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Hallo liebe Leserinnen und Leser und herzlich Willkommen zu
der ersten Ausgabe des OBS-Blattes im Jahr 2021

Hier ist nun die erste Ausgabe des Jahres 2021. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten 
Start in das neue Jahr. Wir haben wieder über viele Themen geschrieben, die ihr 
vielleicht interessant findet. Passend zur aktuellen Situation haben wir einen Artikel 
über Corona im Schulalltag. Dort steht nochmal, wie ihr euch richtig verhaltet, es 
geht schließlich auch um EURE Gesundheit.

Wir haben neue Schülersprecher! Wer diese sind, seht ihr in dem passenden Artikel 
dazu. � � Wenn wir schon bei Neuigkeiten sind: der Kummerkasten wird jetzt wieder
aktiv genutzt. Wie das jetzt genau läuft, könnt ihr nachlesen. Außerdem haben wir ja 
seit einiger Zeit einen neuen Lehrer bei uns an der Schule. Eine Redakteurin von uns 
hat ein interessantes Interview mit Herrn Hardt geführt. Unter anderem steht darin, 
wie er zu unserer Schule kam und wie der Weg von Schüler zu Lehrer ist.

Vielleicht habt ihr es ja in den Nachrichten mitbekommen - der Dannenroder Forst 
wurde abgeholzt. Wir haben uns über die Proteste informiert und wollen euch darüber
erzählen.

Des weiteren wird über ein anderes wichtiges Thema geschrieben. Es geht um 
verschiedene Sexualitäten und die Missverständnisse, die damit zusammenhängen 
können. Ein eher ernsteres Thema ist die Wasserversorgung in den USA über die wir 
berichten wollen. Es geht darum, dass Wasser dort privatisiert wird oder werden soll.

Wie in der letzten Ausgabe, gibt es auch nun wieder etwas über die Star Wars Saga 
und es gibt wieder zwei leckere Rezepte.

Ach übrigens - kennt ihr die O’Bros? Das ist ein Rapper Duo, das sich auf biblische 
Themen spezialisiert hat - vielleicht ist die Musik ja etwas für euch. Außerdem sehr 
interessant ist der Artikel zum neuen Organ, welches entdeckt wurde und die neue 
Wandfarbe, die den Raum kühlen soll.

Wir haben uns auch über Kontra K informiert und darüber geschrieben. Es lohnt sich 
echt, das zu lesen. Und vielleicht wolltet ihr ja immer schonmal wissen, wie „hallo“ 
auf Plattdeutsch heißt. Wir haben für euch eine kleine Tabelle mit ein paar Wörter 
zusammengestellt, die wir übersetzt haben. Viel Spaß beim Lernen. :)

Kennt ihr den Axolotl? Wir haben einen kleinen Steckbrief über ihn geschrieben auch
in dieser Ausgabe haben wir wieder ein spannendes Rätsel für euch. Außerdem sind 
die Witze zurück! Juhuuu! In der letzten Ausgabe haben sie ja leider gefehlt.

Nun also viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!

Euer Levi
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Unser neues Schülersprecherteam

In der Schülerratssitzung am 09.10.20 haben sich die Klassensprecher der Jahrgänge
5-10 2 Stunden lang getroffen, um die neuen Schülersprecher, Fachkonferenzvertreter
und den Schulvorstand zu wählen.
Jeder Kandidat für den Posten des Schülersprechers/der Schülersprecherin hat sich 
einmal vorgestellt und hat gesagt, was er/sie an der Schule ändern oder verbessern 
würde.
Somit konnte jeder die/den wählen, den er/sie für richtig hielt.
Daraufhin wurden die neuen SchülersprecherInnen gewählt.

Diese sind:
- Lara Meyer aus der 10b
- Justin Bormann aus der 9b
- Mirko Pötzsch aus der 10a
- Lisa-Marie Häusler aus der 9a

An sie könnt ihr euch wenden, wenn 
ihr Fragen oder Anregungen habt.

Nach längerer Zeit, in der wir die 
restlichen FachkonferenzvertreterInnen
und die VertreterInnen der 
Gesamtkonferenz gewählt haben, 
kamen wir zu der letzten Wahl.
Nämlich zur Wahl des 
Schulvorstandes.

In dem Schulvorstand sind nun:
- Etienne Müller aus der 10b,
- Justin Bormann aus der 9b und
- Lisa-Marie Häusler aus der 9a.

(Mü)
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Der Weg zum Lehrer – Interview mit Herrn Hardt

In diesem Artikel geht es darum, dass ich Herrn Hardt -unseren Referendar – 
interviewt habe. Er hat mir viel über das Leben und dem Weg zum Referendar/ 
Lehrer erzählt. Die Informationen, die er mir gegeben hat, fand ich so interessant, 
dass ich diesen Artikel hier schreibe.

Was hat Sie dazu bewogen, Lehrer zu werden?
Ich hatte schon immer ein ausgeprägtes Interesse an geschichtlichen Themen. Ich bin 
z.B. als Kind schon immer gerne ins Museum gegangen. Das Fachliche hat für mich 
einfach eine große Rolle gespielt. Aber ich denke auch, dass man Spaß am Erklären 
haben muss.

Wie gefällt es Ihnen an unserer Schule?
Mir gefällt es hier sehr gut. Vor allem der Umgang im Kollegium gefällt mir. An 
meiner vorherigen Schule (mit vielen Schülern und Lehrern) kannten sich noch nicht 
mal alle Kollegen und es wurde wenig miteinander gesprochen. Das fand ich sehr 
schade. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es hier nicht so ist. Hier sprechen 
die LehrerInnen auch miteinander und es gibt einen informativen Austausch. Das 
trägt zu einer schönen und entspannten Atmosphäre bei.

Wie ist der Weg vom Schüler zum Lehrer?
Zuerst muss man Abitur machen, danach habe ich Lehramt in Baden-Württemberg 
studiert. Dort ist das Spezielle, dass man drei Fächer studieren muss - sonst ist es 
eigentlich üblich, dass man zwei Fächer studiert. Zwischendurch und am Ende muss 
man Prüfungen ablegen, entweder schriftlich, mündlich oder in Form einer 
Hausarbeit. Ich habe zehn Semester studiert. Nach dem sechsten Semester hatte ich 
dann meinen Bachelor. Nach meinem zehnten Semester hatte ich dann meinen 
Master. Wenn ich Semesterferien hatte, habe ich in der Zeit freiwillig unterrichtet, um
schon mal etwas praktische Erfahrung zu sammeln. Wenn das Studium abgeschlossen
ist, muss man Bewerbungen schreiben und sich ein favorisiertes Bundesland 
aussuchen (ob es das dann am Ende auch wirklich wird, kann man nicht selber 
entscheiden, aber der Wunsch wird oft berücksichtigt). Wenn man dann angenommen
wurde, ist man Referendar. Das Referendariat dauert insgesamt 1,5 Jahre. Ich 
unterrichte jetzt 12 Stunden die Woche und habe dienstags und donnerstags 
Unterricht im Studienseminar.

Was müssen sie jetzt alles als Referendar machen?
Ich unterrichte ganz normal und verteile auch Noten. Darüber hinaus bin ich auch 
Ansprechpartner für meine Schüler. Aber ich habe auch selber Ansprechpater, die mir
im Unterricht helfen (z.B. Frau Wostrack). Ich bekomme aber auch 
Unterrichtsbesuche. Das heißt, dass jemand vom Studienseminar vorbeikommt und 
mich bewertet.
Vielen Dank für das nette Gespräch und alles Gute für die Prüfung!           (Si)
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Star Wars – Die Skywalker-Saga, Teil 2

Nach der Wette von Qui-Gon Jin um Anakin und den Hyperantrieb, fliegen Qui-Gon, 
Anakin, Obi-Wan, Königin Amidala, ihre Gegleiter bzw. Doubles Sabe, Dorme, 
Corde und Teckla und ihre Beschützer Quarsch Panaka und Gregar Typho in die 
Hauptwelt im Star Wars Universum - Coruscant. Coruscant ist sozusagen die 
Hauptstadt, welche in den Kernwelten ist. Auf Coruscant ist der Rat der Jedi. Dort 
sitzen die Jedi-Meister in einem hohen Turm oder im Jedi-Tempel, wo sie sich im 
Jedi-Archiv alte Artefakte ansehen können.

Auf Coruscant angekommen treffen die Königin und ihre derzeitigen Begleiter auf 
den Senator von Naboo… Sheev Palpatine. Er heißt Anakin auf Coruscant 
willkommen und sie gehen zusammen mit allen anderen in einen Shuttle-Bus, 
welcher Palpatine, seine Leibwachen, Königin Amidala und ihre Doubles ins 
Senatsgebäude und die Jedis mit Anakin Skywalker in den Jedi-Tempel befördert. 
Qui-Gon redet mit den Jedi-Meistern, um Anakin zum Jedi auszubilden. Großmeister 
Yoda aber meint, dass Anakin zu alt wäre und Qui-Gon schon einen Schüler hat, der 
niemand anderes ist als Obi-Wan. Qui-Gon meint zu Yoda, dass Kenobi schon alles 
gelernt hat, was er zu lernen hat. Eine Weile vergeht und Mace Windu, ein 
dunkelhäutiger Jedi, hält ein Gerät in der Hand, welches 3 bis 4 verschiedene 
Symbole zeigt, die Anakin nicht sehen kann. Anakin errät alle richtig und Yoda fragt 
ihn, ob alles in Ordnung sei, da er irgendwie bedrückt wirke. Darauf antwortet 
Anakin, dass er seine Mutter vermisse und Angst vor Niederlagen habe.
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Eine gewisse Zeit später, entsteht deshalb der Spruch „Furcht führt zur Wut, Wut 
führt zu Leid und Leid führt zur dunklen Seite der Macht.“ Der Spruch besagt, dass 
Furcht (als übertriebenes Beispiel), mit vielen Zwischenschritten, zu Depressionen 
führen kann.
Im zweiten Film, welcher 22 Jahre vor der Schlacht um Yavin spielt, wird eine 
Kopfgeldjägerin namens „Zam Wesell“ von einem anderen Kopfgeldjäger beauftragt,
die damalige Königin Padme Amidala – welche jetzt Senatorin von Naboo ist – zu 
töten. Dies gelongt Zam Wesell aber nicht, da Obi-Wan und Anakin Skywalker 
Amidala beschützt haben, weil es bei der Landung von Amidala und ihren Doubles 
einen Anschlag gab und der Kanzler Palpatine mit einigen Mitgliedern aus dem Jedi-
Rat beschlossen hatte, dass Padme Amidala Leibwächter bekommen soll, die sie 
kennt. Nachdem Zam Wesell ein zweites Mal versucht hat, die Senatorin zu töten, 
bemerken dies Obi-Wan und Anakin, woraufhin Kenobi den geschickten Droiden von
Zam Wesell anspringt, sich daran festhält und durch halb Coruscant mitgenommen 
wird. Natürlich versucht der Droide den Jedi loszuwerden. In der Zwischenzeit 
gelingt es Skywalker einen Speeder zu besorgen, um Kenobi zu Hilfe zu eilen. Sie 
erwischen Zam Wesell und genau in dem Moment, in dem Kenobi und Skywalker 
Wesell befragen wollten, erschießt ein anderer Kopfgeldjäger – der, der Zam Wesell 
beauftragt hat – Zam Wesell. Dieser andere mysteriöse Kopfgeldjäger hinterlässt 
allerdings eine Schusspatrone, mit welcher Obi-Wan zu einem Kumpel (Dexter) geht 
und ihn fragt, ob er wüsste, von welchem System diese kommen könnte. Anakin 
wurde währenddessen beauftragt, Padme zu ihrem Heimatplaneten Naboo zu 
begleiten und sie zu beschützen. In der Zwischenzeit hat Obi-Wan Dexter gefragt. 
Dexter meint, dass diese Munition aus dem Kamino-System kommt. Daraufhin 
bedankt Kenobi sich und geht zurück in den Jedi-Tempel in die Archive und sucht 
dort nach dem Kamino-System, wo er aber nicht fündig wird. Er sucht Yoda auf, der 
Jünglinge ausbildet, um ihn zu fragen, ob er wüsste wo Kamino liegt, da es nicht auf 
der Sternenkarte angezeigt wird. Einer der Jünglinge meinte, dass jemand diesen Ort 
aus dem Archiv entfernt oder gelöscht hat.
Nach längerer Suche, hat Kenobi Kamino dann endlich gefunden…

(Bü)
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Corona im (Schul-)alltag

Leben in Zeiten der Pandemie ist ziemlich 
herausfordernd. Wir alle sind betroffen und wir alle 
müssen lernen, damit zu leben und umzugehen. Wir alle 
haben mit Einschränkungen zu kämpfen – die einen 
mehr, die anderen weniger.  In Zeiten der Pandemie zu 

arbeiten ist allerdings nochmal ein ganz anderes Thema. Vor allem, wenn man mit 
(jungen) Menschen zu tun hat.
Vor allem, wenn man LehrerIn ist. Denn unsere SchülerInnen sind in einer 
Entwicklungsphase, in der der Kontakt zu den Altersgenossen ungleich wichtiger ist, 
als für uns Erwachsene. Diesen Kindern dann klarzumachen, dass auch sie sich an 
alle Regeln halten müssen, ist nicht immer leicht. Zu verlockend ist es doch auf dem 
Schulhof den Kontakt zu anderen zu suchen; die Nähe zu suchen, die man sich als 
Heranwachsender doch so sehnlich wünscht. Sich da nur auf die eigene „Kohorte“ 
beschränken zu müssen, ist für einige eine echte Herausforderung, vor allem dann, 
wenn das Objekt der Begierde eben NICHT zur gleichen Kohorte gehört. Immer 
darauf hinzuweisen, dass das nicht gestattet ist, aber auch. Also: haltet euch bitte an 
die Regeln, dann können wir auch weiterhin ziemlich normal in die Schule gehen!
Ebenso spannend ist es auch zu beobachten, dass es einigen jungen Menschen 
offensichtlich unfassbar schwerfällt, den Mund-Nasen-Schutz korrekt über Mund 
UND Nase zu tragen. Aber damit sind sie nicht alleine. Auch in „freier Wildbahn“ ist 
immer wieder zu sehen, dass selbst Erwachsene den Sinn des Schutzes noch immer 
nicht begriffen haben. Wenn man die Maske lediglich über dem Mund trägt, kann 
man sie sich auch ganz sparen, denn dann verbreitet man seine möglichen Viren halt 
durch das Atmen durch die Nase.

An alle SchülerInnen:
Ich weiß, dass das Tragen der Maske über einen längeren Zeitraum super 
unangenehm und nervig wird. Noch seid ihr in der tollen Situation, dass ihr jeden Tag
in die Schule kommen dürft, eure Freunde treffen und vor Ort lernen dürft. Damit das
so bleibt, tragt die Masken auf den Fluren IMMER und KORREKT, wascht euch 
regelmäßig die Hände und achtet darauf, dass regelmäßig in euren Räumen gelüftet 
wird (20-5-20-Regel). Und damit das Lüften nicht zum Problem wird, weil es 
draußen immer kälter wird, zieht euch angemessene Kleidung zur Schule an – und 
das ist im Winter definitiv nicht ein T-Shirt unter einer Winterjacke!!!

(Sie)
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Die Proteste im Dannenröder Forst
Die neue Schlagzeile „Erneut wird ein Wald zum Symbolort des Wiederstandes“ ist 
momentan in aller Munde. Im Dannenröder Forst protestieren Klimaschützerinnen 
und -schützer seit einem Jahr. Dieser Wald soll um 85 Hektar gerodet werden. Aber 
warum soll denn dieser Wald gerodet werden? Ganz einfach: um den Ausbau der 
Autobahn 49 zu ermöglichen. Umgerechnet handelt es sich hierbei um eine etwa 43 
Kilometer lange Strecke. Die Rodungsarbeiten sind schon seit Anfang Oktober im 
Gange. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben
sich dort eine Baumhaussiedlung gebaut, um dort
effektiv gegen die Rodung zu protestieren. Sie
wehren sich gegen die Räumung durch die Polizei.
Anfang letzter Woche berichteten beide Seiten von
Gewalt. 

(das ist Carola Rackete)

Es wurden sogar einige Bewohnerinnen und -bewohner festgenommen.

Diese sind in Untersuchungshaft, darunter auch die bekannte Aktivistin und 
Käpitänin Carola Rackete. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen. Carola 
Rackete hat dieses Projekt zum Leben erweckt. Sie ist 32 Jahre alt.

Während die Klimaschützerinnen und -schützer vor Ort sind und Widerstand gegen 
die Polizei leisten, wurde im Bundestag vor einigen Wochen über die Zukunft des 
Waldes debattiert. Die Grüne und die Linke sind für den Baustopp, alle anderen 
Parteien sind dafür, dass die Rodung weiter geht. Die CDU weist auf die geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen hin, die 750 Hektar betragen sollen.

(Si)
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Plattdeutsch lernen – Anfänger

Seit wann es die plattdeutsche Sprache gibt, lässt
sich schwer sagen. Im 5. Jahrhundert breiteten sich
durch die Völkerwanderung die Sachsen aus und
somit auch ihre Sprache. Die Sprache Altsächsisch
ist deshalb die älteste Stufe des Plattdeutschen.  Ca. im 12. bis zum 16. Jahrhundert 
entwickelte sich das Plattdeutsche zu einer wichtigen Sprache zum Beispiel im 
Schiffsverkehr oder in Hansesprache. Im 16. Jahrhundert nahm die Bedeutung des 
Plattdeutschen ab. Infolge der Einführung des Hochdeutschen ab 1600 entschlossen 
sich viele deutsche Städte dazu, vom Plattdeutschen ins Hochdeutsche zu wechseln. 
Dieser Prozess dauerte bis ins 17. Jahrhundert. Das Plattdeutsche wurde nach und 
nach unbekannter, außerdem wurde in den 1950er und 1960er Jahren gesagt, dass die 
hochdeutsche Rechtschreibung und Sprache durch das Plattdeutsche verschlechtert 
wird. Durch diesen Mythos sprachen wenig Eltern mit ihren Kindern Plattdeutsch 
und die Sprache verschwand mehr und mehr. Dem möchte ich entgegenwirken, weil 
ich die Sprache sehr schön finde und der Meinung bin, dass sie zu unserem Kulturgut
gehört. Deshalb schreibe ich euch mal einige Begriffe auf, die ihr lernen könnt. Man 
muss allerdings sagen, dass sich Plattdeutsch allein schon von Dorf zu Dorf sehr stark
unterscheiden kann.

Guten Tag Gauden Dach

Gute Nacht Gaude Nacht

Bitte Bitte

Danke Danke

Ja Jo

Nein Nee

Ich Ick

Du Du

Schülerzeitung Scheulerzeidung

Wie geht es dir? Wie geiht dat dick?

Mir geht es gut / Schlecht Mick geiht dat gaut / Schlecht

Was machst du so? Wat mookst du so?

Tschüss Tschüss

Ich heiße ... Ick heit ...

Hast du heute Zeit? Hast du hüt Tiet?
*Die Wörter sind so geschrieben, wie sie gesprochen werden

(Eg)
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Kontra     K
Kontra K ist ein deutscher Rapper, welcher in Berlin wohnt, eigentlich Maximilian 
Diehn heißt und am 03.07.1987 geboren wurde. Somit ist er 33 Jahre alt. Er hat 16 
Alben herausgebracht, wovon „Vollmond“ das neuste vom 25.09.2020 und 
„Dobermann“ sein erstes aus dem Jahre 2010 ist.

Nach seinem Realschulabschluss 
entdeckte er mit 16 Jahren die Liebe zum
Rap. Gleichzeitig begann er mit dem 
Kickboxen. 2006 gründete er mit 
KiezSpezial das Rapduo Vollkontakt.

Sein Merch „Loyal“ geht im Loyal Athletics Shop (https://loyalathletics.com/) oft 
durch die Decke. Kurz nach Release ist so gut wie alles ausverkauft.
Auf den meisten der Merchandiseartikel steht
„Loyal“, denn sein Motto ist „Stay Loyal“.

Kontra K hat auf Instagram 1,5 Millionen
Follower und auf YouTube zusätzliche 1,26
Millionen. (Stand 29.10.20)
Er ist weltweit unterwegs. Ungefähr im März
2020 war Maximilian in Australien, um bei
den großen Waldbränden zu helfen und hat
nebenbei sein Musikvideo („Puste sie weg“)
gedreht. Hauptsächlich hat er aber verletzten
Tieren geholfen und versucht die Brände zu
löschen. In dem folgenden Bild sieht man
Kontra K, der einem verletzten Kängurukind
hilft, welches sich seine Füße während des Brandes verbrannt hat.

Kontra K Top 5 Songtitel
1. Freunde
2. Alles dreht sich (ft. Capital Bra)
3. Tiefschwarz (ft. Samra)
4. Sirenen (ft. AK Ausserkontrolle)
5. Erfolg ist kein Glück

Schaut gerne bei ihm vorbei :)
(Bü)
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Der Axolotl – ein ganz liebenswertes Tierchen

Aussehen
Auf den ersten Blick weiß man wirklich nicht, wo man den Axolotl einordnen soll: 
Ein bisschen sieht er aus wie ein Molch, ein bisschen wie eine zu groß geratene 
Kaulquappe.
Der Axolotl hat einen Körper wie ein Molch oder Salamander, einen seitlich 
abgeflachten Schwanz, ein großes Maul und wird etwa 20 bis 25 Zentimeter lang.
Am Hals sitzen rechts und links Kiemenanhänge, die wie kleine Bäume aussehen. In 
der Natur ist er braun bis grau gefärbt und trägt dunkle Flecken.
Es gibt aber auch gezüchtete Tiere, die ganz weiß sind und bei denen sich die Kiemen
rot leuchtend vom Körper abheben.
Das seltsame Aussehen des Axolotl hat einen besonderen Grund: Er bleibt sein 
ganzes Leben lang im Larvenstadium, also auf dem Entwicklungsstadium einer 
Kaulquappe. Die Männchen werden größer als die Weibchen und haben auch einen 
dickeren Kopf und einen größeren Schwanz.

Heimat
Axolotl kommen nur in dem See Xochimilco, sowie einigen wenigen weiteren 
kleinen Seen westlich von Mexiko-Stadt in Mittelamerika vor.

Lebensraum
Anders als die übrigen Lurche, die sowohl im Wasser als auch auf dem Land leben, 
verbringen Axolotl ihr ganzes Leben im Süßwasser.

Rassen und Arten
Neben dem Axolotl gibt es in der Familie der Querzahnmolche noch viele weitere 
Arten. Dazu gehören zum Beispiel der Fleckenquerzahnmolch, der 
Tigerquerzahnmolch, der Maulwurfquerzahnmolch oder der 
Langzehenquerzahnmolch.

Lebenserwartung
Axolotl werden normalerweise zehn bis 15 Jahre alt, im Extremfall können sie aber 
auch bis zu 25 Jahren alt werden!

  
Ist er nicht süß?? :)

(He)
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Die Wasserversorgung in den USA

Was für uns in Deutschland selbstverständlich ist, ist in den USA, einem der reichsten
Länder der Welt, gar nicht so selbstverständlich – die Versorgung mit Wasser! Hier in 
Deutschland hat jeder Haushalt eine Wasserleitung mit sauberem Trinkwasser. Doch 
in den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 2 Million Menschen, die ohne sauberes 
Trinkwasser leben.
Nach einer Untersuchung der Organisation US Water Alliance und DigDeep lassen 
sich Unterschiede in den Haushältern zeigen. Je ärmer der Haushalt, desto 
schmutziger das Wasser aus der Leitung. Die Menschen dort haben in vielen 
Bereichen nicht mal eine Wasserleitung, geschweige denn ein richtiges Haus.
Die Völker sind nicht dumm und haben für frisches Wasser so tief gegraben, bis sie 
auf Grundwasser gestoßen sind.
Wasser ist für uns alle überlebenswichtig! Ohne Wasser könnten wir keine 3 Tage 
überleben. Das Problem ist, dass die USA die Wasserversorgung privatisieren hat 
lassen. Das führt dazu, dass Wasser, welches eines unserer Grundbedürfnisse ist, von 
Unternehmen besessen wird. An sich sollte man und kann man Wasser nicht besitzen,
doch durch die Privatisierung nehmen Konzerne wie Vivendi und Svez den Leuten 
ihr ganzes Wasser weg. Man muss sich mal vorstellen: das, was wir zum Leben 
brauchen, wird einfach abgepumpt und uns genauso schmutzig, wie es vorher war, 
wieder verkauft. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert schaut euch den Film 
„Flow“ an. Dort wird euch gezeigt, wie Menschen das Wasser von großen Konzernen
geklaut wird und wie Menschen mit sehr wenig Wasser leben müssen.
Eine weiterer negativer Punkt ist das Abwasser. Konzerne wie Coca-Cola und Nestle 
schütten ihre Schadstoffe auf die Felder der armen Menschen und verschmutzen 
dabei die ganzen Flüsse mit Hormonen und andern Schädlingen. Dadurch, dass alles 
in den USA privatisiert wird,
gibt es kaum Kläranlagen. Dazu
kommt noch, dass man Hormone
nicht mit Kläranlagen heraus-
filtern kann. Das führt auch
dazu, dass viele Menschen krank
werden und kaum Chancen
haben, gesund zu werden, da
ihnen die Grundversorgung mit
Wasser fehlt.  
Wie man sieht, bringt eine Privatisierung sehr wenig bzw. nur Nachteile. Es ist beim 
Internet in Deutschland genauso schlecht, da durch eine Privatisierung zu wenig 
Konkurrenz entsteht. Der Unterschied ist nur, dass das Thema Wasser in den USA 
eine sehr ernste Sache ist. Die Lösung wäre, weniger zu privatisieren und Wasser als 
Grundbedürfnis überall in den USA zugänglich zu machen. Somit müsste der Staat 
die Wasserversorgung bezahlen, was im Endeffekt darauf hinausläuft, dass alle 
Wasser haben und nicht ausgeraubt werden können.  (Ma)
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Neue Wandfarbe erfunden, die Gebäude kühlt

Klimaanlagen zählen zu den größten Hebeln im Kampf gegen die Klimakrise. 
Weltweit betrachtet, verursacht die Versorgung von Häusern mit Kälte, Wärme und 
Licht laut „World Green Building Council“ 28 Prozent des weltweiten CO2-
Ausstoßes. Doch ein Team an US-Forschern könnte nun für einen Teil dieses 
Problems eine Lösung gefunden haben: Eine weiße Wandfarbe, die auch unter 
direkter Sonneneinstrahlung abkühlt.
Es ist bekannt, dass weiße Wandfarbe Sonnenlicht reflektiert.
Doch bisher ist es mit keiner Farbe gelungen, genügend Sonnenstrahlung zu 
reflektieren, damit die Gebäudetemperatur sinkt.
Die US-Forscher aber haben nun eine Farbe entwickelt, die in ersten Tests die 
Temperatur in den Stunden mit der stärksten Sonneneinstrahlung um ca. 1,7 Grad 
Celsius unter der Umgebungstemperatur hielt und in der Nacht sogar eine 
Kühlleistung von 10 Grad Celsius schaffte.
Die Forscher bzw. Wissenschaftler benutzten für die Farbe Kalziumkarbonat statt 
Titandioxid, welches üblicherweise benutzt wird.
Durch den Mix aus unterschiedlich großen Partikeln gelang es, ein breiteres 
Spektrum an Wellenlängen zu reflektieren, erklärt Xiulin Ruan einer der Forscher von
der Purdue University in Indiana.
Dadurch war es möglich 95,5% des Sonnenlichtes zu reflektieren.
„Mit dieser Farbe könnte sogar der Klimawandel bekämpft werden, weil sie 
Sonnenlicht ablenkt und Hitze in den Weltraum zurückstrahlt“, sagt Ruan.
Das ist doch mal eine spannende und gute Entwicklung würde ich sagen...

(Mü)
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Neues Organ im Menschen entdeckt!

Bisher ist man davon ausgegangen, dass das Speicheldrüsen-System aus drei paarigen
Hauptdrüsen und tausenden kleinen Drüsen, die im Mund- und Rachenraum verteilt 
sind, besteht. Die drei großen Speicheldrüsenpaare liegen unter der Zunge, in den 
Wangen unterhalb der Ohren und auf den beiden Seiten des Unterkiefers.

Der Forscher Matthijs Valstar und seine Kollegen vom Nationalen 
Krebsforschungsinstitut in Amsterdam sind normalerweise für die Sichtbarmachung 
von Prostata-Tumoren verantwortlich.
Sie arbeiten nach einem Bildgebungsverfahren (PSMA) wobei Moleküle durch 
Kontrastmittel sichtbar gemacht und dadurch Details im Tumorgewebe verraten 
werden.
Als die Mediziner die Aufnahmen von 100 weiteren Krebspatienten studierten, 
entdeckten sie am Ausgang der Eustachischen Röhre – der Verbindung vom Rachen 
zum Ohr – eine paarige Ansammlung von jeweils vier Zentimeter langem 
Drüsengewebe, welches in keinem Buch jemals erwähnt wurde.
Es wurde nie entdeckt, da es an der Rückseite des Nasenrachenraumes liegt und nicht
sehr groß ist. Es ist unklar, ob es ins Anatomie- Lexikon aufgenommen wird, da 
Organe einen gewissen Standard erfüllen müssen.

Aber schon spannend, dass man aufgrund unseres technischen Fortschritts immer 
wieder Neues entdeckt.

(Ma)
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O‘Bros

Die O‘Bros sind ein deutsches Rapper-Duo, bestehend aus den Brüdern Maximilian 
und Alexander. Die Besonderheit bei ihnen ist, dass sie Christlichen Rap machen.
Die beiden haben schon im Kindesalter angefangen Musik zu machen. 2015 
veröffentlichten sie dann ihr erstes Studioalbum „R.A.P“ (Radikal Anders Predigen). 
Darauf folgten 2017 „Exodus“ und 2020 „Kein Hype“. 2019 gewannen die Brüder 
den SPH-Bandkontest, der als größter Nachwuchswettbewerb in Deutschland gilt. 

Viele Menschen fanden es komisch, dass über 
Gott und Jesus gerappt wurde und machten sich 
über die Songs lustig, sodass sie nach ihrem 
SPH-Gewinn eine riesige Hatewelle bekamen. 
Aufgrund von diesem Hate entstanden die 
Songs „Shitstorm Part1“ und „Shitstorm Part 2“
in denen sie ihre Reaktion auf den Hate 
beschreiben. Das Ende von Shitstorm Pt 2 
lautet:

„Wir ändern die Regeln, lieb deine Feinde, tu denen Gutes, die schlecht von dir 
reden, sei ihnen ein Segen auch wenn du leidest, du kannst vergeben, denn dir ist 
vergeben. Betet für die, die euch verfolgen, denn auch für sie ist ein Platz in der Welt.
Nur dieses eine sollst du befolgen: Lieb deinen Nächsten genau wie dich selbst.“
Damit ist ein Teil der Bergpredigt runtergeschrieben, in der Jesus zusammengefasst 
sagt, dass Nächstenliebe das höchste Gebot ist. Die O‘Bros wollen damit ausdrücken,
dass sie ihre Hater trotz der krassen Beleidigungen nicht hassen.

Die Brüder wollen mit
ihrem Rap unter
anderem zeigen, dass
sich junge Christen
nicht für ihren Glauben
schämen müssen.
Außerdem sagen die
beiden, dass sie für
ihren Glauben rappen,
nicht für die Kirche, da
die Kirche eine
menschliche Institution
ist und genauso Fehler
macht, wie andere
Menschen auch.

(Eg)
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Verschiedene sexuelle Orientierungen

Heute geht es um die verschiedenen Sexualitäten und die
Missverständnisse die diese zur Folge haben können. Denn im
Leben kann man immer etwas über die eigenen Gefühle lernen
und dieser Artikel soll euch etwas helfen, es zu verstehen. Zuerst ist 
die uns allen bekannte Heterosexualität dran. Wenn man hetero ist, heißt es, man fühlt
sich zum gegenüberliegenden Geschlecht hingezogen. Also, ein Mädchen fühlt sich 
zu einem Jungen hingezogen und umgekehrt. Es gibt für Heterosexualität noch keine 
offizielle Flagge, denn es ist noch umstritten, ob Heterosexualität eine braucht. 
Meiner Meinung nach schon, denn niemand sollte ausgeschlossen werden.

Nun zur Bisexualität. Hier geht es darum, dass man sich zu beiden 
Geschlechtern hingezogen fühlt, dass man eben Mädchen und 
Jungs mögen kann. Die Flagge für Bisexualität hat drei Streifen. 
Oben hat sie eine etwas dunklere, pinke Farbe. In der Mitte ist ein 
dünnerer streifen lila und unten ist ein dunkel 
  blauer Streifen.

Außerdem gibt es noch die weit verbreitete Homosexualität. Es
heißt, man mag ausschließlich das gleiche Geschlecht. Ein
Junge mag ausschließlich Jungen, was man schwul nennen
würde. Oder ein Mädchen mag ausschließlich Mädchen, was
man lesbisch nenne würde. Die offizielle Flagge für
Homosexualität ist die Regenbogenflagge. Jeder kennt die
Regenbogenflagge, nicht wahr?

Jetzt ist Pansexualität dran. Wenn man pansexuell ist, heißt es, man 
hat nicht wirklich eine Vorliebe für ein bestimmtes Geschlecht. Man 
kann Jungs mögen oder Mädchen oder nicht binäre Menschen und 
noch viel mehr Geschlechter, die es dort draußen gibt. Die offizielle 
Flagge ist von oben nach unten pink, gelb und hellblau gestreift.

Nun zur Asexualität. Hier geht es um Personen, die keine romantischen
Gefühle für andere entwickeln können. Es heißt aber nicht, dass sie gar
keine Gefühle haben. Eigentlich erklärt sich Asexualität von selbst. Die
Flagge der Asexuellen ist von oben nach unten Schwarz, grau, weiß und
lila gestreift.
Es gibt außerdem noch die Gray Asexualität die fast das gleiche wie Asexualität ist. 
Doch die Gray Asexuellen fühlen sich noch viel seltener zu anderen hingezogen als 
die Asexuellen.
Wichtig ist mir zu sagen, dass ALLE Menschen gleich sind, egal zu wem sie sich 
hingezogen fühlen und wen sie lieben! Passt auf euch auf und bleibt gesund!

(Ra)
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Rezept

Gnocchi Eintopf

Zutaten:
200g    Spinat
2          Zwiebeln
400g    Chorizo
1 Glas geröstete Paprika
250g   Kirschtomaten
1 El     Öl
750ml Gemüsebrühe
500g    Gnocchi
200g    Sahne
Etwas  Salz
Etwas  Pfeffer
50g      Parmesan

Zubereitung:

1.Schritt: Spinat waschen und trocken schütteln, Zwiebeln schälen und würfeln, 
Wurst in Scheiben schneiden, Paprika abtropfen lassen und klein schneiden. Tomaten 
waschen und halbieren.

2.Schritt Öl in einem großen Topf erhitzen, Wurst darin ca. 5 Minuten braten. 
Zwiebeln hinzugeben und mitbraten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und alles 
aufkochen lassen. Paprika, Tomaten, Gnocchi und Sahne hinzugeben und ca. 5 
Minuten köcheln lassen.

3.Schritt: Spinat kurz vor Ende der Garzeit zugeben und zusammenfallen lassen. 
Eintopf mit Salz und Pfeffer würzen.

4.Schritt: Parmsesan hobeln und den Eintopf damit bestreuen.

Perfekt für die kalte Jahreszeit!

Und dann zum Nachtisch…. →
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Apfel Zimt Muffins

Zutaten (für 12 Muffins):
125g    weiche Butter
120g    Zucker
2 TL    Zitronensaft
1 TL    Zitronenschalenabrieb (Bio)
2          Eier
225g    Mehl
3 TL    Backpulver
½  TL  Zimt
5-6 EL Milch
3          mittelgroße Äpfel

Zubereitung:

1.Schritt: Ofen auf 180°C (Umluft 160°) vorheizen. Muffinblech mit Förmchen 
auslegen. Butter mit Zucker, Zitronensaft und Zitronenschale verrühren, Eier 
hinzugeben und unterrühren. Mehl mit Backpulver und Zimt mischen und mit der 
Milch zum Teig rühren.

2. Schritt: Äpfel schälen und in kleine Würfel schneiden. 2 Spalten davon in dünne 
Streifen schneiden. Apfelwürfen unter den Teig heben. Teig gleichmäßig auf die 
Muffinförmchen verteilen. Je 2 Apfelscheiben auf einen Muffin legen und leicht 
andrücken. Muffins im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene ca. 25 Min. backen.
Vollständig abkühlen lassen.

Guten Appetit! :)
                              (Eg)

Der Kummerkasten kommt wieder!!
In der nächsten Ausgabe wird der Kummerkasten wieder eingeführt. Es 
wird alles anonym laufen ich beantworte eure Kommentare und Fragen. 
Schreibt mir eure Sorgen und vielleicht kann ich euch weiterhelfen. 

Ich freue mich auf eure Nachrichten :) 

19



Rätsel und Memes

Die Wörter findest 
du waagerecht, 
senkrecht und 
diagonal.
Schreibe die 16 
Wörter und deinen 
Namen+Klasse auf 
einen Zettel und wirf
die Lösung in den 
Kummerkasten! 
Unter allen richtigen
Lösungen, losen wir 
die drei Gewinner 
aus.
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Terminplan Januar/Februar 2021

Falls uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, können wir uns auf 
folgende Aktivitäten im Januar freuen:

15. Januar 2021
Der seltsame Fall des Dr. Jakyll & Mr. Hyde (Live-Hörspiel mit 
Trickfilmprojektionen)
Der beliebte und ehrgeizige Arzt Dr. Henry Jekyll experimentiert Ende des 19. 
Jahrhunderts in seinem Labor mit verbotenen Substanzen. Eines Tages gelingt 
sein Experiment und er verwandelt sich in den bösartigen MR. Hyde.
Eine Verbindung von Kino und Theater bietet eine einzigartige Form der 
Unterhaltung.
Zeit: 19:00 Uhr
Ort: Stadthalle Uelzen
Eintritt: 20 Euro regulär, SchülerInnen 9 Euro
Dauer: 2 Stunden inkl. Pause

16. Januar 2021
Best of Poetry Slam
Fünf Top-PoetInnen treten beim Best of Poetry Slam gegeneinander an. Diese 
fünf wollen nicht weniger als deinen Kopf, deine Ohren, deine Gunst. Sie treffen
aufeinander im härtesten Wettstreit dieser Nacht, die Besten der Besten gegen 
die Besten der Besten in einer fulminanten Dichterschlacht und DU entscheidest
am Ende mit, wer gewinnt.
Zeit: 20:00 Uhr
Ort: Stadthalle Uelzen
Eintritt: 20 Euro regulär, SchülerInnen 9 Euro
Dauer: 2,5 Stunden inkl. Pause

14. Februar 2021
Käpten Knitterbart und seine Bande (Theater)
Spannende und amüsante Piratengeschichte nach dem Buch
von Cornelia Funke
Zeit: 15:00 Uhr
Ort: Stadthalle Uelzen
Eintritt: 5 Euro für Kinder, 12 Euro für Erwachsene
Dauer: 1 Stunde ohne Pause 
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Wie funktioniert das mit dem Inhaltsverzeichnis?

Auf der linken Seite des PDF Dokuments ist ein kleines Lesezeichen zu
sehen. Wenn man da drauf klickt, sieht man die einzelnen Themen und 
kann sich das jeweilige, was man sich angucken möchte, auswählen.
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