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Neulich Im Unterricht
Frau Abel schob einen Einzeltisch direkt vor
das Pult und sagte: „Setz dich dort hin, du
störst doch sonst nur den Unterricht.“ Ein
Schüler setzte sich an den Einzeltisch. Als sie
sich dann zur Tafel umdrehte, rutschte der
Schüler mit dem gesamten Tisch nach hinten.
Sie drehte sich wieder um und er rutschte
wieder nach hinten. Erst als die ganze Klasse
lachte, bemerkte es Frau Abel.
Es ist schon lange her. Doch vergessen werde
ich es nie. Die damalige 6G1 hört dem Englischlehrer Herrn Petersen zu, eher, sie versuchte es. Das Thema, wann man „good“ und
„well“ benutzt, steht an. Herr Petersen erklärt
weiter und weiter. Plötzlich Stille. Eine kleine
Denkpause. Völlig unerwartet beginnt Herr
Petersen laut zu singen: „I feel good, I knew
that I would, now…“ Seitdem werde ich mir
immer merken, dass man nach „feel“ ein
„good“ benutzt!
Matheunterricht, Herr Terber:
"Dieses Mädchen - immer
macht sie mit der Schere rum!"

Geheime Ecken der Wichern-Schule 1. Auflösung auf Seite 38.
Vertretungsstunde, Herr Isenbart: "Entweder
ihr macht jetzt einfach eure Hausaufgaben
oder lernt Vokabeln zur nächsten Woche..."
Die Klasse ist total dagegen und seufzt.
"....oder wir sehen einen Film über Bio unten
im Lateinkeller." Daraufhin Leif:
"Hausaufgaben machen hört sich
doch ganz gut an!"

BRADS ANSICHTEN
werden kann und
zückst als erstes
Dein Handy. Bloß nichts verpassen.

LANGEWEILE? NICHT MIT UNS!

gemeldet hat. Viel Spaß machen im Paulinum bisher nur die kaum hörbare Alarmdurchsage sowie die den Schülern immer
ins Gesicht fallenden Außentüren. Hier
weitere Verbesserungsvorschläge:

Wir kennen das ja alle, ob angekündigt oder
nicht, der leichte Adrenalinschuss, wenn die
Alarmglocke beginnt zu läuten und dann das
Gedrängel auf der Treppe und das ewige
Herumstehen am Sammelpunkt bis auch der
letzte Lehrer (Namen sind der Redaktion
bekannt) die Vollständigkeit seiner Klasse

Orchester, Herr Matthes: "Der Teppich muss
auf dem Teppich bleiben!"
Biologieunterricht zum Thema Nadelbäume,
Frau Vogel-Döring: "Bei der Tanne stehen
die Dinger hoch; bei der Fichte hängen sie
runter!"
WP Journalismus

Hilf Amerika und der Welt

Habe ich die falschen
Facebook-Freunde?
Irgendwie ist Inflation. Zwar
nicht mehr so stark wie vor
einem halben Jahr, aber so
richtig
abgeebbt ist es noch nicht. Damals teilte alle
zwei, drei Tage irgendwer ein Video, in dem
es ordentlich zur Sache ging. Mal ein heftiger
Genickschlag, dann ein paar Tritte in die
Weichteile oder gleich mal den Kopf ins gefüllte Waschbecken getaucht. Wenn’s ordentlich
heftig ist, teile ich bis heute natürlich auch
umgehend. Immer mit nettem Spruch an die
Community wie: „Recht hat sie, wenn sie sich
wehrt“ oder „Voll krass.“ Peace ist total out.
Manchmal frage ich mich, wer eigentlich so
etwas filmt. Du siehst, dass es da gleich heftig

Fünf Tipps zur Verbesserung von Probealarmen

Herr Nadler: „Wenn man zu viele Hausaufgaben hat, dann artet das in etwas aus, was ist
das?“ - Schülerin: „Depression.“

Eingreifen und die Gewalt verhindern? Ich
bin doch nicht dünn am Kopf. Erstens bin
ich nicht Chuck Norris und zweitens: Wer
filmt dann? Und drittens: Wer will das
sehen, wenn ich mit den Leuten zu reden
versuche, bevor die Krankenkassen Arbeit
bekommen?
So Leute, muss los. Freddie, der alten
Ratte mal ordentlich von hinten einen
Tritt mitgeben. Mein Kumpel Batman
filmt. Kommt demnächst auf facebook.
Have Fun!

1. Stehen ist anstrengend und keiner hat
Lust darauf. Wie wäre es mit Liegestühlen rund um den See?
2. Alle Sachen müssen im Gebäude bleiben. Eine kleine Cocktailbar mit Drinks
und appetitlichen Snacks wäre hilfreich.
Damit wir nicht verdursten oder unterzuckern.

Sie können einem schon leidtun, unsere
amerikanischen Freunde. Erst wählen sie so
einen charmanten Präsidenten und nun
muss der zum Schutz seiner Nation auch
noch sämtliche Kommunikation auf der Welt
abhören. Zum Glück hat er ein wenig Hilfe
durch die NSA. Aber die armen Mitarbeiter
dort. Da müssen sie E-Mail nach E-Mail dechiffrieren nur um zu erfahren, dass der aufgetauchte „Osama“ in Süd-Kirgistan ein
Dackel ist. Ein frustrierender Job. Machen
wir ihnen die Arbeit doch einfacher. Einfach
jede E-Mail CC an nsapao@nsa.gov schicken
und bei facebook NSA mit „Gefällt mir“ markieren. Die können dann unser Geschriebenes dann viel leichter richtig einordnen.
3. Langeweile ist sehr verbreitet. Sketche
und Kurzfilme könnten gezeigt werden,
für die Kleineren sind vielleicht auch Spiele attraktiv. Wer hat schon mal vor einer
brennenden Schule Verstecken gespielt?
4. Wasserrutschen mit Gummibooten sorgen für Spaß und ermöglichen eine
schnelle Evakuierung ganz ohne Herumgeschiebe.
5. Und zu guter Letzt: Wie wäre es, wenn
man das echte Szenario auch gleich proben würde und nach Abschluss der Übung
alle schulfrei hätten?
Lea Baldenius, S3
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Das Technikduell
des Jahres: PS4
vs. Xbox One
DOCH WER GEWINNT
DEN KAMPF DER SUPERKONSOLEN?
Noch sind sie nicht erhältlich aber
jetzt schon das Thema Nummer eins
im Internet und unter Fans. Natürlich
handelt es sich um die heiß diskutierten Konsolen "Playstation 4" von
Sony und "Xbox One" von Microsoft.
Der genaue Sieger des Konsolen
Kampfes kann erst nach der Veröffentlichung beider Konsolen ermittelt werden. Aber wann ist der
release?
Anders als die Playstation 4, welche
erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung in den USA, hier in Europa erscheinen wird und in Japan
sogar erst drei Monate in später, soll
die Xbox One in Europa, Japan und
Amerika gleichzeitig am 22. November 2013 erscheinen.
Nur bis dahin müssen sich alle in
Geduld üben und es kann nur spekuliert welche Konsole bei den Verbrauchern besser ankommt.
Dag Lindemann, S3

Android 4.4 Kitkat
SMARTPHONE BETRIEBSSYSTEM (OS)
Was zunächst nach einem Schokoriegel klingt, entpuppt sich dann
aber als das neue Betriebssystem
von Google für Android Smartphones.
KitKat erschien am 31. Oktober auf
dem Nexus 5, wird in den nächsten
Wochen aber auch noch für andere
Nexus Geräte erscheinen.
Bis das Betriebssystem dann aber
auch auf anderen Nicht-Google Ge-

räten verfügbar sein wird, können
noch einige Monate vergehen.
Google setzt auf neue Features und
ein neues Design, aber auch auf
Low-End Geräte, die nur 512 Megabyte RAM (Arbeitsspeicher) besitzen.
Geschwindigkeitsverbesserungen
sind also ein sehr wichtiges Kriterium bei der Entwicklung gewesen.
Google achtet dabei auch darauf,
dass ihr soziales Netzwerk „Google
+“ so gut und vor allem so oft wie
möglich implementiert wird.
Zu den kleineren Neuerungen gehören eine Reihe von Smileys, eine
offenere Cloud-Unterstützung für
Apps, sowie leichte Designänderungen in ein paar GoogleAnwendungen wie QuickOffice, der
Download- sowie der Mail-App.
Für Besitzer eines Nexus Smartphones also ein sehr lohnenswertes
Update.
Andere Interessierte müssen sich
leider noch etwas gedulden.
Marc Feddern, S3

Bieberlügen
„(…)Ich hatte schon ein Baby, habe
Frauen gemietet, bin verrückt geworden, habe auf die Menschen,
die ich liebe gespuckt, ach ja, und
ich bin achtmal gestorben“
Justin Biebers Berühmtheit bringt
ihm auch Sorgen. Umhüllt von einem Nebel aus Lügen und Gerüchten gelingt es der Wahrheit selten
ans Licht zu kommen. „Du kannst
den Mist nicht glauben und dich
damit aufhalten. Du musst die
Wahrheit einfach kennen. Ihr könnt
uns nicht runterbringen“, schrieb er
am 6. November 2013 auf Twitter.
Justin Bieber soll Marihuana geraucht, Paparazzi geschlagen, auf
Fans gespuckt, mit Fans geschlafen
und eine Frau geschwängert haben.
Außerdem soll er den Illuminati
beigetreten, in ein Bordell gegan-4-

gen, verlobt, gestorben und kurz vor
seinem Absturz sein.
Menschen beurteilen ihn, ohne sich
die Fakten anzuschauen. Justin ist ein
guter Mensch. Er macht bei 14 Wohltätigkeitsorganisationen mit. Er hilft
Menschen mit lebensbedrohlichen
Krankheiten, Menschen, die in Armut
leben und Menschen, die in Orten
leben, wo es keine Schule gibt. Er gab
einem kleinen Jungen seine Schuhe,
als er half, eine Schule zu bauen. Außerdem erfüllte er über 200 Wünsche des „Make-A-Wish“-Vereins (ein
Rekord!) und traf bei jeder seiner 86
Shows in Nordamerika ein Kind von
eben dieser Organisation. Er hatte
nur eine Forderung: Keine Kameras.
Im Jahr 2012 „heiratete“ er ein bezauberndes 6-jähriges Mädchen,
Avalanna Routh, die 7 Monate danach an einer seltenen Form von
Krebs verschied. Aber das eindrucksvollste ist: Er rettet täglich Tausenden
von depressiven Mädchen das Leben,
indem er sie von ihren Selbstmordgedanken ablenkt, und sie überzeugt
etwas Besonderes zu sein.
Stell dir einmal vor, wie es wäre,
wenn die ganze Welt dich für jede
deiner Taten kritisieren und zerpflücken würde und - selbst wenn du gar
nichts machst - sich beklagt, dich
heruntermacht und dich bloßstellt.
Willkommen in Justins Welt.
Alison Morris, 9G1

Modelabel grenzt
Übergewichtige
aus
Jeder kennt doch die langen Menschenschlangen, die sich vor den
Modegeschäften von „Abercrombie
& Fitch” und „Hollister & Co.” bilden.
Sie sind meterlang und vor dem Eingang steht ein gutaussehender, halbnackter junger Mann, der Türsteher
spielt.

GEISTLICH

Sobald man endlich im Store angekommen ist, herrscht eine völlig andere Stimmung. Laute Musik, dunkle
und verspielte Lichter. Das sind nicht
-typische Merkmale eines Modegeschäftes, sondern sie erinnern an
einen Club. Und so ist es auch gedacht, denn Mike Jeffries, Chef der
Klamottenmarke, hat das Ziel, mit
dieser Club-Atmosphäre nur
“angesagte” Menschen anzusprechen. Diese Einstellung spiegelt sich
auch in der Kleidung wieder. Kleidungsstücke fallen viel kleiner aus als
bei anderen Modelabels. Auch bieten sie keine Übergrößen an, denn
Mike Jeffries möchte damit bezwekken, dass nur „coole Kids“ seine Kleidung tragen.
Jetzt stellt sich die Frage, was er
denn unter „coolen Kids“ versteht?
Mike Jeffries dazu: „In every school
there are the cool and popular kids,
and then there are the not-so-cool
kids. Candidly, we go after the cool
kids. We go after the attractive AllAmerican-Kid with a great attitude
and a lot of friends. (…)”
Daraus kann man erschließen, dass
er viel Wert auf‘s Äußerliche legt und
eine genaue Vorstellung von seinen
Kunden hat. Dieses sorgte für Boykottaufrufe, nachdem auch noch ein
amerikanischer Realitystar mit Geld
bestochen wurde, um nicht mehr
Kleidung dieser Marke zu tragen.
Diese Ereignisse warfen ein schlechtes Licht auf das Modelabel. Es verlor
dieses Jahr 12% Umsatz. Nun versucht Mike Jeffries die Ausgrenzung
bestimmter Gruppen aufzulösen,
indem er einen Imagewandel wagt
und die Konfektionsgrößen ausweitet.
Auch in unserer Schule sind Schüler
oft mit dieser Kleidungsmarke unterwegs. Vielleicht sollte man nächstes
Mal genau darauf
achten, wer sie denn
trägt.
Buket Tasdelen,
Atusa Yaghoubi (S3)

Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Gestern Abend in den Nachrichten gab es Amoklauf und Krieg
In unserer Stadt schlafen Obdachlose vor der Kaufhaustür
Am Wochenende hat der betrunkene Nachbar seine Frau gehauen
Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Mit mir spielt selten jemand auf dem Schulhof
In der Schule werde ich von den anderen geärgert
Mein Vater hält mich für dumm und für einen Versager
Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Der Lehrer hat mich nett gefragt, wie es mir geht
Bei der Klassenfahrt hat sich ein Schüler mit mir angefreundet
Gott schickt mir Menschen, die mich mögen. Er hält zu mir.
Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Ich entdecke die kleinen Zeichen der Liebe
Ich kann selber für andere ein Engel sein
Weil Gott mich liebt, finde ich im Alltag Mut zur Veränderung
Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Beispielpsalm zum Jahresthemenwettbewerb von Diakon Günther Kutzke

Ruhm, Ehre und ein wenig Geld!
Wettbewerb zum Jahresthema
Schreibe bis zum 10. Januar 2014
einen Text zu dem diesjährigen
Jahresthema „Gottes Liebe ist jeden
Morgen neu“. Es können Geschichten, Gedichte und auch Lieder sein.
Schicke dann die Texte als WordDateien und die Lieder als Mp3Dateien an Herrn Kutzke
(gkutzke@wichern-schule.de) oder
lass sie in sein Fach legen. ABSENDER NICHT VERGESSEN! Name,

Klasse, Telefonnummer, E-Mail.
Gewinne Preise im Wert von 50€.
Die Preisverleihung findet am 24.
Januar statt.

Wünsche der Kleinen – Wir erfüllen sie!
Die Kinderbischöfe sind für uns da.
Ihre Wünsche sind unsere. Letztes
Jahr haben sie erreicht: Je einen
schönen Stuhl für die neuen 1. und
5. Klassen, den diese dann bemalen
können. Und vieles mehr.
Der Einführungsgottesdienst der
Kinderbischöfe ist am 5. Dezember
-5-

2013 um 16:00 Uhr in St. Nicolai.
Kinderbischöfe gibt es seit dem 18.
Jahrhundert. Die Tradition geriet ein
wenig in Vergessenheit und wurde
dann von der Wichern-Schule zusammen mit anderen Kooperationspartnern wiederbelebt.
Lucette Caderas, 7A
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Sitzen wir bald hinter Gittern?
DIE EINBRÜCHE INS WICHERN FORUM UND IHRE FOLGEN
Musiklehrerin Gabriele Rein ist
geschockt, so gut wie alles wurde
gestohlen. Schäden im Wert von
12.000 €. Noch ist unklar, ob die
Versicherung zahlen wird.
Nachdem in den Sommerferien
bereits in die Orchesterwerkstatt
eingebrochen wurde, haben die
Verbrecher erneut zugeschlagen.
Die Täter drangen mitten in den
Herbstferien in der Nacht vom 6.
auf den 7. Oktober in das Gebäude ein. Ein Passant alarmierte die
Polizei, als er die eingeschlagene
Scheibe sah. Anschließend wurden die Schulleiterin und Gabriele
Rein benachrichtigt.
Die Spurensicherung kam zu folgendem Ergebnis: Die Täter
hatten mit einem großen Stein
die Scheibe eingeschlagen, um so
durchs Fenster greifen und das
Fenster von innen öffnen zu können. Drinnen brachen sie zwei
Schränke auf und stahlen einen
Computer und ein Keyboard.
Aber das war nicht alles. Instru-

mente, die eigentlich für die
zukünftige Musikklasse reserviert waren, wurden entwendet.
Und auch die Band kann nicht
mehr proben, weil die Instrumente fehlen. Es wurde vermutet, dass sich die Täter gut an
der Wichern-Schule auskennen.
Möglicherweise sind sie selbst
Schüler an der Wichern-Schule
oder verfügen über Kontakt zu
Schülern, da sie sehr gezielt eingebrochen sind.
Jüngst verriet sich der Täter
durch einen Flüchtigkeitsfehler
selbst. Als er versuchte, das Diebesgut bei Ebay zu versteigern,
vergaß er einige Schulkürzel zu
entfernen. Diese Aufkleber mit
dem Kürzel „WS“ finden sich auf
jedem Instrument der WichernSchule. Glücklicherweise wurde
genau eines dieser Instrumente,
eine Geige, an eine Hamburger
Musiklehrerin verkauft. Als diese das Kürzel entdeckte, dachte
sie gleich an eine Instrumenten-

sammlung. Im Internet suchte sie
dann nach Schulen, auf die die
Abkürzung „WS“ passte. Zufällig
kannte sie unseren Musiklehrer
Herrn Matthes noch von früher
und kontaktierte ihn. Auch Frau
Rein, die Schulleiterin und die
Polizei wurden verständigt. So
werden bald die meisten Instrumente wieder beisammen sein.
Wir hoffen für die Hamburger
Musiklehrerin, dass ihr das Geld,
das sie für die Geige bezahlen
musste, zurückerstattet wird.
Über neue Sicherheitsmaßnahmen wird aber trotzdem spekuliert. Die Musiklehrer hoffen, dass
es nicht zu Gittern vor den Fenstern kommt, weshalb man darüber nachdenkt die Fenster auszutauschen und Alarmanlagen zu
installieren. Das alles wird die
Schule viel Geld kosten. Wir
hoffen, dass es nicht zu weiteren
Einbrüchen kommen wird!
Mi Bao, Charlotte Kiparski und
Johanna Luise Müsse, 8G1

Geheime Ecken der Wichern-Schule 2. Auflösung auf Seite 38.
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„Lachser“ Abiball 2017 in der Elbphilharmonie?
PRESSEKONFERENZ MIT OLAF SCHOLZ
Der Erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz
(SPD), lud am 19.08.2013 alle
Schülerinnen und Schüler zu einer
Pressekonferenz für Schülerzeitungen ins Rathaus ein. Rund 500
Schülerzeitungsjournalisten folgten dieser Einladung. Alle Altersgruppen und Schulformen waren
vertreten, von 6 Jahren bis 20
Jahren und von der Grundschule
bis zum Gymnasium. Eine Stunde
lang hatten die Kinder und Ju-

schon auf das Lieblingsthema
der Hamburger, die Elbphilharmonie.
Wird sie denn noch mal zu unseren Lebzeiten fertig und werden
Schüler auch die Möglichkeit
haben, ihren Abiball dort zu feiern? Klare Antwort von Scholz:
Ja, ab 2017 kann man dort auch
seinen Abiball feiern. Eine cgute
Nachricht für all diejenigen, die
dies wollen.

meister werden kann und ob die
Anwesenden Olaf Scholz und Ties
Rabe im Rathaus wohnen, lockerten die Stimmung am Mittag auf.
Scholz entgegnete bescheiden,
dass er immer noch in seiner
Wohnung im 2. Stock in Altona
lebe.
Doch nicht immer gab der Erste
Bürgermeister so klare Antworten. Sobald es um kritische Themen, wie Asyl- und Flüchtlingspolitik oder kritische
Fragen zum Schulsystem ging, wurde
es schwammig.

V.l.n.r.: Yannik Harder, Buket Tasdelen, Dag Lindemann, Olaf Scholz (im Konfirmationsanzug),
Marc Fedderrn, Atusa Yaghoubi Pour, Sohpie Czok

gendlichen Zeit, den Bürgermeister und den Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) zu allen
möglichen Themen auszufragen.
Sofort erhoben die interessierten
Redakteure ihre Hände im größten Saal des Rathauses. Die erste
Frage bezog sich auch gleich

Hauptursache der Verzögerungen und Kostenexplosionen ist
die schlampige Planung in der
Anfangsphase und der sofortige
Baubeginn. Olaf Scholz ist sich
aber sicher, dass sich die Wartezeit lohnen wird und jeder einmal die Elbphilharmonie besuchen sollte.
Fragen, ob und wie man Bürger-7-

So ist Scholz persönlich eher skeptisch gegenüber der
G8-Schulreform (8
Jahre Gymnasium
anstatt 9), da er
froh über die Zeit
war, die er hatte, als
er noch zur Schule
ging. Trotzdem
möchte man an G8
festhalten. Eine
Rückkehr zu G9
würde mehr Stress
für Schüler, Lehrer
und Eltern bedeuten.

Rabe unterstreicht die Aussage:
Man habe genug Schulreformen
in den letzten Jahren verabschiedet. Daher wird es in den nächsten 10 Jahren eine Art Schulfrieden geben, heißt, dass keine weiteren Schulreformen in dieser
Zeit verabschiedet werden.
Natürlich nutzten Scholz und Rabe die Pressekonferenz für aktu-

SCHULGEIST

elle Themen. Die SPD ist gegen
den Rückkauf der Stromnetze, der
uns 2 Milliarden Euro kosten würde. Dies sei zu teuer und würde
Hamburg noch stärker belasten.
Man möchte das Geld lieber sinnvoller anlegen. Zum Beispiel in der
Bildung, die uns jedes Jahr Milliarden kostet.
Auch der Klimaschutz, der Wohnungsbau, das damit verbundene

„bezahlbare Wohnen“ und die
allseits beliebte Rechtschreibung waren Themen.
Hamburg belegt im Rennen um
die schlechteste Rechtschreibung einen der vordersten Plätze.
Dies soll sich ändern, doch
durch die unterschiedlichen
Lernmethoden der Lehrer ist
dies fast unmöglich, so Rabe.
Noch ein
paar Fragen, die
eigentlich
schon
beantwortet
wurden,
und
schon
war sie
vorbei,
die Pres-

Foto: Yannik Harder, 10g4

sekonferenz.
Nach der Verabschiedung und
Danksagung an die Schülerzeitungen entstand eine riesige
Traube an Menschen um den
Regierungschef von Hamburg.
Hintergrund dieses Ansturmes
war, dass Scholz allen gekommenen Schülerinnen und Schülern die Chance gab, Fotos zu
machen und Autogramme abzustauben. Eine willkommene Einladung für die Schülerzeitungsredakteure.
Wort des Tages war übrigens
„Lachser“ von Olaf Scholz, da er
dieses mehr als häufig in seinen
Antworten verwendete. Über
die Bedeutung dieses Wortes
rätseln wir noch heute. Hinweise bitte an die Redaktion.
Marc Feddern und
Dag Lindemann, S3

Post aus dem Keller
DIE SCHÜLERVERTRETUNG STELLT SICH VOR
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie einige von euch vielleicht
schon gehört haben, wurden wir,
das ehemalige Team 2, zur Schülervertretung für dieses Schuljahr
gewählt. Ab jetzt haben wir die
Aufgabe, für euch da zu sein und
eure Wünsche nach Möglichkeit
umzusetzen. Wir dienen dabei als
Verbindung zwischen euch Schülern und den Lehrern.
Für das kommende Schuljahr haben wir geplant, die Kommunika-

tion an unserer Schule deutlich
zu verbessern. Auch viele aufregende SV-Events, wie z.B. Partys
und Public Viewing sind
geplant. Für eure Vorschläge und Anregungen
sind wir natürlich jederzeit
offen. Ihr könnt uns jeden
Donnerstag während der
2. großen Pause im SVRaum im Untergeschoss
des Paulinums erreichen.
Wir freuen uns auf die
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Zusammenarbeit mit euch.
Eure SV
Victor Beyer und Yannik Hinz, S1

SCHULGEIST

Zu allererst wollte ich Prinzessin werden
INTERVIEW MIT ELVIRA HABIBIC
Tintenfrisch: „Was lernen Sie
jetzt neues?“
Frau Habibic: „Ich lerne genauer
wie Schule funktioniert, wie man
Konflikte löst und wie man Kindern mit Problemen helfen kann.“
Tintenfrisch: „Bleiben Sie an dieser Schule, wenn Sie Praktikum
und Studium abgeschlossen haben oder haben sie andere Pläne?“
Frau Habibic: „Ich lasse alles auf
mich zukommen und warte einfach ab, was passiert. Ich bin da
ganz spontan.“

Foto: Lene Buro

Elvira Habibic studiert am Rauhen
Haus Sozialpädagogik. Im Rahmen der Ausbildung macht sie bis
September 2014 ein Praktikum
an der Wichern-Schule. Danach
studiert Frau Habibic weiter am
Rauhen Haus und kommt nur unregelmäßig an die WichernSchule, was sehr schade ist. Bisher arbeitet sie im Trainingsraum
und ab und zu in verschiedenen
Klassen. Nun aber endlich das
Interview:
Tintenfrisch: „Hallo, schön dass
Sie da sind. Können wir beginnen?“
Frau Habibic: „Ja, es kann los
gehen.“
Tintenfrisch: „Gut, hier die erste
Frage: Warum machen Sie ihr
Praktikum ausgerechnet an der
Wichern-Schule?“
Frau Habibic: „Die WichernSchule ist eine tolle Schule mit
vielen sehr netten Kindern. Auch
das Rauhe Haus ist eine tolle,
wenn auch kleine Hochschule.“

Tintenfrisch: „ Aha, wie lange
studieren Sie denn schon hier?“
Frau Habibic: „Ich bin nun
schon ein Jahr an der Evangelischen Hochschule für Soziale
Arbeit und Diakonie und habe
noch zwei Jahre vor mir.“
Tintenfrisch: „Wollten Sie schon
immer Sozialpädagogin werden,
oder hatten Sie als Kind andere
Träume?“
Frau Habibic: „Zu allererst wollte ich Prinzessin werden. Dann
Präsidentin und als ich dann 18
Jahre alt war, wusste ich, dass
ich Sozialpädagogin werden
will.“
Tintenfrisch: „Warum möchten
Sie Sozialpädagogin werden?“
Frau Habibic: „Ich mag Menschen und mag es mit ihnen zu
arbeiten...“
Tintenfrisch: „Warum werden
Sie nicht gleich Lehrerin?“
Frau Habibic: „Ich mag es nicht
zu unterrichten.“
-9-

Tintenfrisch: „Danke, dass Sie
sich Zeit für das Interview genommen haben, auf Wiedersehen!“
Frau Habibic: „Gerne, das Interview war toll, vielen Dank und
tschüss!“
Tintenfrisch: „Gleichfalls,
tschüss!“
Lene Buro und Rana Ismail, 5G3

SCHULGEIST

Kein Tor in Sicht
Wann kriegen wir unseren Platz zum Spielen?
Vor über 2 Jahren sind alle Schüler unserer Schule um die Wichern-Schule gelaufen. Um Spenden für unseren neuen Schulhof
zu sammeln. Aber seitdem ist
nichts mehr in Richtung “Platz
zum Spielen“ passiert, obwohl
angekündigt wurde, dass der Bau
im Frühjahr 2012 beginnen sollte.
Tintenfrisch fragt zum zweiten
Mal nach.
Tintenfrisch: Frau Dr. Schröter,
wie viel Geld ist denn eigentlich
bei dem Spendenlauf vor zwei
Jahren hereingekommen, und
was ist mit dem Geld passiert?
Frau Dr. Schröter: Bei dem
Sponsorenlauf sind 23.000 € hereingekommen. Dieses Geld liegt
nun auf einem externen Konto
und wartet darauf, ausgegeben zu
werden.
Tintenfrisch: Was soll denn nun
gebaut werden, ein Klettergerüst
oder ein Fußballplatz?
Frau Dr. Schröter: Die Schüler haben damals mit 84% für den Fußballplatz gestimmt. Eltern, Schüler
und Lehrer haben einen Workshop organisiert, bei dem sie entschieden haben, dass ein Fußballplatz und ein Klettergelände gebaut werden sollen.
Tintenfrisch: In einem früheren
Interview haben Sie gesagt, dass

Soccerplatz zu verwirklichen und
dann später das Klettergelände zu
bauen. Dabei könnte auch viel
Eigenarbeit geleistet werden und
Frau Dr. Schröter: Es besteht heu- Geräte könnten nach und nach
angeschafft werden.
te keine Gefahr mehr wegen der
Bomben, da sie nicht explodieren, Wir haben bisher gut 90.000 €
mit Spenden, dem Spendenlauf
ohne mit Feuer in Berührung zu
und dem Erlös aus Aufführungen,
kommen. Falls dort aber eine
dem Cafeteria-Verkauf, einem
Spielanlage gebaut werden soll,
Flohmarkt und Kollekten gespart.
muss zuerst der Kampfmittelräumdienst das Gebiet von Bomben befreien, da sie Sondermüll
sind. Dies allein kostet 18.000 €.
auf dem Gelände der WichernSchule Bombengefahr besteht.
Warum konnte dann dort eine
Schule gebaut werden?

Tintenfrisch: Wie viel Geld
braucht man insgesamt für das
Spielgelände und wie viel steht
zur Verfügung?
Frau Dr. Schröter: Das Projekt,
das im Workshop erarbeitet wurde, hätte ungefähr 500.000 € gekostet. Da die Schule so viel nicht
bezahlen kann, haben wir das
Projekt so weit eingeschränkt,
dass dieses nur noch aus Fußballplatz und Kletteranlage besteht.
Wir planen den Platz jetzt auch
mit einem neuen, preiswerteren
Belag.
Aber auch so kostet das Projekt
noch etwas mehr als 286.000 Euro. Allein der Soccerplatz und die
dafür notwendigen Erdarbeiten
kosten 222.000 €. Das Klettergelände liegt bei 64.000 €. Es bietet
sich an, in einer ersten Phase den
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Tintenfrisch: Wird der Stand des
Projektes irgendwo in der Schule
veröffentlicht?
Frau Dr. Schröter: Man könnte,
wie auch schon bei dem WichernForum, später ein Bautagebuch
führen und auf der Homepage
dokumentieren. Ansonsten sind
alle Informationen über unsere
Geldsammelaktionen in den Wichern-News veröffentlicht. Auch
die letzten Kinderbischöfe haben
sich für das Projekt beim Verwaltungsrat des Rauhen Hauses ein-

gesetzt. Da wir das Geld noch
nicht zusammen haben, gibt es
auch nichts Neues über die Baumaßnahme zu berichten. Die SV
wird auf dem Tag der offenen
Tür über das Projekt informieren.
Tintenfrisch: Danke für das Interview und einen schönen Tag
noch.
Fazit: Sobald die Schule genügend Geld gespart hat, können
die Bauarbeiten für den Fuß-
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ballplatz und die Kletteranlage
beginnen!
Es ist nur merkwürdig, dass man
außer einem Artikel über den
Sponsorenlauf selbst, nichts zum
Thema Fußballplatz in den Wichern-News findet!!! Es steht immer nur dort, dass wieder Geld
gesammelt wurde.
Björn Beyer und Leon Herzberg,
8G3

SCHULGEIST

Kann Schule so heiß sein?
„HITZEFREI! HITZEFREI!“ WIE EINE KLASSE AUS NOT AN DEN SCHULSENATOR SCHRIEB.
Es ist heiß, stickig und alle Schüler
sind sauer. Sie haben keine Lust
mehr in einem diesigen Klassenraum zu sitzen. Alle stellen sich die
Frage: Warum wurde Hitzefrei eigentlich abgeschafft?
Es war 26° C an einem sonnigen
Freitagmittag. Alle Schüler schwitzten in der prallen Sonne und fühlten sich wie die Brote im Backofen.
Auf einmal knallte unser Lehrer,
Herr Petersen, das PGW Buch auf
den Tisch. Er sagte, dass wir jetzt
einen Protestbrief an den Schulsenator schreiben würden, worin wir
alle einmal der Schulbehörde unsere Meinung zum Thema Hitzefrei
sagen dürften. Am Ende der Stunde wählten wir den besten Protestbrief heraus und schickten ihn ab.
Nach ungefähr drei Wochen kam
unser Lehrer mit einem Antwortbrief des Schulsenators in den Klassenraum und las ihn laut vor. Darin

stand, dass an heißen Tagen
die Schulleiter eine Konferenz
einberufen können, um zu entscheiden, ob man den Schülern
Hitzefrei gibt, Voraussetzung ist,
dass es draußen mindestens 27
Grad sind. „Bei hohen Raumtemperaturen, die ein konzentriertes
Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler erheblich einschränken
und die Hitze in den Klassenräumen nicht mehr zumutbar erscheinen, sind geeignete Orte
aufzusuchen, an denen unterrichtliche Aktivitäten durchgeführt werden können.“ Das gilt
für die Jahrgänge 1-9, aber dann
auch frühestens ab 11 Uhr 30.
Das geht dann aber nicht für die
Kinder, deren Eltern eine schulische Betreuung bis zum planmäßigen Unterrichtsende wünschen.
Das heißt also, dass alle Schulleiter der Schulen Hitzefrei
beschließen können.

Mit dieser Aussage wollte sich meine Klasse nicht zufrieden geben,
also schrieben wir gleich eine Einladung an Frau Dr. Schröter, uns einmal im Unterricht zu besuchen. Wir
wollten sie einmal fragen können,
warum sie den Schüler noch nie
Hitzefrei gegeben hatte. An einem
Freitag kam sie in unseren Unterricht und diskutierte mit meiner
Klasse über das Thema Hitzefrei.
Sie sagte uns genau das gleiche,
was auch in dem Schreiben des
Schulsenators stand. Das größte
Problem mit Hitzefrei sei eigentlich
die Grundschule, weil unsere Schule verpflichtet ist, alle Grundschüler
bis 13:00 zu betreuen. Jedoch wird
sie sich nächstes Jahr überlegen
uns Schülern einmal Hitzefrei zu
geben.
Mal schauen, was daraus wird.

Anzeige

Support your local dealer

Hammer Steindamm 119
Kinder- und Jugendbücher, spannende Romane und Krimis,
politische Sachbücher, Geschenk-Ideen,

bestellen Sie auch gerne telefonisch: Tel. 201 203
oder per E-Mail: seitenweise@t-online.de
oder direkt über unsere homepage:
www.seitenweise-hh-hamm.de
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Jana Wilczek, 8G2

SCHULGEIST

Achtung Leichenkeller!!!
DUSCHEN MIT DEM WICHERN-GEIST

Als Frau von Rein in ihren Keller ging, fand sie das alte Skelett namens Herbert wieder, das sie schon
einmal einer Klasse für eine Geisterbahn geliehen hatte. Nun lieh sie Herbert der 6A für ihr Sommerfest. Am Dienstag, dem 11. Juni, befreite Herr Behrens das Skelett aus dem dunklen und feuchten
Keller bei Frau von Rein. Sofort musste er ihm den gebrochenen Unterkiefer richten.
Am folgenden Tag ging Herbert mit der 6A in der Sportumkleidekabine duschen. Dabei fiel dann leider auch noch der Unterarm ab. Aber auch hier betätigte sich Herr Behrens erfolgreich als Arzt.
Nun war Herbert sauber für das Gruselhaus, das die Klasse 6A für ihr Sommerfest gebaut hatte.
Marie Dreier, Annalena Scholz und Marie Schorle, 7A
Photos: Atusa Yaghoubi Pour (S3)
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Feuerwehrmann, Tierarzt, Kranführer
FORUM-TAG ZUM THEMA „LEBEN“
Was will ich im Leben erreichen?
Wo sehe ich mich in 10 Jahren?
Was für einen Beruf will ich ergreifen? In der Grundschule hatten alle
eine Antwort, die kam wie aus der
Pistole geschossen: Feuerwehrmann, Tierarzt, Kranführer, Herrscher der Welt… Und zwar in dieser
Reihenfolge! Doch jetzt, 10 Jahre
später, guckt man bei dieser Frage
oft in erblassende Gesichter und
bekommt Antworten, wie „Erst mal
mach ich ein FSJ, dann guck ich
weiter“. Und es ist kein Wunder,
kein Zufall, dass gerade diese Generation der Schulabgänger so unentschlossen ist und die Entscheidung über die Zukunft etwas aufschieben will, denn sie sind durch
G8 durchschnittlich ein Jahr jünger
als ihre Vorgänger. Wie soll ich
mich in diesem Alter so gut selbst
kennen, dass ich für alle Fragen,
die die Berufswahl aufwirft, Antworten parat habe? Denn, „Was
macht mir Spaß?“ und „Wofür
reicht mein Notendurchschnitt?“
sind nur der Anfang. Es gibt tausend Fragen und ich muss wissen,
wo meine Prioritäten liegen. Will
ich viel Geld verdienen, oder bin
ich eher idealistisch? Und nicht
außer Acht zu lassen ist, was mein
Umfeld von mir erwartet. Da stellt
sich mir die Frage: Wie soll ich eine
Entscheidung fürs Leben treffen,
wenn ich mich morgens nicht einmal zwischen Müsli und Toast entscheiden kann?
Um der allgemeinen Verunsicherung etwas entgegenzusetzen, hat
die Wichern-Schule zum wiederholten Male ein Oberstufenforum
zum Thema „Leben“ für die Abiturklassen gestaltet und dazu viele
verschiedene Referenten eingeladen. Und mit ihnen kam eine ganze

Bandbreite an Menschen, Lebensgeschichten, -einstellungen und erfahrungen. Eine buddhistische
Nonne, ein Sozialarbeiter aus dem
Jugendgefängnis, der N-Joy Moderator Christian Fremy und die stellvertretende Chefredakteurin der
Zeit, Sabine Rückert, um nur einige
zu nennen.
Wir hatten uns vorher in Listen für
unsere zwei „Wunschkandidaten“
eingetragen und nach einem gemeinsamen Themeneinstieg in der
Kapelle gingen wir in die Gruppen
und unterhielten uns mit den Referenten. Es war erstaunlich persönlich, nicht wie Unterricht, sondern
mehr wie ein Beratungsgespräch.
Die Eingeladenen haben nicht nur
von ihrem Job und beruflichen
Werdegang erzählt, sondern auch,
was sie in ihrem Leben bewegt,
was ihnen wichtig ist, wofür sie
sich einsetzten und nicht zuletzt
darüber, wie ihr Glaube sie in ihrem Lebensweg beeinflusst hat. Sie
zeigten uns durch ihre Geschichten, dass die Lebensqualität sich
nicht ausschließlich durch den Beruf definiert, sondern viel mehr
Facetten hat. Dass es völlig natürlich ist, noch nicht zu wissen, wohin
man will. Es war sehr erfrischend
mal aufmunternde Worte zu hören, denn all der Rummel um den
demographischen Wandel, die
„drohende Inflation“ des Euros und
den „riesigen Konkurrenzdruck“ als Auswirkungen
der Globalisierung, hat uns
das Lebensmotto
„Apocalypse now“ eingetrichtert.
Viele hatten die Vorstellung
eines Berufslebens, das von
Leistungsdruck und Existenzangst geprägt ist. Doch
- 14 -

die Referenten betonten immer
wieder, dass wir Zeit haben und
diese auch nutzen sollten. Und
nicht unter Druck spontane Entscheidungen treffen müssen. Besonders bezeichnend fand ich, dass
Sabine Rückert sagte, sie wäre erst
erfolgreich geworden, als sie das
machte, woran sie Spaß gehabt
hätte. Der Erfolg gibt ihr Recht und
zeigt uns, dass Vorfreude wohl angebrachter ist als Besorgnis.
Natürlich gibt es auch immer wieder Punkte im Leben, an denen
man vor großen Problemen steht
oder Schicksalsschläge erlebt, jeder
der Gäste erzählte seine ganz eigene Geschichte. Doch sie alle haben
einen Weg gefunden ihr Leben so
zu führen, dass sie heute glücklich
sind. Und das ist doch mal eine
positive Prognose!
Das abschließende Urteil zum Forum-Tag fiel durchweg positiv aus.
Jeder hat neue Erkenntnisse für
sich mitgenommen und war beeindruckt von den hochkarätigen Gästen. Die wichtigste Erkenntnis war
wohl, dass es nicht „den einen richtigen“ Weg gibt, sondern die Illusion von einem perfekten, gradlinigen Leben eben nur eine Illusion
ist. Und dass viele Probleme sich
nach und nach von allein lösen. Es
wird eben doch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird!
Leonie Blohm, S3

SCHULGEIST

Die Größten werden die Kleinsten sein
DIE NEUEN 5. KLASSEN
Wie jedes Jahr kamen dieses Jahr
mit den Fünftklässlern viele neue
Schüler und Schülerinnen aus vielen verschiedenen Schulen zu uns
auf die Wichern-Schule. Die meisten waren natürlich traurig, dass
sie ihre alte Grundschule verlassen
mussten.
Kinder sitzen zusammen mit ihren
Eltern in der Kirche. Sie warten
darauf, dass sie endlich nach vorne
zu ihren neuen Lehrern gebeten
werden. Sicher haben das schon
viele von euch miterlebt. Auch wir
haben das seit kurzem hinter uns.
Wir beide kommen auch aus verschiedenen Grundschulen auf die
Wichern-Schule. So haben wir uns

gefühlt und das haben wir gedacht,
als wir neu waren:
„Als wir die Einschulung in der Kirche hatten war ich ganz aufgeregt,
aber auch traurig. An dem Tag in
der Kirche waren alle Augen auf die
neuen 5. Klassen gerichtet. Dann
sind wir in unseren Klassenraum
gegangen und haben ihn dekoriert.
Ich war da immer noch genauso
traurig wie jetzt, weil ich meine
alte Klasse vermisst habe. Ich habe
mich ganz fremd gefühlt, weil die
Hälfte der Klasse dort schon auf
der Wichern-Grundschule war und
sich deshalb schon sehr gut kannte.
Mittlerweile habe ich mich schon
eingelebt. Es ist ein großer Unterschied von einer
Schule mit ca. 200
Kindern auf eine
mit ca.1.475 Kindern zu kommen.
Es sind insgesamt
acht fünfte Klassen.“

ihren Schulhof zwar nur mit wenig
anderen Kindern, doch auch mit
vielen größeren der Stadtteilschule
Horn. Das ist auch nicht immer lustig, wenn Jugendliche in der Ecke
stehen und rauchen. Da es zwei
Kennlerntreffen gab, hatten wir in
meiner Klasse viele gute Möglichkeiten, um uns besser kennen zu
lernen.“
Wenn wir unsere alte Schule besuchen oder daran vorbei kommen,
kommen alte Erinnerungen hoch.
Am Liebsten würden wir die Uhr
wieder zurück drehen, spannend
ist es aber hier auch.
Lene Buro und Rana Ismail, 5G3

„Es ist merkwürdig
an eine Schule mit
so vielen Kindern in
der Stadt zu kommen, wenn man
aus einer Schule
mit 200 bis 250
Kindern vom Land
kommt. Man fühlt
sich ein bisschen
hilflos und verlassen, wenn man in
der großen Meute
auf dem Schulhof
steht. Die fünften
Klassen des Gymnasiums teilen sich
Geheime Ecken der Wichern-Schule 3 und 4. Auflösung auf Seite 38.
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Die dauerhaft nervige Entdeckung der zehntausendsten Currywurst
JEDER ZEHNTKLÄSSLER IN HAMBURG MUSS DIESES BUCH LESEN. DOCH IST ES DAS WERT?

„Und was ist mit der Currywurst?!“ Die ist eigentlich nur
dadurch entstanden, dass Lena
Ketchup und Curry fallen gelassen, den Mix probiert und ihn für
wunderbar befunden hat. Das
war‘s!!!
Wirklich interessant in der Novelle war der Aspekt des 2. Weltkrieges. Man erfährt hautnah, wie
Hamburg den Krieg erlebt und
darunter gelitten hat. Dieses Szenario schildert der Autor ziemlich
anschaulich und ich muss sagen,
dass dies zu meinen (wenigen)
Highlights der Novelle zählt.

„Das ist eine Novelle und kein
Roman! Wenn ihr das nicht wisst,
seid ihr auf dem Gymnasium
falsch.“ Diesen tollen Satz predigt
uns unsere Deutschlehrerin schon
seit Jahren. Besser macht es die
ach so tollen „Novellen“ aber
nicht.
Zurzeit heißt die Qual für alle
Zehntklässler Hamburgs „Die Entdeckung der Currywurst“. Eine
187-seitige NOVELLE, die man
eigentlich auf 20 Seiten kürzen
könnte. In denen geht es nämlich
wirklich um die Currywurst. Den
Rest füllt die Liebesgeschichte
zwischen Frau Brücker und dem
20 Jahre jüngeren Herrn Bremer,
die sich auf ihrer Matratzeninsel“
zum Höhepunkt schaukeln.
Wie sich kennenlernten war da
schon interessanter. Bremer, Soldat im 2.Weltkrieg, verweigert
und wird zum Deserteur, da er die

wunderschöne Kantinenbesitzerin Lena Brücker kennenlernt. Sie
nimmt ihn bei sich zu Hause auf
und eine Affäre beginnt. Die
Dramatik kommt natürlich auch
nicht zu kurz: Beide sind verheiratet und verstricken sich gegenseitig in ihre Lügen. Beendet wird
diese Affäre erst, als rauskommt,
dass Lena Bremer verschwiegen
hat, dass Hamburg kapituliert hat
und der Krieg verloren ist. Mitbekommen hat das Bremer natürlich nicht, da er aufgrund seiner
Verweigerung in Lenas Wohnung
festsitzt. Und dabei kommt es
echt zu lustigen Situationen. Die
Nachbarin möchte zum Beispiel
wissen, warum es bei Lena
abends so laut ist. Lena flüchtet
in die schlechte Ausrede, dass sie
Gymnastik mache. In Wirklichkeit
vergnügt sie sich aber mit Bremer im Bett.
Jetzt fragt sich natürlich jeder:
- 16 -

Inhalt
Überraschende Wendungen haben den eher flachen Inhalt erheblich verbessert
Sprache
Geschrieben in Hochdeutsch, deswegen gut verständlich; keine
Anführungszeichen vorhanden!
Langeweile
Inhalte wiederholen sich ständig;
Autor braucht lange, um auf den
Punkt zu kommen

Anspruch
leicht zu verstehen, man muss
nicht viel interpretieren
Erotik
kommt im Buch zwar vor, bleibt
aber jugendfrei
Text und Bild: Julia Groß,10g1
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EINE GEIGE ALS BADMINTONSCHLÄGER
DIE WAHRE SPORTLICHE WELT DER MUSIKSCHÜLER
Wie oft wird behauptet, dass Musikklassen unsportlich sind. Der
Dirigent wedelt wild mit seinem
Dirigentenstock rum und die
Schüler spielen mit Freude ihr
Instrument. Doch stimmt es wirklich, dass sich Musikschüler wie

ein Stück Holz bewegen? Durch
die Tür der Sporthalle läuft ein
Mädchen mit ihrem Geigenkoffer
in der einen und einem Badmintonschläger in der anderen Hand.
Schnell legt es ihren Geigenkoffer
zur Seite und fängt an sich aufzuwärmen. Schon geht das Spiel los.
Im Spiel führt es eindeutig. Nach
wenigen Minuten läuft es lachend zum Lehrer und teilt ihm
seinen Sieg mit. Seine Klasse hat
die Schulmeisterschaften im Badminton gewonnen! Viele wundern sich, warum eine Musikklasse gewinnt. Viele denken, dass
Schüler aus Musikklassen keinen
Sport treiben. Es ist ein Vorurteil,
das man automatisch glaubt, weil
es die anderen gesagt haben.
Doch bevor man es glaubt, sollte
man sich darüber Gedanken machen. Wenn es stimmen würde,
wäre dann diese Klasse beim
Staffellauf so erfolgreich gewesen? Eine Musikklasse freute sich

über einen Sieg bei den Schulund Bezirksmeisterschaften.
Außerdem erreichten das Jungen- genauso wie das Mädchenteam einen 5. Platz bei den
Hamburger Meisterschaften. Ich
selbst bin in einer Musikklasse und finde,
dass viele Schüler
Sport machen. Und
zwar verschiedene
Sportarten. Es fängt
bei einem starken
Leistungssportler in
Leichtathletik an, geht
weiter über eine erfolgreiche Badmintonspielerin, mehrere Fußballspieler, zwei Kampfsportlerinnen bis
hin zu zwei begabten Balletttänzerinnen. Und es gibt noch
mich. Die, die ihre Freizeit im
Wasser verbringt. Ich selbst bewundere diese
Klasse, denn als
ich damals in
die fünfte Stufe
kam, war das
für mich so, als
würde jeder fast
alles können.
Eigentlich ist es
nicht einfach,
ein Instrument
zu spielen und
außerdem noch
Sport zu machen. Doch
Sport hilft, um
sich besser zu
konzentrieren.
Ich könnte mir
ein Leben ohne
- 17 -

Sport gar nicht vorstellen. Ich
finde es bewundernswert, wenn
man Potenzial hat und versucht
Sport und Musik zu kombinieren! Letztendlich würde ich sagen, dass Musikklassen genauso
viel Sport wie normale Klassen
machen. Man sollte nicht glauben, was die anderen gesagt
haben. Natürlich gibt es viele,
welche nur ein Instrument spielen und keinen Sport machen,
aber es ist nicht so, dass es alle
wären. Musikklassenschüler haben zwar etwas mit Holz zu tun,
da sie zum Beispiel eine Geige
oder ein Cello spielen, aber sie
bewegen sich auf keinen Fall
wie ein Stück Holz!
Text und Bilder:
Aneta Pestová, 9G1
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Who is who? Welcher Lehrer wird gesucht?
Der WP Journalismus hat sich ein paar Lehrercharakterisierungen für euch ausgedacht.
Viel Spaß beim Rätseln! Auflösung gibt es in der nächsten Ausgabe. Julia Groß, 10G1

Die Person, die ich beschreibe,
sieht man oft morgens
bzw. nachmittags in der UBahn. Ihren Unterricht frischt
sie gerne mit ironischen Witzen
auf und im Frühling unterrichtet sie gern Pflanzenkunde
draußen. Die Person trägt oft
Chucks und immer eine Brille.

Er kommt in die Klasse und alle stehen
auf. Stille. Mit einem freundlichen Guten
Morgenlied beginnt der Unterricht. Alle
singen. Er trägt eine Brille und ist ziemlich groß. Er verteilt Schokolade, wenn
man einen Praktikumsplatz bekommen
hat.
Er ist streng und redet besonders laut
und schnell. Es wird auf eine außerordentlich gute Heftführung geachtet.
Auch eine ruhige Arbeitsatmosphäre ist

Anstatt Textmarker sagt sie
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WO DIE DEMOKRATIE IN DIE WÜSTE GEHT
DIE HINTERGRÜNDE DES SYRIENKONFLIKTES
Wenn man es satt hat, einer
oder eine von vielen zu sein,
welche gesagt bekommen,
was man denken und wie man
was finden soll, dann informiert man sich selbst über die
Hintergründe.
Im Nahen Osten
hatten die Franzosen und Briten nach
dem 2. Weltkrieg
neue Grenzen gezogen, wodurch verschiedene religiöse
und ethnische
Gruppierungen auf
einem gemeinsamen Gebiet
zwangsvereint wurden. In Syrien machen dadurch Christen 8%, Shiiten 3%,
Alawiten 12%, Sunniten 74%, und Drusen 3% der Bevölkerung aus. Und obwohl die Alawiten keinen großen Anteil an
der Bevölkerung stellen, kontrollieren sie durch die Unterstützung von Hafiz al-Assad
seit den 70er Jahren das Land.
Dieser regierte das Land bis zu
seinem Tod seit seiner Machtübernahme im Jahr 1971
knapp 30 Jahre lang.
Als im Jahr 2000 sein zweiter
Sohn, Baschar al-Assad, als sein
Nachfolger an die Macht kam,
versprach er, das Land liberaler
zu regieren als sein Vater.

Dies sorgte in der Bevölkerung für einen regelrechten
Freudensturm.
Als es dann aber nach kurzer
Zeit zu Unstimmigkeiten zwischen der Bevölkerung und

Unterdrückung dennoch weiter anhielt. Da sich die Proteste
vergrößerten wurde das Militär hinzugezogen, welches den
Protesten Waffengewalt ent-

Tech Sgt. H. H. Deffner, www.wikimedia.org

der Regierung kam,
schränkte Assad die Meinungsfreiheit stark ein. Er
machte deutlich, dass er keine demokratische Regierung
anstrebe und isolierte die
Wirtschaft.
Es folgten 12 Jahre der Unterdrückung. Von den Aufständen in Ägypten und Tunesien
2011 inspiriert, zogen Tausende durch die Straßen, um Reformen zu bewirken. Assad
gab sich friedfertig. Die Proteste wurden stärker, da die
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gegensetze.
Dadurch entschwand die Aussicht auf eine friedliche Lösung
des Konfliktes. Es bildeten sich
kleine bewaffnete Rebellengruppierungen. Diese griffen
Regierungstruppen, aber auch
Zivilisten an, nahmen sie zum
Teil gefangen und richteten sie
mitunter hin.
Innerhalb der ersten 18 Monate des Konfliktes hatte dieser
Krieg bereits das Leben von
mehr als 60.000 Syrern gefordert. Wann dieser Konflikt be-
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endet sein wird, ist schwer zu
sagen. Der bewiesene Einsatz
des chemischen Kampfstoffes
Sarin hat die Amerikaner letztendlich mit in den Konflikt hineingezogen.
Dies wiederum hatte den Bürgerkrieg zu einem internationalen
Konflikt zwischen den USA und
Russland werden lassen. Experten gehen davon aus, dass Assad
gestürzt werden wird. Es wäre
nur eine Frage der Zeit, bis dies
geschehen würde. Doch auch
wenn er gestürzt werden würde,
bliebe ein verwüstetes Land voller Armut, Krankheit und zerstörter Logistik, welches neu aufgebaut werden muss.
Die Frage ist aber auch, ob eine
neue Regierung besser sein würde als die alte. Es gibt viele unabhängig voneinander gegen die
Regierung kämpfende Rebellengruppen. Welche davon die neue
Regierung stellen würde und wie
das wiederum entschieden wer-

den würde, könnte einen neuen
Konflikt bedeuten. Afghanistan
ist hier das abschreckende Beispiel!
Dies darf nicht passieren, da es
sehr wichtig ist, dass alle Syrer
wieder zurück in ihr Land können. Die Flüchtlinge aus den UNFlüchtlingslagern an der syrischen Grenze müssen zurück in
ihre Heimat können.
Eines dieser UN-Flüchtlingslager
ist Bab-al-Salameh („Tor zum
Frieden“) an der türkisch-syrischen Grenze. Es beherbergt
mehr als 12.000 Flüchtlinge. Tendenz steigend. Am Zustand der
Flüchtlinge spiegeln sich die
Grauen des Krieges wieder. Sie
haben physische Verletzungen
wie gebrochene Arme und durch
Granaten abgefetzte Beine. Aber
auch sehr schwer zu heilende
psychische Traumata sind vertreten. Fast alle haben schreckliche
Dinge im Krieg erlebt.
Diese Flüchtlinge brauchen jede

Unterstützung, die sie bekommen können. Daher sollten sich
die USA aus dem militärischen
Konflikt heraushalten und lieber
die Lager mit Lebensmitteln, Medizin, Ausrüstung und Fachpersonal unterstützen.
Die Konsequenz eines militärischen Eingriffes auf Seiten der
Widerstandskämpfer könnte ein
3. Golfkrieg sein. Falls Russland
sich durch einen derartigen militärischen Eingriff angegriffen
fühlen sollte, könnte er sogar zu
einem 3. Weltkrieg eskalieren.
Daher sollten sich andere Länder
wie Großbritannien, Frankreich
und Deutschland mit den USA
und Russland zusammensetzen,
um derartige Folgen abzuwenden.
Außerdem sollten sie sich gemeinsam Gedanken über ein
neues Rechtssystem und andere
Regelungen für ein Syrien nach
dem Krieg machen.

Geheime Ecken der Wichern-Schule 5 und 6. Auflösung auf Seite 38.
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Yannik Harder, 10G4
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PLASTIKBAYERN IN DER ANTARKTIS
Wusstet ihr schon, dass es eine
neue Insel im Ozean gibt?
Größer als Bayern? Hierbei handelt es sich allerdings um eine
schwimmende Insel.
Die Rede ist von einer riesigen
Plastikmüllinsel, hauptsächlich
bestehend aus Kunststofftüten
und -flaschen.
Wenn man bedenkt, dass nur
15% des Mülls an der Oberfläche
schwimmen, weitere 15% an
Land gespült werden und ganze
70% auf den Meeresgrund sinken, ist das mehr als nur unglaublich. Dass sich auf Grund
der Strömungsverhältnisse irgendwo im Atlantik der schwimmende Müll zusammengeballt
hat, besagt natürlich nicht, dass
die übrigen Meeresflächen frei
sind. Es gibt keinen Quadratkilometer Meeresoberfläche ohne
Plastikteile.
Nun hat es der Müll sogar bis ins
Museum geschafft. Die in Zürich
konzipierte Wanderausstellung
"Endstation Meer? Das Plastikmüll-Projekt" war vom Dezember
2012 bis zum April 2013 im Museum für Kunst und Gewerbe am
Hauptbahnhof zu sehen.
Die Medien schrieben: Ein Muss
für alle Hamburger Schüler.
Die Ausstellung machte deutlich,
was wir Menschen mit unserem
langlebigen Plastikmüll anrichten. Wie wir die Natur schädigen,

ungewollt Millionen von Tieren
quälen und wie wir uns letztendlich damit selbst zugrunde
richten.
Die Problematik wurde einem
mit vielen Schautafeln und Exponaten näher gebracht. Jährlich schwappen rund 6,4 Millionen Tonnen Abfälle in die Ozeane. Allein die Nordsee nimmt
pro Jahr 600.000 m³ Müll auf.
Diese Menge würde in 15.000
Eisenbahnwaggons passen. Seevögel verenden an gefressenen
Plastikteilen. Schildkröten, die
sich zu einem großen Teil von
Quallen ernähren, verwechseln
diese mit durchsichtigen Plastiktüten und sterben daran. Vor
1,5 Jahren strandete an Spaniens Küste ein verhungerter
Pottwal, der Magen war voll mit
Plastikmüll. Über die Fische
kommt der von uns weggewor-
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fene Müll wieder zu uns zurück leider ziemlich gesundheitsschädlich. Auch wenn sich Plastiktüten "schon" nach 10-20 Jahren im Meer auflösen, bleiben
immer noch kleine und kleinste
Partikel. Diese können selbst Gift
enthalten, ziehen aber auch äußere Gifte an sich, z.B. DDT und
andere Rückstände von Insektiziden. Ein Kleinstteil im Vergleich
zum umliegenden Wasser kann
das Tausendfache an Gift enthalten. Die Kleinstteile werden zusammen mit dem Plankton von
den Meerestieren gefressen und
kommen über die Nahrungskette
auch in die Nahrung der Menschen.
Je nach Herstellungsverfahren
sind im Plastik mehr oder weniger giftige Substanzen enthalten,
wie z.B.: Phtalate
(Weichmacher), Bisphenol A und
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verschiedene Flammschutzmittel.
Einige sind in Europa mittlerweile
verboten, andere werden noch
geprüft.
Habt ihr schon Mal eine Angabe
der Inhaltsstoffe (also eine
"Deklaration") auf einer Plastiktüte gesehen? Nein? Kein Wunder,
denn für Kunststoffe besteht keine Deklarationspflicht und auch
die produzierenden Firmen halten ihre Materialzusammensetzung lieber geheim. Für uns Verbraucher/innen ist es daher oft
ziemlich schwierig, bedenkliche
von unbedenklichen Produkten

zu unterscheiden und so gut wie
unmöglich, die Einhaltung von
Verboten oder Grenzwerten zu
überprüfen. Ebenso wenig kann
man das Herstellungsland identifizieren.
Was können wir dagegen tun?
Man kann Plastiktüten verbieten. EU-Umweltkommissar
Janez Potočnik möchte sie abschaffen. In der EU kamen 2010
95,5 Milliarden Stück in Umlauf;
92% landeten nach ihrem ersten
Dienst im Müll.
Teilweise gibt es schon Verbote:
In Frankreich, Ruanda und Bangladesch. Auf Sansibar soll jeder Tütennutzer 2.000
Dollar Strafe zahlen (Das ist allerdings reine Theorie, wirklich umgesetzt wird es
nicht.). Bangladesch, das Land
der Überschwemmungen, macht es
wegen der Verstopfung von Gewässerabflüssen.
In Irland kosten
Plastiktüten 22
Cent Steuer; das
langte für 90%
weniger Verbrauch.
Sehr erfolgreich
ist auch das Re-
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cycling. Durch die in Deutschland
praktizierte Pfandflaschenrücknahme wird dieses Ziel schon
teilweise erreicht. Andere Länder
sind in diesem Punkt noch nicht
ganz so weit. In Italien landen die
reichlich konsumierten Wasserflaschen auf den Müllhalden, in
der freien Natur und auch im
Meer. Die in Neapel nicht entsorgten Müllberge, die teilweise
ins Ausland transportiert werden
mussten, wurden u.a. in der
Hamburger Müllverbrennungsanlage verbrannt. Ein gutes Geschäft den Hamburger Staat.
Übrigens, die "Vergammelzeit"
für Kunststoffflaschen im Meer
liegt bei 450 Jahren, während
Zigarettenkippen z.B. schon nach
1-5 Jahren vergehen.
Wer von Euch - ich hoffe, die
Mehrzahl - Lehren aus der Plastikkatastrophe zieht, Stoffbeutel
verwendet, Plastikflaschen zu
Geld macht und andere Plastikteile über die Gelben Säcke dem
Recycling zuführt, weiß vermutlich nicht, dass er trotzdem zur
Verschmutzung der Meere beiträgt, und zwar durch Zähneputzen! Viele - wenn nicht die meisten - Zahnpasten, aber auch Kosmetika, enthalten Polyethylene in
Form von winzigen Plastikkügelchen. Diese Kügelchen sind so
klein, dass sie durch jede Kläranlage rutschen - und somit wiederum ins Meer gelangen.
Text und Bilder:
Lisa-Marie Schürmann, 10G3
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KEIN GELD UND DANN AUCH NOCH GEMOBBT
TIEFE RISSE IN DER GESELLSCHAFT

Nicole Böhland, 11STS

Was ist überhaupt Armut? Wie
kann sie erkannt und bekämpft
werden? Und wie ist die aktuelle
Situation an unserer Schule?
Allgemein betrachtet ist es alarmierend, wie gravierend die Entwicklung in Deutschland ist, denn
die Ungleichheit wird immer größer und die wachsende Armut
könnte den sozialen Frieden hierzulande gefährden.
Aber wie ist die aktuelle Situation
an unserer Schule? „Ich glaube,
dass hier in der Wichern-Schule
viele Leute sind, die aus einer
durchschnittlichen Einkommensschicht kommen. Aber es gibt immer wieder Ausschläge nach arm

und reich.“ So
Herr Kutzke,
Schuldiakon
an unserer
Schule.
Aber was ist
denn überhaupt Armut?
In Deutschland gilt derjenige als arm,
„dessen Einkommen weniger als die
Hälfte des
Durchschnittseinkommens beträgt.“ Nach diesem relativen Armutsbegriff kann man seinen Lebensunterhalt und den der Familie nicht sichern. Das Risiko in die
Armutsfalle zu geraten, ist besonders für alleinerziehende Mütter
oder Väter und bei einem geringen Bildungsniveau hoch.
Und was genau ist nun damit
gemeint?
Ganz einfach: Schon seit Jahren
schrumpft in Deutschland die
Mittelschicht und es wächst der
Anteil derer mit wenig Einkommen. Auch viele Menschen mit
einem festen Job müssen zusätzlich einen Minijob annehmen, da
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sie von ihrem Lohn nicht leben
können. Nun gibt es sie auch bei
uns – die sogenannten „working
poor“.
Und so sind natürlich auch Schüler betroffen, die in einer finanziell schwachen Familie leben und
für diese gibt es an unserer Schule Förderungen. Herr Kutzke sagt
dazu: „Die Schule bemüht sich,
für Schüler aus ärmeren Familien
z.B. Reisen zu ermöglichen. Bei
finanziellen Engpässen können
der Schulverein, die Diakone und
die Pastorin unterstützen. Für
finanziell schwache Familien gibt
es auch die Möglichkeit eine
Schulgeldermäßigung bzw. befreiung zu beantragen.“
Welche Folgen kann Armut mit
sich bringen?
Eine Folge der Armut könnte materielle Unzufriedenheit sein,
denn die ärmeren Menschen
können sich nicht mehr so viel
leisten, weil sie eine eingeschränkte Kaufkraft haben.
Weiterhin könnte es auch zu einer altersbedingten Armut kommen. Es gibt Rentner und Rentnerinnen, die so eine geringe Rente
bekommen, dass sie zusätzlich
staatliche Unterstützung brau-
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chen, um einigermaßen über die
Runden zu kommen. Sie sind dann
ebenfalls unzufrieden, da sie kein
wirkliches Rentnerdasein genießen können.
Eine weitere Folge der Armut
könnte das Mobben von Kindern
aus finanziell schwachen Familien
sein. Kinder, deren Eltern ihnen
z.B. keine Markenkleidung kaufen
können, werden von anderen Kindern deshalb häufig verspottet.
Jedoch ist das laut Herrn Kutzke
bei uns an der Schule nicht der
Fall, denn er erzählte mir in unserem Interview: „Ich nehme nicht
wahr, dass Schüler gedisst werden, wenn sie nicht so viel Geld
haben.“
Was kann man gegen Armut tun?
Schwer zu sagen, aber ein erster
guter Schritt zur Lösung wäre
wohl ein Mindestlohn. In einigen
Berufen wurde dieser Mindestlohn schon durchgesetzt, aber in
anderen Branchen bekommen die
Arbeitnehmer noch nicht einmal
8,50 Euro pro Stunde. Dieser Mindestlohn muss so hoch sein, dass

Karikatur: Kostas Koufogiorgos www.koufogiorgos.de
Vielen Dank für die Abdruckgenehmigung

die Menschen davon leben können und nicht noch beim Amt
aufstocken müssen.
Weiterhin sollte man versuchen, dass nicht mehr so viele
Menschen von Hartz IV abhängig sind, denn man muss beachten, dass rund acht Millionen
Mitbürger in Deutschland von
Hartz IV abhängig sind, also un-

gefähr jeder zehnte Deutsche.
Relative Armut wird es in unserer
Gesellschaft weiterhin geben,
auch Herr Kutzke vertritt diese
Meinung. Es muss jedoch darauf
geachtet werden, dass eine Tendenz zu ihrem Anstieg energisch
bekämpft wird.
Nicole Böhland, 11StS

Geheime Ecken der Wichern-Schule 7 und 8. Auflösung auf Seite 38.
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SCIENCE FICTION WIRD WIRKLICHKEIT
DIE BESIEDELUNG DES MARS
Rund 200 000 Menschen bewarben sich um ein One-Way-Ticket
zu unserem roten Nachbarplaneten. Bereits 2022 soll die Reise
losgehen.

nate. Dann wird das erste Mal
ein Mensch seinen Fuß auf den
Boden des staubigen Planeten
setzen können. Ein weiterer großer Schritt für die Menschheit in

Wie diese Maus könnten auch bald Menschen auf dem Mars wandeln…
flickr.com, Mouse on Mars, YU – bin

In Zusammenarbeit mit einer niederländischen Technik-Hochschule plant die Stiftung Mars
One, ebenfalls aus den Niederlanden, eine Kolonie auf unserem
kleinen roten Nachbarn. In mehreren Auswahlverfahren und Testreihen, in denen die Kandidaten
gegeneinander antreten müssen,
werden nun die 40 Glücklichen
auserwählt. Sie müssen physische
wie auch psychische Stärke beweisen. Anschließend werden die
Sieger acht Jahre lang auf die
„Mars-One“-Mission vorbereitet.
2022 stehen Erde und Mars in
einer besonders günstigen Konstellation und die Reise in die neue
Heimat dauert „nur“ rund 8 Mo-

zu gewinnen und Pflanzen in Gewächshäusern zu züchten. Doch
können sich viele auch noch nicht
so recht mit dem Gedanken anfreunden, dass diese Menschen
auf eine Reise ohne Rückflugticket
geschickt werden sollen. Dieses
wäre allerdings schon allein aufgrund der Kosten nicht möglich.
Sowieso wird die Kostenplanung
von allen Seiten kritisiert. Bloß 7
Milliarden Euro wurden für das
gesamte Projekt eingeplant, Kritiker hingegen rechnen mit Kosten
von ganzen 100 Milliarden.
Fragt sich nun, ob die Reise überhaupt stattfinden wird. Man hofft
natürlich das Beste. Dem einen
oder anderen würde da doch sicherlich jemand einfallen, den er
am liebsten gleich mitschicken
würde. Doch bis jetzt steht das
noch alles in den Sternen…
T-Shirts, Kaffeetassen, Poster…
aber selbstverständlich auch Infos
über die Mission kann man sich
aber schon jetzt auf der Website
der Organisation besorgen: http://
www.mars-one.com

die Weiten unseres Sonnensystems.
Doch trotz dieser euphorischen
Stimmung schwingt bei so manchem Skepsis mit. Noch immer
Vanessa Zorn, 10G1
ist nicht alles vollends geklärt,
was beispielsweise die Sauerstoff- und Ernährungsversorgung auf
dem sonst doch
eher lebensfeindlichen Planeten angeht.
Geplant ist, Sauerstoff und Wasserstoff aus Eis
aus dem Boden
Größenverhältnis Erde– Mars; Wikimedia.org
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Alligatoah - Triebwerke (Review)
„Lasst mich euch berichten, von einem jungen Mann, seiner goldenen
Ära und seinem Untergang.“
Am 2. August dieses Jahres erschien
das langerwartete Album der Entertainers Alligatoah mit dem Namen
„Triebwerke“. Es stieg in der ersten
Woche nach Veröffentlichung auf
Platz 1 der Albumcharts.
Das Deutschrap-Album hat für Begeisterung bei neuen, aber auch bei
eingewurzelten Fans gesorgt.
Mit außergewöhnlichen Texten in
denen er sich treu bleibt, natürlich
Ohrwurmpotential in jedem Track,
zum Teil überschwänglichem Gesang
dabei aber auch traditionellen Rapzeilen und einem mittelalterlich angehauchten Albumkonzept, das von
Flöten und Akkustiksound unterstützt
wird, fasziniert er auch weiter Kritiker. Die Platte ist im Groben eine
Mischung aus harmonischen Gitarrenklängen und beinahe dubstepähnlichen Beats.
Mit all diesen Dingen hat Alligatoah,
oder besser Lukas Strobel, bei allen
möglichen Zuhörern gepunktet. Kritik
gab es nur sehr wenig. Bemerkt wurde, dass die Platte zu eingängig wäre
und nichts herausstechen würde,
was wiederum auch als Lob verwendet wurde, weil alles so gut ineinander übergeht. Alles in Allem wurde
aber durchaus mehr Gefallen und
Positives gefunden als negative Kritik.
Auf dem Album sind dazu Features
von Battleboi Basti (Rabenväter),
Prinz Pi (Erntedank), Shneezin 257 &
Timi Hendrix (Wunderschöne Frau)
zu hören.

gegangen ist. Er handelt von romantisiertem Drogenkonsum. Der
letzte Titel der Platte mit dem
Namen „Trauerfeierlied“ soll das
perfekte Lied zur letzten Party
den Künstlers werden, welche
hoffentlich noch in ferner Zukunft
liegt.
Meine Meinung zu diesem Album
ist, dass es auf jeden Fall eines
der besten dieses Jahres ist und
jedes einzelne Lob verdient hat.
Mir gefällt besonders, dass Alligatoah sich treu geblieben ist, was
Rapstil und die Art der Texte angeht. Ich habe keine Kritik, die
nẹnnenswert wäre, was wahrscheinlich auch der Grund dafür
ist, dass ich hier darüber schreibe.
Die Höhepunkte des Albums liegen für mich im Intro „Hört, hört“,
„Erntedank“ und dem „Trauerfeierlied“.
Das Konzert zur Tour wird am
Samstag, dem 28.12.2014, in der
Großen Freiheit stattfinden. Allen,
die hingehen, viel Spaß!
Iken Hellwich,9G4

„Willst du“, ist wohl der bekannteste
Track, der an fast niemandem vorbei-
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Farbspektakel ganz in der Nähe
DAS HOLI-FESTIVAL IN DEUTSCHLAND
Hamburg, 1. September 2013. Es
regnet, doch das Holi Festival steht
vor der Tür. Nachdem die Fans lange
auf dieses Event gewartet haben und
extra weiße Kleidung gekauft hatten,
war jeder bereit für das Farbspektakel.
In Indien wird das Holi Festival aus
dem Grund gefeiert, die sozialen
Schichten, die Geschlechter und den
Beruf unter den Menschen für einige
Tage zu vergessen. Drei bis zehn Tage
sind dort alle Menschen gleich.
Nachdem wir uns fünf Farbbeutel
gekauft haben, ging es auch schon
bald los. Als dann die ersten Farbbeutel in die Luft geworfen wurden und
eine Riesenfarbwolke über der Menge war, ging die Musik los und alle
tanzten und sprangen in die Luft.
Eine bunte Party entstand. Viele DJs
zeigten ihr Können und legten die
besten Beats auf. Sogar das österreichische Produzenten-Duo Klangkarussell, welches 2012 durch ihren Hit

„Sonnentanz“ bekannt und geliebt
wurde, war dabei.
Das bunt gefärbte Maismehl ist
hautverträglich und unschädlich.
Angenehm in Mund, Nase und Augen war es aber trotzdem nicht!
Nun verstand man auch, wieso einige Menschen einen Mundschutz
oder ähnliches trugen. Aufgrund
des schlechten Wetters haben dann

auch irgendwann die Musikboxen
gestreikt und viele Besucher waren
verärgert.
Ich persönlich fand das „Holi Festival
of Life“ ziemlich gut und es war eine
sehr schöne Erfahrung, allerdings
würde ich nicht noch einmal hin gehen.
Franziska Schönfeldt, 11 STS

...und in Indien
Es ist das hinduistische Fest, welches
so ziemlich jeder junge Mensch in

Deutschland einmal feiern möchte.
Doch das Original gibt es nur in Indien. Jedes Jahr
wird im Norden
des Landes am
Vollmondtag
des Monats
Phalguna
(dieses Jahr war
es der 28. März)
das "Fest der
Farben" gefeiert. Die Menschen begrüßen
mit Holi den
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Frühlingsanfang und - dem hinduistischen Glauben nach - den
Sieg des Guten über das Böse. Wie
der Name schon verrät, bewerfen
und beschmieren sich die Feiernden an diesem Tag mit bunten
Farbpulver. Gerne wird auch mit
Wasserpistolen geschossen, was
die bunte Farbmischung auf der
Kleidung und im Gesicht leider zu
einer undefinierbaren dunklen
Masse werden lässt. Früh morgens,
weil es gegen Mittag unerträglich
heiß wird, haben auch wir mit dem
Spiel begonnen. Mit unseren Nach-
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barn sind wir zu anderen Mitarbeitern von unserer Organisation gegangen, haben "Happy Holi" gewünscht
und Farbe im Gesicht und Haar platziert. Es war ein Riesenspaß! Anschließend ging es dann auf in die
Stadt, nach Semiliguda. Farbenfrohe
und jubelnde Menschengruppen mit
Musikanlagen auf den Autos haben
uns umkreist und ordentlich eingefärbt. Ein tolles Miteinander. Auch
nach dem Holi wurde ich auf der
Straße immer noch als Freund oder
Bruder gegrüßt, weil wir am 28.3.
einmal Farbe ausgetauscht und uns
umarmt hatten. Das Problem keine
„Freunde“ zu finden, gab es dort
eigentlich nicht.
Einige Kleidungsstücke wurden nie
ganz sauber, so aggressiv war die

Alle Fotos aus Indien: Clemens Bohl

Farbe. So konnte ich das ganze
restliche Jahr ein Stück Holi an mir
tragen.
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Clemens Bohl, Abiturjahrgang 2011,
verbrachte ein Jahr als „weltwärts“Freiwilliger in Indien.
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Beats und Sonne: Wutzrock lockt die Massen!
Wieso strömen jedes Jahr Tausende
junger und alter Menschen an den
Eichbaumsee? Nur wegen der außergewöhnlichen Musik, oder vielleicht
wegen der Chance neue Menschen
kennenzulernen und mit ihnen zu
feiern?
Mit heiterer Gelassenheit begann
das Wutzrock am 2. August 2013
und zog viele Menschen aus den
verschiedensten Städten und Ländern an die Grenze von Hamburg,
um ein unvergessliches Wochenende
zu erleben. 1979 wurde das Wutzrock ins Leben gerufen, um dem
Hamburger Osten die Notwendigkeit
eines Jugendzentrums zu verdeutlichen. Das Jugendzentrum kam und
der ursprüngliche Gedanke blieb.
Wutzrock ist antifaschistisch, antisexistisch und unkommerziell! Das
Wutzrock ist bekannt dafür, dass es
mehr als ein Musikfestival ist und
jedes Jahr kommen die unterschiedlichsten Künstler von Rock bis Elektro aus vielen Länder und begeistern
ihre Zuschauer. Die Idee, die hinter
diesem Event steckt, ist „Kultur von
allen für alle“ und ist daher auch
kostenlos. Der Grundgedanke dieses
Festivals wurde von Stunde zu Stunde deutlicher.
Mitten in idyllischer Ruhe, ohne
Strom und Dusche wurden die Zelte
aufgebaut und die ersten neuen Bekanntschaften gemacht. Bei Sonnenschein und keiner einzigen Wolke am
Himmel wurde barfuß über das Festivalgelände gerannt und an jeder
Ecke gab es etwas zu erleben. Es
wurde getanzt, gelacht und es wurden neue Freundschaften geschlossen. Falls mal eine Abkühlung nötig
war, wurde einfach in den Eichbaumsee gesprungen und damit
hatte sich das Thema erledigt. Besonders abends, wenn die Stimmung
auf den Höhepunkt gelangte, und

mit Leib und Seele in den Sternenhimmel gesungen und getanzt wurde, wurde einem klar, dass das
Wutzrock mehr als eben nur ein
Musikfestival ist. Müde und erschöpft zogen sich nach und nach
manche zu ihren Zelten zurück und
da saßen wir dann vor unseren
Zelten, beisammen als Freunde,
schauten gemeinsam in die Sterne,
lauschten der Musik und ließen
Erinnerungen Revue passieren.
Allgemein war eine tolle Stimmung
auf dem Festivalgelände und wenn
mal eine Pfanne zum Kochen oder
eine Taschenlampe gefehlt hat,
sprangen die überaus freundlichen
Zeltnachbarn ein und halfen unser
chaotischen Bande.
Ich persönlich habe schöne Erinnerungen an das Wutzrock. Auch
wenn die Musik nicht immer meinen Geschmack getroffen hat, war
dieses Wochenende mit meinen
Freunden einfach unvergesslich.
Christina Beermann und
Laura Pfeffer, 11STS
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Ein Nachmittag im Zoologischen Museum in Hamburg
In dieser neuen Serie stelle ich dir
besondere Museen der Stadt Hamburg vor. Egal ob Tiere, Skulpturen
oder Sport, hier wird alles genau
unter die Lupe genommen und in
vielen verschiedenen Kategorien
bewertet. Den Anfang macht das
Zoologische Museum von der Universität Hamburg.
Ankunft
Das Museum liegt mitten in Hamburg, aber du solltest sich vorher
doch genauestens informieren,
wie du diese Attraktion am besten
erreichst. Das „Biozentrum Grindel
und zoologisches Museum“ ist am
Martin-Luther King Platz 3 zu fin-

schen, die Tiere
zu bösen Zwecken benutzen.
Atmosphäre
Dieses Museum
ist sehr groß
und geräumig.
Trotzdem kann
es auch dort
sehr voll werden und stickig.
Also am besten
nicht so dick
anziehen. Zum
Glück gibt es
auch viele Sitzmöglichkeiten zum
Ausruhen. Du darfst Fotos machen und kannst dir schöne Tierbücher ganz in Ruhe anschauen.
Außerdem haben Kinder immer
Vortritt.
Lustig!
Man kann Augen anfassen! Es gibt
Gläser, die sind voll mit eingelegten Augen und wenn du fragstkannst du sie bestimmt anfassen.

den und du kannst es am bequemsten mit der U-Bahn
Schlump und der Buslinie 4/5 Grindelhof erreichen. Noch ein bisschen Fußweg und du bist da.
Was kann man dort sehen?
Im Zoologischen Museum kannst
du sehr viele ausgestopfte Tiere
bewundern, die aus allen Regionen der Welt kommen und im
Wasser, auf der Erde und in der
Luft zuhause sind. Du hast die
Möglichkeit Felle anzufassen und
es gibt auch viele tolle Filmclips zu
bestaunen. Natürlich gibt es zu jedem Tier viele Informationen und
auch grausige Berichte über Men-
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Du musst dich nur trauen.
Was kostet das?
Bist du unter 18 Jahre? Wenn ja,
dann darfst du umsonst ins Zoologische Museum und hast da deinen Spaß. Und deine Eltern müssen auch nur ganz wenig bezahlen.
Viel Spaß!
Michel Deter, S1
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Justin Bieber an meinem Fenster vorbeigeflogen
Der „Believe“ Sänger hebt ab
Justin Bieber hat bekanntermaßen
das Gesicht eines Engels - doch jetzt
hat er auch passende Flügel!
Meine Beine werden langsam steif
und mir ist kalt. Die Jungs der Band
„Neon Dogs“ sind gerade nach einer
tollen Performance von der Bühne
gegangen und nun warten ich und
etwa 9.000 andere Menschen auf
unser Idol. Ich stehe schon seit etwa
vier Stunden auf den Beinen um
möglichst weit vorne zu stehen und
es hat geklappt - nur etwa zehn Meter trennen mich von der Bühne!
Plötzlich erscheint auf dem großen
Bildschirm ein Countdown - er zählt
von 10 Minuten runter. In der letzten Minute zählen alle mit. „10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, WHOOOOO!!!!“
Nach dem Einleitungsvideo erscheint
er dann: Justin Bieber. Er hat zwei

riesige metallene Flügel auf seinen
Rücken geschnallt und schwebt langsam ganz vorne an die Bühne. Die
Stimmung in der Arena ist unglaublich. Augenblicklich sind alle Beschwerden vergessen, das Adrenalin
rauscht durch meinen Körper.
Er beginnt mit seinem ersten Song
„All Around The World“. Alle halten
Herzen hoch, die aus Weltkarten
herausgestanzt waren und vor dem
Konzert verteilt wurden. Nach drei

weiteren Songs, inklusive einem Megamix aus drei Songs, gibt es einen
kleinen Film, in dem er James-Bondmäßig vor Paparazzi flieht und
dann auf der
Bühne erscheint
und weitere vier
Songs performt.
(Love Me Like
You Do / She
Don’t Like the
Lights / Die in
Your Arms / Out
of Town Girl).
Dann stellte er uns seine Band vor
und sang anschließend „Be Alright“
und „Fall“, während er auf einer
Plattform über unsere Köpfe flog. Ich
war nur wenige Meter unter ihm!
Nachdem er von der Plattform gekommen war,
sang er seinen
Song „Never
Say Never“
und danach
„Beauty and a
Beat“. Bei
seinem nächsten Song,
„One Less
Lonely Girl“,
nimmt er ein
Mädchen aus dem Publikum auf die
Bühne, gibt ihr Blumen und umschwärmt sie. Sie war so am Weinen
- sie konnte kaum ihren Namen sagen. Dann lief er mit ihr von der Bühne. Es kam ein kleiner Film und er ist
wieder auf der Bühne, doch man
sieht ihn nicht, denn er ist von großen goldenen Platten verborgen.
Doch sobald sein Einsatz kommt,
werden die Platten von den Tänzern
gehoben und die Lautstärke in der
Halle wird merklich lauter. Danach
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setzt er sich ans Klavier und spiel
seinen letzten Song, „Believe“.
Nachdem er die Bühne verließ, war

es kurz schwarz. Dann erschien auf
dem großen Bildschirm Ryan Good,
sein „Swagger Coach“. Er schrie uns
auf eine sehr unterhaltsame Weise
an und forderte uns dazu auf, noch
lauter zu sein. Und das waren wir.
„WE WANT JUSTIN! WE WANT JUSTIN!“ Die Musik zu „Boyfriend“ setzte ein und Justin wurde auf die Bühne katapultiert. Danach zog er sein
Shirt aus und sang - oben ohne seinen Hit „Baby“. Alle sangen mit
und gaben ihr Letztes. Er bedankte
sich bei uns und ging, zum letzten
Mal, von der Bühne und die Hallenlichter gingen wieder an. Einige gingen sofort los, doch andere, inklusive mir, blieben noch einige Minuten
stehen und verarbeiteten, was passiert war. Wir hatten unser Idol getroffen. Mit zitternden Knien verließ
ich die Arena und merkte, wie mir
langsam Tränen über die Wangen
liefen. Es war vorbei. Doch das war
okay. Denn es war der beste Tag in
meinem Leben gewesen. Völlig ausgelaugt, aber mit einem Lächeln auf
dem Gesicht ließ ich mich in die Arme meines Vaters fallen. „Danke,
Papa!“
Text und Photos: Alison Morris, 9G1
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Generation der Schwerverbrecher
SIND VIDEOSPIELE DER AUSLÖSER FÜR GEWALTVERBRECHEN JUGENDLICHER?
anderen Artikeln in
Ich selbst spiele diese Spiele und
Misskredit gebracht.
meinen Erfahrung zu Folge gebe ich
Diese sogenannzu, dass der Inhalt häufig sehr grob
ten ,,Killerspiele“
dargestellt wird. Jedoch habe ich nie
sind mittlerweile die
daran gedacht, die Handlungen, welscheinbar plausible
che sich dort abspielen, nachzuahBegründung für
men und sie in die Realität umzusetjede begangene
zen. Auch meine Hemmschwelle ist
Straftat, Mord und
nicht gesunken und ich bin nicht
Amokläufe von Kinaggressiver bzw. leichter reizbar gedern oder Jugendliworden.
chen. Dabei werden
Solange der Jugendliche, der diese
die familiäre SituatiArt von Spielen konsumiert, stabil
www.flickr.com, StevePetrucelli
on bzw. die Umstängenug ist, braucht man sich keinerlei
de im Elternhaus in den Hinter„Mit dem Verkaufsstart des
Sorgen um sein Wohlergehen zu
grund geschoben und nicht beachSpieleverkaufsschlagers ‚gta 5
machen. Ist er dagegen labil bzw.
tet. Auch andere mögliche Auslö(grand theft auto five)‘ werden
verhaltensauffällig, müssen sich seiser werden nicht berücksichtigt,
wieder einmal Grenzen der Gewalt
ne Sorgeberechtigten sehr wohl Gedenn es gibt ja einen Sündenbock.
in Videospielen überschritten. Von
danken darüber machen, ob solche
Die Videovulgärer, diskriminierender AusSpiele die Problespiele!
drucksweise, sexistischen Anspieme ihres Kindes
lungen bis zu grenzwertigen FolMan sollte
nicht doch noch
terszenen. Auf solch ein Spiel hasich eher
verschärfen. Wird
ben unsere Kinder leichten Zugriff.
fragen, wie
in diesem Fall
Immer leichter kommt die jüngere
diese Kinder
angemessen geGeneration an nicht altersentspreso leicht an
holfen, verlieren
chende Inhalte heran. Sie lernen
Waffen herdie Spiele ihren
sich falsch auszudrücken, eignen
ankommen,
Bedrohungschasich schlechte Manieren an und
wieso Eltern
rakter.
lernen zu töten. Und all das in
sich nicht
Wenn jemand
einem Videospiel. Jedoch geht
über die
eine Tat dieses
niemand gegen diese Verbrechen
psychische
Ausmaßes
jener Spieleentwickler vor, welche
Instabilität
begeht, hat er
mit diesem Vorgehen Tötungen
ihres Kindes
eine Vorgeschichvon Menschen verharmlosen und
bewusst
te und ist auch
unsere Kinder verderben. Solch
sind oder
psychisch geschäeine Massenproduktion von verwie es gar
www.flickr.com, Yannic Meyer
digt. Um solche
schiedenen Mörderspielen sollte
zu so eiPersonen
muss
sich
professionell
eingestellt und verboten werden.“
nem schlimmen Ereignis kommen
gekümmert werden und es darf
- In dieser Form wird heut zu Tage
konnte. Stattdessen wird all dies
nicht alles auf die Spieleproduzenten
die Kunst der Videospieleentwickverdrängt und mit brutalen Videogeschoben werden.
ler und Publisher wortwörtlich in
spielen begründet.
verschiedenen Elternforen und
Timo Czok, 10G1
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ASS, ASS, BABY
UNTERSCHIEDLICHE MENSCHEN - GLEICHE LEIDENSCHAFT
Anfang September begann die
Volleyball-Saison 2013/14 und
endet nächstes Jahr im März. Fast
jedes Wochenende muss die Jugend Mannschaft in den Ligen 2
und 3 ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sie lassen es nicht
auf sich Ruhen, wenn sie scheitern. Da die Mannschaft „Jugend
WiWa 1“ etwa Anfang 2012 gegründet wurde, kann man sich
denken, dass hier viele verschiedene Charaktere aufeinander
treffen. Sie setzten sich aber für
einander ein, wenn es hart auf
hart kommt und kämpfen bis zum
Ende. Man trifft auf gute Harmonie und hält im Spiel stets zusammen. Dafür sorgen gemeinsame

Mit freundlicher Genehmigung von Bulls Press/
© Joscha Sauer/Distr. Bulls

Das WiWa 1 Team

Unternehmungen wie zum
Beispiel an der
„Kleinen Nienburgerin“ teil
zu nehmen,
einem Volleyballturnier das
jährlich
stattfindet. Die
Saison
2012/13 belegte WiWa 1
in der Jugendliga 4 den vierten Platz und
hatten somit
einen guten
Einstieg in ihre
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erste Saison. Der Verein besteht
seit nun mittlerweile 16 Jahren
und ist ein Zusammenschluss der
Sportvereine Wandsbeker Turnerbund, Bramfelder Sportverein
und Spiel- und Sportverein Wichern-Schule. Zuwachs ist immer
gern gesehen. Bei Interesse bitte
bei Lisa Grimm melden.
E-Mail: lisa-g@vg-wiwa.de
Gina Trester, 9G4
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HAT DIE BUNDESLIGA DIE VORHERRSCHAFT DER
SPANISCHEN LIGA GESTÜRZT ?
Seit geraumer Zeit ist es wieder das Ziel der Bundesliga, die
Spitze der europäischen Fußball-Ligen zu erreichen. Nach
der überragenden Saison der
deutschen Teams im internationalen Wettbewerb 2012/13
scheint das große Ziel erreicht
zu sein.
Der 25. Mai 2013, an dieses
Datum werden sich noch viele
Anhänger der deutschen Fußball-Liga, besonders vom FC
Bayern München, erinnern. Zu
diesem Zeitpunkt fand das ers-

gelungen, ein Champions League Finale mit Teams aus
demselben Land zu stellen.
Der FC Bayern München und
die Borussia aus Dortmund
haben sich den Einzug in das
Finale verdient. In den Halbfinalen haben sie es in einer
beeindruckenden Art und
Weise geschafft, die beiden
dominierenden Mannschaften aus Spanien zu besiegen. Besonders Bayern
München beeindruckte mit
seinen zwei verdienten Sie-

http://www.flickr.com von Olaf Nordwich

te deutsche Finale in der UEFAChampions-League statt, das
Bayern München für sich entscheiden konnte. Es war zuvor
nur den drei Top-Nationen
(Spanien, England und Italien)

gen über den FC Barcelona
(7:0, Hin- und Rückspiel addiert). Borussia Dortmund
setzte sich gegen den spanischen Rekord-, sowie Champions League Sieger FC Real
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Madrid durch (4:3, Hin- und
Rückspiele addiert). Die Mehrheit hatte an ein erneutes spanisches Finale geglaubt, denn
die spanische Fußballnation,
besonders der FC Barcelona,
hatte die vorherigen Jahre in
der "Königsklasse" dominiert
wie keine andere Nation. Jedoch scheint die jahrelange Dominanz der spanischen Liga im
internationalen Fußball gebrochen und von der Bundesliga
ersetzt worden zu sein. Nicht
nur in der Champions League
schafften es BundesligaVereine sich in einer zunächst
guten Verfassung zu präsentieren. In der Europa League haben es die vier vertretenen
Mannschaften aus Deutschland (VFB Stuttgart, Hannover
96, Borussia Mönchengladbach
und Bayer 04 Leverkusen) geschafft zu überwintern. In der
Gruppenphase konnten die vier
Teams mehrheitlich überzeugen. Jedoch gelang es den
deutschen Vereinen nach der
Gruppenphase nicht mehr an
die alten Leistungen anzuknüpfen. Lediglich der VFB Stuttgart
hatte den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Anschließend
qualifizierten sie sich nicht weiter und somit war keine deutsche Mannschaft mehr in der
Europa League vertreten. Dieses Ergebnis in der Europa League dient vielen als Argument
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gegen die behauptete Vorherrschaft der Bundesliga auf
internationaler Ebene. Die
Bundesliga hat es noch nicht
geschafft, dass die deutschen
Vereine in der Europa League
genauso stark überzeugen wie
in der der Champions League.
Trotzdem ist es durchaus verständlich, wenn gesagt wird,
dass die deutschen Mannschaften auf dem besten Wege sind, die Vorherrschaft in
internationalen Wettbewerben zu übernehmen.
Kenneth Nobis, 10G4

http://www.flickr.com von καρλο [AKA Gilyo]

STATT VIP– LOUNGE NUR NOCH GEFÄNGNIS?

Geheime Ecken der Wichern-Schule 9.
Auflösung auf Seite 38.

Nach der Anklage des Landgerichts München II gegen Uli
Hoeneß, Präsident des Fußballclubs Bayern München, könnte
ihm das Gefängnis drohen. Der
Prozess soll im Mai nächsten
Jahres stattfinden. Im Januar
hatte sich Uli Hoeneß beim Finanzamt wegen Steuerhinterziehung selbst angezeigt. Er
hatte in der Schweiz ein Konto,
mit dem er mehr als 3 Millionen Euro hinterzogen hat. Es
entstand eine große Diskussion, in der sich Bundeskanzlerin
Merkel enttäuscht vom Präsidenten des FC Bayerns zeigte.
Uli Hoeneß hingegen vermied
erstmals den Kontakt mit der
Öffentlichkeit. Sein Platz in der
Allianz Arena, Stadion vom
Bayern München, war leer.
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Erst ungefähr drei Monate später im Heimspiel gegen den FC
Barcelona war er wieder im
Stadion. Jedoch kann Uli
Hoeneß vollste Rückendeckung von "seinem" Verein
genießen. Nach der Veröffentlichung der Anklage teilte Bayern München gleich mit, dass
Hoeneß weiter im Amt bleiben
darf. Der Aufsichtsrat der
Münchener habe abgestimmt
und sei mehrheitlich zu diesem
Ergebnis gekommen.
Es bleibt also spannend abzuwarten, ob Uli Hoeneß weiter
auf freien Fuß bleiben darf oder den FC Bayern München
möglicherweise künftig durch
Gitterstäbe spielen sehen
muss.
Kenneth Nobis, 10G4

WETTBEWERBSGEIST / IMPRESSUM

Schon deine Fantasy-Welt real gemacht?
Schreibe deine Geschichte auf und mit etwas Glück hast du schon gewonnen!
„Ich stehe vor der Haustür und
weiß, ich muss da jetzt durch. Ich
nehme noch einen tiefen Atemzug
bevor ich so schnell anklopfe, dass
ich es mir nicht mehr anders überlegen kann. Ich warte. Nichts geschieht. Eine Welle der Erleichterung überfällt mich. Ich drehe mich
um und gehe mit den Händen in
den Hosentaschen Richtung Tor.
Bevor ich hindurch gehe, drehe ich
mich kurz wieder zum Haus. Eine
lange Auffahrt, ein verwucherter
Garten, eine Holzhütte, ein großer
Teich und ein altmodisches Haus.

Das war mal mein Zuhause. Aber
jetzt bin ich frei. Mit schnellem
Schritt gehe ich wieder Richtung
Wald, wo ich meine Sachen abholen und endgültig verschwinden
will. Nach ungefähr einer Stunde
erreiche ich den Baum, an dessen
Wurzeln mein Rucksack und eine
Decke liegen. Ich bücke mich um
die Sachen aufzuheben. Als ich
mich wieder aufrichte, starrt mich
jemand an. Nein, es ist nicht nur
einer, es sind sechs, die ungefähr
in meinem Alter sind. Sie haben
mich umzingelt....“

Schreibe uns Deine Fortsetzung!
Alles geht! Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Die Geschichte sollte nicht mehr als 250
Zeilen oder 2 Seiten haben (Anfang
ausgeschlossen). Die fertige Geschichte kannst du uns über die EMail-Adresse tintenfrisch@wichern
-schule.de schicken. Die beste Fortsetzung wird in der nächsten Ausgabe unserer TINTENFRISCH veröffentlicht. Viel Glück!
Sila-Sofie Rheder, 8G2
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Siehst du dieses Treppengeländer auch immer bei der Gymnastikhalle?
Guck‘ doch mal nach, wenn du
im Flügel 5 die Treppe hochgehst.
Diese Figur hängt seit 1996 am
Paulinum.
Der kleine Urwald am Eingang
des Wichern-Forums.
Schon den Grundschülern bei
der Andacht zugeschaut?
Erkennst du den Tisch neben
der Cafeteria?
Unsere Welt über dem Hausmeisterbüro...
Preisliste, Uhr – Ist das vielleicht die Cafeteria?
Smartphone der ersten Generation im Eingangsbereich.
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