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       Corona...       Welch eine Zeit!
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler!

Wir alle waren lange Zeit nicht in der Schule, sind 

nun in A- und B-Gruppen voneinander getrennt 

und sehen unsere Freunde, die in der anderen 

Gruppe sind, nicht so oft. Die meisten konnten 

lange Zeit keinen Sportverein besuchen, in kei-

ne Musikschule gehen und auch sonst fast nir-

gendswohin. Auch in den Nachrichten ist Corona 

ein großes Thema. Und das alles wird vermutlich 

nach den Sommerferien noch so weiter gehen.                                                                                                                                      

Doch auch unter diesen Umständen haben wir 

es inzwischen geschafft, unsere nächste Aus-

gabe fertigzustellen! Das war nicht ganz leicht. 

Auch wenn wir zum Glück schon ziemlich weit 

waren, als wir noch zur Schule gehen konnten, 

hatten wir trotzdem noch so einige Arbeit vor 

uns liegen, die wir in der Zeit zu Hause und in 

den ersten Tagen des Schulbeginns geschafft 

haben. Dieses Vorwort ist zum Beispiel über das 

Telefon entstanden. Und auch andere Texte sind 

nicht in der Schule geschrieben worden, sondern 

zu Hause. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Eure Redaktion vom Wüstendackel 

Ob Musikschule, Sport-
verein oder mit Freun-
den treffen - all das wird 
momentan durcheinander 
gewürfelt. Eine große Ver-
änderung für alle. Da man so viel mehr 
Zeit hat, wird einem schon mal lang-
weilig. Ich zum Beispiel gehe seitdem 
viel mehr mit meinem Hund im Wald 
spazieren. 

Emily

Ich habe in der Corona-Zeit 
verschiedene Dinge gemacht. 

Jeden Tag war ich mit den Schul-
aufgaben beschäftigt. Wir haben den 
Geburtstag meiner kleinen Geschwister 
gefeiert, waren häufig mit der ganzen 
Familie TERRA.tracks wandern und 
ich habe viel Basketball gespielt, da 
wir von unseren Trainerinnen täglich 
Videos zum Nachmachen bekommen 
haben. 

Johanna

Auf einmal ist mein Tagesablauf 
anders. Ich muss nicht so früh 
aufstehen, sondern kann länger 
schlafen. Sitze, anstelle von sechs 
Stunden in der Schule, vier, manch-
mal nur zwei Stunden am Schreib-
tisch. Kann mich aber nicht wie im 
Unterricht mit Freunden unterhal-
ten und denke mir manchmal: „Wo 
ist mein Sitznachbar, mit dem ich 
quatschen kann?“
Die Mitschüler und Lehrer sieht 
man nur noch per Videokonferenz. 
Auf einmal vermisse ich die Schule 
und freue mich auf ein Wieder-
sehen. Eigentlich bräuchte ich 
die Sommerferien nicht, auf den 
Urlaub freue ich aber.
Plötzlich stürmt mein Bruder 
rein und fragt mich, ob ich ihm 
in Deutsch, Mathe oder anderen 
Fächern helfen kann… 

Pia

große Pause auf 
dem Sportplatz

Bewegung im 
Klassenraum

Die Corona-Zeit hat 
auch Vorteile!
Corona und Vorteile 
in einem Satz?? Viele 
fragen sich jetzt, wie 
das gehen soll... 
Bei uns zu Hause war 
es so! Wir sind umge-
zogen und hatten viel 
Zeit, um Kartons ein- 
und auszupacken. 

Luna

„Lernen Zuhause“ = 18 Wochen = 85 Tage = 2.040 
Stunden = 2.937.6000 Minuten = 176.256.000 Se-
kunden. Kam mir diese Zeit wirklich so lang vor?  

Es gab gute und schlechte Dinge in dieser Corona-
Zeit.
Gutes: viel Zeit mit der Familie, entspannteres Erle-
dingen der Schulaufgaben, Ausschlafen, Treffen mit 
Freuden aus der „Tauschfamilie“.

Schlechtes: Man konnte manche Freunde nicht 
sehen, der Osterurlaub fiel aus, es war schwieriger, 
neuen Lehrstoff zu verstehen.

Ich hoffe, dass so eine Zeit nicht wieder vorkommt!

Mia

beim „Lernen 
zu Hause“
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„Ich war kein fleißiger Schüler.“ 
Herr Fischer im Interview
Einst war Herr Fischer Lehrer am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. 
Heute ist er unser Schulleiter. 
Noch bevor Corona alles durchein-
ander gewürfelt hat, haben wir ihn 
interviewt und für Euch nicht nur 
schulische Antworten erhalten. 
Seid gespannt und lest selbst:

Wie sind Sie dazu gekommen, 
Schulleiter zu werden?
Ich war Lehrer am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium hier in Osna-
brück und habe dann irgendwann 
nach etwa drei bis vier Berufsjah-
ren gedacht, dass ich noch eine 
Weiterbildung machen möchte, 
und habe daraufhin einen Studien-
gang angefangen, den man berufs-
begleitend studieren kann, also 
ein Abendstudium – und auch am 
Wochenende. Er hieß Bildungs-
management. Durch mein Stu-
dium überlegte ich, dass ich gern 
eine Funktion in der Schule haben 
möchte, in der man nicht nur un-
terrichtet sondern auch noch in 
der Schulverwaltung arbeitet oder 

bei der man eben mit Program-
men arbeitet, die man initiiert hat 
an der Schule oder eben auch Ver-
antwortung im Personalbereich 
übernimmt. 
Und dann habe ich diesen Studien-
gang gemacht und habe mich über 
diesen beworben. Auf eine Stel-
le, die so etwas mit Schulleitung 
noch gar nichts zu tun hatte, aber 
ich bin, durch einen Zufall, dann 

Schulfachlicher Mitarbeiter in der 
Landesschulbehörde geworden 
und habe hier im Personalbereich 
gearbeitet. Dies habe ich über drei 
Jahre gemacht. 
Danach habe ich mich auf eine 
Stelle als stellvertretender Schul-
leiter in Emlichheim beworben. 
Und durch diese Schule musste 
ich auch das erste Mal eine Schule 
leiten, da es an der Schule keinen 

Schulleiter gab. Und da es eine 
sehr kleine Schule war, musste ich 
natürlich auch alles alleine ma-
chen: Stundenplan, Personalver-
teilung, u.s.w. 
Dadurch habe ich nochmal alles 
kennengelernt und wurde mir be-
wusst, dass ich noch was anderes 
machen möchte. Dass es dann Os-
nabrück wurde, war reiner Zufall. 
Die Schulleiterstelle hier, am Gym-

nasium „In der Wüste“, war frei. 
Damit habe ich nicht gerechnet 
und habe mich beworben.

Wie lange sind Sie schon Lehrer, 
wie lange schon Schulleiter?
Lehrer bin ich seit 2008 also 12 
Jahre. Schulleiter in der Wüste bin 
ich seit dem 9. März 2018, also un-
gefähr zwei Jahre.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag 
von Ihnen aus?
Ich habe feste Termine, die vom 
Sekretariat und von mir selbst in 
meinen Terminplan eingetragen 
werden. Viele Dinge passieren 
aber auch, ohne dass ich sie pla-
nen kann.                              

Gefällt ihnen ihr Job? Und wenn 
ja, warum?
Ja, mein Job gefällt mir sehr. Man 
hat sehr viel Abwechslung am ge-
samten Tag und auch viel zu erledi-
gen. Man begegnet vielen interes-
santen Menschen. Es ist eine ganz 
wichtige Aufgabe. Mir ist Bildung 
ganz wichtig und ich finde eben-
falls wichtig, dass jeder in seinem 
Leben das verwirklichen kann, was 
er möchte. 

Gibt es auch etwas, was Sie an 
ihrem Job nicht mögen?
Ja, auf jeden Fall. Leider gibt es in 
meinem Beruf auch immer wie-
der Konflikte mit Menschen. Als 
Schulleiter bin ich immer irgend-
wie beteiligt und werde, wenn 
es in Klassen und/oder unter der 
Elternschaft Konflikte gibt, als An-
sprechpartner beteiligt. Aber auch 
das gehört zum Job dazu. Das gibt 
es ja in jedem Job. Das sind Dinge, 
die einfach dazu gehören. 

Wie waren Sie früher in der Schu-
le?
Ich war kein fleißiger Schüler, über-
haupt nicht. Ich habe immer ver-
sucht, möglichst wenig Aufwand 
zu betreiben, aber im Unterricht 
habe ich immer mitgemacht und 
war immer nett und freundlich. Zu 
Hause habe ich nur selten etwas 
vorbereitet. Ich habe sehr selten 
konsequent an den Hausarbeiten 
gearbeitet, da ich viele Hobbys 
hatte und viel Sport betrieben 
habe. Auch mit Freunden war ich 
viel unterwegs, was auch für mei-
ne Eltern sicherlich nicht immer 

einfach war. Am Ende habe ich das 
Abitur aber geschafft und verstan-
den, dass man für Erfolg lernen 
und wirklichen Spaß daran entwi-
ckeln kann. Der Spaß entsteht vor 
allem dann, wenn man eine Sache 
richtig gut beherrscht. 

Auf welche Schule sind Sie früher 
gegangen?   
Ich war auf dem Artland-Gymnasi-
um in Quakenbrück. Dort, in Qua-
kenbrück, bin ich auch geboren. 

Was war Ihr Lieblingsfach?  
Es gab schon mehrere Fächer, die 
mir Spaß gemacht haben. Mein 
tatsächliches Lieblingsfach war 
Biologie. Sport habe ich ebenfalls 
immer gerne gemacht. Es gab kein 
Fach, nicht einmal Mathe, welches 
ich gar nicht mochte. Aber ich war 
selbst in diesem Fach nicht fleißig. 

Haben Sie ein Haustier?
Ja, ich habe einen Großen Schwei-
zer  Sennenhund. Unser Hund ist 
noch ein Welpe, wiegt aber schon 
55 Kilo. Vorher hatte ich einen Ka-
ter, der leider im Winter verstor-
ben ist. Ein Pferd hatten wir auch 
mal. Das mussten wir aber schon 
vor mehreren Jahren verkaufen, 
da es verletzt war.

Haben Sie Kinder?
Ja, zwei. Ich habe zwei Töchter, 
Mila und Nelly. Mila ist neun Jahre 
und Neli ist sechs Jahre alt. Sie be-
schäftigen mich in meiner Freizeit 
sehr gut.

Was sind Ihre Hobbys?
Ich versuche einmal pro Woche 
zum Basketball zu gehen und ab 
und zu gehe ich joggen. Außerdem 
lese ich in meiner Freizeit ganz 
viel. Ansonsten befasse ich mich 
jetzt auch mit unserem Hund und 
natürlich mit meiner Familie. Also 
meine Familie ist mein Hobby.

Wie alt sind Sie?
39, also ich werde dieses Jahr 
noch 40.

Vielen Dank, dass Sie unsere Fra-
gen beantwortet haben.            

Das Interview führten Luna Ricke 
und Daria Roitburd, Fotos: Mia 
Halcour.
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Unser Traumschulhof
Kahle Bäume, Müll liegt auf dem Boden, ein Fußballtor, 

vier Tischtennisplatten, sechs Picknicktische und der 

Freizeitbereich. So sieht unser Schulhof gerade aus. 

Aber wenn Träume wahr werden könnten, dann würde 

unser Schulhof so aussehen: 

Der Schulhof wäre viel größer, mit einem Trampolin, Schaukeln und einer Nest-
schaukel. Es gäbe einen richtigen Fußball- und einen Basketballplatz, einen Teich 
mit Fischen, um die sich eine AG kümmert, und einen größeren Garten. 
Es gäbe einen kleinen Wald mit Kletterpfad in den Bäumen, mehr Sitzgelegenhei-
ten und einen Unterstand, damit man auch bei schlechtem Wetter draußen sein 
kann.                                                                                    

Bis jetzt ist unser Schul-

hof fast leer, aber wir 

wollen mehr !

Darüber lacht der Wüstendackel
Familie Krause kämpft beim Zelten ständig gegen Mü-
cken. Als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürm-
chen angeflogen. „Bloß weg,“ ruft Herr Krause, „jetzt 
suchen uns die Biester schon mit Taschenlampen!“

Im Biologieunterricht: „Tim, hier siehst du einen 
Spatz und einen Buchfink. Bestimme bitte, welcher 
der beiden der Buchfink ist.“ „Das ist der Vogel 
neben dem Spatz.“

Paula kommt am letzten Schultag nach Hause: 
„Papa, schau dir bitte mal dieses Zeugnis an.“ Ihr Va-
ter: „Das ist ja unter aller Sau! Schämst du dich nicht 
dafür?“ Paula: „Wieso ich? Das habe ich auf dem 
Dachboden gefunden. Es ist ein altes von dir!“

Der Lehrer fordert die Schüler auf: 
„Bildet mal den Plural von Sandkorn“. 
Eine Schülerin antwortet: „Wüste“.

Abtauchen! (Foto: Pia, Altina, Mia)

Der Lageplan unseres Traumschulhofs, entworfen von Mia
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Bienen an unserer Schule

Der schon fast fertige Honig fließt in ein Sieb, um Wachsteilchen und Fremdkörper, die sich noch darin befinden, vom Honig zu trennen.

Wahrscheinlich haben die meisten 
an unserer Schule etwas von der 
Bienen-AG gehört: Der Honig, der 
von „unseren“ Bienen produziert 
wird, wird an Festen, wie z.B. dem 
Weihnachtsbasar, verkauft. Nicht 
nur Honig wird angeboten, son-
dern auch Honigbonbons, Bienen-
wachs-Lippenstifte sowie auch an 
Weihnachten Kerzen aus den Wa-
ben unserer Bienenvölker.
In diesem Bienenartikel werdet 
ihr Grundwissen über Bienen, die 
Geschichte der Entstehung unse-
rer Bienenvölker hier in der Wüste 
und das Honigschleudern bekom-
men.

Der Bienenstock
Im Bienenstock hat alles seinen 
sehr bestimmten Ablauf. Die Auf-
gaben sind genau verteilt. Man 

kann nicht sagen, dass eine Biene 
wichtiger wäre als eine andere. 
Da ist zum einen die Königin. Sie 
ist für die Eierablage zuständig 
und wird Tag und Nacht bewacht 
und umsorgt. Stirbt eine Königin 
an ihrem Alter oder einer Krank-
heit, so handeln die Bienen ganz 
von allein. Sie weiseln um, das be-
deutet, dass die Bienen eine neue 
Zelle für die Königin „einrichten“. 
Diese Königin wird mit Gelee royal 
gefüttert. Das macht sie dann zur 
Königin. Normale Arbeiterinnen 
werden nämlich nicht mit diesem 
Futter gefüttert.
Drohnen sind die männlichen Bie-
nen. Sie schlüpfen meist im Ap-
ril, Mai oder Juni. Sie sind meist 
rundlicher als die Königinnen oder 
Arbeitsbienen. Sie haben größere 
Augen und keinen Stachel zum Ste-
chen. Sie werden größtenteils von 

den Arbeitsbienen gefüttert. Sie 
fliegen regelmäßig aus, um nach 
begattungsfähigen Königinnen zu 
suchen. Haben sie eine solche ge-
funden, paaren sie sich. Nach der 
Begattung stirbt der Drohn direkt 
und fällt zu Boden. Alle Drohnen, 
die nicht direkt bei einer Paarung 
sterben, werden im Spätsommer 
im Bienenstock abgestochen. Sie 
sind nur noch unnütze Esser! Die 
Arbeiterinnen sind eigentlich die 
Fleißigsten im Stock. Doch auch 
unter den Arbeiterinnen gibt es 
verschiedene Aufgaben. Da gibt 
es z.B die Sammelbienen, sie sam-
meln den Nektar aus den Blüten 
und produzieren den Honig.

Biene oder Wespe?
Manche finden, Bienen sähen 
genauso aus wie Wespen. Doch 
das stimmt in den meisten Fällen 
überhaupt nicht.
Wespen haben eine „Wespentail-
le“. Das ist der Begriff für eine vom 
Oberkörper zum Hinterteil spitz 
zulaufende „Hüfte“. Außerdem 
haben Bienen einen Pelz. Wes-
pen hingegen sind „nackt“. Au-
ßerdem hat die Wespe aufgrund 
ihres nicht vorhandenen Pelzes 
eine viel leuchtendere Farbe. Man 
könnte aufgrund des Aussehens 
denken, die Wespe wäre ein gro-
ßer BVB-Fan. Auch unterscheiden 
sich Wespen und Bienen in ihrer 
Verhaltensweise: Wespen sind 
Fleischfresser und mögen zucker-
haltige Speisen.  Sie fühlen sich von 
unserem Essen, z.B. beim Picknick 
oder Kaffeetrinken im Garten, an-
gezogen. Die Menschen fuchteln 
dann mit den Armen, die Wespen 
werden unruhig und vielleicht so-
gar aggressiv und erwecken so den 
Eindruck, sie seien angriffslustiger 
als Bienen. So kommt es auch, 
dass Wespen einen schlechten Ruf 
haben. Bienen hingegen sind eher 
ruhiger, denn wenn sie beim Men-

schen zustechen, erleiden sie den 
direkten Tod. Sie bekommen ihren 
Stachel aus der menschlichen 
Haut und dem Gewebe nicht mehr 
heraus und er reißt ab.

Bienensterben und Krankheiten
Die Varroa-Milbe ist eine kleine 
Milbe und ein Beispiel für einen 
Auslöser von Krankheit bei Bie-
nen und Bienensterben. Die Mil-
be überträgt mit ihrem Speichel 
Krankheitserreger wie das Flügel-
deformationsvirus auf die Biene. 
Leider ist es nicht selten, dass Bie-
nen von den Milben befallen sind. 
Dagegen führt man zwei Mal im 
Jahr Oxalsäure- und Ameisensäu-
re-Behandlungen durch. Die Amei-
sensäure-Behandlung wird im 
Sommer ausgeführt, die Oxalsäu-
ren-Behandlung im Herbst. Diese 
Behandlung ändert aber nichts da-
ran, dass der Honig weiterhin ein 
Produkt mit „Bio“-Zulassung ist. 
Für Menschen ist die Milbe nicht 
gefährlich.

Imkerei am GIdW
Im Schulgarten bei der kleinen 
Hütte stehen ein paar Bienenkäs-
ten. Die sogenannten Beuten. Der 
Leitende der Bienen-AG ist Herr 
Döpke. Zusammen geht man dort 
in Imkerkleidung an die Beuten, 
guckt nach dem Volk, der Brut und 
dem Honig und lernt dabei auch 
noch viel Theorie. Unter anderem 
kann man an unserer Schule auch 

seinen Imker-Schein machen, um 
eigene Völker halten zu dürfen. 
Im Winter geht es dann richtig zur 
Theorie, da man die Völker nicht 
mehr öffnen sollte. In dieser Zeit 
lernt man etwas über den Imker 
und die Biene selbst.
Auf die Frage, wie die AG entstan-
den ist, antwortete Herr Döpke, 
dass es sich durch seinen Chemie-
Unterricht ergeben hatte. Eine 
seiner Schülerinnen sagte, als sie 
über Oxalsäure sprachen, dass sie 
diese aus ihrer eigenen Bienen-
haltung kenne, wo sie diese zur 
Behandlung benutze. Herr Döp-
ke fand das sehr interessant und 
kam mit ihr ins Gespräch über die 
Bienenhaltung. So probierte er ge-
meinsam mit Schülern aus, zu im-
kern, und brachte die AG und die 
Schülerfirma ins Rollen. 
Wir fragten ihn, wie sich alles fi-
nanzieren ließ. Das erste Bienen-
volk bekam die Schule vom Im-
kerverein. Und die Einrichtung 
bestand hauptsächlich aus alten 
Gegenständen, die sie billig kauf-
ten oder mit gewonnenen Preis-
geldern bezahlten.
Ein besonderes Erlebnis in der AG 
ist das Honigschleudern und das 
Abfüllen des Honigs.
Man kann nicht alle Waben be-
nutzen, sondern nur die Honig-
waben. Bevor der Honig geschleu-
dert werden kann, müssen die 
Honigwaben aus dem Bienen-
volk geholt und die ansitzenden 
Bienen entfernt werden. Danach 

werden die Waben „entdeckelt“. 
Das heißt, die Waben werden mit 
einer „Entdeckelungsgabel“ von 
den oberflächlichen Wachsde-
ckeln befreit. In der Honigschleu-
der werden die Waben mit hoher 
Geschwindigkeit geschleudert, 
sodass der Honig ausfließt und in 
einem großen Eimer gesammelt 
wird. Dabei läuft der Honig durch 
ein Sieb, damit Wachs- und Pol-
lenreste abgetrennt werden. Nach 
wenigen Tagen wird der Honig ab-
geschäumt und danach cremig ge-
rührt. Je nach Honig kann das eine 
Woche oder auch Monate dauern. 
Erst kurz bevor der Honig dann 
fest wird, muss er in die Gläser ab-
gefüllt werden. Man sollte diesen 
Moment nicht verpassen, weil der 
Honig vielleicht schon am nächs-
ten Tag nicht mehr fließen kann.

Jedes Schuljahr kommen neue 
Schüler zu den Bienen. Herr Döp-
ke hat dafür nur eine Bedingung: 
Interesse an den Bienen und der 
Imkerei. Er freut sich, wenn neue 
Schüler kommen. Er muss zwar 
jedes Jahr wieder alles erklären, 
aber das stört ihn nicht wirklich.
Wer Lust hat zu kommen, trifft sich 
dienstags mit der AG im Garten 
hinter dem Freizeitbereich an der 
Hütte nach der Mittagspause. Herr 
Döpke freut sich bei jedem Besuch 
von Euch!

Johanna Konrad, 
Daria Roitburd

Da ist ja viel los! (Foto: Kathrin Weidmann)



10 11

Müllvermeidug an unserer Schule 
ProRecycling
Überall ist Müll ein großes 
Problem. Auch an unserer Schule. 
Doch was wird dagegen getan und 
was kannst du dagegen tun? Auf 
diese und viele weitere Fragen gibt 
die ProRecycling-AG Antworten. 
Außerdem findet ihr in diesem Ar-
tikel eine Liste mit Müll, den man 
vielleicht anders entsorgt, als ge-
dacht.

Eine Schülerin schlendert über 
den Schulhof. Neben ihr liegt eine 
leere Plastikflasche, aber wenige 
Meter weiter steht ein Mülleimer. 
Wenn sie sich umschaut, sieht sie 
noch mehr Müll, der eigentlich 
in diesen Eimer gehören würde. 
Kopfschüttelnd wirft sie die Fla-
sche in den Müll und geht weiter.

So wie dieser Schülerin geht es 
wahrscheinlich vielen. Doch han-
delt auch jeder wie das Mädchen 
und wirft die Flasche in den Müll?
Um bei der Müllvermeidung an 
unsere Schule zu helfen, können 
Schüler an dieser Schule zum Bei-
spiel zur Pro-Recycling-AG gehen. 
Alles über die AG erzählten uns die 
Leiterin Frau Caje und die beiden 
Mitglieder Anna Altemöller und 

Rieke Lembeck.  Viele Mitglieder 
wollten sich auch schon vorher für 
die Umwelt einsetzen und mel-
deten sich so an. Zurzeit nehmen 
zehn Schülerinnen und Schüler an 
der AG teil. In dieser AG, die es 
schon lange gibt, geht es nicht nur 
darum, die Schüler mit Starterpa-
keten zu versorgen, sondern auch 
darum, unsere Schule mit zahl-
reichen anderen Aktionen zu ver-
bessern. Auch jetzt werden neue 
Projekte entwickelt. 
Eines dieser Projekte ist der Akti-
onstag für alle 5. Klassen, bei dem 
erklärt wird, wie Müll der Umwelt 
schadet und was man dagegen 
tun kann. Eine weitere Idee ist, 
dass man das Recycling von Han-
dys fördert. Die ganzen Ideen wer-
den von den Mitgliedern der AG 
mitgebracht. Deshalb können sie 
auch immer neue Mitglieder ge-
brauchen. 

Die ProRecycling AG findet don-
nerstags in der 8. und 9. Stunde 
statt. 

Das ist natürlich nicht die einzige 
Möglichkeit, unsere Schule ein 
Stückchen besser zu machen. Man 

könnte auch auf die Tipps achten, 
die von der AG empfohlen werden. 
Zu lesen sind sie in den Kästen auf 
der nächsten Seite.
Ihr habt bestimmt auch schon mal 
zusammen mit eurer Klasse auf 
dem Schulhof Müll gesammelt und 
auch wenn ihr euch jedes Mal dar-
über ärgert, es ist eine gute Sache 
und hilft der Umwelt! Auch den 
Müll in den richtigen Mülleimer zu 
werfen, hilft. Eine Übersicht von 
ein paar Dingen, von denen ihr 
vielleicht nicht wusstet, wie man 
sie wirklich richtig entsorgt, könnt 
ihr auch auf der nächsten Seite le-
sen.
Und wenn ihr denkt, es hilft sowie-
so nicht, wenn ihr nur einen Jo-
gurt-Becher in den richtigen Müll 
werft, dann liegt ihr falsch. Also 
handelt wie das Mädchen. Jede 
Kleinigkeit zählt!

Kira Eulefeld, Emily Eggers, 
Altina Sulja, Pia Weise
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Der Schulkeller - 
der Ort, den keiner kennt
Ein langweiliger Heizungskeller – 
...oder doch nicht?

Knarzend öffnet sich die Tür zum 
Keller. Angespannte Gesichter 
starren die steile Treppe hinunter. 
Langsam schreiten wir in die dunk-
len Räume. Auf den ersten Blick 
sieht alles ganz normal aus. Eine 
riesige Heizung für Aula und Sport-
halle und alte Sachen, die in der 
Schule keinen Platz mehr finden.
Doch dann zeigt Herr Raffelt uns 
eine Stelle: „Dort lag letzte Wo-
che eine tote Maus. Hier unten 
gibt es alles... Foltermaschinen mit 
glühenden Nägeln und man wird 

auseinandergezogen, bis man zer-
reißt.“ Er führt uns in einen langen 
Gang, an dessen Ende ein einsa-
mer Stuhl steht. 
Plötzlich geht das Licht aus. Es 
ist stockduster. Wir erstarren. Ein 
Schrei zerreißt die Luft. Schreck-
liche Gedanken wirbeln durch 
unsere Köpfe. Was ist passiert??? 
Wo kommen diese Schreie her??? 
Es herrscht Stille. Niemand rührt 
sich, bis das Licht wieder angeht. 
Über uns im Lüftungsschacht er-
tönt ein Rumpeln. So schnell wir 
können, verlassen wir den Gang. 
Uns wird klar, dass der Boiler kein 
normaler ist. Das heiße Wasser in 

den Sportumkleiden ist ja noch nie 
wirklich warm gewesen... 
Doch das ist noch lange nicht alles. 
Dort steht ein weißer Schrank, die 
Tür halb herausgebrochen. Von in-
nen blutige Abdrücke...  - 

So ist es natürlich nicht.

Es ist ein Keller mit vielen Räu-
men, einer großen Heizung und 
alten Dingen, die niemand mehr 
braucht. Also, keine Sorge, im Kel-
ler gibt es nichts, was gefährlich 
wäre. 

Kira Eulefeld, Emily Eggers

Zugemauert bis in die Ewigkeit Da ist sicher kein Putzzeug drin...

Was da wohl kommen wird?

Nachhaltige Ernährung

Wir stecken mitten in der Klimakri-
se. Das bedeutet, dass jeder von 
uns nun handeln muss, damit wir 
unseren Planeten gesund halten 
können. 
Ein konsequenter, aber dennoch 
relativ einfacher Schritt ist eine 
nachhaltige Ernährung. Das be-
deutet, eine Ernährung, die nicht 
nur die Erfüllung der eigenen Be-
dürfnisse, sondern auch die der 
nächsten Generationen sichert. 
Und das ist gar nicht so schwer, 
wie man denkt. Denn es gibt viele 
Möglichkeiten, sich nachhaltig und 
gleichzeitig auch gesund zu ernäh-
ren.
Was wohl wirklich jeder von uns 
tun kann, ist, weniger Essen weg-
zuschmeißen. Also wirklich nur so 
viel zu kaufen, wie man braucht. 
Im weltweiten Vergleich wird in 
Europa fast am meisten Essen 
weggeworfen, nämlich 89 Millio-
nen Tonnen jedes Jahr. Das ist eine 
Verschwendung von wichtigen Gü-
tern, wie zum Beispiel Ackerland 
und vor allem Wasser. Beides wird 
für die Produktion von Lebens-
mitteln verwendet. Wenn man 
also nur so viel anbaut, wie auch 
tatsächlich gegessen wird, könn-
te man Waldrodung verhindern. 
Diese soll nämlich Platz für Äcker 
schaffen, von denen wir viele gar 
nicht brauchen. 
Besonders wichtig ist es auch, 
mehr regionale Produkte zu kau-
fen, denn der Transport von Le-
bensmitteln aus anderen Ländern 
hierher kostet viel Geld und verur-
sacht viele Abgase. Außerdem ent-
steht allein auf diesem Weg schon 
viel Abfall. (1)
Viele Studien belegen, dass Vege-
tarismus neben dem Veganismus 
der nachhaltigste Ernährungsstil 
ist. Denn laut Forschern spart man 
2/3 der durch Tierhaltung erzeug-
ten Treibhausgasemissionen nur, 

indem man keine toten Tiere mehr 
isst. Der übermäßige Fleischver-
zehr ist der Hauptverursacher der 
verhängnisvollen Umweltproble-
me unserer Zeit. (2) 
Und vielleicht wusstet ihr noch 
nicht, dass vegetarische Ernäh-
rung nicht nur Tierleben retten 
kann, sondern auch Menschen-
leben. Wenn wir auf Fleisch ver-
zichten, könnten wir 10% der 
frühzeitigen Tode verhindern, das 
sind 5-8 Millionen. In Ländern wie 
Deutschland würde es zum Bei-
spiel weniger zu Herzinfarkten und 
ernährungsbedingten Krankheiten 
wie Diabetes, Gicht und Adiposi-
tas kommen. Denn eine fleischlo-
se Ernährung beinhaltet weniger 
Schadstoffe, weniger Kalorien und 
mehr Vitamine. (3)
Als Vegetarier rettet man sogar 
auf der ganzen Welt Leben. Zum 
Vergleich: Ein Kilo Kartoffeln zu 
produzieren verbraucht 100 Liter 
Wasser. Ein Kilo Rindfleisch ver-
braucht 20.000 Liter. Wer sich also 
lieber für das Steak entscheidet, 
entscheidet sich auch dafür, dass 
es okay ist, Wasser zu verschwen-

den, während andere verdursten. 
Denn andere Menschen auf der 
Welt sterben und verhungern 
aufgrund des Fleischkonsums in 
reicheren Ländern. Das Getreide 
aus ärmeren Ländern, das hier bei 
uns als Tierfutter verwendet wird, 
könnte den Menschen dort als 
Nahrung dienen. Sie verhungern 
jedoch, während unser Essen zu 
essen bekommt. Und Hungernot 
ist übrigens auch eine häufige Ur-
sache für Kriege. (4) 
Des Weiteren ist vielen sicherlich 
nicht bewusst, wie ähnlich Nutztie-
re, die täglich auf unseren Tellern 
landen, unseren Haustieren sind. 
Schweine zum Beispiel sind sehr 
sensibel, neugierig, lebensfreudig 
und haben ein ausgeprägtes So-
zialverhalten sowie die Intelligenz 
eines dreijährigen Menschen. (5)
Die Umstände, unter denen sie ge-
halten werden, nur damit wir sie 
essen können, werden ihnen ab-
solut nicht gerecht. Das zeigt sich 
auch daran, dass 1/5 der Schwei-
ne in Massentierhaltung schon vor 
dem Schlachthof an ihren Lebens-
umständen sterben. (6) 

Schweine im beengten Stall (www.tierrettungmünchen.de)
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Am Ende muss immer jeder einzelne entscheiden, was 
er zu sich nimmt, und worauf er für sein gutes Gewis-
sen, eine schönere Welt, glückliche Tiere und glück-
liche Kindeskinder der nächsten Generationen ver-
zichtet. Das Wichtigste ist jedoch in jedem Fall, dass 
wir Lebensmittel wertschätzen und uns ihres Wertes 
bewusst werden. Denn dass wir so ausreichend ver-
sorgt sind, ist alles andere als selbstverständlich, und 
die Konsequenzen unseres verschwenderischen Um-
gangs mit Lebensmitteln sind verhängnisvoll für das 
Klima unserer Erde.

Aldina Franke
______________________
Quellen:
1: https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.
html (4.3.20)
2: https://www.peta.de/klimawandel (4.3.20)
3: https://utopia.de/vegan-vegetarisch-klima-retten-39727/ (4.3.20)
4: https://utopia.de/11-nachhaltige-gruende-vegetarier-zu-sein-1387/ 
(4.3.20)
5: https://www.peta.de/schweine (4.3.20)
6: https://animalequality.de/neuigkeiten/2018/01/18/
haltungsbedingungen-schweineindustrie-studie/ (4.3.20)

Klimawandel
Wie reagieren Tiere aus der ganzen Welt auf ihn? (Teil 2/2)

Diesmal Fische. Schleimige Haut, Schuppen und Flos-
sen. 
Bei Fischen in Aquarien kann man die Umwelt anpas-
sen: sauberes Wasser – das, wenn es schmutzig ist, 
gesäubert wird –, genügend Essen und Wasserpflan-
zen, ein perfekter Lebensraum. Wildlebende Fische 
haben so etwas nicht. Wie reagieren sie auf den Kli-
mawandel? 
Fische leben im Wasser, welches sie zum Leben brau-
chen. Durch die Erderwärmung trocknen Flüsse, Seen 
und Teiche aus. Das ist das Ende mancher Fische. 
Durch die Austrocknungen können sie zu ihren Laich-
gewässern vielleicht nicht zurückkehren oder diese 
sind gar schon verschwunden. Es könnte aber auch 
sein, dass nach dem Laichen das Gewässer austrock-
net und die Babyfische nicht schlüpfen können. Und 
das ist ein Problem. Dadurch könnte eine ganze Fisch-
art aussterben. Dagegen muss man etwas tun!

Daria Roitburd
Quellen der Fotos: 
oben: https://www.pexels.com/de-de/foto/anemone-fisch-koralle-ko-
rallen-2016941/
unten: https://pixabay.com/de/photos/diskus-fisch-fisch-tier-
welt-1943755/

www.sos-kinderdoerfer.de

Naturwunder in Gefahr
Sicher habt ihr schon einmal vom 
australischen Great Barrier Reef 
gehört. Aber kennt ihr auch das 
Amazonas-Riff? Es liegt in bis zu 
120 Metern Tiefe vor der Küste 
von Südamerika zwischen Franzö-
sisch-Guayana und dem brasiliani-
schen Bundesstaat Maranhao (1, 
3). Es ist 970 Kilometer lang und 
damit fast dreimal kleiner als das 
Great Barrier Reef (4). Was also ist 
so besonders daran?

Das Einzigartige daran ist, dass 
es dieses Korallenriff eigentlich 
gar nicht geben dürfte. Durch das 
schlammige Wasser des Amazonas 
erreicht die Korallen kaum Licht. 
Außerdem mischt sich, ca. 200 
Kilometer von der Küste entfernt, 
das Salzwasser mit dem Süßwasser 
des Amazonas. Deshalb ist der Salz-
gehalt dort niedriger als sonst im 
Meer. Normalerweise braucht ein 
Korallenriff einen Salzgehalt von 
3,45 bis 3,64 Prozent (1). Trotz al-
lem gibt es dort eine große Vielfalt 
an Korallen- und Fischarten, unter 

anderem Rotalgen, Steinkorallen, 
viele Schwämme, Kaiserfische, 
Zackenbarsche, Langusten, Schild-
kröten und Wale (3, 4). Wegen der 
außerordentlich schlechten Bedin-
gungen wurde seine Entdeckung 
auch erst 2016 bekannt (1, 4).                                                                                                         
Es ist also ein echtes Naturwun-
der!

Doch genauso wie das größte Ko-
rallenriff der Erde ist es bedroht. 
Jedoch weniger durch den Klima-
wandel und die Korallenbleiche, 
sondern vor allem durch Ölboh-
rungen in der Nähe. Rohstoffkon-
zerne wie Total, das britische BP 
beziehungsweise Aral und BHP Bil-
liton haben schon länger Interesse 
an den Erdölvorkommen in der 
Nähe des Riffs. Doch es gibt einen 
Lichtblick: Nach weltweiten Pro-
testen gegen die Bohrungen und 
Nachforschungen des brasiliani-
schen Umweltamtes IBAMA wur-
den BP und Total von der Behörde 
zurückgewiesen, da sie die Gefahr 
von Ölunfällen nicht ernst genug 

nahmen. Daufhin zog sich das BHP 
Billiton zurück. Was aber leider 
nicht heißt, dass Total und BP nicht 
einen neuen Antrag stellen könn-
ten. Dabei würde das verheeren-
de Folgen für das Riff haben. Der 
Lärm der Arbeiten und das Aushe-
ben von Bohrlöchern würde dem 
Riff und seinen Bewohnern er-
heblichen Schaden zufügen. Und 
das schon ohne vom Schlimms-
ten, einem Leck, auszugehen.                                                                    
Eine Ölkatastrophe wäre nicht aus-
zudenken, denn dann wäre nicht 
nur das Riff, sondern auch die ge-
samte Umgebung zerstört. (2)

Die Gefahr für dieses Naturwun-
der ist also noch nicht gebannt.

Mathilda van Husen 
_______________________
Quellen: 
1: https://www.greenpeace.de/themen/mee-
re/schutz-fuer-das-amazonasriff, 27.02.2020   
2: https://www.greenpeace.de/themen/mee-
re/schutz-fuer-das-amazonasriff/ausgebohrt, 
27.02.2020  
3: https://blog.greenpeace.de/artikel/am azo-
nasriff-zwischen-oelbohrungen-und-meeres-
schutz, 27.02.2020  
4: https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonas-
riff, 27.02.2020

Eine Karte vom Amazonas-Riff mit den geplanten Bohrungen. Dieses und das untere Foto gehören zu den ersten, die vom Amazo-
nasriff gemacht wurden.

Eine Wasserschildkröte. Außer ihr leben bei diesem Riff noch viel mehr 
verschiedene Tierarten.

Quelle aller vier Fotos: @Greenpeace... und ein Diskus.

Sicher vor Umwelteinflüssen im Aquarium: Ein Fisch zwischen einer 
Koralle und einer Anemone...
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ComiX trifft Wüstendackel
Hallo an alle Künstler unserer 
Schule! 
Wir aus der ComiX-AG wollen euch 
einladen, mit uns unsere Schule 
etwas bunter zu machen. 
Letztes Halbjahr haben wir alles 
rund um den Comic bearbeitet 
und viele Themen, wie Schattie-

ren, Perspektiven und 3-Pannel-
Comics durchgenommen, um die 
Teilnehmer der AG in die Welt der 
Zeichentrickfiguren einzunesten. 
Wir haben besprochen, wie man 
eine Geschichte ohne Worte er-
zählen kann und wie man Sprech-
blasen gestalten kann, um sie 
interessanter zu machen. 
In den letzten zwei Jahren 
waren wir am „Abend der 
Talente“ beteiligt und ha-
ben die Werke der Schüler 

präsentiert. Ebenfalls haben wir 
lustige Mitmachaufgaben angebo-
ten, damit die, die sich für unse-
re AG interessieren, einen kurzen 
Einblick bekommen konnten. 
In diesem Halbjahr wollten wir 
eigentlich unseren eigenen Comic 
entwickeln und euch allen zeigen. 
Was für einen Comic? Ein SUPER-
HELDEN COMIC! Die Teilnehmer 
der AG haben ihre persönlichen 
Superhelden erstellt, mit den ver-
schiedensten Kräften und Kos-
tümen. Bald wollen wir unsere 
Helden in einem Comic ins Leben 
rufen und wir freuen uns sehr, mit 
der Schülerzeitung zusammen-
arbeiten zu können. 
Unser Ziel ist es, mit dem „Wüsten-
dackel“ die Comics der Schüler zu 
verbreiten und regelmäßig neue 
Abenteuer und Witze für euch zu 

gestalten. Die Schule kann manch-
mal trüb und langweilig sein, dar-
um wollen wir unsere Comics ma-
chen. Wir wollen euch zum Lachen 
bringen oder eure Fantasie und 
Kreativität wecken. 
Hast du Lust mitzumachen? 
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