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Grußwort 

 
Nun ist es soweit – unsere letzte Ausgabe des OBS-Blattes ist fertig und wir sind es 

mit unserer Schulzeit an der Oberschule in Rosche auch. Ein bisschen Wehmut 

kommt da ja schon irgendwie auf. Der Gedanke, dass wir ab dem 7.6. nie wieder als 

SchülerInnen dieses Gebäude betreten werden, ist schon sehr merkwürdig. Aber es 

geht weiter und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Dafür wünsche ich allen 

Schulabgängern alles Gute, viel Kraft und Mut. 

Unsere letzte Ausgabe ist leider mal wieder nicht geprägt von Unternehmungen oder 

Aktivitäten innerhalb der Schule, da uns Corona auch dieses Jahr einen Strich durch 

alle möglichen Planungen gemacht hat. 

Trotzdem haben wir wieder eine sehr informative und auch interessante Ausgabe 

geschaffen. 

Unter anderem werdet ihr hier etwas über die Pflanzaktion des 10. Jahrgangs und 

unsere Mottowoche erfahren. Hat echt Spaß gemacht und das Beet könnt ihr ja alle 

selber in Augenschein nehmen – es wächst und wächst. 😊 

Da wir uns jetzt doch so langsam auf den Sommer zu bewegen, hat uns eine unserer 

Redakteurinnen ein tolles Rezept für Eis geschrieben. Selber Eis machen – das 

könnte spannend werden. 

Außerdem gibt es einen Artikel zum Thema Elektroschrott in Europa, wie viel wir so 

im Jahr davon produzieren und was damit eigentlich passiert. Unsere Umwelt freut 

sich auf jeden Fall nicht darüber. 

Eine weitere Redakteurin hat sich dieses Mal die Mühe gemacht, einen eigenen 

Comic zu zeichnen. Schon cool, was manche Menschen in der Lage sind zu zeichnen. 

Ich könnte das nicht. 😊 

Zudem gibt es noch Artikel zu den Themen „Was tun, wenn ein Asteroid auf uns 

zurast?“, „Wie Stahlbeton Co2 binden kann“, „Was eigentlich Freestyle Libre 

ist“ und „Wie man aus Atommüll Bettarien herstellen kann“. Allesamt sehr 

interessante Informationen und Gedanken unserer Autoren. 

Falls jemand von euch Lust auf tiefergehende Fragen hat und sich gerne im Internet 

bewegt, ist der Youtube-Kanal „Kurzgesagt – In a Nutshell“ etwas. Ihr findet hier 

einen Artikel, in dem euch dieser Channel etwas genauer vorgestellt wird. Klingt echt 

ganz cool. 

Abschließend gibt es auch noch einen Beitrag zu Essstörungen und einen sehr 

interessanten Text bezüglich einer versunkenen Stadt, die am Nil entdeckt wurde. 

Faszinierend, was da teilweise so ausgegraben wird. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und hoffen sehr, dass der WPK 

Schülerzeitung auch im nächsten Jahr „weiterlebt“. Ich kann nur sagen: wir hatten 

immer Spaß und das Ganze ist auch echt nicht besonders anstrengend – eher 

entspannt. 😊  

Ganz liebe Grüße und macht´s gut!!!        
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Neues Blumenbeet beim Fahrradschuppen 
 

Vor den Osterferien planten wir (die 10a), 

bei dem einem Beet auf unserem 

Schulhof alles heraus zu reißen, um dort 

Blumen einpflanzen zu können. In den 

Osterferien sollte das Beet mit einem 

Bagger umgegraben werden, damit wir 

dann nicht so viel Arbeit hätten, da wir 

sowieso kurz vor den Abschlussprüfungen 

stehen…Leider hat sich da in den Ferien 

aber nichts getan. Daraufhin haben wir 

beschlossen, alles selber in die Hand zu 

nehmen…alte Wurzeln und Baumstämme 

weg, Erde umgraben und Blumen einpflanzen. Der erste Tag war Mittwoch der 

14.04.2021, an dem wir dann schon die kleinen Büsche und manche Baumstämme 

und Wurzeln gekappt haben. Die Woche darauf war unsere Mottowoche… also eine 

Woche Pause. Dafür ging es am Dienstag den 27.04. UND am Mittwoch den 

28.04.2021 weiter. Wir haben an allen 3 Tagen gearbeitet...und das 6 Schulstunden 

lang…von 7:50 Uhr bis 13:05 Uhr. Am ersten Mittwoch kam der erste, schwere 

Baumstumpf raus. Am Dienstag der zweite und am Mittwoch dann die letzten, 

kleineren, welche trotzdem sehr schwer waren, da die Wurzeln so stabil waren, dass 

wir von der ersten Stunde bis zur 6. an einem einzelnen Baumstumpf zu sechst oder 

sogar noch mehr gearbeitet haben…. 
 

 

Zwischendurch haben wir mit unserem 

Herrn Hasse noch eine Wette 

abgeschlossen: wenn wir am Dienstag 

den einen bestimmten Baumstumpf 

herausbekommen, dürfen wir fünf uns 

eine seiner Stunden aussuchen, an der wir 

dann freimachen dürfen…und 

Bingo...wie ihr seht – rausbekommen!! :) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

Am Mittwoch kam 

der ganze Rest…die 

letzten 

Baumstämme…die 

letzten Wurzeln…und 

dann wurden die 

Blumen eingepflanzt. 

 

 

 

 

 
 

Zum Abschluss des Arbeitstages 

haben wir am Ende dann noch 

gegrillt und das Beet wurde 

abgesperrt, damit da keiner drauf 

geht. An den Baum, der da noch 

steht, kommt noch ein Schild, 

damit jeder weiß, wer dieses 

schöne Beet angelegt hat. Das 

haben wir an dem Tag leider nicht 

mehr geschafft, wird aber noch 

nachgeholt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bü) 

   Fertig! :)  
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Mottowoche 2021 
 

 

Am Montag hatten wir das Motto „erster 

Schultag“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag dann das Motto „Asi“ und am Mittwoch „Oma & Opa“. 

 

Donnerstag haben wir mal die Rollen getauscht. Motto: „Geschlechtertausch“ und am 

letzten Tag durften dann alle, die wollten, mal in ihrem „Schlafanzug“ erscheinen. 
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Eis selbst herstellen 

 
Wer im Sommer Lust auf Eis, aber keine Eisdiele in der Nähe 

hat, kann sich das Eis ganz einfach selbst herstellen – und das 

ohne Eismaschine!! 

Das Einzige, das man abgesehen von den Zutaten braucht, ist 

viel Zeit und Geduld. Insgesamt dauert die Eisherstellung ca. 

4 Stunden. 

Hier die Herstellung des Grundrezepts: 

 

Zutaten: 

200ml Vollmilch (auch pflanzliche Milch möglich) 

200ml Sahne 

ca. 150 Gramm Zucker oder andere Süßungsmittel 

3 Eigelb 

 

Zubereitung: 

Vorab: Eine leere Schüssel kaltstellen. 

1. Sahne, Milch und Zucker in einem Topf erhitzen 

(Achtung: Nicht aufkochen!) 

2. Die Eigelbe in einer Schüssel aufschlagen. 

3. Nun die Milch-Sahne Mischung nach und nach 

vorsichtig unter das Eigelb rühren. 

4. Jetzt kann man noch andere Zutaten hinzufügen, je 

nachdem welche Eissorte man haben möchte. 

5. Die Masse unter ständigem Rühren erneut erhitzen, 

bis sie dickflüssig ist. 

6. Die Eismasse abkühlen lassen, in die vorgekühlte Schüssel füllen und ins 

Gefrierfach stellen. 

Nach etwa einer Stunde ist die Eismasse angefroren und sollte alle 20 bis 30 Minuten 

umgerührt werden. Dadurch wird das Eis luftig und cremig. Nach ca. 4 Stunden ist 

das Eis dann fertig. Danach kann man es noch beliebig dekorieren. 

Der Vorteil, wenn man Eis selbst macht, ist, dass man die verschiedensten Sorten und 

Kombinationen ausprobieren kann. 

 

Ganz viel Freude beim Ausprobieren! :) 

 

           (Eg) 
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ELEKTROSCHROTT IN EUROPA 

 
In diesem Artikel schreibe ich etwas über den Elektroschrott, wie viel verbraucht 

wird bzw. weggeschmissen wird und was dies für Auswirkungen hat. 

Die meisten Angaben beziehen sich auf Europa. 

 

Der durchschnittliche Europäer hat im vergangenen Jahr 16,2 Kilogramm 

Elektroschrott erzeugt. Die meisten Geräte landen im Müll, obwohl sie eine 

Goldgrube wären. 

Weltweit brachte es die Menschheit in einem Jahr (2020) auf 53,6 Millionen Tonnen 

Elektroschrott von alten bis hin zu kaputten Geräten. 

Diese Angaben werden jährlich von 

der Internationalen Fernmeldeunion 

ITU, der Weltuniversität (United 

Nations University UNU) und der 

International Solid Waste 

Association (ISWA) herausgegeben. 

Dadurch, dass viele Kleingeräte, 

wie mobile Kommunikationsmittel 

und elektrische Kinderspielzeuge so 

konstruiert sind, dass sie nur für 

einen geringen Zeitraum halten und 

sehr schwer zu reparieren sind, 

schmeißen wir sie lieber weg und 

kaufen ein neues Gerät. 

Dies hat aber zur Folge, dass 25 

Million Tonnen, also fast die Hälfte, 

auf kleine Geräte für IT, 

Telekommunikation, Haushalt und 

Freizeit zurückzuführen sind. 
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Geht dieser Trend weiter, dürften laut Experten im Jahr 2030 schon 74 Million 

Tonnen Elektroschrott pro Jahr zusammenkommen. 

Das ökologisch und ökonomisch größte Problem ist, dass bis jetzt nur ein kleiner Teil 

davon sachgerecht entsorgt und recycelt wird. 2019 waren es nur 17,9 Prozent. 

Doch dieser Wert schwankt von Land zu Land sehr stark. In europäischen Ländern 

sind es durchschnittliche 42,5 Prozent, welche ihre Altgeräte zum Recycling bringen. 

Wohingegen es in Asien, Amerika und Ozeanien nur um die 10 Prozent sind. 

In Afrika werden lediglich 0,9 Prozent der ausrangierten Geräte gesammelt und 

verwertet. 

8 Prozent der Geräte landen in reichen Ländern in der Mülltonne. 

Dabei enthalten sie zahlreiche Schwermetalle und toxische Substanzen, die 

Menschen und Umwelt schaden können, wenn ausrangierte Geräte z.B. verbrannt 

werden oder einfach auf eine Deponie wandern. Aus falsch entsorgten Klima- und 

Kühlgeräten gelangen außerdem Treibhausgase in die Atmosphäre. 2019 machten 

diese 0,3 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. 

 

Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass die Zahlen steigen werden, wird dies ein 

weiteres Problem für unsere Umwelt. Also sollten wir schleunigst eine bessere 

Wiederverwertung finden und mehr recyclen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ma) 
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Kurzgesagt – In a Nutshell 
 

„Kurzgesagt – In a Nutshell“: 

Ein Kanal mit Videos über gesellschaftswissenschaftliche Themen, gegründet von 

Phillipp Dettmer, ist am 9. Juli 2013 auf YouTube mit animierten Videos erschienen. 

„Kurzgesagt“ hat auf dem Hauptkanal, auf dem hauptsächlich englisch gesprochen 

wird, über 130 Videos hochgeladen. Dieser Kanal hat inzwischen einen 

Abonnentenstand von 14 Millionen. „Kurzgesagt“ befasst sich mit (Astro-) Physik, 

Biologe, Philosophie, Geschichte und Politik aus der ganzen Welt. Die 

meistgeklickten Videos sprechen zum Beispiel über das neuartige Coronavirus, das 

Fermi-Paradoxon und Kernwaffen (Atomwaffen). „Kurzgesagt“ hat auch einen 

deutschsprachigen Kanal namens „Dinge Erklärt – Kurzgesagt“, der am 16. Januar 

2014 auf YouTube veröffentlicht wurde. Dieser Kanal steht bei einer 

Abonnentenanzahl von 1,1 Millionen und hat über 80 Videos hochgeladen. Der 

Sprecher des deutschen Kanals ist Christoph Jablonka und für den englischen ist es 

Steve Taylor. Es gibt auch andere Videos auf dem deutschsprachigen Kanal, die euch 

vielleicht etwas mehr interessieren könnten, wie z.B. „Was ist Intelligenz?“/ „Was ist 

Sucht?“ / „Einsamkeit“ / „Wie entstand unser Bewusstsein?“ / „Maschinen mit 

Bewusstsein – Sollten Roboter Rechte haben?“ / „Ein Mittel gegen 

Unzufriedenheit“ und viele mehr. „Kurzgesagt“ wurde auch für Auszeichnungen 

nominiert und hat einige gewonnen. 2015/16 wurde „Kurzgesagt“ für den Deutschen 

Webvideopreis für dessen Video „Zeit – die Vergangenheit und Zukunft von 

allem“ und der deutschsprachige Kanal selbst in der Kategorie Journalismus 

nominiert. 2016 wurde „Kurzgesagt“ für die Auszeichnung einer Live Krone für das 

Video „Was passierte vor unserer Geschichte? Der Menschliche Ursprung“ in der 

Kategorie Video-Krone nominiert. 2017 gewann der englischsprachige Kanal 

„Kurzgesagt - In a Nutshell“ den deutschen Webvideopreis in der Kategorie 

Animation. Und 2019 gewann der deutschsprachige Kanal den Pädagogischen 

Medienpreis, wie auch die Auszeichnung Fast Forward Science in der Community 

Award Kategorie für ihr Video „Einsamkeit – Loneliness“. 

Ich denke, dass dieser Kanal sehr hilfreich sein kann für Kinder, Schüler so wie 

Studenten und sogar Erwachsene. „Kurzgesagt“ hat einfach irgendwie seinen eigenen 

Weg, um verschiedene Themen interessant zu machen und es macht immer Spaß, 

dabei zuzugucken, wie ein Thema animiert und so sehr simpel verbildlicht wird. Ein 
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Publikum jeden Alters (vielleicht ab 13) könnte durch deren Videos Sachen dazu 

lernen und sich über Themen erkundigen, die sie interessieren. 

Manche stellen sich vielleicht die Frage, ob man „Kurzgesagt“ vertrauen kann? Dazu 

haben sie selbst auf dem englischsprachigen Kanal ein Video hochgeladen: „Kannst 

du Kurzgesagt-Videos vertrauen?“, das die Frage eventuell beantworten könnte. Ich 

habe mir das Video ganz angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass man 

ihnen voll und ganz vertrauen kann. Denn sie gehen durch viele Phasen, um an ihre 

Information zu kommen, weil sie sich Wochen bis Monate lang mit Experten 

besprechen und beraten lassen und über viele Details informieren, um es leicht 

verständlich und dennoch interessant für den Zuschauer zu machen. Es ist einfach 

mega cool wie viel Arbeit, Sorgfalt und Mühe in ihre Videos gelegt wird und das 

jedes dieser Videos ein eigenes, kleines, wissenschaftliches Kunstwerk ist. 

Also, wenn ich euer Interesse an dem Kanal geweckt habe, dann schaut doch einfach 

mal vorbei. Die meisten von euch hängen ja sowieso ständig im Internet oder/und bei 

YouTube herum, dann kann man auch mal etwas für den Kopf tun. :) Und ich sag 

euch: dümmer wird man dadurch auf keinen Fall! ;) 

 

 

 

 

            (Ra) 
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Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll 
 

Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen 

in jedem Quadratkilometer der Meere hunderttausende Teile Plastikmüll. Seevögel 

sterben qualvoll an Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für 

Quallen und Fische verwechseln winzige 

Plastikteilchen mit deren Nahrung Plankton. Die 

Strände unbewohnter Inseln versinken nahezu im Müll 

und auch in der Nordsee sind Plastikabfälle eine 

allgegenwärtige Gefahr für Fische, Vögel und 

Meeressäuger. Drei Viertel des Mülls im Meer besteht 

aus Plastik, es gelangen jedes Jahr 4,8 – 12,7 

Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Dieses 

Plastik ist ein ständig wachsendes Problem und 

kostet jedes Jahr mehreren tausend Tieren das 

Leben. Die Zersetzung von Plastik kann mehrere 

hundert bis tausend Jahre dauern. Bis dahin zerfällt es lediglich in immer kleinere 

Partikel. Diese kleinen, festen und wasserunlöslichen Plastikpartikel werden 

Mikroplastik genannt. 

Im Meer sind gerade diese kleinen Partikel ein großes Problem, da sie von den 

Meerestieren mit Nahrung, zum Beispiel Plankton, verwechselt werden. 

Mikroplastikpartikel gelangen problemlos in die Körper von Meerestieren und können 

durch deren Verzehr auch in den menschlichen Organismus aufgenommen werden. 

Welche Auswirkungen das haben kann wurde noch nicht ausgiebig und abschließend 

erforscht, aber dass das nicht gut sein kann, ist wohl allen klar. 

Plastik enthält oft auch Zusatzstoffe wie Weichmacher und Flammschutzmittel, die 

den Meeresbewohnern schaden und durch die Nahrungskette den Menschen erreichen. 

Der Müll in unseren Ozeanen besteht aus Plastiktüten, PET-Flaschen, Feuerzeugen, 

Zigarettenkippen, Einmalrasierern und ähnlichem mehr. 

Es wurde herausgefunden, dass Plastikteile einen Geruch absondern, der von Vögeln 

als Geruch von Nahrung wahrgenommen wird. So findet man häufiger Kadaver von 

Seevögeln mit Kunststoffteilen im Magen. Die Tiere ersticken, erleiden tödliche 

Verstopfungen oder verhungern bei vollem Bauch, weil sie einfach keine echte 

Nahrung mehr aufnehmen können. Bei einer Untersuchung fanden Wissenschaftler 

bei 93% der Eissturmvögel Plastikteile im Magen. Es wird geschätzt, dass bis 2050 

fast jeder Meeresvogel Plastikteile im Magen haben wird, wenn die Entwicklung so 

weitergeht und die Meeresverschmutzung nicht gestoppt wird. Aber nicht nur Vögel, 

sondern auch Meeressäuger und Fische sind betroffen. Auch die herrenlosen 

Fischernetze, sogenannte Geisternetze, werden immer öfter zur tödlichen Falle für 

Meeresbewohner. Denn diese Fischernetze können unendlich weiter fischen. Sie 

verfangen sich häufig in Korallenriffen und sind nicht nur eine Gefahr für Fische und 

Meeressäuger, sondern sie schaden außerdem der Riffstruktur. 

Aber auch die Wirtschaft ist betroffen und der Tourismus, denn der 

gesamtwirtschaftliche Schaden durch Plastikmüll in den Meeren wird weltweit auf 
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etwa 13 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Neben Plastik aus der Schifffahrt oder 

Fischerei wird Plastik hauptsächlich vom Land aus über Flüsse in die Meere getragen. 

Dies passiert vor allem in den Ländern, in denen die Sammlung von Abfällen nicht 

richtig funktioniert. Denn oft fehlt das Geld, um den Müll einzusammeln, zu sortieren 

und weiter zu behandeln, wie zum Beispiel durch Recycling. 

Aber nicht nur andere Länder leiden unter dem Plastikmüll an den Stränden, sondern 

auch Deutschland, denn auf Mellum nahe Wilhelmshaven findet sich jede Menge 

angeschwemmter Abfall am Strand. Die Nordseeinsel ist nicht bewohnt und es gibt 

keinen Tourismus auf der Insel. Auf Mellum wird also weder Müll verursacht, noch 

entsorgt und trotzdem ist der Strand voller Müll. 

Dies ist somit ein guter Beweis dafür, dass die Nordsee sehr verschmutzt ist. 

Auch wenn in Deutschland keine riesigen Mengen Plastikmüll über die Flüsse ins 

Meer geraten, sollten wir trotzdem unseren Beitrag gegen die Verpackungsflut leisten. 

Denn laut aktuellen Zahlen des Umweltbundesamtes nimmt die Menge der 

Verpackungen in Deutschland stetig weiter zu. 

Allgemein muss gehandelt werden, denn der Müll in den Meeren ist ein globales 

Problem und deswegen muss etwas passieren um dieses Problem zu lösen. 

Neben der Wirtschaft, Industrie und Bürgern ist auch die Politik gefragt, um neue 

Richtlinien und Anreize zu schaffen, aber auch die Einhaltung der bereits 

vorhandenen Gesetze konsequenter zu verfolgen. 

Denn ich glaube nicht, dass jemand an einem verschmutzten Strand Urlaub machen 

möchte oder miterleben will, wie ein Großteil der Meeresbewohner leidet und stirbt. 

Das können wir tun: 

• Vermeiden von unnötigen Verpackungen. Müll richtig trennen, denn dies 

erleichtert Sortierung und Recycling. Es gibt mittlerweile auch Läden, die Ware 

verpackungsfrei anbieten. 

• Verzichten auf Kosmetika mit Mikroplastikpartikeln und Alternativen nutzen. 

• Verwendet Produkte oder Kleidung möglichst lange. 

• Benutzt keine Plastiktüten, um Obst oder Gemüse zu kaufen und auch ganz 

generell. 

• Beteiligt euch an Müllsammelaktionen. Solche Aufrufe gibt es in vielen Orten 

und Städten. 

 

 

 

 

   (Mü) 
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Der Wald – das Menschlein-Labyrinth 
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            (Ra) 
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So stoppt man Asteroiden auf Kollisionskurs 
Vor rund 66 Millionen Jahren reichte vermutlich ein Asteroid, um die Dinosaurier 

auszulöschen. So ein Schicksal kann aber auch für uns nicht ausgeschlossen werden. 

"Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Asteroid auf die Erde zurast, liegt bei 

100 Prozent", sagt Asteroidenforscher Alan Harris vom DLR, dem Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt, im ntv-Podcast "Wieder was gelernt". "Es wird auf 

jeden Fall passieren. Wir wissen aber natürlich nicht, wann und wie groß er sein wird. 

Ein großer Asteroid mit einem Durchmesser von zehn bis zwölf Kilometern hat vor 

66 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht. So einen Asteroiden muss man im 

21. Jahrhundert auf der Erde nicht mehr fürchten. Asteroiden mit einem Durchmesser 

von mehr als einem Kilometer sind schon zu 95 Prozent entdeckt und erfasst worden“, 

schätzt Harris. Potenziell gefährlich aber könnten schon vergleichsweise kleine 

Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 100 Metern sein. Asteroiden von dieser 

Größe würden beim Eintritt in die 

Erdatmosphäre nicht mehr verglühen, 

sondern auf der Oberfläche einschlagen. 

Doch auch dies ist selten, denn sie rasen 

nur etwa alle 10.000 Jahre auf die Erde 

zu. Die wirklich interessanten Objekte 

für Astronomen sind aber noch kleiner. 

Für Astronomen sind Asteroiden mit 

einem Durchmesser von etwa 30 oder 

40 Metern interessant, denn ab 50 Metern wird es "unangenehm", wie Alan Harris 

sagt. "Das ist die Grenze, bei der man überlegen würde: Sollte man etwas 

unternehmen?" Asteroiden dieser Größe kreuzen alle paar Hundert Jahre unsere 

Umlaufbahn und nehmen Kurs auf die Erde und richten großen Schaden an. 2013 ist 

ein etwa 20 Meter großes Objekt über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodiert. 

Diese Explosion habe tausende Gebäude beschädigt, erzählt Harris in "Wieder was 

gelernt". "Hauptsächlich sind Glassplitter und Bruchstücke durch die Luft geflogen, 

1500 Leute haben medizinische Hilfe aufgesucht. Passiert das mit einem 50 Meter 

großen Asteroiden über einer Großstadt wie Berlin oder London, könnte es im 

schlimmsten Fall Millionen Todesopfer geben." Diese kleineren, potenziellen 

Großstadt-Killer kommen im All sehr viel häufiger vor als die großen Asteroiden, 

welche ein globales Ökosystem auslöschen könnten. Aber die kleineren Asteroiden 

kann man durch ihre geringe Größe sehr schnell übersehen - wie im Fall 

Tscheljabinsk. 2020 wurden 2985 kleine Asteroiden katalogisiert, so viele wie noch 

nie. Darunter war auch ein 340 Meter breiter Gesteinsbrocken namens Apophis. 2029 
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fliegt er das nächste Mal an der Erde vorbei, dann nur noch in 40.000 Kilometern 

Entfernung und damit in einer Region, in der einige sehr hoch fliegende Satelliten 

unterwegs sind. 

Aber wie stoppt man einen Asteroiden? 

"Einen sehr großen Asteroiden würde man nicht auseinanderbrechen wollen, weil es 

viele große Bruchstücke geben könnte, die stattdessen auf die Erde fallen", erklärt 

Asteroidenforscher Harris. 

Aber Atomwaffen sind eine Idee. Es wird überlegt, ob man sie kurz über der 

Oberfläche zünden könnte. Im besten Falle würde die Strahlung, die dabei entsteht, 

die Oberfläche des Asteroiden abkochen. Diese würde sich ablösen und ins Weltall 

hinausschleudern. "Dann hätte man eine Art Düseneffekt, der den Asteroiden in die 

Gegenrichtung schieben und auf diese Weise ablenken würde", sagt Alan Harris. Das 

Problem ist aber, dass niemand weiß, ob 

es wirklich funktionieren würde, denn 

für Atomwaffen gilt im Weltall ein 

Testverbot, denn niemand möchte 

riskieren, dass etwas schiefläuft und 

plötzlich eine Atombombe auf die Erde 

fällt. Doch im Juli 2021 soll es vielleicht einen Testversuch einer anderen Methode 

geben. Nämlich die Methode des kinetischen Impaktors. "Der ist ganz einfach", 

erklärt der Asteroidenforscher. "Man startet eine relativ schwere oder massive 

Raumsonde und lässt die in den Asteroiden einschlagen. Durch diesen Impuls kann 

man die Umlaufbahn ändern." Gemeinsam haben Alan Harris und das DLR mit 

Kollegen aus Russland und den USA sowie Partnern aus Forschung und Industrie von 

2012 bis 2016 das Projekt "Neoshield" durchgeführt. Dabei haben sie untersucht, wie 

sich ein Asteroid verhält, wenn eine Raumsonde auf ihm einschlägt und 

entsprechende Missionen entworfen. Den ersten Testlauf gibt es im Juli: Dann will 

die Nasa erstmals eine kühlschrankgroße Raumsonde namens "Dart" ins All schießen. 

Mit einer Geschwindigkeit von 6,6 Kilometern pro Sekunde soll sie im September 

2022 in den etwa 160 Meter breiten Minimond des Asteroiden Didymos krachen. Bis 

man weiß, ob der kinetische Impaktor funktioniert, vergehen also noch ein paar 

Monate. Aber es gibt ja so keinen Zeitdruck. Sollte wirklich mal ein größerer 

Brocken auf die Erde zukommen, werden wir mehrere Jahrzehnte vorher Bescheid 

wissen und können wahrscheinlich sogar noch Erkundungsmissionen dorthin 

schicken, um herauszufinden, woraus er besteht - und dann die perfekte Ablenk-

Mission planen.                                                       (Mü) 
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Freestyle Libre 2 Messsystem 
 

Zu aller erst: was ist „Freestyle Libre 2“? 

Freestyle Libre ist ein Blutzucker-Messgerät, mit dem man nicht täglich ein paar mal 

in die Finger stechen muss, wie bei herkömmlichen, klassischen Messgeräten, 

sondern es misst regelmäßig, ohne dass man etwas tun muss. 

Was unterscheidet den Libre noch von den klassischen Messgeräten? Also, eine 

Sache hatte ich ja grade schon einmal kurz erwähnt, nämlich das Fingerstechen. Bei 

herkömmlichen Geräten müsste man sich mehrmals am Tag, vielleicht sogar 

mehrmals in einer Stunde, in den Finger stechen, damit man an das Blut kommt und 

das Blut dann in einen dafür extra gemachten Messstreifen geben kann (welcher sich 

automatisch vollsaugt, wenn man den Finger daran hält). 

Links seht ihr ein Beispiel für diese Messstreifen, die ich 

früher mal benutzt habe und auch heute noch ab und zu 

benutze. Allerdings gibt es hunderte von verschiedenen 

Messstreifen. 

Nun aber zurück zu dem Libre… der Libre befindet sich 

am Arm unter der Haut und misst bis zu 8 Stunden im 

Gewebe automatisch. Dies ergibt allerdings keine genauen 

Werte, sondern nur ein Kurvendiagramm. Aber durch diese 

Messung und das Diagramm kann der Arzt einen guten 

Überblick bekommen und helfen, die Insulineinnahme etc. zu verbessern, damit man 

nicht zu viel oder zu wenig hat. 
  

Ich werde oft gefragt, wie ich den Sensor an den Arm mache, ob es weh tut und wie 

das funktioniert. 
  

Wie wird der Sensor angebracht? 
  

In dem Set sind drei Teile, zwei Einwegalkoholtücher 

zum Desinfizieren, der Sensor und ein Sensorapplikator. 

Man muss den Sensorapplikator mit dem Sensor 

„verbinden“ bis zu einem ‘Klick‘. Als erstes 

desinfiziert man den Bereich, an dem man den Sensor 

anbringen will. Dann nimmt man sich seinen Sensor, 

drückt ihn an der Stelle an den Arm und drückt so doll 

wie man kann, bis es wieder ‘Klick‘ macht. Der Sensor wird mit einer richtigen 

Nadel in die Haut geschossen und bleibt ein kleiner, kurzer Schlauch im Gewebe, 

welcher den Blutzucker misst. 
  

Tut es weh? 

 

Also für mich persönlich tut es nicht weh, da es schnell mit der Nadel in das Gewebe 

geschossen wird. Wie es bei anderen aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich vermute, 

man gewöhnt sich einfach dran und es geht ja auch ganz schnell. 
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Wie funktioniert das? 

 

Also ganz genau weiß ich das auch nicht, ich kann es nur schätzen, wie es 

funktioniert. Die meisten werden wissen, dass es dieses NFC gibt, zum Beispiel bei 

euren Handys. 

 

 Nahfeldkommunikation (kurz NFC) ist ein 

internationaler    Übertragungsstandart zum kontaktlosen 

Austausch von  Daten per elektromagnetischer Induktion 

über kurze  Strecken von wenigen Zentimetern. 

 Das gleiche System ist vor allem auch in den “neuen“  

 kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten (sprich 

micropayment) in  den meisten Bankkarten schon eingebaut. 

Und so werden   die Daten von dem Sensor in das Lesegerät 

übertragen,   vermute ich. 

 
 

 

 

 
Eine weitere Möglichkeit ohne Lesegerät zu 

messen, ist das Handy. Es gibt für Freestyle 

Libre – egal ob 1 oder 2 – eine App, womit man 

den Glukosewert bzw. Blutzuckerwert messen 

kann. Das ist mit dem Datenübertragen dasselbe, 

wie mit dem Lesegerät, also mit NFC. (near field 

communication, zu deutsch 

Nahfeldkommunikation) 

 

 

 

Manche fragen auch, ob man damit ins Schwimmbad gehen kann. 

Ja, der Sensor ist generell wasserdicht. Aber man sollte trotzdem nur 30 Min. 

maximal mit ihm im Wasser sein. Anschließend sollte man 10 bis 15 Minuten warten 

bis man wieder ins Wasser geht, aber dann kann man auch wieder hinein. Warum? 

Aus Sicherheitsgründen. Der Sensor kann es nicht gut haben, wenn er zu lange nass 

ist, sonst würde er wohl auf Dauer kaputt gehen. 

Die Kosten für so einen Sensor belaufen sich auf 60 bis 90 Euro. Das Lesegerät 

kostet um die 100 bis 150 Euro. 

Eine andere Alternative wäre eine Insulinpumpen, aber die kostet bis zu 600 Euro. 

Vielleicht leiste ich mir das dann später mal. :) 

(Bü) 
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Essstörungen – eine Übersicht 
 

 

Eine Essstörung ist eine Verhaltensstörung, bei der die ständige gedankliche und 

emotionale Beschäftigung mit dem Thema „Essen“ eine zentrale Rolle spielt.  Es geht 

bspw. um die Nahrungsaufnahme oder deren Verweigerung. Meistens hängen diese 

(psychosozialen) Probleme mit der Einstellung zum eigenen Körper zusammen. 

Diese können zu ernsthaften und langfristigen Gesundheitsschäden führen. 

 

Die häufigsten Essstörungen sind die Magersucht (Anorexia nervosa) , die Ess-

Brech-Sucht (Bulimia nervosa) und die Fressattacken (Binge Eating). Alle Störungen 

sind nicht immer klar voneinander abgrenzbar. Es kommt häufig vor, dass die 

Betroffenen von einer zur anderen Form wechseln. Die verschiedenen Merkmale 

gehen ineinander über und vermischen sich. Aber die Betroffenen sind immer alle 

zwanghaft mit dem Thema „Essen“ beschäftigt. Bei allen chronisch gewordenen 

Essstörungen sind lebensgefährliche, körperliche Schäden möglich, wie z.B 

Unterernährung, Mangelernährung und Fettleibigkeit. Frauen sind grundsätzlich 

stärker betroffen und es kann sogar passieren, dass der Menstruationszyklus ausfällt 

oder gestört wird. Der Zyklus kann dauerhaft ausfallen, bis wieder ein gesundes 

Gewicht erreicht ist.   
 

Zwischen „normal“ und „krankhaft“ sind die Übergänge von vielen Faktoren 

abhängig. Wenn es aber nun so ist, dass ein Mensch aus religiösen oder ideologischen 

Gründen besonders isst oder eine Diät pflegt, ist dies nicht unbedingt eine Essstörung. 

Einige Ess-Süchtige sind körperlich und in ihrem Verhalten völlig unauffällig. Bei 

ihnen spielt sich die Sucht ausschließlich im Kopf, genauer im Gehirn, ab. 
 

Wenn Essgestörte Nahrung zu sich nehmen, denken sie ausschließlich an das 

„Essen“ und dabei an die Folgen für ihren Körper. Sie essen entweder zu viel oder 

versuchen mit ungeeigneten Methoden zwanghaft abzunehmen. Wie z.B mit Diäten, 

Fasten, Abführmitteln und zwanghaftem Sport. 

 

Magersucht ist durch einen absichtlichen und selbst herbeigeführten Gewichtsverlust 

gekennzeichnet. Z.B. durch Hungern und Kalorienzählen. Dadurch wird versucht, 

dem Körper möglichst wenig Nahrung zuzuführen. Gesteigert wird dies durch 

körperliche Aktivitäten zum Energieverbrauch. Betroffene Personen erkennen ihren 

eigenen körperlichen Zustand nicht und empfinden sich als zu dick, auch wenn sie an 

extremen Untergewicht leiden. 

 

Folgen der Magersucht sind Unterernährung, Muskelschwund und Mangelernährung. 

Eine Langzeitfolge kann bspw. Unfruchtbarkeit sein. 5 bis 15%  der Betroffenen 

sterben meist nicht durch Verhungern, sondern durch Infektionen des geschwächten 

Körpers oder durch Suizid. 
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Wie ich schon erwähnt habe, gehen die einzelnen Formen der Essstörungen 

ineinander über. Aus diesem Grund sind die gleich aufgelisteten Zahlen mit Vorsicht 

zu genießen. Die folgenden Zahlen sind für Deutschland gelistet. Von Magersucht 

sind ca. 100.000 Menschen betroffen. Darunter sind 90% Frauen im Alter von 15 bis 

35 Jahren. Die Essstörung bei Männern ist dazu noch nicht wirklich erforscht.  

600.000 Menschen sind von der Ess-Brech-Sucht betroffen. Die häufigste Essstörung 

ist das Binge Eating, 2 % der Bevölkerung leiden darunter. 

Bei einer Studie des Robert- Koch- Instituts mit über 17.000 Teilnehmern zwischen 

11 und 17 Jahren zeigten über 30%  der Mädchen ein essgestörtes Verhalten oder 

sogar eine Essstörung. Außerdem wurde auch noch geforscht, wie sich das 

Essverhalten aufgrund des sozialen Status verändert. Die Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien waren doppelt so häufig betroffen, wie Kinder der oberen 

sozialen Schicht. 

Mein persönliches Empfinden ist, dass mehr über Essstörungen aufgeklärt werden 

sollte. Wenn ihr betroffen seid oder andere kennt, die betroffen sind, holt euch Hilfe! 

Ihr könnt jederzeit (wenn Corona es erlaubt) zu Frau Nietzsche gehen und mit ihr 

sprechen. Ihr könnt euch auch bei ihr über professionelle Hilfe informieren. Dabei 

braucht ihr keine Sorgen haben, dass Sie irgendetwas euren Eltern sagt. Sie unterliegt 

der Schweigepflicht. Und wenn im Notfall doch irgend etwas an die Eltern oder 

Klassenlehrer weitergegeben werden muss, wird sie das vorher mit euch 

kommunizieren. Grundsätzlich ist es das Wichtigste, dass ihr überhaupt darüber redet. 

Danke für eure Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

Das verzerrte Bild einer 

magersüchtigen Person von sich selbst. 

 

 

 

 

 

 

            (Si) 
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Stahlbeton, der C02 bindet 
 

In diesem Artikel erzähle ich euch etwas über das Thema CO2 und Beton. Und ihr 

fragt euch bestimmt, was das miteinander zu tun hat? Erklär ich euch… :) 

Die Betonproduktion ist eine der Hauptursachen unseres großen CO2 Ausstoßes. 

Die Firma Taisei hat nun einen neuen Werkstoff hergestellt, welcher mehr CO2 bindet 

als er bei der eigenen Produktion erzeugt. 

Doch die Dekarbonisierung steht noch am Anfang. 

Diese neue Technologie kann den Kohlendioxid aus, zum Beispiel, Kraftwerken in 

Beton wiederverwenden und damit die CO2-Bilanz des Betons ins Negative drücken. 

Dieses Verfahren nennt man auch Carbon-Recycling oder auch T-eConcrete. 

 

Laut Taisei werden bei der Produktion von normalem Beton pro Kubikmeter 250 bis 

330 Kilogramm Kohlendioxid frei. Doch die neue Methode übertrifft alles. 

Jetzt können für die gleiche Menge Beton 55 Kilogramm Kohlendioxid gebunden 

werden und dies dauerhaft. Dabei wird die Hochofenschlacke verwendet, welche ein 

Nebenprodukt der Stahlproduktion ist. 

Dieser Beton sei nicht so gut wie sein Vorbild, sagen manche, weil er klebriger ist 

und länger braucht zum Härten. Doch die Ofenschlacke dient als ein gutes 

Bindemittel und verkürzt so wieder die Dauer der Aushärtung. Normalerweise 

braucht Beton, der schwere Lasten tragen muss, ungefähr 28 Tage zum Härten. Durch 

die neuen Erkenntnisse benötigt er nur noch ca. 24 Stunden. Damit ist ein 

vermeintlicher Nachteil wieder zum Vorteil umgemünzt worden. 

Ein wirklicher Nachteil dabei ist aber, dass der Hersteller eine spezielle Kammer 

braucht, um den Beton in einer Kohlendioxidatmosphäre zu baden. Und dies soll 

wenigstens drei Million kanadische Dollar kosten. Das sind ca. 2 Millionen Euro. 

Zudem muss es in die bestehenden, automatisierten Produktionsprozesse eingefügt 

werden. 

Nun muss nur noch für die Lizenzierung gekämpft werden, damit dies auch für die 

Großproduktion taugt. Aber bis wir Endverbraucher das Gefühl bekommen, einen 

Beitrag geleistet zu haben, bei der 

umweltfreundlichen 

Zubetonierung unserer Städte, 

dauert es noch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ma)   
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Batterien aus Atommüll 
 

In den letzten Jahren suchen wir, also unsere Gesellschaft bzw. Wissenschaftler, nach 

alternativen und gesunden Energiequellen. 

Britische Wissenschaftler kamen auf die Idee, den Atommüll C14, welcher der Abfall 

von Atomkraftwerken ist, als Energiequelle zu nutzen. 

Der Gedanke ist, dass diese Batterie nie aufgeladen bzw. ausgetauscht werden muss. 

An einem Tag kann ein Gramm des Isotops C14 bis zu 15 Joul abgeben. (Joul ist ein 

anderer Begriff/das Fachwort für Energie.) 

Da die Halbwertzeit des Isotops C14 5.730 Jahre beträgt, heißt das, dass es nach 

5.730 Jahren nicht mehr 15 Joul pro ein Gramm freisetzt, sondern 7,5 Joul. 

Ein Gramm von C14 entspricht der Energie einer AA-Batterie. 

Mit dieser Erfindung könnte man sogar viel längere Raumfahrten antreten, 

Herzschrittmacher, Satelliten, Raumsonden und Drohnen wären im Dauerbetrieb, 

Elektroautos könnten viel länger fahren. 

Bestimmt machst du dir jetzt Sorgen um die Strahlung, welche dieses Isotop abgibt. 

Aber auch dafür fanden die Wissenschaftler eine Lösung. 

Die nukleare Batterie wurde mit einer Diamantschicht aus nicht radioaktivem 

Kohlenstoff umgeben, wodurch die Strahlung angeblich gänzlich abgeschirmt ist. 
 

Für mich persönlich klingt das sehr teuer. 

Ich meine - eine Diamantschicht? 

Und wenn man mal einen Autounfall hat? 

Kann die Batterie dann geschädigt werden, 

so dass Strahlung austritt? 

Das finde ich tatsächlich beunruhigend 

und das stellt uns wohl auch noch eine 

ganze Weile vor Probleme und Fragen, bis 

wir am sicheren Ziel angelangt sind. 

Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, werden wir große Probleme bezüglich des 

Klimas beheben können und haben auch gleich eine nützliche Verwendung für 

unseren Atommüll. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ma) 
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Versunkene Stadt am Nil entdeckt 
 

Archäologen haben in Ägypten in der Nähe der Stadt Luxor eine gut erhaltene Stadt 

entdeckt. 

Eigentlich wollten die Archäologen nach 

dem Totentempel von Tutanchamun (ein 

berühmter Pharao) graben, doch sie fanden 

etwas anderes: Zunächst tauchten 

Lehmziegel auf. Je mehr sie gruben, desto 

mehr Ziegel tauchten auf, bis sie Mauern, 

Häuser, Räume und Gebäude fanden. 

Es stellte sich heraus, dass diese Stadt ca. 

3000 Jahre unter dem Boden vergraben war. 

In dem trockenen Boden war alles gut 

erhalten. Sogar viele Alltagsgegenstände 

konnten entdeckt werden. 

Der Fund ist besonders, da man nun eventuell Neues über das Leben der einfachen 

Menschen herausfinden kann. 

 

Im südlichen Teil der Stadt befand sich eine Bäckerei, große Kochstellen, Öfen und 

Aufbewahrungskeramik. Daher vermutet man, dass hier sehr viele Menschen versorgt 

wurden. Außerdem gab es ein großes Wohnviertel, sowie ein Verwaltungsviertel. 

Kurios ist, dass Forscher eine zickzackförmige Mauer fanden, die nur einen Eingang 

besitzt. Daraus schließen sie, dass die Mauer stark bewacht war oder stark kontrolliert 

wurde. 

 

Es ist jedoch umstritten, ob die Stadt wirklich das Leben der 

einfachen Menschen zeigt, oder ob die Stadt eher eine 

Produktionsstätte war. Wenn letzteres der Fall ist, deutet es 

darauf hin, dass dort Handwerker gelebt haben, die damals 

keinesfalls zu den einfachen Menschen gehört haben, 

sondern hoch angesehen waren. 

Außerdem konnte man herausfinden, dass die Stadt wohl 

sehr plötzlich verlassen wurde, da Spuren des Niedergangs 

zu finden sind. 

Allzu viele Informationen über die Stadt sind allerdings 

noch nicht bekannt gegeben worden. Die Archäologen 

graben allerdings noch weiter und werden sicherlich noch weitere interessante Dinge 

finden, die auf das damalige Leben schließen lassen. 

 

            (Eg) 
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