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Ein Tag bei „Meyer´s Spargelhof“ in Zeiten von Corona                 
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STINA ROSENBERG, LENJA MEYER 

  

Wir haben für euch nachgefragt wie ein Tag auf 

dem Spargelhof in Zeiten von Corona abläuft. 

Thies Meyer, der Juniorchef des Hofes, hat uns 

über alles informiert.  

Ein normaler Arbeitstag bei Meyers in Haen-

dorf im Landkreis Diepholz beginnt um 7:00 

Uhr und endet um 17:00 Uhr, dazwischen be-

finden sich zwei Pausen. Als erstes treffen sich 

morgens alle Erntehelfer*innen zur Arbeitsbe-

sprechung, dort wird jedem seine Aufgaben zu-

geteilt und dann wird auch schon gestartet. Die 

Aufgaben bestehen aus: Spargelstechen, Sortie-

ren, Packen und Reparaturarbeiten. Zudem gibt 

es immer noch etwas im Büro zu tun. Von mitt-

wochs bis sonntags werden Stände in anderen 

Regionen angefahren. Dort fahren pro Sprinter 

jeweils zwei bis drei Personen mit. Die ersten 

Touren treffen sich morgens um 4:00 Uhr am 

Hof. Uns wurde berichtet, dass der Standver-

kauf durch Corona deutlich besser geworden 

sei. Das könnte daran liegen, dass die ganze 

Gastronomie geschlossen war. Aber was hat 

sich eigentlich zu vorher verändert? In erster Li-

nie hat sich die allgemeine Hygiene verändert. 

Dazu zählt beispielsweise die Maskenpflicht 

auf dem ganzen Betriebsgelände. Auch auf dem 

Weg zum Feld muss die Maske getragen wer-

den. Dass bei Meyers viele Desinfektionsspen-

der stehen oder hängen, ist uns positiv aufgefal-

len. Alle Erntehelfer*innen mussten zudem mit 

einem negativen Corona-Test einreisen.   

Als sie dann hier angekommen sind, wurden 

alle noch einmal von der examinierten Kran-

kenschwester Nadine Meyer getestet. 

Ab da begann die zweiwöchige Arbeitsquar-

antäne und das Gelände durfte nur zum Ar-

beiten verlassen werden. Alle Arbeiter*in-

nen, die gerade in der zweiwöchigen Qua-

rantäne waren, hatten extra Unterkünfte und 

durften sich nicht mit den anderen Arbei-

ter*innen vermischen, das galt auch beim 

Arbeiten. Die Erntehelfer*innen werden nun 

zweimal die Woche von Nadine Meyer ge-

testet. Was uns ebenfalls positiv aufgefallen 

ist, ist das sowohl vor, aber auch auf dem 

Hof überall Hygieneschilder mit den aktuel-

len Regeln auf dem Betrieb aufgebaut sind. 

Diese sind in unterschiedlichen Sprachen 

verfasst, sodass sie jeder verstehen kann. 

Wir haben selbst gesehen, dass alle Regeln 

eingehalten und ernst genommen wurden. 

Seit diesem Jahr haben Meyers auch vor dem 

Hofladen einen „Regiomat“.  In diesem be-

finden sich Spargel, Marmelade, Getränke 

und noch vieles mehr. Guckt doch einfach 

mal dort vorbei. Wir finden, dass das eine 

sehr gute Investition in der Corona-Zeit ist, 

denn der „Regiomat“ ermöglicht das kon-

taktlose Einkaufen. Außerdem ist er rund um 

die Uhr für euch geöffnet. 

 

„Seit der Krise ist es deutlich stressiger.“  

Thies Meyer 

 

 

Ebenfalls hat er hinzugefügt, dass die Kosten 

für den Betrieb deutlich gestiegen sind. Sie 

hatten auch deutlich mehr Kosten, gerade 

durch das ganze Desinfektionsmittel, die 

Masken, die Spender und die große Menge 

an Tests, die gekauft werden mussten. Im 

Großen und Ganzen kamen höhere Kosten 

auf den Betrieb zu, im Gegensatz zu den an-

deren Jahren. Wir finden, dass Meyers mit 

der aktuellen Situation sehr gut umgegangen 

sind. 

Es wurden alle Maßnahmen eingehalten. Wir 

können nur weitergeben, dass Meyers bisher 

sehr gut durch die Pandemie gekommen sind 

und sprechen dafür ein großes Lob aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyers Spargelhof aus der Vogelperspektive 
Foto: Vera Ordes  
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 Broksermarkt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LION BLOME, SAMUEL BERG,  MICHEL 
BLOME, SAMUEL SCHWARZ 

 
Der Brokserheiratsmarkt in Bruchhausen-

Vilsen, den es seit 1645 gibt und der in die-

sem Jahr vom 27.-31. August 2021 stattfin-

den soll, steht auf der Kippe, da die Organi-

satoren sich Gedanken machen müssen, wie 

sie die Einhaltung der Corona Regeln umset-

zen. Wenn der Coronainsidenzwert weiter so 

niedrig bleibt oder noch weiter sinkt. Der 

sieht es gut aus für einen Broksermarkt wie 

in den Jahren vor Corona. 

Einen abgewandelten Broksermarkt gab es 

im letzten Jahr, man hatte ihn in Bruvi Park 

umbenannt. Der Bruvi Park hatte ein Viertel 

von dem Marktplatz eingenommen und es 

durften nur 700 Personen gleichzeitig in den 

Park. Es gab Fahrgeschäfte, Imbiss-Stände 

und Schießbuden. 

Zurzeit verhält es sich mit den Corona Maß-

nahmen wie folgt: Es dürfen sich 250 Perso-

nen treffen, wenn sie sitzen. Stehen sie  aber 

 
 

 

 

 

 
 

 

zeitweise, so dürfen sich nur 100 Personen 

treffen. Kinder unter 14 Jahren werden 

nicht mit eingerechnet. Wie die Samtge-

meinde bestätigte, werden die Besucher des 

Brokser Marktes sich in diesem Jahr testen 

lassen müssen, um das Marktgelände zu be-

treten. 

Liegt ein Genesenen  Ausweis vor, den man 

von seinem Hausarzt bekommen kann, 

wenn man nachweisen kann, dass man 

Corona hatte, oder ist man vollständig ge-

impft, wird man wahrscheinlich von der 

Kontaktbeschränkung ausgenommen ohne 

Test und auf den Markt kommen können 

Normalerweise ist der Brokser Markt das 

Ereignis des Jahres in Bruchhausen-Vilsen 

und auch darüber hinaus. Er findet in der 

Regel am letzten Wochenende im August  

statt und beginnt immer am Freitag mit ei-

nem Feuerwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

In großen Zelten bieten Gewerbetreibende 

ihre Waren und Dienstleistungen an. Es gibt 

zum Beispiel einen Pferdemarkt. Außerhalb 

der Zelte sind Traktoren, Rasenmäher und 

andere Dinge für den Garten zu finden. 

Viele Fahrgeschäfte wie der Polyp, ein Ka-

russell, ein Riesenrad, eine Geisterbahn und 

Imbiss-Stände sowie Losbuden warten auf 

die Marktbesucher. Der Autoscooter ist der 

Treffpunkt der Jugend. Ältere flanieren gern 

außerhalb des Trubels zu dem Gewerbestän-

den. 

Die Marktgröße 2020 hatte nur ein Viertel 

von der Fläche des normalen Marktes. Auf 

dem Broker Heiratsmarkt kann man sich für 

die Tage des Marktes verheiraten, nach dem 

Markt wird man geschieden .Dies ist dafür, 

dass die Leute schauen können, ob sie zu-

sammenpassen. Es gibt auch Partyzelte, wo 

verschiedene Bands auftreten. Hier gehen die 

meisten hin, nachdem die meisten Stände 

schon geschlossen haben. 

 

 

Mit welchen Auflagen könnte der 
Broksermarkt 2021 stattfinden? 

 

�
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Bioladen  
Bio lieber aus dem Bioladen oder 
aus dem Supermarkt? Unser Team 
befragt und informiert.  
 
PAUL SCHRÖDE, HENNING TÖLLE, HUBERTUS WITTE 
 

 

Wir haben Umfragen im Gymnasium Bruchhausen-Vilsen und im 

Bioladen* am Bahnhof Bruchhausen-Vilsen gemacht. Was sind 

Biosiegel? Biosiegel zeigen, dass die Vorgaben der jeweiligen 

Siegel eingehalten wurden. Es gibt folgende Biosiegel: Eu-Bio, 

Edeka Bio, Bio Bio, Demeter, Ecovin, Bioland, Biokreis, Eco-

land, Naturland, Biopark. Im Gymnasium haben wir folgende 

Fragen gestellt: Wissen sie, was Biosiegel sind? 90% der befrag-

ten Personen wussten es. Und für diese 10% schreiben wir Infor-

mationen um aufzuklären. Außerdem haben wir gefragt, warum 

Bio Produkte Teurer sind. Dabei kamen folgende antworten: Die 

Produktion ist aufwendiger, Tiere werden Besser gehalten, Bio ist 

besser für die Umwelt, Gerechte Bezahlung, Anbau teurer und 

Unbiologische Produkte sind effektiver in der Produktion. In wie 

fern was davon stimmt, testen wir. Kommen wir erstmal zu der 

Umfrage am Bioladen* am Bahnhof. Dort haben wir folgende 

Fragen gestellt: Was bedeuten Biosiegel für sie Persönlich? Fol-

gende antworten haben wir bekommen: Vertrauen, es ist wichtig, 

dass man sich auf das verlassen kann und dass es unkonventionell 

ist. Nächste Frage lautet: Achten sie beim Einkaufen auf die Bio-

siegel? Wir haben folgende Antwort erhalten: Ja ich achte stets 

darauf; Im Bioladen achte ich nicht darauf; da ich mir da sicher 

bin, dass es Bio ist, aber dafür im Supermarkt umso mehr und 

Nein ich achte nicht darauf. Klären wir nun ein bisschen zu zwei 

Siegel auf: Es gibt unterschiedliche Siegel und damit auch unter-

schiedliche Qualitäten. Es gibt zum Beispiel Eu-Bio, welches die 

geringsten Mindestanforderungen hat. Es gibt aber auch das 

strengste und älteste Siegel deutschlands namens Demeter. 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat die strengsten Anforderungen und ist 97 Jahre alt. Ein 

Großteil der Biopioniere die den Fachhandel beliefern, sind im 

Supermarkt nicht zu finden, da sie nicht nur Wert auf Bio legen, 

sondern auch auf Fairen Handel, und Klima und Umweltschutz. 

Es geht dabei nicht nur um Profit, sondern auch um Nachhaltig-

keit. Außerdem ist im Bioladen auch auf Bio geschultes Personal, 

welches auch aufklären kann, wenn es nötig ist, im Bioladen sind 

die Rollcontainer nicht mit Plastik umhüllt, da sie aus einem 

Klappbaren eisen Gestell bestehen. Außerdem wird das Obst und 

Gemüse in Pfandkisten geliefert. Kommen wir nun zu den Aussa-

gen: Die Produktion ist aufwendiger, weil man mehr Sachen be-

achten muss, welche den Vorgaben entsprechen. Die Tiere dürfen 

höchsten 4 stunden fahren. Bio ist besser für die Umwelt, da man 

keine Gifte auf das Feld sprühen darf. Außerdem darf man nur 

eine gewisse Menge von Dünger benutzen, und es dürfen auch nur 

eine gewisse Anzahl an Tieren gehalten werden. Der Anbau ist 

teurer, weil Schädlinge die Pflanzen befallen und sie auffressen, 

deswegen geht ein großer Teil der Ernte kaputt. Unbiologische 

Produkte sind effektiver in der Herstellung, weil man spritzen 

darf, weil man mehr Tiere halten darf und weil es keine strengen 

Auflagen gibt. Es gibt auch viele Betriebe, die ihre Felder per 

Hand von Schädlingen befreien. Unser Eindruck ist, dass es mehr 

unterschiede gibt als man denkt und dass man beim Einkaufen 

auch aufpassen muss. Ich hoffe, wir konnten Gut informieren. 
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LGBTQ+, na und? 
 
Stella Intemann, Lia Bethmann, Amelie Nienaber, Anna Jäger 
 
 
Werden heutzutage alle Formen und Orientierungen immer noch nicht 
akzeptiert?  
 

 
 
Auf der Website www.kindersache.de findet man viele unterschiedliche Meinungen zu die-
sem Thema, auch negative Kommentare, wie z. B.  ,,Nein zu Homosexualität”.  
 
Menschen sterben, weil sie anders lieben.  
30 Jahre ist es her, dass die WHO offiziell erklärt hat, dass es sich bei Homosexualität nicht 
um eine Krankheit handelt. Leider ist diese Message auch im Jahr 2021 ganz offensichtlich 
noch nicht bei allen angekommen: Weder in allen Köpfen, noch in allen Ländern. Bis heute 
zählt es in 70 Ländern als Verbrechen, LGBTQ+ zu sein. In 12 davon steht auf dieses ,,Ver-
gehen” die Todesstrafe.   
 

Als Oliver (Name geändert) um 20:15 Uhr aus 
einem Einkaufszentrum tritt, weiß er noch nicht, 
dass ihm gleich etwas Schlimmes widerfahren 
wird. Im Internet spricht er öffentlich über 
LGBTQ-Feindlichkeit und queere Themen. 
Dies ist wahrscheinlich der Grund, weshalb er 
auf dem Parkplatzt des Einkaufszentrums ange-
griffen wird. Zuerst wird der 20-Jährige von 
mehreren Personen beleidigt. Dann beginnt ei-
ner der Täter, auf ihn einzutreten. Als sich die 
queere Person wehrt, wird sie von weiteren jun-
gen Männern mit Schlägen und Tritten angegrif-
fen. Nur wenige Personen kommen Oliver zur 
Hilfe. 
 
Dieses Thema ist besonders in unserer Genera-
tion, aber auch allgemein sehr wichtig, da 
LGBTQ+ noch nicht in der gesamten Gesell-
schaft als selbstverständlicher Teil der gesell-
schaftlichen Normalität akzeptiert und aner-
kannt wird. Sogar die UEFA äußert sich negativ 
gegenüber queeren Personen und verbietet, dass 
das Münchener Stadion in Regenbogenfarben 
leuchten soll. Daraufhin entschieden sich meh-
rere deutsche Städte dafür, ihr Stadion und an-
dere Gebäude bunt erleuchten zu lassen. 

Es ist das Jahr 2021. 
Jeder Mensch sollte so 
respektiert und unter-

stützt werden, wie er ist! 
 

Zum Beispiel in Deutschland (aber auch in ande-
ren Ländern) ist es nicht verboten, doch trotz-
dem müssen queere Menschen dort immer noch 
mit Beleidigungen rechnen. Maja (Name geän-
dert) ist homosexuell und erzählt über ihre eigenen 
Erfahrungen. ,,Ich hatte keine Probleme und keine 
Angst mich zu outen, da ich damals sehr selbstbe-
wusst war. Heute ist es für mich schwieriger, wenn 
ich im beruflichen Kontext irgendwie mit dem 
Thema in Berührung komme, weil ich immer im 
Hinterkopf habe, dass meine Sexualität für andere 
ein Problem sein könnte.” In der Schule hatte sie 
von Anfang an viel Gegenwind von Klassenkame-
radInnen bekommen, aber in schwierigeren Zeiten 
hatten die richtigen Freunde zu ihr gestanden. ,,Ich 
glaube, es ist wichtig, dass man sich dann outet, 
wenn man sich dafür bereit fühlt. Ganz ohne 
Druck. Im besten Fall brauchen wir uns irgend-
wann nicht mehr outen, weil es für alle ,,normal” 
ist und keine Rolle spielt”, erzählte sie weiter im 
Interview. Bei diesem Thema können viele Men-
schen nicht nachvollziehen, warum es für sie als 
queere Community eine Rolle spiele Unterstüt-
zung auch von außen zu bekommen. ,,Ich glaube, 
dass es toll wäre, wenn sich die Gesellschaft dafür 
interessieren würde, wie es uns damit geht. Für 
viele ist ein Outing sehr anstrengend und nerven-
auftreibend. Das sollte es nicht sein, denn es ist et-
was Schönes zu Lieben”, meinte sie voller Stolz. 
 

Diese Reaktionen sind ein großes Problem in unserer Gesellschaft, weshalb auf die-
ses Thema aufmerksam gemacht werden sollte. Dazu muss die Frage, was LGBTQ+ 
überhaupt ist, erst mal beantwortet werden. LGBTQ+ ist eine Abkürzung für lesbian, 
gay, bi, trans, queer. Auf Deutsch steht das also für lesbisch, schwul, bisexuell, trans und 
queer. Das sind alles Beschreibungen für sexuelle Orientierungen und Formen von Iden-
titäten. Viele Menschen, die sich selbst mit einer oder mehreren Kategorien von 
LGBTQ+ identifizieren, und auch Unterstützende organisieren sich in der LGBTQ+-Ge-
meinschaft. Sie setzen sich dafür ein, dass alle Menschen gleichbehandelt werden. Sie 
kämpfen für Toleranz und gleiche Rechte, denn in vielen Ländern -auch in Deutschland- 
werden Menschen, die LGBTQ+ sind, diskriminiert oder müssen schlimme Erfahrungen 
machen. Diesen Monat (Juni) feiert die LGBTQ+ Community den Pride Month. Im 
Pride Month wird an die unfaire/gewalttätige Behandlung erinnert. Es werden Pride-Pa-
raden gefeiert und die Community wird besonders unterstützt.  
 

 Es ist wichtig zu wissen, dass die ,,Mitglieder” der LGBTQ+ Community zu  der Gesell-
schaft und zur Menschheit gehören, wie auch alle anderen. Nicht nötige bzw. beleidi-
gende Kommentare zu sagen oder andere deshalb zu beurteilen, verletzt die Würde der an-
deren und kann zu negativen Folgen führen, wie Selbstzweifel oder Selbsthass. Es ist 
Pflicht, auf andere zu achten, auch wenn man möglicherweise unterschiedliche Meinun-
gen zu den verschiedenen Formen von Identitäten und Orientierungen bei queeren Perso-
nen hat. 
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Maverick Lukaschewsky, Noah Bär, Philipp Engel 

 

Wie lebt ein Mensch, der sich sein Leben lang nur mit Lügen seinen 

Weg ebnet und sogar Oberarzt werden konnte und wie hat er das ge-

schafft? 

 

Postel hatte laut eigenen Angaben eine „traurige Kindheit“, was seine 

damaligen Suizidgedanken zur Folge hatten. Er wuchs in Stuhr bei Bre-

men auf, wo er als einziges Kind bei seinem Vater (Mechaniker vom 

Beruf) und Mutter (Schneiderin vom Beruf) lebte. Schon damals führte 

er mit kleinen Falschmeldungen, dem regionalen Weser Kurier einer 

Zeitung aufs Glatteis. 

Nachdem er den Hauptschulabschluss absolvierte, holte Postel seine 

mittlere Reife an der Abendschule nach. 1976 schloss er eine Ausbil-

dung als Zusteller ab, um anschließend 1977 als Postbote bei der Bun-

despost zu arbeiten. 

 

Nach dem Tod seiner Mutter 1979, die sich laut Postels Angaben auf-

grund psychiatrischer Falschbehandlung umgebracht hatte, sei er „auf 

die schiefe Bahn geraten“. Noch im selben Jahr bewarb sich Postel mit 

einem falschen Abiturzeugnis beim Oberlandesgericht in Bremen für 

eine Ausbildung zum Rechtspflege, nach vier Monaten flog der Schwin-

del auf. Es wurde jedoch davon abgesehen, eine Jugendstrafe zu ver-

hängen und Postel auferlegt 700 DM an eine gemeinnützige Einrichtung 

zu spenden. 

Außerdem holte er sich Ende 1979 eine Wohnung in Bremen unter 

falschem Namen und falschen akademischen Grad, was er außerdem 

März 1980 wiederholte. Er sagte damals, dass es ihm nicht um den Be-

trug ging, sondern nur darum, den angespannten Wohnungsmarkt zu 

beschleunigen. Der Schwindel, um seine gefälschte Identität, flog na-

türlich auf und er kam zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 

DM. 

 

Als er 24 Jahre alt war, bewarb er sich an einer Stelle zum stellvertre-

tenden Amtsarztes und gab sich als Dr. med. Dr. Clemens Bartholdy 

aus. 

Er behauptete er wäre der Sohn von eines Medizinalrats und einer Me-

dizinaldirektorin und fälschte Urkunden. Obwohl die Bewerbungsun-

terlagen nicht vollständig waren wurde Postel eingestellt, da er mit sei-

nen gefälschten Leistungen für Aufsehen sorgte und sich Vertrauen zum 

Amtsleiter Wolfgang Wodarg aufgebaut hatte.Unter Postel sanken die 

psychiatrischen Unterbringungen auf Antrag von über 95 % der An-

träge auf lediglich 10 %. 

Aufgrund von seinen Fehlleistungen sind seine Aufgabenbereiche mehr 

und mehr gesunken, weshalb er diesen Job nicht mehr ausübte. Später 

ist der Schwindel aufgeflogen, da er sich in Lübeck neu bewerben 

wollte, aber die gefälschten Urkunden aufgeflogen sind, weshalb er für 

ein Jahr verhaftet wurde. 

 

Aber wie schaffte er das jedesmal aufs Neue ? 

Trotz seiner Vorgeschichte gelang es Postel diesmal mit seinem eigenen 

Namen, aber mal wieder mit gefälschten Urkunden zum Oberarzt einer 

Psychiatrie zu mogeln. 

Wo man sich fragt wie kann das passieren? 

Es war seine sechste Einstellung in einer Psychiatrie. 

Laut Angaben soll Postel sich mal wieder das Vertrauen von einem So-

zialminister, namens Hans Geißler, erschlichen haben und außerdem 

mit mehren Frauen, die in der Medizinszene was zu sagen hatten, (Na-

men unbekannt) Affären gehabt haben und unter anderem auch sexuelle 

Vergewaltigungen vorgenommen haben. 

Aber wie ist er diesmal aufgeflogen ? 

In seinem Job als Oberarzt, wo ihm laut Postel alle „zu Füßen lagen“ , 

bekam eine Ärztin Besuch von ihren Eltern aus Schleswig Holstein und 

sie begannen über Postel zu sprechen. Die Eltern der Ärztin war der 

Name des Hochstaplers bekannt und sie zeigten ihn an. 

Er versuchte unterzutauchen, was ihm kurze Zeit gelang, aber schließ-

lich wurde er wegen Urkundenfälschung, Täuschung und Missbrauchs 

akademischer Titel für 4 Jahre verhaftet. 

 

Abschließend kann man sagen, dass Postels Leben sich nur einer Kate-

gorie zuschreiben lässt und zwar der Hochstaplerei . 

Der Mann hat in seinem Leben nichts anderes getan, als zu Lügen, was 

mittlerweile nach einer Psychischen Behandlung nicht mehr so ist. 

Doch durch die Fälle, die durch Postel entstanden sind, konnten viele 

Psychiatrien lernen und dadurch werden in Deutschland Urkunden ge-

nauer überprüft. 

 

  

Gert Postel 
Ein Leben mit Lügen 
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Isabelle Van der Pütten 
 
Bücher sind eine Ansammlung von bedruckten, bemalten oder aber auch leerer Seiten. Durch Bücher 

werden Geschichten und wissen vermittelt. Manche manche der Geschichten sind wahr und andere  sind 

der Fantasie der Autoren entsprungen. 

 

Es gibt Bücher, die in der Schule benutzt werden, und es gibt Bücher für die Wissenschaft und für  die 

Freizeit. Dazu kommt, dass es viele verschiedene Bücherarten gibt, z.B. Wissenschaft (Bücher, in denen 

Fakten und Informationen weitergegeben werden), Romane (diese Bücher enthalten erfundene 

Geschichten), Krimis (spannende Bücher mit Nervenkitzel), Thriller (ähnlich den Krimis, auch mit sehr 

viel Nervenkitzel), Gedichtbänder (stehen Gedicht drin), Bücher wo es Informationen zu verschiedenen Hobbies, Comics (Bilderbücher mit 

Sprechblasen), und Fantasie-Bücher (sie enthalten Geschichten, die in einer anderen Welt spielen). Dazu gibt es noch viele andere  Unternehmen.  

Die heutige Jugend ist sehr digital und im Prinzip mit der Elektronik aufgewachsen. Jugendliche 
halten oft über ihre mobilen Endgerät Kontakt zu ihren Freunden und Familie, manche 
kommunizieren auch mit Leuten auf der ganzen Welt. Viele Jugendliche können sich ein Leben ohne 
Internet nicht vorstellen. Aber das Internet steht nicht bei allen Jugendliche im Mittelpunkt, bei 
manchen ist es auch der Sport, oder aber die Bücher. Bei den meisten Jugendlichen steht jedoch ehr 
ihre Konsolen, Handys oder ihre Serien und Filme, die sie gerade gucken, im Fokus. 
  
 
Ist die heutige Jugend noch interessiert an Büchern? 
Liegt es nicht nur daran, dass die Jugend heute lieber vor ihren Konsolen, Handys oder Fernsehern 
usw. und nicht in einer ruhigen Ecke sitzen und lesen. Die meisten Jungen wollen viel Aktion, aber 
die bekommen sie auch in Büchern. manche Mädchen hängen lieber an ihren Handy, um zu erfahren, 
was gerade in ist, dazu gibt es leider keine Bücher, aber Zeitschriften. 
 
Wenn mir jemand sagt:“ Ich interessiere mich nicht so für Bücher „ oder „so etwas würde ich ja nie 
lesen“, haben sie vielleicht einfach nicht die Geduld, um sich auf die Handlung zu konzentrieren. 

 

Es muss zwar nicht jeder ein Bücherwurm sein, aber ich denke, man sollte den  Büchern mehr 
Beachtung und Respekt schenken. Denn, ob man es glaubt oder nicht,so ein Buch zu schreiben, 
kostet sehr viel Zeit und Anstrengung. Es gibt so viele gute und coole Bücher, die kaum gelesen 
gelesen werden. Von den Jugendlichen werden viel mehr Videospiele gespielt als Bücher gelesen 
und sie verbringen mehr Zeit an ihren elektronischen Endgeräten als mit Büchern. 
 
Vielleicht kann euch eins dieser Bücher zum lesen bringen. 
Ich würde denen, die gerne Action mögen, „Unsterblich“ von Julie Kagawa und „Magic Academy“ 
von Rachel E. Carter empfehlen, weil es dort sehr viel Action und Spannung gibt. 
 
Denjenigen, die lieber Thriller und Grusel-Bücher lesen, würde ich die „Gansehaut“-Bücher von 
R.L. Stine und Offline von Arno Strobel empfehlen. Ich denke,dass es in diesen Büchern genügend 
Horror für alle gibt. 
 
 Den Romantikern unter euch kann ich die Bücher von Nicolas Sparks empfehlen. Meine 
persönlichen Favoriten von ihm:“Mit dir an meiner Seite“,“wwit wie das Meer“ und „wie ein 
einziger Tag“. Auch das Buch „Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes enthält viel Liebe und 
Herzschmerz. 
 
Falls ihr zu anderen Büchergenres auch ein paar Empfehlungen haben wollt, könnt ihr mir gerne 
schreiben. 
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Noah Jahnel, Jan Schwarze  
 
 
Eine repräsentative Studie im Auftrag von 6 
Zeitungverlagen hat ergeben, dass Jugendliche 
in Deutschland etwa 4€ weniger als noch vor 
wenigen Jahren bekommen. Schüler des 8. Jahr-
gangs erhalten demnach bundesweit durch-
schnittlich 20,52 Euro im Monat Taschengeld. 
Dies stimmt auch mit einer Umfrage überein, 
die Schüler des 8. Jahrgangs am Gymnasium 
Bruchhausen-Vilsen durchgeführt haben. Dabei 
wurden Schüler des 8. Jahrgangs befragt. Die 
meisten Befragten bekommen zwischen 20-30 
Euro im Monat. Einige allerdings auch gar 
nichts. Für 13-Jährige empfiehlt das Jugendamt 
23,50-25,50 Euro/Monat. Für 14-Jährige 25,50-
30,50 Euro/Monat. Die Zahlen basieren auf ei-
ner Expertise des Deutschen Jugendinstitutes. 
Man sieht also, dass einige Jugendliche immer 
noch zu wenig Taschengeld bekommen, und 
wenn dann mal das Taschengeld nicht reicht, 
greifen einige Schüler auf Minijobs zu. 

 
 
 
Zu den beliebtesten Minijobs bei Schülern ge-
hört Hundeausführen. Gassi gehen kann man 
einfach nach der Schule machen. Je nach Auf-
traggeber kann man diesen Job auch jeden Tag 
machen. Fürs Gassi gehen kann man einen Stun-
denlohn zwischen 5 und 8 Euro erwarten und 
man ist dabei auch noch an der frischen Luft un-
terwegs. Zudem ist der Job als Nachhilfekraft 
sehr beliebt.  

 
 
 

Außerdem hat sich bei der Umfrage gezeigt, dass 
das Zeitungaustragen ein beliebter Job ist. Meist 
wird man pro Exemplar bezahlt, das man aus-
trägt. Je Exemplar sind das ca. 15 Cent. Bei der 
Umfrage hat sich zudem gezeigt, dass Schüler sich 
viele Sachen von dem Taschengeld selber kaufen 
müssen. Schüler des Gymnasiums Bruchhausen-
Vilsen müssen sich unter anderem teure Klamot-
ten, Essen, Eintritt, Computer & Zubehör etc. sel-
ber kaufen. Gerade einmal ca. 10 % sparen über ei-
nen längeren Zeitraum. Obwohl offenbar weniger 
Taschengeld als noch vor einigen Jahren gezahlt 
wird, beträgt das Vermögen von Jugendlichen 
schätzungsweise fast die eine Milliarden Euro, wie 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recher-
chiert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taschengeld bei Jugendlichen 
So viel Geld bekommen Jugendliche und wie sie es 
ausgeben 

Ausgaben vom Taschengeld

Teure Klamotten Essen
Eintritt Computer & Zubehör
Sparen Sonstiges
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Sarah Labentsch, Dalia Wicke-Haß 

Schule und dann? Ein Jahr ins Ausland als Au Pair! 

Das Au Pair-Programm ist ein internationaler Kulturaus-

tausch, der jungen Menschen die Möglichkeit bietet, Zeit im 

Ausland zu verbringen. 

Was ist ein Au Pair? 

Als Au Pairs bezeichnet man Jungen und Mädchen (meist im Alter 

zwischen 18 und 30 Jahren), die im Ausland bei einer Gastfamilie 

leben und sich im Austausch gegen Unterkunft und Verpflegung um 

die Kinder kümmern. 

Was macht ein Au Pair? 

Hauptsächlich beschäftigt das Au Pair die Kinder und kümmert sich 

um diese. Dazu zählen das Essenkochen, Aufräumen, zur Schule fah-

ren, Verabredungen organisieren oder das einfache Spielen und dient 

hauptsächlich der Unterstützung von den Gasteltern. Dafür sind ein 

Führerschein und Grundkenntnisse in der Sprache optimal. Außer-

dem hat man aufgrund der Freizeit durch die Höchstgrenze von Ar-

beitsstunden in der Woche, die 45 Stunden beträgt und von Organi-

sationen vorgegeben wird, die Möglichkeit viel zu reisen. 

Ausreise 

Für die Aufenthaltsgenehmigung in manchen Ländern braucht man 

ein Visum und eine Mindest-Aufenthalts-Länge, die meist 12 Monate 

beträgt. Voraussetzungen für die Registrierung bei Organisationen 

sind oft mindestens 200 Erfahrungsstunden mit Kinderbetreuung, ein 

Schulabschluss, ein Führerschein und ein einwandfreies polizeiliches 

Führungszeugnis. Wenn man diese Unterlagen vorzeigen kann und 

bei einer Agentur angemeldet ist, kann man sich eine Gastfamilie su-

chen, bei der man sich vorstellen kann zu arbeiten. Wenn man aller-

dings privat ausreisen möchte, muss man alles selbst organisieren und 

nur die Voraussetzungen, die diese Gastfamilie stellt, erfüllen. Versi-

cherungen, Kostenübernahme etc. sind untereinander abzusprechen. 

Privatausreise oder mit Organisation? 

Wie schon erwähnt muss man bei einer Privatausreise das meiste zu-

sammen mit der Gastfamilie selbst organisieren. Kosten werden auf-

geteilt, Voraussetzungen und Arbeitslänge werden untereinander ab-

gesprochen und nicht vorgegeben. 

Wenn man mit einer Organisation ausreist, die ein Au Pair-Programm 

anbietet, wird das meiste der Selbstorganisation wegfallen, allerdings 

muss man die Vorgaben der Agentur erfüllen. Ein Pauschalpreis mit 

dem Notwendigsten wird angeboten und liegt meist zwischen 500-

1.300 Euro. Die Flüge werden von der Gastfamilie bezahlt.                                                         

                                                                                

 

                                                                   

 

 

 

 

Ankunft 

Wenn man in das jeweilige Land eingereist ist, gibt es von vielen Orga-

nisationen die Möglichkeit, eine Woche einen Einführungskurs zu bele-

gen, in dem Erste Hilfe usw. nochmal sichergestellt werden. Oft kümmert 

man sich zusammen mit den Gasteltern auch noch um den internationalen 

Führerschein und das Bankkonto. 

Gastfamilie 

Meist schreiben die Gastfamilien Au Pairs an, die für die Familie in Frage 

kommen. Danach entscheidet das zukünftige Au Pair, ob es mit der Fa-

milie Kontakt aufbauen möchte und bietet ggf. einen „Skype-Termin“ an. 

Wenn sie sich gegenseitig als perfekt erscheinen, entscheiden sie sich für 

einen Ausreisetermin. Sobald das Au Pair arbeitet verdient es ungefähr 

700 Euro im Monat. 

Umfrageergebnisse 

Wir haben einige Oberstufenschüler unsere Schule zu den Interessen an 

einem solchen Jahr befragt und fassen unsere Ergebnisse hiermit zusam-

men: Die weiblichen Befragten konnten sich größtenteils die Ausreise als 

Au Pair vorstellen, während die Jungen kein Interesse zeigten. Oft war 

dies durch einen Ausbildungs-/Studienplatz, kein oder wenig Interesse an 

der Arbeit mit Kindern oder die Kosten begründet. Außerdem könnte man 

das Leben beim Arbeitgeber als Nachteil bezeichnen. Vorteile konnten 

uns die Befragten viele nennen: das Verbessern oder Lernen der Sprache, 

neue Erfahrungen (mit der Arbeit mit Kindern), Geldquelle/Job nach der 

Schule (vor allem bei Unentschlossenheit was man beruflich machen 

möchte gelegen), viel Reisen und das Kennenlernen einer neuen Kultur. 

Beliebte Regionen für Au Pair-Jahre: USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, 

Frankreich, Spanien, Skandinavien 

 

 

 

 

 

 

https://www.pexels.com/de-de/ 
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Kindergarten mit Verhaltensregeln ? 

 

  Bildunterschrift: Damit Ihr Dokument professionell 
aussieht, bietet Word Kopf-, Fußzeilen-, Deckblatt- 
und Textrahmendesigns, die sich gegenseitig 
ergänzen.  
 

 

Mimik in einer 
Münchner Kita   

 

   
Da Maskenpflicht für die Betreuer:innen gilt, ist es 

für die Kleinsten problematisch, da es für sie zu 

Verwirrungen führt, weil sie die Mimik des Gesich-

tes nicht genau lesen können: 

„Mimik macht so großen Teil aus, man kann an Au-
gen viel ablesen, aber Kinder lernen erst die Inter-
aktion mit anderen, und wenn das halbe Gesicht 
fehlt, geht einem die Hälfte der Mimik ab. Das 
macht es aber auch unter den Kollegen schwieri-
ger", sagt Erzieherin Clara Handwerker. 

 

Foto: Kindergarten Bruchhausen-Vilsen mit einem 
Zettel, der auf die derzeitige Maskenpflicht hinweist. 

  

ANGELINA LALAJ , EMMA BISCHOFF 
 

 
 

Der Kindergarten „Löwenzahn“ in Bruchhau-

sen-Vilsen hat auch seit der Corona-Pandemie 

einige Veränderungen erleben müssen. Wir ha-

ben Kindergärtnerin Kristina Meyer über die ak-

tuelle Situation befragt. 

Mittlerweile dürfen sie den Morgenkreis nur 

noch draußen veranstalten, da er das Singen und 

Spielen beinhaltet. Die Kinder dürfen in kleinen 

Gruppen mit Zeiteinteilung nach draußen zum 

Spielen, das Spielzeug ist zwischen den Gruppen 

aufgeteilt. Die Kinder dürfen auch nicht mehr 

alle zusammen turnen, da das Vermischen der 

verschiedenen Gruppen nicht gestattet ist. Der 

Vorteil an den neuen Regelungen durch Corona 

ist, dass die Kinder viel konzentrierter sind, da 

sie auf die Regeln, wie zum Beispiel Abstände 

einhalten und Hände regelmäßig waschen, ach-

ten müssen.  

Am Anfang der Corona Pandemie waren die 

neuen Regelungen für die Kinder verwirrend da 

auch die Eltern nur mit Mund- und Nasenschutz 

die Kinder vor dem Kindergarten abholen und 

abgeben dürfen. Die Kinder im Kindergarten 

sind traurig darüber, dass sie mit anderen Kin-

dern aus den anderen Gruppen nicht mehr kom-

munizieren und spielen dürfen. Darüber hinaus  

 

 

  

sahen sich die Kinder teilweise nicht mehr in ihren Gruppen, 

wenn die Corona-Infektionen stiegen, weshalb sie in der Notbe-

treuung waren oder Zuhause bei ihren Eltern oder Großeltern 

bleiben mussten. Andererseits sind sie glücklich darüber, dass 

sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen durften, da sie entwe-

der Aufgaben per Post oder von den Erziehern gebracht bekom-

men haben und auch keine Masken tragen müssen. 

Selbst die Einrichtung im Kindergarten „Löwenzahn“ in Bruch-

hausen-Vilsen hat sich verändert. Mittlerweile sind draußen 

mehrere rot-weiße Absperrbänder, die die einzelnen Spielberei-

che abtrennen. Auch drinnen sind die Regeln verändert worden, 

denn jedes Kind sitzt beim Frühstück zwischen zwei leeren 

Stühlen. Vor dem Kindergarten Bruchhausen-Vilsen ist ein Auf-

steller mit einer Anforderung auf der Maskenpflicht, da man den 

Kindergarten sonst nicht betreten darf. 

Mittlerweile sind auch für Kinder unter sechs Jahren Antigen-

Schnelltests zur Selbsttestung zugelassen. Die Testung für die 

Kinder wird von den Erziehungsberechtigten durchgeführt. Da-

mit stehen jetzt für alle Altersklassen geeignete Selbsttests zur 

Verfügung. Der Freistaat Bayern (und teilweise Kindergärten in 

Bremen) ermöglicht beispielsweise allen Familien zweimal pro 

Woche eine kostenlose Selbsttestung der Kinder, die eine Kin-

dertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle besuchen. Die 

Selbsttestung ist freiwillig wird aber trotzdem empfohlen da es 

zur Sicherheit dient.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kindergarten in Zeiten 
von Corona 
Nachrichten von heute  
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Homeschooling – Was ist die Meinung der Schüler*innen?   
 

 

 

Allgemeine Infos 
 

Homeschooling, ein schwieriges Thema für alle 
Schüler*innen.  Erst die verschärften Re-
geln, wie zum Beispiel die Maskenpflicht, Ab-
standhalten und dann der Lockdown und somit 
auch das Homeschooling.   
Einige Schüler*innen haben sich durch das 
Homeschooling verschlechtert und deswegen 
wurde eine Umfrage gestartet. Unterschiedliche 
Schüler*innen aus verschiedenen Jahrgän-
gen des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen haben 
an einem Interview teilgenommen. Sie wurden 
nach ihrer Meinung gefragt. Fragen waren  bei-
spielsweise wie sie das Homeschooling im All-
gemeinen fanden (mögliche Antworten: gut, 
neutral, schlecht), ob sie Verbesserungsvor-
schläge für Lehrer*innen haben und wie sie mit 
der Technik klargekommen sind.  
 

 

   

 

 

Man kann zwar länger ausschla-
fen, muss sich aber auch fast al-
les an Lernstoff selbst beibringen. 
Es gab natürlich auch andere Mei-
nungen, wie zum Beispiel, dass 
das Homeschooling besser war, da 
man ausschlafen kann und man 
mehr Zeit für sich hatte. Ge-
nauso andersherum.   

SOFIA ARNOLD, LINARA LENZING, RIEKE KREYNHOP 
 

ZUSAMMENFASSUNG  
 

 

Im Allgemeinen fanden die meisten das Home-
schooling neutral, da es viele Vor- und Nachteile 
gibt. Gerade für die Fünftklässler*innen die neu 
auf die Schule gekommen sind, konnten in der 
kurzen Zeit keine festen Freundschaften schlie-
ßen. In dem Alter hatte man auch vielleicht noch 
nicht so viel mit Handys oder Laptops/PCs zu 
tun, was das auch noch schwieriger macht.  

Wie fanden die Schüler*innen das  
Homeschooling?  
 MEINUNG DER 

VERSCHIEDENEN JAHRGÄNGE 
 

 

Im 7. Jahrgang fanden die meis-
ten das Homeschooling gut, weil 
es entspannter war, man keine 
Maske tragen musste und man aus-
schlafen konnte. Trotz all dem gab 
es auch bei der Technik Probleme: 
Internet/W-LAN-Probleme oder, 
dass die Nachrichten beziehungs-
weise Aufgaben zu spät angekom-
men sind.  
Im 8. Jahrgang gab es viel Kri-
tik und Verbesserungsvor-
schläge der Schüler*innen für die 
Lehrer*innen und die Technik. Am 
meisten wünschen sich die Schü-
ler*innen, dass es im Falle eines 
weiteren Lockdowns  mehr Konfe-
renzen und weniger Aufgaben gibt.  

Bei der Technik hatten viele Probleme mit dem 
Internet/W-LAN oder, dass die Aufgaben teil-
weise nicht angezeigt wurden. Gut fanden sie, 
dass man sich die Aufgaben selbst über die Wo-
che einteilen konnte.  
In den 11. Klassen lief es von der Technik 
her sehr gut. Auch die allgemeine Meinung zum 
Homeschooling war sehr gut. Jedoch empfanden 
viele Schüler*innen die Zeit zu Hause als 
sehr eintönig. Sie fanden ebenfalls gut, dass man 
sich die Aufgaben selbst einteilen konnte. Dass 
man alleine arbeiten konnte, war laut ihrer Mei-
nung ebenfalls ein Vorteil. Die Lehrer*innen 
aus ihrer Klasse haben schnell geantwortet. Alle 
Aufgaben hätten an einem Tag hochgeladen 
werden sollen und mehr Konferenzen hätten 
stattfinden können.  
 

In der 5. Klasse wurde das Homeschooling zwi-
schen neutral bis schlecht bewertet, da die Auf-
gaben schlecht beschrieben wurden oder man 
erst spät Antworten auf die Fragen von 
den Lehrern*innen bekommen hat. Internet-
probleme sind auch öfters aufgetreten.  
 

 

Mosaik vor der Schule  
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LIA SOPHIE SIMON, JOLEEN KÜCK 
 

 

Viele Schulen sind derzeit dabei digitale Medien im Un-
terricht einzusetzen. Gerade jetzt, während der Pande-
mie, ist die Digitalisierung an Schulen ein großes 
Thema. Allerdings hatten schon 2018 nur 26,2% der 
Schüler und Lehrer in Deutschland einen verfügbaren 
WLAN-Zugang. Die Politik stellt zwar Geld für die Digi-
talisierung zur Verfügung, aber sorgt sich nicht darum, 
ob es auch ankommt. 

  
Die Digitalisierung der Schule bedeutet, dass digi-
tale Medien angeschafft, installiert und im Unter-
richt sinnvoll eingesetzt werden. Da vieles digitali-
siert wird, zum Beispiel Kartenmaterial, Nachrich-
tendienste oder Bücher, ist es wichtig, Schülern 
schon in einem jungen Alter Medienkompetenzen 
zu vermitteln. Durch die Nutzung digitaler Medien 
lernen die Schüler selbstständig, kreativ und ver-
antwortungsvoll zu handeln. Des Weiteren, lernen 
sie einen technischen, sozialen und kritischen Um-
gang mit digitalen Medien. Dennoch hat eine Son-
derauswertung der OECD aus dem Jahr 2018 fest-
gestellt, dass nur 33% der Schülerinnen und Schü-
ler Zugang zu Onlinelernplattformen haben. Im 
OECD-Schnitt sind es eigentlich mehr als 
54%. Deutschland landete in dieser Statistik in der 
Schlussgruppe. In anderen Ländern geht es mit der 
Digitalisierung viel besser voran als in Deutsch-
land. Dänemark zum Beispiel hat die höchsten 
Computer-Kompetenzen der Schüler weltweit. 
Dort haben 100% der Schüler und Lehrer einen 
WLAN-Zugang. Auch in Singapur und einigen wei-
teren chinesischen Metropolen haben mehr als 
90% der Schüler einen Zugang zu digitalen Lern-
plattformen. 

Doch auch ein Jahr nachdem die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem Digitalpakt 5,5 Milliar-
den Euro in die Digitalisierung der Schulen inves-
tiert hat, ist erst ein Bruchteil davon abgerufen 
worden. Das liegt zum einen daran, dass die Schul-
träger Medienkonzepte für die Umsetzung der Di-
gitalisierungspläne schreiben und vorlegen müs-
sen, was nicht nur Zeit beansprucht, sondern auch 
Wissen. Zum anderen wurden während des deut-
schen Bundestags im März 2019 die Regeln zur 
Vergabe des Geldes beschlossen. Allerdings fiel 
den Abgeordneten auf, dass Schulen von dem 
Geld zwar Endgeräte, WLAN-Access-Points und 
weitere Geräte zur Administration kaufen, je-
doch niemanden engagieren durften, der die Ge-
räte installiert und wartet. Denn die Nutzung digi-
taler Medien setzt eine geeignete und admi-
nistrierte Infrastruktur voraus. Gegebenenfalls 
müssen Server, Software und weitere Geräte für 
die Netzwerkinfrastruktur beschafft werden. Bis-
her haben allerdings freiwillige Schüler oder Lehrer 
das Schulnetzwerk in ihrer Freizeit am Laufen ge-
halten. Um die digitalen Medien angemessen nut-
zen zu können, muss aber nicht nur eine geeig-
nete Infrastruktur gegeben sein, sondern 
auch weitreichende Kenntnisstände und Medien-
kompetenzen der Lehrer. Der Mangel an IT-Admi-
nistratoren ist aber nicht das einzige Problem. Laut 
Ilka Hoffman, die Vorständin der Lehrergewerk-
schaft GEW, ist ein weiteres Problem die umständ-
liche Abstimmung zwischen Kommune und Land, 
die für die Anträge notwendig sind. Mittler-
weile hat die Bundesrepublik Deutschland die Not-
wendigkeit der IT-Administratoren anerkannt und 
zugesagt den Ländern dafür Geld zur Verfügung zu 
stellen. Allerdings wird im Gegenzug die digitale 
Fortbildung der Lehrer gefordert.  
 

Kurzkommentar:  
Wir finden, dass die Nutzung digitaler Endgeräte im Unter-
richt ein guter Weg ist den Schülern viele Kompetenzen zu 
vermitteln, die sie sonst nicht lernen würden. Man lernt 
sich selbst zu organisieren, eigenhändig und verantwor-
tungsvoll zu handeln und einen technischen Umgang für 
das spätere Leben. Die Schüler könnten mehr Interesse am 
Unterricht haben, da das Verwenden digitaler Endgeräte 
eine modernere Variante des Lernens ist. Es gibt aber nicht 
nur Vorteile für Schüler, sondern auch für Lehrer, da Spaß 
am Lernen sich positiv auf die aktive Beteiligung am Unter-
richt auswirkt. Jedoch gibt es auch negative Aspekte, die 
gegen die Digitalisierung der Schulen sprechen. Durch 
die intensive Verwendung von Hilfsprogrammen, 
wie Rechtschreibkorrektur oder Übersetzer, können Lern-
schwächen auftreten. Dadurch kann es passieren, dass sich 
manche Schüler die Rechtschreibung oder Überset-
zung mancher Wörter nicht merken. Dennoch finden wir, 
dass die positiven Aspekte die negativen überwiegen. 

Digitalisierungsrückschritt 
an den Schulen 
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Bezahlen müssen die hohen Preise die 

Bauwirtschaft, Handwerker, 

Zimmerleute und – Verbraucher. Am 

Anfang der ganzen Kette – nämlich bei 

den Waldbesitzern und den Landwirten 

mit Bauernwald – kommt von diesem 

Boom weiterhin wenig an. 
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LUKAS DARNA, LOUIS SCHOLZ 
 

 

Auf dem Bau herrscht der größte Holzmangel seit 

Jahren. Schuld daran ist Corona.  

Der Baumarkt ist am Boomen, viele Haushälter 

bauen oder renovieren ihr Eigenheim durch die 

gewonnene Zeit in der Corona Krise. Dafür braucht 

man jede Menge Holz. 4 von 10 Häusern werden 

hauptsächlich aus Holz gebaut. Selbst wenn man das 

Haus aus Kalkstein bauen lässt, wird der Dachstuhl 

aus Holz gemacht, somit ist es beim Bau unersetzlich. 

Dazu ist es auch noch beliebt, da Holz Co² binden 

kann, das heißt, es ist ein guter und ökologischer 

Ersatz, um neue Projekte zu starten, jedoch melden 

90% aller Wohnungsunternehmen „signifikante 

Engpässe" Laut dem Ifo-Institut. Jedoch steigen die 

Preise für jegliche Baumaterialien rasant, aber am 

extremsten der von Holz. Zum Anfang der Corona 

Pandemie wurde spekuliert, dass jegliche Baustoffe 

billiger werden und Handwerker frei haben werden. 

Jedoch gibt es auf aller Welt einen Bau-Boom wie 

noch nie, dazu kommen noch die steigenden 

Grundstückspreise. Die Preise von Holz haben sich 

verdreifacht, Grund dafür Corona und der Abbau von 

Arbeitsplätzen in Der Holzbranche und durch die 

Corona Krise gesengten Kapazitäten. Viele 

mittelständische Unternehmen hamstern Baustoffe 

wie Holz, Stahl und Kunststoff. Obwohl der Preis von 

Holz rasant gestiegen ist heißt es nicht, dass man es  

 

 

 
 

 

noch überhaupt bekommen kann. Laut Zeit-

Online gingen fast die Hälfte des in 

Deutschlands produzierten Holzes ins Ausland, 

hauptsächlich an die USA und China, wo auch 

die Nachfrage am Bau eines Eigenheims 

gestiegen ist.  Dazu kommt noch, dass in den 

USA ein derart starker Winter war wie seit 

Jahren nicht mehr und der Wichtigste Lieferant 

für die USA, Kanada, Liefert nicht mehr. Die 

Chinesen suchten sich auch nach einem Guten 

Lieferanten für Holz, und Deutschland bietet 

sich ihnen an. Auch andere Bau Güter wie Stahl 

und Zement sind vom Preis anstieg betroffen 

jedoch ist Holz am Stärksten. Aber wer jetzt 

denkt das es kein Holz mehr gibt liegt Falsch, 

Holzstämme sind zur Masse verfügbar, aber die 

Sägewerke sind überfordert Bretter 

herzustellen. Zudem ist zurzeit so wenig Holz 

da das ein Exportverbot im Gespräch ist, 

gefordert wird es zum Beispiel von den 

Wirtschaftsministern Thüringens und 

Sachsens. Das Heißt das nicht, das die 

Produzenten des Holzes profitieren, sondern 

die Verarbeiter wie erklärt in folgendem Zitat: 

Profiteure sind Sägewerke und Exporteure. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corona-Krise:  
Baubranche fehlt Material 
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DIE AUSBRINGUNG VON DÜNGER WIRD VON JAHR ZU 
JAHR STRENGER UND ANSPRUCHSVOLLER, ABER WIE 
STRENG IST SIE WIRKLICH? 

LUKA BLOME, TIMO STAACK, LINUS MACK 

 
In den letzten Jahren hat sich viel in der Landwirtschaft verändert. Dazu gehören auch die 

Maßnahmen bei der Düngung, zum Beispiel die bodennahe Ausbringung der Gülle oder die 

detailgenaue Dokumentation der Ausbringmenge. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies 

(SPD) sagte dazu: „Wir kommen um die Düngereduzierung nicht herum!“ Damit meint er, 

dass die Einschränkungen der Düngung diejenigen treffen soll, die für die Überdüngung ver-

antwortlich sind. Die „Roten Gebiete“ (Gebietskulisse Grundwasser) zeigen die Belastung 

durch Nitrat bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die „Roten Gebiete“ zeigen den 

Landwirten also wie viel Nitrat sie auf die bestimmten Flächen ausbringen dürfen. Es wird 

von Jahr zu Jahr eine niedrigere Ausbringmenge. Dies hängt mit der Grundwasserverschmut-

zung zusammen. Ein anderer Punkt ist die Sperrfrist. Diese gibt vor, ab wann oder bis wann 

man Düngen darf. Während der Wintermonate ist die Ausbringung von Düngemitteln nicht 

erlaubt. Gründe der Sperrfrist sind zum Beispiel der Bodenschutz. Das heißt, dass bei der 

Ausbringung Ende Januar die Böden vor allem in nassen Jahren, mit der schweren Ausbrin-

gungstechnik nicht ohne Bodendruckschäden befahrbar sind. Ein weiterer Sperrgrund ist die 

Stickstoffausnutzung. Dabei stellte sich bei Versuchsergebnissen heraus, dass die 

Ausnutzung des Güllestickstoffs bei zeitiger Ausbringung Ende Januar häufig besser ist als 

bei einer späten Ausbringung im Herbst. Auf bewachsenen Flächen entstehen bei diesen 

Düngungsterminen bis zum Einsetzen der Vegetation keine nennenswerten 

Stickstoffverluste. Harnstoff als Düngemittel darf ab dem 1. Februar 2020 nur noch 

aufgebracht werden, soweit ihm ein Ureasehemmstoff zugegeben ist oder unverzüglich, 

jedoch spätestens innerhalb von vier Stunden nach der Ausbringung eingearbeitet wird.  

 

 

  

 

 

 

 

„Flüssige organische und flüssige 

organisch-mineralische Düngemittel, 

einschließlich flüssiger Wirtschaftsdünger, 

mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem 

Stickstoff oder Ammoniumstickstoff dürfen 

im Falle von bestelltem Ackerland ab dem 

1. Februar 2020 nur noch streifenförmig 

auf den Boden aufgebracht oder direkt in 

den Boden eingebracht werden“, so das 

niedersächsiche Landwirtschaftsministerium. 

Wenn man die Regeln nicht beachtet, gibt es 

Strafen, beispielsweise ein Bußgeld von 

50.000 Euro. Weil inzwischen auch mehr 

kontrolliert wird, gibt es auch mehr Verstöße. 

 

 

 

      
Düngeverordnung 2021: So stark ist 
die Veränderung in Niedersachsen 
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LINUS HARRIES, CLEMENS MEIERHANS 
 
 

 

Der Landwirt - Es ist nicht mehr der Mann 
mit Bart, Latzhose und Forke in der Hand, 
es wird auch nicht mehr mit Ochs und Esel 
geackert, sondern oft mit hochmoderner 
Technologie. Aber wieso geben immer 
mehr Landwirte auf? 

Einen kleinen Teil der Antwort findet man 
mit einem kurzen Blick in die Regale der 
Supermärkte, denn diese sind voll mit Bil-
ligprodukten. Im Jahr 1980 gab es knapp 
800.000 landwirtschaftliche Betriebe, da-
von sind heute nur noch rund 267.000 üb-
rig. Dies hat viele Gründe. Einen Grund 
kann man ganz einfach am Preis sehen, 
denn z.B. Ein Liter Milch (ca. 0,70€) kos-
tet weniger als ein Liter Wasser (1,19€), 
oder auch 100g Fleisch (0,80€) kostet bei 
meisten Supermärkten weniger als 100g 
Schokolade (1,49€). Wir denken, da wir 
selber auf landwirtschaftlichen Betrieben 
wohnen, dass dieses Konsumverhalten ein 
Problem darstellt. Das Problem bei Fleisch 
und Milch oder sonstigen Tierischen Pro-
dukten ist halt, dass die Verbraucher im-
mer mehr Tierwohl wollen, aber dann doch 
wieder zum Billigprodukt greift. Dadurch, 
dass der Landwirt immer weniger Geld be-
kommt, muss er im Endeffekt immer mehr 
Masse abliefern, um die Nachfrage an die-
sen Billigprodukten zu stillen beziehungs-
weise um seinen Lebensunterhalt zu finan-
zieren. Und dann kommt noch dazu, dass 
Supermärkte wie Aldi, Fleisch nur noch ab 
Haltungsstufe drei und Vier verkaufen. 

 

 

 

Dies ist ein absoluter Beschleuniger des 
Bauernsterbens, da die Landwirte viel 
Geld in die Hand nehmen müssen, um 
Ställe umzubauen etc., obwohl es ja erst 
hieß, dass Haltungsform eins völlig aus-
reicht, aber dies wird ja nun heutzutage als 
Tierquälerei dargestellt. Und eben dieser 
Wechsel zwischen Mindestanforderungen, 
treibt den Landwirt in den Ruin. Und wenn 
dann in der Pressemitteilung bekanntgege-
ben wird, dass sich im Jahre 2030 jeder ein 
Steak der Haltungsform 3 oder 4 leisten 
kann dann merkt man wo die Reise hingeht 
mit der deutschen Landwirtschaft, und 
zwar den Bach runter. 

Und da stellen wir uns die Frage, denken 
die Konsumenten, dass es möglich ist für 
ein paar Cents einen ganzen Betrieb umzu-
bauen und umzustrukturieren? Oder dass 
Landwirte um jede Nachkommastelle ban-
gen müssen? In diesen Aspekt spielen noch 
mehr Faktoren mit rein, wie immer weiter 
steigende Maschinenpreise etc.  Bei klei-
neren Betrieben kann man einen deutli-
chen Rückgang sehen. Aus den Eben ge-
nannten Gründen können die Landwirte in 
dieser Größe den Betrieb nicht mehr be-
wirtschaften, zudem kommen noch immer 
neue Verordnungen sei es nun im Bereich 
der Düngung, im Bereich des Pflanzen-
schutzes oder auch in der Tierhaltung. Um 
Verordnungen gerecht zu werden muss im-
mer weiter in neue Technik investiert wer-
den, um zum Beispiel Pflanzenschutzmit- 

 

 

 

tel genau auszubringen oder auch zum Bei-
spiel um die Geruchsbelastung bei der Gül-
leausbringung so gering wie möglich zu 
halten. Und klar es gibt hohe Nitratwerte, 
aber was sollen die Landwirte denn ma-
chen, die Gülle und der Mist der vielen 
Tiere produzieren, um die Nachfrage zu 
stillen, löst sich ja schließlich nicht in Luft 
auf. 

Und dann gibt es auch noch den Aspekt der 
Wertschätzung gegenüber den Landwirten. 
In Deutschland gibt es nicht viel Wert-
schätzung gegenüber den Bauern, da zum 
Beispiel durch Reportagen, Berichte, Fal-
schinformationen oder Gerüchte etc. oft 
ein falsches Bild erweckt wird, indem der 
Landwirt praktisch als Tierquäler darge-
stellt wird. Man kann auch nicht die Land-
wirtschaft in Deutschland mit der Land-
wirtschaft aus anderen Ländern wie zum 
Beispiel aus Südamerika vergleichen, da 
man hier in Deutschland tendenziell guten 
Boden/mehr Kontrollen hat, während in 
anderen Ländern der Boden regelrecht aus-
gebeutet wird. Währenddessen hat man in 
Deutschland vergleichsweise guten Boden 
oder gute klimatische Bedingungen, wie 
Niederschlag, UV- Einstrahlung, etc. Die 
beste Alternative, um sich ein gutes Bild 
der deutschen Landwirtschaft zu verschaf-
fen, ist einmal einen Betrieb zu besuchen. 
Daher unser Ratschlag, kaufen sie nicht 
das Allerbilligste, wenn ihnen Tierwohl 
und Landwirtschaft am Herzen liegt. 

 

 

 

 
 

Und immer sind es die 
Landwirte… 
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Almuth Schult (29), deutsche Nationaltorhüterin und 

Vfl Wolfsburg-Spielerin, sagt dem NDR dazu: „Das 
ist einfach diskriminierend. Wenn man dazu noch die 
Sportkommentatoren von damals hört – das ist pein-
lich, und das macht mich auch sauer. Es wurde lä-
cherlich gemacht, die ersten 15 bis 20 Jahre. Da ha-
ben wir bereits viel Wirkungskraft und Unterstützung 
verloren. Das versuchen wir immer noch aufzuarbei-
ten.” 

Sie selber, wie sie dem NDR mitteilte, bekam auch 

oft Sprüche zu hören. Niedergemacht habe sie das 

nicht „Es hat mich nur noch mehr motiviert und zu 
Höchstleistungen angetrieben.” Bei der derzeitigen 

Europameisterschaft tritt Schult als TV-Expertin auf 

„Das ist der nächste Schritt: dass eine Frau über den 
Männerfußball urteilt. Das gab es so in Deutschland 
noch nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wieder 
sehr, sehr viel Gegenwind kommt.” 

Hier in Deutschland ist der Frauenfußball noch nicht 

so präsent wie zum Beispiel in England. Was kann 

man noch von England lernen? Melanie Leupolz 

(27), ebenfalls wie Almuth Schult deutsche National-

spielerin, wechselte im Sommer 2020 vom FC Bay-

ern nach England zum FC Chelsea. In einem Video-

call mit der Sport-DW meint sie, Deutschland könne 

noch von England lernen, gerade in Sachen TV-Prä-

senz „Hier in England gibt es FA-Player, auf denen 
man alle Spiele um sonst sehen kann. So etwas gibt 
es in Deutschland nicht. Da wird nur ein Spiel pro 
Woche gezeigt.” Auch, denkt Leupolz, dass der Frau-

enfußball in England mehr geliebt wird. Man würde 

Chelsea-Fans auf der Straße treffen, die auch die Na-

men der Spielerinnen kennen würden. In Deutsch-

land war dies nicht häufig der Fall. Melanie Leupolz 

trat vor der WM 2019 zusammen mit Deutschland-

Kapitänin Alexandra (Alex) Popp (30) und Dzenifer 

Marozsan (29) in einem Werbespot der Commerz-

bank auf. „Wir spielen für eine Nation, die unsere 
Namen nicht kennt.”, lautet ein Zitat. 

 
 
 
Fußball und Mädchen?! 

   

1969 wurden dann wieder Spiele genehmigt. 

Am 31. Oktober 1970 hob der DFB-Bundes-

rat in Travemünde mit zwei Gegenstimmen 

das Verbot endgültig auf. Die erste Meister-

schaft gab es 1974, das erste Länderspiel 

folgte 1982. Nach und nach wurde der Frau-

enfußball immer bekannter und die deut-

schen Spielerinnen gewannen ihren ersten 

Titel  auf internationalem Boden: Die Euro-

pameisterschaft 1989. Ein Argument für das 

damalige Verbot war, dass der Fußball für 

den weiblichen Körper zu gefährlich sei.  

LUCIE MEIßNER UND  
ANNIK SCHMIDT 
 

 

Die Geschichte des Frauenfußballs begann 1894 in 

England, wo sich das erste Frauenteam, die „British 

Ladies”, zusammenschloss. In Deutschland verbot 

der DFB „aus grundsätzlichen und ästhetischen 
Gründen” 1955 den Frauenfußball, als dieser immer 

mehr Popularität annahm. Auch ein Grund dafür war, 

dass der Sport für den weiblichen Körper zu gefähr-

lich sei. Die Frauen aber spielten dennoch inoffiziell 

weiter.  

 

Löws Versagen bei der Kadernominierung 
Luca Habighorst, Leon Hemker, Gideon Kück 

Die EM steht vor der Tür und viele Deutsche warten 

gespannt auf das Auftaktspiel gegen den 

amtierenden Weltmeister Frankreich. Doch es gibt 

unserer Meinung nach gravierende Fehler bei der 

Nominierung des Kaders. Der erste Kritikpunkt am 

Kader wäre, dass wir uns fragen, warum man Robin 

Koch (Leeds United) statt Ridle Baku (VFL 

Wolfsburg) nominiert hat. Im Vergleich der 

Statistiken sieht man ganz klar, dass der Wolfsburger 

Baku eindeutig die Nase vorn hat, denn er hat in 45 

Spielen wettbewerbsübergreifend 8 mal das Tor 

getroffen und 12 mal ein Tor aufgelegt. Koch 

wiederum fiel aufgrund einer Knieverletzung für 94 

Tage aus und kam somit wettbewerbsübergreifend 

nur auf 25 Spiele und schoss in diesen Spielen kein 

Tor und legte auch keins auf. Ein weiterer 

Kritikpunkt am Kader wäre, dass man Florian 

Neuhaus (Gladbach) anstatt Lars Stindl (Gladbach) 

nominiert hat. Auch hier sieht man eindeutig im 

Vergleich der Statistiken, dass der Gladbacher 

Kapitän die Nase vorne hat. Denn er hat in 42 

Einsätzen wettbewerbsübergreifend 17 Tore und 15 

Vorlagen gemacht und kommt somit auf 32 Scorer. 

Neuhaus kommt wiederum in 51 Einsätzen 

wettbewerbsübergreifend nur auf 18 Scorerpunkte.  

Die überraschendste Nominierung von Löw 

ist der Freiburger Christian Günter, da dieser 

in dieser Saison in 34 Bundesliga Partien auf 

gerade einmal 6 Scorerpunkte kommt – Das ist 

unserer Meinung nach zu wenig für einen 

Außenverteidiger. Unserer Meinung nach 

würde die beste Innenverteidigung die, die 

Nationalelf auf den Platz schicken könnte, aus 

Rüdiger (Chelsea) und Hummels (Borussia 

Dortmund) bestehen. Außerdem war die 

Entscheidung zu viele zentrale 

Mittelfeldspieler zu nominieren unserer 

Meinung nach fehlerhaft. Es sind insgesamt 

folgende sieben Spieler: Can (Borussia 

Dortmund), Kimmich (Bayern München), 

Gündogan (Manchester City), Kroos (Real 

Madrid), Goretzka (Bayern München), 

Neuhaus (Gladbach) und Hoffman 

(Gladbach). 

Unserer Ansicht nach sind es zu viele gute 

Möglichkeiten, die er einsetzen kann. Man 

hätte anstelle so vieler Mittelfeldspieler mehr 

Außenverteidiger mitnehmen können.  

Allerdings gefällt uns Löws Entscheidung, 

Hummels und Müller wieder zurück in die 

Nationalelf zu berufen. Vor allem bei Müller muss 

man darauf achten, dass man ihn auf der richtigen 

Position spielen lässt. Früher war er auf der 

Position „Rechter Stürmer“ Zuhause. Das war 

auch die letzte Position, die er bei der 

Nationalmannschaft gespielt hat. Aber Achtung 

Müller hat jetzt eine andere Lieblingsposition 

(Offensives Mittelfeld), auf der er vor allem bei 

Bayern in den letzten zwei Jahren sehr gut 

performt hat. Im offensiven Mittelfeld hat er für die 

Münchener wettbewerbsübergreifend 96 Spiele 

gemacht und in diesen 75 Scorerpunkte (29 Tore, 

47 Vorlagen) gesammelt und deswegen sollte man 

ihn auch auf seiner Lieblingsposition spielen 

lassen. Ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass 

man ihn auf der Zehner Position einsetzen sollte, 

ist das Löw sonst keine richtig guten und 

erfahrenen Zehner nominiert hat. Denn als weitere 

Zehner wurden nur Jamal Musiala (Bayern 

München) und Jonas Hoffman (Gladbach) 

mitgenommen.  

 

 ��



 

 

  

Ein bericht von marcel, lucas und felix 

 

 

 

Auch in diesem Jahr dürfen die Fußballfans wieder die Fußball Europameisterschaft 
genießen. Leider mit Verzögerung und Einschränkungen, da im letzten Jahr die EM 
durch die Corona-Pandemie verschoben werden musste. Dieses Jahr findet die EM in 
11 verschiedenen europäischen Ländern und einem asiatischen Land statt. Das Finale 
wird am 11.07.2021 im Wembley Stadion in London ausgetragen. Es gibt 6 
verschiedene Gruppen (A-F). Die Gruppen setzen sich wie folgt zusammen: Gruppe 
A besteht aus Italien, Türkei, Wales und Schweiz; Gruppe B aus Belgien, Dänemark, 
Finnland und Russland; Gruppe C aus Österreich, Niederlande, Nordmazedonien und 
Ukraine; Gruppe D aus Kroatien, Tschechien, England und Schottland; Gruppe E aus 
Polen, Slowakei, Spanien und Schweden und Gruppe F aus Deutschland, dem 
amtierenden Weltmeis-ter Frankreich, dem Titelverteidiger Portugal und Ungarn.   

Allerdings findet die Europameisterschaft unter Corona-Bedingungen statt. Die 
Spieler müssen vor Betreten des Stadions negativ getestet sein sowie die 
Zuschauer, die das Spiel im Stadion mitverfolgen wollen, jedoch müssen diese auch 
eine Maske tragen, die Spieler natürlich nicht. Die Besucherzahlen sind je nach Land, 
Stadt, Inzidenzwert und maximale Füllgröße unterschiedlich, in Schottland dürfen am 
wenigsten Zuschauer in das Stadion mit 12.500 und in Ungarn mit 100 Prozent 
Zuschauerzahlen und 68.000 Fans am meisten. Neben den Corona-Maßnahmen 
müssen Spanien und Schweden mit der Krankheit kämpfen. Sowohl bei Spanien als 
auch bei Schweden sind zwei positive Corona Tests aufgetreten, jedoch war bei den 
Spaniern der Test von Diego Llorente falsch-positiv. Der Beginn war am 
11.06.2021. Das Eröffnungsspiel bestritten die Türkei und Italien. Italien war in dem 
Spiel deutlich überlegen, weshalb sie auch mit 3:0 gewannen. Jedoch brach die Türkei 
einen Rekord in diesem Spiel, indem das erste Tor der EM durch ein Eigentor erzielt 
wurde, diesen Rekord haben sie Demiral zu verdanken. Die anderen Tore erzielten 
Immobile und Insigne.  

 

 

 

 

Die Szene des ersten Spieltages geschah jedoch im Spiel Dänemark gegen 
Finnland, da der Däne Christian Eriksen am Ende der ersten Halbzeit kollabierte 
und zu Boden fiel. Es hätte aber auch noch schlimmer kommen können, hätte er 
seine Zunge verschluckt.  Dies passierte allerdings nicht, da der dänische Kapitän 
Simon Kjaer es verhindern konnte. Dies schaffte er, indem er ihn auf die stabile 
Seitenlage legte. Trotzdem benötigte er eine Herzmassage, da er aufhörte zu 
atmen. Nach Abpfiff des Spiels kam die erfreuliche Nachricht, dass Eriksen stabil 
ist.  

Die deutsche Nationalmannschaft spielte in ihrem Auftaktspiel gegen Frankreich 
und verlor mit 1:0. Der Siegtreffer war ein Eigentor von Mats Hummels.  

Auch in diesem Spiel gab es eine sehr erschreckende Szene mit zwei Verletzten: 
Ein Motorgleitschirmflieger landete in der Allianz Arena und verletzte zwei auf der 
Tribüne sitzende Menschen schwer am Kopf, diese mussten daraufhin ins 
Krankenhaus. Dieser Motorgleitschirmflieger kam von der Umweltorganisation 
Greenpeace, welche sich für die Aktion entschuldigten. Nach zwei weiteren 
Spieltagen stehen die Achtelfinals fest, in diesem spielt Deutschland ebenfalls, nach 
einem spannenden Remis gegen Ungarn. In diesem trennten sich 
die beiden Mannschaften mit einem 2:2. Nun spielen sie am Dienstag den 29.06 in 
London im Wembley Stadion gegen England.  
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DIE ETWAS ANDERE EM 
Ein Bericht von Felix Nefflen, Marcel Baumert und Lucas Wagner 
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Quelle: sueddeutsche.de 

 

 

 

 

 

 

Greenpeaceaktivist landet im Stadion 
während Fußballspiel. 

 

 
Quelle: Sport.sky.de   
 
Kurz vor dem Anpfiff des Spiels Deutschland gegen 

Frankreich stürtzte ein Greenpeace Aktivist in das 

Münchener Stadion. Nach seiner Bruchlandung 

wurde er direkt von zwei Sicherheitskräften vom 

Feld geführt. Bei diesem Sturz verletzte er sich am 

linken Knöchel, und dazu zwei Zuschauer.      . 

Sophie Leno, Valeria Mjakota, Dana Stelter 

Spieltag 1  
Portugal gegen Ungarn 

 

 
Quelle: Deutschlandfunk.de 

Im ersten Spiel der deutschen Gruppe (F), welches 

in Budapest um 18:00 Uhr stattfand, gewann 

Portugal gegen Ungarn mit 3:0 durch späte Tore 

von Raphael Guerreiro und Christiano Ronaldo. 

Erst hatte Portugal Schwierigkeiten mit seinem 

Gegner, bis Raphael Guerreiro nach der 84. Minute 

das erste Tor schoss. Danach sorgte Christiano 

Ronaldo während der Nachspielzeit in der 87. 

Minute mit einem Elfmeter für den Endstand. 

 

 

 

 

 

 

Deutschland gegen Frankreich 

 

Das Spiel am 1. Spieltag der Gruppe F Deutschland 

gegen Frankreich begann am 15.06.2021 um  

21:00 Uhr im Münchener Stadion. Direkt nach 20 

Minuten Spielzeit schoss Mats Hummels das erste 

Tor, welches jedoch ein Eigentor war. 1:0 für 

Frankreich. In der 66. Minute landete Kylian 

Mbappe das erste Abseitstor des Abends. Das 

zweite Abseitstor schoss Karim Benzema nach dem 

Pass von Mbappe in der 85. Minute. Frankreich 

gewann also durch das Eigentor von Mats 

Hummels 1:0. 

 
Quelle: Spox.com 
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Spieltag 2 
 

Ungarn gegen Frankreich 

 

Am zweiten Spieltag hieß es Ungarn gegen 

Frankreich. Das Spiel fand in Budapest am 

Samstag, dem 19. Juni, um 15:00 Uhr statt. 

Weltmeister Frankreich kam gegen Ungarn nicht 

über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Adam Szalai 

musste wegen der Hitze mit Kreislaufproblemen 

vom Platz. Frankreich hatte zwar öfter den Ball, 

jedoch hatte Ungarn den größeren Siegeswillen. 

Die Franzosen beeindruckten zwar durch ihre 

enorme Flexibilität und Offensive, dennoch gelang 

ihnen kein Tor. Kurz vor der Halbzeit brachte 

Attila Fiola das Stadion mit seinem 

Führungstreffer zum Beben und räumte den Tisch 

einer Reporterin ab. Die Franzosen konnten trotz 

vieler Chancen nur ein Tor von Griezmann 

entgegensetzen. 

 

 

Quelle: Sportschau.de 
 

Portugal gegen Deutschland 

 
 

 

Quelle:online.de/sport/fussball 

 

Das Spiel am 19. Juni 2021 begann um 18:00 im 

Münchener Stadion. Nach den ersten 15 Minuten 

Spielzeit schoss Cristiano Ronaldo das erste Tor 

für Portugal.1:0 für Portugal. Nach langem Warten 

schoss in der 35. Minute Ruben Dias ein Eigentor. 

Nicht lange danach in der 39. Minute schoss 

Guerreiro das zweite Eigentor. 

12 Minuten nach den Eigentoren, in der 51. 

Minute, schoss Kai Havertz das erste 

selbstgeschossene deutsche Tor. 3:1 für 

Deutschland. 60. Minute, Gosens schiesst das 

vierte Tor für Deutschland. 4:1. In der 67. Minute 

schoss Diogo Jota das zweite Tor für Portugal des 

Abends. 

Bis zum Ende des Spiels wurde kein Tor mehr 

geschossen. Das Spiel geht 4:2 für die Deutschen 

aus. 

Quelle: sport4final.de  

 

Spieltag 3 
 
Portugal gegen Frankreich 

 
 

 

Quelle: Sportschau.de 

Am dritten Gruppenspieltag der EM 2021 trat 

Portugal in Budapest um 21:00 Uhr gegen 

Frankreich an. Christiano Ronaldo stellte mit 

seinem Elfer-Doppelpack in der 30. und 60. 

Minute den Torrekord von Ali Daei ein. 

Frankreich wie auch Portugal haben das 

Achtelfinale erreicht. Es steht 2:2, also 

unentschieden. 

 

 

 

 

Deutschland gegen Ungarn 

 

Es ist der dritte Spieltag der Gruppe F. Um 21:00 

wird das Spiel Deutschland gegen Ungarn im 

Münchener Stadion angepfiffen. Nicht lange 

dauert es, bis das erste Tor fällt. Ad. Szalai 

schießt in der 11. Minute dieses Tor für Ungarn. 

Für lange Zeit passiert fast nichts, außer dass die 

Spieler auf dem nassen Rasen ausrutschen. In der 

66. Minute schafft Deutschland den Ausgleich 

auf das 1:1 mit dem Tor von Kai Havertz. Direkt 

zwei Minuten später, in der 68. Minute, schießt 

Schäfer das zweite Tor für Ungarn. Es steht 2:1 

für Ungarn. Nach langem Warten schafft 

Deutschland wieder den Ausgleich auf ein 2:2, 

mit dem Tor von Goretzka. 

Das Spiel wird in der 90. Minute abgepfiffen und 

ging mit einem 2:2 aus. 

 

Quelle: Spox.com 

 

Achtelfinale 

 

Weiter gekommen ins Achtelfinale aus Gruppe F 

sind Frankreich, Deutschland und Portugal. Dort 

wird dann Frankreich gegen die Schweiz spielen, 

Deutschland gegen England und Portugal gegen 

Belgien. 
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In der 1. Bundesliga wird der FC Bayern München 

höchstwahrscheinlich wieder Meister, sie haben ei-

nen Weltklasse Kader und einen der besten Stürmer 

der Welt, deshalb wird in der 2. Bundesliga das Ti-

telrennen sehr spannend, weil es dort viele gute 

Teams gibt (Hamburger SV, SV Werder Bremen, 

FC Schalke 04, Holstein Kiel).  
In den letzten Jahren gab es in der 2. Bundesliga 

viele unterschiedliche Teams, die die ersten drei 

Plätze belegten. Zum Beispiel war Bochum abge-

laufene Saison Meister und ist aufgestiegen, aber 

vor drei  Saisons waren sie noch 11. Deshalb kann 

es sein, dass wieder ein Team aufsteigt, das die 

letzte Saison nicht so gut aufgetreten ist. Allerdings 

kann es auch sein, dass ein Team aufsteigt, von dem 

man es schon lange erwartet hat, zum Beispiel der 

Hamburger SV. Der HSV hätte diese Saison sehr 

gut aufsteigen können, aber sie haben es in der 

Rückrunde verspielt und deshalb die Saison auf dem 

4. Platz beendet.  

Jetzt muss sich der Verein wieder unter Beweis 

stellen, im 4. Anlauf in der 2. Bundesliga. Es gibt 

starke Konkurrenz wie den SV Werder Bremen oder 

Schalke 04, die beide diese Saison abgestiegen sind.  

 

 

Kommentar 
 

  

 

 

 

 

 

 

Da der SV Werder Bremen abgestiegen ist, müssen 

sie den Stürmer Davie Selke für 12 Millionen Euro 

nicht von Herta abkaufen. Der Verein hat im Moment 

nämlich nicht so viel Geld und kann dieses Geld also 

sehr gut benutzen, um den Kader zu verstärken. Der 

FC Schalke 04 ist für uns kein ein Aufstiegskandidat, 

weil der Verein in den letzten Saisons in der 1. 

Bundesliga keine gute Leistung gebracht hat. Der 

Verein wurde zwar in der Saison 2017/2018 

Vizemeister, allerdings ging es danach nur noch 

bergab, bis dann vergangenen Saison der Abstieg in 

die 2. Bundesliga kam.    

 

Holstein Kiel hat eine sehr gute Saison in der 2. 

Bundesliga gespielt und wurde 3. Platz. Sie haben 

Relegation gespielt und gegen den 1. Fc Köln das 

erste Spiel 0:1 gewonnen. Im 2. Spiel wurden sie mit 

einer 1:5 Niederlage wieder in die 2. Bundesliga 

zurückgeschickt. Holstein Kiel hat im DFB Pokal 

gegen den FC Bayern München gewonnen und ist 

dann im Halbfinale rausgeflogen. Insgesamt haben 

sie also eine sehr solide Saison gespielt, haben sich 

aber leider nicht belohnt. Trotz dieser überragenden 

Hin- und Rückrunde vermuten wir, dass Kiel nicht 

unter den Top 3 kommt, da es zu starke Konkurrenz 

gibt.  

 

Wir vermuten, dass der Hamburger SV den ersten 

Platz belegt und somit Meister in der 2. Bundesliga 

wird. Der Hamburger SV hat mit Vagnoman einen 

U21 Europameister, der ein aufstrebendes Talent ist. 

Außerdem ist der Hamburger SV mit einem sehr gu- 

ten guten Kader gerüstet, der eigentlich schon  zu gut 

für die 2. Bundesliga ist.  Fraglicher Weise hat der 

HSV mit dem Mittelfeldspieler Aaron Hunt den 

Vertrag nicht verlängert, obwohl er eine der besten 

Spieler war und eine überragende Rückrunde gespielt 

hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SV Werder Bremen wird unserer Meinung 

nach den 2. Platz in der 2. Bundesliga belegen, 

weil der Verein einen starken Kader hat, der 

eigentlich für die 1. Bundesliga geeignet wäre. 

Der Verein setzt eher auf erfahrene und nicht 

auf junge Spieler.   

 

Wir glauben, dass Fortuna Düsseldorf den 3. 

Platz belegt, weil sie in den vergangenen 

Jahren der 2. Bundesliga konstant gute 

Leistungen gebracht haben und auch einmal 

den ersten Platz belegt und sind somit Meister 

in der 2. Bundesliga geworden. Das war in der 

Saison 2017/18.  

Zusammengefasst glauben wir, dass der HSV 

den 1. Platz, der SV Werder Bremen den 2. 

Platz und die Fortuna Düsseldorf den 3. Platz 

belegt.  

  

 

 

Der Reitsport – 
Muskeltraining 
von Kopf bis Fuß 
 
Kommentar  

Alia Lanitz, Yannika Kurwinkel 
 
Jeder Reiter kennt es: Sprüche wie ,,Mit Essen 

spielt man nicht” und ,,Du sitzt doch nur drauf”. 

Außerdem muss man sich immer wieder weitere 

und unangenehmere Sprüche anhören. Vor allem 

viele Außenstehende, die natürlich durch ihre 

langjährige Erfahrung auf ihrem „Kindheits-Zu-

ckelpony“ alles über das Reiten wissen, be- und 

verurteilen den Sport. Doch anders als viele den-

ken, ist Reiten, obwohl es ein ,,sitzender Sport“ 

ist, ein Muskel- und Ausdauersport, noch dazu er-

fordert er Koordination und Balance. Der Reit-

sport gliedert sich in viele verschiedene Diszipli-

nen. Als Beispiel das englische Reiten, das sich in 

der Dressur, dem Springreiten und der Vielseitig-

keit unterscheidet oder das Westernreiten, das 

sich zum Beispiel in Reining, Trail und Western 

Pleasure gliedert. Diese unterscheiden sich aller-

dings natürlich auch in den Leistungsansprüchen 

an die verschiedenen Muskelgruppen.  

 
 

 

 

 

 

Klar, viele Menschen, die das Ponyreiten auf der Kir-

mes besucht haben oder ein bis zwei Jahre im Schul-

pferdeunterricht geritten sind, empfinden Reiten nicht 

als anstrengend, denn diese ,,Art von Reiten“ erfor-

dert kaum bis keine Anstrengung. Dabei wollen wir 

das Ponyreiten natürlich nicht schlechtreden – wenn 

die Menschen Spaß daran haben, können sie es gerne 

ausüben, dann sollten sie allerdings nicht über den 

professionelleren Reitsport urteilen, weil sie dies an-

hand ihrer Erfahrungen nicht können. Denn der Reit-

sport ist nicht umsonst eine Olympiasportart. Beim 

Reiten wird fast jeder Muskel beansprucht, denn das 

Pferd wird fast allein durch Muskelanspannung ge-

lenkt, getrieben und versammelt, wobei auch eine 

feine Hilfengebung durch die Zügel, das Gewicht und 

die Schenkel wichtig ist.       

Das Reiten wird auch oft mit dem Fußball spielen ver-

glichen, doch diese zwei Sportarten sind völlig unter-

schiedlich, weshalb sie sich nicht gegenübergestellt 

werden sollten.  

Außerdem birgt das Reiten auch ein gewisses Risiko, 

denn Pferde können unberechenbare Tiere sein, wes-

halb es nicht umsonst einer der gefährlichsten Sport-

arten der Welt ist und zu diesem Thema in den Top 

Ten aufgeführt ist. 

 

 

 

Viele Menschen halten allerdings trotzdem 

gegen den Reitsport und stempeln ihn als 

leichte Sportart ab, ohne ihn je wirklich und 

ernsthaft ausprobiert zu haben. Aber bevor 

ihr über diesen Sport urteilt, solltet ihr ver-

nünftig Reiten lernen, auf einem buckelnden 

Pferd sitzen bleiben und auch mal runterfal-

len, wieder aufsteigen und weiterreiten.   

Also, überdenkt, ob ihr den Sport überhaupt 

kennt, bevor ihr über ihn redet beziehungs-

weise urteilt, denn damit könnt ihr Reitern 

den Spaß an dem Sport nehmen und dazu 

beitragen, dass die Sportart Reiten nie als 

,,echter“ Sport angesehen werden wird.  

 

Viele sehen den professionellen Reitsport nicht als 
Sport an – eine völlig falsche Einschätzung. 

 

Die Aufstiegskandidaten der zweiten Bundesliga 
Bastian Lüpkemann, Tim Knoche 
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https://www.evo.co.uk/for
mula-1/20353/formula-1-
vs-formula-e   

 

Zukunftsorientiert und trotzdem span-
nend?-Die Formel E im Vergleich 
 
Claas Henschel, Jannis Lüllmann, Clemens Wendte 
 
Von vielen umstritten, aber trotzdem sehr beliebt: Die ABB FIA Formula E oder 
kurz Formel E. Ein Rennsport, der zukunftsorientiert ist, und sogar fast 100 Pro-
zent emissionsfrei. Aber hat sie auch noch andere Vorteile gegenüber der traditionellen 
Formel 1 oder ist sie sogar besser? 

Formelsport ist eine Form des Sports, bei der die Leistungsfähigkeit 

der Fahrzeuge durch technische Regeln („Formeln“) in bestimmten 

Bereichen festgelegt ist, um für die Wettbewerber annähernd gleiche 

Bedingungen zu schaffen. Bekannt sind Formelklassen vor allem 

im Motorsport und dort wiederum im Autosport, aber auch bei Sport-

flugzeugen, Rennbooten und im Flugmodellsport gibt es Rennfor-

meln. Die Formel 1 ist die höchstrangige von der FIA veranstaltete 

Rennserie des Formelsports. Sie wird als Königsklasse des Automo-

bilsports bezeichnet, da sie den Anspruch erhebt, die höchsten techni-

schen, fahrerischen, aber auch finanziellen Anforderungen aller Renn-

serien an Fahrer und Konstrukteure zu stellen. Die Formel E ist die 

erste Formelrennserie in der die Autos mit E Motoren angetrieben 

werden. Formel E Meisterschaft beruht auf einer Idee des spanischen 

Geschäftsmanns Alejandro Agag. Er war früher in der Formel 1 unter 

anderem im Bereich Sponsorenakquise tätig und hatte es mit einem 

Kunden zu tun, der der Meinung war, dass man aus ökologischen 

Gründen und aus Gründen des Lärmschutzes nicht mehr in der Formel 

1 werben möchte, da das nicht zum Image des Konzerns passe.   

Viele alt eingefleischte Fans der Formel 1 

finden, dass dieser neuartige Rennsport 

nicht in die Formelrennen gehört. Viele 

Teams bekommen regelrechten Hate für 

ihre Sportart. Die Autos bekommen Na-

men wie „Carrera Bahn Spielzeug” oder 

„Elektrokasper”.  “Das liegt daran, 

dass viele es gar nicht wollen”, meint der 

neue Audi-Formel-E-Team-

chef Allan McNish. „Muss ja auch nicht 

sein. Anspruch der Formel E ist es nicht, 

irgendwelchen anderen Serien die Fans 

abzuwerben". Das Ziel der Formel E ist 

es, neue Fans aus anderen Bereichen der 

Unterhaltungsmedien, oder solche, die an 

E Mobilität interessiert sind, zu bekom-

men. „Man spricht bewusst andere Leute 

an, fährt bewusst auf ganz anderen Stre-

cken. Es werden auch andere Ziele ver-

folgt": sagt Audi-Motorsportchef Die-

ter Gass. Wie z.B. herauszufinden, was 

man bei Maximalbelastung aus E-Auto-

Batterien herausbekommt, an Leistung.  

 

 

 

 

 

 

https://www.motorsport-magazin.com/formele/news-252183-formel-

e-erklaert-so-funktioniert-der-neue-attack-mode/ 

Wenn ein Fahrer über einen bestimmten markierten Punkt (hier sind 

es die blauen Pfeile) außerhalb der Ideallinie fährt und dabei alle drei 

Markierungen überfährt, erhält der Fahrer einen Leistungsschub von 

35 KW, welcher dann für 5 Minuten bleibt. 

 
https://www.motorsport-maga-

zin.com/formele/news-260937-for-

mel-e-neue-helm-kamera-sorgt-fuer-

live-spektakel-in-saison-6/   

 

 

Durch die Helm-Kameras, welche die 

Sicht des Fahrers im Cockpit zei-

gen, können die Fans sich den Fah-

rern näher fühlen, wie man in diesem 

Bild gut sehen kann.  

Einige sind der Meinung, dass trotzdem die Motorengeräusche fehlen, was 

die Rennen aber nicht weniger spannend macht. Es gibt nämlich einige neue Fea-

tures wie zum Beispiel den Attack Mode. Der Fanboost ist eine andere Chance, sei-

nem Lieblingsfahrer durch ein Wahlverfahren einen Energieschub zu geben, wel-

cher ihm mehr KW gibt. Eine Besonderheit der Formel E ist, dass es Einheitsautos 

gibt; das wiederum bedeutet, dass es mehr Chancengleichheit durch größtenteils 

gleiche Autos gibt, welche ähnliche Leistungen hervorbringen. Zum Beispiel fah-

ren alle Formel E-Wagen maximal 240km/h, anders als in der Formel 1, dort fahren 

die Autos nämlich 360km/h. Die E-Motoren haben den Vorteil, dass sie keinen 

Lärm machen, wodurch die Rennen auch in Städten ausgetragen werden. Das er-

möglicht, dass es engere Strecken gibt als in der Formel 1, was waghalsigere Fahr-

stile zur Folge hat. Das bedeutet spannendere Überholmanöver. Außerdem kann 

durch diese Strecken und das ständige Bremsen mehr Energie gespart wer-

den. Dadurch werden längere Rennen möglich, als wenn man auf Formel 1 Stre-

cken fährt. Ein Nachteil gegenüber der Formel 1 ist, dass durch diese neuen, engen 

Strecken mehr Unfälle passieren, daraus resultiert, dass es  einen höheren Materi-

alverschleiß in der Formel    E gibt. Dazu kommt, dass fast jeder Unfall für das E-

Auto „tödlich” endet. 

Es gibt grundsätzlich viele Kameras, um das Rennen aus allen mögli-

chen verschiedenen Blickwinkeln zu filmen, was allerdings kaum ein 

Unterschied zur Formel 1 ist, da auch dort viele Kamerawinkel vor-

handen sind. 

„Man kann also sagen, dass die Formel E der Formel 1 in nichts 
nachsteht, aber es gibt trotzdem auf beiden Seiten Defizite. Auf der 
einen Seite fehlt der Formel e, der Motorensound, aber auf der ande-
ren Seite gibt es viele Features die es in andere Serien nicht gibt. Bei 
der Formel 1 werden viele Umweltschädliche Stoffe abgegeben, 
aber dafür gibt es Rennen mit schnelleren Autos.“ 

 ��



Fachbegriffe: 

-Atlas-V-Trägerrakete: amerikanische Ra-
kete   zum Transport von Nutzlasten in den 
Weltraum 

-Cape Canaveral: Weltraumbahnhof in Flo-
rida 

-Sky Crane: bereits gut bewährtes Rover-
Landesystem  

-Radioisotopengenerator: Atombatterie, die 
ihre Energie aus radioaktivem Zerfall be-
zieht (keine Kernspaltung) 

-mikrobiell: Durch Mikroben (mikrosko-
pisch kleine Lebewesen) verursacht, Mikro-
ben betreffend      
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Bild: https://www.scinexx.de/wp-content/uploads/p/e/perseveranceg-1-990x515.jpgp Bild oben rechts: https://i0.web.de/image/602/35733602,pd=4/mars.jpg                                                                                  

Der Mars-Rover „Perseverance“ und der Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ beginnen mit ihrer Forschungsarbeit auf dem Roten Planeten.  

 

Revolutionäre Fortschritte von „Mars 2020“       
Elias Sander, Aman Butt, Justin Witte, Leon Wick 

 

Der Mars-Rover „Perseverance“ (Bild), der am 30. Juli 
2020 mit einer Atlas-V-Trägerrakete vom Raumhafen                                                                                                  
Cape Canaveral startete, wurde am 18. Februar                                                                           
2021 mit dem Landesystem Sky Crane                                                                         
auf dem Mars abgesetzt. 

 

 

 

 

 

Der Marsrover besitzt 23 Kameras und zwei Mikrofone, mit denen schon        
Windböen auf dem Mars aufgenommen wurden. Die „Mastcam-Z“, die am       
oberen Ende des Rover- „Mastes“ befestigt ist, kann hochauflösende Bilder 
und   Videos machen.Das Gerät „MEDA“ (Mars Environmental Dynamics 
Analyzer) untersucht die Wetterbedingungen auf dem Mars, wie die 
Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Staubgehalt der 
Atmosphäre. Bei der Suche nach mikrobiellem Leben soll „Pixl“ (Planetary 
Instrument for X-ray Lithochemistry) helfen, indem es per Röntgenstrahlung 
die chemische Zusammensetzung des Gesteins untersucht.  

Als Landestelle wurde von der NASA 
der Jezero-Krater (Bild unten links) 
ausgewählt, da dieser wahrscheinlich 
einst mit Wasser gefüllt war und es dort 
Hinweise auf früheres Leben auf dem 
Mars geben könnte.  Außerdem gibt es 
in der Nähe noch mehr interessante 
Gegenden, wie zum Beispiel eine 
Region namens „Midway“, die am Rand 
des Jezero Kraters liegt. 

Der 1.025 Kilogramm schwere und drei 
Meter lange Rover hat auch einen 
kleinen Helikopter namens „Ingenuity“ 
dabei, der schon 6 Flüge unternommen 
hat (Bild oben rechts). Nur beim 4. und 
6. Flug gab es kleine Start- und 
Landeschwierigkeiten. Der von der 
NASA gesteuerte Hubschrauber wird 
durch eine Solarzelle über den Rotoren 
betrieben. Der Rover dagegen 
funktioniert mit einem 
Radioisotopengenerator. 

 

 

So sah der Jezero-Krater vor etwa 4 Milliarden Jahren aus, als er 
noch mit Wasser gefüllt war. 

Bild: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/PIA2
4172-AncientJezeroCrater-Illustration.jpg/1024px-PIA24172-
AncientJezeroCrater-Illustration.jpg 

 

 

 

„SHERLOC“ (Scanning Habitable 
Environments with Raman & 
Luminescence for Organics & 
Chemicals) hat dieselbe Aufgabe. Mit 
Ultraviolettstrahlung sucht das 
Instrument nach organischen 
Substanzen. Die „Supercam“ soll das 
Gestein auf dem Mars untersuchen. Sie 
tastet mit einem speziellen Laser die 
Felsbrocken im Umkreis von 7 Metern 
ab und prüft so, ob sich dort Spuren von 
einstigem Leben auf dem Mars 
abgelagert haben. 

Das Instrument „RIMFAX“ (Radar 
Imager for Mars' Subsurface 
Experiment) soll mit Radarstrahlung bis 
zu zehn Meter unter der Oberfläche 
nach Wasser und Eis suchen. So wollen 
die Wissenschaftler Hinweise auf  
Leben finden und die Entwicklung des 
Mars erforschen. Außerdem würden 
große Mengen an Wasser spätere 
bemannte Missionen vereinfachen. 

             

  

Die Hauptaufgabe von Mars 2020 ist es, Spuren von einstigem mikrobiellem 
Leben auf dem Mars zu finden. Außerdem sollen das Klima und die Geologie 
im Laufe der Zeit untersucht werden. Die Mission soll auch einen bemannten 
Marsflug vorbereiten und Gesteinsproben sammeln, die in späteren Missionen 
zur Erde geschickt werden sollen. 

Mit dem neu entwickelten Gerät „MOXIE“ (Mars Oxygen In-Situ Resource 
Utilization Experiment) hat der Rover am 20. April dieses Jahres erstmals 5,37 
Gramm Sauerstoff hergestellt. Damit könnte ein Astronaut etwa zehn Minuten 
lang atmen. In Zukunft sollen noch mehr solcher Instrumente in größerem 
Umfang gebaut werden. Den Sauerstoff könnten spätere Marsbesucher von der 
Erde als Atemluft verwenden, er lässt sich aber auch gut als Treibstoff nutzen. 
Das Kohlenstoffmonoxid, ein Nebenprodukt der Reaktion, kann auch als 
Treibstoff verwendet werden. 

Die Missionsdauer ist für ein Marsjahr (zwei Erdjahre) angelegt. Aber auch 
danach könnte der Rover noch weiterfahren und andere Regionen erforschen. 
Hier würde sich die Gegend „Midway“ anbieten, da es dort durch Vulkanismus 
und einstige Mineralquellen gebildetes Gestein geben könnte. An diesem Ort 
werden Spuren früheren Lebens auf dem Mars vermutet. Ob bald Menschen 
auf dem Mars landen werden und was „Perseverance“ noch alles herausfinden 
wird, wird man in den kommenden Jahren erfahren.  

Quellen: Mars 2020 – Wikipedia; Jezero (Marskrater) – Wikipedia 
           Jezero Crater - Perseverance Landing Site - NASA Mars ; 
           Der Zielort - scinexx.de; Luft für 10 Minuten Atmen:  
           Perseverance filtert Sauerstoff aus Mars-Atmosphäre (t3n.de) ; 
           Perseverance: Mars Rover braucht 33 Minuten für 6,5 Meter | ZEIT  
           ONLINE; Space Ausgabe 3. 21 
 
 

 

https://mars.nasa.gov/system/resources/detail_files/25068_M2020-Lau-
nch-Red-Circle-Logo-Black-Text-Side-Stacked.png 
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Auf den australischen Kokosinseln ,,Direction 
Island“,wo nur wenige Menschen leben, fand man 
238 Tonnen Plastikmüll.                                      Wie 
kann man den massiven Plastikverbrauch am 
besten reduzieren, damit solche Sachen in 
Zukunft weniger passieren? Einwegprodukte wie 
Plastikteller/ und- besteck, Trinkhalme und 
Rührstäbchen werden nur wenige Minuten 
benutzt und landen dann direkt im Müll. Um 
sowas zu vermeiden, könnte man 
Mehrweggeschirr nutzen oder nur Getränke und 
Snacks anbieten, die ohne das überflüssige Plastik 
auskommen. Anstatt im Supermarkt und 
Discounter einkaufen zu gehen, könnte man 
,,Unverpackt“- Läden mehr unterstützen. In 
vielen größeren Städten gibt es diese Läden 
bereits. Man bringt einen Behälter mit den man 
dann dort ganz einfach auffüllen kann. In vielen 
Läden werden auch Plastiktüten nur noch 
verkauft, um den Verbrauch zu reduzieren. Am 
besten bringt man einfach wine 
wiederverwendbaren Tüte mit. Beim Obst und 
Gemüse Einkauf ist auch die kleine Plastiktüte 
überflüssig, denn Früchte und Gemüse haben ihre 
eigene schützende Hülle und müssen Zuhause nur 
gründlich abgewaschen werden. Anstatt in einem 
Café einen Becher zu benutzen, kann man einen 
mitgebrachten Mehrwegbecher oder Dose 
benutzen. Durch Faulheit und Ignoranz landet 
Müll zu häufig dort wo er nicht hingehört wie zum 
Beispiel am Strand, am See oder auch am 
Flussufer. Deswegen Ärmel hoch und Müll 
Sammeln! Jedes Müllteil, das gesammelt wird 
kann keinen Tiermagen mehr verstopfen. 
Dennoch bitte dabei Handschuhe tragen. Jährlich 
findet mitte September ein Coastel Cleanup Day 
statt, wobei man auch ganz neue Leute 
kennenlernen kann. 

Und so einfach ist es den Plastikverbrauch im 
Alltag zu reduzieren. Vielleicht sieht unsere 
Umwelt in Zukunft nicht mehr so schlimm aus, 
wie sie heute ist, wenn wir uns alle dabei Mühe 
geben. 

 

Plastik und seine Folgen 

LYNN SKATEKAT,  ADA BEHRMANN 
 

sein, dass mehr Plastik in unseren Meeren 
schwimmt als Unterwassertiere. In den letzten 60 
Jahren wurden 8.352 Millarden Tonnen Kunststoff 
hergestellt und recycelt werden tatsächlich nur 9 
Prozent des heut verwendeten Kunststoffs. Auch 
wenn wir den Plastikmüll richtig entsorgen würden, 
würden trotzdem nur etwa 42 Prozent davon 
recycelt werden. Außerdem ist die 
Kunststoffproduktion 200-mal höher als vor 70 
Jahren. In Deutschland verbrauchen wir etwa jede 
Stunde 320.000 Einwegbecher für jeden Kaffee, 
was umgerechnet fast 3 Milliarden Einwegbecher 
pro Jahr sind. Weltweit nutzen wir 16 Milliarden 
Einwegbecher pro Jahr, zudem werden pro Minute 
etwa eine Milliarden Getränkeflaschen aus Plastik 
verkauft. Jedes Jahr werden auch Weltweit etwa 
36,4 Millarden Einwegstrohhalme aus Plastik 
verbraucht. Verpackungen aus Plastik halten ein 
halbes Jahr lang. Die Forscherin ,,Jennifer Lavers“ 
hat auf der ,,Henderson“ Insel im Südpazifik die 
höchste Dichte an Plastikabfällen entdeckt. 
Ungefähr 17 Tonnen. Am Oststrand der Henderson 
Insel findet man 700 Plastikteile pro Quadratmeter. 
Lavers und sein Team sammelten innerhalb von 
zwei Wochen sechs Tonnen Plastikmüll ein.  

 

Wir alle wissen, wie schädlich Plastik für uns und 
unsere Umwelt ist. Dennoch unternehmen wir 
Menschen zu wenig dagegen, obwohl wir 
hauptsächlich die Ursache dafür sind.  

Wenigen ist bewusst, wie viele Tiere an dem 
massiven Plastikverbrauch sterben. Pro Jahr 
sterben ca.1 Millionen Seevögel und 100.000 
Meeressäuger an Kunststoffteilen. Oftmals 
verheddern oder erwürgen sie sich darin. Aber 
auch am Land vergiften sich regelmäßig Tiere an 
Kunststoffteilen. Zudem sind 600-800 
Unterwasserarten durch Plastikmüll bedroht, 
besonders Meeresschildkröten, weil sie oft 
Plastiktüten mit ihren Hauptnahrungsmitteln 
verwechseln. Einer australischen Studie zufolge 
haben 9 von 10 Vögeln Plastik in ihrem Magen. 
Jedes Jahr gelangen ca. 8-12 Tonnen Plastikmüll 
in unsere Ozeane. Dies entspricht einem 
Müllwagen pro Minute. Im Jahr 2050 könnte es  

Die 10 erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten 
Vermutlich werdet ihr ein paar von ihnen kennen, vielleicht sogar alle. Fangen wir an. 
 

 
Platzierung Erfolgreichste Spiele Verkaufszahlen 

Platz 1 Tetris ca. 495.000.000 

Platz 2 Minecraft ca. 200.000.000 

Platz 3 Grand Theft Auto ca. 140.000.000 

Platz 4 Wii Sports ca. 82.900.000 

Platz 5 PlayerUnkown’s Battlegrounds 
(PUBG) 

ca. 70.000.000 

Platz 6 Overwatch ca. 50.000.000 

Platz 7 Mario Kart 8 (Deluxe) ca. 41.860.000 

Platz 8 Super Mario Bros. ca. 40.240.000 

Platz 9 Mario Kart Wii ca. 37.380.000 

Platz 10 Red Dead Redemption 2 ca. 36.000.000              
*nach Verkaufszahlen 

 

 

 ��
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Das erste Spiel, das programmiert wurde, ist ein 
Single-Player Game, es ist von A.S. Douglas und 
lief auf einem EDSAC-Computer (EDSAC 
bedeutet Electronic Delay Storage Automatic 
Calculator). Sein Name ist OXO und wird auch 
Noughts and Crosses genannt. Es ist das erste 
Spiel, dessen Name bekannt ist. Es ist ein Tic-Tac-
Toe Spiel und wurde auf einem 35x16-Pixel-
Bildschirm angezeigt. Man spielte gegen eine KI, 
eine künstliche Intelligenz, die von einer oder 
mehreren Personen programmiert wurden. 
Man konnte mittels eines mechanischen 
Telefonwahlgeräts gesteuert werden. Allerdings 
wurde das Spiel nicht sehr bekannt, da keiner einen 
EDSAC besaß und man nur in der Universität 
spielen konnte.   
Das zweite Spiel, das programmiert wurde, ist ein 
Two-Player-Game und heißt Tennis for Two. Es 
wurde von dem amerikanischen Physiker 
William Higinbotham an dem Brookhaven National 
Laboratory erstellt. Es besteht aus einem 
Analogcomputer und einem Oszillographen und 
wird oft als das erste Videospiel angesehen.    
 
Am 18. Oktober 1958 war die Erstveröffentlichung. 
Es ist ein Vorgänger von Pong. Die gesamte 
Anlage mit der man Tennis 
for Two spielen konnte war etwa fünf Meter breit 
und bestand aus mehreren Teilen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erst 1970 wurden Spielkonsolen, die auf 
Fernsehtechnologie basieren, in öffentlichen 
Hallen, auch Arcarde genannt, ausgestellt. Um diese 
Spiele zu spielen, brauchte man Münzen. Diese warf 
man in den dafür vorgesehenen Münzschlitz. Dann 
konnte man spielen, bis die Zeit abgelaufen ist oder 
man keine Leben mehr hatte. Meistens hat ein Spiel 
eine Mark gekostet. 

Einige Firmen wie Atari entwickelten 
Spielekonsolen für zuhause. Dadurch wurden die 
Spielhallen nach und nach überflüssig und wurden 
geschlossen. 1979 kam Space Invaders für den Atari 
2006 raus. Das war der Durchbruch für 
die Heimkonsolen.   
 
Es gab zwei verschiedene Arten von Videospielen, 
die Computerspiele und die Konsolenspiele. Am 
Anfang waren die Computer für Videospiele 
ungeeignet und erst 1984 konnte man wirklich auf 
den Computern spielen.   
 
1983 kam es zu einem Video-Game-Crash. Der 
Markt für Videospiele brach in Nordamerika fast 
komplett zusammen. Es wurden viele schlechte 
Spiele veröffentlicht, die Preise waren auch zu hoch 
und man konnte die Videospiele leicht kopieren, was 
bedeutete, dass man sie sich nicht teuer kaufen 
brauchte.   
Aus Japan allerdings kam gegen 1983 der Nintendo, 
eine 8-Bit Konsole, der zu einem großen Erflog 
wurde. Nintendo entwickelte sich immer weiter und 
ist heute immer noch eine der großen Firmen in der 
Gamingbranche.  
 
In den 1990er wurden einige neue Spielekonsolen 
berühmt. Zum Beispiel die Playstation. Diese ist 
auch heute noch bekannt. Außerdem wurde die 
3D- Grafik weiterentwickelt und es gab erste 
netzwerkfähige Spiele für den PC.  Im Jahr 2000 
wurde die Playstation 2 veröffentlicht, 2002 der 
Nintendo GameCube und die X-Box, 2004 die X-
Box 360, 2006 die Wii und 2007 die Playstation 3. 
Späterhin verlangsamte sich die Entwicklung der 
Videospielkonsolen.  
 
In den 2010er Jahren wurden Mobile Plattformen 
wie Android, iOS und Windows Phone entwickelt. 
Es wurden auch ein paar Konsolen entwickelt, wie 
zum Beispiel die Wii U, die Playstation Vita, der 
Nintendo 3DS, die Playstation 4, die Xbox One und 
die Nintendo Switch. 2020 wurden die Playstation 5 
und die X-Box Series X entwickelt. Die ersten 
Schritte zum 8K-Gaming. 8K-Gaming ist eine 
Bildauflösung in der Größenordnung von 8000 
Spalten. Das bedeutet man hat eine sehr gute 
Auflösung, eine gute Grafik.   
 

Aktuelles in der Welt der Spiele 

Spiele die im Hype, der Hype bezeichnet etwas, das 
übertrieben in Szene gesetzt ist, sind: 

League Of Legends, ist ein Strategiespiel, das zu den 
MOBA-Games gehört (Multiplayer Online Battle 

Arena) und kurz als LoL bezeichnet wird. Das im Jahr 
2009 von Riot Games entwickelte Videospiel 

funktioniert im bekannten Team-Modus. Ziel ist es, in 
die gegnerische Basis einzudringen und den Nexus, 

der Nexus befindet sich in der Basis und ist das 
wichtigste Objekt in League of Legends, zu zerstören. 

Über ihn erhalten die Spieler erhalten die Kontrolle 
über die Champions. Wird er zerstört, kann der Spieler 

seinen Champion nicht mehr kontrollieren-damit 
endet das Spiel. 

Valorant ist ein Free-to-play-Multiplayer-Ego-
Shooter, der von Riot Games entwickelt wurde. Es ist 

das erste Spiel, das Riot Games in diesem Genre 
entwickelt hat. Das Spiel wurde erstmals im Oktober 
2019 mit dem Codenamen Project A angekündigt. Es 

wurde am 2. Juni 2020 für Microsoft Windows 
veröffentlicht. 

Minecraft ist ein Open-World Spiel, das 2009 
veröffentlicht wurde. Der Spieler kann sich frei in der 

Minecraft-Spielwelt bewegen. Sie wird prozedural 
generiert und ist, in der PC-Version, praktisch 
unendlich groß. Die Welten in allen anderen 

Versionen sind räumlich begrenzt. 

Fortnite ist ein Koop-Survival-Shooter, das bedeutet, 
dass man mit mehreren Leuten zusammenspielen 

kann, in einem Survival Game muss man versuchen 
möglichst lange zu überleben, der von People Can Fly 

und Epic Games entwickelt wurde und durch einen 
kostenlosen, auf dem Battle-Royale-Genre 

basierenden, Stand Alone-Modus, seine Popularität 
erlangte. 

Bildunterschrift: Damit Ihr Dokument professionell 
aussieht, bietet Word Kopf-, Fußzeilen-, Deckblatt- 

und Textrahmendesigns, die sich gegenseitig 
ergänzen. 

 

Die Geschichte der Videospiele 
Evan Prox und Marius Großkreutz 
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Frühling – man verbindet das Aufblühen der Natur, das erste Zwitschern der 
Vögel, die Tiere, die aus ihrem Winterschlaf erwachen und die Wärme, die 
langsam zurückkommt. 

Dieser Frühling war aber anders. Der letzte kalte Frühling der diesem ähnelte 
war 1991 von April bis Mai und ist der letzte so richtig kalte seit 2013. Dies war 
ein „kühler Ausreißer“ und fiel daher schon sehr auf. Dies meint der 
Klimatologe Orlik. 

Der jetzige Frühling war um -1,7 Grad zu kalt, weil ein blockierendes Hoch über 
Nordwesteuropa fast durchgehend kalte Luft aus nördlicher Richtung nach 
Deutschland gebracht hat, sagte die Meteorologin Veronika Krieger dem 
Magazin Focus. In diesem Frühling wurde fast exakt die langjährige 
Durchschnittsumme des Niederschlags pro Quadratmeter erreicht (beträchtliche 
177 Liter). Sogar über 600 Liter regnete oder schneite es am Alpenrand und am 
trockensten war es nahe Erfurt. Es war auffällig dass in mittleren Lagen 
teilweise Schnee, anstatt Regen fiel. Der Frühling war so kalt, weil das Klima 
sich erwärmt. Dies belegen zahlreiche Studien. 

 

 

 

Die Hauptursache des kälteren Frühlings ist die immer kleiner werdende 
Eisdecke über dem Nordpol. Die geringe Eisdecke beeinflusst die 
atmosphärische Strömung. Durch die veränderten Eismassen kommt es zu 
vielen Änderungen in der Windrichtung (Die Winde können bis zu 540 
km/h schnell werden) Folgen sind kaltes Wetter und Schneestürme. Dieses 
kalte Wetter breitet sich in Nordamerika, Ostasien und Europa aus.   

Die Frage, die man sich bei diesem Frühling stellt ist: Wann wird es endlich 
wieder warm? Der Experte Dominik Jung meint, dass der Juni ebenfalls 
kälter sein könnte, aber der nachfolgende Sommer dafür ein extremer wird. 
Dies bezeichnete außerdem das europäische Wettermodell.  

Es gibt trotzdem viele Kritiker, die den Klimawandel bestreiten. Jenes kann 
man aber abschlagen, da es viele Prognosen dazu gibt, dass der 
Klimawandel nicht nur ein Mythos oder eine Lüge ist. Aber trotzdem 
befinden sich zahlreiche Missverständnisse im Internet. Das belegte der 
Redaktionsleiter Jens Hakenes.  

Wir haben also dieses Jahr den bis jetzt kältesten Frühling seit 30 Jahren 
durchgestanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühling– Kältester Frühling seit 
30 Jahren 

Liz Landwermann, Merle Wötzel 
 

 

 
Einstieg Inhalt 
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Alina Eggers, Johanna Wedekamp, Nika Ludwig 

Unser Bericht handelt vom Regenwald, der von uns vernichtet wird,dazu sind auch 
probleme der vernichtung des Regenwaldes und verbesserungs vorschläge um den 
Regenwald zu schützen 

 

Der Regenwald wird bedroht! Er wird abgeholzt und gerodet, obwohl der 
Regenwald mit einer der wichtigsten Bestandteile unseres Leben ist, dennoch sind 
wir alle dafür verantwortlich, dass dieser zerstrört wird. 

Der Regenwald wird abgeholzt und gerodet, Rodungen sind Flächen, die 
abgebrannt werden, damit wir diese für andere Zwecke verwenden können. Die 
Rodungen und Abholzungen vernichten den Regenwald! Er wird immer kleiner und 
wir unternehmen nichts! Dabei lassen wir es uns gut gehen, von den Lebensmitteln 
und den Pflanzen, die für unsere Medikamente eine große Rolle spielen und die 
ganzen Technischen Geräte, dazu gehören auch Möbel, die aus den abgeholzten 
Teilen des Regenwaldes stammen. Bei diesen ganzen Alltagsgegenständen sind wir 
mit verantwortlich, dass der Regenwald zerstört wird, dabei brauchen wir ihn zum 
Überleben und nicht nur für Profiet und freie Flächen für Plantagen oder Fieh 
Weiden. Außerdem auch für unseren Sauerstoff und CO2, denn der Regenwald 
nimmt den größten Teil an CO2 auf, den wir produzieren und gibt uns dafür klaren 
Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen wieder. Dazu kommt noch, dass der 
Regenwald der Ort für den meisten CO2 Speicher ist und wenn man ihn rodet wird 
noch mehr CO2 freigesetzt und kommt in unsere Luft. Aber wer nimmt den CO2 
Gehalt, der schädlich für uns  und die Umwelt ist, dann noch auf? Der Regenwald 
wird von uns gebraucht, aber wir nutzen ihn nicht so wie wir ihn sollten, unser 
Konsum ist dafür schon zu groß ausgeprägt. 

Wir könnten dem Regenwald helfen, indem wir immer schauen was für Produkte wir 
kaufen, sodass sie nicht aus dem Regenwald stammen. Denn durch diese Plantagen 
werde Großteile des Regenwaldes abgeholzt/ abgerodet. Außerdem hilft man ihm mit 
Papier Sparung oder Toiletten- Recycling- Papier. Sie können sich mit 
Umweltorganisationen in Kontakt setzen, oder auch Spenden und sogar ein Stück des 
Regenwaldes kaufen, damit dieser Teil des Regenwaldes geschützt wird. Am 
wichtigsten und schwierigsten, wird es sein, andere davon zu überzeugen, dass er ein 
wichtiges Bestandteil in unserem Ökosystem ist.  

Wir bedrohen den Regenwald, es liegt an uns ihn zu retten.  

HELFT DEM REGENWALD, BEVOR ES ZU SPÄT IST!                      

Er braucht unsere Unterstützung, damit er weiter am Leben bleibt und damit die Zukunft 
in Sicht bleibt, für uns alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 So sollte der Regenwald aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

https://www.severint.net/2016/09/14/10-tipps-wie-man-dem-tropischen-
regenwald-helfen-kann 

https://www.otto.de/reblog/regenwald-abholzung-36956/ 

 

 

Der Regenwald schreit um Hilfe! 
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Viele Fragen sich auch wie viel die Impf-

stoffe kosten.  

Die Impfstoffe sind kostenlos für die Be-

völkerung, da der Bund für diese Kosten 

aufkommt.  Die genauen Kosten 

sind aber unklar, da es je nach Impfstoff 

und Menge variiert.  Es sind um die 3 Mil-

lionen Euro geplant, diese Kosten verän-

dern sich noch. Dazu kommt noch, dass 

kontinuierlich und wöchentlich mindestens 

2,25 Millionen Impfstoffe geliefert wer-

den. Pro Ampulle beispielsweise BioN-

Tech wird bis jetzt 20 Dollar ver-

langt. Das heißt, dass die Kosten alle noch 

steigen könnten. Die Vergütung liegt aller-

dings bei den Ärzten. Wie viel ist allerdings 

unklar.  Vom 26.12.2020 zum 13.6.2021 

haben 40.213.007 Personen ihre Erstimp-

fung erhalten und 21.812.429 Personen ha-

ben ihre Zweitimpfung erhalten. 

Quellen:  
https://www.praxisvita.de/corona-impfstoffe-welche-unterschiede-gibt-es-und-was-ist-
wirksamer-biontech-pfizer-moderna-curevac-astrazeneca-
19487.html?gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gryIlUWrU5A-
hUwjCIqXao63sAlU7_XtaWjAEKSlfERn-WT4YDp2VEaAqF-EALw_wcB#nebenwirkun-
gen_des_biontech-_und_moderna-impfstoffs    
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-impfungen-aktuelle-zahlen-fuer-
deutschland-von-heute-22062021_aid-55434707    
 https://de.statista.com/infografik/23690/preise-fuer-eine-dosis-ausgewaehlter-covid-19-
impfstoffe/   
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html  

 

Alexander Kochetov, Labinot Aliqkaj, 
Lars Koppe 

Doch welche Vor- und Nachteile bietet 

der Impfstoff BioNTech wirklich? 

Die Impfstoffe müssen laut offizieller Emp-

fehlung jeweils zweimal mit einem Abstand 

von sechs Wochen verabreicht werden, da-

mit sich ein vollständiger Schutz auf-

baut. Der Impfstoff hat eine hohe Wirksam-

keit. Die Wirksamkeit des BioNTech-Impf-

stoff liegt bei 95 Prozent. Der BioNTech-

Impfstoff muss vor der Verwendung noch 

verdünnt werden, was zu Fehlern führen 

kann.  Ein weiterer Nachteil des BioNTech-

Impfstoff ist die Lagerung. Eine Temperatur 

von minus 70 Grad ist dafür am besten ge-

eignet. Trotz der hohen Lagertemperatu-

ren kann man den BioNTech-Impfstoff nur 

15 Tage. Bei normaler Kühlschranktempera-

tur (+2 bis +8° Grad) reduziert sich die Halt-

barkeit auf bis zu fünf Tage. Die Impf-

stoffe können Nebenwirkungen hervorru-

fen, darunter gehören Kopfschmerzen, 

Müdigkeit, Muskelschmerzen und Fie-

ber. Wegen im Impfstoffe enthalten Stoffen 

steht es im Verdacht das allergische Reakti-

onen vorkommen können. Es sind jedoch 

nur sehr wenige Fälle dieser allergischen Re-

aktion aufgetreten.  

 

 

 

 

 

 

 

Impfungen Deutschland 

 

Deutschland, 13. Juni 2021. Die 

Impfstoffe gegen das Coronavirus sind 

umstritten. Bis zum 13.Juni sind schon 

47.645.575 Dosen BioNTech geliefert 

worden.  

 

 

Das Impfgeschehen in Deutschland ist ein 

kompliziertes Thema. 

Die Impfungen sind dazu da um das Virus 

einzudämmen, in ganz Deutschland gibt es 

aber verschiedene Meinungen über die 

Impfungen. Es gibt bestimmte Impfstoffe, 

die eher negativ angesehen werden. Dazu 

gehört der Impfstoff AstraZeneca, jedoch 

gibt es natürlich Impfstoffe die gut angese-

hen werden zum Beispiel der Impfstoff 

BioNTech. Der Impfstoff hat an Beliebt-

heit gewonnen, da er seit neustem auch für 

Kinder ab 12 erhältlich ist. 
 

 

 

Die neuesten Nachrichten 
aus der Pandemie 
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Corona Impfungen  
Die Bundesregierung beschloss, dass sich Kinder 

und Jugendliche im Alter von 12-17 ab dem 7. Juni 

impfen lassen dürfen. 

Ist das schon nötig?  

Trotz aller Hygieneregeln ist die 

Ansteckungsgefahr hoch, also wäre eine Impfung 

angebracht. Außerdem könnte dann die Testplicht 

in den Schulen aufgehoben werden und man kann 

wieder mit der Familie in den Urlaub fahren, zudem 

könnte man die Großeltern risikofrei mal wieder 

besuchen. Der einzige Nachteil ist, dass die 

Impfstoffe wie bei fast jeder anderen Impfung 

Nebenwirkungen hat, wie Kopf- sowie Muskel- und 

Gelenkschmerzen, Müdigkeit oder grippeähnliche 

Symptomen. 

Die STIKO empfiehlt,Impfungen nur für Kinder 

Jugendliche mit Vorerkrankungen, wie z. B. 

Trisomie 21, Menschen mit einer schweren 

psychiatrischen Erkrankung sowie für 

Krebserkrankten, Menschen mit einer interstiellen 

Lungenerkrankunen und COPD. 

Allerdings heißt das nicht, dass Kinder und 

Jugendliche ohne Vorerkrankungen nicht auch um 

einen Impftermin bemühen dürfen. 

Dazu wurden noch zwei Schüler genauer befragt aus 

dem 8. Jahrgang des Gymnasiums Bruchhausen-Vil-

sen, wie sie zu den Corona Impfungen stehen. 

männlich (14)  

,,Ich möchte mich jetzt noch nicht impfen lassen und 

warte lieber, bis der Impfstoff etwas besser unter-

sucht wurde.“ 

weiblich (14) 

,,Ja, ich möchte mich impfen lassen, weil ich eine 

Vorerkrankung habe und es für mich dann sicherer 

ist.“ 

Unserer Meinung nach sind die Impfungen für Kin-

der und Jugendlichen von 12-17 Jahren eine gute 

Entscheidung der Regierung, denn viele haben nur 

noch wenig Kontakt zur Familie und Freunden und 

wenn sich viele Menschen impfen lassen würden, 

könnten sich wieder Freunde und andere Menschen 

miteinander treffen, besonders im jugendlichen Alter 

brauchen viele den Kontakt zu anderen Menschen 

(Freunde) und wollen was erleben. Dies ist dann na-

türlich nicht 100% risikofrei, da eine Impfung nicht 

heißt, dass man wieder machen kann, was man 

möchte, weil es genug Leute gibt, die sich nicht imp-

fen lassen. Trotzdem ist dies wieder ein Schritt zur 

Normalität. 

 

Zu den Corona Impfungen wurde eine Umfrage 

gemacht auf dem Gymnasium Bruchhausen-Vil-

sen, es wurden Schüler aus den Jahrgängen 7 und 9 

befragt, ob sie sich impfen lassen würden, es hat 

ergeben:  

Von insgesamt 83 befragten Schülern würden sich 

51 Personen impfen lassen. 

7. Klasse: 

14/23 

9. Klassen: 

20/20 

 8/20 

 9/20 

 

Die Befragung zeigt, dass sich mehr als die Hälfte der 

Befragten impfen lassen würden. Letztendlich muss 

das jeder für sich selber entscheiden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona-Impfungen 
für Kinder ab 12 Jahren 
Lilly Wiese, Emily Westendorf 

��



 

IDA BECKER, AURELIE JAHNEL 
 

 

Laut der Umweltorganisation WWF 
nimmt man durchschnittlich das Gewicht 
einer Kreditkarte, welches 5 Gramm ent-
spricht, pro Woche auf. Mikroplas-
tik ist in der Atemluft, im Trinkwas-
ser, in Salz, in Bier, in Schalentieren 
und in vielem mehr. 
Mikroplastik sind biologisch nicht abbau-

bare, feste, unlösliche, partikuläre Teilchen, 

die 5 Millimeter bis 1.000 Nanome-

ter groß sind. Man unterscheidet in primä-

res und in sekundäres Mikroplastik. Primäres 

Mikroplastik sind Partikel, die bei Eintritt in 

die Umwelt bereits im Größenbereich 

von Mikroplastik sind. Man teilt das primäre 

Mikroplastik in zwei Typen ein. Bei Typ A 

werden Mikroplastikpartikel in der Kosmetik 

und in der Körperpflegeindustrie eingesetzt 

und bei Typ B entsteht Mikroplastik während 

der Nutzungsphase. Unter Nutzungsphase ver-

steht man, zum Beispiel, dass sich während 

des Autofahrens die Reifen abnutzen. Sekun-

däres Plastik bedeutet, dass durch z.B. Wel-

lenbewegungen größere Kunststoffteile im 

Verwitterungsprozess zerfallen.  

Durch Reifenabrieb gelangen in Deutsch-

land am meisten Mikroplastikpartikel in 

die Umwelt, welches Typ B beim primären 

Mikroplastik entspricht. Auch durch Kunstra-

sen gelangt viel Mikroplastik in die Umwelt. 

Durch das Kunststoffgranulat, welches als 

Einstreumaterial benutzt wird, tragen die 

Sportler es dann mit Schuhen und Kleidung in 

die Umwelt. Durch die Reinigung der Sport-

bekleidung gelangt das Granulat ins Abwas-

ser. In deutschen Kläranlagen wird das meiste 

Mikroplastik aus dem Wasser entnommen. 

Das entnommene Mikroplastik landet im Klär-

schlamm, welches für Ackerflächen genutzt 

wird. So gelangt das Mikroplastik in die Um-

welt und wird durch die Luft in unser Essen  

 

getragen. Eine wichtige Frage, die man sich 

stellt, ist, ob Mikroplastik gefährlich für unse-

ren Körper ist, jedoch gibt es kaum eindeu-

tige Studien für Langzeitfolgen. Mikroplastik 

in Kosmetikprodukten schadet uns laut BfR 

(Bundesinstitut für Risikoforschung) nicht, 

da eine Aufnahme von dieser Partikel-

größe (größer als ein Mikrometer, welches ein 

millionstel Meter entspricht) über ge-

sunde und intakte Haut nicht zu erwarten 

sei. Beim Verschlucken werden die Teile 

größtenteils über den Stuhl ausgeschie-

den. Aus Sicht des BfR ist es sehr unwahr-

scheinlich, dass sich Mikrokunststoffpartikel 

im Magen-Darm-Trakt freisetzen. Who- Ex-

pertin Maria Neira sagte im August 2019, dass 

Mikroplastik im Trinkwasser keine Gefahr sei. 

Die World Health Organization (Who) bringt 

zum Ausdruck, dass man mehr Studien zu den 

gesundheitlichen Folgen des Mikroplas-

tiks machen sollte.   

Doch der WWF sagt etwas anderes und 

zwar, dass seit dem Jahr 2000 so viel Plastik 

produziert wurde wie in allen vergangenen 

Jahren zuvor. Unkontrolliert finden sich ein 

Drittel der Plastikmenge in der Umwelt wie-

der. Weltweit betrachtet bringen Leitungswas-

ser und Trinkwasser aus Flaschen am meisten 

Mikroplastik, laut Studie, in den menschlichen 

Organismus. Beachtliche Unterschiede gibt es 

regional. In Indien und den USA wurde das 

doppelte an Plastik im Gegensatz zu Europa 

und Indonesien nachgewiesen.  

Die Wissenschaftler*innen der Heriot Watt 

Universität in Edinburgh fand heraus, dass 

man bei Mahlzeiten auch Plastik aufnimmt. 

Die Plastikteile werden durch die Luft trans-

portiert.  Sie machten einen Versuch bei dem 

20 Minuten nach einer Mahlzeit 14 Plastik-

teile in einer Schale gefunden wurden und 

dazu haben sie errechnet, dass 114 Parti-

kel durchschnittlich auf einem Teller lan-

den.   

 

Um auf Plastik zu verzichten, kann man versuchen, 

während eines Einkaufs von Kleidung und Textilien 

auf Kunstfaser zu verzichten und auf Naturfasern um-

zusteigen. Außerdem kann man Kosmetik ohne Mik-

roplastik kaufen und man sollte auf Putztücher aus 

Mikrofasern verzichten. 

 

 
 

Quellen: 
https://www.bund.net/meere/mikroplastik/  
https://www.quarks.de/umwelt/muell/fakten-zu-mikroplastik/  
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/kunst-
stoffe-und-bioplastik/25222.html  
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/wwf-pro-woche-essen-wir-eine-kre-
ditkarte-100.html  
https://www.welt.de/wissenschaft/article191573193/Plastikmuell-So-soll-
das-Problem-mit-dem-Kunststoff-geloest-werden.html  
https://utopia.de/plastik-mikroplastik-essen-staub-studie-85770/  
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                                   Abbildung: Gesundes aber leckeres Essen 

 

Gesund ohne 
verzichten?  

Tipps zu einer guten und 
gesunden Ernährung 

 
PIA PLAGGENMEIER  UND PAULINE HILLIGER 
 

Viele Jugendliche interressiert eine gesunde 
ernährung nicht, da sie auf nichts verzichten 
wollen. Jedoch kann man sich auch, ohne auf 
sein Lieblingsessen zu verzichten, ausgewogen 
ernähren. Das Verzichten von den 
Lebensmitteln kann auch zu einer Blockade 
oder ein gestöhrtes Essverhalten führen. 
Deswegen haben wir ein paar Tipps aufgeführt, 
welche euch helfen könnten.  

Konstante Essenszeiten sind sehr wichtig. 
Dabei sollte man nichts mehr nach 7 Uhr 
abends essen. Das Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit, wie ihr vielleicht wisst. Am besten 
sollte man morgens also energiereiches Essen 
essen, wie zum Beispiel Musli mit Nüssen. 
Manchmal ist es auch wichtig, ausgewogen und 
abwechslungsreich zu essen. Man sollte nicht 
mehr als 2mal Fleisch am Tag essen, als  

Beispiel kann man morgens Schinken essen 
und an einer weiteren Mahlzeit anderes 
Fleisch. Anstatt Bonbons zu essen, kann man 
sich Obst nehmen oder einen Smoothie 
machen. Obst und Gemüse kann man auch 
ganz einfach in Essen verarbeiten oder als 
Beilage nutzen. Hierfür kann man auch viele 
Rezepte im Internet finden. Wenn du dich 
aber in Maßen hältst, kannst du auch alles 
essen was dir schmeckt! Nicht alle Fette sind 
ungesund. Es gibt gesunde und natürlich 
vorkommende Fette, die zum Beispiel in 
Avocados, Nüssen oder Fisch vorkommen. 
Trinken ist auch sehr wichtig und wird oft 
unterschätzt. Im Durchschnitt sollte ein 
Jugendliche mindestens 2-3 Liter am Tag 
trinken. Falls du sehr unter der Menge bist, 
kannst du mal Versuchen dir eine 
Trinkflasche mit Beispielsweise Wasser und 
gefrorenen Früchten bereithalten, die du dann 
je nach Füllmenge nur ein paar Mal auffüllen 
musst. Falls du das Problem hast, dass du 
dazu neigst zu viel zu essen, empfehlen wir 
dir ein Glas Wasser vor dem Essen zu trinken, 
dadurch ist der Magen gefüllter und man 
merkt besser, wenn man Satt ist. Man sollte 
sich immer auf das Essen konzentrieren, 
wenn du beim Fernsehen schauen oder am 
Handy sein isst, wirst du dich nicht so schnell 
satt fühlen.  

Wir haben uns für 10 Tage selber 
ausgewogener und bewusster ernährt, und 
haben ein paar kleine Veränderungen 
festgestellt. Die ersten 3-4 Tage viel es uns 
etwas schwer, denn man hatte trotzdem noch 
das Bedürfnis sich nach den gewohnten 
Essstyle zu ernähren. Doch nach einer Zeit 
passt man sich automatisch den neuen Essen an 
und entwickelt neue Essgewohnheiten. Wir 
können besser schlafen und haben mehr 
Energie, das ist besonders morgens zu merken. 
Das Aufstehen vor der Schule fällt einem 
leichter und wir konnten uns besser 
konzentrieren. Im Allgemeinen können wir 
sagen, dass diese Tipps wirklich hilfreich und 
effektiv sind, auch schon nach 10 Tagen (man 
konnte nach ca.4 Tagen die erste Veränderung 
feststellen).  Es hat zwar etwas gedauert, um 
sich daran zu gewöhnen, doch nach einer Zeit 
hat es sogar auch Spaß gemacht, die 
verschiedenen Gerichte zu kochen. 

 

Besser nicht 

Süßigkeiten und Schokolade 

Sonnenblumenöl und Butterschmalz 

Weizenmehlprodukte (Brötchen, Kuchen, Nudeln) 

Gezuckertes Obst aus der Konserve, Kompott 

Salz 

Fettige Wusrt, z.b Salami 

Rotes Fleisch, z.b Rindfleisch 

Chips 

Limonade und Säfte 

Stattdessen 

Trockenfrüchte und Nüsse 

Rapsöl, Leinöl 

Vollkornprodukte 

Frisches Obst 

Kräuter 

Putenbrust, Kassler 

Helles Fleisch, z.b Hähnchen 

Salz- oder Sesamstangen 

Wasse, Infused Water, Tee, Saftschorlen 

Quellen 

https://www.doppelherz.de/diaet-
special/ernaehrung/gesunde-ernaehrung-10-tipps/ 
 
https://www.ab-in-den-urlaub.de/magazin/wp-
content/uploads/2020/07/1595578185_tuerkisches-
Essen-ist-vielfaeltig.jpg 
 
https://www.essen-und-trinken.de/gesunde-
ernaehrung/84602-rtkl-14-tipps-fuer-eine-gesunde-
ernaehrung 
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Wir sind durch den Weserpark gegangen, 
haben uns gefreut endlich mal wieder 
rauszukommen und haben lange Schlangen 
vor den Läden gesehen-anders als sonst. 
Freizeit, Shoppen, rauskommen- das ist 
das, was man mal wieder nach solch einem 
langen Lockdown braucht. Deshalb haben 
wir   Geschäfte zum Thema Corona 
befragt. Alle haben eins gemeinsam: „Die 
Masken sind nervig und anstrengend“, so 
lauten die Aussagen der Mitarbeiter. 
Folgende Läden haben wir befragt:                                                                                      
 
Klier                                    
Nach Befragung eines Mitarbeiters aus 
dem Friseur Klier hört man folgendes: Die 
Regeln seien sehr anstrengend aber auch 
vorteilhaft gewesen, da man nicht gestresst 
worden sei, weil man nur eine bestimmte 
Anzahl an Personen reinlassen dürfe. Man 
müsse nicht wirklich darauf achten, dass 
die Kunden lange warten müssen, bis sie 
bedient wurden. Es sei schwer gewesen die 
Haare der Kunden zu schneiden und zu 
stylen, weil die Bänder der Masken im 
Weg gewesen seien, wenn man zum 
Beispiel die Haare kämmen wollte- Die 
Masken seien in den meisten Fällen 
abgegangen. Er stellte fest, dass Anfangs 
kaum Kunden gekommen seien, da sie 
keine Lust gehabt hätten sich so lange mit 
den Masken hinzusetzen. Beispielsweise, 
wenn man die Haare gefärbt haben wollte, 
dies dauert ja länger. Er erzählte, dass sie 
dementsprechend auch weniger 
Einnahmen gehabt hätten. Sie hätten 
angeboten, dass die Kunden in dieser 
Wartezeit rausgehen können. 
 

 

Only  
Als wir im Only waren, meinte die Ange-
stellte, dass es auch für sie und ihre Kolle-
gen sehr anstrengend mit den Masken ge-
wesen sei. Sie meinte, dass man alleine ar-
beiten müsse und sich dementsprechend 
nicht mit seinen Kollegen unterhalten 
könne, sei ein riesiger Nachteil gewe-
sen.  Dadurch, dass man nur fünf Leute mit 
Terminen reinlassen durfte, hat sich das 
Ganze nicht wirklich gelohnt. Anfangs 
wollten die Leute wegen des Terminshop-
pings nicht kommen, da sie entweder keine 
Lust auf begrenzte Zeit hätten oder nicht 
wüssten wie man den Termin macht. Es 
gäbe aber auch Vorteile, zum Beispiel, 
hatte man mehr Zeit für sich, seine Freunde 
und Familie. Mit den Anproben wäre alles 
wie immer gewesen, man konnte in die 
Umkleiden, aber natürlich mit Maske. Im 
Gegensatz zu den anderen Läden hat Only 
nicht Click and Collect angeboten, sondern 
nur Click and meet. Bei Click and collect 
konnte man im Internet auf die Produkte, 
die man kaufen wollte klicken und sich die 
sozusagen zurücklegen lassen und dann am 
gleichen oder nächsten Tag abholen. Click 
and meet ist das Terminshopping. 

 
 

Peter Pane  

Wir hatten richtig Lust mal wieder essen zu 
gehen, weshalb wir uns entschieden haben 
zu Peter Pane zu gehen. Wir haben beim 
Essen ein bisschen das Umfeld beobachtet 
und gesehen, dass alles ein wenig anders 
als sonst war- also kamen wir zu dem Ent-
schluss auch hier die angestellten zu fra-
gen, wie es für sie während Corona war. Es 
hat sich alles schon gebessert aber vor ein 
paar Wochen sei alles noch viel strenger 
gewesen. 

 

Man brauche einen negativen Coronatest, 
um Essen gehen zu können. Man müsse 
sich schriftlich oder per Luca App regis-
triert haben, um an den Tisch gebracht zu 
werden. Am Platz könne man wie gewohnt 
die Masken absetzen. Er berichtete, dass es 
auch Vor-und Nachteile gegeben hätte. Die 
Nachteile waren, dass man nur draußen sit-
zen dürfte, dass sich das Ganze nicht ren-
tiert hätte und dass viele Gäste sauer wegen 
der Regeln gewesen seien. Es sei nicht so 
stressig gewesen und man hätte mehr Zeit 
gehabt, dies seien die Vorteile gewesen. 

 

 

Zum Glück kehrt langsam wieder ein biss-
chen Ruhe ins Leben ein. Man kann ohne 
viele Regeln shoppen und essen gehen und 
man kann einfach mal wieder rauskom-
men. Da der Zwangslockdown jetzt dem 
Ende zugeht, eröffnet dieser die alten Mög-
lichkeiten. Es hat uns Spaß gemacht die 
Menschen zu befragen, wie es ihnen mit 
der ganzen Situation ging und wir hoffen, 
dass Menschen, die dies lesen auch aus der 
Perspektive anderer gucken können und 
wie sie mit der Situation ergangen ist. 

 

 

 
 

 

Ende des 
Zwanslockdowns 

eröffnet alte 
Möglichkeiten 

LISA HABIGHORST, LARA KRISTIONAT, NASTJA KREBS 
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„Wann ist das Bald?” 
Eine Reportage 
Der Wecker klingelt, aber schon der Blick auf‘s 
Handy verrät – die Inzidenzen sind wieder ge-
stiegen. Aufstehen und Laptop an, um die täg-
lichen Hausaufgaben zu checken, Aufgaben 
abzugeben und den Tag zu strukturieren. Wie 
lange müssen wir das noch mit machen? Hält 
meine Psyche das Alleinsein noch aus? Kann 
ich mich heute mit Freunden treffen?  Jeder 
Tag ist gleich, die Freude auf den nächsten 
schon nicht mehr vorhanden.  
 
Doch Xenia* ist guter Dinge. Sie ist eine Schü-
lerin des 12. Jahrgangs, einer der wenigen Jahr-
gänge, die die letzten Wochen noch normal in 
die Schule gehen konnten.  
„Ich bin froh, dass ich in der Schule meine Auf-
gaben machen kann und nicht zu Hause alleine 
sitzen muss.” Das äußert Xenia mit einem Lä-
cheln, und der Hoffnung auf Besserung im Ge-
sicht.   
Wir erleben durch ihre Erzählung einen Ein-
stieg in ihren Alltag, den viele direkt nachvoll-
ziehen können.   
Sie schildert, dass auch bei ihr die Hobbys un-
ter den Einschränkungen leiden, dadurch auch 
der Kontakt zu ihren Freunden. „Seit über ei-
nem Jahr habe ich manche meiner Freunde 
schon gar nicht mehr gesehen- 
das macht schon traurig.“  Auch die familiäre 
Zeit, die am Anfang noch sehr entspannend 
und anders war, sei nach einiger Zeit 
zur Last geworden und habe keine Abwechs-
lung im Alltag geboten. 
  
„Manchmal hat man Momente, wo man nicht 
weiß wohin mit der Zeit.“ Aktionen, die die Ju-
gendzeit sonst geprägt haben, wie Partys, Aus-
flüge und Ferienaktionen, werden vermisst.   
Wird den Schüler:innen die Jugendzeit gestoh-
len? Eine Frage, die uns beschäftigt. Wir fra-
gen Xenia und sie gibt uns eine Antwort: „Es 
gibt Menschen denen es schlechter geht und 
wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten 
unsere Zeit zu verbringen. Klar es ist schade, 
aber gerade nun mal nicht zu ändern.” Andere 
meinen jedoch, dass es langsam reicht; die 

 
 

Zeit kann nicht mehr zurückgeholt werden. Die 
ständigen Erneuerungen der Regeln und Ein-
schränkungen geben wenig Hoffnung auf Bes-
serung. Man stellt sich die Frage, ob es irgend-
wann wieder besser wird.  
 
Alle sagen, es wird bald besser. Bald könnt ihr 
wieder euer Leben leben. Doch wann ist 
das Bald?  
 
Wir Jugendlichen warten täglich auf Besse-
rung, und auf die Sicherheit, die das Impfen be-
stätigen soll, um unseren alten Alltag zurück zu 
erlangen.   
Wir fordern schon wenig und respektieren 
die Regelungen. Wenn jemand fragt, wie es ei-
nem geht, antwortet man mittlerweile nur noch 
mit gut und lügt dabei. Wir beschweren 
uns wenig, schützen die Älteren und schrän-
ken unser Leben ein. Die Jugendzeit sollte die 
wichtigste sein, Erfahrungen bescheren und 
nicht eingesperrt in seinem Zimmer verbracht 
werden.  
Mittlerweile ist es keine Einbildung 
der schwerwiegenden Zeit, dass die Corona-
Zeit vor allem für Jugendliche; schwere Folgen 
hinterlässt. Die Isolation, die Strei-
chung der Aktivitäten, das Verbot sich  
mit Freunden zu treffen, all das hat Spuren hin-
terlassen.  
  
Die Nutzung der Sozialen Medien nimmt ste-
tig zu, Bildschirmzeit wird immer mehr. Ein-
fluss von außen wird stärker, somit auch der 
Vergleich gegenüber anderen. Hierdurch bil-
den sich immer mehr Probleme, die auf uns Ju-
gendliche liegen und uns belasten.  
Die Zeit aktuell ist für alle schwierig. Je-
der Tag, der noch ein Tag länger in dieser Situ-
ation bewältigt wird, ist ein Tag näher an dem 
Bald. Für alle ist es eine schwere Situation und 
auf sich gegenseitig Rücksicht zu nehmen, ist 
schwer, aber wichtig.   
Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus Xenias Le-
ben, aber aus dem vieler andere auch. 
 

*Name wurde nachträglich geändert.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://images.pexels.com/photos/4145354/pexels-photo-
4145354.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-julia-m-cameron-4145354.jpg&fm=jpg 

 
LINA WITTE, MERLE LÜLLMANN, FEMKE HOMFELD, 
LILLI KILLEN 
 

 

 „Die Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen fühlen sich übergangen,  

schlecht informiert und ohnmächtig. Das verstärkt 
ihr Gefühl, belastet und einsam zu sein, und macht 

Angst um die eigene Zukunft.“  
 

„Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie“, Bertelsmann 
Stiftung (Hrsg.)  

 

 
https://www.bochum.de/Corona 

 

Die Corona-Pandemie stellt die jungen Menschen in Deutschland 
vor große Herausforderungen. 61 Prozent von ihnen geben an, sich 
teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. 64 Prozent stimmen zum 
Teil oder voll zu, psychisch belastet zu sein. 69 Prozent sind, und sei 
es nur teilweise, von Zukunftsängsten geplagt.  
 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite vom 18. Juni 2021 
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TIALDA AHRENS, LINA RÜCKER 
LOTTA ULLMANN, VERONIKA WOLF 
 

 

Auch schon vor Corona war Deutschland von Ar-
mut betroffen. Doch in der Coronakrise hat sich 
dies deutlich verschlimmert.  

Von absoluter Armut spricht man, wenn eine Per-
son weniger als ca. 1 Euro pro Tag zur Verfügung 
steht. Von relativer Armut spricht man, wenn das 
Einkommen weniger als die Hälfte Durchschnitts-
einkommens in einem Land beträgt. Eine Person, 
die mit weniger als 60% des mittleren Einkom-
mens der Gesamtbevölkerung auskommen muss, 
wird als armutsgefährdet bezeichnet. 

 

2018 war jeder sechste unterhalb der Armutsrisi-
koschwelle und durch die Pandemie sind viele 
noch ärmer geworden, besonders Arbeitslose und 
Geringverdiener. Außerdem leiden in der Corona-
Krise vor allem Menschen, die eine schwache Po-
sition auf dem Arbeitsmarkt haben, an Einkom-
mensverlusten. Ähnlich wie Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die sogar noch stärker davon be-
troffen sind. Außerdem mussten Personen mit Kin-
dern mehr Einbußen verkraften als Kinderlose. Der 
Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkom-
men wird in Deutschland wieder größer. Bis Ende 
August 2020 haben 15,5 Millionen Haushalte Ein-
kommenseinbußen hinnehmen müssen. Bei Befra-
gung sagen 30% aus, dass sie Probleme hätten, lau-
fende Ausgaben zu decken, da sie besonders nied-
rige Einkommen erhalten. 

Die Pandemie hat Elternhäuser, die durch niedriges 
Einkommen auf Hilfsorganisationen angewiesen 
sind, deutlich stärker getroffen. Die Anzahl der auf 
Hilfe angewiesenen Menschen ist um 20% gestie-
gen. Auch die Einrichtungen melden eine Steigung 
der Nutzerzahlen von 40%. Der Sozialverband for-
dert deshalb staatliche Finanzhilfen. 

 

 

 

Vor allem in den letzten Jahren hat die Armut sich 
verschlimmert, jedes fünfte Kind wächst in 
Deutschland in Armut auf. Wer einmal in Armut 
lebt, wird dies zu 70% auch noch die nächsten 5 
Jahre tun. Die Pandemie hat die Mitte der Gesell-
schaft getroffen, alleine 45% haben Angst vor der 
Zukunft und ein Drittel aller Familien beklagen sich 
mittlerweile wegen Geldsorgen. Die Isolation belas-
ten besonders junge Menschen. Allgemein gab es 
eine Spaltung in Arm und Reich, in den letzten 5 
Jahren ist die Gruppe der Armen gewachsen und 
gleichzeitig der Anteil der Reichen.  

Um zu prüfen, ob auch schon die jüngere Genera-
tion, welche kaum wirtschaftliche Erfahrungen ha-
ben, Veränderungen zuhause wahrnehmen, wurde 
eine Umfrage an 19 Kindern einer fünften Klasse 
am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen durchgeführt. 
Diese hat ergeben, dass über die Hälfte der Kinder 
eine angespannte Stimmung 

 

https://images.app.goo.gl/v3oghAR24xNF7gQP6 

 
 
zu Hause gespürt, 15,7% haben auch angegeben, dass 
sich Corona auf die finanzielle Lage zu Hause oder im 
Umfeld ausgewirkt hat. Über die Hälfte (63,1%) ha-
ben nichts bemerkt oder wussten es nicht/sind sich 
nicht sicher. Daran kann man erkennen, dass auch jün-
gere Kinder die finanzielle Lage zu Hause und im 
Umfeld beziehungsweise die angespannte Stimmung 
zu Hause durch Corona mitbekommen. 

Manche Zitate können kurz und knapp eine Situation 
oder einen Bezug zum Thema darstellen.  Das fol-
gende Zitat von Erwin Kräutler beschreibt Armut ein-
fach und sachlich: 

„Armut meint mehr als Besitzlosigkeit. Armut heißt: 
nicht haben, nicht sein, nicht können, nicht dürfen.” 
(Erwin Kräutler) 

 

 

 

Armut in der Coronakrise 
Deutschland  
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CYBERMOBBING IN DER PANDEMIE      
TOM BROCKMÜLLER UND CHRISTIAN GEIGER  

 

Monatelang wird Céline aus Spreitenbach online gemobbt. 

Als schließlich ein intimes Bild von ihr veröffentlicht wird, nimmt 

sich das 13-jährige Mädchen das Leben. Der Fall Céline ist ein Ein-

zelfall. Ein Extremfall, der den schlimmstmöglichen Ausgang zeigt, 

den Mobbing nehmen kann.   

Cybermobbing entsteht meist durch verschiedene Hintergründe. 

Oft fängt es wegen Behinderungen, Aussehen oder familiären Grün-

den an, da die Täter dann einen Grund haben das Opfer anzugrei-

fen. Manchmal greifen die Täter aber auch ohne Grund an. Dies ge-

schieht meist über soziale Netzwerke wie WhatsApp, Instagram, 

Snapchat oder Tik Tok. Wenn man erstmal angegriffen wird, ist es 

schwer da wieder rauszukommen, da man beginnt an sich selbst zu 

zweifeln, weil so viele Beleidigungen oder Drohungen auf einen zu 

kommen. Außerdem denken viele Opfer, dass sie aus der Situation 

selbst wieder rauskommen oder sie haben Angst, anderen davon zu 

erzählen. Oft wissen die Opfer aber auch nicht, von wem sie im In-

ternet gemobbt werden. Das kann dazu führen, dass sie Vertrau-

ens Probleme bekommen, da sie nicht wissen, ob es jemand aus der 

Familie, ein Freund oder jemand komplett Fremdes ist. Außerdem 

probieren die Täter, indem sie Videos oder Bilder vom Opfer ins 

Netz stellen, um andere Menschen zu überzeugen, dass sie das Op-

fer mit mobben. Auch wir haben uns eine eigene Meinung zum 

Thema Cybermobbing gemacht und finden, dass es gar 

nicht geht Menschen so runterzumachen, da die Opfer sich im 

schlimmsten Fall sogar das Leben nehmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt sind in der Pandemie fast zwei Millionen Schülerinnen 

und Schüler von Cybermobbing betroffen. Alarmierend sei, dass 

gegenüber 2017 unter den Cybermobbing-Opfern 20 Prozent mehr 

Suizidgedanken geäußert haben. Der Anteil der Opfer, die Alkohol 

oder Tabletten konsumieren, ist gegenüber 2017 um 30 Prozent 

gestiegen. Diese Opfer sind meistens 12 bis 21 Jahre alt. Außer-

dem berichten 45 Prozent über die Verbreitung von Lügen und Ge-

rüchten. 24 Prozent wurden unter Druck gesetzt, erpresst oder be-

droht. 22 Prozent erlebten, dass private Fotos kopiert und woan-

ders veröffentlicht wurden. 12 Prozent berichteten, dass in ihrem 

Namen ein fake Profil erstellt wurde.  
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