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Vorwort
Liebe Hilda-Schülerinnen und -Schüler,
unsere Schülerzeitung erscheint jetzt immer auf der Hilda-Homepage.
Die Redakteurinnen und Redakteure, aber auch freie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben sich verschiedene Themen für euch überlegt: Zum
Beispiel, dass ihr immer weite Gänge durch die Schule machen müsst,
um zum Unterricht zu kommen. Oder das Problem mit WhatsApp.
Berühmte Modeschöpfer und Haustiere haben andere Redakteure für
euch zusammengestellt.
Wenn ihr eigene Texte (z. B. Geschichten), selbst gemalte oder
fotografierte Bilder in der Schülerzeitung veröffentlichen wollt, könnt ihr
diese gerne an Weber@hilda-gymnasium.org senden oder in mein Fach
legen lassen. Die Redaktion freut sich über eure Beiträge!
Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen!

https://pixabay.com/de/lesen-buch-jungs-bildung-sitz-2799818/
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Hilda intern
Das innere Auge vom Hilda
Ihr habt sie alle bestimmt schon gesehen!
Am Freitag, dem 30.11.2018, fand in der Aula des
Hilda-Gymnasiums die Einweihung der DiffringSkulptur statt. Nach der Danksagung von Herrn
Breitenbach an die Künstlerin Jacqueline Diffring,
welche die Skulptur geschaffen hat, wurden von
drei jungen Künstlern zwei klassische Musikstücke
gespielt.
Danach wurde ein kurzer Vortrag über die Bedeutung der Skulptur
gehalten. Gegen Ende
der

Veranstaltung

bedankte

sich

der

für

die

und

die

Zusammenarbeit

mit

Schulleiter
Spenden

vielen Lehrern. Zudem
erhielt

Jaqueline

Diffring den Koblenzer
Kunstpreis.

Jacqueline Diffring

F. Schlegel und S. Than
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Tag der offenen Tür am Hilda-Gymnasium
Koblenz. Am 12.01.2019 fand für die Eltern und Schüler der
Grundschulen der diesjährige „Tag der offenen Tür“ statt. Durch die
Aktionen der Schüler des Hilda-Gymnasiums war der Aufenthalt der
vielleicht zukünftigen Schülerinnen und Schülern an unserer Schule sehr
interessant. Die Klassen boten verschiedene Mitmachunterrichte an, die
die Besucher freudig besuchten. Die Infoveranstaltung gefiel vielen
Personen. Von dem Hausmeister wurden am Vortag die Bühne
aufgebaut und die Stühle gestellt. Dank der Technik-AG wurde ebenfalls
am Vortag die Technik aufgebaut. Herr Ide und Herr Breitenbach
informierten die Besucher. So hoffen wir nun alle, diese jungen
Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr zu sehen.

E. Güler., F. Schlegel und S. Than
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Wandern durch die Schule
Ist es nicht blöd, wenn man jede Stunde in einen
anderen Raum gehen muss.
Ich und meine Freunde nennen den Donnerstag
den Wandertag.
An dem Tag muss ich nämlich für jede Stunde
zu einem anderen Raum „hinwandern“.

Auf diesem Bild seht ihr kleine Figuren, die meisten sind happy und die
meisten auch mies gelaunt. Ich hasse es, morgens die Treppen
hochzugehen. Was sagt ihr dazu?
A. Bajwa
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Der Nikolaus und seine Engel beschenkt die Schülerinnen und
Schüler währendes des Unterrichts.
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Aufsatz einer Schülerin des Hilda-Gymnasiums
aus dem Jahr 1973
Dieser alte Aufsatz ist eine Fundsache einer Deutschlehrerin des HildaGymnasiums.
Schon vor vielen Jahren fuhren Klassen des Hilda-Gymnasiums in das
Landschulheim nach Freisheim. Bei zwei Klassen, einer Obertertia (so
hieß damals die neunte Klasse) im Mai 1962 und einer Untertertia im
September 1967, wurden Schulfilme aufgenommen. Heute ist natürlich
vieles anders geworden, wir wollen deshalb zeigen, wie es damals war,
denn das Gebäude, die Umgebung und die Einrichtung sind noch
weitgehend so geblieben, wie es damals war.
Auch damals mussten die armen, kleinen Schülerinnen mit ihren
schwachen Beinen lange Generalmärsche (Lehrer nennen so etwas
Wanderung) machen, zum Beispiel durchs Vischeltal nach Altenahr. Eine
andere Schikane waren Schnitzeljagden im Wald.
Die katholischen Schülerinnen konnten sonntags die Messe im Ort
besuchen. Die evangelischen mussten ihren Gottesdienst selbst halten.
In jeder freien Minute schien das Tanzfieber auszubrechen: im
Aufenthaltsraum, auf der Terrasse, auf dem Sportplatz.
Aber glücklicherweise wurden auch die sportlichen Schülerinnen nicht
vernachlässigt. Dabei gab es ein Problem: Wie bezieht man ein Bett?
Warum passt eigentlich eine Bettdecke nicht in einen Kopfkissenbezug?
Auch im Haushalt wurden viele verschiedene Fertigkeiten verlangt. Die
zukünftigen

Meisterhausfrauen

Kartoffelschälen

eine

zeigten

ungeheure

zum

Beispiel

Fingerfertigkeit.

Auch

beim
das

Zwiebelschälen wurde fleißig geübt.
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Zur Sauberkeit der Zimmer, Flure, Schul- und Aufenthaltsräume wurden
Putztrupps gebildet. Der Nachwuchs des Streichorchesters vom HildaGymnasium war groß. Es wurde geschrubbt, bis Staub und Dreck
gleichmäßig verteilt waren.
In den Waschräumen wurden glänzende Geschäfte gemacht, bis die
Mädchen sich in den Waschbecken in ihrer vollen Schönheit bewundern
konnten.
Außerdem gab es es noch einen Außendienst. „Umweltschutz“ wurde im
Jahre 67 noch anders verstanden: Alles Brennbare musste in Rauch
aufgehen.
Da ein Hahn die Mädchen nicht aufweckte, löste eine Lehrerin dieses
Problem mit einem Morgenlied „Wacht auf, ihr Schläferinnen“.
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Sollen iPads für den Unterricht angeschafft werden?
Vorteile:
Wir alle kennen die Situation, wenn wir morgens/abends unsere Tasche
packen und wieder sehen, dass der Schulranzen nur mit Büchern voll
ist. Ein iPad spart mehr Platz, also müssen wir nicht mehr so viel tragen.
Das iPad ist viel leichter und macht mehr Freude am Lernen und jeder
macht im Unterricht mehr mit. Man kann auch besser zu Hause lernen.
In Mainz wurde dies schon an einem Gymnasium ausprobiert. Es kamen
nur gute Ergebnisse heraus. Die Lehrer meinten auch, dass das besser
sei.
Also Hilda-Gymnasium, überlegt es euch.
Mit besten Grüßen
Die Schülerzeitung
A. Hamouichi
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Schuluniformen am Hilda
Es wird immer noch über Schuluniformen am Hilda debattiert und es ist
immer noch nicht einstimmig. Ich gebe einfach mal Pro und Contra an,
was so üblicherweise davon erzählt wird.
Es heißt ja, dass die Schuluniform gegen Mobbing helfen soll. Man
könnte verhindern, dass so was wie: ,,Hej Chantal, immer noch den
hässlichen Schal an?‘‘, weiterhin vorkommt.
Zusätzlich könnte man den Kindern auch ihren Markenwahn an
Klamotten austreiben. Dann gibt es auch keine Vergleiche mehr und es
heißt nicht mehr: ,,Hej, hast du auch neue Nikes?‘‘
Angeben kann man auch nicht mehr mit seinen Klamotten.
Jetzt komme ich zu den negativen Kommentaren…
Die Uniformen sind nicht sehr stylisch und daher sehr unbeliebt bei den
Schülern selbst.
Sie haben außerdem keinen sehr praktischen Nutzen.
Nun komme ich auch schon zum wichtigsten Gegenargument …
Jede Schuluniform muss selber bezahlt werden und wenn sich die Eltern
so was nicht leisten können, herrscht wieder große Diskriminierung!
Meine Meinung ist, dass jeder Schüler selber entscheiden soll, ob er eine
Uniform tragen will oder nicht.
E. Lutz
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepali-School-Uniform.JPG

Farbenklänge – der Weihnachtsgottesdienst am
Hilda
Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst des Hilda-Gymnasiums fand
am letzten Schultag in der Christuskirche statt und hatte das Thema
„Farbenklänge“.
Der Kirchenraum wurde abwechselnd in den Farben des Regenbogens
illuminiert, um die Vielfalt des menschlichen Lebens mit all seinen
Facetten und Emotionen zu symbolisieren.
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Es wurden entsprechende
meditative Texte gelesen
und

Musikstücke

unterschiedlichster
gespielt,

wozu

Art
Schüler

und Lehrer des HildaGymnasiums beigetragen
haben.

Auch

die

Bläserklasse war beteiligt.
Dabei

wurde

deutlich:

Wie das Weiß alle Farben
integriert, so bündelt die Glaubensbotschaft von Weihnachten all diese
Seiten unseres Daseins und gibt den Menschen Hoffnung.

U. Brittinger
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In die Welt

Facebook
Ist Facebook eine sichere App?
Facebook (früher thefacebook) ist ein soziales Netzwerk, das vom
gleichnamigen us-amerikanischen Unternehmen Facebook Inc.
betrieben wird. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz
von 41 Mrd. US-Dollar.
Facebook ermöglicht die Erstellung von privaten Profilen zur Darstellung
der eigenen Person.
Safety-Check ist eine von Facebook im Fall von Katastrophen und
ähnlichen Ereignissen aktivierte Funktion, mittels derer Angehörige oder
anderen potentiellen Opfern verbundene Personen sich möglichst
schnell darüber informieren können sollen, ob die betreffende Person in
Sicherheit ist. Die Aktivierung dieser Funktion wird von den Medien
inzwischen als Merkmal von Katastrophen oder anderen gravierenden
Ereignisse wie zum Beispiel Terroranschlägen wahrgenommen.
Facebook hat mit Facebook Save eine neue Funktion vorgestellt, mit der
es möglich sein soll, Inhalte des sozialen Netzwerks zu speichern. So
können die Nutzer zum Beispiel Links, Orte oder bestimmte Inhalte in
einem bestimmten Ordner im Facebook-Menü ablegen und später
wieder abrufen.
14

Mark Zuckerberg(2015)
Erfinder Facebooks
Foto: Elaine Chan und Priscilla Chan

M.Görgen, F. Schlegel
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WHATSAPP
WhatsApp ist eine der bekanntesten Messenger Apps der Welt. Die Idee
von WhatsApp existiert seit Februar 2009. Wenig später wurde die App
veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einer der meistgenutzten
Apps überhaupt. Mit WhatsApp verdiente der Erfinder Jan Koum über
8,6 Millionen US-Dollar. 2014 wurde der Messenger für rund 19
Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. WhatsApp hatte über die
Jahre viele Updates, doch das kommende Update killt alles: WhatsApp
soll kostenpflichtig und mit Werbeanzeigen versehen werden. Im Internet
gibt es viele Berichte, wo die Information steht, dass dies im Jahr 2019
passieren wird. Unseren Umfragen im Freundeskreis zu Folge wird dies
der Beliebtheit des Nachrichtendienstes schaden. Durch dieses Update
werden voraussichtlich über 1 Million User diese App nicht mehr nutzen.
Natürlich müsst ihr für WhatsApp nichts bezahlen, wenn ihr die App
schon einmal installiert habt. Mehr zu diesem Artikel über WhatsApp
könnt ihr auf: https://www.welt.de/kmpkt/article183300690/WhatsAppUpdate-Drei-neue-Features-und-eine-schlechte-Nachricht.html lesen.
L. Blum und R. Bräuer
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Die beliebtesten Haustiere
Egal ob Hunde, Katzen,
oder Kaninchen, unsere
Lieblinge

sind

einfach

immer beliebt! Aber wer
von ihnen überzeugt uns
eigentlich am meisten?
www.https://pixabay.com

1. Platz: Die Katze
Pflegeleicht und unabhängig, die besten
Voraussetzungen für ein Haustier. Ganze 11
Millionen Leute besitzen eine Katze, und
eins muss man zugeben, den 1. Platz haben
sie sich wirklich verdient!

2. Platz: Der Hund
Wer hätte das gedacht? Vermutlich
jeder!

Durch

Verspieltheit
Menschenherzen

seine

Treue

lässt

er

schmelzen.

und
viele
6,8

Millionen Menschen werden täglich mit
Spaziergängen fit gehalten.
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3. Platz: Kleintiere
Kaninchen, Meerschweinchen,
Hamster…
Besonders bei Kindern sind sie
sehr

beliebt.

5,9

Millionen

Menschen haben putzige kleine
Tierchen in ihren Haushalten.

4. Platz: Ziervögel
Viele Menschen empfinden ihr
Gezwitscher als laut und nervig,
aber für ihre Besitzer ist es wie
Musik in den Ohren. Bis zu 4
Millionen Leute besitzen
Ziervögel.

5. Platz: Aquarientiere
Viele

Aquarien

wirken

beruhigend auf

ihre Besitzer

und

ihre

durch

bunte

Farbenpracht erfüllen sie den
Raum mit Leben. Ganze 2,1
Millionen Menschen haben ein
Aquarium zu Hause .
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6. Platz: Terrarium
Die meisten Leute versetzt es in Angst und
Schrecken wenn sie eine Spinne,
Schlange oder anderes Reptil oder Insekt
sehen. Trotzdem gibt es 0,8 Millionen
Menschen, die ein Terrarium zu Hause
haben, da diese Tiere bei vielen Menschen
Faszinationen auslösen.

L. Brittnacher

19

MODEDESIGNER
Die 5 berühmtesten Modedesigner

Gabrielle Bonheur Chasnel
Gabrielle Bonheur Chasnel war eine inspirierende, französische
Modedesignerin. Sie wurde 1883 in Saumur geboren
und starb 1971 in Paris. Sie war nicht nur eine
legendäre Modeschöpferin, sondern setzte sich auch
für die Frauenrechte ein. Gabrielle gründete 1810 das
so bekannte „COCO CHANEL“. Ihre Mode war für
„moderne Frauen“: luftige Hosen, wadenlange Röcke,
lose Oberteile oder einen modernen Kurzhaarschnitt.
Ihr Durchbruch gelang ihr jedoch 1922 mit dem
Parfum „No 5“, womit das berühmte Modelabel seinen
Durchbruch endgültig schaffte. 1999 schrieb sogar die Times über sie in
20

„The most important people of the century“. Es wurde sogar ein Film
über Coco Chanel gedreht, denn sie ist und bleibt eine faszinierende und
starke Persönlichkeit und deshalb ist sie auch meine LieblingsModedesignerin.

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld ist im

Herbst

1933

Hamburg geboren. Er

gehört

zu

berühmtesten

Modedesignern

Deutschlands

und

arbeitete

in
den

schon

für große Modelabels,
wie Patou, Chloe und
Chanel.

Nebenbei

widmete er sich der
Fotografie

und

den

Kostümen. Er entwarf
dann Kollektionen für
sein eigenes, nach ihm benanntes
Label

„KARL

LAGERFELD“.

Im

Moment lebt er in Paris, „der Stadt
der Mode“.
Er fällt nicht nur durch seine Intelligenz und Liebe zur Mode auf, auch
sein Aussehen zieht Blicke auf sich. Denn seine Merkmale sind: weiß
gepuderter Zopf, hochstehender Kragen, dunkle Sonnenbrillen und es
gehörte bis 2000 auch noch der Handfächer dazu. Von der Presse wird
er „Kaiser Karl“ genannt und ist für viele Menschen eine echte Legende.
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Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier ist
ein

französischer

Modedesigner,

der

1952 geboren wurde. Er
hat

keine Ausbildung

als

Modedesigner

gemacht.

Für

seine

Mode engagiert er ungewöhnliche Models, die etwa tätowiert oder
übergewichtige Frauen sind. Besonders beliebt sind die Parfümflacons in
Form des Körpers einer Frau oder eines Mannes.

Calvin Richard Klein
Der

berühmte

Modedesigner
Calvin
Klein

Richard
ist

im

November

1942

in

York

New

geboren.
Berühmt

wurde

er durch sein bekanntes Modelabel „CALVIN KLEIN“,
das 1968 gegründet wurde. Wenn man an Calvin Klein denkt, fallen
einem sofort die Calvin Klein Unterwäsche und die Calvin Klein Hosen
ein.
Später entwarf er verschiedene Düfte, die dann ziemlich berühmt
wurden.
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Er wurde zwei Mal geschieden, hat eine Tochter und ist mit zwei
Geschwistern, seiner „österreichischen“ Mutter und seinem ungarischen
Vater aufgewachsen.

Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger wurde im Frühling 1951
im Bundesstaat New York geboren. Er
gründete ca. 1980 das Label „TOMMY
HILFIGER“. Sein Style bzw. der seiner
Kollektionen

geht

in

Richtung

„Sportswear“, aber erinnert eher an
College-Style.

Wie

Ralph

Lauren

machte er auch Hemden oder
„feine

Sachen“.

Die

beiden

gehörten zu den beliebtesten
Modedesignern. Er kam nicht

gerade

aus einer sehr wohlhabenden

Familie,

erreichte aber viel.
Das Zeichen des Modelabels ist
weiß-rot-blau wie auch seine
stilvollen Klamotten.

P. Supp
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Einhorntrend 2017
Ich weiß, es ist schon fast zu Ende, aber Einhörner kann man immer
haben. :-)
Ganz egal, ob Pullis von New Yorker oder Hausschuhe von Nanu Nana,
überall gibt es Einhörner. Aber wieso sind Einhörner so in? Und was gibt
es alles für Einhornsachen? Ich habe euch ein paar Themen zu
Einhörnern rausgesucht. Viel Spaß!
Einhornsachen:
- Rittersport-Einhornschokolade
- Einhornpizza von z. B. Dr. Oetker
- Einhornbratwurst
24

- Balea-Regenbogendusche
- Unicornhairband von H&M
- Einhorneinteiler (z. B. von H&M)
- Einhornlampe (z. B. von Nanu Nana)
- Einhornkissen von Nicki
- Einhorn T-Shirts von New Yorker
- Unicorncornflakes von Kellog‘s
- Unicorntea von Nanu Nana
- Einhornhausschuhe von Nanu Nana
- Einhornschminke von z. B. Essence
...

________________________________________________
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Einhornsachen im Test

Einhorn T-Shirt von NY

Preis: ca. 10 Euro
Qualität: sehr gut/bequem, schick
Süßheitsskala des Einhorns von 1-10: 9

26

Einhornhausschuhe von Nanu Nana

Preis: ca. 30 Euro
Qualität: sehr gut/nur die Wattefüllung verteilt sich nicht so richtig
Süßheitsskala des Einhorns: 9

Unicornhairband von H&M

Preis: ca. 5 Euro
Qualität: sehr gut/richtig süß, wenn man es trägt
Süßheitsskala: 8
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______________________________________________________

Der Anfang des Einhornzaubers
Früher waren Einhörner nicht so beliebt. Heute schon und das nur
wegen der Rittersport-Schokolade.
Viele

von

euch

kennen

wahrscheinlich

Rittersport-Schokoladen.

Meistens sind diese mit Nougat-, Keks-, Vollmilch- oder Nussfüllung. Das
Motiv ist oft nichts Besonderes, meistens ist dort nur das abgebildet, was
in der Schokolade ist. Plötzlich dachten sich die Hersteller etwas ganz
Besonderes aus: Einhornschokolade.
Die Füllung besteht aus weißer Schokolade, Joghurt und ist rosa! Das
Beste ist das niedliche Einhornmotiv auf der Verpackung. Natürlich
musste das jeder haben und schon nach kürzester Zeit waren die
Regale leer. Alle Leute rannten in den nächsten Supermarkt, um noch
eine zu erwischen.
Danach „trauten“ sich andere Geschäfte auch, Einhörner zu verkaufen.
Das Ganze war eine Kettenreaktion und einfach jeder hat „Einhörner“.
Nach den „Halloweensachen“ gab es nicht mehr so viele Einhörner, sie
werden jedoch erst nach sehr langer Zeit aus der „Mode“ kommen.
Bis bald:)
P. Supp

Wer sich ein Schneeglas mit einem Einhorn basteln möchte, findet jetzt
eine Bastelanleitung!
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Basteln von Schneegläsern

So

sieht

das

fertige

Schneeglas aus!

Du brauchst:
1 Marmeladenglas mit einem schönen Deckel
1 – 2 wasserfeste Figuren deiner Wahl
1 Aluminiumhülle von einem Teelicht, um die Figuren daraufzukleben
Verziertes oder farbiges Klebeband
Destilliertes Wasser
„Schneegranulat“ aus dem Bastelladen
Heißklebepistole
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So geht es:

1. Beklebe die Außenseite der Teelichthülle mit dem verzierten
Klebeband.
2. Befestige die Teelichthülle mit der Öffnung nach unten im Deckel
des Marmeladenglases, indem du es mit der Heißklebepistole mit
Klebstoff versiehst.
3. Klebe dann die Figuren auf die Oberseite der Teelichthülle.
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4. Fülle dann in das Marmeladenglas etwa einen Teelöffel voll
Schneegranulat und danach das destillierte Wasser bis an den
Rand.
So sieht das Ganze mit anderen Figuren aus.

5. Stülpe dann den Deckel vorsichtig auf das Marmeladenglas, ohne
dass allzuviel destilliertes Wasser wieder herausschwappt.
6. Trockne den Deckel und das Glas gut ab und verschließe mit dem
Klebstoff aus der Heißklebepistole den Spalt zwischen Deckel und
Glas. So kann kein Wasser verdunsten.
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Vom Umgang mit Katzen
Guck mich nicht
so an!

Wenn Sie eine Katze mit Ihren Augen fixieren und sie mit starrem Blick
über einen längeren Zeitraum ansehen, werden Sie merken, dass das
Tier versucht, sich aus dieser misslichen Situation irgendwie zu befreien.
Denn der starre Blick verunsichert die Mieze. Sie fühlt sich unwohl,
schaut weg, blinzelt, schließt die Augen oder leckt sich über das Maul.
Experten sprechen an dieser Stelle von einer Übersprunghandlung. Mit
all diesen Aktionen versucht sie, Sie zu beschwichtigen und hofft, dem
drohenden Konflikt aus dem Wege zu gehen. Im Zweifel sieht sie einfach
zu, dass sie Land gewinnt. Das Problem dabei ist nämlich: Unter Katzen
– und übrigens nicht nur unter Katzen – ist das Anstarren eine klare
Kampfansage. Allerdings würde die Katze das ihrem Menschen
gegenüber niemals zeigen. Denn zu einer echten Kampfansage gehört
dann noch der gesamte Gesichtsausdruck.
M. Goergen
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• Programmieren mit Java•
Es gibt eine Programmier-Sprache die sich JAVA nennt, womit
beispielsweise Minecraft programmiert wurde. Es gibt auch noch andere
Programmier-Sprachen, beispielsweise: Python C++ oder Swift. Der
Einstieg mit Java fällt als Anfänger sehr schwer, daher würde ich Python
empfehlen, denn Java ist schwer zu verstehen. Sollte man sich aber
schon mit anderen Programmier-Sprachen auseinandergesetzt haben,
würde ein kleiner Schritt in Java vielleicht spaßig sein.
Die Programmier-Sprachen: Java ist eine schnelle ProgrammierSprache, man könnte z. B. Minecraft nicht so gut mit Python
programmieren, weil Python eher für solche aufwendigen Spiele nicht
gedacht ist.

• Java Lernen?•
Die beste Methode zum Einstieg mit Java ist z. B. YouTube-Videos
anschauen

oder

auf

Webseiten

nachlesen.

Sollte

man

sich

beispielsweise auf einem Server als Developer/Entwickler bewerben,
würde ich das Anschauen von YouTube-Videos nicht empfehlen, was
sich

dann

auch

SKIDEN

nennt.

Deswegen

sollte

man

seine

Programmier-Stärken nicht überschätzen!

• Grundwissen•
Das GRUNDWISSEN heißt genau, dass man z. B. weiß, was ein String,
Boolean oder eine HashMap ist. Was ein String, Boolean oder eine
HashMap ist, lernt man im Laufe der Programmier-Karriere.
33

Beispiel:
setCommand (“Titel“)
Player p = (Player) sender
Public Boolean…… (Befehle aktivieren)

F. Strobel
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Impressionen vom Festungsleuchten 2018 auf
der Festung Ehrenbreitstein
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T. Weber
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Sport und Spiel

WWE
WWE

ist

eine

Wrestling-Show,

die

wöchentlich

im

Fernsehen

(Pro7MAXX) läuft und in zwei Abteilungen gegliedert ist.
Die 1. ist RAW und die 2. SmackDown.
Es gibt alle paar Wochen die Mainevents (Hauptevents).
Diese laufen nicht im Fernsehen, aber beeinflussen auch nicht die
gewöhnlichen Zeiten …
Man kann sich die Mainevents auf YouTube kostenlos ansehen…
Der YT-Kanal WWE hat im Moment 14,5 Mio. Abonnenten!
Bald kommt WWE nach Deutschland und die Tickets sind jetzt schon
ausverkauft!!!
Es gibt in WWE die Herren, Frauen und Crusierweight Division!
Die Crusierweightdivision ist das Leichtgewicht von WWE!
Einer der bekanntesten WWE-Superstars ist der Undertaker!
Sein Bruder ist Kane, der heute noch kämpft!!!
Der Undertaker ist leider wegen einer gebrochenen Hüfte in Rente
gegangen!
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Derjenige, der ihn in Rente geschickt hat, ist der Big Dog Roman Rains!
Den besten Eindruck könnt ihr euch verschaffen, wenn ihr es euch
anschaut …
Donnerstag 22:15 Uhr auf Pro7MAXX!
E.Lutz

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_Reigns_November_2013.jpg
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Kulturecke
Einige Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klasse 9.2 haben im
letzten Schuljahr Gedichte in Anlehnung an das Gedicht „Sozusagen
grundlos vergnügt“ von Mascha Kaléko verfasst.

Ich freu mich, wenn am Himmel
Wolken ziehn und Helios
seine Bahnen fährt.
Wenn Vulcanus meine
Waffen schmiedet und Juno
mir zur Seite steht.
Wenn Belana mir Kraft und
Stärke gibt und mir
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Pluto lang vergessne
Freunde schickt.
Wenn Neptun mir als
Onkel seine Gabe leiht
und ich zu ihm
tauchen kann.
Wenn Apollo mir bei allem
hilft, beim Kampf sowie
bei Heilung.
anonym

Ich freu mich, dass es im Frühling blüht
und dass nette Kinderaugen glühn.
Dass man kann glücklich picknicken und
lachen
und vieles anderes machen.
Dass die Sonne strahlend scheint,
und die Wolke nicht weint.
Und zum Schluss,
zum kleinen Genuss,
ein leckeres Himbeerküchlein,
dazu ein spannendes Büchlein.
N. T. Kücük
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Die Jahreszeit
Ich freu mich, dass der Sommer kommt.
Und dass die Sonne scheint am Himmelhorizont.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
wenn ich draußen Kuchen esse und die Buchen blühen.
- Dass Blaumeisen flöten und dass Spatzen schwatzen,
dass das Eis schmilzt und der Cocktail kühlt.
Dass Schmetterlinge flattern und an den Blumen naschen.
Ja, das ist der Sommer, warm und schön.
anonym

Ich freue mich, Menschen lachen zu
sehen,
während ihre Haare im Winde wehen.
In der Natur zu tanzen,
wunderschön bei all den Pflanzen.
Abends schlafen unter den Sternen,
denn über sie will ich ganz viel lernen.
Die Natur wurde uns gegeben,
wir genießen es, unser ganzes Leben.
L. L. Zambo
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Einsam sein
Manchmal hat man eine schlimme Zeit
und man fühlt sich einfach einsam.
Wie kann man sich einsam fühlen?
Einsam sein heißt eigentlich nicht, dass man
alleine ist, sondern einfach, dass kein Mensch
an deiner Seite ist.
Es fühlt sich so an, als ob man keine
Liebe bekommt. Keine Ehrlichkeit,
keine Aufmerksamkeit, kein Herz,
keine Aufmunterung und es fühlt sich
so grauenvoll und grausam an.
Keiner versteht dich und du bist ihnen eh egal
und kein Mensch interessiert sich für dich.
Sie beleidigen dich und fühlen nichts mit,
obwohl ihnen dasselbe geschah.
Sie meinen, es wäre ein Grund,
aber es ist eine Ausrede, die dich zerstört,
weil du die Wahrheit kennst.
Es ist halt so, wie es ist.
anonym
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Menschen werden verletzt und sie leiden darunter.
Entweder werden sie extra verletzt
oder man verletzt sie, ohne es zu bemerken.
„Verletzt sein“ hört sich nicht schlimm an,
aber diese Verletzung zu spüren, tut weh.
Jeder wird irgendwann verletzt.
Es ist ganz egal auf welche Art und Weise.
Diese Welt zeigt dir, wie du mit diesen
Verletzungen umgehen kannst.
Man lernt nicht nur aus Fehlern,
sondern auch durch Verletzung.
Ganz egal, ob es Liebeskummer
oder eine Kniewunde ist.
Diese Verletzungen können ständig
in deinen Gedanken zurückkommen.
Manchmal zerstören sie dich so sehr,
dass du all deine Hoffnungen verlierst,
deshalb sollte man weinen und
versuchen loszulassen.
anonym
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Manchmal fällt einem Menschen etwas schwer.
Wie zum Beispiel zu akzeptieren oder damit
klarzukommen.
Es ist einfach eine schwere Situation
und wenn noch mehr schwere Sachen
in dieser Zeit passieren, wird man mehr verletzt.
Es ist so wie ein Nagel und ein Hammer.
Jedes Mal, wenn der Hammer auf den Nagel schlägt,
geht es tiefer in die Wand.
Man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt,
aber keine Narben.
Man kann irgendwann mit einem Geschehen klarkommen,
aber es nicht vergessen.
Jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, trifft es einen
wie eine Kugel ins Herz.
Es tut weh!
anonym
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Ein Hurricane erzählt seine ungewöhnliche Geschichte
Hurrikane
Ich wütete durch die Stadt wie ein Monster der Zerstörung. Jedes Haus,
an dem ich vorbeikam, riss ich mit mir. Alle Menschen rannten schreiend
vor mir weg. Sie überrumpelten einander, manche blieben auf dem
Boden liegen. Dabei wollte ich ihnen doch gar nichts tun. Egal, was ich
sagte, sie verstanden mich nicht. Ich lief ihnen hinterher, wollte mich
doch nur entschuldigen. Aber je schneller ich rannte, desto mehr riss ich
mit mir. Verzweifelt blieb ich stehen, versuchte, so wenig wie möglich von
den schönen Gebäuden zu zerstören. An ihnen erkannte ich, dass ich in
New York war.
Wieso war ich nur dazu geschaffen zu zerstören?
Warum konnte ich nicht helfen?
Plötzlich sah ich auf einem der riesigen Monitore, dass die Windräder,
die Strom durch Wind erzeugten, ausfielen, weil kein Wind mehr blies.
Darin sah ich meine Chance, Gutes zu tun!
Ich wirbelte so schnell und so vorsichtig ich konnte durch die Stadt aufs
Land, wo die Windräder standen. Ich trieb sie mit meiner enormen Kraft
an.
Mit dem Wissen, dass auch ich Gutes tun konnte, blieb ich auf dem
Land, wo ich niemandem Schaden zufügen konnte.
S. Kires
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Der Entscheidungsbrunnen
Es war einmal in einem fernen Land. Dort lag ein sehr bekanntes
Königreich, das von einem sehr geachteten König regiert wurde. Dieser
König jedoch wurde sehr krank und musste entscheiden, wer von seinen
Söhnen das Land regieren sollte. Von seinen drei Söhnen war der
älteste dumm, der jedoch hätte das Königreich regieren sollen. Der alte
König war sehr verzweifelt, welche Entscheidung sollte er treffen? Der
älteste Sohn war dumm, der
zweite faul und der dritte
hochmütig.

Eines

Tages

hörte der kranke König von
einem Brunnen, der einem
hilft,

Entscheidungen

zu

treffen. Der König sprach zu
seinen Söhnen: „Geht und
findet den Brunnen.“ Der hochmütige Sohn sagte zu seinen Brüdern:
„Jeder soll alleine den Weg zu dem Brunnen finden!“ Seine Brüder waren
einverstanden. Also packten sie ihre Siebensachen und machten sich auf
den Weg. Vor dem Schlosstor
trennten sich ihre Wege. Der
Faule aber war zu faul, um seinen
eigenen Weg zu suchen, also
folgte er dem Hochmütigen. Sie
kamen an vielen Brunnen vorbei.
Aber keiner führte in eine andere
Welt

oder

gab

irgendeinen

Hinweis dafür, einem dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Nach
vielen Monden kam der Hochmütige an einen Brunnen, der anscheinend
einem alten Mann gehörte. „Was führt dich hierhin, junger Geselle?“,
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fragte der Mann. „Ich halte nach einem Brunnen, der einem bei
Entscheidungen hilft, Ausschau“, erwiderte der Hochmütige. „Dürfte ich
in Ihren Brunnen steigen?“, fragte er. Stieg jedoch, ohne die Antwort
abzuwarten, schon in den Brunnen hinab. Dort aber war nichts zu finden.
Er war sehr enttäuscht und zog weiter. Der Faule, der dem Hochmütigen
gefolgt war, ging kurze Zeit später auch zu dem alten Mann und führte
das gleiche Gespräch. Er jedoch fand auch nichts. Traurig zog er weiter.
Als am nächsten Morgen die Sonne wieder strahlte und ein weiterer Tag
vergangen war, traf nun auch der Dumme bei dem Mann ein. „Was führt
dich hierhin, junger Geselle?“, fragte der alte Mann wieder. „Es wäre
sehr nett, wenn ich in
Ihren

schönen

Brunnen hinabsteigen
dürfte.

Ich

suche

einen Brunnen, der
einem

hilft,

Entscheidungen
treffen“,

sagte

zu
der

Dumme. Er wartete
ruhig lächelnd auf die
Antwort. „Natürlich, gehe und suche, was du suchst“, sagte der alte
Mann. Als er in den Brunnen hinabstieg, erwartete ihn unten eine ganz
andere schöne Welt. In dieser Welt lebten Feen, Trolle, Elfen, Einhörner
und noch viele andere magische Wesen. Aber in dieser Welt waren die
Blätter von den Bäumen aus Stoff, Stoff so golden wie die Sonne, die
Blüten von den Blumen waren aus Stoff, der so silbern wie der Mond
war, und das Gras war aus so glänzendem Stoff, dass es so aussah, als
ob die Sterne auf dem Boden lägen. „Können wir dir helfen?“, ertönte
plötzlich eine Stimme hinter dem dummen Prinzen. Er drehte sich um
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und vor ihm standen drei Feen, die so schön waren wie alle Diamanten
der Welt. „Bin ich in dem Brunnen, der einem bei Entscheidungen hilft?“,
fragte er. „Ja!“, antwortete eine Fee. Und fügte auch noch hinzu: „Wir
erfüllen dir jeden Wunsch, wenn du uns drei Kleider nähst. Eines golden
wie die Sonne, eines silbern wie der Mond und eines so glänzend wie
die Sterne.“ „Das
würde ich doch zu
gerne

machen!“,

freute

sich

der

Dumme. Er hatte
bei seiner Mutter
nähen

gelernt,

und es hatte ihm
viel

Spaß

gemacht. „Super,
du kannst dir so
viel Stoffblätter pflücken, wie du brauchst!“, sprach die Prachtvollste.
„Gerne!“, sagte der Prinz. Also ging er los und pflückte sich mehr als
genug von dem Stoff. Er fing sofort an zu nähen, die Feen schauten oft
nach ihm und den Kleidern. Und so ging das viele Monde lang. Als die
Kleider endlich fertig waren, sah man erst, wie prachtvoll sie waren. Sie
glänzten um die Wette. „Hier sind eure Kleider!“, sagte der Dumme stolz.
„Was wünschst du dir?“, fragte eine der Feen. Kurz überlegte er, aber er
entschied sich schnell. „Ich wünsche mir, dass mein zweiter Bruder
tüchtig wird, mein anderer soll hilfsbereit sein, mein Vater soll gesund
werden und ich will schlau sein“, sagte er entschieden. „Alle deine
Wünsche können wir dir erfüllen, außer einem, nämlich deinem, du bist
schlau, weil du ein gutes Herz hast“, sagte eine Fee. Sie erfüllten seine
Wünsche. Und er wurde zum König. Aber er meinte, er wollte mit seinen
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Brüdern über das Reich regieren. Er war den Feen ewig dankbar. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Ende
M. Seel
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Gleichnisse über die Freundschaft
Eine kleine, schwache Ameise wurde von den anderen Ameisen immer
übersehen und manchmal ging eine über sie, das tat ihr immer sehr weh.
Sie war immer traurig, weil sie ausgestoßen wurde. Als sie gerade
herumlief, dachte sie: „Bitte lass heute einen guten Tag werden.“ Aber sie
merkte, dass es kein guter Tag war. Zwei riesige und schwere Ameisen
rannten auf sie zu und sahen sie nicht, sie war zu klein für ihr Sichtfeld.
Sie konnte schon sehen, wie sie weinend am Boden lag. Auf einmal
sprang eine größere und stärkere Ameise vor sie, die große Ameise war
die beliebteste Ameise im Bau. Sie rief so laut „Stopp!!!!!“, dass alle
Ameisen im Bau stehen blieben. „Danke“, sagte die kleine Ameise.
„Nichts zu danken.“
L. Copeland
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Freundschaft ist wie Hund und Fuchs, sie helfen manchmal einander,
obwohl der eine den anderen jagen muss. Der Hund beschützt den
Fuchs vor den Jägern und der Fuchs hilft dem Haushund, in der Natur
klarzukommen. So unterschiedlich sie auch sind. Der eine bringt den
anderen zum Lachen. Sie passen gut zusammen wie zum Beispiel Ying
und Yang, Sonne und Regen oder auch Schwarz und Weiß. Auch wenn
manche nicht damit einverstanden sind. Sie gehen durch dick und dünn.
D. Wagenknecht
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„Freundschaft ist wie?“, fragt Jalo. Die Lehrerin antwortet nicht. Sie stellt
eine Gegenfrage. „Magst du ein Bett ohne Matratze?“ Jalo antwortet:
„Nein, das wäre hart, aber was ist Freundschaft?“ Die Lehrerin stellt
wieder eine Gegenfrage: „Ein warmes Eis? Oder eine Schokolade ohne
Zucker?“ Jalo fragt nur: „Nein, aber wie ist Freundschaft?“ Die Lehrerin
grinst und antwortet: „Magst du einen Stift ohne Farbe? Suppe ohne
Salz? Frankreich ohne Eiffelturm? Eine Uhr ohne Zeiger?“ Jetzt lächelt
Jalo. Er hat verstanden.
J. Schreiner
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Freundschaft ist wie ein Netz, es fängt mich auf, wenn
ich mal die Balance verliere.
J. Kuhnke
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Das Pflegekind
Es ist ein glücklicher Tag. Tom ist eins von mehreren Kindern, die an
diesem Tag an eine Pflegefamilie vermittelt werden. Wie alle anderen ist
er aufgeregt, freut sich auf seine neue Familie. Bald. Bald werden sie
kommen und holen ihn. Bringen ihn nach Hause. Zeigen ihm sein neues
Zuhause. Zuhause. Ein seltsames Wort, ohne wirklich Bedeutung, wenn
man die meiste Zeit seines Lebens in irgendeinem Pflegeheim wohnt. So
wie Tom. Der wichtige Tag für Tom ist gekommen. Seine neue Familie
wird ihn abholen. Bereit, das Pflegeheim für immer zu verlassen.
Die Familie ist herzlich, freundlich, vermutlich genauso nervös wie Tom.
Die Frau umarmt ihn herzlich und begrüßt ihn freudig.
Der Mann hält sich zurück, wirkt aber ebenso glücklich. Auf seinem Arm,
ein Junge, kaum älter als Tom selbst. Sein kleiner Bruder.
Damit hatte er nicht gerechnet. Gedacht war, er bekommt eine neue
Familie. Mutter, Vater und Tom. An Geschwister hatte er nicht gedacht.
Die Eingewöhnungsphase ist vorbei und Tom soll endlich die neue
Grundschule besuchen. Zusammen mit Felix, seinem Bruder. Begleitet
von ihren Eltern betreten die Brüder die neue Schule. Die zweite Klasse
wird Tom besuchen, genauso wie Felix. Eine Regel geben seine Eltern
Tom mit auf den Weg. Nur eine Regel, an die er sich zu halten hat. „Gib
Acht und beschütze deinen Bruder. Er ist nicht so wie die anderen.“
Anders als die anderen. Die Bedeutung dahinter ist Tom nicht bewusst.
Er selbst hat nichts Schlimmes bemerkt. Felix wirkt nur abwesend, eben
etwas verwirrt. Von einer geistigen Behinderung hat Tom jedoch nichts
gewusst. Tage und Wochen vergehen. Tom lebt sich ein. Aber nicht ohne
zu bemerken, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit sein Bruder bekommt.
Aufmerksamkeit, die er lieber nicht teilen will. Durch die Eifersucht
vergisst Tom, wie gut er es doch hat. Er hat eine Pflegefamilie, genug
Essen, ein warmes Bett. Ein Zuhause. Doch das ist nicht genug. Nicht
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für Tom, der so lange auf eine Pflegefamilie gewartet hat. Diese will er
ganz alleine haben. So passiert es, dass Tom Felix die Treppe im Haus
herunterschubst. Weinend, am Fuße der Treppe liegend, schreit Felix
nach seinen Eltern und zeigt auf seinen Bruder. Die Gespräche, die
danach folgen, sind für keinen angenehm. Die Eltern enttäuscht und
verärgert, Tom sauer, aber ängstlich und die alte Dame vom Pflegeheim
zutiefst erschüttert. Nach Felix‘ Genesung verändern sich einige Dinge in
der Familie, besonders für Tom.
L. Graden
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Die Lüge
Hätte er sich daran gehalten, was seine Mutter ihm gesagt hatte, wäre
das sicherlich nicht passiert. Aber er hatte gelogen, sich überreden
lassen und nun war das geschehen.
Es hatte in der Schule angefangen. Eine einfache Idee, ein Treffen mit
Freunden, er hatte sich nichts dabei gedacht. Danach das Gespräch mit
seiner Mutter. Sie hatte nichts gegen das Treffen, doch er sollte nicht in
die Stadt fahren und das war keine Bitte, sondern eine klare Aussage.
Gut, das war auch kein Problem für ihn.
Später bei seinen Freunden hatten sie Karten gespielt, doch ihnen
verging schnell der Spaß am Spiel. Eine Diskussion kam auf, was sie
denn nun machen sollten. Eine Idee wurde in den Raum geworfen, dass
alle zusammen in die Stadt fahren. Aber er durfte nicht, das wusste er,
doch die Anderen ließen sich nicht davon abbringen. Sie konnten ihn
überreden, trotzdem zu gehen, und machten sich auf den Weg. Dort
angekommen, gingen sie essen, jeder bezahlte. Dann ging es weiter
durch die Stadt, einfach so. Sein schlechtes Gewissen kam auf, gegen
den Willen seiner Mutter zu handeln, sie zu enttäuschen. Doch die
Aufregung ließ ihn alles vergessen und der Gedanke verschwand. Der
Spaß stand im Vordergrund. Sie trafen noch mehr Freunde und gingen
weiter. Dann stiegen sie in den Bus ein, um in den nächsten Ort zu
fahren. Der Bus war voll, aber das hielt niemanden auf. Am Ziel
angekommen, bekamen sie Durst und beschlossen in den nächsten
Supermarkt zu gehen. Jeder nahm sich etwas und es ging an die Kasse.
Er wollte bezahlen, seinen Geldbeutel nehmen. Doch er war weg, nicht
in der Hosentasche, nicht in der Jacke, auch nicht auf dem Boden. Er
war weg.
Sie gingen den ganzen Weg, den sie im Laufe des Abends zurückgelegt
hatten, nochmals ab, doch er war nicht da. Die Erkenntnis: Sein
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Geldbeutel war wirklich verschwunden, verloren gegangen oder
gestohlen worden! Das wusste er nicht, aber das spielte auch keine
Rolle mehr. Die Kreditkarte, er musste sie sperren lassen. Ein Anruf und
es war erledigt, doch das schlechte Gefühl blieb. Was jetzt? Seine
Freunde rieten ihm, mit seiner Mutter zu reden. Er hielt sich daran, ließ
jedoch den Teil, in dem sie in der Stadt gewesen waren, weg.
Nun saß er bei der Polizei und wartete darauf, seine Anzeige zu
erstellen. Seine Mutter fragte, ob er ihr auch wirklich alles verraten hatte.
Sein Gewissen meldete sich wieder. Er wollte sie nicht enttäuschen,
doch er musste die Wahrheit sagen.
Es war das letzte Mal gewesen. Danach hatte er seine Mutter nie wieder
angelogen, zumindest nicht bei solchen Angelegenheiten.
S. Börkicher und L. Majewski
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Liebes Tagebuch!
Ich weiß gar nicht, wo und wie ich anfangen soll. Mein Leben hat sich in
der letzten Zeit um 180 Grad gewendet. Ich muss mit jemandem darüber
reden, habe aber niemanden mehr an meiner Seite, dem ich solch ein
Thema erzählen kann.
Niemand könnte mein Denken und Handeln auf irgendeine Weise
nachvollziehen. Ich brauche jetzt jemanden, der mir „zuhört“ und mir
nicht auf Anhieb das Gefühl gibt, ein Versager zu sein. Ich fühle mich
schlecht, unwohl und alleine. Weiß nicht, was die Zukunft einem noch so
bringt, und komme auch noch nicht ganz mit dem Thema und der
Situation zurecht.
Zu meiner Vergangenheit. Mein vorheriges Leben kann ich sehr gut
beschreiben, ich war glücklich, mir und meiner Familie ging es gut. Ich
bin Vater und habe auch eine tolle Frau. Ich arbeitete zu dieser Zeit
fleißig und wir hatten keine Sorgen. Mein Leben verlief reibungslos. Wir
waren in der Planung unseres Eigenheimes und arbeiteten zusammen
darauf hin. Nichts stand im Wege. Doch ich traf mich mit einem Freund
namens Harry. Wir unterhielten uns und wir kamen auf die Themen Geld,
Haus und Arbeit zu sprechen. Er erzählte von seiner Arbeit, die er neben
seinem Hauptberuf machte. Harry dealte mit Drogen und hatte, laut ihm,
ein tolles und sorgenfreies Leben und eine sichere Zukunft. Die Arbeit
war nicht mal so schwierig. Man musste lediglich einen Ort mit dem
Kunden ausmachen und daraufhin die Übergabe so unauffällig wie
möglich durchführen. Was genau mit den Drogen danach passierte,
wusste und weiß ich bis heute nicht. Er machte mir das Dealen sehr
schmackhaft und versicherte mir auch eine sichere Zukunft, wo all meine
Ziele und Träume und die meiner Familie in Erfüllung gehen. Ich war
verunsichert. Schließlich wusste ich ja eigentlich, dass das definitiv der
falsche Weg sei. Doch er erzählte in den höchsten Tönen davon.
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Schließlich schaffte er es, mich auf die illegale Schiene zu bringen. Ich
war der Meinung, wenn andere das können, kann ich das auch.
Schließlich traten noch nie zuvor Komplikationen auf. Meine Gier nach
mehr Reichtum und nach all den tollen Versprechungen war zu groß und
ich tat es, ohne an die Konsequenzen zu denken, die immer auftreten
könnten. Nun, dann trat es tatsächlich ein. Gerade mein Freund Harry
wurde erwischt und nun folgten harte Konsequenzen.
Ich dachte mir, ich möchte sofort aus dieser Schiene raus, und wusste
direkt, dass es der falsche Weg und die falsche Entscheidung war, mich
darauf einzulassen. Durch Harrys Festnahme flogen wir alle auf und die
Folgen waren für uns alle ähnlich. Ich habe keinen Besitz mehr, lebe
zurzeit im Gefängnis und meine Chancen stehen nicht sonderlich gut
durch meine Gier. Meine Gier nach mehr von allem hat letztendlich mich
und mein Leben zerstört. Mir war nur eins wichtig und ich vergaß all das
Schöne an diesem Zeitpunkt, was ich schon besaß. Ich dachte nicht
genug nach und meine Leichtsinnigkeit wurde mir zum Verhängnis.
Jetzt habe ich aus meinen Fehlern gelernt. Kann jedoch an meiner
Vergangenheit nichts ändern. Sie machte mich zu dem, was ich jetzt bin.
Ich weiß, was ich will, und mein schlechtes Verhalten war mein größter
Fehler. Früher hörte ich auf alle, außer auf mich. Die Verlockung war
unwiderstehlich und zu dieser Zeit war mein Wissen, was gut und böse
ist, wie verschwunden. Ich überschritt Grenzen und ließ mich
beeinflussen. Zwischendrin wollte ich aufhören und all das Schlechte
verlassen. Doch dann flog das falsche Spiel auf und nun stehe ich hier.
Meine Gegenwart und meine Zukunft gehe ich anders an. Ich versuche
immer nach vorne zu schauen, auf mich zu hören und gegen
Verlockungen anzukämpfen. Ich habe an Wissen dazugewonnen und
versuche trotz Einschränkungen mein Leben auf eine gewisse Art und
Weise selbständig zu führen.
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Danke, Tagebuch. Ich danke dir für alles, ich habe das Gefühl, dass,
wenn ich dir mein Leben und meine Gefühle preisgebe, ich ein
Stückchen näher an Gott bin. Ich weiß, Gott ist immer bei uns, doch
durch dich habe ich eine noch stärkere Bindung zu ihm. In meiner
grauen Vergangenheit war er meine Hilfe und jetzt seid ihr ein Teil von
mir. Eine Hilfe, ein Freund und somit ein treuer Begleiter. Danke.
S. Mayr
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Über Drogen und Liebe
So rückblickend habe ich vieles verbockt in meinem Leben. Ich habe
meine Eltern zutiefst enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Doch
alles fing an mit dem Umzug. Ich musste all meine guten Freunde
zurücklassen und auf eine neue Schule gehen. Meine Eltern sagten mir
immer: „Sei doch nicht traurig. Sieh es als Neuanfang. Du findest doch
bestimmt wieder neue Freunde.“ Damals glaubte ich ihre Worte, doch
der „Neuanfang“ war eher mein Untergang. Trotz meiner 15 Jahre war
ich relativ vernünftig. Kein Alkohol und noch nie an einer Zigarette
gezogen. Ich war schon stolz darüber.
Also da stand ich…
Allein auf dem Pausenhof ohne Freunde. Ich bemitleidete mich schon
sehr. Ich hasste das alles, die neue Stadt, die neue Schule und das
Alleinsein. In mir hatte ich plötzlich auch so eine ansteigende Wut
gegenüber meinen Eltern. Sie waren das alles schuld. Nur weil mein
Vater hier eine neue Stelle bekommen hat, musste ich alles aufgeben.
„Und schon neue Freunde gefunden?“, kam mir meine Mutter beim
Mittagessen entgegen. Ich blicke meine Mutter genervt an und ging
schweigend in mein Zimmer. „Wie soll ich, ich, der introvertierte Typ,
einfach so neue Freunde finden?“, ging es mir immer wieder durch den
Kopf. Voller Zorn beschloss ich abends einfach zu gehen, ohne Bescheid
zu sagen. Ich konnte die beiden einfach nicht mehr sehen. Die Situation
kotzte mich an. Die Stadt war neu für mich, ich kannte mich also nicht
wirklich aus. Fatal! Denn nach einer halben Stunde orientierungslos
durch die Straße laufen, stieß ich auf eine große Gruppe von Jungs. Auf
den ersten Blick sahen sie alle älter als ich aus und auch eindeutig
stärker. Zwei große Typen kamen direkt auf mich zu. Ich würde lügen,
wenn ich sagen würde, dass ich mir nicht vor Angst fast in die Hose
gemacht hätte. „Hey!“, wies einer der Typen mit einer Kinnbewegung auf
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mich hin. „Was willst du hier? Das ist unser Revier!“, rief der andere. Ich
wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war überfordert. „Tom, komm
runter!“, dachte ich mir. Doch brachte dann vor den beiden nur ein
stotterndes: „Sorry, wollte euch nicht stören“, heraus. Die beiden lachten
sich kurz an und drehten sich dann wieder zu mir. Der eine legte seinen
Arm um meine Schultern und sagte: „Ach, war doch nur Spaß. Komm,
setz dich zu uns“, und winkte mich mit einer Handbewegung in Richtung
der Gruppe. „Willst du eine“, bot mir einer der Dutzend Leute eine
Zigarette an. Ich zögerte, doch um nicht uncool zu wirken, nahm ich sie
an. Einer gab mir ein Feuerzeug. Das war

meine Chance, einmal

dazuzugehören und meinen Eltern zu trotzen. Natürlich war ich auch
etwas neugierig. Und so rauchte ich meine erste Zigarette mit viel
Gehuste und irgendwie wurde mir auch schlecht dabei. Ich bemerkte,
wie die anderen lachten, doch ich ignorierte sie. Der eine klopfte mir auf
die Schulter und sagte: „Respekt!“ Ich lachte ihn an und plötzlich stieg
eine Euphorie in mir auf. Ich fühlte mich der ganzen Welt überlegen. Ich
kam auf einmal aus mir raus. Ich fühlte mich selbstsicherer und unterhielt
mich mit den ganzen Jungs. Sie erzählten mir, dass sie hier öfters
abhängen und rauchen und Alkohol trinken und laut einem namens
David „auch mal was anderes konsumieren“. Ich hätte gerne den ganzen
Abend bei ihnen verbracht, doch gegen 23 Uhr rief meine Mutter an und
schrie mich am Telefon an. „Morgen sind wir wieder hier um dieselbe
Uhrzeit“, sagte David und verabschiedete mich mit einem Handschlag.
An dem Abend kam ich noch heim, doch dies sollte nicht mehr lange so
bleiben. Den ganzen nächsten Tag ignorierte ich meine Eltern und war
froh, dass ich abends die Jungs wiedersehe. Endlich fühlte ich mich mal
cool. Ich kam an und erstmal wurde mir eine Flasche Bier in die Hand
gedrückt. Ich genoss den Abend sehr. Ich konnte abschalten von dem
Stress vom Umzug. Wir tranken eine Menge Alkohol und ich rauchte
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mehr, als ich selber von mir geglaubt hätte. Dies nahm von Woche zu
Woche zu. Erst kam ich um 23 Uhr nach Hause und irgendwann dann
erst vier Uhr morgens. Wir feierten ständig und ich fing auch außerhalb
der Treffen an zu rauchen. Meine Eltern wurden langsam misstrauisch,
doch ich erwiderte nur: „Ihr wolltet doch, dass ich neue Freunde finde.“
Meinen Eltern erzählte ich natürlich nichts vom Alkohol und Rauchen. Ich
kann mich noch genau an den Abend erinnern, wo alles in eine falsche
Richtung umschlug. Ich ging zu den Jungs und David kam mir mit einer
anscheinend selbst gedrehten Zigarette entgegen und sagte: „Nimm
doch mal einen Zug. Wird dir guttun.“ Ich zögerte: „Warum so
verklemmt? Ich dachte, du willst zu uns gehören.“ Ich zog an einer
Zigarette, doch irgendwie schmeckte es anders als sonst. David erklärte
mir, dass er nur etwas Gras dazugemischt hat, und sogleich wurde mir
bewusst, dass ich keine Zigarette, sondern einen Joint geraucht hatte.
Das Verbotene reizte mich irgendwie und ich rauchte den Joint mit ihm
zu Ende. So ein Gefühl hatte ich noch nie gefühlt. Alles war auf einmal
toll und lustig. Ich lachte und rauchte den ganzen Abend durch mit den
Jungs. Daraufhin beschloss ich bei David zu übernachten. Und da lag
ich bei ihm Zuhause um fünf Uhr morgens und konnte einfach nicht
aufhören zu grinsen. Als ich am nächsten Tag erst nachmittags nach
Hause kam, waren meine Eltern stinksauer. „Du riechst nach Rauch. Du
rauchst doch nicht etwa?! Spinnst du? Du hast die nächsten zwei
Wochen Hausarrest. Geh auf dein Zimmer!“, sagte mein Vater mit einem
Zorn in der Stimme. „Halt deinen blöden Mund!“, schrie ich ihn an und
schlug die Zimmertür hinter mir zu. Dennoch kletterte ich jede Nacht aus
meinem Fenster, um die Jungs zu treffen. Ich kiffte und kiffte immer
mehr, auch wenn ich allein war. Ich selber bemerkte, wie sehr ich mich
charakterlich veränderte. Unzuverlässigkeit, Trägheit und Vergesslichkeit
nahmen stetig zu. Bis ich eines Tages nach einem Treffen nach Hause
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kam und meine Eltern in der Küche auf mich warteten. Mein Vater hielt
ein Baggie gefüllt mit Gras in der Hand. Ich weiß nur noch, dass er
irgendwie was von „Wir dulden keine Drogen in unserem Haus“ laberte
und mich ohne mit der Wimper zu zucken rausschmiss. Ich ging
wutentbrannt zu meinen Kumpels und schilderte ihnen meine Lage, doch
außer David interessierte sich nicht wirklich jemand für mich. Er bot mir
an bei ihm auf der Couch zu pennen. Zusammen trafen wir uns ständig
mit den anderen. Immer hatte wer neues Zeug dabei und aus Frust
probierte ich alles, um mich besser zu fühlen. Mein Leben war echt
beschissen geworden. Die Drogen nahmen einen immer größeren Platz
in meinem Leben ein. Da, wo damals Liebe und Freude war, war jetzt
nur noch Hass und Trauer. Trauer um mein glückliches und geborgenes
Leben. Bei David flog ich irgendwann auch raus. Seine Eltern wollten
nicht, dass ich weiterhin auf ihre Kosten dort wohnte.
Allein auf der Straße. Alle hatten mich allein gelassen. Keiner scherte
sich einen Dreck um mich. Ich war mit meiner Drogensucht allein. Mir
wurde klar, dass mein Leben den Bach hinunterging. Ich hatte meine
Eltern, mein Zuhause, meinen Anstand verloren. Das Schlimmste aber
war für mich das Betteln. Ich war darauf angewiesen, um meinen
Drogenkonsum zu finanzieren. Ich rede nicht gerne über die Zeit auf der
Straße, denn ich schäme mich so sehr dafür, die Kontrolle über mein
Leben verloren zu haben. Doch zum Glück veränderte sich mein ganzes
Leben mit der Begegnung meines Schutzengels. Sie war meine Retterin,
mein Halt, denn sie war diejenige, die mich von der Straße zu sich holte.
Sie öffnete mir die Augen. Dank ihr fing ich auch eine Therapie an, um
von den Drogen loszukommen. Ich fragte mich so oft, womit ich sie
verdienst hätte, doch sie sagte mir nur immer wieder: „Ich hab mehr in
dir gesehen.“ Sie füllte mein Herz mit Liebe. Durch sie erkannte ich Gut
und Böse. Sie half mir mit meinem alten Leben abzuschließen. Sie ist
67

meine neue Droge, die mich glücklich macht. Ich liebe dich über alles,
mein Engel.
J. Unger und P. Blattner
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AC/DC
AC/DC ist eine sehr alte Band.
Sie spielt zu viert Rock, die Mitglieder heißen Brian
Johnsen (Leadsänger), Malcolm Young (Gitarrist
und Songwriter), Axl Rose (Gitarrist und
Liedsänger) und Bon Scott (Liedsänger). Bon
Scott ersetzte Dave Evans, als er aus der Band im
Jahre 1974 austrat.

Die Geschichte des Namens
Auf den Bandnamen kamen die Brüder Angus und Malcolm, nachdem
sie die Aufschrift AC/DC auf der Nähmaschine ihrer Schwester Margaret
gesehen haben. AC/DC ist die englische Abkürzung für
Wechselstrom/Gleichstrom und soll die kraftvolle, raue Musik der Band
und gleichzeitig die Liebe zur Musik der Brüder zeigen. In Australien ist
die Band auch unter "Acca Dacca" bekannt.

Die Songs
1. Thunderstruck 2. Highway to Hell
3. Back in Black 4. Hells Bells
5. You Shook Me All Night Long 6. T.N.T.
7. Whole Lotta Rosie
8. Let There Be Rock
9. Rock ‘n‘ Roll Train 10. Shoot to Thrill 11. For Those About to Rock
12. Big Balls 13. Who Made Who 14. Moneytalks 15. The Jack
16. Are You Ready und noch mehr.
M.Görgen
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Gaming-/Technomusik
Man fragt sich immer, was die beste Musik ist?
Welche Musik passt am besten zu dem, was ich mache??
Das ist normalerweise bei jedem unterschiedlich!
Jeder hat seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so.
Für diejenigen, die ruhige Musik haben wollen, können ja mal hier
vorbeischauen! (Während der Hausaufgaben oder bei den Hobbys)
→https://www.youtube.com/watch?v=gzTsFq-vmjQ&t=60s

Andere, die eher in Richtung
Technomusik

gehen

wollen,

können hier mal reingucken :)

→https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbm3OSJBG53F0jedLcVQb5
n8J6KdcPgE
(ALLE LINKS EINFACH KOPIEREN UND IN
DIE SUCHMASCHINE REINTUN :D)
E. Lutz
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Humor

WITZE
Frage: Ich habe einen Ozean, aber kein
Wasser. Wer bin ich?
Antwort: Eine Weltkarte.

Frage: Wie war dein Wochenende?
Antwort: Hell, dunkel, hell, dunkel, Montag!

Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt der eine den anderen:
„Wo ist eigentlich dein Iglu?“ - Erschrickt der andere: „Oh nein,
ich hab‘ vergessen, mein Bügeleisen auszuschalten!“

War heute ohne Handy auf der Toilette. - Wir haben 232 Fliesen
S. Than und F. Schlegel
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Fritzchen-Witze
Fragt der Vater Fritzchen: „Warum klebst du ein Bild von mir in dein
Heft?“
Antwortet Fritzchen: „Weil meine Lehrerin wissen wollte, welcher
Dummkopf mir bei den Hausaufgaben hilft.“
Fritzchen fragt seine Mutter: „Kannst du eigentlich rechnen?“
Antwortet die Mutter: „Ja“
Dann tritt Fritzchen seiner Mutter auf den Fuß und sagt: „Damit hast du
nicht gerechnet.“
Fritzchen zum Lehrer: „Wissen Sie eigentlich, wie man einen Dummkopf
neugierig macht?“
Lehrer: „Nein, wie denn?“
Fritzchen: „Ich erzähle es Ihnen morgen.“

Fritzchen sollte als Hausaufgabe eine Weide mit Kühen malen. Jedoch
liefert er nur ein leeres Papier ab. Lehrer zu Fritzchen: „Aber Fritzchen,
du hast ja nichts gemalt.“ Fritzchen: „Ja, die Kühe haben das Gras
gefressen und als es kein Gras mehr gab, sind die Kühe weitergezogen.“
Lehrer: „Fritzchen, warum betest du im Unterricht?“
Fritzchen: „Meine Mama sagt, ich soll vor dem Schlafengehen noch
beten.“
Mutter: „Fritzchen, DU FERKEL, du bist ja ganz dreckig!!!“
Fritzchen schaut ganz ahnungslos.
Mutter: „Weißt du überhaupt, was ein Ferkel ist?“
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Fritzchen: „Ja, das Kind von der SAU!“
M. Goergen

Blondinenwitze
Warum freut sich eine Blondine, wenn sie nach 6
Monaten ein Puzzle fertig hat?
Weil auf der Verpackung steht: 4 - 6 Jahre
Warum wäscht eine Blondine ihr Shampoo?
Steht doch drauf: Dusch das.
Was macht eine Blondine, wenn ihr PC brennt?
Sie drückt die Löschtaste.
Warum stellt eine Blondine den Computer auf den Boden?
Damit er nicht abstürzt.
Warum nimmt die Blondine ein Stück Brot mit auf das WC?
Die WC-Ente muss ja auch mal gefüttert werden.
Wie tötet eine Blondine einen Fisch?
Sie wirft ihn ins Wasser und wartet, bis er ertrinkt.
Was antwortet eine Blondine auf die Frage: Was ist der Unterschied
zwischen einer braunen und einer weißen Kuh?
Die braune produziert Kakao.
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Was passiert, wenn sich eine Blondine an einen Baum lehnt?
Der Baum fällt um. Wieso? Weil der Klügere nachgibt.
D. Staab
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