
 1 

Schülerzeitung des
Franziskusgymnasiums

Lingen 

Ehemalige 
Franziskanerinnen

Exkursion nach Esterwegen

Minecraft‒Projekt

3. Ausgabe Schuljahr 2021/22

Spendenaktion für die 
Ukraine



 2 

Inhaltsverzeichnis

Bilder Titelseite: Franziskusgymnasium



Aktuelles aus der Schule

 3 

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

heute liegt Ihnen und Euch die dritte Ausgabe von 
BLICKWINKEL vor, der Online Schülerzeitung des 
Franziskusgymnasiums Lingen. Schon das allein ist eine 
gute Nachricht.

Viele Jahre lang gab es an unserer Schule keine 
Schülerzeitung. Weder gedruckt noch digital. Wieso 
eigentlich? 

Hatten und haben doch an vielen Schulen die 
journalistischen Publikationen durch die Schülerschaft 
Tradition – zumeist eben in Form der klassischen, 
gedruckten Schülerzeitung. So doch auch bei uns.

Die Erklärung ist einfach: Mit dem Sendestart des 
regionalen Bürgersenders EmsVechteWelle im Jahre 1997 boten sich nun auch unserer 
MedienAG neue, interessante Möglichkeiten medialen Engagements. 

Mit „School´s out!“, dem neuen RadioFormat, ging die MedienAG damals im VierWochen
Rhythmus „live on air“ an den Start und verdrängte die bis dahin regelmäßig erscheinende 
PrintAusgabe „Und überhaupt“. Leider: Dauerhaft!

Bis sich im vergangenen Jahr eine Schar von Kolleg*innen und Schüler*innen fand, die sich 
zur Aufgabe machte, eine neue, eine digitale Schülerzeitung ins Leben zu rufen. 

Eine wunderbare Idee, meine ich, deren Realisierung zupackend in Angriff genommen wurde. 
Redaktion, Technik, Design, Marketing und weitere Aufgabenfelder waren und sind von nun 
an fleißig zu beackern. 

Und das gelang und gelingt den Mitwirkenden in einer inhaltlichen und formalen Qualität, die 
Anerkennung verdient. Informativ, aktuell, modern! 

So wird die schon fast totgesagte Tradition einer ambitionierten Schülerzeitung mit starkem 
Einsatz wiederbelebt und hoffentlich noch lange lebendig bleiben. Das wäre eine Bereicherung 
für die gesamte Schulgemeinschaft. Hoffentlich: Dauerhaft!

Dem gesamten BLICKWINKELTeam – und ich denke, dass ich damit auch für die 
Leserschaft sprechen darf – wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und 
Beharrlichkeit in dem herausfordernden Prozess, sich in der Welt der Medien einen 
gebührenden Platz zu verschaffen. 

Martin Kolbe 

Koordinator für Studien und Berufsorientierung

Leiter der RadioAG „School´s out!“
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Die Ukraine Krise – Apokalypse oder 
Chance?
von Jasmin Hingst (Jg. 12)

Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die von den 
derzeitigen Entwicklungen in der Ukraine ge
schockt ist. Nach langer Spekulation ist jetzt nun 
doch das eingetreten, was zuvor laut Experten
einschätzungen als unwahrscheinlich galt: Putin 
macht Krieg, mitten in Europa und alle sind er
schrocken darüber, dass Putin Krieg macht, ob
wohl er doch gesagt hat, dass er… Krieg macht?  
Oder haben die alle wirklich geglaubt, Putin sta
tioniert seine ganzen Truppen nur zum Spaß an 
der Grenze? Aber wenn der Putin, der lupenreine 
Demokrat, sagt, dass das lediglich eine Militär
übung ist, dann wird man den Mann doch wohl 
beim Wort nehmen können, oder? Die Realität 
sieht mal wieder anders aus und so sitzen wir eu
ropäischen NATOMitglieder nun in der Zwick
mühle aufgrund der imperialistischen Komplexe 
und dem religiösen Fanatismus eines Diktators, 
der einen erfundenen Genozid als Vorwand 
nimmt, um sein Missachten des Völkerrechts zu 
rechtfertigen. Sobald der Westen einmal falsch 
hustet, eine Waffenlieferung das Maß übersteigt, 
das Putins Ego noch gerade so verkraften kann, 
könnte Putin das als Kriegseintritt der NATO wer
ten. Und dann? Weltkrieg, Atomkrieg, Apokalyp
se? Wenn man sich die Berichterstattung der 
vergangenen Wochen über den Krieg so an
schaut, könnte man wirklich meinen, wir stehen 
kurz vorm Weltuntergang. Mal wieder. Irgendwie 
kommen wir seit 2020 wohl nicht mehr aus der 
Endzeitstimmung heraus… Ich für meinen Teil ha
be jedenfalls keine Lust auf Endzeitstimmung, 
denn es gibt auch Dinge an dieser Krise, die mich 
ein Stückweit hoffnungsvoll stimmen…gut, die 
100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die jetzt 
auf einmal ex nihilo zur Verfügung stehen,, nicht, 
aber ich schweife ab. Mich stimmt es jedenfalls 
hoffnungsvoll, die immense Hilfsbereitschaft der 

Menschen in Europa und die Welle der Solidarität 
zu sehen, die da gerade tsunamiartig über Euro
pa schwappt, ganz anders als 2015. Man scheint 
sich einig in der Tatsache, dass das Putins Krieg 
ist und dass unsere ukrainischen Mitmenschen 
unter allen Umständen unsere Hilfe brauchen. Je
der scheint das Mindeste zu tun, das er kann, 
meist auch darüber hinaus, und das ist auch gut 
so, denn die Menschen auf der Flucht brauchen 
unsere Hilfe. Dennoch habe ich Angst, dass diese 
Welle auch schnell wieder nachlassen könnte, so
bald Björn Hoecke und seine Freunde realisiert 
haben, dass nun tausende Menschen nicht regis
triert in unserem Land aufgenommen und sogar fi
nanziell unterstützt werden (unerhört). Deshalb ist 
es wichtig, dass wir als Gesellschaft daran arbei
ten, dass die Menschen, die nun kommen, weil 
sie Schutz vor russischen Bomben suchen, auch 
noch in 8 Monaten und (Gott bewahre) 8 Jahren 
mit derselben Solidarität und Gastfreundschaft 
aufgenommen werden, die ihnen jetzt begegnet. 
Und so bietet diese Krise für uns als Gesellschaft 
und uns europäische Bürger, trotz all dem sinnlo
sen Leid, eine Chance ein solches Verständnis 
von Menschlichkeit zu erlernen, dass dazu bereit 
ist, bei uns Schutzsuchenden bedingungslos zu 
helfen, zu unterstützen und sie mit offenen Armen 
zu empfangen, jedoch auch, ohne die gleichen 
Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. 
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Hilfsaktion für die Ukraine
von Adrian Singh (Klasse 9c)

Wie ihr alle sicher mitbekommen habt, ist in der 
Ukraine ein Krieg ausgebrochen. Ein Krieg, der 
nicht nur vielen Menschen bereits das Leben kos
tet, sondern auch für unzählige Flüchtlinge sorgt, 
die ihre Heimat plötzlich verlassen müssen. Kin
der, Schüler in unserem Alter, vertrieben aus ih
rem Land. Ein Gedanke, der im 21. Jhd. 
eigentlich unvorstellbar ist. Aus diesem Grund ha
ben wir als Schulgemeinschaft uns überlegt, wie 
wir diesen Menschen helfen können. Am Sams
tag, dem 19.03.22, fand hier bei uns am Franzis
kusgymnasium eine Spendenaktion statt, bei der 

man Pakete mit Lebensmitteln, ErsteHilfe und 
Hygieneprodukten abgeben konnte. Alles Res
sourcen, die in den Hilfseinrichtungen knapp sind. 
Nachdem man dann sein Paket abgegeben hatte, 
gab es anschließend noch eine leckere Bratwurst 
kostenlos für das großzügige Engagement dazu. 
Insgesamt ist dann auch eine ordentliche Anzahl 
an Spenden zusammengekommen und vielen 
Menschen wird es jetzt dank euch und allen den
jenigen, die gespendet haben, ein Stück weit bes
ser gehen. 

(Bildnachweis: Privat)
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Ehemalige Schülerinnen in Ungarn
vom Redaktionsteam

Wir sind Sina 
und Yvonne 
Wübben, Zwil
linge aus Wiet
marschen. 
Aktuell wohnen 
wir in Pécs, Un
garn, und been
den dort im 
Sommer diesen 
Jahres das 
Zahnmedizin
studium. Nach
dem wir 2014 

das Abitur am Franziskusgymnasium abgeschlos
sen haben, entschieden wir uns unterschiedliche 
Ausbildungen (Zahnmedizinische Fachangestellte 
und Zahntechnikerin) zu absolvieren. Gemeinsam 
begannen wir anschließend das Studium im Som
mer 2017 in Pécs.

Wie war euer Lebensweg bis hierhin und wie 
seid ihr darauf gekommen, in Pécs zu studie
ren?

Da unser NC für einen deutschen Studienplatz 
nicht ausreichte, schauten wir uns nach Alternati
ven um. Dabei stießen wir auf die Möglichkeit in 
Ungarn in deutscher Sprache zu studieren. Da 
dies als Sprungbrett für einen Studienplatz in 
Deutschland dienen kann, planten wir spätestens 
nach dem Physikum zurückzukommen. Doch als 
wir dann tatsächlich die Zusage für Hannover und 
Dresden bekamen, entschieden wir uns bewusst 
dagegen. Wir fühlen uns in Pécs sehr wohl. Das 
liegt zum einen an den vielen tollen, auch interna
tionalen Freundschaften, die wir schließen konn
ten. Zum anderen sind wir vom Konzept der 
ungarischen Universität überzeugt. Nach der Ver

mittlung grundlagenwissenschaftlicher Inhalte bil
den den Kern des Studiums die Praktika und die 
Behandlung der Patienten. Unserer Meinung 
nach ist es das A und O einer guten Ausbildung, 
praktische Erfahrungen zu sammeln, und genau 
das Prinzip verfolgt die Universität. Dort gibt es 
viele Patienten, die sich in der Zahnklinik von Stu
dierenden kostengünstig behandeln lassen, so
dass es vor allem in den letzten Semestern 
nahezu täglich zum mehrstündigen Einsatz am 
Behandlungsstuhl kommt. Außerdem ist die enge 
Betreuung während des Studiums hervorzuhe
ben. Nur 20 Personen werden für den deutschen 
Studiengang Zahnmedizin in Pécs zugelassen. 
Das ermöglicht eine gute Zusammenarbeit zwi
schen den Dozent/innen und Studierenden. In 
großen Vorlesungssälen mag man Angst haben, 
Fragen zu stellen, in kleinen Gruppen erübrigt 
sich dies. Vor allem in den praktischen Kursen ist 
dies ein großer Mehrwert. Die Dozent/innen kön
nen auf jeden Einzelnen eingehen und nützliche 
Tipps geben. Nach der erfolgreichen Verteidigung 
einer Diplomarbeit und der Beendigung des Studi
ums wird den Studierenden der ungarische Dok
tortitel 
„dr.med.dent.“ 
verliehen. Au
ßerdem fällt 
die zweijährige 
Assistenzzeit, 
wie sie nach 
dem Studium 
an deutschen 
Universitäten 
üblich ist, auf
grund der 
reichlichen 
praktischen Er
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fahrungen weg. Somit ist ein direkter Einstieg ins 
Berufsleben möglich.

Wie war es, sich in einem fremden Land zu 
orientieren?

Unser großer Vorteil ist, dass wir immer zu zweit 
sind. Das erleichtert die Orientierung und das Ein
leben in einem fremden Land deutlich. Jedoch 
muss man hinzufügen, dass es einem Pécs sehr 
leicht macht, sich in der neuen Umgebung zu
recht zu finden. Es gibt ein Studentenbüro, wel

ches bei jeglichen Belangen hilft und alle Fragen 
beantwortet. So fühlt man sich von Anfang an gut 
aufgehoben. Zudem ist die Wohnungssuche nicht 
vergleichbar mit beliebten deutschen Studenten
städten. Es gibt viele bezahlbare schöne Woh
nungen, sodass dort jeder fündig wird. Vor 
Semesterbeginn findet ein FreshmanCamp statt. 
Für alle Erstis gibt es damit die Chance, schon 
vor der Vorlesungszeit in entspannter und ausge
lassener Atmosphäre seine Kommilitonen ken
nenzulernen. Jedem, der mit dem Gedanken 
spielt, in Pécs zu studieren, empfehlen wir sehr 
am FreshmanCamp teilzunehmen.

Was braucht man für ein Zahnmedizinstudium 
an Voraussetzungen?

Motivation. Ohne Motivation kommt man in einem 
Zahnmedizinstudium nicht weit, denn vor allem 
die Zeit bis zum Physikum ist sehr arbeitsintensiv. 

Neugier, Wissbegierde und die Lust am Lernen 
sind somit sehr hilfreiche Eigenschaften für das 
Studium. Aus eigener Erfahrung können wir sa
gen, dass das Franziskusgymnasium den Schüler/
innen beibringt, wie man richtig lernt und somit ei
ne gute Vorbereitung auf den neuen Lebensab
schnitt leistet. Außerdem sind nicht zu 
verkennende Voraussetzungen für das Studium, 
die Freude am Patientenkontakt sowie handwerk
liches Geschick.

Wie ist das Leben in Ungarn und wie unter
scheidet es sich vom Leben in Deutschland?

Ungarn ist ein facettenreiches Land. Die Haupt
stadt Budapest ist eine wunderschöne Stadt und 
immer wieder eine Reise wert. Jemand hat mal 
gesagt, dass alles außerhalb von Budapest Pro
vinz ist. In gewissem Maße stimmt das. Pécs, im 
Süden des Landes, stellt die fünftgrößte Stadt Un
garns dar, weist jedoch nur ein Drittel der Ein
wohnerzahl des Emslands auf. Außerdem sind 
der Zusammenhalt und das Miteinander aufgrund 

der weiten Entfernung zur Heimat besonders aus
geprägt. Alle halten zusammen und das ist es, 
was Pécs für uns ausmacht.

Wollt ihr später zurück nach Deutschland, 
vielleicht sogar in die Heimat, oder was sind 
eure Pläne?

Nach dem Studium werden wir zurück nach 
Deutschland kehren. Fünf Jahre in Ungarn zu ver
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bringen, ist eine tolle Erfahrung, jedoch ist es kei
ne Option für uns dort zu bleiben, da wir langfris
tig einen Arbeitsplatz in der Nähe unserer Familie 
und unseren Freunden anstreben. Nach Beendi

gung des Studiums werden wir zunächst die all
gemeinzahnärztlichen Tätigkeiten vertiefen, um 
auf ganzer Breite Erfahrungen in der Zahnmedi
zin zu sammeln. Eine anschließende Weiterbil
dung oder Spezialisierung wäre eine denkbare 
Option für uns.

Habt ihr Tipps für unsere Schüler/ innen, die 
sich eine spätere Tätigkeit im Bereich Zahn
medizin vorstellen können?

Falls auch euer NC nicht für ein Zahnmedizinstu
dium in Deutschland reicht und ihr Lust auf ein 
Abenteuer der anderen Art habt, können wir euch 
Ungarn nur ans Herz legen. Die Entscheidung ins 
Ausland zu gehen, ist ein großer Schritt, aber er 
lohnt sich! Wir haben dort Freundschaften fürs 
Leben geschlossen und eine tolle Lehre erfahren. 
Ebenso können wir empfehlen, nach dem Abitur 
eine Ausbildung zu absolvieren, da diese eine gu
te Grundlage und Vorbereitung auf das Studium 
darstellt.

(Fotos: Sina und Yvonne Wübben)
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Bericht über die Fahrt der 10. Klas‐
sen zur Gedenkstätte Esterwegen
von Anna Sophie Klaas

Am 22.02.2022 sind die Klassen 10b und 10d zu der 
Gedenkstätte Esterwegen gefahren. Diese soll an die 
Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Sie steht 
stellvertretend für alle 15 Emslandlager, die während 
des NSRegimes erbaut wurden.

Zur Geschichte der Gedenkstätte:

Im Jahr 1933 entstanden mit Börgermoor und Ester
wegen die ersten Konzentrationslager im Deutschen 
Reich, welche als vollständig neue MusterBaracken
lager genutzt wurden. Sie waren Vorbilder für alle dar
auffolgenden Lagerneubauten. In Esterwegen wurden 
überwiegend politische Häftlinge in „Schutzhaft“ inhaf
tiert, jedoch befanden sich unter den Häftlingen auch 
weitere vom NSRegime Verfolgte. Das Lager war für 
1.000 Häftlinge ausgelegt und besaß neben den Ba
racken auch ein Lager für die Wachmänner mit 
Schwimmbad, Sportanlagen und Zugang zu der 
„Moorbahn“, damit die Wärter nicht so viel laufen 
mussten. 

Am 23.09.1936 wurde das Lager zwischenzeitlich auf
gelöst und die Gefangenen nach Oranienburg bei 
Berlin verlegt, weil sie dort beim Aufbau des Konzen
trationslagers Sachsenhausen helfen mussten. Ab 
1937 wurde Esterwegen, nach der Übernahme des 
Lages des Reichsjustizministeriums, als „Strafgefan
genenlager VII“ in die 15 Emslandlager eingegliedert, 
welche unter SABewachung standen. Im Zuge des
sen wurde der Häftlingsbereich vergrößert und die 
Häftlinge waren nun in der Regel aus politischen, so
zialrassistischen und kriminellen Gründen inhaftiert. 
Ab 1939 waren viele Gefangene durch Wehrmachtge
richte verurteilt worden.

Zwischen Mai 1943 und April 1944 wurden im südli
chen Teil des Lagers, dem sogenannten „Lager Süd“, 
etwa 1.800 bis 2.700 Widerstandskämpfer aus West
europa (Nacht – und Nebelgefangene, kurz: NN) un
tergebracht. Diese standen unter strenger 
Geheimhaltung und scharfer Absonderung. Die Inhaf
tierten wurden völlig isoliert und durften keinen Kon
takt mit der Außenwelt haben. 

Nach 1945 wurde das Lager Esterwegen als Umerzie
hungslager für ehemalige Akteure des NSRegimes 
genutzt. Die Höchstzahl der mutmaßlichen und bewie
senen inhaftierten Kriegsverbrecher lag bei 2.547. Im 
Jahr 1947 wurde die Funktion Esterwegens wiederholt 
verändert. Es wurde nun als reguläre Strafanstalt der 
deutschen Justizverwaltung genutzt. Bis 1951 befan
den sich immer noch Kriegsverbrecher unter den In
haftierten, danach wurde es als Haftanstalt für 
Spruchgerichtsverurteilte geschlossen. Von 1953 bis 
1959 wurde das Lager Esterwegen zeitweise als 
Durchgangslager für „Sowjetzonenflüchtlinge“ genutzt. 
In dieser Zeit wurden auch die ersten Baracken abge
baut. Das Lagergelände wurde im Jahr 1959 an das 
Land Niedersachen zurückgegeben, woraufhin es als 
Wohnlager für Justizbedienstete verwendet wurde. 
Zwei Jahre später wurde das Lagergelände an die 
Bundeswehr übergeben, weswegen alle noch verblie
benen Baracken abgerissen wurden und neue Lager
hallen neben der noch erhaltenen Lagerstraße 
errichtet wurden. Im Jahr 2001 wurde das Gelände 
vom Landkreis Niedersachsen übernommen und seit 
2011 befindet sich die Gedenkstätte Esterwegen dort. 

Zu dem Besuch in Esterwegen:

Die Gedenkstätte besteht aus einer Ausstellung im In
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neren des Besucherzentrums und dem Lagergelände. 
Zudem gibt es eine Cafeteria, eine Bibliothek, ein Ar
chiv sowie Seminarräume. In diesen wurde uns zuerst 
viel über die Geschichte der Emslandlager erzählt und 
auch über die Lagerfriedhöfe. Ebenfalls wurde uns 
der Arbeitsalltag der Häftlinge im Moor vorgestellt und 
das Lied der „Moorsoldaten“. Dieses handelt von dem 
harten Leben der Häftlinge und der trotzdem nicht 
vergehenden Hoffnung, befreit zu werden. Für viele 
von uns war es sehr eindrucksvoll, den Text zu hören 
und gleichzeitig an dem Ort zu sein, wo das alles ge
schehen ist. 

Nach einer kurzen Pause haben wir uns in Gruppen 
aufgeteilt und sind durch die Ausstellung gegangen. 
Wir sollten uns jeweils mit einer bestimmten Ge
schichte näher auseinandersetzen und uns über die 
Person informieren. Dazu haben wir pro Gruppe einen 
Zettel bekommen, welchen wir ausfüllen sollten. Die 
Ausstellung ist sehr groß und neben vielen persönli
chen Geschichten gibt es dort auch originale Fund
stücke, welche noch aus der Lagerzeit erhalten sind. 
So sind dort zum Beispiel Schlafsäcke, Stiefel oder 
auch alte Schnitzereien und Notizen der Häftlinge 
ausgestellt. An den Wänden des Flures stehen noch 
einige Bretter der alten Baracken. Zu manchen Aus
stellungsstücken gibt es weitere Informationen, wel
che wir uns mithilfe unseres Handys anhören 
konnten. Die Ausstellung ist also nicht nur umfang
reich, sondern auch modern und ansprechend gestal
tet.

Danach haben wir eine Führung über das ursprüngli
che Lagergelände bekommen. Die Stellen, an wel

chen früher die Mauern standen, sind mit Stahlplatten 
nachgebaut worden und die Wachtürme werden durch 
höher herausstechende Stehlen dargestellt. Baum
gruppen verdeutlichen die Lage der Baracken. Die La
gerstraße ist noch erhalten und an einigen Stellen 
sichtbar. Ansonsten ist sie mit Teer verdeckt worden. 
An bestimmten Stellen gibt es Texte und Infotafeln, 
damit man sich das Gelände damals besser vorstellen 
kann. 

Die Nachstellung ist eigentlich sehr schön gemacht, 
jedoch war es teilweise für uns etwas schwierig, sich 
alles genau vorstellen zu können. Die Mauern waren 
ursprünglich höher und auch die Wachtürme kommen 
nicht immer zur Geltung. Daher ist die Abgrenzung 
des Lagergeländes nicht immer klar. Auch die Darstel
lung der Baracken mit Bäumen ist im Sommer be
stimmt gut, jedoch kommt im Winter die richtige Größe 
nicht gut hervor, weil man ohne die Blätter quer hin
durch gucken kann. Die Grenze zwischen dem Be
reich für die Wärter und für die Häftlinge ist mit 
verschiedenen Bodenfarben dargestellt und wirklich 
gut erkennbar. Auch die großen Tore sind gut erkenn
bar und einzelne Stellen, wie zum Beispiel einen 
Springbrunnen, kann man gut erkennen.

Auch die Führung war sehr eindrucksvoll. Das Wis
sen, dass man an einer Stelle steht, wo früher viele 
Menschen gequält wurden, hinterlässt einen bleiben
den Eindruck. Insgesamt war der Besuch in Esterwe
gen eine Erfahrung, die einen emotional bewegt und 
man nicht so schnell wieder vergessen wird. 
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Isolation
von Tara Waldren (Jg. 12)

Noch ein Schluck aus der Tasse und da sind sie 
schon. Die zwei roten Striche, nach zwei Minuten. 
Man wartet nicht noch bis die 15 Minuten durch sind, 
nachdem das eigentliche Ergebnis angezeigt wird. 
Warum denn auch? Als Kontaktperson mit Husten und 
einem Körper, der bei jeder Bewegung ächzt, was hat 
man anderes erwartet?

So, jetzt also ab in die Quarantäne, Isolation, das 
Zimmer. Und dann? Abwarten und Tee trinken. Viel
leicht mal ein Buch lesen oder etwas für die Schule 
tun und Tee trinken. Sich wundern, warum sich das al
les gar nicht so schlimm anfühlt und Tee trinken. Mer
ken, dass man sich an die Einsamkeit schon lange 
gewöhnt hat und dass sie einen warm hält. Dass 
draußen die Welt untergeht und man allein, bei sich 
selbst, doch am sichersten ist. Abwarten und dem En
de der Isolation, dem Verlassen des Zimmers entge
gentrauern.

Das Zimmer.

Mein Zimmer mit vier Wänden, die mich seit zwei Jah
ren sehr liebgewonnen haben, weil sie mich so oft se
hen. Öfter als vorher. Und wenn Wände nun reden 
könnten, würden sie sagen, dass ich mir vielleicht 

mehr Musik als nur das eine Album anhören und we
niger Tee trinken sollte. 

Aber ich warte doch noch ab. Ich warte den richtigen 
Zeitpunkt ab. Um Symptome geht es schon lange 
nicht mehr. Habe ich an die Welt keine Forderung 
mehr, warum dann ihren Beifall erbetteln? Warum 
rausgehen, wenn ich sie nicht sehen will und sie mich 
nicht mehr wiedererkennt? Und ich warte noch. In der 
Schule, auf dem Fahrrad, in meinem Zimmer. 

Darauf, dass ich den Tee endlich ausgetrunken habe. 
Auf das Ende der Isolation.
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Easter Traditions
von Lia Waldren (Klasse 9c)

Though Great Britain might be rather far away from 
Germany, even more now that they’ve left the EU, in 
both countries Easter is recognised as a holiday, and 
everyone gets a few days off. While there are some 
similar traditions, the Brits have some of their own, 
too.

British children also paint eggs to hide and seek on an 
Easter egg hunt. But the Easter Bunny might have 
hidden some chocolate eggs as well, like Cadbury’s 
Creme Egg. It’s probably the most wellknown fake 
egg (and as someone who’s had it before, I can 
rightfully say so). They also like to play that game, in 
which everyone gets an egg in a spoon and has to 
finish a race without dropping the egg.

Before the whole eggsearch starts though, the British 
eat socalled Hot Cross Buns on Good Friday. Hot 
Cross Buns are sweet bread buns usually with raisins 
inside. In the past, the cross, which is supposed to 
represent Jesus, was just cut onto the top of the bun, 
but nowadays, it’s piped on. They are traditionally 
eaten hot and with butter spread on top.

Apart from those things, there are also parades similar 
to the ones during Karneval here in Germany. They 
are composed of floats, music and people dancing. If 
you’re a woman and you go to one of these parades, 
you should wear a bonnet like everyone else. This 
tradition started back in 1858, because Queen Victoria 
wore one to the Battersea Park procession.

Young schoolgirls also like showing off their dance 
moves through a traditional folk dance called Maypole 
dancing. They form groups where each of them holds 
onto a ribbon that’s attached to the maypole. Then 
they move around the pole, which creates a fancy 
pattern for the ribbons. But there’s also a folk dance 
for men, Morris dancing. What makes it special is that 
the dancers wear bells and they usually dance with 
sticks, handkerchiefs or even swords.

All in all, the British traditions aren’t too much of a 
culture shock, though I would find it quite weird to go 
to town on Easter and see a few men dancing with 
swords.

Easter Traditions
von Lia Waldren (Klasse 9c)
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Ostern - Cartoon
von Sofia Danilova (Klasse 9c)

Ups… Wie ihr seht, fehlt in den Sprechblasen noch der Inhalt. Seid kreativ und sendet mir eure Ideen zu, 
was ihr in die Sprechblasen schreiben würdet an:
sdanilova@franziskusgymnasiumit.de
Einsendeschluss ist der 30. April
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Die Geschichte des Osterhasen
von Hanna Rosen

Als Kind glauben wir daran, dass jedes Jahr aufs 
Neue der Osterhase vorbeikommt und bunte Eier und 
Schokolade in unserem Garten versteckt. Irgendwann 
kommt man jedoch hinter die ganze Geschichte und 
fragt sich, wo das eigentlich herkommt. Wir alle wis
sen, dass Hasen keine Eier legen, geschweige denn, 
dafür bekannt sind, sie in Gärten der Menschen zu 
verteilen. Warum also ist die Geschichte um den Os
terhasen entstanden und wie ist das passiert?

Allgemein wird vermutet, dass der Hase die Frucht
barkeitsgöttin Eostre und generell Fruchtbarkeit sym
bolisiert, denn die Population dieses Tieres wächst 
schnell. Die Hasen pflanzen sich besonders viel im 
Frühjahr, somit auch um Ostern herum, fort und kön
nen fünf Junge in einem Wurf zur Welt bringen. Zu
dem werden Eier ebenfalls mit der Fruchtbarkeit in 
Verbindung gebracht.

Darüber hinaus galten Hasen in heidnischer Zeit als 
Boten der Frühlingsgöttin Ostara.

Der Osterhase wurde erstmals am Ende des 17. Jahr
hunderts vom Mediziner Georg Franck von Fran
ckenau schriftlich erwähnt. Sein Werk „De ovis 
paschalibus – von OsterEyern“ berichtet über Oster
hasen, um Menschen vor zu hohem Eierverzehr zu 
warnen.

Die Tradition der Eierlieferung durch Tiere war jedoch 
nicht neu und geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. In 
Tirol legte beispielsweise die Osterhenne die Eier, in 
Bayern, Westfalen, Niedersachen und SchleswigHol
stein brachte der Fuchs oder der Osterhahn die Eier, 
während in der Schweiz der Kuckuck und in Thürin
gen sogar der Storch die Eier versteckte. Ein Osterha
se, der die Eier färbte und sie versteckte, war 
wahrscheinlich ein protestantischer Brauch gewesen, 
der sich im 18. Jahrhundert überwiegend in den städ
tischen Regionen durchgesetzt hatte. Im 19. Jahrhun

dert begannen letztendlich auch viele katholische 
Familien mit der Eiersuche.

Eine populäre Version der Osterhasengeschichte han
delt von einem missglückten Osterbrot: An Ostern 
wurde ein traditionelles Osterbrot oder einen Osterku
chen in Form eines Lammes gebacken. Doch einmal 
verformte es sich im Ofen so stark, dass es hinterher 
eher einem Hasen als einem Lamm ähnelte.

Außerdem gibt es noch weitere Hypothesen zur Ver
bindung des Hasen mit dem österlichen Eierbrauch. 
Zum einen zeigen einige früher bemalte Ostereier das 
Dreihasenbild – ein Bild mit drei einohrigen Hasen, 
bei denen man dennoch durch die doppelte Verwen
dung der Ohren zwei davon sieht. Dieses Bild ist ein 
bekanntes Symbol für die Dreieinigkeit und es dient 
oftmals als Ostereischmuck. 

Zum anderen bedeutet eine alte Übersetzung in der 
Bibel „Hase“, denn das hebräische schafan wurde mit 
lepusculus (Häschen) übersetzt. Diese Stelle gilt seit 
der Spätantike als Symbol für den schwachen Men
schen (Hase), der Zuflucht bei Christus sucht.

(Bildnachweis: pixabay)
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Ein wenig Trauma und ein wenig 
Beifall für „Ein Wenig Leben“ 
von Jasmin Hingst (Jg. 12)

Ein wenig Leben – der Titel wirkt wie eine 
Untertreibung für einen 950 Seiten Epos, der das 
gesamte Leben eines Mannes, sowie 30 Jahre 
Lebenszeit seiner drei Freunde dokumentiert. Er 
wirkt auch deshalb untertrieben, weil das, was 
darin passiert, mehr als nur ein wenig Leben ist, 
sondernfür 30 Leben ausreicht. 

Ein wenig Leben dokumentiert die Freundschaft 
von vier Männern, Jude, Willem, Malcolm und JB, 
die sich auf dem College kennengelernt haben 
und seitdem das Leben in New York als Quartett 
bestreiten. Malcolm ist angehender Architekt, 
Willem aufstrebender Schauspieler und JB 
zunächst erfolgloser, dann erfolgreicher 
Künstler.Jude ist ein brillanter Jura und 
Mathematikstudent, der jedoch unter heftigen 
Schmerzattacken leidet, eine zutiefst 
traumatische Vergangenheit hatund sich exzessiv 
schneidet, um die inneren Dämonen seines von 
Traumata gezeichneten Lebens in Schach zu 
halten. Jude ist gegenüber seinem Umfeld seine 
Vergangenheit betreffend extrem verschwiegen. 
Keine seiner Freunde wissen etwas Genaues, 
trauen sich nicht einmal zu fragen, warum er auch 
im Hochsommer lange Ärmel trägt.

Im Verlauf der Geschichte erfahren wir Stück für 
Stück mehr von Judes Vergangenheit und der 
Ursache seiner Schmerzen. Dabei erzählt 
Yanagihara auf solch geschickte Weise, dass 
man als Leser das Buch nicht mehr aus der Hand 
legen kann, obwohl im Kern eigentlich nichts 
Neues passiert. Auch schreibt sieso emphatisch 
über Jude und seine Freunde, die sich selbstlos 
um ihn kümmern, dass man sowohl unendliche 
Gewalt als auch grenzenlose Liebe und 
Vergebung erlebt. Immer wieder keimt die 

Hoffnung auf, es könne am Ende doch noch alles 
gut werden. Aber das wird es nicht undauf jeder 
neuen Seite, die man aufschlägt, lauert die 
Gefahr, alle Hoffnungen in Trümmern liegen zu 
sehen.  

Und so begleiten wir die vier auf ihrem 
gemeinsamen Weg als Freunde, ihren beruflichen 
und familiären Höhen und Tiefen, erleben zutiefst 
hoffnungsvolle und tragische Momente und 
kommen schließlich, nach einer dreißigjährigen 
Achterbahnfahrt, an einem äußerst 
niederschmetternden Ende an. Unterwegs haben 
wir vermutlich einige Male geweint, gelacht, 
geschrien, vielleicht auch das Buch an die Wand 
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geworfen und das tränennasse Gesicht in einem 
Kissen vergraben und müssen nun mit dem 
Gelesenen irgendwie fertig werden. Das ist „Ein 
wenig Leben“.  

HanyaYanagiharas Buch ruftnur extreme 
Reaktionen hervor.Wo manche es als sinnlosen, 
emotional manipulativen„Traumaporno“ einer 
Autorin, die sich an dem unverhältnismäßig 
erscheinenden Leid Judes regelrecht zu ergötzen 
scheint, ablehnen, preisen andere es für seine 
Intensität. Wie könnte es auch anders, bei einem 
solch herzzerbrechenden Inhalt, ihrem 
meisterhaft schönen Schreibstil und diesen 
Charakteren? Ich selbst finde mich noch immer 
irgendwo dazwischen wieder.

Tatsächlich ist die Tiefe und Vielschichtigkeit 
Yanagiharas Charaktere einzigartig. Diese macht 
auch die Magie des Buches aus, denn der Reiz 
liegt in der hautnah erfahrbaren Grausamkeit, 
ermöglicht durch einen Schreibstil, der vergessen 
lässt, dass es sich bloß um Fiktion handelt. Es 
wirkt, als habe man Jude beim Durchleben der 
Geschehnisse selbst begleitet. Und das macht es 
auch so grausam.

Denn man ist dabei, als er als Kind und 
Jugendlicher missbraucht wird, ist mit ihm in der 
Kellerwohnung von Doktor Taylor, der ihn 
vergewaltigt und mit einem metallenen 
Schürhaken verprügelt, istmit ihm im 
Badezimmer, während er sich mit einer 
Rasierklinge schneidet, ist dabei, als Caleb ihn 
mehrmals brutal verprügeltundsieht zu, während 
ein verzweifelter Andy ihn in seiner Praxis 
anschreit, weil die Narben auf seinem Körper 
immer zahlreicher werden, während er selbst 
immer dünner wird und kann nichts machen, 
außer hilflos zuzusehen.Genau das macht es so 
schwierig, nicht zu sehr emotional mitgerissen zu 
werden, ja macht das Wahren einer gesunden 
emotionalen Distanz zu Jude fast 

unmöglich.Allmählich wird man vom 
Konsumenten zum Konsumierten, wird 
eingesogen in das Buch und durchlebtJudes 
Traumata am eigenen Leib, eines nach dem 
anderen. Man spürt die Schläge, die Klinge auf 
seiner Haut, das brennende Olivenöl auf seiner 
Hand, das Narbengeflecht auf seinem Rücken, 
die unerträglichen Schmerzattacken. Man kann 
nicht wegschauen, weil dem Leser unentwegt 
Bilder von Judes Körper, den Motelzimmern, dem 
Kloster und dem Heim vor Augen kommen, die 
sich auch nicht vertreiben lassen, wenn man die 
Augen schließt oder schläft. Öffnet man die 
Augen, sieht man Jude. Schließt man sie – 
dasselbe. Noch nie hat es mir physische 
Schmerzen bereitet ein Buch zu lesen. „Ein wenig 
Leben“ habe ich einige Male beiseitelegen 
müssen, weil mir von Yanagiharas 
Beschreibungen die Arme schmerzten und 
zitterten. So ein Buch ist das. 

Nach Ende des Buches ist es unmöglich davon 
Abstand zu bekommen. So weiß ich heute noch 
immer nicht, ob ich das Buch verbrennen und der 
Autorin eine Briefbombe schicken, oder es immer 
und immer wieder lesen will, bis ich dabei 
irgendwann meinen Verstand verliere. 

“Wenn die Länge der Zeit, die man weint, 
während man ein Buch liest, ein Indiz für seine 
Qualität ist, dann ist HanyaYanagiharas„Ein wenig 
Leben“ erstklassig”, urteilt die Zeitschrift The 
Atlantic. Dies kann und darf jedoch nicht das 
einzige Kriterium sein, nachdem man sich für 
oder gegen das Lesen dieses Buches 
entscheidet, denn dies würde unter der 
Gefährdung der eigenen psychischen Gesundheit 
die Kraft des Buches, mit einem Dinge 
anzustellen, die man vorher gar nicht für möglich 
gehalten hätte, außer Acht lassen.Gerade 
deshalb ist der Kult, der auf Social Media um 
dieses Buch herrscht, ausgesprochen fragwürdig, 
weil er das zutiefst Traumatische romantisiert, das 



Kultur

 27 

Lesen dieses Buches zu einer Art Geheimklub
Erfahrung macht, durch das man Teileiner 
Gemeinschaft von Leuten werden kann, die durch 
das gemeinsame Durchleiden von Traumata 
zusammengeschweißt werden und durch ihre 
Tränen beim Lesen des Buches eine Art 
Läuterung durchlaufen.Ob es einem nun für den 
Schreibstil und die tiefen Charaktere das Trauma, 
das man durchmacht, wenn man dieses Buch 
liest, wert ist, muss jeder letztendlich selbst 
entscheiden. „Ein wenig Leben“ ist, um es mit 
aller Deutlichkeit zu sagen,definitiv kein Buch für 
jedermann, das man lesen kann, um mitreden zu 
können, und sollte nicht, ohne vorher die Liste der 
Trigger Warnungen studiert zu haben, gelesen 
werden; in dem Wissen, dass alles, was auf 
dieser langen Liste steht, (Vergewaltigung, 
Pädophilie und Selbstverletzung sind da nur der 
Anfang) mit exzessivem Detail und in aller 

Grausamkeit vorkommt. Wer sich dennoch 
entscheidet, diese Achterbahnfahrt zu beginnen, 
den heiße ich herzlich willkommen und beneide 
ihn darum, dass er dieses Buch zum ersten Mal 
lesen darf.

Bildnachweis:

Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

© 2017 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 
München
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Kein Jägerlatein 

Vielen Menschen ist die Jagd ein Begriff, doch die 
wenigsten haben wirklich Ahnung, was es heißt, 
diesen Beruf auszuüben. Wir haben mit einer Jä
gerin gesprochen und ihr einige Fragen gestellt.

Hannah ist vierundzwanzig Jahre alt und hat be
reits mit sechzehn ihren Jagdschein gemacht. 
Das Interesse rührt vor allem daher, dass sie da
mit aufgewachsen und ihren Vater schon früh mit 
zur Jagd begleitet hat. Für sie sei es mehr als nur 
Schießen, erzählt sie, da besonders die Ruhe im 
Wald und auf dem freien Feld ein guter Ausgleich 
zum Leben in der Stadt sei.

Zudem gebe es viel zu entdecken. Manchmal sei 
es möglich, einzelne Tiere über längere Zeit zu 
beobachten und so deren Entwicklung zu verfol
gen, da schon kleine äußerliche Merkmale für ei
ne Wiedererkennung ausreichen können.

Jetzt, wo es wieder Frühling werde, habe man 
auch oft das Glück, vom Hochsitz aus zahlreiche 
Jungtiere zu beobachten, da die meisten Tiere 
zwischen März und Mai ihre Jungen gebären. Es 
sei besonders schön, mitzuerleben, wie die Natur 
innerhalb von zwei Wochen aufblühe und sich im
mer mehr Tiere aus ihrem Bau trauen.

Wenn man sich überwinde und morgens noch im 
Dunkeln aus dem Haus gehe, würde man auch 
dafür belohnt: Oft könne man strahlende Sonnen
aufgänge genießen und mit etwas Geduld das Er
wachen der Natur und deren Bewohner hautnah 
miterleben.

Neben dem Schießen müssten sich Jäger natür
lich auch immer um das Wild in ihrem Revier 
kümmern. Dazu würde zum Beispiel das Be
stücken von Kirrungen zählen. Diese dienen da
zu, das Wild anzulocken, um es besser 
beobachten bzw. schießen zu können. Der Früh

ling werde außerdem häufig zur Bestandsaufnah
me genutzt, indem etwa mithilfe von Wildkameras 
kranke und schwache Tiere ausgemacht werden. 

Da im Frühjahr aufgrund der Setzzeit viele Tiere 
Schonzeit haben (d.h. sie dürfen nicht geschos
sen werden), sei genug Zeit für Reparaturen an 
Hochsitzen oder Ähnlichem. Als Setzzeit werde in 
der Jägersprache der Zeitraum bezeichnet, in 
welchem das Haarwild Junge bekommt. In Nie
dersachsen gelte zwischen dem 15. März und 
dem 15. Juni eine Leinenpflicht für Hunde, die al
lerdings (genauso wie die Schonzeit) von Bun
desland zu Bundesland variiere.

Leider wird gerade das Schießen von Tieren in 
der Gesellschaft eher als negativ dargestellt. Tat
sächlich schießen Jäger meistens fünf bis zehn 
Tiere pro Jahr, dazu gehören größtenteils Rehe, 
Füchse und Wildschweine. Dadurch wird der 
Wildbestand reguliert und eine unkontrollierte Ver
mehrung verhindert.

Hannah erklärt, dass sie jeden Menschen verste
he, der sagt, er selbst könne kein Tier erschießen. 
Ihr selbst würde es vermutlich ähnlich gehen, 
wenn sie nicht schon in ihrer Kindheit mit dem 
Thema in Berührung gekommen wäre. Sie ist 
aber auch der Meinung, dass Menschen, die Jä
ger für ihre Arbeit verurteilen und dann im Super
markt „billiges“ Fleisch aus der Massentierhaltung 
kaufen, dazu eigentlich kein Recht hätten, da das 
geschossene Wild in freier Wildbahn gelebt und 
im Idealfall keinen Stress hatte. 

Trotzdem führt sie sich vor jedem Schuss dessen 
Auswirkungen vor Augen und ist froh, wenn der 
Schuss sofort tödlich war und das Tier nicht lei
den musste. Ihr sei es am wichtigsten, dass sie 
kein Tier fälschlicherweise erlegt. Wenn sie sich 
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nicht hundertprozentig sicher sei, ob sie ein Tier 
schießen dürfe, gehe sie lieber ohne einen Fang 
nach Hause, sagt sie. Sie habe vor jedem Schuss 
Respekt und es gehöre insgesamt auch viel Um
sicht dazu, gerade was den Umgang mit der Waf
fe betreffe.

Falls ein Tier aufgrund des hohen Adrenalinspie
gels nach einem Schuss noch ein paar Meter 
läuft, hilft Hannah außerdem ihr Dackel Neera, in
dem er sie bei der Suche unterstützt. 

Zu mit Abstand einem der schönsten Tiere, die es 

zu beobachten gibt, zählt Hannah die kleinen Kit
ze, die für besonders tolle Momente sorgen, wenn 
man zwei von ihnen miteinander spielen sieht. Als 
eindrucksvolles Erlebnis hat sie auch ihren ersten 
Rothirsch in freier Wildbahn in Erinnerung, sowie 
die Begegnung mit einem Wolf, der zwei Jahre 
lang durch ihr Revier streifte.

Insgesamt ist die Meinung über die Jagd geteilt, 
dennoch ist es eine sehr interessante Erfahrung, 
neben einem Jäger auf dem Hochstand zu sitzen 
und die Natur zu beobachten. 
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Satire 
von der Klasse 10a

Die Satire hat einen erheblichen Einfluss auf un
sere Gesellschaft heutzutage. Deshalb haben wir 
uns in unserer Klasse 10a mit dieser Textsorte 
befasst. Einige aus unserer Klasse haben auch 
selbst satirische Texte gestaltet, die wir euch ger
ne vorstellen möchten. Viel Spaß beim Lesen!

Jennifer Lager

Lebensretter: mein Handy 

Irgendetwas muss geschehen. So geht es nicht 
weiter. Ich möchte einen Grund für meine Aufre
gung haben, aber einen richtigen, also einen rich
tig krassen, nicht den tatsächlichen, privaten, 
auch vielleicht irgendetwas Weltbewegendes. 
Das wäre zu lächerlich. Warum sollte man sich 
über seine eigenen Unzulänglichkeiten öffentlich 
so aufregen? Das interessiert ja keinen, wenn 
man kein Promi ist oder keine beste Freundin hat. 
So bleibt nur der Blick in die Medien, unter ande
ren auch genannt als Instagram oder Tiktok.  

Ich meine, ich bekomme mehr Nachrichten über 
Tiktok mit, als wenn ich abends um 20:00 Uhr die 
Tagesschau gucke. Traurig, aber wahr … da ich 
also sowieso am Handy sitze und daher das Wis
sen der Welt, des Lebens, des Universums und 
überhaupt direkt auf meinem höchstens 5,0 Zoll 
Display meines Mobiltelefons aufrufen und über
haupt irgendetwas lesen kann, erstaunt mich je
des Mal aufs Neue. Naja, jetzt habe ich auch so 
die Chance, mich weiterzubilden, anstatt wie da
mals, als man sich noch mit Büchern weiterbilden 
muss. Zum Glück muss ich aber jetzt keine ver
schwommenen Bilder entschlüsseln, da ich ja 
jetzt die High Quality habe. Der Zugang zum wirk
lich großen Rest der Welt öffnet sich so also und 
ich kann direkt kommunizieren, mit wem ich auch 

will, oder mir Hilfe holen. Ganz bequem also.  

Zeitung lesen geht jetzt auch in klein, ganz ohne 
erst zum Bäcker fahren zu müssen und dazu 
schon die neuen Dorfgeschehnisse zu erfahren 
oder meine super tolle Nachbarin sehen zu müs
sen. Zack, das Handy auf der Toilette raus und 
los geht’s... 

Von Stina Drees, Kl.10a

Das Evangelium nach Robert Geis

Jeder kennt diese ganz bekannten Modemarken, 
die nur die Menschen tragen, welche noch einen 
exquisiten Geschmack besitzen. So welche soge
nannten hypebeast Marken wie Gucci, Louis Vuit
ton, Chanel, Phillip Plein und so weiter. Diese 
Marken haben immer noch relativ billige Preise, 
die wirklich bezahlbar sind, sofern du natürlich ein 
großes Vermögen hast, aber das sollte nun mal 
selbstverständlich sein. Diese exotischen Teile 
lassen sich oftmals mit Abstand am besten mit 
schon vorhandenen Klamotten und Accessoires 
kombinieren. Wichtig dabei ist es, dass alle Teile, 
selbst die Socken, einen Mindestwert von 400$ 
haben müssen. Wenn dies nicht zutrifft, sollte 
man gar nicht erst eine solche Kleidung tragen, 
da irgendwelche unbekannten oder billigen Teile 
mit einem Wert von 399$ für deine Mitmenschen 
mit gutem Geschmack nicht zumutbar sind. So
was grenzt an Körperverletzung, da man die Au
gen anderer schädigen könnte, falls sie dich 
sehen sollten. Wichtig ist, dass man diese Regel 
auch zu Hause anwenden muss, auch wenn man 
alleine ist, da man sonst Selbstzweifel oder Ekel 
vor sich selber empfinden könnte, was in vielen 
Fällen zu ernsthaften Depressionen führen kann. 

Falls du Kinderarbeit und die Ausbeutung von ar
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men Arbeitern beenden willst, kaufe Luxusartikel, 
denn diese werden im Gegensatz zu Geringver
dienerMarken nicht in Ländern wie Kambodscha 
oder Thailand hergestellt. Die Herstellung von Lu
xusartikeln wird dahingegen in der noch relativ 
beschaulichen und friedlichen Menschen
rechtsoase China praktiziert. Diese Arbeiter sind 
meist Gefangene des Regimes in China, die bis 
zum Tode arbeiten müssen, was sie aber freiwillig 
und liebend gerne machen, da sie uns vor den 
Schrecken der Fast Fashion und der Billigklei
dung retten wollen. Sie werden gut bezahlt und 
die Stimmung in den Fabriken ist immer locker 
und fröhlich, da könnte man glatt vor Freude ein 
paar Finger beim Arbeiten verlieren.

 Deswegen kauft diese Luxuskleidung! So denkt 
ihr nicht nur an euch, sondern auch an eure Mit
menschen, wie es uns einst schon das bahnbre
chende Genie der Astrophysik, Prinz Marcus von 
Anhalt geraten hat, und dieser Akademiker ist 
vom Fach und weiß, wie man mit Geld umgehen 
muss.  

Von: Julian Kües Kl. 10a

Fridays for future 

Lange Zeit, jeden Freitag auf Marktplätzen in ver
schiedenen Städten Deutschlands. Viele Men
schen, vor allem Schüler, die selbstverständlich 
die Welt retten wollen und nicht einfach die Schu
le schwänzen. Aktion „Fridays for future“, super 
tolle, tolle Aktion, die viel Aufsehen erweckt. An
dere kritisieren und zum Handeln zwingen, und 
selbst vielleicht mal den Müll trennen und nicht 
einfach wegwerfen, so das Motto. Das können die 
großartigen, umweltbewussten Menschen gut. 
Bevor sie auf sich gucken, andere und deren Ver
halten so stark kritisieren, als wären sie Modera
tor bei der „Heute Show“ oder bei „extra3“. 

Natürlich ist es gut, auf das Thema Erderwär
mung und alle sowas aufmerksam zu machen, 

aber bestimmt über die Hälfte der Protestierenden 
haben nicht mal an sich selbst etwas verändert. 
Bestimmt fahren die meisten Menschen zur Akti
on mit dem schönen alten Dieselmotor, oder ganz 
umweltbewusst mit dem Elektroauto, da die Ener
gie dafür selbstverständlich aus der Windkraft und 
so kommt, und nicht von irgendwelchen Kraftwer
ken, das wäre ja Quatsch mit Soße. 

Doch es gibt auch bei dieser Veranstaltung einen 
großen Pluspunkt: auf ein Plakat zu schreiben „Es 
gibt keine 2. Erde“ hilft extrem, vor allem wenn es 
groß und rot geschrieben und dazu noch fett un
terstrichen ist. Da denken sich die Politiker: „Das 
Plakat ist ja schön, ja dann kann ich auch mal an
fangen etwas zu verändern.” 

Der Fleischkonsum ist noch ein anderes Thema. 
Der soll ja auch richtig, richtig schlimm sein. Die 
Frage ist: Wenn davon die Welt untergeht, wieso 
ist dann längst nicht jeder von der Organisation 
Vegetarier bzw. Veganer? Zwei alte und wahre 
Sprichwörter von Markus Rühl sind vielleicht die 
Antwort: „Nur Fleisch macht Fleisch“ und „Nur 
Masthuhn bringt Wachstum“. 

Die Moral von der Geschicht, kritisiere andere 
nicht, bevor du dich selbst veränderst. 

Von Matthis Piper, Kl.10a

Schule ist toll! 

Ich bitte darum die Schule zu schützen, denn oh
ne sie hätte ich viel zu viel Freizeit. Ich könnte mir 
nichts Besseres vorstellen, als an einem Sams
tagabend meine Hausaufgaben zu erledigen. Ich 
meine, in unserem Alter hat man eh nichts Besse
res zu tun, als stundenlang ein Buch zu lesen, 
was klingt, als hätten es Außerirdische geschrie
ben. Außerdem ist es sehr produktiv, todmüde um 
8 Uhr morgens im Klassenraum zu sitzen und na
türlich schon direkt volle Leistung zeigen zu müs
sen. So lernt man am besten, da kann mir keiner 
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widersprechen. Eine Klassenarbeit zu schreiben, 
ohne dabei hektisch auf die Uhr schauen zu müs
sen, das wäre nichts für mich. Ich brauche den 
Pfiff, das bisschen Nervenkrieg. Unangekündigte 
Tests beispielsweise sind auch gut für die Ge

sundheit: Ich brauche keine Medikamente, um 
meinen Blutdruck auf Vordermann zu bringen.  Ja 
die Schule, was würde Ich nur ohne sie tun? 

Von Jil Kuhlmann 10a 
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Länderreise: Australien 
von Sepehr Mirehei

Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 
der Länderreise!

In diesem Artikel wird sich alles um Australien 
drehen.

Viel Spaß beim Lesen!

Wir alle stellen uns doch, wenn wir an Australien 
denken, eine Landschaft mit umherspringenden 
Kangurus oder die Stadt Sydney mit dem bei
spiellosen weißen Opernhaus vor. Oder?

Doch Australien hat vielmehr als nur das zu bie
ten, denn schließlich wurde ein gesamter Konti
nent nach ihm benannt! Denn es gibt neben der 
berühmten Stadt Sydney, die oft als Hauptstadt 
angesehen wird, obwohl es eigentlich Canberra 
ist, auch noch viele andere interessante Städte, 
die etwas zu bieten haben. Hier habe ich für euch 
drei wundervolle Städte Australiens rausgesucht:

1. Brisbane

Brisbane ist die drittgrößte Stadt Australiens und 
ist von einem herrlichen Klima über das ganze 
Jahr geprägt. Deshalb gibt es auch eine endlose 
Anzahl von OutdoorAktivitäten, von Kayakfahren 

und Klettern bis Wandern und Radfahrern. Außer
dem liegen viele Hotels am Ufer des Brisbane Ri
ver, sowie schicke Restaurants, Bars, 
Musikveranstaltungsorte und vieles mehr. Das di
rekte Befinden am Wasser bietet eine einmalige 
Atmosphäre. Außerdem ist Brisbane ein Aus
gangspunkt zu den aufregendsten Stränden des 
Landes und dem Great Barrier Reef!

2. Melbourne

Die zweitgrößte Stadt des Landes ist ein stilvoller, 
weltoffener Ort, an dem es stets viel zu sehen 
und unternehmen gibt. Die Stadt Melbourne mutet 
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europäisch an, ist jedoch Heimat von Bürgern vie
ler Länder. Dies verleiht der Großstadt ein bei
spielloses, multikulturelles Flair. Melbourne wird 
oft als Kulturhauptstadt Australiens angesehen 
und bietet zahlreiche Kunstgalerien, eine zauber
hafte Musikzene und wundervolle Küche aus der 
ganzen Welt. Zwar kann es nicht ganz in Sachen 
atemberaubende Sehenswürdigkeiten mit Sydney 
mithalten, gewinnt jedoch,  geht es um authenti
sche, vielfältige und lebendige Stadtteile. Hier 
entdeckt man z.B. asiatische Küche, interessante 
StreetArt oder grüne Gärten mitten in der Stadt! 

3. Adelaide 

In Adelaide, Südaustralien, herrscht eine ent
spannte Atmosphäre. Dazu gibt es eine Menge 
attraktive Restaurants, sowie Veranstaltungsorte 

für LiveMusik. Am Ufer des Torrens ist Adelaide 
eine malerische Stadt mit vielen Grünflächen und 
Parks, die es definitiv zu erkunden gibt. Inmitten 
einer der wichtigsten Weinregionen des Kontin
ents gelegen sollte man vor der Abreise unbe
dingt einige lokale Weine probieren. Zahlreiche 

Museen und Galerien und der nahe gelegene Be
lair Nationalpark bieten für jeden Geschmack in 
der Stadt etwas an. Zu empfehlen ist es die Stadt 
am „Mad March“, also im März zu besuchen, an 
dem viele Festivals und Veranstaltungen gleich
zeitig stattfinden. Hier wird es definitiv Musik, 
köstliches Essen, Kunst und Kultur in jeder Ecke 
der Stadt zu genießen geben!

Australien ist außerdem für das außergewöhnli
che Great Barrier Reef bekannt. Dieses ist das 
größte Korallenriff der Welt und zieht sich mit ei
ner Länge von 2.300km vor der Küste Queens
land im Nordosten Australiens entlang. Damit 
man sich diese immense Größe vorstellen kann, 
sollte man an eine etwa 8Std.und 19.Min lange 
Fahrt mit einer Fähre denken. Das Korallenriff mit 
einer Fläche von 348.700 Quadratkilometer ist ein 

Ökosystem und besteht aus tausenden kleineren 
Riffen und hunderten Inseln, die aus über 600 
verschiedenen Stein und Weichkorallen beste
hen. Man kann es sogar aus dem Weltall sehen! 
Neben unzähligen Arten von farbenprächtigen Fi
schen, Weichtieren und Seesternen sind auch 
Schildkröten und Delfine am Great Barrier Reef 
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beheimatet. Ein wunderbarer Ort zum Schwim
men, Tauchen oder Schnorcheln! Jedoch man 
sollte die Korallen nicht berühren, denn es han
delt sich um Lebewesen, die sehr verletzlich und 
schadensanfällig sind. Leider stirbt das Riff zur
zeit durch den Klimawandel aus. „Wenn die Tem
peraturen weiter ansteigen, wird das Riff nach 
Meinung von Forschern in etwa 25 Jahren 
(Stand: 2014) völlig abgestorben sein.“, beichtet 
Greenpeace zum Thema des Aussterbens von 
Korallen. Wär doch schade, wenn das Riff aus
sterben würde, oder?

Etwas wärmer und trockener wird es hingegen im 
„Outback“ Australiens. Damit bezeichnet man vor 
allem die inneren Gebiete des Landes, die fernab 
von der Zivilisation liegen. Sie nehmen zudem 
drei Viertel der Fläche Australiens ein. Unglaub
lich, oder? Deshalb besitzt auch fast jeder austra
lische Bundesstaat ein Stück des Outback. Doch 
aufgrund der enormen Ausdehnung gibt es auch 
dort verschiedene Klimazonen und unterschiedli
che Landschaften, beispielsweise sind die großen 
Gebiete des weitaustralischen Outback heiß und 
trocken, während im nordöstlichen Hinterland üp
piger, auch größtenteils unberührter Regenwald 
steht. Würde man eine Reise Richtung Outback 
unternehmen, würde man schnell bemerken, 
dass Australien ein Kontinent der Extreme ist, mit 
extremen Klimabedingungen. Aber in Australiens 
Outback wimmelt es nur von Tierarten! Kängurus 
kommen zwar in allen Teilen Australiens vor, im 
Outback begegnet man ihnen aber zahlreich in 
freier Natur. Zudem sind auch Koalas, Schnabel
tiere, Emus, Meeresschildkröten und noch viele 
mehr beheimatet. Vor allem das rote Riesenkän
guru lebt in den Wüsten und Graslandschaften 
Australiens. Diese können sogar bis zu 55 km/h 
schnell werden und springen 89m weit und 23 
Meter hoch! 

Doch zum Schluss habe ich für euch noch 5 Fun
facts über Australien herausgesucht:

1. Kängurus und Emus können nicht rück
wärtslaufen.

2. In den Australischen Alpen fällt mehr 
Schnee als in der Schweiz.

3. In Südaustralien liegt eine Rinderfarm, die 
größer ist als das Land Belgien.

4. SaudiArabien importiert Kamele nach Aus
tralien.

5. Australien hat den längsten Zaun der Welt. 
Er erstreckt sich nördlich von Brisbane bis 
westlich von Adelaide mit einer Länge von 
5.615km.

Bildnachweise:

https://peapix.com/bing/8284 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klimawandel
australienwarntvordemendedesgreatbarrierreef
16359318.html
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