůůƚĞŶďĞŝĚĞ&ĞůĚŚĞƌͲ
ƌĞŶ ŝŚƌĞ ƌŵĞĞŶ ĂƵĨ͘ /ŵ ^ƺĚĞŶ ĚĞƐ
^ĐŚůĂĐŚƞĞůĚĞƐ ďĞǌŽŐĞŶ ĚŝĞ ŝŶŚĞŝƚĞŶ ĚĞƌ
^ĂŬ͛ŚĞĂ ǇŶĂƐƚǇ ^ƚĞůůƵŶŐ͘ /ŚŶĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ƐƵĐŚƚĞŶ ĚŝĞ &ĞƵĞƌŬƌŝĞŐĞƌ ĚĞƌ dĂƐŚ͛ǀĂƌ ĞͲ
ĐŬƵŶŐ ŚŝŶƚĞƌ ĚĞŶ WƌŽŵĞƚŚŝƵŵ WŝƉĞůŝŶĞƐ ƵŶĚ
ĚĞƌ ŽŶƚĂŝŶĞƌ͘ ŝĞ tƺƌĨĞů ǁƵƌĚĞŶ ǌƵƌĞĐŚƚ
ŐĞůĞŐƚ͕ ǌƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ĚĞŵ DĂƘďĂŶĚ ƵŶĚ
ĚĞŶ>ŝƐƚĞŶĚĞƌŝŶŚĞŝƚĞŶŵŝƚŝŚƌĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ͘ ůƐ ĂůůĞƐ ĨĞƌƟŐ ǁĂƌ͕ ǁƺƌĨĞůƚĞŶ
ƐŝĞƵŵĚĞŶĞƌƐƚĞŶƵŐ͘ĂƌŝŶĂĞƌǁƺƌĨĞůƚĞƐŝĐŚ
ĚĞŶ ĞƌƐƚĞŶ ƵŐ͘ ŵ Ϯ͘ ^ƉŝĞůƚĂŐ ŵƵƐƐƚĞŶ ĚŝĞ
d͛ĂƵ ĚĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞŶ tĞĐŚƐĞů ĚĞƐ KďĞƌďĞͲ
ĨĞŚůƐ ǀĞƌŬƌĂŌĞŶ ƵŶĚ ,Ğƌƌ ZƵĐŬĚćƐĐŚĞů ƺďĞƌͲ
ŶĂŚŵĚĂƐ<ŽŵŵĂŶĚŽ͘

Z^dZhE
ŽĐŚ ďĞǀŽƌ ĚŝĞ d͛ĂƵ ǌƵŵ ŶŐƌŝī ĂŶƐĞƚǌĞŶ
ŬŽŶŶƚĞŶ͕ ĂŬƟǀŝĞƌƚĞ DĂǆ ĚŝĞ &ćŚŝŐŬĞŝƚ ƐĞŝŶĞƌ
^Ă͛ŚĞĂůŝƚĞƵŶĚďĞǁĞŐƚƐŝĞϲ͞;сϲŽůů͕ĚŝĞƐ
ŝƐƚ ĚŝĞ DĂƘĞŝŶŚĞŝƚ ŝŶ ĚĞƌ ŐĞƐƉŝĞůƚ ǁŝƌĚ͊Ϳ ĂƵĨ
ĚĞƌƂƐƚůŝĐŚĞ&ůĂŶŬĞǀŽƌ͘tŽďĞŝ ĚŝĞ^ƉŬŽƌƉĞŬ
ĞƐƚƌŽǇĞƌƐ ƐŝĐŚ Ƶŵ ŝŚƌĞŶ >ŽƌĚ ǀĞƌƐĂŵŵĞůŶ͘
/ŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ƐĐŚƌĞŝƚĞƚ ĚĞƌ ĂŶŽƉƚŚĞŬ ZĞͲ
ĂŶŝŵĂƚŽƌĚƌŽŚĞŶĚƺďĞƌĚĂƐ^ĐŚůĂĐŚƞĞůĚƵŶĚ
ƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌƚ ƐŝĐŚ ŚŝŶƚĞƌ ĚĞŵ >ŽƌĚ͘ ŝĞ WůĂƐͲ
ŵĂĐǇƚĞƐĐŚǁĞďƚ ŝŵŵĞƌŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƌĞͲ
ƐƚƌŽǇĞƌƐ͘
EƵŶǁĂƌĞŶĚŝĞdĂƐŚ͛ǀĂƌĂŵƵŐ͘ŝĞDĂƌŬĞƌ
ƌŽŶĞĚĞƐƌŽĂĚƐŝĚĞƐǀĞƌƐƵĐŚƚĞŝŶĚŝĞEćŚĞ
ĚĞƌ ,ĂǌĂƌĚ ĂƩůĞƐƵŝƚƐ ǌƵ ŐĞůĂŶŐĞŶ͕ Ƶŵ ŝŶ
ĚĞŶ 'ĞŶƵƐƐ ĚĞƌ ƌŽŶĞ ŽŶƚƌŽůĞƌ ǌƵ ŐĞůĂŶͲ
ŐĞŶ͘ Ğƌ ZĞƐƚ ĚĞƌ ƌŵĞĞ ƵŶƚĞƌ ŽŵŵĂŶĚĞƌ
^ŚĂĚŽǁƐƵŶǀĞƌŚĂƌƌƚĞŝŶŝŚƌĞŶ^ƚĞůůƵŶŐĞŶ͘
EĂĐŚ ĚĞŵ ŶĚĞ ĚĞƌ ĞǁĞŐƵŶŐƐƉŚĂƐĞ ůćƵƚĞͲ
ƚĞŶ ĚŝĞ DĂƌŬĞƌĚƌŽŶĞŶ ĚŝĞ ^ĐŚƵƐƐƉŚĂƐĞ ĞŝŶ͘

ϲϳ

ϲϳ

ĚŽĐŚ ŽŚŶĞ ƌĨŽůŐ͘ Ğƌ ZĞĂŶŝŵĂƚŽƌ ŚŝŶŐĞŐĞŶ
ŚĂƚ ŵĞŚƌ ƌĨŽůŐ ƵŶĚ ǀĞƌŶŝĐŚƚĞƚĞŝŶĞ ƌŽŚŶĞ͘
ŝĞEĞĐƌŽŶtĂƌƌŝŽƌƐďĞǁĞŐĞŶƐŝĐŚĞƚǁĂƐĂƵƐ
ĚĞƌĞĐŬƵŶŐŚĞƌĂƵƐƵŶĚ ŶĞŚŵĞŶĚŝĞ&ŝƌĞǁĂƌͲ
ƌŝŽƌƐ ĂƵĨƐ <ŽƌŶ͘ ǁĞŝ &ŝƌĞǁĂƌƌŝŽƌƐ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵ
ŝŚƌĞŶŚŶĞŶŐĞƐĐŚŝĐŬƚ͘
EĂĐŚĚĞŵ ĚĞƌ >ŽƌĚ ƐĞŝŶĞŶ ŶŐƌŝī ĂŶŐĞƐĂŐƚ
ŚĂƚ͕ǁƺƌĨĞůƚĞŶĚŝĞ ,ĂǌĂƌĚƐĨƺƌ KǀĞƌǁĂƚĐŚĂůͲ
ƐŽďǁĞŚƌĨĞƵĞƌ͘hŵŚŝĞƌďĞŝǌƵƚƌĞīĞŶ͕ŵƺƐͲ
ƐĞŶƐŝĞĞŝŶĞϲǁƺƌĨĞůŶ͕ǁĂƐĂůůĞŶƌĞŝĞŶŵŝƐƐͲ
ůŝŶŐƚ͘ DĂǆ ŚŝŶŐĞŐĞŶ ƐĐŚĂŏ ĞƐ ĞŝŶĞ ŽƉƉĞůͲ
ƐĞĐŚƐ ǌƵ ǁƺƌĨĞůŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ďƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ϭϮ͞
ĚĂŵŝƚ ǌƵ ƺďĞƌǁŝŶĚĞŶ͘ EƵŶ ďĞĮŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĚĞƌ
^ŬŽƌƉĞŬ>ŽƌĚŝŵEĂŚŬĂŵƉĨƵŶĚŬĂŶŶŚŽīĞŶƚͲ
ůŝĐŚ ĚŝĞ sĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐ ƐĞŝŶĞƌ >ĞŝďŐĂƌĚĞ ŐĞďƺŚͲ
ƌĞŶĚƌćĐŚĞŶ͘ĞƌŶŐƌŝīĚĞƐ>ŽƌĚƐŐůƺĐŬƚƵŶĚ
ǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚ ĚƌĞŝ sĞƌǁƵŶĚƵŶŐĞŶ͘ Ă ĚŝĞ EĂŚͲ
ŬĂŵƉĨǁĂīĞ ĚĞƐ >ŽƌĚƐ ĚĞŶ ZƺƐƚƵŶŐƐǁƵƌĨ Ĩƺƌ
ĚŝĞ ,ĂǌĂƌĚƐƵŝƚƐ ĂƵĨ ϳ ĞƌŚƂŚƚ͕ ŵƺƐƐĞŶ ĚŝĞ
^ĐŚŝůĚŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞŶ ĞŝŶƐƉƌŝŶŐĞŶ͘ :ĞĚŽĐŚ ŵŝƐƐͲ
ůŝŶŐĞŶǌǁĞŝZĞƩƵŶŐƐǁƺƌĨĞƵŶĚƐŽŵŝƚǁŝƌĚĞŝŶ
,ĂǌĂƌĚƐƵŝƚ ǀĞƌŶŝĐŚƚĞƚ͕ ĞŝŶ ǁĞŝƚĞƌĞƌ ĞƌůĞŝĚĞƚ
ĞŝŶĞŶ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚ^ĐŚĂĚĞŶ͘EƵŶŬƂŶŶĞŶĚŝĞ
dΖĂƵ ǌƵƌƺĐŬƐĐŚůĂŐĞŶ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŽŚŶĞ ƌĨŽůŐ͘
Dŝƚ ĞŝŶĞŵ ŐĞůƵŶŐĞŶĞŶ DŽƌĂůǁƵƌĨ ĚĞƌ ,ĂͲ
ǌĂƌĚƐƵŝƚƐŐĞŚƚĚŝĞĞƌƐƚĞZƵŶĚĞǌƵŶĚĞ͘

ĚŝĞEĞĐƌŽŶtĂƌƌŝŽƌƐŵĂƌŬŝĞƌƚŚĂďĞŶ͕ŽŵͲ
ŵĂŶĚĞƌ ^ŚĂĚŽǁƐƵŶ ĂƵƐ ƵŶĚ ĂƚŽŵĂƌŝƐŝĞƌƚ
ĚĞŶ>ŽƌĚŵŝƚǌǁĞŝ^ĐŚƵƐƐŵŝƚŝŚƌĞŶ&ƵƐŝŽŶƐͲ
ďůĂƐƚĞƌŶ͘EƵŶŝƐƚĚŝĞĞƌƐƚĞŚĂƌĂŬƚĞƌĞŝŶŚĞŝƚ
ĚĞƌEĞĐƌŽŶƐŐĞĨĂůůĞŶ͘Ğƌ,ŽĐŚůŽƌĚŚĂƚƐŝĐŚ
ŵŝƚ ƐĞŝŶĞŶ <ƌŝĞŐĞƌŶ ƵŵŐĞďĞŶ ƵŶĚ ŬĂŶŶ
ĚĂĚƵƌĐŚ ŶŝĐŚƚ ďĞƐĐŚŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ŶŽĐŚ
ŶŝĐŚƚ͊

ůƐEćĐŚƐƚĞƐŶŝŵŵƚĚĞƌƌŽĂĚƐŝĚĞĚĞŶZĞͲ
ĂŶŝŵĂƚŽƌ ĂƵĨƐ <ŽƌŶ ƵŶĚ ĨĞƵĞƌƚ ŵŝƚ ƐĞŝŶĞƌ
DĂŐĂŶ ZĂŝů 'ƵŶ͘ Ă ĚŝĞ ƵƌĐŚƐĐŚůĂŐƐŬƌĂŌ
ĚĞƌtĂīĞĚĞŶZƺƐƚƵŶŐƐǁƵƌĨĂƵĨϳĞƌŚƂŚƚ͕
ŬĂŶŶDĂǆŝŬĞŝŶĞŶZƺƐƚƵŶŐƐǁƵƌĨŵŝƚĞŝŶĞŵ
tϲ ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͘ ^Žŵŝƚ ǀĞƌůŝĞƌƚ ĚĞƌ ZĞĂŶŝͲ
ŵĂƚŽƌϰ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ͘EƵŶĨĞƵĞƌƚĚĞƌƌĂͲ
ŽĚƐŝĚĞ ŵŝƚ ƐĞŝŶĞŶ ^ĞŬƵŶĚćƌǁĂīĞŶ͕ ĚĞŶ
WůĂƐŵĂŐĞǁĞŚƌĞŶ ƵŶĚ Ŷŝŵŵƚ ĞŝŶ ǁĞŝƚĞƌƐ
>ĞďĞŶ͕ ĚĂ Ğƌ ŶƵƌ ĞŝŶŵĂů ƚƌŝŏ͘ ŝĞ WĂƚŚĮŶͲ
ĚĞƌƐ ŵŝƚ ĚĞŵ ĚĞŶ ZĂŝůƌŝŇĞƐ ƚƌĞīĞŶ ůĞŝĚĞƌ
ŶŝĐŚƚ͕ĚĂĨƺƌŝƐƚĚĂƐ^ƚƌŝŬĞƚĞĂŵĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌ
ƵŶĚĞƐƚƌŝŏϭϱDĂů͘,ŝĞƌĂƵƐĞƌŐĞďĞŶƐŝĐŚϴ
sĞƌǁƵŶĚƵŶŐĞŶ͘ >ĞŝĚĞƌ ƐĐŚĂŏ DĂǆŝ ĚŝĞ
ZƺƐƚƵŶŐƐǁƺƌĨĞ ŶŝĐŚƚ ƵŶĚ ĚĞƌ ZĞĂŶŝŵĂƚŽƌ
ǁŝƌĚǌĞƌƐƚƂƌƚ͘
EƵŶ ĞƌĨŽůŐƚĞ ĞŝŶĞ ^ƉŝĞůƵŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐ͕ ĚĂ
ĚŝĞĞŝƚƵŵǁĂƌ͘
/Ŷ ĚĞƌ ĨŽůŐĞŶĚĞŶ tŽĐŚĞ ƺďĞƌŶĂŚŵ ĂƌŝŶĂ
ǁŝĞĚĞƌ ĚŝĞ ĞĨĞŚůƐŐĞǁĂůƚ ƺďĞƌ ĚŝĞ d͛ĂƵ͘
DĂǆŝ ďĞǁĞŐƚĞ ƐĞŝŶĞ ǀĞƌďůŝĞďĞŶĞŶ EĞĐƌŽŶ
tĂƌƌŝŽƌƐ ƵŶĚ ĨĞƵĞƌƚĞ ĂƵĐŚ ĚĞŶ ƌŽĂĚƐŝĚĞ͕
ŬŽŶŶƚĞ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŶŝĐŚƚƐ ĂƵƐƌŝĐŚƚĞŶ͘ EƵŶ
ĨĞƵĞƌƚĞ ĚĞƌ EĞĐƌŽŶ ,ŽĐŚůŽƌĚ ŵŝƚ ƐĞŝŶĞŵ
dĂĐŚŝŽŶĞŶƉĨĞŝů͘ĂĚŝĞƐĞƌŶƵƌĞŝŶŵĂůŝŶĚĞƌ
ŐĂŶǌĞŶ ^ĐŚůĂĐŚƚ ĨĞƵĞƌŶ ŬŽŶŶƚĞ͕ ǁĂƌ DĂǆŝ
ĞƚǁĂƐĂŶŐĞƐƉĂŶŶƚďĞŝŵtƺƌĨĞůŶ͘ĂƐtƺƌͲ
ĨĞůŐůƺĐŬǁĂƌĂƵĨƐĞŝŶĞƌ^ĞŝƚĞƵŶĚĚĞƌ,ŽĐŚͲ
ůŽƌĚ ƚƌĂĨ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ͕ Ğƌ ǀĞƌǁƵŶĚĞƚĞ ƐŽŐĂƌ͘

t/dZhE
/Ŷ ĚĞƌ ǌǁĞŝƚĞŶ ZƵŶĚĞ ǌŝĞŚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ,ĂͲ
ǌĂƌĚƐƵŝƚƐĂƵƐĚĞŵEĂŚŬĂŵƉĨǌƵƌƺĐŬ͘ŝĞƐďĞͲ
ĚĞƵƚĞƚ ǌǁĂƌ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĞ ŝŶ ĚŝĞƐĞƌ ZƵŶĚĞ ŶŝĐŚƚ
ƐĐŚŝĞƘĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŬĂŶŶ ŶƵŶ ĚĞƌ
^ĐŽƌƉĞĐ >ŽƌĚ ǁŝĞĚĞƌ ďĞƐĐŚŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚĂ
Ğƌ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ŝŵ EĂŚŬĂŵƉĨ ŐĞďƵŶĚĞŶ ŝƐƚ͘
ŝĞƐ ŶƵƚǌƚ͕ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ĚŝĞ DĂƌŬĞƌĚƌŽŶĞŶ ƵŶĚ
ĚŝĞ WĂƚŚĮŶĚĞƌ ũĞǁĞŝůƐ ĚĞŶ ZĞĂŶŝŵĂƚŽƌ ƵŶĚ
ϲϴϲϴ

W/>K'
ŝĞ EĞĐƌŽŶƐ ǀĞƌƐĐŚǁŝŶĚĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŐƌƺŶůŝͲ
ĐŚĞŶ^ĐŚŝŵŵĞƌǀŽŵ^ĐŚůĂĐŚƞĞůĚ͘
ŽŵŵĂŶĚĞƌ ^ŚĂĚŽǁƐƵŶ ǀĞƌŐĞǁŝƐƐĞƌƚ ƐŝĐŚ
ǀŽŶ ŝŚƌĞŵ ^ŝĞŐ ƵŶĚ Őŝďƚ ĚĞŶ ĞĨĞŚů͕ ĚŝĞ sĞƌͲ
ǁƵŶĚĞƚĞŶ ĞŝŶǌƵƐĂŵŵĞůŶ ƵŶĚ ŝŶ ĚĞŶ dƌĂŶƐͲ
ƉŽƌƚĞƌŶ ǌƵ ĚĞŶ^ŝĞĚůƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞŶ <ƌĂŶŬĞŶͲ
ŚćƵƐĞƌŶǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘ĂŶŶďĞŐŝŶŶƚƐŝĞĚŝĞĂͲ
ƚĞŶ ĚĞƌ ^ĐŚůĂĐŚƚ ĂƵƐǌƵǁĞƌƚĞŶ ƵŶĚ sŽƌďĞƌĞŝͲ
ƚƵŶŐĞŶ ǌƵ ƚƌĞīĞŶ͕ ĚĞŶŶ ƐŝĞ ŝƐƚ ƐŝĐŚ ƐŝĐŚĞƌ͕
ĚĂƐƐĚŝĞEĞĐƌŽŶŝŚƌĞtĞůƚŶŝĐŚƚƐŽůĞŝĐŚƚŚĞƌͲ
ŐĞďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ^ŝĞ ďĞƐĐŚůŝĞƘƚ ŝŚƌĞŶ ĞƌŝĐŚƚ
ƺďĞƌĚĞŶ^ŝĞŐŵŝƚĚĞŶƺďůŝĐŚĞŶtŽƌƚĞŶ͗ͣ&Žƌ
ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌ'ŽŽĚ͊͞

Dŝƚ ĞŝŶĞŵ ƵƌĐŚƐĐŚůĂŐƐǁĞƌƚ ǀŽŶ -ϱ ŬŽŶŶƚĞ
ĂƌŝŶĂ Ĩƺƌ ĚĞŶ ƌŽĂĚƐŝĚĞ ƚƌŽƚǌ ĞŝŶĞƐ ZƺƐͲ
ƚƵŶŐƐǁĞƌƚĞƐ ǀŽŶ Ϯн ŬĞŝŶĞŶ ZƺƐƚƵŶŐƐǁƵƌĨ
ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ ƌŽĂĚƐŝĚĞ ǀĞƌůŽƌ ϲ ƐĞŝͲ
ŶĞƌϴ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ͘

ǀŽŶ,ĞƌƌŶZƵĐŬĚćƐĐŚĞů
Z/ddZhE
EƵŶŝƐƚĂƌŝŶĂǁŝĞĚĞƌĂŶĚĞƌZĞŝŚĞƵŶĚůćƵƚĞƚ
ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ ĚƌŝƩĞ ZƵŶĚĞ ĞŝŶ͘ EĂĐŚĚĞŵ ƐŝĞ ĚŝĞ
,ĂǌĂƌĚƐƵŝƚƐƵŶĚŽŵŵĂŶĚĞƌ^ŚĂĚŽǁƐƵŶǁŝĞͲ
ĚĞƌŝŶWŽƐŝƟŽŶŐĞďƌĂĐŚƚŚĂƩĞ͕ŵĂƌŬŝĞƌƚĞŶĚŝĞ
ǀĞƌďůŝĞďĞŶĞŶ ƌŽŶĞŶ ƵŶĚ WĂƚŚĮŶĚĞƌ ũĞǁĞŝůƐ
ĚƌĞŝŵĂů ĚŝĞ EĞĐƌŽŶ tĂƌƌŝŽƌƐ͘ ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ
ĚĂŶŶ ǀŽŶ ĚĞŶ ,ĂǌĂƌĚƐ ŝŶƐ sŝƐŝĞƌ ŐĞŶŽŵŵĞŶ
ƵŶĚĂƵƐŐĞůƂƐĐŚƚ͘ŝĞǌǁĞŝƚĞŝŶŚĞŝƚǁŝƌĚǀŽŶ
ĚĞŵ^ƚƌŝŬĞdĞĂŵďŝƐĂƵĨǀŝĞƌ<ƌŝĞŐĞƌĂƵĨŐĞƌŝĞͲ
ďĞŶ͕ŝĞƐĞǀŝĞƌǀĞƌŚŝŶĚĞƌŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ,ŽĐŚůŽƌĚ
ŶŽĐŚ ďĞƐĐŚŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ͘ ^ŚĂĚŽǁƐƵŶ
ƐƚĞŚƚ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ƐŽ ƵŶŐƺŶƐƟŐ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĞ ŬĞŝŶĞ
^ŝĐŚƚůŝŶŝĞĂƵĨƐŝĞǌŝĞŚĞŶŬĂŶŶ͘^ŽŵŝƚĞŶĚĞƚĚŝĞ
^ĐŚƵƐƐƉŚĂƐĞĨƺƌĂƌŝŶĂ͘
DĂǆŝƐŝĞŚƚƐĞŝŶĞƐĐŚǁŝŶĚĞŶĚĞƌŵĞĞƵŶĚǀĞƌͲ
ƐƵĐŚƚŶŽĐŚĞŝŶŵĂůĚĂƐZĞĂŶŝŵĂƟŽŶƐƉƌŽƚŽŬŽůů
ĚĞƌEĞĐƌŽŶƐǌƵĂŬƟǀŝĞƌĞŶ͕ĚŽĐŚƐĐŚĞŝƚĞƌŶǀŝĞƌ
ǀŽŶ ƐĞĐŚƐ ZĞĂŶŝŵĂƟŽŶĞŶ͘ Dŝƚ ŶƵƌ ĂĐŚƚ <ƌŝĞͲ
ŐĞƌŶƵŶĚĞŝŶĞŵ,ŽĐŚůŽƌĚďĞƐĐŚůŝĞƘƚDĂǆŝĞŝͲ
ŶĞŶZƺĐŬǌƵŐĂƵƐĚĞƌ^ĐŚůĂĐŚƚ͘

ϲϵ

ϲϵ

LEO, 7A
Bin beschäftigt!

LARS, 7A
Keep calm and eat
Prinzenrolle!

KATE, 7A
Don‘t worry, be happy :)
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ELLA, 7C

AMELIE, 7C
Wenscho, denscho

LARA, 7C
Bleib ruhig und lies
Schülerzeitung .-)
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JOHANNA, 7D
All eyes on Prinzenrolle!

HANNA, 7D
Tell me why … ist die
Prinzenrolle leer?!

LUIS, 8B
Ehrenrentner in Sicht
7 0

LILLIAN, 7D

Sorry, ich bin komplett unvorbereitet. Keine Ahnung, welchen
Spruch ich nehmen soll.
#übelverpeilt

MARIELLA, 9C
Tell me why …

NOA, 9C
… ain‘t nothing but a
heartache!

FINN, 9C
71

Nur zu 6,9% anwesend,
aber zu 100% dabei!
71

Foto in Rosa gefärbt

von Luis
Lehrerzimmer:
Welchem Lehrer/in könnte dieser
Schreibtisch gehören?
O ordnungsliebend
0 steht auf Klebezettel
0 Basteleien und Plakate?
___________________________________
Bücherei:
Suchbild mit 5 Fehlern
Falsch:

Richtig:

Welchem Lehrer/in könnte dieses Modestück gehören?

 Frau Hartung

 Frau Heuberger

 Frau Hielscher

 Frau Seuffert

 Frau Benz

 Herr Cazzella

 Frau Ketterer

 Frau Wengel

 Herr Trunk
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Lust mitzutanzen?
Dann sei nächstes Jahr bei der
Schülerzeitung dabei!
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Foto:
Finn
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