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Hallo liebe Leserinnen und Leser und herzlich Willkommen 

zu der dritten Ausgabe des OBS-Blattes im Jahr 2021 
In dieser Ausgabe haben wir wieder viele spannende Artikel für euch dabei.  

Es geht langsam darauf zu, einen „normalen“ Alltag zu führen, die Geschäfte machen 

wieder auf (natürlich nur mit Termin), die ersten Festivals werden geplant und am 

wichtigsten: die Schule macht wieder auf. Das Virus wird uns aber noch länger 

beschäftigen. Dazu haben wir einen interessanten Artikel geschrieben: „Das Virus ist 

gekommen, um zu bleiben“. Es geht unter anderem darum, dass Corona uns noch 

eine lange Zeit begleiten wird. Aber es geht nicht nur um Corona – davon haben wir 

ja sowieso schon genug. Daher haben wir außerdem einen Artikel, der sich mit 

Krankenkassen beschäftigt und warum sie immer teurer werden. Im weitesten Sinne 

hat das zwar auch mit Corona zu tun, aber das ist ja auch noch nicht alles, was ihr 

hier zu lesen bekommt. 

Ein Redakteur hat sich die Nächte um die Ohren geschlagen, um euch die Serie 

„Breaking Bad“ näher vorzustellen und er hat sich auch mit übernatürlichen 

Phänomenen befasst, wozu es natürlich auch einige Serien gibt. 

Weiter geht es auch mit unserer Reihe „Plattdeutsch lernen für Anfänger“ und wo wir 

schonmal beim Sprachgebrauch sind, werden euch auch ein paar Sprichwörter und 

deren Bedeutung vorgestellt. Kann man sich ja mal mit beschäftigen. 😊 

Zudem könnt ihr euch Informationen zu dem neuen Elektroauto von Apple holen und 

auch etwas über innovative Hörgeräte lernen. Da denken jetzt manche von euch 

vielleicht, was sie das denn angeht, da sie ja fast alle gut hören könnt, aber eben auch 

nur fast alle. Auch junge Menschen können von Hörschädigungen und Hörproblemen 

betroffen sein und dann schon recht frühzeitig auf ein Hörgerät angewiesen sein. Was 

sich aufgrund der modernen Kopfhörer leider noch verstärkt und daher gar nicht so 

weit hergeholt ist.  

Eine andere Redakteurin hat sich mit dem Thema Transgender beschäftigt und stellt 

euch dieses Thema mal etwas genauer vor. Ein Thema was im Zuge der 

Genderdebatte immer aktueller und hoffentlich bald völlig normal sein wird. Passend 

dazu haben wir einen Artikel zum Bereich „Selbstliebe“ verfasst, der hochaktuell ist 

und sich einfach darum dreht, dass wir uns alle selber ein bisschen mehr mögen 

sollten, damit es uns gut geht - weniger auf die Meinung anderer achten und mehr auf 

sich selber vertrauen. 

Auch unsere Rubrik „Rezepte“ darf natürlich nicht fehlen. Uns würde ja mal 

interessieren, ob jemand von euch schonmal etwas davon nachgekocht oder gebacken 

hat. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wisse. Außerdem ist selbstverständlich auch 

wieder die Rätsel- und Witzeseite vertreten. Habt Spaß! 😊 

Abschließend noch ein kurzer Hinweis auf unseren Artikel „Die Steuer nach dem 

Tod“. Keine Angst, es ist keiner von uns gestorben oder schwer krank. Aber unsere 

Redakteurin hat sich aus Interesse mal mit dem Thema beschäftigt und wollte euch 

daran teilhaben lassen. Vielleicht erfährt der eine oder andere von euch da ja auch 

mal wieder etwas Neues. 

Viel Freude beim Lesen und bis zum nächsten Mal. 😊   Euer Levi 



3 

Landnutzungsänderung 
 

Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema Landnutzungsänderung 

befasst, da wir im Profil Wirtschaft verschiedene Bereiche der Weltwirtschaft 

betrachtet haben. Nach den Osterferien wird es dazu auch eine kleine Ausstellung in 

der Pausenhalle geben. Damit ihr schonmal ein wenig darüber wisst, dachte ich mir, 

ich schreibe darüber auch mal einen Artikel für die Schülerzeitung. 

Die indirekte Landnutzungsänderung bedeutet, dass für den Anbau von 

Energiepflanzen Flächen in Beschlag genommen werden, die bis 

dahin der Erzeugung von Nahrungs- und Futtermittel dienten. 

Der erste große Schritt zur Landnutzungsänderung erfolgte durch die neolithische 

Agrarrevolution im frühen Holozän beim 

Übergang von der Jäger und Sammler- zur 

Ackerbau und Viehzucht-Gesellschaft. (Ich 

weiß, klingt irgendwie lustig.) 

Die neolithische Agrarrevolution ist ein 

Prozess, der den Übergang einer Person vom 

Sammler von Pflanzen, über zur Jagd und 

schließlich zur Tierhaltung beschreibt. Zu 

dieser Zeit erschienen die ersten Sorten 

Weizen, Gerste und Reis. Das Holozän ist 

die seit mehr als 11 000 Jahren andauernde 

warmzeitliche Epoche des Eiszeitalters, der die letzte Kaltzeit (Würm- oder 

Weichselkaltzeit) voranging. Es umfasst damit auch die Klimaänderung der letzten 

1000 Jahre und das Klima im 20. Jahrhundert. 

In Indien, China und Mittelamerika kam es regional zu ausgedehnten Waldrodungen 

zugunsten von Ackerland und Weiden, somit hatten zu Beginn der Industrialisierung 

große Gebiete ihre Waldbedeckung verloren. 

Dieser Prozess hielt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts an und breitete sich weltweit 

aus. Da inzwischen Millionen Hektar Felder bzw. Land mit Energiepflanzen bestellt 

werden und damit nicht mehr der Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln zur 

Verfügung stehen, verknappt sich das Angebot an Lebensmitteln und die 

Lebensmittelpreise steigen an. Das Abholzen der Regenwälder und das Vernichten 

von Ökosystemen, wie Wäldern, Savannen und Grasländern um Platz für Palm, Soja 

und Zuckerrohrplantagen für die Treibstoffherstellung zu schaffen, treibt die globale 

Erwärmung voran, wodurch große Mengen Co2 in die Atmosphäre entweichen. Auch 

der Biodiesel, welcher aus Pflanzenölen wie Raps, Palmöl und Soja besteht, setzt 

mehr Kohlenstoffe frei, als fossiler Diesel, wenn die indirekten 

Landnutzungsänderungen berücksichtigt werden. Die Landenteignung, abgeholzte 

Regenwälder und dadurch steigende Lebensmittelpreise, ebenso wie die Produktion 

von Bioethanol und Biodiesel verursachen viele Probleme für Mensch und Umwelt. 

            (Mü) 
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Plattdeutsch lernen-Teil 2 
 

Hier ist der 2. Teil von Plattdeutsch lernen. Dieses Mal 

habe ich etwas lustigere bzw. interessantere Wörter 

herausgesucht. 

Fangen wir an mit (harmlosen) lustigen Beleidigungen: 

 

 

Plattdeutsch Hochdeutsch 

Döspaddel Dummkopf, jemand der oft überfordert 

ist 

Fröstköttel Eine Person, die ständig friert 

Puttfarken Jemand, der keinen großen Wert auf 

Körperhygiene legt 

Spökenkieker Ein Pessimist, der das Unheil anzieht 

Tüdelbüdel Jemand, der viel dummes Zeug redet 

 

Party-Platt: 

 

Plattdeutsch Hochdeutsch 

Duun Betrunken 

Buddel Flasche 

Supen Saufen 

Fier Fest/ Feier 

Geboortsdag Geburtstag 

 

Tiere auf Platt: 

 

Plattdeutsch Hochdeutsch 

Voss Fuchs 

Katt Katze 

Swien Schwein 

Peerd Pferd 

Kanikens Kaninchen 

 

 

            (Eg) 
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Teuer,Teurer,Krankenkasse 
 

Viele gesetzliche Krankenkassen erhöhen ihre Beiträge. 

Das kann mehrere Hundert Euro pro Jahr ausmachen. 

Viele Krankenkassen werden im Gleichschritt teurer, aber nicht alle. 

Das finanzielle Motiv, die Krankenkasse zu wechseln, wird also stärker. 

Ein Wechsel der Krankenkasse ist, bzw. wird, deutlich vereinfacht, somit wird das 

bald so funktionieren wie beim Stromanbieterwechsel. 

Warum sind die Kassen teurer geworden? 

Die Coronakrise verursacht natürlich auch bei Krankenkassen zusätzliche Kosten. 

Selbst wenn man unterstellt bzw. davon ausgeht, dass manche teure, aber nicht 

lebensnotwendige, Operationen 2020 verschoben worden sind, dann werden diese 

2021 stattfinden und kosten dann das Geld der Kassenpatienten. 

Schlimmer noch, mancher Krankenhausbesuch, der aus Sorge vor Corona 

unterblieben ist, wird wahrscheinlich teure Spätfolgen haben. 

Wenn ein „kleiner“ Herzinfarkt oder ein „kleiner“ Schlaganfall nicht ordentlich 

behandelt wurden, drohen gesundheitliche Folgen, die später ordentlich Geld kosten. 

Im Frühjahr sind in den Kliniken zeitweise fast 30 Prozent weniger Herzinfarkte 

behandelt worden als sonst, trotzdem waren diese Leute ja da, nur halt nicht im 

Krankenhaus. Die Folgen können langwierig sein und viel Geld kosten. 

Viel wichtiger aber ist, dass Millionen von zahlenden Mitgliedern der Krankenkassen 

2020 in Kurzarbeit waren, viele sind es sogar noch. Sie zahlen somit viel weniger 

Beitrag bei den Kassen ein als normalerweise. Zehntausende Mitglieder sind, 

zumindest zeitweise, arbeitslos geworden. Diese zahlen auch weniger. 

Hinzu kommen allein bei der AOK mehr als sechs Millionen Familienmitglieder, die 

bei den Krankenkassen mitversichert sind, aber keine Beiträge zahlen können oder 

nicht zahlen. Bei den Ersatzkassen wie bei der Techniker oder der Barmer sind es 

auch knapp sechs Millionen. 

Tatsächlich haben gerade einige großen Krankenkassen zum 1. Januar die Beiträge 

erhöht. Die Techniker will z.B. von ihren knapp acht Millionen Mitgliedern 0,5 

Prozentpunkte mehr, die Barmer verlangt von mehr als sieben Millionen Mitgliedern 

0,4 Prozentpunkte mehr. Auch die AOK Plus und die AOK Nordost langen kräftig zu 

und wollen 0,6 Prozentpunkte mehr. 

Eine Gutverdienerin mit 5000 Euro Bruttoeinkommen im Monat zahlt zum Beispiel 

bei der Techniker jetzt 764 Euro, statt wie bislang 717 Euro im Monat. Auf dem 

Gehaltszettel sieht sie Monat für Monat 23 Euro weniger, den Rest bezahlt der 

Arbeitgeber. Neben dem Beitragssatz ist auch die Beitragsbemessungsgrenze 

gestiegen; die Angestellte muss den erhöhten Satz jetzt für 4837,50 Euro ihres 

Gehalts zahlen und nicht nur, wie 2020, für  4687,50 Euro monatlich. 

Aber auch wer als Teilzeitkraft eingestellt ist und 1500 Euro im Monat verdient, muss 

mehr zahlen. Statt 229,50 Euro werden 237 Euro fällig. 

Weil Arbeitgeber die Hälfte der Krankenkassenbeiträge zahlen, haben sie oft 

Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter in eine günstige Kasse wechseln. Deshalb 

erlaubt der Gesetzgeber auch den sofortigen Kassenwechsel, wenn man bei einem 
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neuen Arbeitgeber anfängt. An dieser Stelle kann es aber sein, dass dein Interesse als 

Versicherter nicht immer mit dem Interesse des Arbeitgebers übereinstimmt. Da muss 

man dann mal ein klärendes Gespräch führen. 

 

2021 wird also offensichtlich das Kassenwahljahr und wählen ist ganz einfach. 

So gehen Sie vor: 

1. Die eigene Kasse für sich persönlich bewerten. 

2. Beitragssatz vergleichen und eine bezahlbare Kasse finden. 

3. Persönlich wichtige Leistungen abklären und das Angebot als passend oder 

unpassend bewerten. 

4. Wechseln (oder eben nicht). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Mü) 
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Das Virus ist gekommen, um zu bleiben 
Geht alles gut, erreicht Deutschland im Spätherbst 

die Herdenimmunität. Doch Corona ist schließlich 

trotzdem nicht aus der Welt. Alles deutet auf eine 

dauerhafte Koexistenz von Mensch und Virus hin. 

Das Virus hat sich schon viel zu weit verbreitet und 

ist viel zu wandlungsfähig, als dass es wieder 

vollständig vom Menschen eingefangen bzw. 

bekämpft werden könnte. Das heißt aber nicht, dass der Mensch den Erreger nicht 

unter Kontrolle bekommen könnte. 

Ein Virus verschwindet erst, wenn es keine neuen Opfer mehr findet. Wenn z.B. der 

Abstand zwischen zwei Menschen so groß ist, dass der Erreger nicht überspringen 

kann oder wenn die Menschen in der Umgebung eines Infizierten immun sind. Sei es, 

weil sie bereits erkrankt waren und ihr Immunsystem bereits gelernt hat, das Virus zu 

kontrollieren oder weil das Immunsystem bzw. die Immunabwehr durch einen 

Impfstoff gegen das Virus trainiert wurde. 

Dieser Zustand der kollektiven Abwehrkraft gegen einen Erreger wird oft auch als 

Herdenimmunität bezeichnet. Um diese als Gemeinschaft gegen Sars-CoV-2 zu 

erreichen, müssten etwa 70 Prozent der Menschen immun sein. Greifen infektiösere 

Mutanten wie B.1.1.7 weiter um sich, die vor Weihnachten zuerst in England 

entdeckt wurde, kann der Wert auf 80 Prozent steigen. Wenn das Impfprogramm in 

Deutschland wie am Fließband klappt, könnten im Spätherbst genug Menschen gegen 

Sars-CoV-2 geimpft sein. Kommt halt nur drauf, an wie viele sich impfen lassen. 

Auch wenn der Massenschutz in Deutschland Wirkung zeigt oder zeigen würde, ist 

das Virus trotzdem nicht aus der Welt. Die letzten Wochen haben wieder einmal 

gezeigt, dass es Wege findet, der geschulten Immunabwehr ehemals Infizierter zu 

entgehen. Hinzu kommt noch, dass geschätzt wird, dass die Pandemie an die drei 

Jahre dauern wird, also sind wir mitten drin. So sagt das der Virologe Hartmut 

Hengel. Es gibt vier weitere Coronaviren, die Menschen befallen können. Jedes Jahr 

im Winter verursachen diese Viren einen Großteil der Erkältungen. Sars-CoV-2 wäre 

dann das fünfte Erkältungsvirus, gegen das man wohl des Öfteren Impfkampagnen 

starten würde, vermutet Hengel. So wie man auch gegen Influenza (Grippe) jährlich 

neue Impfstoffe produziert, weil sich auch diese Erreger immer wieder verändern. 

Die schlimmere Entwicklung wäre, wenn es Sars-CoV-2 schaffen würde, zu lernen, 

nicht nur die Atemwege zu befallen, sondern den gesamten Körper. Aus der 

Tiermedizin gebe es Beispiele dafür, sagt Hengel. "Entscheidend ist, wie das Virus 

weltweit bekämpft wird." Wenn es Regionen auf der Welt gibt, in denen nicht oder 

nur sehr wenig geimpft wird, würde das Virus dort seinem natürlichen Lebensstil 

nachgehen, und in den "Re-Infektionsmodus" schalten, sagt Hengel. "Es lernt, auch 

ehemals Infizierte immer wieder zu befallen." 

In jedem Fall werde es auf eine Koexistenz zwischen Mensch und Virus 

hinauslaufen, sagt der Infektionsepidemiologe Hajo Grundmann.  (Mü) 
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Das neue Apple Elektroauto 
Angeblich ist Apple, zusammen mit Kia, im Gespräch, um gemeinsam die 

Entwicklung und Produktion von einem Elektroauto zu planen. Auf der koreanischen 

Website „Donga.com“ steht, dass nach verschiedenen Berichten die Unterzeichnung 

eines 3,6 Milliarden US-Dollar Vertrages kurz bevor stehen würde. Wenn dies 

geschehen ist, soll das Auto im Kia-Werk in West Point gebaut werden. Das ist eine 

kleine Stadt in Georgia. 

Apple gibt bereits seit Jahren Gerüchte über das Elektroauto preis. Dieses Projekt 

wurde „Projekt Titan“ genannt und der Schwerpunkt bei diesem Auto liegt bei dem 

autonomen Fahren (selbstständiges Fahren des Autos). Laut Apple Chef Tim Cook im 

Jahr 2017 sei dies die Kerntechnologie, die Apple als sehr wichtig betrachtet. Die 

Entwicklung sei „die Mutter aller KI-Projekte“ (Künstliche Intelligenz). 

Nachdem ein paar Jahre vergingen und immer neue Gerüchte die Runde machten, 

gab es im Dezember einen Reuters-Bericht, laut dem das Auto im Jahr 2024 an den 

Start gehen soll. Ich kann leider nicht genau sagen, wie vertrauenswürdig dieser 

Artikel ist, bitte macht euch euer eigenes Bild, aber Reuters ist normalerweise sehr 

vertrauenswürdig. 

Ein neues Gerücht ist, dass Apple im Gespräch mit Hyundai sei. Nachdem dies in die 

Öffentlichkeit kam, äußerte sich Hyundai schnell dazu und sagte, dass Apple mit 

vielen verschiedenen Firmen rede, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen 

habe. 

Auf positive Rückmeldung stießen Kia und Apple bei der Börse. Denn der Aktienkurs 

von Kia (an der koreanischen Börse) stieg um 14,5 Prozent und endete mit einem 

Plus von 9,7 Prozent. 

Für mich stellt sich da abschließend auf jeden Fall die Frage: 

Wozu machen wir eigentlich noch den Führerschein, wenn unsere Autos doch eh in 

ein paar Jahren komplett autonom fahren? :) 

         (Si) 
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Rezepte 
 

Bärlauchfladen vom Blech 
(Angaben für 2 Personen) 

Zutaten: 

90g Roggenmehl 

160g Dinkel-Vollkornmehl 

1 Päckchen Trockenhefe 

Etwas Salz 

1 Messerspitze gemahlener Anis 

3 Esslöffel Olivenöl 

400g Möhren (3 große Möhren) 

½ Tl gemahlener Koriander 

1 Bund Bärlauch 

70g Saure Sahne 

30g alter Gouda 

 

Zubereitung: 

1.) Roggenmehl, 150g Dinkelmehl, Trockenhefe, ½ Tl Salz und Anis in eine Schüssel 

geben. 150ml lauwarmes Wasser und 2 EL Olivenöl hinzugeben. Alles mit den 

Knethaken eines Handrührers zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Schüssel mit 

einem Tuch abdecken und etwa 35 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, bis 

sich das Teigvolumen verdoppelt hat. 

2.) Die Arbeitsfläche mit dem restlichen Dinkelmehl bestreuen, den Teig darauflegen 

und nochmal durchkneten. Auf einem Bogen Backpapier ausrollen und zu einem 

ovalen Teig verarbeiten. Nun den Teig mit dem Backpapier auf ein Blech ziehen. Den 

Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen und weitere 25 Minuten an einem warmen 

Ort gehen lassen. 

3.) In der Zwischenzeit die Möhren schälen und auf einem Gemüsehobel in dünne 

Scheiben hobeln. 

4.) Das restliche Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Möhrenscheiben darin 

andünsten und bei kleiner Hitze ca. 8 Minuten garen. Danach mit Salz und Koriander 

würzen. 

5.) Teigfladen im vorgeheizten Backofen bei 250° Umluft, auf der mittleren Schiene 

ca. 10 bis 15 Minuten lang backen. 

6.) Während der Teigfladen backt, den Bärlauch waschen und trocken schütteln. 

Einige Blätter beiseite legen, den Rest feinhacken und mit der sauren Soße verrühren. 

7.) Nun den Gouda in dünne Scheiben hobeln. 

8.) Sofort nach dem Backen des Teigs die Bärlauchsahne auf dem heißen Fladen 

verteilen und Möhren und Gouda darüber geben. 

9.) Nun mit den restlichen Bärlauchblättern garnieren. 

10.) Den Bärlauchfladen heiß servieren. 

Guten Appetit! 
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Erdbeer-Sahnekuchen 

 
Zutaten: 

Für den Mürbeteig: 

150g Weizenmehl 

75g Zucker 

100g Butter 

1 gestr. TL Backpulver 

1 Prise Salz 

 

Für die Füllung: 

125g Butter 

125g Zucker 

250g Quark (20%) 

2 Eier 

100g Frischkäse 

½ Zitrone, Saft und abgeriebene Schale 

 

Für den Belag: 

500g Erdbeeren 

25g Zucker 

1 Packung roter Tortenguss 

250 ml Flüssigkeit (halb Wasser, halb Apfelsaft) 

 

Zubereitung: 

Eine Springform (Durchmesser 24cm) einfetten. 

Für den Knetteig Mehl und Backpulver mischen und in eine Schüssel sieben. Zucker, 

Salz und Butter hinzufügen und alles zu einem Teig kneten. Nun den Teig in eine 

Folie wickeln und kurz kaltstellen. Den Teig in die Springform geben und glatt 

drücken. Den Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze 180°C). 

Für die Füllung die Butter mit dem Handrührgerät geschmeidig rühren. Zucker und 

Eier unterrühren. Frischkäse, Quark, Zitronensaft und -schale hinzufügen. Die 

Zutaten zu einer glatten Masse verrühren und danach auf den Teig, in der Springform 

geben. Nun die Springform in den Backofen stellen und auf mittlerer Schiene ca. 30 

Min. backen. Danach auf ein Küchenrost stellen und erkalten lassen. 

Für den Belag die Erdbeeren halbieren und auf den Kuchen legen. Aus 

Tortengusspulver, Zucker, Wasser und Apfelsaft nach Packungsanleitung einen Guss 

zubereiten und auf den Erdbeeren verteilen. Nun den Guss fest werden lassen. 

 

Viel Spaß beim Backen! 

            (Eg) 
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Breaking Bad – A Netflix Original Series 

 
Breaking Bad ist eine US-amerikanische Krimi-Drama-Serie, welche 2008 ihr erstes 

Release gefunden hat, sowie 2013 ihr letztes Release der 5. Staffel. In der Serie geht 

es darum, dass ein mit Lungenkrebs diagnostizierter Chemielehrer, zu einem 

rücksichtslosen Kriminellen wird. Dieser Chemielehrer heißt Walter White (gespielt 

von Bryan Cranston). Die erste von den 5 Staffeln, welche aus insgesamt 62 Folgen 

bestehen, wurde in den USA erstmals ab dem 20.01.2008 ausgestrahlt. In 

Deutschland ging die erste Folge jedoch erst am 04.02.2009 an den Start. Von dem 

Original „Breaking Bad“ gibt es 2 Spin-Offs: die Prequel-Serie „Better Call Saul“, 

sowie ein Sequel-Film „El Camino: Ein Breaking Bad-Film“. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter White bekommt kurz vor seinem 50. Geburtstag die Diagnose: 

lebensbedrohlicher Lungenkrebs, weswegen er genug Geld für seine Familie 

hinterlassen will, wenn er tot ist. Walter hat einen Schwager, der bei der DEA 

arbeitet. (DEA ist die Abkürzung für „Drug Enforcement Administration“ - 

Drogenfahndung). Sein Schwager heißt Hank Schrader, der Ehemann von Marie 

Schrader. Walter begleitet Hank einmal, um ein Drogenlabor auszuheben, wobei 

Walter allerdings nicht mit ins Labor kann, sondern im Auto sitzen bleiben muss. Als 

die DEA in das Haus der „Köche“ geht, sieht Mr. White aus dem Dachgeschoss einen 

alten Schüler von sich, aus einem Fenster klettern und anschließend wegrennen. Nach 

dieser Aushebung des Labors sucht Walter White seinen alten Schüler, Jesse 

Pinkman, auf, um ihm zu sagen, dass er sein „Meth-Koch-Partner“ werden solle, um 

wie gesagt, Geld für nach seinem Tod für seine Frau Skyler White, sowie Walter 

White Jr. zu hinterlassen. Um ein Labor zu betreiben, brauchen sie erstmal einen Ort, 

wo sie, ohne Aufmerksamkeit zu bekommen, ihr Meth kochen und anschließend 

verkaufen können. Dieses Labor wird ein mobiles - es wird ein Wohnmobil. Die 

ganzen Töpfe etc. holt Walter mit Jesse aus der Schule, da Mr. White ja der 

Chemielehrer der Schule ist. Den Wohnwagen, eingerichtet mit der Kochausrüstung, 

fahren die zwei in die Wüste hinaus, um perfektes Meth herzustellen, was ihnen 

gelingt. Walter ist mit dem Umsatz des Meths unzufrieden, was ihn dazu bringt, Jesse 
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aufzufordern, Kontakt mit den Drogenhändler Tuco Salamanca aufzunehmen. Jesse 

bietet Tuco eine Portion Methamphetamin zum Kauf an. Tuco ist von der Qualität der 

Drogen beeindruckt, weigert sich aber, die verlangten 35.000$ sofort zu bezahlen, 

woraufhin Jesse protestiert und krankenhausreif geschlagen wird. Walter leidet 

inzwischen unter den Nebenwirkungen von der Krebstherapie und verliert seine 

Haare, weswegen er sich eine Glatze rasiert. Walter sucht Tuco auf und stellt sich mit 

seinem Drogennamen „Heisenberg“ vor. Heisenberg, also Walter, fordert das Geld für 

die bereits gelieferte Menge Meth und 15.000$ extra als Schmerzensgeld für Jesse. 

Tuco macht sich über White lustig, da er ohne Waffen etc. in sein Hauptquartier 

kommt, aus schlechter Position Forderungen stellt und eine neue Lieferung 

Methamphetamin mitbrachte. Daraufhin wirft Heisenberg eine Probe der 

vermeintlichen Droge auf den Boden, die explodiert und das ganze Haus zum 

Erschüttern bringt. Statt der Droge Methamphetamin handelt es sich hier um eine 

explosive Substanz… Knallquecksilber. 
 

  

 < So sieht Knallquecksilber aus. 

 

 

 Heisenberg gewinnt das Vertrauen von 

Tuco  und er bekommt das Geld. Tuco will mit 

den  Drogen-Frischlingen weiterhin Geschäfte 

 machen. Walter lässt sich auf einem 

 Schrottplatz vier Pfund im Voraus 

bezahlen, hat jedoch Probleme mit der Herstellung. In der 2. Staffel nimmt Tuco 

Salamanca Jesse und Walter in einer abgelegenen Hütte in einer Wüste gefangen. 

Walter versucht ein Familienmitglied von den Salamancas zu vergiften… Hector 

Salamanca. Die zwei Drogenköche kommen jedoch frei, da Hank Schrader auftaucht 

und somit Tuco ablenkt. Tuco wird von Hank erschossen und Hector, der in einem 

Rollstuhl sitzt, wird festgenommen. Die ganze Serie geht so weiter: sie sind in 

Gefahr, kommen aber immer wieder raus, allerdings immer unterschiedlich. Ich will 

nicht so viel spoilern, deswegen schreibe ich nur bis hier und nicht noch weiter, denn 

wer die Serie gucken will und diesen Artikel liest, soll nicht alles im Voraus wissen. 

Am Anfang ist die Serie ein wenig langweilig, aber so sind meiner Meinung nach 

95% aller Serien am 

Anfang. :) 

Eine Altersbeschränkung gibt es für Braking Bad nicht so wirklich, aber aus Sicht des 

Jugendschutzes stellt Breaking Bad einen Grenzfall zwischen dem 

Hauptabendprogramm ab 12 Jahren und dem Spätabendprogramm ab 16 Jahren dar. 

Alles in einem ist die Serie meiner Meinung nach echt empfehlenswert. Also, wer sie 

gucken will, muss auf Netflix danach suchen. Viel Spaß. 😊 

 

(Bü) 
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Unsichtbare Hörgeräte 

 
Endlich ist das neue Hörgerät Signia X 2021 in Deutschland erhältlich.   

Dies ist ein fast unsichtbares Hörgerät, welches abnehmbar und aufladbar ist. 

Dieses Hörgerät kann maßgefertigt werden. 

Es gibt aber auch Standard-Modelle, welche es in vier Variationen gibt. 

Der Tragekomfort und der sichere Sitz im Ohr ist sehr hoch. 

Die Mikrofone nehmen den Schall innerhalb des Ohres auf. Dies führt zu einer 

höheren Hörqualität und man kann wie gewohnt Telefonate führen. 

Lautstärke und weitere Einstellungen kann man in der Signia App bedienen. 

Man kann durch diese App überall Hilfe zum Hörgerät beantragen. 

Ein hoher Geräuschpegel ist kein Problem mehr. Durch neueste Technologie kann 

man sich mit einem kristallklaren Klang auf das Gespräch konzentrieren ohne 

Störungen. 

Dieser Spaß beginnt bei einem Preis von 1000 Euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Ma) 
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Seelen aus dem Jenseits 

 
„Was kommt nach dem Tod?“ Das fragen sich bestimmt viele von euch… Eine weit 

verbreitete Meinung ist, dass das Jenseits nach dem Tod kommt. Aber, was ist denn 

das Jenseits? Das Jenseits sei ein „Ort“ für die Verstorbenen, zum Beispiel für unsere 

Großeltern, unsere Haustiere, für alle möglichen verstorbenen Personen. Ob man 

daran glaubt oder nicht - ich persönlich glaube daran -, aber manche glauben, man 

könne mit den Toten Kontakt aufbauen bzw. Kontakt mit den verstorbenen Seelen 

aufnehmen. Im Internet wird teils geschrieben, dass man Vor- und Nachnamen, 

Todestag sowie -uhrzeit und Geburtstag wissen müsse und dann mit Hilfe eines 

Mediums (ein Mensch, der sagt, er könne mit Toten kommunizieren) mit der Seele 

einer verstorbenen Person Kontakt aufnehmen zu können. Am Anfang scheine es 

zwar leichter mit einem Foto oder persönlichem Gegenstand Konatkt aufzunehmen, 

aber nach und nach lerne man mehr und mehr ohne Hilfsmittel kommunizieren zu 

können. Je weniger ein Medium vor der Sitzung wisse, umso besser gelinge es, dem 

Hinterbliebenen nachzuweisen, dass der Verstorbene immer noch präsent sei. Die 

hinterbliebenen Seelen gäben uns Lebenden oft Zeichen, um zu zeigen, dass wir 

mitbekommen sollten, dass die Seelen noch da seien. Die Verstorbenen könnten sich 

im Jenseits an uns erinnern, könnten uns beschützen, vermissten uns teilweise oder 

hätten auch die gleichen Gefühle, wie zu Lebzeiten. 

Es gibt eine Tik-Tokerin, die ich gestern zufällig gesehen habe, welche mit einer 

Spirit-Box und Wünschelruten die Seelen mit ja- und nein-Fragen befragt. (Daher die 

Infos, dass die Seelen uns vermissen etc.) Auf Tik-Tok heißt sie „deineastrotante“. 

Zwei Fragen waren zum Beispiel: „Kann jeder ins Jenseits kommen?“ oder „Tut es 

weh auf die andere Seite zu gehen?“ Die Antworten waren ja und nein. Es könne 

jeder in das Jenseits und es täte nicht weh. 

 

Auf TLC (ein US-amerikanischer Fernsehsender) gibt es verschiedene Serien, 

die mit paranormalen (übernatürlichen) Aktivitäten zu tun haben. Eine Davon ist „72 

Stunden im Geisterhaus“ (siehe Bild rechts), wo die zwei Personen, die man auf dem 

Bild sieht, mit verschiedenen Utensilien herausfinden, warum eine Seele noch da ist. 

Diese Serie ist allerdings erst ab 16 Jahren! 

Auch „Haunted – Seelen ohne Frieden“ ist eine Serie, die mit dem Thema 

paranormale Aktivitäten zu tun hat und hat eine FSK 12. Also wer Lust hat, kann sich 

die ja mal ansehen.          (Bü) 
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Selbstliebe 
Selbstliebe ist so ein Thema, das manche schwerer finden, als andere. Manche sehen 

Selbstliebe als kein so großes Problem und andere als etwas Unmögliches. Vor allen 

Dingen in der Pubertät, wenn sich der Körper verändert und alles so fremd ist, kann 

es mal zu einem Punkt im Leben kommen, an dem man sich nicht so richtig mag. 

Selbstliebe dreht sich im weiteren Sinn aber nicht nur um den Körper und ist nicht 

immer von der Pubertät verursacht. Es gibt viele Faktoren, die Selbstliebe schwer 

machen, wie z.B. Gedanken, Verhalten und auch Sachen, die man früher gemacht hat, 

für die man sich heute schämt oder schuldig fühlt. Manche denken, sie seien nicht 

perfekt genug, nicht schön genug, nicht dünn genug oder nicht schlau genug. Das ist 

kompletter Schwachsinn! Denn „perfekt“ ist ein Wort, das zu einem Zustand erkoren 

wurde, der erstrebenswert zu sein scheint. Es wird suggeriert, dass man perfekt sein 

muss, weil andere Leute denken, sie seien etwas Besseres, wegen ihres Status oder 

anderer Sachen wie Geld und Besitz. Sie meinen, andere müssten so sein wie sie, in 

ihren Augen perfekt, um glücklich zu sein. Besitz und Status sollten aber nie an erster 

Stelle stehen und machen allein auch nicht glücklich. Traurigerweise sieht man aber 

bei manchen eingebildeten Leuten, dass es anders ist und viele dieser Einstellung 

leider folgen. Es gibt viele Leute deren „Perfekt“ anders ist als deines. Dein 

„Perfekt“ ist anders als meins, genauso wie die Bedeutung des wahren Glücks. Es 

gibt Leute, die Glück in vielen verschiedenen Sachen sehen. Ich zum Beispiel fühle 

mich glücklich, wenn ich jemanden anders zum Lächeln bringen kann oder wenn ich 

mir einen Sonnenuntergang angucken kann. Wenn dabei dann etwas Unerwartetes 

passiert sage ich mir: „Naja, dieser Sonnenuntergang war zwar doch am Ende durch 

Wolken getrübt, sah nicht so farbenfroh aus, wie ich gehofft hatte oder die Sonne ist 

schneller untergegangen, als ich sie im Bild festhalten konnte, aber es gibt noch einen 

Tag an dem ich mir einen Sonnenuntergang angucken kann. Und dieser Tag ist ganz 

einfach der nächste. Ich sollte mich freuen, den nächsten zu sehen und aufwachen mit 

der Hoffnung, dass ein schönerer Sonnenuntergang erscheint.“ Ich weiß, dass es für 

viele schwer ist so zu denken oder überhaupt aus dem Bett zu kommen. Es fühlt sich 

an, als hätte man tausende Tonnen an Armen und Beinen, genau so wie am Kopf, die 

es unmöglich machen, sich auch nur im Ansatz zu bewegen. Aber ich will, dass du, 

der Leser, weißt, dass du nie alleine bist, auch wenn es manchmal schwer zu glauben 

ist. Du hast Familie und wenn nicht, dann Freunde. Wenn Freunde auch keine Lösung 

sind, dann glaube an dich selbst, denn nur du kannst dein Leben verändern und 

niemand anders. Du hast die Kontrolle über dein Leben, du darfst fühlen, was du 

willst und das ist auch total okay. Es ist total okay, dass du traurig bist, glücklich bist, 

verärgert oder müde. Du solltest dich nie für deine Gefühle, deinen Ausdruck oder 

deine Lebensweise schämen. Es wird immer jemanden geben, den es stört wie du 

bist, denn nicht alle können so einzigartig sein wie du. Aber genau darauf solltest du 

stolz sein. Du solltest stolz auf dich sein, dass du es so weit geschafft hast! Jeder hat 

etwas, womit er zu kämpfen hat und nichts und niemand sollte deinen eigenen Kampf 

klein reden. Und niemand sollte versuchen dir zu sagen, wie du dein Leben zu leben 

hast. Du bist du, ich bin ich und die anderen bleiben die anderen.   (Ra) 



16 

Transgender 
 

In der letzten Ausgabe hat eine Redakteurin ein paar Sexualtitäten vorgestellt. In 

dieser Ausgabe schreibe ich über Transgender und ihre verschiedenen Zweige, dadas 

einfach ein ziemlich aktuelles Thema ist. 

 

FTM/MTF 

Ftm ist eine Abkürzung für female to male also Frau zu Mann und mtf bedeutet male 

to female also Mann zu Frau. Diese Menschen fühlen sich oft als wären sie im 

falschen Körper geboren und merken dann entweder im laufe der Zeit, dass sie sich 

dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen oder sie benehmen sich schon im 

Kindesalter so. Diese können dann mit Hilfe von Psychologen und Ärzten eine 

Hormonbehandlung bekommen und können sich dann umoperieren lassen. 

 

GENDERFLUID 

Menschen, die Genderfluid sind, haben ein eher „fließend“ Geschlecht. Es ändert sich 

meistens mit der Stimmung, der Zeit oder der Situation. Sie fühlen sich dann eher 

feminin, maskulin oder gar keinem Geschlecht zugehörig. 

 

NON BINARY 

Non binary Menschen fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig. Sie fühlen sich 

weder maskulin noch feminin. Ein Sänger, den wir fast alle kennen, ist auch Non 

Binary. Im März 2019 hat sich Sam Smith geoutet (hat es öffentlich gemacht), dass er 

non binary ist. 

 

INTERSEXUELL 

Intersexuelle Menschen sind Menschen, die gleichzeitig biologische Merkmale einer 

Frau als auch die eines Mannes haben. Im rein biologischen Sinn sind diese dann 

weder männlich noch weiblich. Oft wird ihr Geschlecht dann in den ersten Monaten 

nach der Geburt angeglichen und viele finden dann nicht einmal heraus, dass sie 

intersexuell sind, es sei denn, die Eltern erzählen es einem später, wenn man größer 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (He) 
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Die Steuer nach dem Tod 
 

2020, das Corona-Jahr. Bis kurz vor Weihnachten letzten Jahres sind knapp 947.000   

Menschen gestorben – nicht an Corona, sondern generell. Dies sind fast 34.000 

Menschen mehr, als im Schnitt von 2016 bis 2019. Die Zahlen hat das Statistische 

Bundesamt vor einigen Tagen berechnet. Häufig bekommen die Erbenden es dann 

mit dem Finanzamt zu tun und das nicht nur wegen der Erbschaftssteuer. Habt ihr 

gewusst, dass man als Erbende(r) die letzte Steuererklärung für sein verstorbenes 

Familienmitglied machen muss?! Ich auch nicht. Aus diesem Grund bekommen es 

viele mit dem Finanzamt zu tun. Der Großteil der Menschen weiß dies nicht und fällt 

dann beim Finanzamt aus alles Wolken, sagte Sigurd Warschau, Leiter der 

Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer in Gladbeck. Im besten Fall bekommen die 

Erbenden Geld zurück, aber wenn es schlecht läuft, müssen sie zehntausende Euros 

an Schulden zurückzahlen. Dies ist vor allem so, wenn die Verstorbenen schon in 

Rente waren. 

 

Nach dem Tod des Vaters, der Mutter, der Tante etc. gehen sämtliche Rechte und 

Pflichten auf die Erben über, darunter auch die Verpflichtung gegenüber dem 

Finanzamt. Nach dem Tod sind offene Steuersachen nicht gleich aus der Welt 

geschafft. Also zusammengefasst, es ist die Aufgabe der Erben, rechtzeitig an die 

letzte Einkommensteuererklärung zu denken. 

Alles wird noch etwas komplizierter, wenn der oder die Tote noch gearbeitet hat und 

dann zwischen Jahresbeginn und Todestag noch Lohn bekommen hat, der noch nicht 

versteuert war. Die Abrechnung mit dem Finanzamt ist dann unvermeidlich. Die 

Erben können diese Aufgabe nur niederlegen, wenn sie das Erbe ausschlagen. Wenn 

sie sich doch dazu entscheiden, die Steuererklärung zu machen, muss diese in dem 

Namen des Verstorbenen geschrieben werden und am Ende dann mit dem Namen des 

Erben unterschrieben.          (Si) 
 

 



18 

Bastelideen für Ostern 

 
Ostern steht bald vor der Tür und dazu wollte ich euch eine Bastelidee zeigen, die mir 

gut gefällt. Ich zeige euch, wie ihr 

Eierkerzen basteln könnt. Alles was ihr 

braucht ist: 

Variante 1 

- Eierschalen 

- Eierkarton oder Eierbecher 

- Kerzendochte 

- Topf mit kochendem Wasser   

- Gebrauchte Kerzen oder Bienenwachs 

- Thermometer 

- Gefäß zum Schmelzen und Gießen 

So macht ihr die Kerzen: 

Eierschalen vorbereiten (anmalen), Wasser kochen lassen, alte Kerzen oder 

Bienenwachs schmelzen, mit dem Thermometer die Temperatur kontrollieren - 

ACHTUNG: Temperatur darf 50-60 Grad nicht übersteigen! In jede Eierschale eine 

Wachsmenge gießen, 10-15 Minuten warten und das Wachs hart werden lassen und 

dann die Kerzendochte in jede Eierschale stecken oder eine Geburtstagskerze im 

Zentrum des Wachses befestigen. 2 Stunden abwarten und danach die Kerzen 

anzünden. Fertig sind die bunten Osterkerzen je nach Wunsch, Kerzen schön 

dekorieren. 
Variante 2 

Für die zweite Variante benötigt ihr: 

- Alte Kerzen oder Bienenwachs 

- ausgeblasene Eier 

- Dochte 

- Topf 

- Konservendose 

- Papier 

- Gabel 

Und so geht es: 

Zuerst Eier ausblasen, diese mit der Öffnung nach oben in einen Eierkarton setzen. 

Über Nacht austrocknen lassen, alte Kerzen oder Wachs in einer Konservendose im 

Wasserbad auf niedriger Stufe schmelzen. Aus Papier einen kleinen Trichter formen 

und dadurch das Wachs in die ausgepusteten Eier gießen. Wenn die Schale voll ist 

Docht eintauchen und ihn mit einem Stück Klebestreifen fixieren. Das Wachs 

abkühlen und hart werden lassen. Eier pellen und mit einem weichen Tuch polieren, 

je nach Geschmack könnt ihr die Eier nur oben schälen. So kann das Wachs 

abbrennen. Dann die Ei-Kerze auf einem Kerzenständer befestigen. 

Viel Spaß beim Basteln! :)        (He) 
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Rätsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Si) 
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Witzeseite 

 

Wie gefallen euch die 

heutigen Witze? 

Lasst mich doch gerne 

eure Meinung im 

Kummerkasten wissen. 
(Si) 
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Boulevard of broken dreams – Greenday – Text 
[Verse 1] 

 Em        G                D             A              Em 

I walk a lonely road, the only one that I have ever known 

           G              D                A               Em 

Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone 

[Interlude] 

 (Em) G  D  A 

 

[Verse 2] 

Em           G             D            A              Em 

I walk this empty street, on the boulevard of broken dreams 

          G                D             A               Em 

Where the city sleeps, and I'm the only one and I walk alone 

 

 [Interlude] 

(Em) G  D           A             Em 

           I walk alone, I walk alone 

 

(Em) G  D           A 

           I walk alone, I walk a.… 

Em          G                     D                      A                   Em 

I walk a lonely road, the only one that I have ever known 

                          G                   D                         A                      Em 

Don't know where it goes, But it's home to me and I walk alone 

Em             G                     D                   A                         Em 

I walk this empty street, On the Boulevard of broken dreams 

                     G                         D                   A                       Em 

Where the city sleeps, And I'm the only one and I walk alone 

 

Em      G        D 

                A                   Em 

I walk alone, I walk alone. 

 

Em      G        D 

                                      A 

I walk alone, I walk a.... 

 

C         G                  D                    Em 

My shadow's the only one that walks beside me 

C         G                  D             Em 

My shallow hearts the only thing that's beating 

C       G            D                             Em 

Sometimes I wish someone out there will find me 
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C       G         B7 

Till then I walk alone 

 

Em                   G 

I'm walking down the line 

D                             A                          Em 

That divides me somewhere in my mind 

                  G             D 

On the border line of the edge 

             A 

And where I walk alone 

 

Em         G 

Read between the lines 

D                                    A                        Em 

What's fucked up and everything's all right 

                     G                      D                    A 

Check my vital signs, to know I'm still alive 

 

And I walk alone 

 

C   

Em                 G                 D                     A                         Em 

I walk this empty street, On the Boulevard of broken dreams 

                     G                         D                     A 

Where the city sleeps, And I'm the only one and I walk a... 

 

C         G                  D                    Em 

My shadow's the only one that walks beside me 

C         G                  D             Em 

My shallow hearts the only thing that's beating 

C       G            D                             Em 

Sometimes I wish someone out there will find me 

C       G         B7 

Till then I walk alone        

G                  D                    Em 

My shadow's the only one that walks beside me 

C         G                  D             Em 

My shallow hearts the only thing that's beating 

C       G            D                             Em 

Sometimes I wish someone out there will find me 

C       G         B7 

Till then I walk alone 

(Ma) 
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Sprichwörter/Redewendungen und ihre Bedeutung 
Sprichwörter kennt und nutzt wahrscheinlich fast jeder, aber sie geraten mehr und 

mehr in Vergessenheit. Was genau welche Sprichwörter bedeuten und woher sie 

kommen erkläre ich hier, da ich finde, dass viele von euch das wissen und wieder 

mehr Sprichwörter nutzen sollten. 

Was sind Sprichwörter? Sprichwörter sind kurze Sätze, meist mit einem lehrreichen 

Inhalt. Wenn ein Sprichwort aus nur 2 oder 3 Worten besteht (also kein ganzer Satz 

ist), nennt man es nicht Sprichwort, sondern Redewendung. 

 

Bekannte Sprichwörter/Redewendungen: 

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“: 

Bedeutung: Wer zuerst da ist, hat einen Vorteil. 

Herkunft: Aus dem Mittelalter. Bauern mussten sich mit ihrem geernteten Getreide 

vor der Mühle anstellen und warten, bis sie es mahlen konnten. Wer zuerst da war, 

konnte als erstes mahlen und konnte früh mit seinem Mehl nach Hause gehen. Je 

später die Bauern kamen, desto länger mussten sie warten und desto später kamen sie 

nach Hause. 

 

„Lügen haben kurze Beine.“ 

Bedeutung: Man soll nicht lügen. 

Herkunft: 17. Jahrhundert, das Sprichwort geht auf die Vorstellung zurück, dass 

jemand mit kurzen Beinen nur langsam vorankommt, vor der Wahrheit deshalb nicht 

schnell weglaufen kann. 

 

„Tomaten auf den Augen haben.“ 

Bedeutung: Etwas nicht sehen oder nicht bemerken 

Herkunft: Aus dem mittelalterlichen Spanien. Dort galt die Tomate lange als Frucht 

der Sünde. Wer ein Verbrechen beging, musste als Strafe oft wochen- oder 

monatelang mit Tomaten vor den Augen herumlaufen, sodass jeder erfuhr, dass er ein 

Verbrecher ist. 

 

„Den Löffel abgeben“ 

Bedeutung: Sterben 

Herkunft: In bäuerlichen Gemeinschaften erhielt jedes Kind einen Löffel, der bis zum 

Lebensende immer mitgetragen wurde. Wenn man ihn abgab, hatte man somit kein 

Lebensrecht mehr. 

 

„Nur Bahnhof verstehen“ 

Bedeutung: Nichts verstehen oder nichts verstehen wollen 

Herkunft: Aus dem 1. Weltkrieg. Die Bahn galt als Verkehrsmittel Nummer 1. Für die 

Soldaten stand sie sinnbildlich für die Heimkehr, denn wer zum Bahnhof durfte, 

kehrte gesund zurück nach Hause. Der sehnliche Wunsch war oft so vorherrschend, 

dass die Soldaten an nichts anderes mehr dachten und nur ‚Bahnhof‘ im Kopf hatten. 

            (Eg) 
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