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Editorial

Geschehen an der Wichern-Schule

Liebe/er LeserIn,
Du hast es vielleicht noch nicht
gewusst, aber du hältst gerade die
beste Schülerzeitung Hamburgs (in
der Kategorie Stad eilschule) in
den Händen!
Aber das ist nicht die einzige Be‐
sonderheit, denn dies ist die zehn‐
te Ausgabe der Tintenfrisch!
Und zu unserem ersten Jubiläum
gibt es auch eine besonders viel‐
sei ge Ausgabe.
Das spiegelt sich sowohl in der Sei‐
tenanzahl als auch in unserem
Schwerpunkt wieder. Letzterer ist
nämlich „Bunt sta Braun‐ kein
Fußbreit dem Faschismus.“
Dies ist auch die letzte Ausgabe
für vier unserer RedakteurInnen.
Sie scheiden aus Altersgründen
aus oder anders gesagt: Sie ma‐
chen gerade Abitur. Alles Gute für
die Zukun !
Klar also, dass wir Nachwuchs su‐
chen. Melde Dich gern bei uns di‐
rekt. Oder wähle den Wahlpflicht‐
kurs Journalismus, der im nächs‐
ten Schuljahr einmalig angeboten
wird.
Deine
Tintenfrisch‐
Redak on
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HANDYNUTZUNG

Immer gern gesehen
Na siehste, geht doch. So ein generelles Han‐
dyverbot ist eben nicht mehr zeitgemäß.
Manch aufmerksamer Beobachter mag ne‐
ben seiner Klassenraumtür die neuen Tür‐
schilder entdeckt haben. Was hat es damit
auf sich? Um das zu erfahren, musst du na‐
türlich den QR‐Code links unten in dein Han‐
dy einscannen. Und das darfst Du auch im
Schulalltag? Eine offizielle Anfrage bei der
Schulleitung ergab: Ja, und es ist sogar er‐
wünscht, dass Schüler die Codes von in der
Schule aushängenden Plakaten einscannen,
um mehr zu erfahren. Völlig korrekt würdest
du dich verhalten, wenn du erst eine Aufsicht
fragst, ob du den QR‐Code einscannen

darfst. Diese muss es dir im
Interesse deiner Bildung ge‐
statten. Aber ist immer gerade
eine Aufsicht da? Und dein
Wissenshunger ist doch so
groß! Dann darfst du auch
ohne Genehmigung scannen.
Dich interessieren QR‐Codes
und Plakate nicht? Du willst
einfach nur mit Deinem Handy
daddeln? Dann denke mal
scharf nach. Stell Dir vor, die
Aufsicht kommt und möchte dein Handy ein‐
kassieren. Flugs präsentierst du über
einen QR‐Code erhaltene Informationen und
beteuerst dein unbedingtes Interesse daran. Es
könnte schließlich deiner beruflichen Karriere
nützen. Begeistert wird die Aufsicht dir zu‐
stimmen und genauso flugs zum nächsten

illegalen Handynutzer hinfort eilen. Alles
klar?
P.S.: Solltest du noch grübeln ‐ Gerüchte
besagen übrigens, dass der Strom daheim
häufig aus der Steckdose kommt. Aber das
ahnt der lokale Betreuer des Daniel Düsen‐
trieb Wettbewerbs natürlich nicht...

VANDALISMUS HAT EIN ENDE

Endlich aufgeklärt!
Lächelnd und unschuldig steht er da. Als ob
der Unrat auf dem Boden ihn nichts angin‐
ge. Angeblich hätte er nur seine Zigarette
ausgedrückt. Und dann hätte sich der rote
Kumpel zu einer spontanen Müllentleerung
entschlossen. Unwahrscheinlich? Ja, doch
Tintenfrisch kann es bezeugen. Nun wissen
wir: Auch Abfalleimer können militante
Nichtraucher sein.

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

BRADS ANSICHTEN
Moin, Leute, ich bin’s, Brad,
the very bad bat. Neulich habe
ich mehrfach das Zeugnis eines
Siebtklässlers überflogen. Traurig
saß er vor der kleingedruckten Bleiwüste. „Das
mit den Noten verstehe ich ja noch, aber was
soll der ganze Text da?“, schaute er mich fra‐
gend an. „Ich verstehe kein Wort. Letztes
Schuljahr wurde ich wenigstens noch an‐
gekreuzt. Nun steht hier, ich entwickle kaum
eigenständige Überlegungen, um zu einem
konstruktiven Lern‐ und Arbeitsverhalten zu
gelangen. Ich zeige wenig Neugier, um mich
von Texten herausfordern zu lassen und
Erschließungsstrategien ergebnisorientiert
anzuwenden. Und ich habe große
Schwierigkeiten, mit Misserfolg und Kritik
konstruktiv umzugehen. Und was heißt das
jetzt? Meine Mama hat im LEG gesagt, dass
sie die Texte sehr hilfreich fand, hat aber auch
kein Wort verstanden.“ Der Bub fordert mein

karges Mitleid
heraus und ich
beschließe zu helfen. „Die Sätze sind
doch völlig altersgemäß und klar. Hier
werden deine Kompetenzen
beschrieben!“ ‐ „Kompetenzen? Wenn
meine Mutter daheim ruft „Kann mal
einer den Müll runterbringen!“, fühle ich
mich durchaus kompetent dieses An‐
liegen zu erfüllen. Ich kann den Mülleimer
in die Hand nehmen, bin befähigt die
Wohnungstür zu öffnen, beherrsche im
Senso‐Motorischen Bereich das Treppen‐
steigen und kann mich im Nahraum so
orientieren, dass ich den Müllcontainer
finde. Aber ich habe überhaupt keinen
Bock, den Müll runterzubringen. Wie ist es
denn nun um meine Müllentsorgekompe‐
tenz bestellt?“ Hoffnungsloser Fall, denke
ich. Bis die Nächte.
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WIR SIND DIE NUMMER EINS!
Tintenfrisch gewinnt Wettbewerb
nen Buﬀet endete die Preisver‐
leihung.
In der Schule ging es dann am
11. April mit einem Empfang
bei der Schulleiterin Dr. Schrö‐
ter weiter. Auch ein Reporter
des Hamburger Wochenbla s
war zugegen. Wer den Ar kel
von Herrn Röhe lesen möchte:
www.hamburgerwochenbla .
de/fileadmin/SystemOrdner/
Ausgaben/Horn_KW16.pdf

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Christopher Husemann, S4
V.l.n.r.: Thilo von Trott (Gruner + Jahr), Christopher Husemann (Tintenfrisch), Ties Rabe
(Hamburger Schulsenator)
Foto: Jenny Jacoby (www.facebook.com/jennyjacobyphotography)
Vielen Dank für die Abdruckgenehmigung!

Tintenfrisch ist die beste Schü‐
lerzeitung Hamburgs! Bei der
Preisverleihung im Auditorium
des „Gruner + Jahr“‐ Gebäudes
am 22. März gewann unsere
Schülerzeitung den ersten
Preis in der Kategorie Stad eil‐
schule. Darunter werden Schu‐
len mit mehr als einer Schul‐
form gefasst, und wir beste‐
hen ja aus einer Grundschule,
einer Stad eilschule und ei‐
nem Gymnasium.
Die Veranstaltung begann mit
einer sehr mi elmäßigen
Schulband, die eher auf Laut‐
stärke als auf Können setzte.
Anschließend gab es Anspra‐
chen von Hamburgs Schulsena‐
tor und dem Vorstand von
„Gruner + Jahr“. Außerdem

wurden Ar kel aus verschiede‐
nen Schülerzeitungen vorgele‐
sen. Dazwischen wurden die
Preise für die verschiedenen
Schulformen verliehen. Nach‐
dem alle Preise verteilt wur‐
den dur e die Band noch ein‐
mal spielen und hat es sich
nicht nehmen lassen, dem
Publikum noch eine Zugabe
aufzudrücken. Mit einem klei‐

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Unsere Redaktion mit Blümelein und Schulleiterin
Foto: Matthias Röhe
Vielen Dank für die Abdruckgenehmigung!
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WELCOME TO AMERICA
SCHÜLERAUSTAUSCH MIT MINNESOTA
Wie auch im letzten Jahr konnte
im Februar eine Gruppe S2‐
Schüler an einem Austausch
nach Minnesota teilnehmen.
Ich habe es sehr genossen, Teil
dieser Gruppe zu sein, denn mir
bedeuten diese Erfahrungen sehr
viel.
Das erste Highlight für mich war
unsere Ankun . Die ganze Truppe
hat uns dort begrüßt und viele
ha en Plakate mit den Namen
gemacht. In unserer Gruppe fing
dann das Getuschel an. „Sind sie
das wirklich?“ Ich habe es irgend‐
wie nicht so rich g realisiert, dass
ich jetzt tatsächlich in Amerika
bin. Das kann ja nur ein Traum
sein. Es war dann ein bisschen
merkwürdig, die Person, mit der
man vorher schon etliche Male
geskypt ha e, live zu sehen und
sie zu umarmen, aber das verflog
sehr schnell.
Ich habe gemerkt, dass Amerika‐
ner unglaublich gas reundlich
sind,. Überall wurden wir mit
oﬀenen Armen empfangen. Das
fand ich schon besonders.
Die Schule mitsamt dem Alltag
war auch ein großes Highlight für
mich. Ich habe mich sehr für die
Schulform begeistert, wenn auch
nicht für die Art des Unterrichts:
Der amerikanische Stundenplan
ist jeden Tag gleich, was dazu
führt, dass die Schüler wesentlich
weniger Hausaufgaben au e‐
kommen als wir. Der Schultag ist
sehr kompakt gestaltet, außer der
Lunchpause, die eine halbe Stun‐
de dauert, gibt es nur sechsminü‐

ge Pausen, die allein zum
Raumwechsel dienen. Zwar
sind lange Pausen schön zum
Austauschen und Reden, aber
man wird mit dem Tag schnel‐
ler fer g, wenn die Pausen kür‐
zer sind. Das klappt auch wirk‐
lich, der Pflichtunterricht endet
jeden Tag um 14:40.
Der Unterricht selbst ist aller‐
dings nicht wirklich gut gestal‐
tet. Die Schüler müssen kaum
etwas selbst herleiten, sondern
bekommen alles, was sie zum
Lösen einer Aufgabe brauchen,
vom Lehrer und müssen es nur
anwenden können. Nur Eng‐
lisch und die anderen Sprachen
sehen dem Unterricht in
Deutschland ähnlicher. Aber
auch dort wird den Schülern
mehr vorgegeben, als dass sie
es selbst erschließen.
Was mir an der Schule auch
gefallen hat, ist der Teamgeist.
Jeder Schüler und jede Schüle‐
rin iden fiziert sich mit seiner
oder ihrer Schule und sie sind
-7-

stolz auf ihre Errungenscha en.
Es ist auch ganz normal, dass der
Großteil der Schüler zu Turnieren
und We kämpfen der Schule
geht und großen Support zeigt.
Solch ein Gemeinscha sgefühl
fehlt an deutschen Schulen fast
immer. Das ist sehr schade, da
dadurch auch viel Spaß verloren
geht.
In Amerika gibt es unendlich viele
Op onen den Nachmi ag zu ver‐
bringen. Überall gibt es Orte wie
die Skyzone. Dieses ist eine große
Halle, in der riesige Flächen mit
Trampolinen stehen, auf denen
man herum springen und sogar
Völkerball spielen kann. Oder
man geht Lazer Tag spielen oder
Bowlen und so weiter.
Ein Klischee gibt es, das sich für
mich absolut bewahrheitet hat: In
Amerika ist alles größer. Das ist
tatsächlich mit den meisten Sa‐
chen so. Parkplätze, Shopping‐
center, Essenspor onen, Autos...
fast alles.

AKTUELL

Jetzt, wo ich wieder in Deutsch‐
land bin, möchte ich eigentlich
sofort wieder zurück, ich vermis‐
se meine Austauschpartnerin,
ihre Familie, die Leute, die ich in
der Schule getroﬀen habe, den
Teamgeist an der Schule und die
Sprache. Sicherlich werde ich
nochmal nach Amerika fliegen,
vermutlich dann nach dem Abi als
AuPair.

Das beste Beispiel dafür ist die
Mall of America (MOA), die größ‐
te Shoppingmall der Welt, die im
Inneren sogar einen kleinen Frei‐
zeitpark hat. Es gibt dort rund 120
Geschä e, manche haben dort
sogar zwei Filialen, weil es sich
von der Distanz zum anderen En‐
de der Mall schon lohnt. Das Ver‐
rückteste, was ich in dieser Mall

gesehen habe, ist eine kleine
Kapelle, in der man heiraten
kann. Eine spontane Hochzeit
wäre in der MOA kein Problem,
es gibt Juwelierläden und Braut‐
modengeschä e, Restaurants
und eben diese kleine Kapelle.
Das finde ich dann schon eher
verrückt. Aber sehr amerikanisch
und lus g.

Jetzt aber freue ich mich erstmal
auf den Besuch der Amerikaner
im Mai und hoﬀe für alle, die
Amerika auch gerne einmal sehen
wollen, dass sie die Chance dazu
bekommen, denn es lohnt sich
wirklich!
Wer weiter interessiert ist:
exchange.zimmerpforte.de. Dort
findet ihr den Blog, den wir wäh‐
rend der Reise geschrieben haben
und könnt euch genauer über die
einzelnen Tage informieren.
Lea Baldenius, S2

WICHERN– SCHÜLER ZEIGEN ENGAGEMENT
BRILLEN UND GELD FÜR „AUGEN AUF GHANA“
Am 18.12.2012 war es endlich
soweit. Die Schülervertretung
sowie der Ideengeber Günter
Kutzke übergaben in der Kapel‐
le der Wichern‐Schule eine
Spende von 320 Brillen und ei‐
nen Beitrag von insgesamt fast
250 Euro an Maschenka Jan‐
nert, die für die Organisa on
„Augen auf Ghana e.V.“ vor Ort
war.
Mitglieder der SV ha en Klas‐
sen besucht und zur Mitarbeit
eingeladen. Alle Schüler beka‐

men einen

Brief des
Schülerra‐
tes mit
nach Hau‐
se. Darin
wurde zur
Spende
von Brillen
und Geld
für „Augen auf Ghana e.V.“
aufgerufen. Das Engagement
war vorbildlich.
Wir bedanken uns für den
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v.l.n.r.: Maschenka Jannert, Kevin Lleshi,
Esra Tezol, Günter Kutzke

Einsatz und die Unterstützung
von Schülern und Eltern!
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ACHTUNG KAMERA!
FILMKRITIKER AN DER WICHERN‐SCHULE
Filme sind für viele Menschen
Crew Anweisungen gibt, sondern
analysieren. Dazu zeigten sie
nicht mehr als ein Konsumgut.
gleichzei g jemand, der mit den
Ausschni e aus dem Film, die
Man schaut sich den Film an, er
Gefühlen der Zuschauer spielt.
wir anschließend besprachen
gefällt einem oder nicht und am
Dass sich die zwei Filmkri ker
und Fragen beantworteten. Da‐
nächsten Tag hat man möglicher‐
ernstha auf uns vorbereitet
bei wurde deutlich, dass jedes
weise das meiste schon wieder
ha en, zeigte ihre ausführliche
Detail in einem Film genau ge‐
vergessen und die Bedeutung
und gut organisierte Präsenta ‐
plant ist. Die Kleidung, die Um‐
geht an einem völlig vorbei.
on. Doch sorgte leider die
Doch wird man den vielen
Technik dafür, dass die Präsen‐
"Das ist kein Blut. Das ist rot." ta on immer wieder ins Sto‐
Filmen mit einem solchen
Jean Luc-Godart über
Umgang nicht gerecht, da die
cken kam. Außerdem war es
Gewaltdarstellung im Kino.
meisten Filme eine Botscha
ein wenig merkwürdig, dass die
vermi eln wollen, die aber
ganze Zeit nur einer der zwei
nicht oﬀensichtlich ist.
Filmkri ker sprach, während der
gebung, der Bildausschni , das
Zwei Filmkri ker, deren Beruf es
Zweite ruhig da saß und wenn er
Licht und die Musik sind nie zu‐
ist, Filme und deren Botscha zu
angesprochen wurde so wirkte,
fällig und erzeugen bei uns un‐
verstehen, kamen am 09. April in
als wäre er nicht gerne mitge‐
bewusst Reak onen, Emo onen
unseren S4‐Kunstkurs, um mit
kommen.
und weitere Bilder im Kopf. Auf
uns den Film „Inglourious Bas‐
Nachdem wir dann mehrere Sze‐
diese Weise ist ein Regisseur
terds“ von Quen n Taran no zu
nen analysiert ha en, sprachen
nicht nur jemand, der seiner

Nicht wenige Wochen zierte dieser Aus‐
hang Schuleingang und Vertretungsplan‐
präsenta onszentrum. Und immer wieder
freute sich Herr O o über ungedimmte
Halsauswüchse am Freitag. Leider wusste
nur niemand, welcher Freitag gemeint
war. War beim Helferlein die Glühbirne
durchgebrannt oder steckte hier pures
Kalkül dahinter? Welcher Freitag war ge‐
meint? Freitag der 13.? Karfreitag? Wenn
ja, in welchem Jahr? Oder Freitag aus Ro‐
binson Crusoe? Aber dann wäre „und“
besser als „am“ gewesen. Rätselha . Wir
hä en ihn ja so gern mal kennengelernt,
diesen Freitag von der einsamen Insel in
der Südsee.
Wir hoﬀen, dass sich trotz der Verwirrung
eine dynamische Gruppe strahlender Köp‐
fe an einem Freitag ihrer ganz persönli‐
chen Wahl versammelt hat und danken
herzlich für diese humorvolle Bereiche‐
rung des Schulalltags.

DURCHGEBRANNT!
DANIEL DÜSENTRIEB AUF DER FLUCHT.
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quenz von
„Inglourious Bas‐
terds“ mit dem
Western „The Se‐
archers“. Was da‐
bei aufgefallen ist,
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
war die Ähnlich‐
keit der beiden
Filme. Es wirkte so
als wären die Bil‐
der dieselben und
nur die Land‐
Filmpädagische Nachmittagssitzung
scha und Men‐
Foto: Sabine Eckert
schen wären
ausgetauscht.
Daran erklärten sie uns, dass
wir noch darüber, was für eine Art
sich Filme immer wieder auf
Film „Inglourious Basterds“ ei‐
einander beziehen und die Wir‐
gentlich sei. Dabei klärten wir,
kung, die eine Einstellung in ei‐
was ein kontrafak scher Kriegs‐
nem Film ha e in einem ande‐
film oder ein Spaghe ‐Western
ren wieder verwendet werden
ist. In dem Zusammenhang vergli‐
kann. Aus diesem Grund lässt
chen wir auch die Anfangsse‐

sich ein riesiges Netz von Filmen
aufstellen, die sich aufeinander
beziehen oder voneinander be‐
einflusst sind.
Am Ende haben wir noch das
Thema Gewalt in Filmen ange‐
schni en und uns die Frage ge‐
stellt, ob und wie man Gewalt im
Kino zeigen darf. Doch da die Zeit
schon weit überschri en wurde,
haben wir dieses Thema nur
oberflächlich behandelt.
Ihren Besuch beendeten die Film‐
kri ker mit der Botscha , dass
Filme ihre ganze Wirkung erst
dann en alten, wenn man über
sie nachdenkt und über sie
spricht.
Christopher Husemann, S4

EIN THEATERSTÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN
Im Mai
wird erst‐
mals in der
Geschichte
des Wi‐
chern‐
Forums
eine
„Theater‐
Combo“
vorgeführt, die es nur am 25.
oder 26. Mai zu bestaunen gibt.
Die Theaterlehrer Herr Dreessen
und Herr Seifert haben sich ge‐
dacht, dass es doch genial wäre,
wenn an einem Abend zwei tolle
Bühnenwerke auf der Bühne des
Forums aufgeführt werden. Sozu‐

sagen zwei in einem!
Der Kurs von Herrn Dreessen wird
ein Stück auf die Bühne bringen,
welches sich um einen Mann han‐
delt, der im Laufe der Story zu
sich selbst findet. Das Tolle an
diesem Stück ist, dass die
Hauptcharaktere von vielen Per‐
sonen gespielt werden und so
eine große Vielfalt ent‐
steht. Die Schauspieler
kommen aus den zehnten
und el en Klassen.
Das zweite Theaterstück
am Abend wird eine
Auﬀührung von den neun‐
ten Klassen sein, die das
Theaterstück mit dem Titel
„Das Gespenst von Canter‐
- 10 -

ville“ auﬀühren. Der Leiter dieses
Stückes ist Herr Seifert. Wie die
Proben bei so einem Schauspiel
aussehen, seht ihr hier.
Heißer Tipp: Schaut euch dem‐
nächst nach spannenden Theater‐
plakaten um, denn da gibt’s noch
mehr Infos!
Michel Deter, 10G2
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THEATIX
THEATER BESUCHEN LEICHT GEMACHT

V.l.n.r.: Ties Rabe, Atusa Yaghoubi, Britta Kerner, Buket Tasdelen, Johannes B. Kerner

Heutzutage besuchen kaum noch
Jugendliche das Theater. Es
scheint so als wären sie nicht in‐
teressiert, obwohl fast die Häl e
der Schüler im Theaterkurs ist.
Woran liegt es dann, dass so we‐
nig Jugendliche das Theater besu‐
chen?
Wie sich herausstellte, ist den
meisten Schülern der Aufwand
eine Karte zu bekommen zu groß
bzw. zu kompliziert. Dies bemerk‐
te auch Johannes B. Kerner, der
sich dann überlegte die Theater‐
reservierung mit Hilfe des Smart‐
phone zu vereinfachen. Schließ‐
lich verbringen Jugendliche den
halben Tag am Smartphone. So
kam man schließlich auf die Idee
die kostenlose Applika on (App)
Thea x zu programmieren.
Thea x steht für THEAter und TI
(X)ckets.
Mit Thea x könnt ihr spontan
und preiswert Theaterkarten kau‐

fen: Thea x stellt jeden Tag
Res ckets für Auﬀührungen
online, die am selben Abend
sta inden.
Schwachpunkte dabei waren,
dass man sich bisher nur über
Facebook auf Thea x vernetzen
konnte und dass die App zurzeit
nur im Applestore verfügbar ist.
Kerner betonte, dass Thea x
noch in der Probephase ist und
dass die App auch noch “per‐
fek oniert” wird. Inzwischen ist
das erste Problem auch beho‐
ben: Über die Thea x‐App (jetzt
auch ohne Facebook) oder
www.thea x.de können Schü‐
ler/‐innen täglich ab 12 Uhr The‐
aterkarten reservieren.
Aktuelle Zusatzinfo: Auch die
Hamburger Priva heatertage,
die vom 4. bis 16. Juni sta ‐
finden, kooperieren in diesem
Jahr mit Thea x. Eigens für The‐
a x stellen die Priva heatertage
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schon im Vorfeld für jeden Abend
20 Karten zur Verfügung. Und
eine App für Android‐Smart‐
phones ist laut Pressesprecher
der Schulbehörde in Arbeit.
Das Angebot geht ausschließlich
an Schüler, nicht an Studenten.
Das heißt, falls ihr mal Thea x
ausprobieren solltet, vergesst
nicht euren Schülerausweis mit‐
zunehmen.
Die Karten werden in drei Preiska‐
tegorien zu 1,99 Euro, 4,99 Euro
und 7,99 Euro angeboten. Die
App beschränkt sich dabei nur auf
Theater Hamburgs.
Folgende Theater beteiligen sich
bisher an Thea x: Deutsches
Schauspielhaus, Thalia Theater,
Hamburgische Staatsoper, Kamp‐
nagel, Ernst Deutsch Theater,
Ohnsorg‐Theater, St. Pauli Thea‐
ter, Kammerspiele, Altonaer The‐
ater, Harburger Theater und Haus
im Park (Bergedorf), Alma Hoppes
Lustspielhaus, Monsun Theater,
Lichthof Theater, Das Schiﬀ, Im‐
perial Theater, Schmidt Theater
und Schmidts Tivoli, Hamburger
Kammeroper, Das Opernlo , The‐
ater Kontraste / Winterhuder
Fährhaus, Das kleine Ho heater.
Die App Thea x wird gefördert
von der Becker‐Kerner‐S ung.
Atusa Yaghoubi, Buket Tasdelen
(S2)

SCHWERPUNKT „Bunt statt Braun“

STOLPERN ERWÜNSCHT!

BUNT STATT
BRAUN
„Kein Fußbreit dem Fa‐
schismus!“ heißt es auf
unserem Titelbild. NSU‐
Morde und NPD‐Verbot
zeigen, dass Alt‐ und Neo‐
nazis schon viel zu viel
Fußbreiten erobert ha‐
ben. Wir können nicht
ausschließen, dass es
auch unter der Schüler‐
scha der Wichern‐Schule
Sympathisanten gibt.
Aber oﬀen au reten kön‐
nen sie hier nicht!
Dem braunen Mob setzen
wir in dieser Ausgabe die
bunte Vielfalt unserer
Schule entgegen. Erin‐
nern, Lernen und Wider‐
stand leisten wo nö g.
Hinsehen sta Wegschau‐
en. Zivilcourage und In‐
tegra on. Das wollen wir
auf den folgenden Seiten
darstellen.

Seit 1995 erinnert der Kölner
Künstler Gunter Demnig mit sei‐
nem Projekt „Stolpersteine“
durch kleine Gedenksteine euro‐
paweit an Opfer der na onalso‐
zialis schen Gewaltherrscha
vor deren früheren Wohnorten ‐
seit 2002 auch in Hamburg.
Auch nahe der Wichern‐Schule
gibt es solche Stolpersteine. Für
drei dieser Erinnerungsstä en
hat die Wichern‐Schule die Pa‐
tenscha übernommen. Sie fin‐
den sich im Horner Weg 270 /
278, der Horner Landstraße 71
und Beim Rauhen Hause 30.
Einmal im Jahr gibt es eine Ge‐
denkfeier. Wir drucken hier ei‐
nen Auszug aus der diesjährigen
Ansprache von Dr. Heider am
27. März ab:

Das Erinnern lebt von der Wie‐
derholung wie jedes Ritual. Das
hat etwas Beruhigendes , Unauf‐
geregtes – es gibt Sicherheit und
Vertrauen. In der Kultur des Erin‐
nerns sind wir wie erlöst von dem
Druck der ständigen Innova on:
immer neuer, besser, perfekter ...

„Wir erinnern uns heute, am
Mi woch in der Karwoche 2013,
an 13 Frauen, Männer und Kin‐
der, die hier in Hamburg‐Horn
einmal gelebt haben, bis sie auf

Die Gedenkorte des Erinnerns
und des Innehaltens bewegen
sich in ihrem zeitlichen Verlauf
betrachtet auf einer Kreislinie, so
wiederholen sich Geschichte und

Befehl der NS‐Machthaber aus
ihren Wohnungen geholt, in Mas‐
sentransporten aus Hamburg
weggescha und in den Arbeits
– und Vernichtungslagern grau‐
sam ermordet wurden.
Auch im letzten Jahr haben wir
uns in dieser Weise erinnert und
werden es wohl auch im nächs‐
ten Jahr wieder tun, am Mi ‐
woch in der Karwoche in dieser
Kapelle.

Stolpersteine der Familie Popper, früher Horner Weg 270
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Geschichten wohltuend gleichför‐
mig, in der Karwoche und zu Os‐
tern Tod und Auferstehung Jesu
Chris . Und woran macht sich das
Erinnern fest?
Der israelische Historiker Saul
Friedländer wurde im Jahr 1998
mit dem Gescwister‐Scholl‐Preis
geehrt. Seine Dankesrede hat den
auﬀordernden Titel: „Gebt der
Erinnerung Namen!“ Das wollen
wir auch heute wieder tun: Wir
nennen die Namen von 13 Opfern
der na onalsozialis schen Ge‐
waltherrscha und erinnern da‐
mit daran, dass sie Go es Kinder
sind und ihre Namen Ausdruck
ihrer menschlichen Würde. Heute
erinnern wir in besonderer Weise
an die vierköpfige Familie
Bar eld.
Wir nennen auch den Namen ei‐
ner mu gen Frau, Ruth Schlechte,
die hier in Hamburg Verfolgte
unterstützt und gere et hat.
Wir erinnern schließlich an Hans
und Sophie Scholl, die vor 70 Jah‐
ren bei der Ausübung ihres passi‐
ven Widerstandes in der Münche‐
ner Universität entdeckt, kurz
darauf verurteilt und hingerichtet
wurden.
Ihr bewegender Appell zum Wi‐
derstand gegen das Hitler‐Regime
schließt mit der Vision von einem
friedlichen, neuen Europa in Frei‐
heit und Demokra e.
Ich bedanke mit herzlich bei allen,
die in diesem Jahr die Gedenkfei‐
er unterstützt haben, insbesonde‐
re bei Lars, Johanna, Beatrice,
Fynn, Elif, Leonard, Alexandra
und Iman aus der Klasse 9G2.“
Das Projekt wird von Dr. Heider
geleitet. Wer mehr wissen möch‐
te, kann ihn gern ansprechen.

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Jüdischen Museum, Berlin. Wir danken der zuständigen Presseabteilung
für die Veröffentlichungsgenehmigung.

IN BERLIN MIT DER
CARSTEN KRÖGER STIFTUNG
Am 22. November 2012 gegen
7:30 Uhr ging es mit der Carsten
Kröger S ung und den Klassen
9G1 und 9G3 ab nach Berlin.
Beteiligte Lehrkrä e waren die
Herren Springer, Maring und
Stühmer.
Nach einer kurzen Begrüßung
und Einleitung der S ung,
wurden wir in das Thema
"S ungen" eingeführt. Eine
S ung ist meist gemeinnützig,
d. h. sie darf keine Gewinne
machen. Sowohl der kleine La‐
den an der Ecke, als auch die
riesige Ak engesellscha (wie z.
B. Facebook) haben Eigentümer
‐ eine S ung aber nicht. Das
einmal ges ete Vermögen
darf nicht ausgegeben werden.
Nur die Erträge aus dem Ver‐
mögen (Zinsen, Dividenden
etc.) dürfen für den vom S er
festgelegten Zweck ausgegeben
werden. Die Carsten Kröger
S ung steht für Jugendhilfe in

- 13 -

Billstedt und Horn. Daher ha en
auch wir das Glück, bei diesem
Ausflug mit dabei sein zu dürfen.
Die Hinfahrt samt Pause war
zwar rela v lang (ca. 3 Stunden),
doch auch sie wurde nicht nur
zur eigenen Unterhaltung (Musik
hören, quatschen etc.), sondern
auch zur Vorbereitung genutzt.
Das Quiz rund um Berlin und das
Judentum zur Einleitung in die
Thema k gewannen Fynn (9G3)
und Marlina (9G1). Da die Termi‐
ne in Berlin genau eingeplant
waren, dur e das Mi agessen
im türkischen Restaurant nicht
länger als eine halbe Stunde dau‐
ern. Aus diesem Grund wurde
das Essen bereits während der
Busfahrt ausgewählt und an‐
schließend telefonisch bestellt.
Zur Auswahl standen Pizza Marg‐
herita, Döner und Spaghe , wo‐
bei die Pizza in der Beliebtheit
mit 29 zu 22 Dönern siegte; Spa‐
ghe weit abgeschlagen mit nur

SCHWERPUNKT „Bunt statt Braun“

3 Bestellungen. In Berlin ange‐
kommen, nahmen wir auf dem
Weg zum Jüdischen Museum und
anschließend zum Reichstag die
Hauptsehenswürdigkeiten mit.
Angefangen mit dem Charlo en‐
burger Schloss, dann zum Zoologi‐
schen Garten, über Gedächtniskir‐
che, Siegessäule, Schloss Bellevue
(Sitz des Bundespräsidenten),
Reichstag, Brandenburger Tor,
Holocaust Mahnmal, Potsdamer
Platz, an einem Stück Berliner
Mauer vorbei, bis hin zum Check‐
point Charlie. Nur hier konnten
wir bemerken, dass es einmal Ost
‐ und Westberlin gab.
Am Nachmi ag ging es dann wei‐
ter über Rotes Rathaus, Alexand‐
erplatz mit dem Fernsehturm
(386m), am Berliner Dom vorbei
in die bekannteste Straße Berlins
"Unter den Linden", die vom
Schlossplatz bis zum Brandenbur‐
ger Tor führt. Gleich hinter dem
Dom befindet sich die Muse‐
umsinsel und dann folgen das
Zeughaus, die Alte Wache und die
Humboldt Universität.
Das Jüdische Museum besteht aus
einem alten Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert (Kammergericht) und
aus einem neuen Gebäude ‐ fer‐

ggestellt 2001 von dem
berühmten Architekten
Daniel Liebeskind. Der
Neubau war so außerge‐
wöhnlich, dass bereits
vor der Eröﬀnung des
Museums und bevor
auch nur ein einziges
Exponat zu sehen war,
das Museumsgebäude
von mehreren 100.000
Menschen besucht wur‐
de. Der Grundriss wird
Jüdisches Museum, Berlin, Innenhof, © F. Maring
vom Jüdischen Museum
als Logo genutzt. Jeder von uns
und leichter gebaut als die ton‐
bekam es als Teilnehmer an den
nenschweren "Zweige" über dem
Führungen als S cker, welchen
Lichthof.
man sich an die Brust oder
Das heu ge Laubhü enfest der
sonstwo hinkleben sollte. Das
Juden erinnert an die 40jährige
Logo bzw. der Grundriss kann
Zeit des Nomadentums und ist
verschieden ausgelegt werden;
außerdem so eine Art Ernte‐Dank‐
häufig wird gesagt, es symboli‐
Fest.
siere einen zerbrochenen Da‐
Nachdem wir die Sicherheits‐
vidsstern.
schleuse (ähnlich wie z. B. am
Der Innenhof des alten Gebäu‐
Flughafen) im alten Gebäude
des wurde einige Jahre später
durchquert ha en, gaben wir un‐
ebenfalls von Liebeskind über‐
sere Jacken und Co. ab und sam‐
baut. Das Dach ist einer Laub‐
melten uns in einer Warteecke,
hü e nachempfunden. Der klei‐
wo dann die drei Gruppen einge‐
ne Unterschied: Die den Israeli‐
teilt und den Museumsführern
ten nach der Flucht aus Ägypten
zugeteilt wurden.
als Unterkun dienenden Laub‐
Das Führungsthema meiner Grup‐
hü en waren etwas niedriger
pe lautete "Ist das im Islam nicht

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Im Wartebereich des Jüdischen Museums in Berlin, © Tijen Özkaya
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auch so?", bei dem es ‐ wie der
Name schon sagt ‐ um die we‐
sentlichen Unterschiede zwischen
dem Islam und dem Judentum
ging. Meiner Meinung nach war
die Führung ok bis gut. Ich finde,
es wurde verhältnismäßig zu viel
über den Islam erzählt und ich
weiß ja nicht, wie es anderen
Menschen geht, aber ich persön‐
lich besuche ein jüdisches Muse‐
um nicht, um am Ende zu bemer‐
ken, dass mindestens 70% des

SCHWERPUNKT „Bunt statt Braun“

erlernten Wissens über den Islam
und nicht über das Judentum ver‐
mi elt wurden.
Die Führung war aber trotzdem
nicht schlecht, da man viel über
die wesentlichen Unterschiede
(was ja auch das eigentliche The‐
ma war) gelernt hat.
Ich hä e mir jedoch wie schon
gesagt etwas mehr Informa onen
über das Judentum gewünscht.
Die anderen beiden Führungen ‐
über die ich nicht viel sagen kann,
da ich nicht dabei war ‐ hießen
"Au ruch in die Moderne ‐ vom
Kaiserreich in die Weimarer Re‐
publik" und "Zwischen Anpassung
und Selbstbes mmung: Deutsche
Juden im 19. Jahrhundert". Von
Mitschülern habe ich eigentlich
nichts Nega ves über die Führun‐
gen gehört, wenn auch die Führer
(wie wir alle) unter ziemlichem
Zeitdruck standen. Ansonsten wa‐
ren die Führungen anscheinend
gut.
Alle drei begannen im Kellerge‐
schoss, wo sich drei Achsen (Flure)
befinden. Die eine Achse ist die
Achse der Kon nuität, die zweite
die Achse des Holocaust und die
dri e die des Exils. Jede Achse
erzählt eine Geschichte der jüdi‐
schen Bevölkerung. Die Achse des
Exils führt am Ende zu einem
recht ungewöhnlichen Garten. Er
besteht aus 49 Betonsäulen, wel‐
che oben mit Ölbäumen bepflanzt
sind. Der Garten hat eine Steigung
von 6%. Beim Wandern durch den
Garten gerät man leicht ins
Schwanken und merkt, dass man
sich ein wenig unsicher und fremd
fühlt. Das ist aber so gewollt und
soll nachvollziehbar zeigen, wie
die Juden sich damals gefühlt ha‐
ben.

Bundestagsgebäude, Fraktionsaal, © F. Maring

Am Ende der Achse des Holo‐
caust findet man einen dunklen,
kalten und hohen Turm mit ei‐
ner kleinen Spalte in der Decke,
durch welche Tageslicht dringt.
Er dient als Gedenkraum und
soll die Lebensbedingungen wi‐
derspiegeln, unter denen die
Juden im KZ leben mussten.
Die Achse der Kon nuität endet
an einer hohen, steilen Treppe.
Diese führt zur Dauerausstel‐
lung.
Unter ziemlichem Zeitdruck fuh‐
ren wir dann weiter zum Reichs‐
tag. Angekommen gegen 15:00
Uhr, nahm uns der Bundestags‐
abgeordnete Johannes Kahrs im
Paul‐Löbe‐Haus (Paul Löbe ‐
Reichstagspräsident mit kurzen
Unterbrechungen von 1920 bis
1932; erster Bundestagspräsi‐
dent) in Empfang, um uns an‐
schließend durch das Reichs‐
tagsgebäude zu führen. In den
Kellerräumen gibt es eine Na‐
mensgalerie sämtlicher Reichs‐
tags‐ und Bundestagsabgeord‐
neter. Man findet dort also auch
die Namen von Massenmördern
wie z. B. Adolf Hitler und Her‐
mann Göring.
Im Frak onssaal der SPD gab es
dann eine sehr gelungene Fra‐
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gerunde mit Herrn Kahrs, die an‐
scheinend nicht nur uns Spaß
machte, sondern auch ihm, denn
wenig später veröﬀentlichte er
auf Facebook "Bundestags‐
führung und Gespräch mit 60
Schülern der Wichern‐Schule.
Super Gruppe, lebha e Diskussi‐
on, hat mir viel Spaß gemacht!".
Anschließend dur en wir noch
selbstständig und bei Sonnenun‐
tergang die Kuppel und Dachter‐
rasse erkunden.
Auch die für einige wich gste At‐
trak on konnte noch eben mitge‐
nommen werden: Der Einkauf bei
"Dunkin Donuts"!
Nach Hause fuhren wir natürlich
nicht, ohne uns ein paar Leckerei‐
en in einem Raststä en Mc Do‐
nalds zu gönnen.
Mit einem Lächeln im Gesicht,
näher zusammengewachsenen
Klassen, neuen Erfahrungen und
ein paar leckeren Donuts kamen
wir dann gegen 22:00 Uhr wieder
vor der Wichern‐Schule an.
Vielen Dank an die Carsten Krö‐
ger S ung für diese gelungene
Fahrt!
Lisa‐M. Schürmann (9G3)
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GLINDE STEHT AUF!
WAS MACHEN DIE DENN DA?
Seit dem 16. September 2011 ste‐
hen jeden Tag Glinder Bürger mit
Zelt, Heizstrahler und vielen bun‐
ten Fahnen vor dem Tonsbergla‐
den in Glinde. Viele fragen sich,
warum sich einige Bürger die Mü‐
he machen, auch bei Eiseskälte
dort zu stehen.
In dem Geschä wird die Klei‐
dungsmarke „Thor Steinar“ ver‐
kau . Der Markenname ist
höchstwahrscheinlich an Felix
Steiner orien ert, einem General
der Waﬀen‐SS. Die Kleidung wird
vorrangig in der rechten Szene
getragen.

des Maschinengewehr oder ein
„Ski Heil“.
Die Mitglieder der rechten Szene
und die rechtsorien erten Kun‐
den von Thor Steinar sagen, dass
die Kleidungsstücke nicht ohne
Grund getragen werden. Sie ver‐
bindet die Gruppe, man erkennt
sich und verbindet gewisse Ein‐
stellungen damit.
Es gibt mehrere Thor‐Steinar‐
Läden in Deutschland, unter an‐
derem in Berlin, Leipzig, Magde‐
burg und Dresden. Dort werden
regelmäßig
Demonstra onen
und Proteste gegen die rechten
Szeneläden veranstaltet.
Nun hat sich auch in Glinde ein
Thor Steinar eingenistet. Die Bür‐

Das ursprüngliche Logo war aus
einer Sieg‐ und einer Tiwazrune
zusammen gesetzt
und ähnelte stark
einer
verbotenen
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
Rune, der Wolfsan‐
gel. Das Logo wurde
verboten. Das jetzi‐
ge Logo ist ein Andreaskreuz mit
gerini a ve gegen Rechts will
zwei Punkten.
verhindern, dass sich in Glinde
„Thor Steinar“ versucht die rechte
eine rechtsradikale Szene grün‐
Ideologie und Symbolik salonfähig
det, wie es in Tostedt passiert
zu machen. Vor allem auf den
ist. Dort ha e ein Laden eröﬀnet,
älteren Kleidungsstücken sind
worau in sich eine große rechts‐
klare Anspielungen auf das 3.
extremis sche Szene bildete.
Reich beziehungsweise auch auf
Dies wollen sich die Glinder nicht
rechte Gewalt zu erkennen.
bieten lassen. Also stehen seit
„Hausbesuche“, dazu ein passen‐

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Graffiti Glinder Berg
16. März 2013,
© Stadt Glinde, Anke Pohlmann

fast 500 Tagen Bürger Glindes
auf dem Bürgersteig vor dem
Tonsberg und demonstrieren
gegen den Laden. Anfänglich
haben sie noch Unwissende
über den Laden aufgeklärt. Nun
wissen es alle und die jetzigen
Kunden wissen genau, in was
für einen Laden sie gehen.
Glinde macht viele Ak onen wie
Konzerte, Lichterke en und
Go esdienste. Auch bei den
Wochen gegen Rassismus wa‐
ren sie ak v dabei.
Eins ist sicher, egal ob der Laden
nächste Woche oder erst zum
Vertragsende 2015 geschlossen
wird, Glinde steht weiter auf,
bis er weg ist.

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Leana Pfarr, S4

Podiumsdiskussion in Glinde, 26. März 2013, © Stadt Glinde, Anke Pohlmann
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The Wild Bull“ von William Zulu, Linolschnitt, 1991

BEGEGNUNGEN MIT AFRIKA
Die Geschichte Südafrikas und
der Apartheid zeigt zum einen zu
welch schrecklichen Taten und
wahnsinnigen Anschauungen der
Mensch fähig ist, doch zeugt die
Geschichte der Gegenbewegung
gleichzei g von unglaublicher
Menschlichkeit und dem Wert
von Hoﬀnungen. In Deutschland
wissen wir rela v wenig darüber,
wie sich die Menschen genau
fühlten und was für ein Land Süd‐
afrika heute ist.
Im Rahmen der Ausstellung von
afrikanischer Kunst in unserer
Schule, kam Dr. Ben Khumalo‐
Seegelken, ein südafrikanischer
Theologe und Professor an der
Universität Oldenburg, zu uns
und veranstaltete mit mehreren
Oberstufenkursen Workshops, in
denen er von seinem Heimatland
berichtete und dabei die ausge‐
stellten Kunstwerke erläuterte.
Als Kind lebte er in der Zeit der

Apartheid in Südafrika und
musste dort unter anderem eine
Zwangsumsiedlung mitmachen,
da die Regierung beschlossen
ha e, den Ort, an dem er lebte,
in einen Ort zu verwandeln, in‐
dem nur noch Weiße leben soll‐
ten. Es war erschü ernd zu er‐
fahren, wie skrupellos die Regie‐
rung vorgegangen ist und für
wie wertlos die schwarze Bevöl‐
kerung erachtet wurde.
Besonders erschreckend war es
zu erfahren, dass nicht nur die
Weißen sich als überlegen ange‐
sehen haben, sondern auch,
dass die schwarze Bevölkerung
selbst glaubte, weniger wert zu
sein. Sie ist mit diesem Glauben
aufgewachsen ist und es wurde
ihr immer wieder eingetrichtert.
Die Holzskulpturen, die ausge‐
stellt wurden, und von denen
Dr. Khumalo‐Seegelken eine
genauer vorstellte, ha en alle
- 17 -

christliche Bezüge und die Gesich‐
ter deutlich afrikanische Züge.
Das zeigt, dass in der christlichen
Religion alle gleich sind und Jesus
genauso gut schwarz hä e sein
können. In dem Zusammenhang
erzählte uns Dr. Khumalo‐
Seegelken, dass in einem Dorf, in
dem er lebte, ein Künstler den
Altar einer Kirche gestaltete und
den gekreuzigten Jesus mit afrika‐
nischen Gesichtszügen zeigte,
was die Bevölkerung störte, da sie
einen weißen Jesus haben woll‐
ten. Während er berichtete, spür‐
te man, dass die Geschichte ihn
wirklich berührte und, als er von
Nelson Mandela erzählte, wie
erleichtert und froh er darüber
ist, dass diese schreckliche Zeit
vorbei ist. Auch stellte er den Mut
der Menschen, die für die Ge‐
rech gkeit und Menschlichkeit
kämp en, in den Vordergrund.
Doch obwohl die Zeit der Apart‐
heid vorbei ist, konnte man an
den zeitgenössischen Bildern der
Ausstellung erkennen, dass diese
Zeit efe Wunden gerissen hat
und Südafrika immer noch ein
Land mit großen Problemen ist.
Das Bild „The Wild Bull“ von Willi‐
am Zulu zeigt zum Beispiel, wie
sich die Gewalt der Männer in
ihnen aufgebaut hat und sich nun
an ihren Frauen und Kindern ent‐
lädt.
Die Ausstellung und die Berichte
von Dr. Ben Khumalo‐Seegelken
haben mir sehr deutlich gemacht,
dass es sich lohnt gegen Unge‐
rech gkeit anzugehen, auch
wenn der Erfolg noch so weit in
der Ferne liegt.
Christopher Husemann, S4

ALS ICH NACH DEUTSCHLAND KAM
Meine Hände begannen zu
zi ern, mir wurde kalt und ich
konnte kein Deutsch! Ich gab
höflich meiner neuen Klassenleh‐
rerin die Hand und setzte mich im
Lehrerzimmer auf einen Stuhl.
Dann ging ich hinaus, um meine
neue Klasse kennenzulernen.
Es ist schon drei Jahre her, als ich
zum ersten Mal meine neue Klas‐
se sah. Ich ha e so viel Angst,
dass ich mich mit den neuen
Schülern nicht unterhalten könne,
denn ich konnte nur zwei Sätze
und zwar: „Hallo!“ und „Ich heiße
Aneta!“. Doch wenn ich heute
darauf zurückblicke, kann ich nur
sagen, dass ich gar keine Angst
haben musste. Meine Klasse hat
mich so ne aufgenommen und
mir so viel dabei geholfen,
Deutsch zu lernen, dass ich heute
fließend Deutsch spreche, und
man es kaum merkt, dass ich ein
Ausländer bin. Nicht, dass die Kin‐
der in der Klasse mit mir Gram‐
ma k lernten, sondern sie haben
mit mir geredet, geredet und ge‐
redet, auch wenn ich ihnen keine

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Antwort gab. Ich habe teilweise
verstanden, was sie gesagt ha‐
ben, doch selbst zu antworten,
habe ich mich damals nicht ge‐
traut. Ich habe meinen Mitschü‐
lern zugehört, das, was sie ge‐
sagt haben, blieb in meinem
Gedächtnis, sodass ich schnell
viele Vokabeln gelernt habe.
Ich kann mich noch ziemlich ge‐
nau daran erinnern, wie die eine
von den ersten Fragen war. Die
Frage lautete, woher ich kom‐
me. Wenn ich
ehrlich bin, weiß
ich
manchmal
selbst nicht, wo‐
her ich komme.
Ich wurde in
Australien gebo‐
ren, dann lebte
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
ich ungefähr zwei
Jahre in Indonesi‐
en und letztend‐
lich acht Jahre in
Tschechien und
jetzt in Deutsch‐
land. Ich habe
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eine tschechische Staatsangehö‐
rigkeit und meine Mu ersprache
ist tschechisch. Mein Opa kommt
auch aus Indonesien. Es ist kom‐
pliziert, aber es ist so!
Im Unterricht war ich zurückhal‐
tend, in meinem ersten Zeugnis
waren keine Noten. Ich ha e
Angst, dass ich in der Schule zu
schlecht werde und dass ich
durchfalle und die Klasse verlas‐
sen muss! Doch zum Glück ist es
nicht passiert! Meine Leistungen
in der Schule haben sich so sehr
verbessert, dass eine Wiederho‐
lung nicht nö g war!
Heute bin ich Klassensprecherin
und habe viele Freunde in der
Klasse und bin froh, dass ich so
eine tolle Klasse habe!
Ich möchte mich bei der ganzen
Klasse und den Lehrern bedan‐
ken, dass sie mir dabei geholfen
haben, Deutsch zu lernen und
mich in allen möglichen Situa o‐
nen unterstützt haben.
Text und Fotos:
Aneta Pestova, 8g1
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SWITCH - IN VIER TAGEN UM DIE WELT
KULTURBRÜCKE e.V.
onelle Gerichte.
Die Reisedaten der „Weltreisen“
in Hamburg dieses Jahr sind wie
folgt:
1. Sommerreise: 22.6. ‐ 25.6.
2. Sommerreise: 26.7. ‐ 9.7.
1. Winterreise: 27.12.‐ 30.12.
Anmelden könnt ihr euch unter:
www.switchdeutschland.de.
Anmeldeschluss für unsere erste
Sommerreise ist der 8. Juni 2013
Falls wir euer Interesse geweckt
haben, könnt ihr auf den folgen‐
den Internetseiten mehr über
uns erfahren:
„Switch“ wurde 2005 auf die Bei‐
ne gestellt und seitdem ermög‐
licht die Kulturbrücke Hamburg
e.V. allen Hamburger Kindern im
Alter von 8 bis 14 Jahren zwei‐ bis
dreimal im Jahr eine viertägige
„Weltreise“.
Die Teilnehmer werden in Grup‐
pen eingeteilt, die jeweils aus vier
Kindern unterschiedlicher Her‐
kun bestehen. Japan kann hier z.
B. auf Ghana, den Iran und auf
Deutschland treﬀen: Die Kinder
verbringen vier Tage von 10 bis 18
Uhr im Wechsel in den teilneh‐
menden Familien. Der interna o‐
nale Familienaustausch beinhaltet
ein vielfäl ges Programm, das von
der jeweiligen Familie selbst ge‐
staltet wird.
Gemeinsames Essen tradi oneller
Speisen, das „Erlernen“ der frem‐
den Sprache, Verkleiden, Musizie‐

ren und landestypische Spiele
sind nur ein paar Ideen, um Zeit
miteinander wertvoll zu gestal‐
ten.

 www.switchdeutschland.de
 www.kulturbrueckehamburg.

de
 www.facebook.de/
switchgermany

Diesen Winter reiste zum Bei‐
Text: Kulturbrücke e.V.
spiel eine Switch‐Reisegruppe in
Photos: Frau Elli Alibek und
ein türkisches
Hamam und in
den berühmt‐
berüch gten
australischen
Wohnzimmer‐
dschungel. Die
Kinder einer
weiteren Reise‐
gruppe besich‐
gten ein U‐
Boot, machten
eine Hafenbe‐
sich gung, gin‐
gen Schli schuh
laufen und
kochten tradi ‐
Tag in der Türkei, Kinder beim Essen
- 19 -

MITEINANDER

DIE LEGO ZEITREISE
Was passiert wohl, wenn man mit
Lego eine Zeitreise rund um den
Globus machen will? Um eine Ant‐
wort auf diese Frage zu bekommen
habe ich mich im März nach Har‐
burg begeben. Dort findet zurzeit

eine große Legoausstellung sta ,
die sich mit dem Thema „Die Ge‐
schichte der Menschen“ be‐
schä igt. Seit September 2012 kön‐
nen dort Groß und Klein, die ver‐
schiedensten Epochen bestaunen
und das nur aus Lego zusammen
gebaut. Die Ausstellung hat noch
bis zum 5. Mai ihre Türen geöﬀnet.
Für Kinder ist der Eintri natürlich
umsonst! Neben dem Archäologi‐
schen Museum findet man im
Helms‐Museum nebenan, eine Viel‐
zahl von Bauklötzen, die der Lego
Cer fied Professional Rene Hoﬀ‐
meister mit seinem Team zu vielen
verschiedenen Schauplätzen aus al‐
ler Welt verwandelt hat. Doch na‐
türlich gibt es nicht nur Legosteine
zu bestaunen, sondern auch noch
vieles mehr!

atur Wunderland aus der Spei‐
cherstadt hat es sich nicht nehmen
lassen, dort acht Kästen mit ver‐
schiedenen Zeitabschni en aufzu‐
stellen, die der Besuch dort bestau‐
nen kann. Dazu wurden sogar auch
Hörsta onen eingerichtet. Aber
auch echte Gegenstände aus den
jeweiligen Epochen gibt es zu be‐
gutachten. Zum Beispiel Waﬀen,
Schmuck und Knochen, aber auch
Spielzeug aus dem an ken Rom.
Was kann ich dort machen?
Es gibt eine Rallye, bei der man ver‐
schiedene Figuren finden muss.
Aber du kannst natürlich auch sel‐
ber Hand anlegen und einfach zu
den Bauklötzen greifen und tolle
Kunstwerke aus Lego bauen, denn
Legosteine gibt es dort wirklich ge‐
nug. Falls du aber den Pinsel
schwingen möchtest, geh einfach
zur Mal‐Ecke, dort gibt es tolle Aus‐
malbilder mit Legofiguren.
Für wen ist das was?
Auf jeden Fall ist das eine Ausstel‐
lung für Lego‐Fans und natürlich ist
diese Zeitreise ein Muss für jeden

Was kann man dort sehen?
Insgesamt zwölf Glaskästen, in de‐
nen einzelne Sta onen der Ge‐
schichte nachgebaut wurden und
das sehr detailliert. Von den Ur‐
menschen bis zu den Römern, von
den Ägyptern über die mi elalterli‐
chen Burgen bis hin zur Gegen‐
wart! Und es gibt sogar einen Aus‐
blick in die Zukun ! Auch das Mini‐
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Klötze‐Fana ker. Aber für wen wür‐
de diese Ausstellung noch gefallen.
Ich sage, dass Kinder im Alter von
vier bis zwölf viel Spaß dabei haben
werden, sich die vielen Details und

Bausteine anzuschauen. Aber Tee‐
nies, die nicht so viel Spaß an Bau‐
klötzen haben, sollten lieber drau‐
ßen bleiben.
Fazit
Die vielen Details machen diese Zeit‐
reise zu einem tollen Erlebnis und es
gibt viel zu entdecken. Eins steht auf
jeden Fall fest: Mit Lego macht Ge‐
schichte rich g Spaß!
Text und Fotos: Michel Deter, 10G2

MITEINANDER

WELTLÄDEN
Gerechtigkeit statt Mitleid
Wir leben in einer Zeit, in der wir
jederzeit die Möglichkeit haben ei‐
nen Kakao zu trinken oder Bananen
zu essen. Zum einen freuen wir uns
über den guten Geschmack und zum
anderen darüber für wie wenig Geld
man Nahrung aus der ganzen Welt
kaufen kann.
Doch vergisst man dabei schnell, was
alles getan werden muss, bis zum
Beispiel eine Banane bei uns in
Deutschland ist und welche Folgen
dieser Export hat. Die exo schen
Nahrungsmi el, über die wir uns so
freuen, werden in o armen Ländern
geerntet und verpackt werden und
anschließend per Flugzeug oder
Schiﬀ nach Deutschland gebracht
werden. Dabei müssen die Verpa‐
ckung, der Treibstoﬀ und die Arbeits‐
krä e alle bezahlt werden. Da der
Preis bei uns aber so güns g wie
möglich sein soll, versuchen die Ver‐
triebe an vielen Stellen zu sparen,
doch da sie keinen Einfluss auf die
Verpackungs‐ oder Treibstoﬀpreise
haben, bleiben nur noch die Arbeiter,
die sie ausnutzen können, um uns
einen güns gen Preis zu bieten.
Die Länder, aus denen diese Waren
kommen, sind o Entwicklungsländer
und viele Menschen sterben an Hun‐
ger oder schlechten hygienischen
Umständen. Dies wird dadurch verur‐
sacht, dass die Bauern die Nahrung,
die in ihrem eigenen Land so drin‐
gend gebraucht wird, lieber expor e‐
ren, um so einen höheren Gewinn zu
machen. Dies schadet nicht nur der
Bevölkerung, die sich kein Essen
mehr leisten kann, sondern auch den
Kleinbauern, deren Ware im Ver‐
gleich immer noch viel zu teuer ist
und sie aus diesem Grund ebenfalls
an Armut leiden.
Doch unser Mitleid mit den Opfern
des Systems, bringt den Betroﬀenen
nichts, denn Mitleid ändert die Löhne

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Eine der Hauptpreisträgerarbeiten von Guck ma 2011-12
„Blood Bananas", Foto: Luka Gross, 18 J.

der Bauern nicht. Aus diesem Grund
gibt es Siegel wie das Fairtrade‐
Zeichen oder Weltläden, die sich
dafür einsetzen, dass die Löhne
gerechter sind und gleichzei g auch
die Umwelt geschützt wird. Die
Kriterien der Weltläden sind dabei
auch Transparenz, eine demokra ‐
sche Organisa onsform, Bildungsar‐
beit und eine Non‐Profit‐
Ausrichtung.
Es gibt auch andere Projekte, die
auf die Problema k künstlerisch
aufmerksam machen, wie das Pro‐
jekt Guck ma‘, bei dem junge Foto‐
grafen zu dem Thema fotografieren
und so helfen, einer breiteren Mas‐
se zu zeigen welche Probleme es
auf dem Weltmarkt gibt. Das Foto,
welches letztes Jahr gewonnen hat,
zeigt eine Bananenstaude, die mit
roter Farbe überströmt ist und trägt
den Titel Blood Bananas, der zeigt
unter welchen Umständen Bananen
angebaut werden.
Um für mehr Gerech gkeit zu sor‐
gen, kann man auf fair gehandelte
Ware achten oder in Weltläden
einkaufen. Dies kostet zwar ein we‐
- 21 -

nig mehr, doch die Löhne sind ge‐
rechter und man gibt dem, was man
isst wieder einen größeren Wert. Dies
ist in einer Zeit und einer Gesellscha
in denen Lebensmi el eine Selbstver‐
ständlichkeit geworden sind wich g.
Christopher Husemann, S4

Fotowe bewerb 2012/13:
Mit dem renommierten Fotografen
Christoph Siegert als Schirmherrn
und Hamburger Profi‐FotografInnen
will die Ini a ve „Guck ma“ junge
Menschen begeistern: Fürs Hingu‐
cken. Fürs Fotografieren. Für einen
oﬀenen Blick auf Fairness und Ge‐
rech gkeit.
Mitmachen könnten alle Hamburger
SchülerInnen von 14 bis 24 Jahren.
Alles über den We bewerb findet
sich unter www.hamburgmalfair.de/
de/p.aspx/132/guck‐ma/guck‐ma‐
201213‐ausschreibung .
Einsendeschluss: 17.05.2013

MTEINANDER

DELFINJAGD
DER JAPANISCHE PFERDEFLEISCHSKANDAL
In Europa wusste man nichts
vom Pferdefleisch in manchen
Produkten. In Japan wissen die
Verbraucher o nicht, in wel‐
chen Delfinfleisch vorhanden
ist.
Delfine sind sehr schallempfind‐
lich und haben einen ziemlich
ausgeprägten Hörsinn. Dieser
Sinn ist in der Natur zwar sehr
nützlich, aber wird ihnen genau
dort auch zum Verhängnis. Denn
sobald sich eine Delfingruppe in
der Nähe von Fischern befindet,
halten diese Metallstangen ins
Wasser, auf denen sie mit Häm‐
mern einschlagen. Dieses Ge‐
räusch löst bei den Tieren Ver‐
wirrung und Stress aus, der dazu
führt, dass sie von den Booten
leicht eingekreist werden und
von den Fischern an die Küste
getrieben werden können. In der
Bucht angekommen wird ihnen
jeglicher Zugang zum Meer ver‐
sperrt. Delfintrainer begutachten
die Tiere und suchen welche für
ihr Delfinarium aus, z. B. Sea‐
world. Die übrig gebliebenen
Delfine werden anschließend
brutal mit Eisenhaken und Mes‐
sern abgeschlachtet. Diese Treib‐
jagd ist deswegen so grausam,
da sich Delfine ihrer Existenz be‐
wusst sind. Sie bekommen also
genau mit, was mit ihren Artge‐
nossen passiert und was ihnen
blüht. Es ist auch ein sehr lang
gezogener Sterbeprozess.
Diese Bucht befindet sich in Taiji,
Japan. Es gibt generell viele sol‐
cher Schlachtorte, aber gerade

Taiji ist einer der
größten Delfin‐
lieferanten für
Meeresparks.
Jedes Jahr wer‐
den dort pro
Saison bis zu
23.000 Delfine
und Tümmler
zwischen Sep‐
tember und
März getötet.
Das Delfinfleisch
ist in Produkten meist nicht ge‐
kennzeichnet und wird als Wal‐
fleisch deklariert, da Delfinfleisch
kein besonders nachgefragtes
Produkt ist und somit sich ein
höherer Preis erzielen lässt.
Doch das ist sehr gefährlich für
den Verbraucher von Delfin‐
fleisch. Denn das Fleisch ist ver‐
seucht mit Quecksilber, da die
Gewässer durch ungereinigte
Abwässerentsorgung eine starke
Belastung an Schadstoﬀen auf‐
weisen. Und daher der Konsum
des Fleisches schließlich zu hoch‐
gefährlichen Vergi ungen führen
kann. Dass der Konsum ein enor‐
mes Gesundheitsrisiko darstellt,
wurde o mals bewiesen.
Die japanische Regierung stimmt
schweigend der Treibjagd zu und
vertuscht sie vor den Medien.
Weltweit gibt es eine Internatio‐
nale Walfangkommission (IWC),
die ein Walfangverbot für kom‐
merzielle Zwecke vorschreibt.
Jedoch zählen zu denen nicht die
Kleinwale, zu denen viele Delfin‐
arten gehören. Die wurden meist
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zum eigenen Interesse einzelner
Staaten ausgelassen. Die Wale
dürfen ausschließlich für For‐
schungszwecke benutzt werden.
Diese Rechtslücke nutzen viele
Nationen u.a. Japan. Die japani‐
sche Regierung steht zudem ei‐
ner Delegation vor, die das Wal‐
fangverbot aufheben soll. Ihre
Position hat in den letzten Jahren
an Zuspruch gewonnen, da viele
kleinere Nationen ihre Stimmen
an Japan verkauft haben. Diese
Delegation legt auch wissen‐
schaftliche Daten vor, die besa‐
gen, dass Delfine und Wale an
dem weltweiten Rückgang der
Fischbestände schuld sind. Was
völliger Irrsinn ist, da die welt‐
weit zunehmende Fischerei
Schuld daran hat. Aktivistin wie
Rick O'Barry und Roger Payne
kämpfen gegen die skrupellose
Delfinjagd und die Haltung von
Delfinen an. Sie haben erst das
Thema in die Öffentlichkeit ge‐
bracht.
Buket Tasdelen (S2)

MITEINANDER

TECHNIK-TEST: WINDOWS 8
Microso hat vor einigen Monaten
ein neues Betriebssystem auf den
Markt gebracht. Mit diesem neuen
System will es Windows schaﬀen
Microso auch auf den mobilen
Geräten populär zu machen. Näm‐
lich auf dem Tablet‐PC, auf dem
Smartphone und natürlich wie
gewohnt auf dem Laptop oder
Standrechner.
Doch ist es Microso gelungen
oder ist es doch nur ein unnö ges,
neues Betriebssystem was keiner
braucht? Machen wir den Test:

Bild für die Online-Ausgabe entfernt.

Was ist neu?
Um Windows 8 auch auf den vie‐
len Touch‐Geräten bedienbar zu
machen, ist Microso einen neu‐
en Schri gegangen. Durch das
neuar ge Kachel‐System auf dem
Startbildschirm lässt sich die ins‐
gesamt achte Version nun z. B.
auch auf dem Windows‐Phone
bedienen. Durch die vielen Apps
die Windows 8 ausmachen, gibt
es nun viele neue Produkte und
Zusatzmöglichkeiten für
Windows. Durch die interak ven
Apps, wird nun im Sekundentakt
angezeigt, ob man eine neue E‐
Mail bekommen hat oder der
Facebook‐Chat wird über den
neuen Startbildschirm angezeigt.
Natürlich kann man die Oberflä‐
chen auch noch mit der Maus
und Tastatur bedienen, aber auch
mit dem Finger ist dies nun mög‐
lich, z. B. bei Tablet‐Pcs.
Für die, die das neue Windows 8
noch nicht kennen, wird es eine
völlige Umstellung sein, denn
zum Beispiel die berühmte Start‐
leiste ist einer neuen Leiste am
rechten Bildschirmrand gewi‐
chen. Also vieles ist neu, aber
was ist den geblieben?

Was ist geblieben?
Eigentlich kann man sagen, nicht
vieles ist noch bekannt von älte‐
ren Betriebssystemen, aber z. B.
die Tastenkombina on „Alt+F4“
zum Schließen von Programmen
ist geblieben. Und natürlich den
Desktop hat Microso nicht ab‐
gescha , auch
wenn
er nur noch
Welcher Lehrer lächelt hier in Kindertagen
eine App unter
verschmitzt in die Zukunft?
vielen ist.
Auflösung Seite 30.
Auch wird das DVD
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‐Schauen auf PCs mit Windows 8
schwieriger, da hier ein extra Up‐
date benö gt wird, da das Media
Center ab Ende Januar um die
zehn Euro kosten wird.
Was nun: Für wenn lohnt es sich?
Natürlich muss jeder selbst ent‐
scheiden, ob er sich die neueste
Version des bekanntesten Be‐
triebssystems kau oder nicht.
Aber da die Windows 8 fast einem
Smartphone gleicht, sollte sich der
Ums eg auf das neue Betriebssys‐
tem als nicht so schwierig gestal‐
ten.
Was denkt ihr über Windows 8?
Schreibt es uns auf Facebook.com/
Tintenfrisch!
Michel Deter, 10G2

PERSPEKTIVEN

WAS TUN NACH DEM ABITUR?
Zwölf Jahre lang die Schulbank ge‐
drückt – doch was jetzt? Direkt Stu‐
dieren? Nichts tun? Mach doch ei‐
nen Freiwilligendienst!
Ein Freiwilligendienst ist ein ehren‐
amtliches Engagement in einer Ein‐
richtung die dem Gemeinwohl
dient. Er geht in der Regel ein Jahr.
Es gibt viele Arten von Freiwilligen‐
diensten. Die Bekanntesten sind
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
und der Bundesfreiwilligendienst
(BFD).
Der Unterschied zwischen diesen
beiden Freiwilligendiensten liegt in
der Art der Tä gkeit. Das FSJ ist
sehr am Menschen orien ert, ei‐
nen BFD kannst du auch zum Bei‐
spiel im Marke ng oder in einer
Gärtnerei machen.
Ableisten kannst du den Dienst in
den unterschiedlichsten Einrichtun‐

gen. Sei es im Kindergarten in
deiner Stadt, in Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung oder
Jugendhilfeeinrichtungen, …
Ein wenig Geld gibt es auch. Du
bekommst ein Taschengeld, wel‐
ches in der Regel bei 250 € liegt,
sowie Unterkun und Verpfle‐
gung, oder den entsprechenden
Betrag ausbezahlt. Außerdem
werden die Sozialversicherungs‐
beiträge übernommen.
Ein Anbieter für Freiwilligendiens‐
te ist der untenstehende Anzei‐
gengeber EOS. Wenn du dich dort
bewirbst, wirst du zu einem Be‐
werbertag eingeladen, auf dem
gemeinsam die Einsatzstelle ge‐
funden wird, die am besten zu dir
passt.
Wenn deine anschließende Hos‐
pita on in der gewünschten Ein‐
richtung erfolgreich verläu , ist
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einer der begehrten Plätze für ei‐
nen Freiwilligendienst fast schon
sicher!
Während deines Freiwilligendiens‐
tes hast du bei dem Anbieter EOS
in der Regel 25 Seminartage, also 5
x 1 Woche Seminar. Hier triﬀst du
dich mit anderen Freiwilligen, um
deine Persönlichkeit weiterzubil‐
den und deine Eindrücke aus der
Einsatzstelle zu verarbeiten. Diese
Seminare der EOS sind einzigar g
in Deutschland, da du hier die Er‐
lebnispädagogik kennen lernen
wirst. Dabei geht es darum, durch
Erlebnisse, Abenteuer und Heraus‐
forderungen über sich hinaus zu
wachsen. Das heißt: Viele Koopera‐
onsspiele, die deine Teamfähig‐
keit steigern, aber auch Einzelauf‐
gaben, die dir helfen können deine
Lebenswege und –ziele zu finden.
Text: nach einer Vorlage von EOS

PERSPEKTIVEN

DAS ALTENHEIM DES RAUHEN HAUSES
Kennst du das Haus Weinberg?
Es befindet sich direkt auf dem
Gelände des Rauhen Hauses, ge‐
genüber dem Paulinum, auf der
anderen Seite des Sees.
Im Haus Weinberg wohnen 70
pflegebedür ige alte Menschen,
die liebevoll gepflegt, ärztlich ver‐
sorgt, sozial unterstützt und thera‐
piert werden.
Altenpflege ist ein sehr anspruchs‐
voller Beruf, in dem vor allem
Fachwissen, Geduld und Verant‐
wortungsbewusstsein gefragt sind.
Franziska H., ehemalige Schülerin
der Wichern‐Schule, ist im Rahmen
eines diakonischen Prak kums
2011 auf das Haus Weinberg auf‐
merksam geworden. Sofort war ihr
klar, dass sie den Beruf der Alten‐
pflegerin erlernen möchte. Seit
August 2012 ist Franziska nun
Schülerin der evangelischen Be‐
rufsschule für Altenpflege und Aus‐
zubildende im Haus Weinberg.
„Die Ausbildung macht mir sehr
viel Spaß. Die Berufsschule ist ab‐
wechslungsreich und die Mitarbei‐
ter und Bewohner des Hauses
Weinberg sehr freundlich!“, er‐
zählt sie uns.

Hast auch du Interesse daran,
mit alten Menschen zu arbeiten?
An der evangelischen Berufsschu‐
le für Altenpflege des Rauhen
Hauses werden staatlich aner‐
kannte Altenpflegerinnen und
Altenpfleger ausgebildet. Die Aus‐
bildung dauert drei Jahre und
besteht aus theore schem Unter‐
richt und einer prak schen Aus‐
bildung, beispielsweise im Haus
Weinberg.

Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
Tel. 040 / 655 91‐139
Katharina Schendel, S4

Außerdem ist es möglich, zusätz‐
lich zum Berufsab‐
schluss die allge‐
meine Fachhoch‐
schulreife zu er‐
werben.
Voraussetzungen
sind ein Realschul‐
abschluss oder
eine abgeschlos‐
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
sene zehnjährige
allgemeine Schul‐
bildung.
Hast du Interesse?
Evangelische Be‐
rufsschule für
Altenpflege
Carsten Mai,
Schulleiter
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BUNT

KÄSE UND ANDERE TURBULENZEN
Komische Sportarten - Teil 4
Ob Käsekuchen, Käsespätzle oder
Käsefondue: Diese Leute müssen
wirklich rich ge Käseliebhaber sein.
Warum? Wer würde sich sonst ei‐
nen steilen Abhang hinunter stür‐
zen, nur um einen rollenden Käse
einzufangen. Ja, rich g gehört. Kä‐
sefangen ist die vierte verrückte
Sportart, die ich dir in dieser Ausga‐
be vorstellen werde. Genauer ge‐
sagt, heißt die Sportart eigentlich
„The Cooper's Hill Cheese‐Rolling
and Wake“, denn sie kommt aus
Britannien. Wir sagen sta dessen
nur „Käserennen“. Klingt doch ein‐
facher, oder? Das Käserennen exis‐
ert schon seit ungefähr 200 Jah‐
ren. Manche sagen sogar, dass das
Käserennen sogar in der Römerzeit
schon sehr beliebt war. Das Ziel be‐
steht darin den Käse einzufangen.
Nur ein Problem gibt es nämlich,
der Käse ist viel zu schnell. Gemes‐
sen wurden um die 110 Km/h und
außerdem bekommt der Käse auch
noch ein bisschen Vorsprung vor
den Läufern, so etwa zwei bis drei
Sekunden. Also wie soll man da
bi eschön noch den Käse einfan‐
gen? Das haben sich die Spielleiter
wohl auch gefragt und sind zu dem
Ergebnis gekommen: Der schnellste
Adrenalinjunkie gewinnt! Da frage
ich mich doch, hat dieser Sport
überhaupt noch was mit dem pur‐
zelnden Käse zu tun? Naja, schon ei‐
ne Menge, denn wer dieses waghal‐
sige Rennen gewinnt, darf den käse
behalten. Der zweite und der dri e
Gewinner bekommen „nur“ fünf bis
zehn Pfund. Ein kleiner Trostpreis
im Gegensatz zu einem echten
Gloucester‐Käse. So heißt nämlich
der runde Käse, der jedes Jahr den
Berg hinunter rollt. Der Gloucester
ist ein aroma scher, bu eriger,

weicher Kä‐
se, der mit
Anna o, ei‐
nem natürli‐
chen Färbe‐
mi el,
ge‐
färbt
wird
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
und
daher
seine stroh‐
gelbe
Fär‐
bung hat. Für
die Produk ‐
on des Glou‐
cester‐Käses
wird vor al‐
Käserennen 2008, Chester, Großbritannien
lem die Milch
Quelle: wikimedia.org
der
Glou‐
Turnier, welches übrigens vier Ta‐
cester‐Kühe verwendet. Dieser Kä‐
ge lang geht, findet in Cooper's Hill
se ist außerdem sehr rus kal im
Biss. Apropos rus kal, die soge‐
bei Brockworth in der Grafscha
Gloucestershire in Großbritannien
nannten Athleten, die dem Käse
sta . Dort, entlang des Hügels, ist
hinterher stolpern, müssen aus ei‐
nem sehr rus kalen Holz ge‐
maximal Platz für 5000 Zuschauer,
aber 2010 kam dreimal so viel zum
schnitzt sein. Warum? Erstens:
halsbrecherischen Event. Das Tur‐
Weil sonst kein Mensch auf die
Idee kommen würde, einen steilen
nier musste abgesagt werden. Da
waren die Männer und Frauen
Hang hinunter zu rutschen, nur um
einen Käse mit nach Hause zu neh‐
en äuscht, die sich für das Turnier
freiwillig angemeldet ha en. Denn
men. Und zweitens: Diese Sportart
beide Geschlechter treten bei die‐
hinterlässt Spuren. Nicht nur am
Abhang, sondern auch vor allem
sem We kampf an, natürlich ge‐
trennt voneinander.
an den Sportlern. Wenn es eins bei
Fazit: Diese Sportart ist mehr als
diesem Sport gibt, dann sind es
blaue Flecken wohin das Auge
verrückt und man muss schon ganz
schön adrenalinsüch g sein, um
reicht. Aber nicht nur Flecken in al‐
len erdenklichen Farben, sondern
einem Käse hinterher zu rennen
und das, obwohl die Wahrschein‐
auch Knochenbrüche, Gehirner‐
lichkeit mehr als hoch ist, dass
schü erungen und ausgekugelte
Gelenke. Also beim besten Dank,
man mit einem gebrochenen Bein
nach Hause fahren darf. Also: Hals‐
aber wer würde nach diesen har‐
und Beinbruch!
ten Fakten immer noch mitma‐
chen wollen? Und überhaupt, wer
Seid auch das nächste Mal mit am
Start, wenn es wieder heißt: Ver‐
will da schon zusehen? Anschei‐
nend sehr viele, denn erst vor drei
rückte Sportarten gibt es überall!
Jahren war dieses „Käse‐Turnier“
Michel Deter, 10G2
überfüllt mit Schaulus gen. Das
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WIE LEBT MAN ALS PRÄSIDENT?
ALLES WAS DU WISSEN MUSST
Wer ins Weiße Haus zieht, hat einen
langen Wahlkampf mit vielen Strapa‐
zen hinter sich und kann erst Mal die
Vorteile des Amtes genießen. Der
am erende Präsident Obama regiert
und lebt in einem Palast mit derzeit
137 Zimmern auf 6 Etagen mit 3 Auf‐
zügen.
Vor über 200 Jahren wurde das Wei‐
ße Haus von Sklaven erbaut. Seither
wurde es o renoviert und erweitert.
Barack Obama wünschte sich einen
Basketballplatz und Jimmy Carter ließ
Solarzellen auf dem Dach installieren.
Obendrein hat der Präsident 487 An‐
gestellte, die sich um sein Wohl küm‐
mern. Das Hauspersonal besteht un‐
ter anderem aus Köchen, Butler und
Gärtnern. Man könnte ihn wohl als
einen demokra schen König bezeich‐
nen. Die Na on sehnt sich nach einer
Person, die besonders ist und einem
König gleicht. Es scheint schon alles
sehr verführerisch zu sein. Aber trotz
der ganzen Annehmlichkeiten darf
man nicht die Wich gkeit des Amtes
vergessen. Den Erwartungen gerecht
zu werden, ist nicht einfach. Man
wird von der Presse entweder hoch‐
gelobt oder zerrissen. Die Person, die
im Oval Oﬃce sitzt, kümmert sich
schließlich um die Sorgen dieser Welt.
Es geht um Afghanistan, Iran oder
Steuersenkungen.
Hinzukommend gibt der Präsident
seine Freiheit auf. Er ist nie alleine,
denn Agenten vom Secret Service
sind ständig in seiner Umgebung.
Sogar im Weißen Haus verfolgen sie
jeden seiner Schri e. Für das
"normale" Leben wie Einkaufen ge‐
hen hat man keine Zeit mehr. Sein
Handeln ist perfekt organisiert. Und
es gibt auch keine oﬀenen Interviews,
um Missverständnisse zu vermeiden,
wie die berühmte Testradioansprache
von Ronald Reagan mit seinem Bom‐
bardierungsscherz an die ehemalige
Sowjetunion. Spontanität ist hier Fehl

am Platz.
Und das er‐
schwert die
Selbstver‐
marktung.
Wie denn da
noch au‐
Bild für die Online-Ausgabe entfernt.
then sch
erscheinen?
Oder den
Kontakt zu
den ameri‐
kanischen
Wählern
behalten,
Diner beim Präsidenten im Weißen Haus
wenn man
Quelle: wikimedia.org
gerade von
Ihnen abge‐
mal abschalten will, kann er auch
schirmt wird, für die eigene Sicher‐
noch zu einem Landsitz des Präsi‐
heit? Wenn sich der Präsident mit
denten, wie Camp David fliehen. Der
der AirForceOne von einem Ort
Ort ist sehr verborgen und gut gesi‐
zum anderen bewegt, sperrt die
chert, daher kann man dem Präsi‐
Bundesflugbehörde den Flugraum.
denten mehr Freiheiten geben. Und
Und auch seine Limousine ist kugel‐
Camp David ist 30 Minuten mit dem
sicher, hält auch chemischen
Hubschrauber von Washington DC
Waﬀen stand und ist mit Sauer‐
en ernt.
sto anks und einer Tränengaska‐
none ausgesta et. Aber wenn er
Buket Tasdelen, S2

SOVIEL DU BRAUCHST
EINE KURZGESCHICHTE ZUM KIRCHENTAG
Ich hä e ihn eigentlich nie bemerkt,
hä e er nicht diese gö liche Aus‐
strahlung gehabt. Erwin war ein gro‐
ßer, dünner Junge mit verstrubbel‐
tem schwarzem Haar, der immer
eine durchlöcherte Hose und ein
langes Hemd trug. Er trug immer
dasselbe. Ich ha e ihn nie mit etwas
anderem gesehen. So wie die ande‐
ren Schüler vermutlich auch, sonst
würden sie nie so o auf ihm rumha‐
cken.
Erwin ging nicht in meine Klasse.
Nein, falsch. Ich ging nicht in seine
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Klasse. Ich ha e keine Klasse, meine
Klasse war nämlich zu Hause. Jeden
Tag kam mein Lehrer zu mir, um mich
zu unterrichten. Mehr nicht.
Manche könnten denken, dass ich
deswegen lange schlafe. Es s mmt
aber nicht. Ich wachte immer früh auf,
um mich auf die Fensterbank zu set‐
zen und den anderen Kindern dabei
zu zusehen, wie sie zur Schule schlen‐
derten, die genau eine Straße von mir
en ernt lag.
Einmal ha e ich meine Mu er ge‐
fragt, warum ich nicht zur Schule ging.

BUNT

Sie sagte, ich ginge doch in eine, nur zu
Hause. Ich fragte, warum nicht in die
von nebe an. Vater ha e dann geant‐
wortet, während er seine Zeitung las.
Er ha e nämlich das Talent, gleichzei g
zu lesen und sein Umfeld zu beobach‐
ten, da war ich mir sicher.
"Weil das eine Schule für arme Kinder
ist. Du bist nicht arm. Deswegen kön‐
nen wir uns Privatunterricht für dich
leisten", brummte er. Wenn Vater ein‐
mal antwortete, dann waren die Dis‐
kussionen immer zu Ende.
Früher war es mir egal, welche Kinder
dort zur Schule gingen. Alle sahen
gleich aus. Alle taten das Gleiche. Vor
der Schule rieben sie sich müde die
Augen, nach der Schule gingen sie ge‐
nervt nach Hause. Jedes mal dasselbe.
Nur einer nicht. Erwin.
An einem Tag war ich früher wach als
sonst. Im Zimmer war es s ckig, deswe‐
gen öﬀnete ich das Fenster. Und da
hörte ich die S mmen zum ersten mal.
"Ihh, Erwin trägt wieder diese dumme
Hose!"
Eine Gruppe von Jugendlichen stand
am Straßenrand und zeigte mit ihren
Fingern auf einen vorbeigehenden Jun‐
gen. Doch er lächelte nur.
Am nächsten Tag war ich wieder frü‐
her wach. Mein Fenster war auf, so
hörte ich wieder die selben S mmen
von der selben Gruppe wie am letzten
Tag. Wieder schlenderte der Junge
vorbei. Lächelnd.
So vergingen die restlichen Tage und
Wochen. Der Junge, der immer dassel‐
be trug, lächelte, obwohl er geärgert
wurde. Jedes Mal erwartete ich, dass
er was macht. Dass er wütend wird
oder weint. Alles ‐ außer lächeln.
Ich fand ihn komisch, doch gerade
deshalb beobachtete ich ihn.
Aber eines Tages kam er nicht. Und
nicht nur an diesen Tag, sondern auch
am nächsten und übernächsten. Dann
war es Samstag, keine Schule und kein
Erwin. Ich ging raus.
In der Nähe von meinem Haus stand
ein Baum. Er war majestä sch, doch
die Leute gingen vorbei, ohne ihn zu
beachten. O setzte ich mich auf einen
Ast, lehnte mich an seinen Stamm und
stellte mir vor, er würde mir jedes Mal,
wenn er seine Blä ern rascheln ließ,

eine Geschichte erzählen. Er war sehr
alt. Sehr weise.
Früher konnte ich ihm nie was er‐
zählen. Ich erlebte nichts. Später
jedoch begann ich über Erwin zu er‐
zählen. Natürlich leise, damit die an‐
deren Leute keinen falschen Eindruck
von mir bekamen.
So war es immer. Bis an jenem
Samstag.
"Er kam nicht zur Schule.", flüsterte
ich dem Baum zu. "Weder gestern,
noch vorgestern und an den Tagen
davor." Zur Antwort raschelte er mit
den Blä ern.
"Glaubst du, er ist krank? Hoﬀent‐
lich wird er bald gesund.", murmelte
ich und versteckte mein Gesicht e‐
fer in meinem Schal.
"Hoﬀe ich auch.", ertönte plötzlich
eine S mme.
Erschrocken blickte ich den Baum
an. Hat er gerade mit mir gespro‐
chen?
"Hey, ich bin hier unten!", rief die
S mme. Verwundert sah ich nach
unten. Es war niemand anders als
Erwin.
Er grinste breit. "Darf ich hoch kom‐
men?" Noch bevor ich etwas sagen
konnte, kle erte er flink nach oben
und setzte sich neben mich.
Plötzlich streckte er seine Hand aus:
"Ich bin Erwin."
Ich schü elte sie. "Karla."
Er lachte.
"Was ist?", fragte ich verunsichert.
Noch nie war ein Junge so nah bei
mir gewesen.
"Du müsstest dein Gesicht sehen, es
war so witzig!"
Errötend sah ich zu meinen vom Ast
baumelnden Füßen. "Ich dachte zu‐
erst, der Baum spräche zu mir."
Er sah mich grinsend an. "Du auch?"
Ich schielte zu ihm rüber. „Wieso?"
"Na ja, als ich hierher kam, habe ich
gehört, wie etwas flüsterte. Da kam
ich näher und sah dich", erklärte er.
„Bist du o hier?"
"Nur Samstags", antwortete ich.
"Ist es dein Samstagsbaum?"
Ich überlegte. "So zu sagen."
"Kein Wunder, dass ich dich nie zu‐
vor gesehen habe. Ich bin immer
nach der Schule hier."
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Beinahe wäre es mir rausgerutscht,
dass ich ihn schon o gesehen habe.
"Warum gehst du nicht am Wochenen‐
de hierher?"
"Keine Zeit. Viel zu tun."
"Was machst du denn?"
"Arbeiten." Es kam mir vor, dass sein
Gesicht immer dunkler wurde. Zum
ersten Mal sah ich es ihm an. "Wieso
arbeitest du denn? Ich meine, du gehst
doch noch zur Schule, oder?"
Er zuckte mit den Schultern. "Kein
Geld."
"Arbeiten deine Eltern nicht?"
"Doch. Aber es reicht nicht." Seine
S mme wurde monoton.
Ich weiß, in diesem Augenblick hä e
ich vielleicht au ören sollen, ihn zu
fragen. Aber je weniger er sagte, desto
interessanter fand ich es. Wie egois‐
sch. "Wofür?"
Er blieb erst s ll. Seine S rn zog Fal‐
ten. Er dachte nach. Nach einer Zeit
begann er zu reden: "Weißt du, eigent‐
lich ist es mir egal, was andere über
mich denken. Es war mir egal, ob sie
über mich lachten, oder nicht. Denn ich
wusste es ja besser." Er atmete ef
durch, dann fuhr er fort, "Es klingt be‐
scheuert, aber diese Sachen, die ich
trage, sind die fast einzigen, die ich
habe. Alle Sachen, die ich habe, sehen
so ähnlich aus. Zwar muss ich die Hose
ö er waschen, aber es war mir recht,
denn ich konnte sie leiden. Nun ja, alle
denken, ich trage nur dasselbe. Es war
mir egal. Zuerst. Dann aber tat es weh,
sie zu hören. Irgendwann tat es weh, zu
sehen, welche Sachen sie tragen und
welche ich.
Ich versuchte mir neue Sachen zu kau‐
fen, aber das Geld reichte nicht aus.
Denn die Sachen, die alle anderen auch
haben, sind echt teuer. Ich suchte eine
Arbeit und fand auch eine. Doch die
Bezahlung war miserabel. Um etwas
mehr zu bekommen, begann ich, die
Schule ab und zu ausfallen zu lassen.
Heute habe ich endlich mehr Geld ver‐
dient." Er wurde s ll.
Ich sah ihn gespannt an. "Und warum
bist du hier? Warum gehst du nicht
einkaufen?"
Er seufzte. "Ging ich auch. Zumindest
war ich auf dem Weg, als plötzlich je‐
mand an meinem Hemd zup e. Es war
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ein kleiner Junge. Er hielt mich fest und
sah mich einfach an. Erst dachte ich, er
sei ein Be ler. Genervt fragte ich, was
er wollte. Er sagte: 'Geh nicht den fal‐
schen Weg.' Na toll, ein Verrückter,
dachte ich und sagte, ich müsste los.
Doch der Kleine ließ mich nicht los und
wiederholte seinen Satz wieder.
Ich fragte, wie kommt er darauf, dass
ich den falschen Weg ginge. Er sagte
dann: 'Es war ein Gefühl.' Dennoch ließ
er nicht los. So dachte ich, es hil
nichts, außer mit ihm zu reden. 'Wohin
soll ich dann gehen?', fragte ich. Der
Junge sagte: 'Zurück zu ihm.' In dem
Moment wusste ich, er ist verrückt. 'Zu
wem?' Doch er ignorierte meine Frage.
Sta dessen sagte er: 'Du hast doch
nachgedacht, was du brauchst, oder?'
Ich nickte. Ich weiß immer noch nicht,
woher er das weiß. Vielleicht werde ich
das nie erfahren.
Auf jeden Fall erzählte er weiter:
'Denkst du, dass du nur durch neue
Kleidung alle besän igen kannst?
Denkst du, dass der Respekt von allen
anderen dir ausreicht? Denkst du, alle
werden dich respek eren? Denkst du,
sie hören auf dich zu ärgern, nachdem
du au örst deine Lieblingshose zu
tragen? Wieso interessiert dich das?
Interessiert dich nicht mehr, dass du
den größten Respekt und die größte
Liebe schon hast?' Ich sah ihn an. Lan‐
ge. Dann fragte ich: 'Von wem?' Er
sagte, ich soll nachdenken. So zählte
ich auf. 'Meine Familie und meine
Freunde. Aber das ist ja klar.' Der Jun‐
ge sagte, ich soll weiter aufzählen. Ich
sagte, dass ich es doch schon getan
habe. Der Junge stutzte und sagte, wie
dumm ich sei. 'Es liegt auf der Hand!',
meinte er. 'Go ! Weißt du, Karla, mei‐
ne Familie ist sehr gläubig. Früher
ha e ich auch geglaubt, dass es so was
wie Go gibt. Jeden Tag konnte ich das
Gelächter besser ertragen, weil ich
wusste, dass der Herr mich akzep ert.
Aber vor Kurzem kamen Zweifel. Wa‐
rum gibt mir Go dieses Leben? Wa‐
rum hat er mir und meine Familie nicht
etwas Besseres geschenkt? Für mich
war er vor paar Tagen nicht mehr die

Nummer eins. Ich dachte, wenn er mir
kein besseres Leben schenkt, obwohl
meine Familie und ich ihn geliebt ha‐
ben, dann gibt es wohl keinen Go .
Doch nachdem der kleine Junge kam
und mir das alles sagte, war es wie ein
Schlag ins Gesicht. Natürlich. Genau.
Der Herr liebt mich. Der Herr liebt uns
alle. Wie konnte ich je daran zwei‐
feln?"
Plötzlich lächelte Erwin und sah zum
bewölkten Himmel hoch. All die Dun‐
kelheit in ihm war weg.
"Die Geschichte ist schön", sagte ich.
In mir war alles so warm geworden.
Erwin sah mich zwinkernd an. "Die
Geschichte ist doch noch nicht zu
Ende! Schließlich verstand ich den
Jungen und wollte mich bedanken, da
war er weg. Puﬀ, verschwunden! Ich
ging nicht mehr den Weg, den ich
zuerst wollte. Ich ging lieber zurück
zum Baum, weil mich irgendwas hier‐
her zog. Und da warst du."
Ich sah grinsend zum Himmel. "Dann
war der Kleine ja wie ein Engel."
''Nein, er war ein Engel, da bin ich
sicher", sagte er. "Und du bist auch

ein Engel. Denn nachdem ich es dir
erzählt habe, geht es mir viel besser. Es
ist beinahe so, als würde ich dich ken‐
nen."
Ich grinste breiter. "Du bist ein Engel.
Denn ich fühl mich jetzt viel glücklicher,
seitdem du hier bist."
"Vielleicht wollte Go , dass wir uns
hier treﬀen", murmelte Erwin.
Ich lachte. "Beim Samstagsbaum." Wir
beide lachten.
"Ich muss los", sagte Erwin plötzlich.
"Sehen wir uns wieder?", fragte ich
schüchtern.
"Klar, gleich morgen!"
Ich lächelte. Und Erwin ging weg, wie‐
der mal lächelnd. Irgendwann erzähle
ich ihm, dass ich ihn kenne. Aber erst
später.
Der Baum raschelte mit seinen
Blä ern, so als wollte er Beifall für ein
Theaterstück geben. Ich grinste in mei‐
nen Schal hinein, faltete meine Hände
und begann zu beten. Man muss ja
Go für dieses wunderschöne Treﬀen
danken, oder?
Katharina Geier, 10G1
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Auflösung „Lehrerbild“:
Herr Meyer. Vielen Dank für das
fröhliche Foto.
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