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Liebe LeserIn, 
 
viel ist passiert seit der letzten Ausga-

be. Verblendete morden und brand-

schatzen im Nahen Osten, schon wie-

der jubiliert sich der Mauerfall, die 

Hamburger G9-Ini a ve ist geschei-

tert (schade eigentlich!), zwei neue 

Führungskrä e (schon gemerkt?) be-

siedeln den Schulturm und das TTIP 

(Was war das nochmal?) wird im Ge-

heimen weiterverhandelt.  All‘ dieses 

relevante, interessante Themen, zu 

denen sich anderorts umfangreich 

Lektüre findet.  

Wir aber waren unterwegs und be-

richten in dieser Ausgabe ausführlich 

davon. Das birgt so manches Staunen 

und fröhliche Überraschung. Wie im-

mer: Die neueste Mode gibt es in der 

„Teen Vogue,“ die Realität bei uns.  

 

Par ell gespickt ist diese Ausgabe 

übrigens mit Diagrammen aus dem 

Seminarkurs S1 im Geoprofil. So et-

was kannst Du auch? Na klar, glauben 

wir Dir. Dann mal her damit. 

 

Und nach wie vor brauchen wir Dich 

auch live vor Ort! Hast Du Lust? Zum 

Schreiben, Fotografieren, Layouten, 

Verkaufen oder Managen? Mail an 

Tintenfrisch genügt. Geld gibt es 

nicht, aber Ruhm und Ehre! Und 

manchmal auch ne‘ Pizza. 

 
Deine  

Tintenfrisch‐Redak on 
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AKTUELL 

Schon gemerkt? Dieses Schuljahr 
ist voller Segen. Über der Tür 
steht: „Ich will dich segnen und 
du sollst ein Segen sein.“ Im 
Schulhof hängen große Plakate: 
„Zum Glück gibt´s den Segen!“ Es 
sind Kärtchen im Umlauf, auf de-
nen steht: „Du bist ein Segen.“ 
Segen überall. Aber was ist ei-
gentlich Segen? 

Segen kommt von Go . 

„Ich segne dich“ heißt: Go  ist 
bei dir. Auch in schlechten Zei-
ten. Du kannst und darfst und 
sollst aus der Kra  Go es leben. 
Du bist nicht allein. Dein Leben 
soll gelingen.  

Lauter gute Wünsche. Deshalb 
macht Segen Mut. Segen tröstet. 

Segen schützt. Segen gibt Kra . 

Go  segnet gern. Der Segen 
reicht für alle. Jeder Mensch, 
der gesegnet ist, kann für ande-
re Menschen ein Segen sein.  

Ein Segen sein, ist gar nicht so 
schwer: Du lobst andere, sagst 
ihnen, dass sie wich g für dich 
sind, nimmst dir Zeit für sie, 
setzt dich für sie ein, betest für 
sie, tust Dinge, die von Herzen 
kommen.  

Und schon ist Segen überall. Das 
wünsch´ ich mir für dieses 
Schuljahr.  
 

Katharina Gralla,  
Schulpastorin 

 Woher kommen die Plaka-
te im Hof? 
Als wir uns für den Segen als Jah-
resthema entschieden ha en, ha-
ben wir erfahren, dass eine große 
evangelische Landeskirche in 
Deutschland (Hessen-Nassau) sich 
auch ein Jahr mit dem Segen be-
schä igt.  

Sich Regen bringt Segen 
UNSER JAHRESTHEMA IM SCHULJAHR 2014-15 

Dazu haben sie sich Ak onen, Pla-
kate und Kärtchen ausgedacht und 
sind auf Facebook, Twi er und Ins-
tagram ak v. Alle Infos und Anre-
gungen zum Thema Glück und Se-
gen gibt es auf ihrer Web-Seite. 
Guckt da mal drauf: h p://
www.ekhn.de/aktuell/
gluecksegen/startseite.html 

MARVED – EIN YOU-
TUBER GANZ NAH 

Die Welt von YouTube und den 
YouTubern hat sich ganz besonders 
in den letzten vier bis fünf  Jahren 
merklich verändert. Es gibt sie 
plötzlich in allen Formen – die Y-
ouTuber: Singende, Tanzende, 
Vloggende, Kommen erende, 
Schönheitsratgebende und viele 
mehr! 
Ganz o  kommen uns diese YouTu-
ber ganz weit weg vor, obwohl sie 
doch meistens Jugendliche sind, die 
noch zur Schule gehen und neben-
bei versuchen, der Welt ihr ver-
stecktes Talent zu zeigen. 
So haben wir, die Schüler der Wi-
chern Schule, auch einen Schüler 
unter uns, der sich entschlossen 
hat neben dem Stress, den die 
Oberstufe so bietet, die Internet 
Pla orm YouTube als Sprungbre  
zum Erfolg zu nutzen: MARVED.  

Hinter diesem Namen versteckt 
sich Maximilian Klein, S1-Schüler, 
der in die-
sem Jahr 
begonnen 
hat, Videos 
auf YouTu-
be hoch zu 
laden. In 
seinem ers-
ten Video, 
ein Cover 
von Ed 
Sheerans „I 
See Fire“, 
hat Max 
verschiede-
ne Kriegsszenen mühevoll zusam-
men geschni en und macht mit 
diesem Lied eine deutliche Aussage 
„Against the war(s) in the world!“. 
Einen kleinen Part spielt Max in 
dem Video auf der Querflöte, die 
neben Klavier und Gitarre eines der 
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ten, pünktlich Schluss zu machen. 
So kann dann auch die Beobach-
tungsstufe ihre Pausen in voller 
Länge genießen! 
Apropos Pause: Auch der verspro-
chene Schulhof mit Fußballplatz 
und Volleyballfeld kommt bald! 
Anfang des neuen Jahres begin-
nen die Bauarbeiten, so dass die 
Pausen bald wieder mit Fußball-
spielen und Volleyballspielen ver-
bracht werden können und so 
noch lohnenswerter werden! 
Alle begeisterten Teilnehmer der 
letzten SV-Weihnachtsdisko kön-
nen sich auch dieses Jahr wieder 
auf eine freuen, näheres dazu 
werdet ihr bald erfahren! 
So viel erst mal zu uns! 
Bei Fragen und Wünschen könnt 
ihr gerne einen Brief in den SV-
Brie asten legen oder uns direkt 
besuchen: Jeden Donnerstag in 
der 2. Pause im SV-Raum, im Kel-
ler des Paulinums, gegenüber der 
Mädchentoile e! 

Eure Schülervertretung! 

AKTUELL 

SV-News 
 

Der heiß ersehnte Getränkeauto-
mat ist da! Zu finden ist er im Ober-
stufenraum, im Keller des Pauli-
nums. Wenn ihr also in der Pause 
Appe t habt oder Lust habt mal 
etwas anderes zu trinken, dürfen 
ALLE Schüler der Wichern-Schule in 
den Oberstufenraum gehen um 
sich etwas zu kaufen! 
Das Thema Oberstufenraum ist ja 
sowieso ein zurecht sehr o  ange-
sprochenes Thema! Um euch alle 
auf den neuesten Stand zu bringen: 
Der Oberstufenraum ist geplant 
und die Sofas kommen! Ab dem 8. 
Dezember können die Oberstufen-
schüler also wieder ihre Pausen 
entspannend oder arbeitend dort 
verbringen! 
Unsere Arbeit beschränkt sich aber 
nicht nur auf die Oberstufe. Auch 
bei der Beobachtungsstufe tut sich 
was! Trotz der Schwierigkeit, einen 
Gong auch auf dem Gelände der 
Fün - und Sechstklässler des Gym-
nasiums einzurichten, werden die 
Lehrer jetzt verstärkt darauf ach-

Instrumente ist, mit denen er Mu-
sik macht.  

Anlässlich Halloween coverte Max 
zuletzt das Lied „The Edge of Night 
“ von Howard Shore auf Deutsch. 
In diesem Video merkt man deut-
lich, dass er ganz und gar kein An-
fänger in Sachen Singen ist. Denn 
Max war nicht nur in der Musik-
klasse unserer Schule, sondern 
arbeitete auch nebenbei als Sänger 
an der Hamburgischen Staatsoper. 

Ich persönlich und auch all seine 
anderen Klassenkameraden aus 
der früheren Musikklasse verfolgen 
nun seit einiger Zeit Max‘ Erfolge in 
der Musikbranche und sind sehr 
darauf gespannt, was er in Zukun  
als Marved erreicht. 

Nun, da ihr jetzt wisst, dass wir an 
unserer Schule jemanden wie ihn 
haben, einen waschechten YouTu-
ber, schaut doch mal selbst auf 
seinem YouTube Kanal vorbei! Viel-
leicht erfahrt ihr dann ja sogar aus 
erster Quelle, wofür Marved ei-
gentlich steht. 

Mona Lamiri, S1 
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AKTUELL AKTUELL 

Es heißt immer weniger Jugendli-

che interessieren sich für Poli k. 

Kein Wunder bei dem, was da so 

abgeht, da hil  auch das Wahl-

recht ab 16 nichts. Deswegen ma-

chen wir Schüler jetzt selbst Poli-

k. 

 

Eine Woche lang öffnete die Ham-

burger Bürgerscha  die Türen des 

Rathauses und ließ 121 Schülerin-

nen und Schüler in den Plenarsaal 

einziehen. Bei der Veranstaltung 

„Jugend im Parlament“ schlüp en 

wir Schüler eine Woche lang in 

die Rolle von Abgeordneten und 

übernahmen selbst das Gesche-

hen im Hamburger Parlament. 

Wir legten selbst fest, was wir po-

li sch verändern wollen und wie 

wir vorgehen um unsere Ziele zu 

erreichen. Nachdem wir einen 

Geschä sordnung beschlossen 

ha en s mmten wir also über un-

sere Haup orderungen ab und 

bildeten fünf Ausschüsse, die Re-

solu onen zu den Themen erar-

beiten sollten. Unsere Forderun-

gen waren die Op mierung des 

Nachtbusnetzes des HVVs, die 

nachhal ge Präven on von Ra-

cial Profiling, eine bessere In-

tegra on von Flüchtlingen, Be-

zahlbare Mieten und die Legali-

sierung von Marihuana. Die Wo-

che über arbeiten wir dann in 

den Ausschüssen, befragten Ex-

perten und deba er-

ten am Rednerpult im 

Plenarsaal. 

 

Am Freitag s mmten 

wir schließlich über die in den 

Ausschüssen erarbeiteten Reso-

lu onen ab, wobei alle Resolu -

onen außer die zur Legalisie-

rung von Marihuana angenom-

men wurden. 

Die angenommen Resolu onen 

übergaben wir an die Präsiden-

n der Hamburger Bürgerscha  

Carola Veit und es wird sich nun 

die Bürgerscha  damit be-

schä igen und eventuell einige 

unserer Vorschläge und Forderun-

gen umsetzten. 

 

Es war schon echt ein cooles Ge-

fühl eine Woche lang nicht zur 

Schule sondern jeden Morgen ins 

Rathaus gehen. Vor allem, weil 

wir uns im Rathaus auch in für Be-

sucher nicht zugänglichen Berei-

chen au alten dur en und wie 

„echte“ Abgeordnete behandelt 

wurden. 

Obwohl es eine anstrengende 

Woche war, habe ich viel gelernt 

und würde jeder Zeit wieder bei 

Jugend im Parlament teilnehmen. 

Allen Poli kinteressierten kann 

ich daher nur empfehlen sich 

nächstes Jahr um einen Platz zu 

bewerben und diese einmalige 

Gelegenheit wahrzunehmen. 

Victor Beyer, S3 

Foto/s: D. Posselt  

Schüler ins Rathaus 
MEINE WOCHE BEI JUGEND IM PARLAMENT 
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MOBBING 

"Mu ermeeen du Missgeburt". 
So wird Max in der Schule be-
grüßt, wenn er seinen Mobbern 
auf dem Schulhof über den Weg 
läu . Für Außenstehende wäre 
das Mobbing dadurch klar er-
kennbar. Das Problem ist nur, 
dass die Täter ein derar g offen-
sichtliches Mobbing nicht für im-
mer durchziehen müssen. Denn 
wenn die Täter dies über einen 
längeren Zeitraum durchziehen, 
müssen sie nur noch "Meeex" 
sagen, um das Opfer zu verletzen. 
Die Täter nehmen den Namen des 
Opfers (z.B. Max Mustermann) 
und sprechen ihn absichtlich 
falsch aus. Sie nennen Max also 
Meeex Mu ermeeen. Max wurde 
also ein neuer Name zugewiesen. 
Dieser Name wird von den Tätern 
einzig und allein als Rufname für 
Beleidigungen verwendet. Da sie 
seinen "Namen" in Kombina on 
mit Beleidigungen verwenden, ist 
irgendwann selbst sein „Na-
me" (Meeex) für ihn beleidigend.  
Das Opfer weiß also, wie es nicht 
ne e, aber auch nicht offensicht-
lich beleidigende Sprüche zu ver-
stehen hat. Eine Äußerung, wel-

che für Außenstehende dann wie 
ein verbaler Schulterklopfer unter 
Kollegen wirkt, ist in der Tat eine 
„verschlüsselte“ Beleidigung.  
Das Opfer hört diese Wörter und 
Sprüche mehrmals am Tag. Die 
Mobber wechseln häufig zwischen 
konven onellen Beleidigungen und 
sarkas sch gemeinten Belobigun-
gen, wie z.B. „Meeex du Einstein“. 
Diese „verschlüsselten“ Beleidigun-
gen sind besonders schlimm für das 
Opfer. Dem Opfer wird dadurch die 
Unterstützung, die es bräuchte, um 
sich von den Mobbern nicht zer-
mürben zu lassen, kaum ermög-
licht. Sogar Nahestehende wenden 
sich meist von ihm ab, weil ihnen 
der „harmlose“ Konflikt die Nerven 
raubt. "Das ist doch nichts Schlim-
mes. Du übertreibst." hört das Op-
fer dann, weil Freunde und Familie  
genau davon überzeugt sind. Und 
das kann man ihnen auch häufig 
nicht übel nehmen, weil sie die 
Beleidigungen nicht „entschlüs-
seln“ können. 
Das führt zur nächsten Stufe: Ohne 
Freunde ist das Opfer schutzlos. Es 
gibt keine Personen mehr, die ihm 
zus mmen und ihm sozialen Halt  

MobbingOpfa 
WIE MOBBING DEN KOPF ZERFRÄST  

MOBBING 

Jedes vierte Kind wird in der Schule 
gemobbt. Es wird ausgegrenzt, 
beleidigt und sogar körperlich an-
gegriffen. Leider erfahren das die 
Lehrer nur sehr selten, da sich die 
meisten Mobbingopfer vollkom-
men verschließen. O  bekommen 
auch die Eltern nichts mit, aber 
häufig spüren und bemerken sie, 
dass etwas nicht s mmt. Mobbing 
hat viele schlimme Auswirkungen 
wie:  
 Verlust, des Selbstvertrauens, 
 Schlafstörungen, 
 Konzentra onsprobleme, 
 Entwicklung von depressiven 

Tendenzen, 
 Verlust der Lernmo va on und 
 Schulverweigerung. 
Erschreckenderweise gibt es auch 
noch eine andere Art und Weise 
des Mobbing: Das sogenannte Cy-
ber-Mobbing. Es ist nicht sehr viel 
anders ist als das "normale" Mob-
bing. Beim Cyber-Mobbing werden 
die Schüler über das Internet ge-
mobbt. Im sogenannten Cyber-
space (von daher der Name Cyber-
Mobbing...). Dabei werden z.B. in 
Klassen-Chats peinliche Bilder des 
Opfers bloßstellend bearbeitet und 
herumgesendet. Ab und zu wird 
auch ein fieser Spruch hinzugefügt. 
Manchmal wird auch "nur" über 
das Opfer gelästert, wobei o  auch 
viele fiese und schlimme Gerüchte 
entstehen, weil sich jemand den 
Spaß erlaubt, eine Lüge in die Welt 
zu setzen. 
Meistens bekommt das Mobbing-
opfer nur einen kleinen Teil der 
Gründe für seine Ausgrenzung mit 
oder auch überhaupt keine. Es gibt 
viele Gründe, aus denen man ge-
mobbt werden kann:  
Das Aussehen / Hau arbe/ Klei-

dungss l, 
Die Abstammung / Herkun , 
Die Religion / Kultur, 
Begangene Fehler / erzählte 

Lügen 

Die Persönlichkeit. 
 
Was IHR dagegen tun könnt: 
Falls ihr selbst das Mobbing- Op-
fer seid, oder jemanden kennt, 
der gemobbt wird, dann beweist 
euren Mut, indem ihr eurem Leh-
rer Bescheid gebt und die Eltern 
darüber informiert, was gerade in 
der Schule abläu . Informiert das 
Opfer. Das gilt auch, wenn ihr in 
einem Gruppen-/ Klassen-Chat 

oder allgemein mitbekommt, dass 
ein Mitschüler gemobbt wird.  
Hel  dem Mobbingopfer sich zu 
wehren und unterstützt es dabei. 
Denn das Opfer wird es alleine 
nicht schaffen können, sich gegen 
die Mobber zu wehren. 
 
Wir sagen: Gemeinsamkeit sta  
Einsamkeit!!! 

Mailin Meier & Simram Singh,9B 
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MOBBING 

Ein verregneter Tag im Novem-

ber. Der 29.11.2013 um genau zu 

sein. Heute soll im Rathaus eine 

Preisverleihung für alle Schüler 

Hamburgs sta inden, die 2013 

erfolgreich an Schülerwe bewer-

ben teilgenommen haben.  

Um 14 Uhr im Rathaus… und es 

ist 13.30 Uhr! Treffpunkt vor der 

Hausmeisterei und dann nichts 

wie los! Rein in die U-Bahn, ein-

mal umsteigen und dann bei der 

Sta on „Rathaus“ raus.  

Schnell über den Weihnachts-

markt dem Regen davonrennen 

und rein in den riesigen Eingangs-

bereich. So sieht also der Arbeits-

platz von Olaf Scholz aus. Ob wir 

den heute auch treffen? Mal 

schauen.  

13.55 Uhr. Schnell zur Gardero-

be, Jacken abgeben, Einladungs-

karten vorzeigen und dann die 

Stufen hoch zum Festsaal. Echt 

riesig! Alles glitzert und glänzt! 

14 Uhr! Gescha ! Erstmal 

durchatmen. Dann geht’s los.  

Zuerst gibt es eine Jazz-Einlage 

von den Siegern des We be-

werbs „Jugend jazzt“. Sehr 

schön! Weiter mit all den lang-

weiligen Themen! Einführung 

und Begrüßung von irgendwel-

chen unbekannten Persönlich-

Preisverleihung mit und ohne Buffet…  
UND IMMER OHNE OLAF SCHOLZ 
 

keiten. Wer will das schon hö-

ren? Beim nächsten Mal bi e 

weglassen! Danke. 

Dann geht es endlich rich g los! 

Die Ehrung der Preisträgerinnen 

und Preisträger. Hamburgs Zu-

kun ! Danke dafür! Jetzt merkt 

man erst wie aufgeregt man ist. 

Wer soll nach vorne gehen? Die 

Frage ist schnell beantwortet. 

Gleich müssten wir dran sein! 

Aber erst kommen die Gewinner 

der ganz großen Preise. „Ber ni-

Preis“, Europäischer We bewerb 

und so. Ganz ne ! Dann wir!  

1. Preis im Schülerzeitungswe -

Anzeige 

geben im Kampf gegen die Täter. 
Diese soziale Isolierung erhöht die 
Effek vität von Mobbing und er-
höht den Stresslevel des Opfers 
dras sch. Es führt zu fehlendem 
Selbstvertrauen und Verunsiche-
rung. Dadurch können Stresssymp-
tome wie Kopfschmerzen, Erkran-
kungen im Magen-Darm-Bereich 
und Schlafstörungen au reten. 
Aber auch die normale Shopping-
tour wird zur Qual. Das Opfer 
schämt sich z.B. neue Kleidung an-
zuprobieren, da es sich davor 
fürchtet ausgelacht zu werden. 
Sogar die Begegnung mit Fremden 
führt zu Stress, da das Opfer auch 
hier damit rechnet, ausgelacht zu 
werden, da es der Normalfall in der 
Schule ist.  
Auch das Gehirn verändert sich. Bei 
Menschen, die viele Freunde und 

soziale Kontakte haben, ist der 
Bereich im Gehirn, der für Freu-
de und Glück zuständig ist, bes-
ser entwickelt als bei Menschen 
ohne diese Voraussetzungen. Bei 
Mobbingopfern ist der für Angst 
zuständige Bereich im Gehirn 
ausgeprägter entwickelt. Dies 
sorgt für eine noch schnellere 
und stärkere Stressentwicklung.  
Im Endeffekt leiden Opfer häufig 
unter Depressionen. Je nach Per-
sönlichkeit der Opfer und dem 
Zusammenhalt seines Freundes-
kreises und der Aggressivität der 
Täter, können diese Merkmale 
früher oder später au reten.  
Aber auch wenn die Täter mit 
dem Mobbing irgendwann 
au ören sollten, bleiben u.a. 
Folgen wie das eingeschränkte 
Selbstvertrauen und Depressio-

nen. Wie lange diese Folgen andau-
ern und schwer sie ausgeprägt sind, 
ist auch unterschiedlich.  

Mobbing und seine Folgen können 
tödlich sein. Nicht selten kommt es 
zum Suizid oder zum Tode vieler 
bei einem Amoklauf, da sich das 
Opfer an seinen Peinigern rächen 
will. Es gibt genügend Beispiele der 
jüngeren Vergangenheit dafür. Poli-

ker sagen häufig, dass die Video-
spiele zu Amokläufen führen. Das 
kann, muss aber nicht s mmen.  

Zusammenhalt ist das beste Mi el 
gegen Mobbing. Daher müssen wir 
als Gesellscha  zusammenhalten, 
um Opfer zu unterstützen und Tö-
ter zur Rechenscha  zu ziehen. 
Mobbing ist laut deutschem Recht 
stra ar, auch für Jugendliche. 
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Als ich gehört hab, dass meine 
Reise nach Kansas geht, war ich 
ehrlich gesagt ziemlich 
en äuscht. Doch jetzt bin ich hier 
und was soll ich sagen: Ich hab‘ 
noch keine Farm gesehen, aber 
dafür schon diverse Skyscraper 
und Fast Food Restaurants. 
Für alle, die es nicht wissen: Ich 
bin Julia aus der ehemaligen 
10G1 und mache ein Auslands-
jahr in den USA. Zum einen natür-
lich um mein Englisch zu verbes-
sern und die Kultur ken-
nenzulernen, aber zum 
anderen, weil ich eine 
Pause von der deut-
schen Schule brauchte… 
Und was ich von meinen 
Freunden aus der Ober-
stufe höre, war das defi-
ni v die rich ge Ent-
scheidung. 

 
Also, ich fang mal mit 
meiner Schule hier an. 
Die Shawnee Mission 
West High School hat 
2000 Schüler auf 4 Jahr-
gänge verteilt. Davon 
sind gefühlte 80% in ei-
ner Beziehung, da man 
hier schon “zusammen“ 
ist nach einem Date. Die 
eine aus meiner Drama-Klasse 
ha e schon vier verschiedene 
Jungs, seitdem ich sie kenne (was 
so ziemlich genau drei Monate 
wären) - bedenklich? Aber die 
Freshmen-Jungs suchen auch je-
de Gelegenheit um einen anzu-
baggern, ein Fake-Freund aus 
Deutschland kann da schon hel-
fen ;). 

An sich ist mein Stundenplan 
der Beste, den ich je ha e. Je-
den Tag Orchester, Drama und 
andere coole Fächer wie Psy-
chology oder Interna onal Rela-

ons. Kein Mathe und keine Na-
turwissenscha en minimieren 
so meine Hausaufgaben aufs 
Mindeste. 
Und nach der Schule ist im Ge-
gensatz zur deutschen Schule 
immer was los. Ich hab mich an 
Volleyball versucht, bin aber 

gescheitert (Training jeden Tag 
von 15 – 18 Uhr und samstags 
von 8 -11 Uhr), bin dann aber im 
Drama Play gelandet, was so 
ziemlich das Beste war, was mir 
passieren konnte.           
Ich war eine Fee in einer New 
Jersey Version von Shakespears 
„Midsummer Night’s Dream“. 

UNTERWEGS 

Nach einer Halloween Cast Party 
(hab‘ den Preis für das gruseligste 
Kostüm gewonnen ;)) und mi er-
nächtlichen Fast-Food-Restau-
rantbesuchen, kamen dann die 
neuen Freunde ganz schnell. 

In meiner Freizeit sonst hier liebe 
ich es zu shoppen! In der Mall 
hier ist alles viel güns ger und 
wer wollte nicht schon mal bei 
„Victoria Secret“ oder „Bath and 
Body Works“ rich g zuschlagen. 
Ein großer Vorteil ist natürlich 

auch mein begehbarer 
Kleiderschrank, der sich 
hier viel zu schnell füllt.  

Sonst kann man mich in 
der Youth-Group der Kir-
che antreffen, ja, ihr habt 
rich g gelesen: Kirche. 
Die ist hier nämlich viel 
cooler: Sta  Orgel eine 
Band mit E-Gitarren und 
Schlagzeug und auch die 
Predigten sind viel inte-
ressanter. Es geht mehr 
um uns und unser alltäg-
liches Leben, anstelle des  
Vorlesens von langweili-
gen Bibelgeschichten.  

Jetzt mal zu einem ande-
ren Thema: Die Unter-

schiede zwischen Amerika 
und Deutschland. Es fängt 

bei den kleinen Themen an wie 
einlagiges Klopapier (!) und das 
wirklich jeder mindestens fünf 
Shirts von der Schule besitzt. Mit 
dieser „Spiritwear“ unterstützt 
man seine Schule und sein Team, 
und im Gegensatz zu unserer 
(ähhmm) sehen die hier sogar 
rich g gut aus! 

My Hilarious Life im Amiland 

Selbstgemachtes Eis mit Oreo Keksen (die sind hier ganz groß), 
Krokant und Schokosauce 
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Und wenn mal was Deutsches will 
muss man hier in Kansas auch 
nicht lange suchen. Zehn Minuten 
en ernt von hier hat gerade ein 
IKEA aufgemacht und alle Amis 
waren sooo begeistert. Ganz ehr-
lich, welcher Deutsche würde ei-
ne Woche vor einem IKEA cam-
pen, nur um ein BILLY-Regal gra s 
zu bekommen?! Und auch der 
Aldi ist hier eine ziemlich große 
Sache, aber deutsches Brot haben 
sie dort trotzdem nicht -.-.  
Und jetzt mal zu einem Thema, 
das alle lieben: ESSEN. Was soll 
ich sagen, ich bin im siebten Him-
mel und hab‘ schon über drei Kilo 
zugenommen. Ja, das Essen ist 
ungesund und süß, aber dafür 
sooo gut. Ich weiß gar nicht, wie 
ich es in Deutschland ohne Pop 
Tarts, Reeses oder Sonic Icecream 
aushalten soll… Aber ein Vorurteil 
bestä gt sich defini v: Die Amis 
lieben ihre Mikrowellen, meine 
Familie hat sogar zwei. Warum 
einen Wasserkocher besitzen, 
wenn man den Tee in der Mikro-
welle erhitzen kann oder gar die 
Kartoffeln damit kochen kann?  
Aber wo meine Familie hier vielen 
in Deutschland was voraus hat, ist 
das Thema Verschwendung. Hier 
wird alles in Dosen gepackt und in 
den nächsten Tagen gegessen, 
dafür ist die Mikrowelle einfach 
zu easy zu bedienen. Auch bin ich 
hier noch nicht so vielen fe en 
Menschen begegnet, die Por o-
nen sind riesig, ja, aber trotzdem 
ist hier nicht jeder zweite überge-
wich g.                                     
Ein anderer guter Punkt, der mir 
hier aufgefallen ist, ist, dass hier 

fast keiner raucht; Zigare en 
versteht sich. Was gewisse an-
dere Substanzen angeht, kann 
man so ziemlich schockiert sein. 
Ein Freshman, der LSD nimmt, 
ist keine Seltenheit und nicht 
mit Leuten abzuhängen, die an-
dere Substanzen rauchen, ist 
auch eine Lebensaufgabe. Aber 
ich bleib‘ natürlich clean, will ja 
noch ein langes Leben führen. 
Mein typischstes amerikani-
sches Erlebnis war hier „Home-
coming“. Das besteht aus einer 
Homecoming Parade (war im 
Orchestra Wagen und dur e 
mir erstmal mein Gesicht weiß 
anmalen, ganz pantomimisch 
halt), einem Homecoming Foot-
ball Spiel (nach dem ich defini v 
keine S mme mehr ha e) und 
dem berühmten Homecoming 
Dance. Ich bin mit ein paar 
Freunden hingegangen, ha e 
aber natürlich auch ein obliga-
torisches Date (s. Foto) Es hat 
einfach mega viel Spaß gebracht 
und die deutschen Schulen soll-
ten solche Dances auch mal ein-
führen!  
Das war mein Update aus Über-
see. Ich hoffe, ihr habt es bis 
hierhin gescha  und ich konnte 
euch ein kleines Lächeln entlo-
cken. Sonst wünsche ich euch 
ein wundervolles Restschuljahr 
mit viel Mathe und komplizier-
ten Bio-Arbeiten (Ich kenne hier 
nur Mul ple Choice. Haha).  

Eure Julia Groß aus Kansas, USA 
(Text und Photos) 
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Oh, wie schön ist Panama  
MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLANDSJAHR 

Buenas Dias. Ich bin Philipp Bar-
ken n aus der letzten 10G3 und 
mache gerade ein Auslandsjahr in 
Panama. Seit dem neunten Sep-
tember bin ich nun schon hier 
und muss sagen, dass mir das 
Land bisher super gefällt.  
Ich bin in eine super Familie gera-
ten, hab einen mexikanischen 
Gastvater, eine panamesische 
Gastmu er und einen kleinen 
Gastbruder. Sie versuchen mir 
alles zu ermöglichen, sind immer 
hilfsbereit und herzlich. Außer-
dem haben wir noch Chipotle, 
unseren sprechenden Papagei. 
Ich liebe ihn! 
Ich lebe in San Antonio, einem 
Stad eil am Rande von Panama 
City. San Antonio ist ein wohlha-
bender Stad eil. Es gibt aber 
auch Bezirke, in denen man sich 
auch tagsüber besser nicht 
au alten sollte. Diese kann man 
wirklich als Ge o bezeichnen. Die 
meisten Häuser dort fallen beina-
he auseinander oder sind aus 
Wellblech gebaut. Ich darf mich 
dort nicht au alten…   
Unser Haus ist aber gemütlich 
eingerichtet, weder groß noch 
klein, doch ich habe mein eigenes 
Zimmer und Badezimmer. Aller-
dings ist das Duschen hier immer 
kalt. Manchmal ist es ein Segen, 
o  aber auch (ganz besonders 
morgens) eine Qual. Mindestens 
einmal am Tag gibt es kein Was-
ser aus dem Wasserhahn, aber 
daran gewöhnt man sich.  
Die Tage sind hier immer heiß 
und feucht, mi ags zeigt das 
Thermometer stets etwas mehr 

als 30 Grad. Im Dezember 
kommt der Sommer, dann soll 
es noch viel heißer aber trocke-
ner werden. Wenn es mal an-

fängt zu regnen, schü et es wie 
aus Eimern und man versteht sein 
eigenes Wort nicht mehr.  

Inzwischen fertig im Gegensatz zur Elbphilharmonie: Der Panamakanal im Bau 1912: 
Quelle: The Field Museum Library  

Panama City heute 
Quelle: flickr.com, © whl.travel 



 

- 12 - 

UNTERWEGS UNTERWEGS 

Morgens um 4:50 Uhr in der Frü-
he startet mein Schultag. Ich zie-
he meine Uniform, eine braune 
Hose, braune Anzugschuhe, sowie 
braune Socken und Krawa e und 
ein weißes Hemd an. Meine Uni-
form ist ein Graus! Ich esse Früh-
stück und warte auf meinen 
Schulbus, der mich um 5:30 Uhr 
vor meiner Haustür abholt. Um 
kurz nach 6 Uhr warte ich dann 
auf den getrennten Einlass von 
Jungs und Mädels in meine Schu-
le. Der Name meiner Schule ist „El 
Ins tuto Jose Dolores Moscote“. 
Um hereingelassen zu werden, 
muss man eine ordentlich sitzen-
de Uniform tragen. Als  Mädchen 
sind keine lackierten oder langen 
Fingernägel erlaubt und als Junge 
keine langen Haare. Wer der 
Norm nicht entspricht, muss ei-
nen Vertrag unterschreiben. Kei-
ne Ahnung was drin steht, will ich 
aber auch nicht…!  
Die erste Schulstunde beginnt um 
7 Uhr und die Schule endet um 12 
Uhr 30. Obwohl das am Tag nur 5 
1/2 Stunden sind, war es anfangs 
sehr ermüdend. Das Klima, die 
immer laute Klasse, alle sprechen 
eine andere Sprache und die nur 
eine 20-minü ge Pause sind Ursa-
chen dafür. Zum Glück hat aber 
jeder Klassenraum eine Klimaan-
lage, doch mit der Aussta ung 

der Wichern-Schule kann meine 
hier längst nicht mehr mithal-
ten.  
 
Montags in der ersten Stunde 
wird immer in der Turnhalle die 
Na onalhymne gesungen, die 
Fahne reingetragen, und irgen-
detwas aufgeführt.  
 
Da meine Mitschüler und nun 
Freunde sofort hilfsbereit waren 
und Interesse zeigten, hab ich 
gleich Anschluss gefunden. Aber 
ich bin halt anders. Ich hab 
blond-braunes Haar, komme aus 
Europa  usw., was doch für man-
che immer noch eine kleine 
A rak on zu sein scheint. Zur 
Begrüßung wird zwischen Jungs 
ein Handschlag ausgeführt und 
den Mädchen, egal durch wel-
ches Geschlecht, auf die Wange 
geküsst. Ö er treffe ich mich am 
Wochenende mit meinen neu-
gewonnen Freunden, denn in 
der Woche ist dies außer für 
schulische Projekte nicht gern 
gesehen. Aber die verabredete 
Zeit wird nicht sehr ernst ge-
nommen. Wenn man z.B. um 
16:00 Uhr in der Mall verabre-
det ist, machen sich die meisten 
dann um 16:00 Uhr erst fer g, 
woran man sich erstmal gewöh-
nen sollte. Als ich hier ankam 

 waren noch Ferien. Ich habe nicht 
nur viele schöne Orte in Panama 
City (PTY), nein, sogar auch außer-
halb PTY gesehen.  
 
Ich war z.B. in Aguadulce (der Hei-
matstadt meiner Gastmu er), 
eine Stadt mit riesigen Wasserbe-
cken, aus denen Salz gewonnen 
wird. Oder auch in einem hektar-
großen Strandhotel am Pazifik. 
Der Pazifik ist so schön warm!!! 
Leider bin ich aber nur über den 
Panamakanal mit dem Auto 
rübergefahren und war noch nicht 
direkt an einer Schleuse! 
 
Ich erlebe hier jeden Tag Neues, 
mein Spanisch wird immer besser 
und ich kann nur jedem empfeh-
len, auch nach Panama zu kom-
men oder generell ein Auslands-
jahr zu machen. Denn es wird zu 
eurem eigenen Abenteuer! Es ge-
hört nur euch und ihr werdet 
euch immer daran erinnern! Ihr 
lernt einfach so viel Neues (außer 
in der Schule, die ist dem deut-
schen Stoff nämlich ein bisschen 
weit hinterher hier ;) )! 
 
Ich wünsche noch allen viel Spaß 
und Erfolg - egal wo - und lasst es 
euch gutgehen! 
 

Philipp Barken n 

Le Canal de Panama: l'isthme américain; explorations; comparaison des tracés étudiés négociations; état des travaux ... Ouvrage 
contenant une grande carte de l'isthme colombien ... et 90 gravures sur bois"  

Quelle: The British Library  
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Ich wollte ein Austauschjahr in 
Deutschland machen, weil es mir 
wich g ist meine zweite Mu er-
sprache rich g zu können, so dass 
ich sie auch später im Arbeitsle-
ben nutzen kann.  
Und weil meine Oma in Hamburg 
wohnt, war es für mich leicht zu 
ihr zu kommen und da zu woh-
nen. Die Schule hat mir meine 
Mu er ausgesucht und sie hat 
der Wichern-Schule geschrieben, 

ob es für mich möglich sei, mein 
Austauschjahr dort zu machen. 
Und nun bin ich hier. 
Ich kam spät am Abend vor dem 
ersten Schultag bei meiner Oma 
in Hamburg an. Am nächsten 

Morgen hieß es: das erste Mal 
in die Schule. Ich war ziemlich 
aufgeregt und verwirrt, als ich 
auf  den Schulhof kam. Es war 
alles so groß oder besser ge-
sagt, alles ist groß! Hamburg ist 
ja eine Millionenstadt und ich 
komme aus Finnland, aus Turku, 
wo um die 180 000 Einwohner 
wohnen und auf meine Schule 
vielleicht 300 Schüler gehen.  
Und dann stand ich da auf dem 

Schulhof der Wichern-Schule 
und dachte nur, wie es möglich 
sei, da was zu finden. Ich war 
nur kurz im Juni hier  gewesen 
und erinnerte mich nicht so gut, 
also wanderte ich erst mal ein 

Tykkään tästä koulusta 
MEIN AUSTAUSCHJAHR IN HAMBURG 

bisschen umher, bevor ich den 
rich gen Platz gefunden ha e.  
 
Frau Humbert-Oyss nahm mich 
und auch eine andere neue Schü-
lerin, Eileen, mit in die Klasse. 
 Alle haben sich sofort vorgestellt 
und wirkten sehr ne . Sie nah-
men mich sofort mit und zeigten 
mir die Schule, wo ich alles finde 
usw. Ich war sehr überrascht, wie 
ne  alle waren, weil ich nicht ge-

wohnt war, dass man neue Schü-
ler so super aufnimmt. Und schon 
am zweiten Tag musste ich keine 
Angst mehr haben in die Schule 
zu gehen.  
Meine Klassenkameraden wirkten 

      Quelle: www.flickr.com, (Esa L, Turku by night) 
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nicht nur ne , sondern sie sind es 
auch!  
Ich mag meine Klasse sehr und 
komme auch gerne zur Schule. 
Alle sind sehr hilfsbereit und fra-
gen immer, ob ich alles verstan-
den habe. Sie helfen mir auch, 
wenn ich Hilfe brauche. Ich muss 
schon sagen, dass die Schule hier 
schwerer ist, als ich dachte.  
Der Unterricht ist sehr schwer und 
o  brauche ich abends megalange 
mit den Hausaufgaben. 
Jetzt komme ich auch langsam 
rein in die Sprache und das Schul-
system. Mir fällt Deutschsprechen 
schon viel leichter.  
Obwohl ich nicht immer sagen 
kann, was ich möchte, komme ich 
schon viel besser klar. Im Unter-
richt sage ich selten etwas. Immer 
bin ich mir nicht ganz sicher, wo-
rum es geht, oder ich weiß nicht, 
wie ich es auf Deutsch sagen soll, 
also bin ich lieber leise. Ich merke, 
dass ich nicht mehr alles wie am 
Anfang übersetzen muss und 
manchmal merke ich, wie ich auch 

zu Hause auf Deutsch nachden-
ke. Und was ich lus g finde, ist, 
dass mir manchmal Wörter auf 
Deutsch einfallen und nicht auf 
Finnisch, wenn ich mit meiner 
Familie spreche. Ist doch eigent-
lich ein gutes Zeichen?!   
Ich konnte hier auch mit Geräte-
turnen weiter machen und es 
macht mir sehr viel Spaß hier. Ich 
darf auch bei den We kämpfen 
mitmachen, was nicht selbstver-

„Das Schild–    Meine Schule in Finnland. 

ständlich ist. 
Allgemein fühle ich mich in Ham-
burg wohl und habe auch Freun-
de bekommen, in der Schule wie 
auch beim Training. Und Shop-
ping in Hamburg ist super ;) 
Wer jetzt noch rätselt, was die 
Überschri  wohl bedeutet: 
„Tykkään tästä koulusta“ heißt 
auf Deutsch; „Diese Schule finde 
ich gut.“ 

Saaga Hairisto, 10G3 

Was wir tun, wenn die Batterien der 
Fernbedienung leer sind 
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Taizé – ein unerwartetes Zusammenleben 
Eine Woche in einem Kloster 
scheint für viele Jugendliche nicht 
spannend zu sein. In Taizé jedoch 
beweist sich durch die gemeinsa‐
men Gespräche, die persönliche 
S lle und die Interna onalität das 
genaue Gegenteil. 
 
„Wer nach Taizé kommt, ist einge-
laden, Gemeinscha  mit Go  zu 
suchen: im gemeinsamen Gebet, 
im Singen, in der S lle, im persönli-
chen Nachdenken und in Gesprä-
chen.“ Taizé 

Jeden Morgen um 8:15 beginnt das 
Morgengebet in der Kirche des 
ökumenischen Klosters Taizé in 
Frankreich. Insgesamt gibt es drei 
Gebete am Tag. Es sind nicht ge-
wöhnliche Go esdienste, wie wir 
sie kennen. Es sind kürzere Gebete, 
in denen in verschiedenen Spra-
chen gesungen wird. Es ist bewun-
dernswert, dass die Lieder ein ruhi-
ges Gefühl verursachen und dass 
man Lust hat, mitzusingen. Auch 
wenn man die Sprache nicht kennt, 
darf man singen oder man darf für 
sich in seiner eigenen Sprache sin-
gen, denn die Übersetzung steht 
darunter. Außerdem sitzen alle auf 
dem Boden. Wahrscheinlich soll 
dies darstellen, dass alle Menschen 
gleichgestellt sind. 
Die Gebete haben ein besonderes 
Ritual, die S lle. Drei Mal am Tag 

gibt es während des Gebetes 
zehn Minuten S lle. In der Kirche 
ist es s ll, keiner redet oder lacht.  
Außerdem werden Texte aus der 
Bibel und auch den Evangelien 
vorgelesen. In der Zeit des Gebe-
tes spürt man die Bindung zu 
Go . Dies gibt einem die Möglich-
keit über sich und sein Leben 
nachzudenken. 
In Taizé werden alltägliche Ereig-
nisse vereinfacht. Ein Beispiel ist 
das Essen. Zum Frühstück gibt es 
ein Brötchen und ein Stück Scho-
kolade mit etwas Bu er dazu. 
Auch das Mi ag- und Abendessen 
sind sehr einfach. Es gibt Gerich-
te, von denen man wenig essen 
kann und trotzdem sa  wird.  
Die Mahlzeiten sind also sehr be-
scheiden. 

Nach dem Frühstück und manch-
mal am Nachmi ag gibt es jeden 
Tag Treffen für Jugendliche von 
15 bis 16 Jahren.  Es gibt verschie-
dene Tagesthemen, die auf einen 
Bibeltext bezogen sind. An einem 
Tag lasen wir einen kurzen Ab-
schni  aus der Apostelgeschichte 
und haben dann in kleinen Grup-
pen von 
ungefähr 
acht Perso-
nen mit 
einem Be-
treuer die-
sen be-
sprochen. 
Dann wer-
den zu 
dem Bibel-
text Fragen 
aus der 
jetzigen 
Zeit ge-
stellt, wie 
zum Bei-

spiel: „Wie leben wir in unseren 
Gruppen/ Schulen/ Familien usw.?“ 
Nach diesem Gespräch spielen wir 
Spiele. 

Diese kleinen Gruppen bestehen 
aus Jugendlichen aus unterschiedli-
chen Ländern. In meiner Gruppe 
sind mein Klassenkamerad und ich 
die einzigen, die Deutsch sprechen. 
Es sind Menschen aus England, 
Irland, Litauen und Frankreich da. 
Die Betreuerin unserer Kleingruppe 
kommt aus Madagaskar. Insgesamt 
gibt es mehr als zwanzig Kleingrup-
pen. 
Wenn es keine Gebete oder Grup-
pentreffen gibt, haben wir Freizeit, 
die wir später auch mit Jugendli-
chen verbringen, die wir kennenge-
lernt haben.  

Taizé, Frankreich, Foto: Timon Kersten 

UNTERWEGS 
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Hans-Olaf Henkel wurde im Mai 
2014 mit 77 Jahren für die AfD 
(Alterna ve für Deutschland) ins 
Europaparlament gewählt. Ein 
Erfolg? Und wer ist das? Wieso 
taucht er in der Schülerzeitung 
auf? 
Ähnlich der AfD, war auch Hans-
Olaf Henkel in seinen jungen Jah-
ren aufrührerisch. Aus diesem 
Grund wurde er 1954 im Alter 
von 14 Jahren als „schwer erzieh-
bar“ von seiner Mu er im 
„Rauhen Haus“ abgegeben, das 
sich fortan um ihn sorgte. Das 
brachte Erfolg und Hans-Olaf 
Henkel brachte es bis zum Präsi-
denten des Bundes der deutschen 
Industrie (BDI), eine Aufgabe, die 
er sehr lange inne ha e. 
Der ehemalige Internatsbesucher 
ist aber auch eines der Grün-
dungsmitglieder der AfD. Die AfD 
ist eine neoliberale und rechtspo-
pulis sche Partei, welche in letz-
ter Zeit für einigen Romm... Rum-
mel sorgte. Die AfD wurde am 6. 
Februar 2013 gegründet und for-
dert vor allem die Abschaffung 
des Euro und des Mindest-
lohns. Da sie rela v neu ist und 
na onalis sche Tendenzen auf-
weist, hat sie auch viele Rechts-
extreme unter ihren Wählern. Die 
AfD weiß diese rechte Wähler-
scha  zu nazi…, nutzen. Damit 
steht die Partei immer wieder in 
der Kri k steht, eine neue NPD zu 
sein.  
Also ist der späte Henkel kein 
Musterbeispiel für die Erziehungs
- und Ausbildungskünste des Rau-
hen Hauses. 

Hat das Rauhe Haus versagt? 
EHEMALIGER ZÖGLING ZIEHT FÜR AFD INS EU-PARLAMENT 

Hans-Olaf Henkel auf dem Parteitag der 
AfD am 25.1.2014 in Aschaffenburg 
Quelle: flickr.com, © blu-news.org  

Dennoch bescherte uns Hans-Olaf 
Henkel mit seiner Partei die bes-
ten rechtsradikalen "Parodien" 
von Reden und Kommentaren der 
letzten Monate. Das propagan-
die…, parodieren übernahm z.B. 
die "Heute Show" rechts…, recht 
häufig, indem sie unter anderem 
nur das Wort "Deutschland" aus 
der Rede eines Parteimitglieds 
der AfD herausschni . So entstan-
den gefühlte Stunden Dauer-
schleife, welche sich der Führer 
zum Einschlafen angehört hä e.  
Durch monotone und aggressive 
Reden gerät die AfD immer wie-
der in Erklärungsnot, ob sie denn 
eine rechtspopulis sche Partei 
sei. Die AfD selbst verneint diese 
Anschuldigung. Die vielen rechten 
Wähler helfen der AfD aber auch 
nicht dabei, ihr Image aufzupolie-
ren.  
Hans-Olaf Henkel ist bei Image 
anscheinend schmerzfrei. Auch 
wenn er vielleicht nicht dem 
rechtspopulis schen Spektrum 
zuzuordnen ist, toleriert er den-
noch derar ge Wählertrupp…
gruppen seiner Partei. 

Yannick Harder, S1 

Die Atmosphäre in Taizé ist bewun-
dernswert. Jeder kann jeden an-
sprechen und sich mit jedem unter-
halten. Wenn irgendwo ein Spiel 
gespielt wird, darf man einfach 
mitspielen. Die Menschen sind 
offen und erwarten auch Offenheit 
von einem selbst.  
Es ist kein Problem, wenn man 
nicht gut Englisch oder Französisch 
kann. Man versteht sich trotzdem 
mit den anderen.  
Außerdem gibt es in Taizé keine 
Angestellten. Es gibt die Gemein-
scha  der Brüder und die Besucher 
wie wir. Deswegen musste an ei-
nem Tag unsere Gruppe zum Bei-
spiel Müll sammeln. Das Essen wird 
von Jugendlichen ausgeteilt und 
gekocht. Wir selbst kümmern uns 
ums Saubermachen und Aufräu-
men. 
Dass es keine Angestellten in Taizé 
gibt, hat einen großen Vorteil. Je-
der versucht Ordnung zum Beispiel 
auf den Toile en, in den Duschen 
oder auf dem Zeltplatz zu halten, 
denn es gibt keinen, der das gern 
sauber macht. 
Taizé ist eine tolle Erfahrung. Ein 
Erlebnis, welches man nicht erwar-
tet und nicht vergisst. Man lernt 
eine neue Art von „Zusam-
menleben“ kennen. Man findet  
neue Freunde, mit denen man sich 
gerne unterhält und austauscht 
über das, was man in der Woche 
erlebt hat. Hauptsächlich lernt man 
jedoch sich selbst viel näher ken-
nen und kann die Verbindung zu 
Go  auf neue Art wiederfinden. 

Aneta Pestova, 10G1 
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Was wird mich alles erwarten? 
Werden meine Erwartungen er-
füllt oder werde ich am Ende 
ganz en äuscht sein? Das waren 
nur zwei meiner unzähligen Fra-
gen an mein bevorstehendes Be-
triebsprak kum bei der SPD.  

In den kommenden zwei Wochen 
habe ich einmal die Möglichkeit 
in den Alltag eines waschechten 
Poli kers zu schauen. Ich werde 
viel Onlinerecherche betreiben 
und mich mit der Administra on 
der SPD Hamburg-Mi e und der 
Administra on der Termine von 
Johannes Kahrs beschä igen. 

Ich erhoffe mir, dass ich sehr viel 
Neues über die SPD, den Bundes-
tag, die Poli k und über die Ab-
läufe in der SPD kennenlernen 
werde. Außerdem würde ich sehr 
gerne einmal zu einer Bürger-
scha ssitzung, da es mich sehr 
interessieren würde, wie so eine 
Sitzung ablaufen wird. 

Jetzt fragen sich mit Sicherheit 
viele, warum ich gerade bei der 
SPD mein Prak kum absolvieren 
möchte. Ich habe bisher schon 
immer ein großes Interesse an 
der Poli k gezeigt, da mein Vater 
auch sehr in der Poli k engagiert 
ist. Er hat mich schon von Vorn-
herein auf poli sche Veranstal-
tungen mitgenommen und so ist 
mein Interesse für die Poli k ge-
wachsen. Ich habe mich für die 
SPD entschieden, weil ich die glei-
chen Ansichten und Meinungen 
wie die SPD habe. Ich bin sehr 
gespannt, was mich in den nächs-
ten zwei Wochen erwarten wird. 

Am 29. September war es end-
lich soweit und mein Prak kum 
ha e begonnen. Am Morgen 
konnte ich vor Aufregung gar 
nichts essen. Ich fühlte mich wie 
ein hyperak ves Gummibär-
chen. Sehr nervös ging ich von 
Zuhause los und wurde an der 
Eingangstür des Büros empfan-
gen. Zuerst wurden mir alle Mit-
arbeiter aus dem Flur vorge-
stellt und ich war sehr über-
rascht, dass in Hamburg nur 
zwei Festangestellte für Johan-
nes Kahrs arbeiten. Anschlie-
ßend wurden mir noch der 
Kreisgeschä sführer Dr. Adam, 
der Vorsitzende von der SPD 
Hamburg-Mi e Falko Droßmann 
sowie deren Mitarbeiter vorge-
stellt. Danach wurde mir ein 
Überblick verscha , was alles 
meine Tä gkeiten sein werden. 
Alles in allem war ich sehr er-
leichtert, dass ich von allen Mit-
arbeitern sehr freundlich emp-
fangen wurde. Damit ich schon 
einmal einen Einblick in die SPD 
bekomme, habe ich sehr viele 
Aufgaben zur SPD bekommen, 
die ich dann auch sofort bear-
beitete. Es handelte sich um 
Fragen wie: „Wer oder was sind 
die Jusos?“, oder „Welche Ar-
beitsgemeinscha en gibt es in 
der SPD?“. Nach diesen Aufga-
ben war der erste ereignisreiche 
Tag auch schon vorbei. 

Mein Fazit nach einer sehr auf-
regenden Woche Prak kum: Ich 
habe schon sehr viel über die 
SPD Hamburg-Mi e, SPD Ham-

burg und die SPD bundesweit 
erfahren. Ich habe sehr viele 
ne e Leute in der SPD kennenge-
lernt und habe auch die eine o-
der andere Diskussion über G8 
oder G9 geführt. Jedoch muss ich 
sagen, dass ich in der ersten Wo-
che mit sehr viel Bürokram kon-
fron ert wurde und ich in der 
nächsten Woche vielleicht noch 
einen etwas größeren Einblick in 
die poli schen Abläufe bekom-
men werde. 

Der Mi woch in der zweiten Wo-
che war mit Sicherheit der Höhe-
punkt meines Prak kums, denn 
ich ging in die Bürgerscha . Ich 
wurde von der jüngsten Bürger-
scha sabgeordneten Hamburgs, 
Annkathrin Kammeyer, abgeholt 
und wir fuhren gemeinsam in das 
Rathaus. Aber was ich dann er-
fuhr hat mich echt umgehauen. 
Ich würde bei einem sehr selte-
nen Szenario dabei sein. Denn 
unser Bürgermeister, Olaf Scholz, 
würde eine Rede in der Bürger-
scha  zum Thema Elbver efung 
halten. Vor dem Plenarsaal habe 
ich einige bekannte Gesichter 
getroffen und mich ihnen mit 
Annkathrin auf einen „Smalltalk“ 
angeschlossen. Zu Beginn der 
Bürgerscha ssitzung wurde eine 
Schweigeminute für den einen 
Tag zuvor verstorbenen Autor 
Siegfried Lenz gehalten.  

Am 10. Oktober war dann mein 
letzter Prak kumstag. Der ha e 
jedoch mit       einem kleinen 
Schock begonnen. Als ich aus 
dem Fenster des Büros schaute, 

Ist Politik wirklich mein Ding? 
IM WAHLKREISBÜRO VON JOHANNES KAHRS 

ZUSAMMENLEBEN 
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musste ich zu meiner Verwunde-
rung feststellen, dass der ganze 
Parkplatz voll mit Polizisten war, 
die sich gerade ihre Uniformen 
angezogen ha en. Am Ende hat 
sich aber herausgestellt, dass nur 
so 
viele Polizisten unterwegs waren, 
weil es we- 
     gen der Freitagsgebete in den 
Moscheen zu Ausschreitungen 
kommen könnte. Am Ende des 
Tages wurde ich von allen Mitar-
beitern sehr ne  verabschiedet. 
Sie haben mir gesagt, dass sich 
sehr freuen würden, wenn sie 
mich demnächst einmal bei den 
Jusos der SPD antreffen würden. 

Fazit zu meinem zwei-             wö-
chigen Prak kum:               Alles in 
allem war ich zufrieden mit mei-
nem Prak kum. Alle Mitarbeiter 
sind sehr ne  mit mir umgegan-
gen und haben mir das Gefühl 
gegeben, schon Jahre lang dort zu 
arbeiten. Ich konnte sehr viel 
Neues über die ganze SPD erfah-
ren und ich war endlich einmal bei 
einer Bürgerscha ssitzung dabei. 
Dennoch muss ich sagen, dass das 
Prak kum nichts für jemanden 
wäre, der nur an der poli schen 
Arbeit interessiert ist. Ich habe 
sehr viel im Büro gearbeitet und 
hä e mir doch erho , einen grö-
ßeren Einblick in die poli schen 
Abläufe zu bekommen.  

Ich könnte mir durchaus vorstel-
len, dass ich mich demnächst bei 
den Jusos einbringen werde. Ich 
habe festgestellt, dass es wirklich 
mein Ding wäre, später einmal 
etwas mit der Poli k zu machen. 

 
 

BRADS ANSICHTEN 

Hiermit möchte ich mich noch 
einmal sehr bei der SPD bedan- 
         ken, dass ich mein Prak -
kum 
         bei ihr absolvieren dur e. 

Jana Wilczek, 9G3 

 

 

       „Mehr Licht“, so  

sagte es einst schon  

Goethe und die  

Wichern-Schule hat sich  

die Anregung zu Herzen genom-

men. Eine ganz im S le des Ku-

bismus von Meisterinnenarchi-

tetInnen kreierte Deckenkon-

struk on verleiht dem gemütli-

chen Aufenthaltsplatz im Zent-

rum des Bildungshauses eine 

helle Lumineszenz, wie sie der 

Pathologie eines jeden Kreiskran-

kenhauses würdig wäre.  

 

 

 

Und auch die längst überfällige 

Schallisolierung zeigt posi ve Wir-

kungen. Endlich Ruhe. Zwar nicht 

soviel wie in der Pathologie, aber 

das will ja auch niemand. 
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#Icebucketchallenge - #Firechallenge 
WIE WEIT DARF EIN TREND GEHEN? 

In Amerika starten momentan 

Challenges wie die #icebucket-

challenge. In dieser geht es da-

rum, einen Eimer gefüllt mit Was-

ser und Eiswürfeln über sich 

auszukippen. Diese Challenge 

wurde ins Leben gerufen, um auf 

die Nervenkrankheit Amyotrophe 

Lateralsklerose (ALS) aufmerksam 

zu machen. Wenn man die 

eiskalte Herausforderung ab-

solviert hat, kann man drei seiner 

Freunde nominieren. Wenn diese 

dann die Challenge nicht in 24 

Stunden bestehen beziehung-

sweise ausführen, müssen die an 

die ALS Associa on spenden.  

 

Diese Spendengelder werden 

dann für die Erforschung dieser 

Krankheit benutzt. Es haben auch 

schon Promis wie Helene Fischer, 

Eminem und Conchita Wurst an 

dieser Challenge teilgenommen. 

Selbst US-

Präsident 

Barack 

Obama hat sich dem Wasse-

reimer gestellt. Doch amerikan-

ische Jugendliche haben sich 

gefragt, wo der besondere Kick 

an der ganzen Sache ist.  

 

Darau in wurde dann die 

#firechallenge erfunden. Diese 

Herausforderung ist echt ge-

fährlich, weil man sich mit 

leicht brennbaren Flüssigkeiten 

einreibt sich und sich dann sel-

ber anzündet. Experten der 

Feuerwehr raten davon ab. 

Verbrennungen zweiten Grades 

sind die hauptsächlichen Ver-

letzungen. Ein Jugendlicher aus 

Kentucky, USA, beschreibt die 

Schmerzen als unerträglich. 

Meistens ist 

es aber 

auch so, 

dass die 

Teilnehmer sich erschrecken und 

dann in Angst umher rennen und 

sich dann die Flammen wegen 

der hohen Sauerstoffzufuhr 

schneller vergrößern. Es kann 

aber auch passieren, dass die 

Teilnehmer die heiße Lu  einat-

men und ihre Lunge dadurch bes-

chädigen.  

 

Diese Challenge hat im Gegen-

satz zur #icebucketchallenge 

nicht mal einen Sinn für 

irgendeine Organisa on oder so. 

Nein! In dieser Challenge geht es 

nur darum sich mit seinen Freun-

den zu messen oder seine 

persönliche Schmerzgrenze 

herauszufinden. 

 

Hendrik Jonathan Loof , 8G1 

Auch Herr Teuber stellte sich im August 
2014 der Herausforderung 
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SCHOCK- Die Rückkehr von Ebola 

Die Herbs erien sind vorbei und 
die Schule fängt wieder an. Viele 
von uns haben keine Lust in die 
Schule zu gehen, vielleicht, weil es 
gerade nicht gut in der Schule 
läu . Kinder im Westen Afrikas 
haben dagegen ganz andere Sor‐
gen. Sie haben Angst vor der 
Schule. Niemand weiß, wie viele 
Kinder zum Unterricht kommen. 
Einige Mitschüler starben, wegen 
Ebola. 
 
„Ebola, was ist das?“, sagten mir 
meine Klassenkameraden, als ich 
sie fragte, ob sie wüssten, was es 
ist.                                                                                                                           
„Ebola ist eine schlimme Viruser-
krankung. Dabei kommt es zu 
Blutungen der inneren Organe, 
was sehr weh tut und wobei man 
starke Krämpfe bekommt. Leider 
hat man das Gegenmi el dafür 
noch nicht gefunden.“, antworte-
te ich. Gewundert habe ich mich 
sehr, wieso die meisten darüber 
nichts wissen. Schließlich er-
schien Ebola in Westafrika wie-
der.     
1976 war es das letzte Mal, dass 
sich Ebola in der Mi e Afrikas 

verbreitete. Jetzt pas-
siert das alles noch-
mal, nur im Westen.                                                                                                             
So genau weiß man 
nicht, wie es zu der 
Rückkehr kam. Aber 
das Virus ist sehr ge-
fährlich und verbrei-
tet sich sehr schnell.      
                                                           
Als ich auf einer tschechischen 
Website recherchierte, begeg-
nete ich dem 13-jährige Mäd-
chen Bintu Sannoh aus Sierra 
Leone. Sie beschreibt, wie sich 
das Leben für viele in Westafri-
ka verändert hat: „Das alles, 
wegen dem habe ich meine Fa-
milie verloren. Es zerstörte ein-
fach mein ganzes Leben!“, er-
zählt Bintu traurig.    
                                                   
Viele Afrikaner haben am An-
fang die Lage nicht ernst ge-
nommen, denn sie dachten, 
dass die Ärzte nur das Blut der  
Pa enten wollten. Deswegen 
haben die Bewohner versucht 
ihre Familienangehörigen und 
Freunde zuhause zu heilen. 
Doch diese Entscheidung war 

nicht die rich -
ge. Niemand 
ha e Erfahrung 
damit und des-
wegen war der 
Übertragungs-
weg für Ebola 
noch einfacher. 
Es starben im-
mer mehr Men-
schen.                                                       
„Schließlich be-
kam meine Tan-
te auch Ebola. 

Sie ließ sich ins Krankenhaus brin-
gen und ha e Glück. Sie hat es 
gescha ! Doch Ebola war für uns 
und unsere Nachbarn nicht das 
einzige Problem. Die Polizei sorg-
te dafür, dass niemand aus dem 
Dorf raus oder dort hinein dur e. 
Wir wussten nicht, wo wir Essen 
kaufen sollten. Am Ende haben 
wir gehungert. Es war schreck-
lich! Ich habe geho , dass je-
mand kommt, der uns hil . Je-
mand, der uns Essen vorbei 
bringt. Es war eine der schwers-
ten Zeiten, die ich und meine 
Tante durchmachen mussten.“, 
erzählt Bintu mit Tränen in den 
Augen weiter.             
Langsam haben die Bewohner 
begriffen, dass das Heilen zuhau-
se nichts bringt und lassen die 
Kranken ins Krankenhaus brin-
gen.   
Im Moment wird die Lage nur in 
Nigeria besser, sonst sieht es in 
den anderen Ländern nicht gut 
aus.                                                                           
Natürlich können wir Geld spen-
den, aber für die Erfindung eines 
Gegenmi els können wir nicht 
viel machen. 

Miriam Pestova, 9G1 

Mehr Infos auch zu Möglichkeiten zur 

Hilfe gibt es auf:  h p://www.medico.de/

themen/gesundheit/ebola/ Foto: Flickr.com by EU Humanitarian Aid and Civil Protection 

Das Ebola-Virus.Foto: Flickr.com by hukuzatuna 
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Nach einer etwa vierstündigen 
Fahrt nach Düsseldorf, einer ruhe-
losen Nacht im Hotel und einer an-
strengenden Bahnfahrt frühmor-
gens standen wir endlich am 2. Juli 
um 8 Uhr 00 mit schon ca. 100 an-
deren Menschen vor der Esprit-
Arena. 

Meine Mu er und ich setzten uns 
auf den Boden und bereiteten uns 
auf eine lange Wartezeit vor. Einige 
Minuten später kamen zwei Mäd-
chen und stellten sich hinter uns. 
Wir kamen ins Gespräch und als wir 
etwa eine halbe Stunde später wei-
ter durchgelassen wurden, ha en 
wir schon viel gelacht und geredet. 
Von 10 bis 13 Uhr blieben wir dann 
dort. Alle kamen sofort miteinander 
klar, obwohl wir von total unter-
schiedlichen Orten kamen und uns 
noch nie gesehen ha en. Es wurde 
Essen herumgereicht und die Arena 
stellte Wasser zur Verfügung, da es 
rela v warm war. Danach wurden 
wir bis direkt vor die Arena ge-
bracht und warteten dort etwa wei-
tere drei Stunden. Wir bekamen 

wieder zahlreiche Wasserfla-
schen und ich lernte viele neue 
Menschen kennen. Einem Mäd-
chen schreibe ich jetzt noch o . 
Endlich ging es dann in die Arena. 
Aber wir ha en uns zu früh ge-
freut. Denn es war dort sehr s -
ckig und eng und es wurde viel 
geschubst. Musikvideos wurden 
gespielt und es gab weiter großes 
Gedränge.  

Dann kam die Vorband „5 Se-
conds Of Summer“, auf die sich 
viele auch sehr gefreut ha en. 
Die Texte wurden mitgesungen 
und alle freuten sich und tanzten 
auf engem Raum umher. 

Als sie nach einer super Perfor-
mance von der Bühne gingen, 
wurde es wieder ruhiger und alle 
warteten gespannt auf die Jungs. 
Nach einiger Zeit fing der 
Macarena an zu spielen, und das 
ganze Stadion fing an mitzutan-
zen, was sehr lus g aussah. 

Langsam kam der Au ri  unserer 
Jungs näher und näher und als 

das Introvideo begann, flippten alle 
aus. Ich hörte nur „Just touched 
down to a new hotel“ und die Jungs 
standen vorne auf der Bühne. So-
fort s eg der Geräuschpegel an und 
viele ha en nasse Augen. Das Lied 
ging zu Ende und die Anfangsakkor-
de von „Li le Black Dress“ waren zu 
hören. Ich ha e mehrere große 
Plakate dabei, unter anderem ein 
„I’ll let you kiss me“ während „Kiss 
You“ und zwei Zeichnungen der 
Jungs. Nach „Why Don’t We Go 
There“ und „Rock Me“ kam dann 
schließlich „Don’t Forget Where 
You Belong“, zu dem eine Konzert-
ak on geplant war.  

Alle mit Stehplätzen, also ganz un-
ten, sollten auf gelbe Pappe DANKE 
schreiben, alle im Unterrang ha en 
ein rotes Stück Pappe und alle im 
Oberrang ein schwarzes und so 
bildeten wir eine riesige Deutsch-
landflagge mit den Worten DANKE 
überall.  Die Jungs spielten weiter 
ihre Songs und alle ha en Spaß und 
tanzten herum, sofern genug Platz 
vorhanden war. Es wurde weiter 
Wasser ausgeteilt und als hä e 
Harry geahnt, dass wir durs g wa-

„Wer ist dein Fave?“ 
ONE DIRECTION ODER TITANIC? - WIR WERDEN ES NIEMALS WISSEN 
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Was würdest du tun, wenn alles 
möglich wäre? 
Dieser Satz soll nicht länger nur 
Standardinhalt vergleichsweise 
langweiliger Ques on & Ask-
Spielchen bleiben, denn nach die-
sem Ar kel werdet ihr euch wohl 
oder übel (zumindest, wenn ihr 
unerfüllte Wünsche habt, wovon 
ich stark ausgehe) ernstha  mit 
dieser Frage auseinander setzen 
müssen. 
Du wolltest schon immer mal dein 
Traumauto fahren, verfügst aber 
weder über einen Führerschein, 
noch über die nö gen finanziellen 
Mi el? Auf ein Konzert deiner Lieb-
lingsband gehen, aber sie spielt 
nicht in Deutschland, geschweige 
denn Hamburg? Oder deine Traum-
frau treffen, die aber zufälliger-
weise Beyonce Knowles heißt? Mit 
luzidem Träumen ist das alles kein 
Problem mehr, denn hier treten 
weit mehr als Gesetz, Schwerkra  
und moralische Werte außer Kra . 
Einen luziden Traum, auch genannt 
Klartraum, erlebt man dann, wenn 
man während des Träumens merkt, 
dass man träumt. Wenn man die-
sen Zustand erreicht hat und nicht 
aus dem Traum "gekickt" wird, 
kann man seine Träume gezielt 
steuern und somit tun und lassen, 
was man will. Reizvoll daran ist, 
dass wirklich alles, was innerhalb 
unserer Vorstellungskra  liegt, 
möglich ist und sich zudem extrem 
real anfühlt. Außerdem kann man 
Klarträume sogar für das Trainieren 
von Sportarten nutzen oder in 
ihnen Inspira on für andere Hob-
bies finden.  
Auch Wissenscha ler machen von 
Klarträumen Gebrauch und suchen 
in ihnen Antworten auf Fragen und 
Probleme. So soll Albert Einstein 
die berühmte Formel E=mc2 er-
träumt haben. Wem das aber zu 
hoch ist, kann natürlich auch ein-

ren, schmiss er seine offene Was-
serflasche zu uns. Plötzlich waren 
wir schon beim zwöl en Song, 
„Li le Things“.  Die Jungs waren 
dann nur etwa 7 - 8 Meter von mir 
en ernt und alle sangen weiter 
mit, doch es war etwas weniger 
hek sch und alle genossen den 
Song. Wie immer ließen sie uns den 
Song zu Ende singen und es ging 
mit „Moments“ weiter und dann 
„Strong“  und alle im Stadion waren 
wieder am Rumtanzen. Als nächs-
tes kam „Be er Than Words“ zu 
dem die Bühnengrafik echt super 
gemacht war. Alle Wörter wurden 
als Skizzen dargestellt und es war 
sehr amüsant. Drei Songs später 
kündigten sie auch leider schon 
den letzten Song an, ihren meist 
bekannten Hit „What Makes You 
Beau ful.“ Wir powerten so rich g 
durch und viel zu früh waren sie 
wieder verschwunden.  
Doch dies war noch nicht das Ende, 
denn nun s eg der Lärmpegel mehr 
an, bis sie zu Ihrer Encore wieder 
auf die Bühne kamen. Zuerst spiel-
ten sie „You and I“, und es gab ei-
nen süßen Niam-Moment, als Liam 
Niall hochhob und sie Titanic nach-
ahmten. Als nächstes folgten „Story 
of my Life“ und „Li le White Lies“. 

Alle gaben alles, denn wir 
wussten, dass dies bald zu Ende 
sein würde und wir wollten jeden 
Moment auskosten. Ihr allerletz-
ter Song war „Best Song Ever“ 
und es wurde geschrien, gesung-
en, gehüp , geweint, gelacht, 
getanzt, genossen und für immer 
als Erinnerung gespeichert. Es 
war sehr emo onal, auch wenn 
ich es persönlich leider nicht 
komple  genießen konnte, da ich 
mir das Knie verletzt ha e und 
nicht mehr gehen konnte. 

Doch alles in einem hat es sich zu 
1000000% gelohnt und ich würde 
es jederzeit nochmal machen. Ich 
habe neue Freunde kennenge-
lernt und es war alles solch eine 
freundliche Atmosphäre, dass 
selbst der schüchternste Mensch 
eine Unterhaltung mit einem 
wildfremden Menschen halten 
konnte. Es wurde einfach jeder 
akzep ert, egal mit welcher Reli-
gion, Hau arbe, Geschlecht, Se-
xualität, ob mit mehr oder weni-
ger Geld. Das Einzige, was wich g 
war, ist „Wer ist dein Liebling?“ 
und „Larry shipper oder nicht?“ 

Text und Fotos: Alison Morris, 
10G1 
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Diese Symbole nutzt man dann 
für sogenannte "Reality Checks", 
wodurch wir zu einer weiteren 
Basis des Klarträumens kommen: 
dem Erlangen von Klarheit im 
Traum. 

Während des Träumens zu mer-
ken, dass man träumt, ist zu-
nächst einmal nicht ganz einfach, 
da unser Realitätssinn im Traum 
so gut wie ausgeschaltet ist und 
wir uns bei seltsamen Kreaturen 
etc. eben nicht fragen "Huch, 
träume ich?", wie wir es im 
Wachleben wohl mit ziemlich 
großer Sicherheit tun würden. 
Aber auch die Fähigkeit des Un-
terscheidens von Realität und 
Traum kann man trainieren. 

Es gibt bes mmte Gegenstände, 
die im Traum immer anders sind, 
als sie es in der Realität sind. Da 
wäre z.B. die Uhr. Wenn man im 
Traum auf eine Uhr guckt, wird 
man nie Zahlen oder ein rich ges 
Ziffernbla  sehen, sta dessen 
aber o  seltsame Symbole oder 
einfach gar nichts. Mit Texten 
verhält es sich ähnlich. Wenn 
man im Traum etwas liest, weg-
schaut und den Text dann erneut 
versucht zu lesen, wird dort nie 
dasselbe, sondern immer etwas 
anderes stehen als zuvor. 

Licht- oder andere Schalter wer-
den im Traum nicht funk onie-
ren. Auch das eigene Spiegelbild 
ist im Traum verändert oder exis-

ert nicht. 

Diese Vorgänge kann man dann 
für die eben erwähnten Reality 
Checks nutzen, die wie folgt funk-

onieren: wenn man wach ist 
und sein Traumsymbol (z.B. eine 
Spinne) sieht, guckt man sofort 
auf eine Uhr und fragt sich "Ist 
die Uhr normal? Sehe ich norma-
le Zahlen?". Im Wachzustand 
wird die Antwort bekanntlich so 

gut wie immer "Ja" lauten. Dies 
wiederholt man dann so o  wie 
möglich, also immer wenn man 
seine Traumsymbole sieht, bis es 
für einen ganz normal zum Symbol 
dazugehört. Irgendwann hat man 
dieses kleine Ritual dann so 
"intus", dass man es automa sch 
auch im Traum durchführt, sobald 
die eigenen Traumsymbole au au-
chen. Im Traum wird die Antwort 
auf die Frage "Nein" lauten. In dem 
Moment merkt man, dass etwas 
nicht s mmt und wird sich des 
Träumens bewusst. Das funk o-
niert genauso mit Lichtschaltern 
oder Texten, am besten probiert 
man einfach mal aus, was am bes-
ten zu einem und den eigenen 
Symbolen passt. Für unterwegs 
eignen sich übrigens am Besten die 
Hände. Im Traum haben sie o  
eine seltsame Farbe, zu viele Fin-
ger oder sons ge Abnormalitäten. 
Außerdem kann man seine Finger 
meist durch seine andere Hand 
oder durch Gegenstände bewegen. 

Sobald man durch Reality Checks 
oder simplen Zufall im Traum Klar-
heit erlangt hat, steht dem Steuern 
der eigenen Träume eigentlich 
nichts mehr im Weg.  

Anfängern passiert es jedoch o , 
dass sie - sich kaum des Traums 
bewusst geworden - schon wieder 
aufwachen, weil sie sich des Träu-
mens zu bewusst werden. Auch 
hier macht Übung den Meister und 
sich wiederholende Tä gkeiten wie 
im Kreis laufen oder Schalter an- 
und ausknipsen, können helfen, 
die perfekte Balance des eigenen 
Bewusstseins zu finden. 

Es gibt verschiedene Techniken, 
die helfen können, luzide Träume 
hervorzurufen und die sich teilwei-
se auch ähneln. Die zwei bekann-
testen werde ich erklären. 

Luzides Träumen 

fach fliegen, sich an jeden erdenkli-
chen Ort der Welt beamen, ver-
gnügt von Stern zu Stern hüpfen, 
oder mit Tieren sprechen.  
Einige sind damit gesegnet, von 
Natur aus o  klar zu träumen. Ge-
nau genommen träumt die große 
Mehrheit ab und an klar, nutzt es 
aber nicht um die eigenen Träume 
zu steuern oder vergisst es sofort 
wieder. 
Das gezielte Klarträumen kann man 
aber durch verschiedene Techniken 
erlernen. Auch wenn es beim einen 
oder anderen etwas länger dauert, 
sollte Aufgeben keine Op on sein, 
denn: Jeder kann luzides Träumen 
erlernen und jeder, der sich bisher 
ernstha  mit dem Thema ausei-
nander gesetzt hat, hat es auch 
gescha . 
Die Grundlage des Klarträumens ist 
zunächst einmal das Erinnern, denn 
was bringt ein toller Klartraum, 
wenn man sich am nächsten Mor-
gen nicht mehr daran erinnern 
kann? Hier kann ein Traumtage-
buch helfen. Einfach nach jedem 
Traum versuchen, ihn so detailliert 
wie möglich aufzuschreiben. Klei-
ner Tipp: wer am Morgen zu wenig 
Zeit hat oder zu faul ist - die 
Sprachmemo-App tut's auch. 
Je ö er man das dann wiederholt, 
desto detaillierter erinnert man 
sich von Zeit zu Zeit an seine Träu-
me. Das kann im besten Fall auch 
für mehr Bewusstsein im Traum 
sorgen. Außerdem hil  ein Traum-
tagebuch bei der Findung der eige-
nen Traumsymbole. Als Traumsym-
bole werden die Dinge bezeichnet, 
von denen man besonders o  
träumt. Wer also z.B. o  von Spin-
nen und Autos träumt, dessen 
Traumsymbole sind Spinnen und 
Autos. 
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MITEINANDER 

Die WILD (Wake-Ini a on of 
Lucid Dreams)-Technik erfor-
dert ein wenig Geduld, Konzent-
ra on und Übung, ist aber ent-
spannend und recht effek v. 
Man wendet sie an, indem man 
versucht körperlich einzuschla-
fen, das Bewusstsein aber 
durchgehend zu erhalten. Dies 
funk oniert z.B. durch eine 
Schlafposi on, in der man 
durchgehend bleibt und sich 
nicht bewegt, während man 
aber ständig nachdenkt - am 
besten über den eigenen 
Wunschtraum. So rutscht man 
bestenfalls direkt in den Traum. 

Die WBTB (Wake-Back-To-Bed)-
Methode ist einfach, zuverlässig 
und für Menschen, die o  
mi en in der Nacht aufwachen, 
besonders gut geeignet 
(ansonsten hil  ein Wecker). 
Man wacht nach ein wenig 
Schlaf auf, steht kurz auf, geht 
dann wieder zu Be  und wen-
det eine Klarheit bewahrende 
Technik wie WILD an. 

Es gibt noch viele weitere Techni-
ken und Hilfsmi el wie z.B. be-
s mmte Geräusche oder Musik, die 
man auch sehr gut miteinander 
kombinieren kann. Im Internet gibt 
es dazu ausführliche Anleitungen 
und Erfahrungsberichte. 
Auch hier empfehle ich wieder ein 
wenig auszuprobieren, bis man die 
beste Technik für sich gefunden 
hat, denn das Erlernen des 
Klarträumens ist keine Sache von 
zehn Minuten, sondern ein o  lan-
ger, aber auch sehr spannender 
Prozess. 

Probiert es doch einfach mal aus. 
Wer es einmal gescha  hat, wird 
es nicht bereuen. Schlafen muss 
man sowieso, also warum nicht 
gleich so? 

Lisa‐M. Schürmann, S1 

 von da an fortbewegen kann. 
Denn Unterschiede zwischen den 
Menschen könnten schnell zu 
Neid und Hass zwischen ihnen 
führen. Diese Welt wird von ei-
nem Ältestenrat geleitet, der da-
rauf achtet, dass bes mmte Re-
geln eingehalten werden, damit 
die Ordnung und Harmonie zwi-
schen den Menschen gewahrt 
wird: Kameras überwachen die 
Straßen, durch Ansagen wird je-
den Abend die „Schlafperiode“ 
angekündigt, Kinder werden ihren 
Eltern zugewiesen, man muss 
einen „präzisen Sprachgebrauch“ 
verwenden und seine morgendli-
che Injek on täglich nehmen, die 
alle möglichen Krankheiten, mits-
amt Gefühlen und der Fähigkeit 
Farben zu sehen, vertreibt. 
In dieser Welt leben der 16-
jährige Jonas, gespielt von Bren-
ton Thwaites, und seine Freunde 
Fiona (Odeya Rush) und Asher 
(Cameron Monaghan). Am Ende 
ihrer Kindheit wird ihnen zeremo-
niell  von der Chefältesten (Meryl 
Streep) mitgeteilt, welche kün i-
ge Berufung sie haben werden. 
Jonas wird zum Hüter der Erinne-
rung ernannt. 
Er beginnt seine Ausbildung beim 
derzei gen Hüter der Erinnerung 
(gespielt von Jeff Bridges), der 
dadurch zum „Geber“ wird. Der 
Hüter der Erinnerung hat die Auf-
gabe die Vergangenheit der 
Menschheit zu erinnern und die-
ses Wissen, stellvertretend für 
alle Menschen, zu wahren.  
Während seiner Ausbildung er-

„Wenn Menschen sich frei entscheiden       
FILMKRITIK: „HÜTER DER ERINNERUNG – THE GIVER“ 

Die Entscheidung ins Kino zu 
gehen und den Film „Hüter der 
Erinnerung – The Giver“ zu se-
hen, war, auch im Nachhinein 
betrachtet, keineswegs falsch. 
Nachdem ich erfuhr, dass es 
einen Film zu dem Buch geben 
würde, das ich in der 7. Klasse 
als Schullektüre gelesen habe, 
war ich sehr gespannt, wie die 
Umsetzung der Welt von „Hüter 
der Erinnerung“ als Verfilmung 
sein würde.  
Der Film, dessen deutscher Ki-
nostart am 02. Oktober 2014 
war, ist nach dem gleichnami-
gen Roman aus dem Jahr 1993 
von Autorin Lois Lowry. 
Die Handlung erzählt von einer 
Welt, die vollkommen anders ist 
als die unsere und die doch pa-
rallel zu unserer heu gen Welt 
exis ert.  
Es ist eine Welt, die nach Krieg 
und Chaos entstanden ist. Die 
Menschen zogen sich auf eine 
Art Insel zurück, die von einem 
dichten Nebel umgeben wird. 
Sie beschlossen in dieser Welt 
ohne Kriege, ohne Hass, ohne 
Hunger, ohne Krankheiten, oh-
ne Armut und ohne Chaos in 
vollkommener Harmonie mitei-
nander zu leben.  
Sie bildeten Gemeinscha en 
und eine neue Gesellscha  ent-
stand. Eine Gesellscha , in der 
Unterschiede nicht erlaubt sind: 
Die Häuser und die Kleidung 
sind bei allen iden sch, jeder 
bekommt zu seinem 9. Geburts-
tag ein Fahrrad, mit dem er sich 
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          können, entscheiden sie falsch“ 

MITEINANDER 

hält Jonas, mi els Handkontakt 
vom Geber, Erinnerungen über 
die frühere Welt und sieht, wie es 
vor der vollkommenen 
„Harmonie“ und Gleichheit war. 
Jonas beginnt Farben zu sehen 
und lernt, was Liebe und Schmerz 
und Freude und Trauer bedeuten. 
Er merkt, dass seiner Welt etwas 
fehlt: Gefühle. Und er fängt an 
Entscheidungen zu treffen. 
Als Zuschauer begleitet man Jo-
nas durch diese Reise der Er-
kenntnis. Die anfangs schwarz-
weißen Bilder der Welt, in der 
Jonas lebt, unterstreichen das 
Fehlen von Gefühlen und Kon-
trasten in ihr. Als Jonas beginnt 
Farben zu sehen (zum ersten Mal 
die Farbe Rot in den Haaren sei-
ner Freundin Fiona), beginnt sei-
ne Welt an Tristesse zu verlieren.  
Dieser einfache Kunstgriff des 
Regisseurs Phillip Noyce hat mir 
persönlich sehr gefallen und gibt 
dem Film eine außergewöhnliche 
Perspek ve. Auch die Erinnerun-
gen, die Jonas vom Geber erhält, 
gehören zu den beeindruckenden 
Bestandteilen des Films: bunte, 
exo sche Bilder, aber auch Bilder 
von Gewalt und Kriegen aus der 
Welt, in der wir, die Zuschauer, 
leben.  
Mit Meryl Streep als Chefälteste, 
die bis zum Schluss an Ordnung 
und Gleichheit zwischen den 
Menschen glaubt, und Jeff Brid-
ges, der als Hüter der Erinnerung 
die „wahre“ Welt kennt und ver-
sucht ihr die Augen zu öffnen, ist 
die Besetzung auf jeden Fall sehr 
gelungen.  

einige Fragen offen lässt, denke 
ich, dass dies so gewollt ist und 
den Zuschauer zum Nachdenken 
anstoßen soll, um sich eigene 
Antworten zu bilden. 
Zusammenfassend kann ich sa-
gen, dass ich nicht en äuscht 
wurde. Der Film setzt das Buch 
sehr gut um und ich würde ihn 
jedem als sehenswert weiter-
empfehlen. 
 

Text und Foto Mona Lamiri, S1 
 

Auch Ka e Holmes und Alexand-
er Skarsgård, die Jonas gefühllo-
se und abwesende Eltern spie-
len, sind in ihren Rollen sehr 
glaubwürdig. Mich persönlich 
hat die schauspielerische Leis-
tung der Schauspieler beein-
druckt, weil ich es mir als sehr 
schwierig vorstelle, als Schau-
spieler, der doch eigentlich in 
seinem Beruf immer mit Gefüh-
len arbeitet, plötzlich eine Rolle 
zu spielen, die keinerlei Gefühle 
und Emo onen zeigen darf. 
Obwohl der Film zum Schluss 
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LEIBESÜBUNGEN 

Seit über zwei Jahren gibt es diese 
Serie nun schon, in der ich euch 
immer eine besonders verrückte 
Sportart zeige. Diesmal werde ich 
euch aber nicht nur eine Sportart 
präsen eren, sondern euch von 
mehreren verrückten Sportarten 
berichten. Davon sind manche er-
funden und andere wirklich echt. 
Welche das sind, müsst ihr erraten. 
Die Auflösung gibt es auf der Seite 
3. Viel Spaß! 
 
1. High‐Heels‐We rennen 
Überall auf der Welt tragen Frauen 
High Heels und auch schon fast 
rund um den Globus finden We -
rennen sta , bei denen Frauen und 
auch Männer(!) versuchen, 
schnellstmöglich auf hohen Absät-
zen ins Ziel zu laufen. Die Regeln: 
Die Absätze müssen mindestens 8 
Zen meter hoch sein und dürfen 
nicht breiter sein als 1,5 cm. Da 
sind Bruchlandungen vorprogram-
miert. 
 
2. Brennesel‐Weltmeisterscha  
Diese verrückte Sportart kommt 
aus… natürlich, England! Im Städt-
chen Marshwood versammeln sich 
jährlich viele Menschen um sich 
rohe Brenneseln in den Mund zu 
stopfen. Dabei dürfen diese vorher 
nicht gewaschen werden und auch 
nur mit bloßen Händen angefasst 
werden. Zum Runterspülen und um 
das Brennen auf der Zunge zu mil-
dern, darf man trinken, was man 
will. Der einzige Nachteil: Ge-
schwollene Lippen und schwarze 
Zungen! 
 
3. Schnecken‐Stuhl‐Rennen in 
Escargot 
Diese verrückte Sportart geht auf 
ein Ereignis in Frankreich im frühen 

19. Jahrhundert zurück, als ein 
mit Weinbergschnecken belade-
nes Fuhrwerk auf der Landstraße 
umkippte und die Dor ugend sich 
einen Spaß daraus machte, mit 
ihren Fahrrädern zwischen den 
flüchtenden Schnecken entlang 
zu fahren. Seit etwa zehn Jahren 
veranstalten die Bewohner der 
Stadt Escargot ein We rennen, 
bei dem die Teilnehmer versu-
chen müssen, mit einem Schreib-

schstuhl eine Hundertmeter-
bahn entlangzurollen und dabei 
so wenig Schnecken wie möglich 
zu überfahren. Damit will man 
Touristen anlocken und auf die 
Spezialitäten in den lokalen Res-
taurants aufmerksam machen: 
Schnecken aller Art! 
 
4. Frauentragen 
Diese Sportart ist leicht erklärt: 
Ein Mann muss eine Frau auf dem 
Rücken tragen und dabei noch 
einen 253,5 Meter langen Par-
cours absolvieren. Gute Technik: 
Die Frau hängt kopfüber auf dem 
Rücken des Trägers, ihre Ober-
schenkel liegen auf der Brust des 
Mannes und  ihre Beine sind ver-
schränkt. Dabei zählt aber nicht 
nur die Zeit, sondern auch das 
beste Kostüm. Seit 1992 findet 
die Weltmeisterscha  in Finnland 
sta  und der Weltrekord liegt bei 
55,5 Sekunden. Die spinnen doch 
die Finnen! 
 
5. Couch‐Abstauben im Sand‐
sturm 
Wer auf diese Idee gekommen 
ist, muss ein ganz schöner Sau-
bermann gewesen sein. Bei die-
sem We bewerb werden die 
Teilnehmer in die Wüste ge-
schickt. Aber nicht mit ausrei-

chend Wasser, sondern mit einer 
handelsüblichen Couch. Dort müs-
sen sie eine Stunde lang im Sand-
sturm verweilen und das Sofa so 
sauber wie möglich halten. Erlaubt 
zum Abstauben des Möbelstücks 
sind nur ganz normale Staubwedel. 
Gewinner ist derjenige, der am En-
de die sauberste und sandärmste 
Couch vorweisen kann. Diesen 
We bewerb gibt es schon seit 
1989 und der alleinige Rekordhal-
ter ist der Spanier Jorgé Arenero, 
dessen Couch im Jahre 2013 nur 
12,3 Kilogramm Sand auf die Waa-
ge brachte. Eine saubere Leistung! 
 
6. Kissenschlacht 
Seit 2011 gibt es eine Kissen-
schlacht-Weltmeisterscha . Die 
erste fand in New York sta  und 
zwar in einem rich gen Boxring. Ein 
Kampf besteht aus zwei Runden, 
die jeweils zwei Minuten dauern. 
Aber selbst bei diesem Sport gibt es 
Regeln: Das Kissen darf nicht mehr 
als 705 Gramm wiegen und man 
darf dem Gegner niemals den Rü-
cken zuwenden, sonst gibt es Punk-
tabzug. Wie beim rich gen Boxen 
sind hier gute Beinarbeit und eine 
starke und schnelle Schlaghand 
wich g. Nichts für Langschläfer! 

 
7. Dosenzerquetschen 
In den USA gibt es die letzte ver-
rückte Sportart, welche ich euch 
nun präsen eren will.  
Habt ihr euch nicht auch schon mal 
gefragt, was mit all den leergetrun-
kenen Dosen passiert?  
Nun folgt die Antwort: Denn diese 
werden nach Amerika transpor-

ert. Dort findet alle zwei Jahre die 
weltgrößte Dosenquetsch-
Meisterscha  sta , bei welcher die 
Sportler versuchen möglichst viele 

Verrückte Sportarten Teil 6 

Das verrückte Quiz 
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Dosen zu zerdrücken. So weit, so 
gut. Das ist ja aber noch viel zu 
normal, um verrückt zu sein, dach-
te sich Freddy „The Destroyer“ 
Canoppener, welcher 1967 diesen 
Sport zum Leben erweckte. Die 
Teilnehmer müssen, während sie 
die Dosen zerquetschen, in ein 
zweieinhalb Meter efes Schlamm-
becken tauchen. Am Grund des 
Beckens müssen sie mindestens 
drei Dosenöffner finden und sie mit 
nach oben bringen. Dann erst dür-
fen sie weiter zerdrücken. Aber nur 
bis sie die nächsten 15 Dosen zer-
drückt haben. Dann geht’s wieder 
ab ins Becken. Insgesamt dauert 
der We bewerb 30 Minuten. Der 
große Sponsor dieses We bewerbs 
ist natürlich Coca-Cola. Der Rekord-
halter in dieser Sportart ist Luke 
Wigher. Er ha e 1998 nach einer 
schlammigen halben Stunde 478 
Dosen zerquetscht. Sein Preis? Er 
dur e von da an sein Leben lang 
gra s Cola trinken. Na dann, guten 
Durst! 

Und habt ihr es erraten können? 
War dann doch nicht so schwer. 
Seid auch das nächste Mal wieder 
dabei, wenn es wieder heißt: Ver-
rückte Sportarten gibt es überall! 

Michel Deter, S3 

LEIBESÜBUNGEN UND DER GANZE REST 

Warum ich Kreisdiagramme nicht mag 

Denn auf die Zeichen-
setzung kommt es an: 

Komplimente für Jungen  

Muskeln wie in der 

Werbung von Calvin 

Klein. 

Muskeln wie in der 

Werbung von Calvin, 

klein. 
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