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Eine chaotische Zeit!
Das Jahr 2020 bisher

ÜBERRASCHUNGSPREISE ZU GEWINNEN!
Hilfe, was jetzt???

Und so geht’s:
Irgendwo im Schulgebäude
sind drei Dackel-Aufkleber
versteckt. Auf diesen Aufklebern findet ihr mehrere Buchstaben. Diese
müsst ihr in die richtige
Reihenfolge bringen
und könnt uns dann das
Lösungswort schicken.
Die jeweils ersten drei Antworten
aus Gruppe A und Gruppe B gewinnen unsere genialen Preise!
E-Mail: schuelerzeitung@gidw-online.de
Betreff: Lösungswort Wüstendackel
Einsendeschluss: Freitag, 27.11.2020
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Noch im Jahr 2019 hatten
wir alle guten Vorsätzen für‘s
neue Jahr. Mit dem Auftauchen von Corona änderten
sich diese dann, denn jetzt
sind unsere Vorsätze nicht
länger Sport zu machen oder
gute Noten zu schreiben,
sondern viele Masken zu besitzen, 1,5 Meter Abstand zu
halten und zu hoffen, dass ein
Corona-Test negativ ausfällt.
Aber es sind bisher in diesem
Jahr noch viele andere Dinge geschehen. Das Jahr 2020
ist so bisher eines der chaotischsten Jahre in unserem
Leben.
Schon am 1. Januar fing es an
mit einem Affenhaus, welches
im Krefelder Zoo abgebrannt

ist. Es starben insgesamt 30 Tiere.
Darunter
Menschenaffen, Vögel
und Flughunde.
Der Auslöser des
Feuers war eine
Himmelslaterne,
die in der Silvesternacht steigen
gelassen wurde.
Am 26. Januar
starb Basketballlegende Kobe Bryant zusammen mit
seiner dreizehnjährigen Tochter
Gianna bei einem
Helikopterabsturz.
Darauf folgte der März mit
der weltweiten Corona-Pandemie. Im April saß ganz
Deutschland in Quarantäne,
dadurch stieg die Bildschirmzeit vieler Menschen an.
Ebenfalls im März gab es in
Frankreich einen Messerangriff, bei dem zwei Menschen
getötet und fünf verletzt
wurden. Am 25. März wurde
George Floyd in Minnesota
in den Vereinigten Staaten
gewaltsam getötet. Daraufhin kam es zu Protesten unter
dem Namen ,,Black Lifes Matter“ gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bei ihnen starben
viele Leute und die Zahlen
der Neuinfektionen stiegen.
Weiter ging es mit dem Mai,
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in dem es viele Proteste für
Lockerungen gegen die Corona-Maßnahmen gab. Der
Juni dagegen wurde etwas
ruhiger, in Ungarn wurden
die Corona-Maßnahmen gelockert und in Deutschland
wurde die Corona-Warn-App
eingeführt.
Im Juli übernahm Deutschland für ein halbes Jahr den
Vorsitz im Rat der europäischen Union und für einen
Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat der vereinten Nationen.
Am 4. August 2020 explodierte in der Stadt Beirut ein
Hafen-Speicher mit ungefähr
2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Dabei starben 190
Personen. Die Ursache für
die Explosion war ein Feuer.
Ebenfalls im August wurde
Alexei Anatoljewitsch Nawalny vergiftet.
Es gab natürlich nicht nur negative Dinge, sondern auch
positive. Durch den Corona-Lockdown hatten wir viel
mehr Zeit für das Familienleben. Außerdem hat man viele
andere Freizeitbeschäftigungen kennengelernt. So kam
auch ein bisschen Abwechslung in unseren Alltag, der
uns weiterhin herausfordert.
Nadine, Altina, Pia

Er hat recht behalten:
Herr Fischer im zweiten Interview
In diesem Artikel findet ihr
das zweite Interview mit
Herrn Fischer, in dem er uns
wieder etwas über seine Arbeit als Schulleiter und über
sich privat erzählt. Das Interview führten wir, bevor das
„Szenario B“ in der Wüste
eingetreten war
Wie hat sich ihre Arbeit in der
Corona Zeit verändert?
Die Arbeit in der Corona Zeit
wurde natürlich stark beeinflusst durch Vorgaben, die
wir fast wöchentlich vom
Ministerium bekamen, in
denen klar geregelt ist, was
wir als Nächstes tun müssen.
Welche Regeln für eure
Klassenarbeiten gelten, welche
Hygiene-Maßnahmen
wir aufstellen müssen. Das
hat sich schon geändert, das
hat man nie in der Intensität
gehabt. Was sich auch verändert hat ist, dass man diese
Informationen im kurzen Takten weitergibt. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass
man also so oft Anweisungen
weiterschickt. Was sich auch
verändert ist, dass man viel
über E-Mail abwickelt oder
über das Telefon, sogar über
Video-Konferenzen, was viel
aufwändiger ist als vorher.
Man spart überhaupt keine
Zeit, sondern es kostet alles teilweise noch viel mehr
Zeit, obwohl auch viele Dinge nicht stattfinden. Gerade

im Jahrgang 7 zum Beispiel
sieht man das. Da wollen wir
ja verstärkt mit Tablets arbeiten. Diese Einführung konnten wir nie mit den Eltern
besprechen, was wirklich
schade war, weil man nicht in
der großen Gruppe mit 200
Leuten einfach die Sache einmal bespricht. Stattdessen
habe ich dutzende E-Mails
einzeln beantwortet. Oft waren das die gleichen Fragen
und ich musste das dann immer wieder ausführlich erklären, warum wir das jetzt alles
machen und warum das vielleicht sinnvoll sein kann.
Hat sich Ihre Bildschirm-Zeit
und ihr Umgang mit digitalen
Medien verändert?
Ja, also die Bildschirm-Zeit
hat sich auf jeden Fall erhöht. Einfach, weil wie gerade beschrieben, so viel mit
Bildschirmen
vermittelten
Dingen zu tun hat. Also noch
mehr Mails lesen, noch mehr
Mails schreiben, Video-Konferenzen, die es ja so in der
Häufigkeit gar nicht vorher
gab.
Mein Umgang mit Medien
hast du gefragt oder mit sozialen Medien?
Also generell mit Medien also
zum Beispiel Computer.
Nein, das hat sich nicht verändert. Alles, was ich jetzt
4

mache, konnte ich vorher
auch machen. Ich habe mir
nichts aneignen müssen, um
das alles machen zu können,
es hat sich nur die Häufigkeit
verändert und es hat sich verändert, dass plötzlich so viele
auch mit diesen Medien so
arbeiten können.
Dass das jetzt so viele können, ist gut, weil man dann
eben auch mit dem gegenüber auf diese Weise sprechen kann. zum Beispiel: Ich
habe schon vor über zwei
Jahren vorgeschlagen, dass
Lehrer Dienstbesprechungen
in kleinen Gruppen virtuell
durchführen. Das wollte eher
keiner und jetzt kam Corona
und jetzt müssen alle und es
funktioniert. Es ist schön,
dass jetzt so viele jetzt doch
dabei sind.
Wie hat sich Ihr Privatleben
in der Corona-Zeit verändert?
Auch wie bei vielen anderen,
die Kinder haben, war ich damit beschäftigt, sie zu betreuen, da sie nicht zur Schule
gehen konnten. Sie sind jetzt
in der 2. und 4. Klasse, in der
Corona-Zeit waren es also die
1. und 3. Klasse. Meine Frau
hat zu der Zeit im Krankenhaus gearbeitet, konnte also
nicht weg, weil sie da auch
mit Corona-Patienten zu tun
hatte. Das heißt, ich habe
meine Kinder betreut und
vormittags probiert, etwas

für die Schule zu machen. Die
Kinder hatten Aufgabenblätter, die sie ihrer Schulstufe
entsprechend maximal zwei
Stunden bearbeiten sollten.
Nach zwei Stunden war meine Arbeit aber dann nicht fertig. Also hat man dann zum
Beispiel gesagt: „Okay, jetzt
könnt ihr auf dem Sofa ein
bisschen fernsehgucken.“ Um
den Tag herum zu kriegen,
musste ich den Kindern mehr
Bildschirm-Zeit geben, damit
ich mehr Zeit zum Arbeiten
hatte. Ich habe sie auch mit
hierher in die Schule genommen, sodass sie hier im Computerraumen spielen konnten. Anders wäre es gar nicht
gegangen. Also es hat sich
schon total geändert und der
ganze Alltag wurde dadurch
natürlich auch stressig.
Mit welchem Gefühl und welchen Erwartungen schauen
Sie auf den Herbst und Winter?
Ich denke und bin eigentlich
überzeugt davon, dass wir gut
vorbereitet sind. Wir haben
alles an Maßnahmen getroffen, die aus meiner Sicht was
bringen können, um das Infektionsrisiko herabzusenken
und gleichzeitig so etwas wie
einen normalen Unterricht
zu ermöglichen. Das ist ja immer ein Zielkonflikt. Aber ich
glaube, dass wir immer noch
in Gefahr sind, dass die Schule geschlossen werden kann.
Das kann man einfach nicht
kontrollieren, weil wir nicht
wissen, ob Schüler vielleicht
sich im Privatbereich, im Turn-

verein usw. anstecken, die
dann Corona-positiv getestet werden. Dann wissen wir
nicht, wie das Gesundheitsamt auf eine solche Infektion
reagiert. Das sind alles Dinge,
die wir überhaupt nicht beeinflusse können. Insofern
macht mir das schon Sorgen,
weil das eine Situation ist, bei
der ich nicht durch mein Handeln sicherstellen kann, dass
es gut läuft, sondern jemand
anders entscheidet, was in
der Schule passiert.
Was war das Verrückteste,
das sie an dieser Schule erlebt
haben? Irgendetwas Spaßiges, Lustiges, Irgendetwas,
was für Sie außergewöhnlich
war.
Verrückt ist, wenn ein Schüler beim Abi-Scherz im Taucheranzug durch die Schule
läuft. Außergewöhnlich ist
auch, wenn Schüler sich für
bestimme Sachen engagieren
und da etwas Tolles machen
und das finde ich immer total
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beeindruckend, das ist aber
nicht verrückt. Das Verrückteste war aber wirklich der
Schüler im Tauchanzug.
Wissen sie noch, was Ihr AbiScherz war?
Ja, das weiß ich noch (lachend). Wir hatten das Thema Mittelalter und die Rollen
getauscht: Die Mädchen aus
dem Jahrgang waren Ritter
und die Jungen waren Prinzessinnen. Wir haben eine Art
Bühnenprogramm gemacht
mit dem Schulleiter. Ich glaube, dass er sogar in einem
kleinen Kerker eingesperrt
war. Es mussten die Spiele
gewonnen werden, um ihn zu
befreien. Bitte nicht nachmachen!

Das Interview führten
Nadine, Gloria und Luna.
Fotos: Mia
Verschriftlichung: Pia

„Alle rauf aufs Rad!“ – Aber wohin
damit?

Was denn jetzt? Die 5-MinutenPause und jede Menge Chaos

Fährst du auch mit dem Fahrrad zur Schule? Viele von uns
schon. Aber wenn man ankommt, hat man ein Problem –
Wohin mit dem Rad?

„Nö, durchblicken kann ich nicht mehr.“

Leider sind die Fahrradständer meist völlig überfüllt. Und nun
wurden wir auch noch aufgerufen, mit dem Wettbewerb „Bike
to school“, mehr Fahrrad zu fahren.
Generell ist Fahrrad fahren natürlich super, denn wenn man
morgens mit dem Fahrrad zur Schule fährt, ist man nicht so
müde, und zudem macht es sehr viel Spaß und gut für die
Umwelt ist es auch.
Aber wir haben keinen Platz für alle Räder! Sollen sie auf den
Wegen stehen? Dann sind aber auch die Fluchtwege versperrt
und wenn wir die Fahrräder nicht irgendwo anschließen, fallen
sie oft um und gehen kaputt.

Mit einer E-Mail der SV begann alles und mit
sehr vielen E-Mails nach der ersten ging es
immer weiter und weiter. Die 5-Minuten-Pause wurde so oft verändert, dass viele Schüler
nicht mehr genau wissen, wann die Pausen
stattfinden und wann Schulschluss ist.
Wir haben ein paar Schülerinnen gefragt, ob
sie überhaupt noch durch diese ganzen Änderungen durchblicken, welche Variante sie von
den Änderungen am besten finden und wie es
mit den Bussen läuft.

Deswegen brauchen wir
unbedingt mehr Platz für
Fahrräder!

Luna

Man sieht also, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen und noch keine wirklich perfekte
Lösung. Also können wir wohl nur hoffen, dass wir bald Durchblick durch die ganzen Änderungen bekommen und es keine weiteren geben wird.
Emily, Johanna, Mia
6
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Schuluniformen - Eine gute Idee?

Unser Traumklassenraum
...und Herr Fischers Meinung dazu

Maria aus der 7 las einmal
einen Bericht von einer Schule, in der die Schülerinnen
und Schüler Schuluniformen
tragen. Sie überlegte, dass
sie auch gerne einheitliche
Kleidung in der Schule hätte,
und erzählte ihrer Freundin
Lea davon. Sie dagegen fand
Schuluniformen hässlich und
unnötig, weil dann alle gleich
aussehen würden.
Beim Thema Schuluniformen
gehen die Meinungen auseinander.
Für Schuluniformen spricht,
dass niemand wegen seiner
Kleidung geärgert wird, niemand wegen auffälliger Kleidung abgelenkt wird, dass
Markenwahn
gemindert
wird, dass man am Morgen
nicht lange suchen muss, was
man anziehen soll. Wenn man
die Schuluniform langweilig findet, kann man sie mit
Schmuck schmücken, man
steht nicht unter Gruppenzwang, man muss sich nicht
immer die neuste Kleidung
kaufen und es wird nicht nur
auf das Äußere, sondern auf
den Charakter geachtet.

Jeder kennt ihn, den dunklen, lanweiligen
Klassenraum, in dem man am Tag bis zu neun
Stunden Unterricht hat. Wie sieht ein Raum
aus, indem wir diese Zeit gerne verbringen
würden? Wir haben ein paar Schüler nach
ihrem „Traumklassenraum“ gefragt:
„Sitzsäcke, ein Sofa, irgendetwas Gemütliches!“ „Ein Boden aus Glas, unter dem sich
ein Aquarium befindet!“ „Eine PS4 und Ladegeräte, Wlan und so weiter.“ „Ein modernes
Klassenzimmer mit Computertafeln, coolen
Lampen und gemütlichen Stühlen.“
Aber warum dürfen wir unseren Klassenraum
nicht ändern, warum keine Möbel hineinstellen oder die Wand streichen in einer coolen
Farbe? Wir haben Herrn Fischer gefragt. Er
sagte uns, dass wir z.B. Sofas nicht in den Klas-

Immer sehr gut gekleidet:
Luca aus der 7c
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Dagegen spricht, dass die
freie Entfaltung der Schüler
eingeschränkt wird, manchen
ist es peinlich, Schuluniformen zu tragen, es wird dann
nur noch auf Gewicht oder
Größe geachtet und somit
wieder ein neuer Grund zum
Mobben gefunden. Wenn die
Mädchen Röcke tragen sollen, wird es im Winter zu kalt.
Eine Schuluniformpflicht verletzt das Selbstbestimmungsrecht der Schüler und Eltern.
Der Konkurrenzkampf wegen
der Kleidung wird nur gemildert nicht, beendet: Er wird
durch teuren Schmuck oder
einem tollen oder auffälligem
Haarschnitt weitergeführt.
Einheitliche Kleidung kann
auch Konkurrenz und Konflikte zwischen verschiedenen
Schulen und Schultypen hervorrufen.
Marias Wunsch nach Schuluniformen ist nicht in Erfüllung gegangen. Jeder kann
seinen Stil tragen und niemand wird gezwungen etwas
zu tragen, dass ihr oder ihm
nicht gefällt.
Arta

senraum stellen dürfen, da sie brandfördernd
sind und einen Brand beschleunigen könnten.
Vor dem Sekretariat stehen zwar wohl Möbel,
aber die wurden extra in einem speziellen Laden gekauft, in dem Möbel hergestellt werden, die schwer entflammbar sind.
Es gibt aber eine gute Nachricht: Wir dürfen
Bilder, Plakate an die Wand hängen, Pflanzen
reinstellen oder anderes. Herr Fischer sagt,
er fände es auch gut, wenn die Wände in den
Klassenräumen nicht mehr so kahl wären,
denn wir sollten uns ja wohl fühlen.
Also fragt eure Lehrerin oder euren Lehrer,
ob ihr euch mal eine Stunde Zeit nehmen und
euren Klassenraum verschönern könnt!
Mia, Gloria
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So viele Sprachen um uns herum!
Mehrsprachige Schüler

Zwillinge. Ähnlich und doch recht
verschieden

Uns ist aufgefallen, wie viele Schüler und Schülerinnen unserer Schule Wurzeln in anderen
Ländern haben und dadurch viele verschiedene Sprachen sprechen.

Zwillinge sind sehr besonders auf ihre eigene
Art und Weise. Manche kann man gar nicht
auseinanderhalten, bei anderen erkennt man
die Verwandtschaft gar nicht. Wir haben uns
das genauer angeschaut und zwei Paare verschiedener Art Interviewt.

...so viele Sprachen in der Wüste und sicher noch viele mehr!

Interview mit Jannis und Philip Morgenstern, eineiig
Bei unserer ersten Frage haben beiden sofort gesagt, dass ,,Wie ist es, einen Zwilling
zu haben?“ eine richtige Standardfrage sei.
Sie meinten, es sei cool, einen Menschen zu
haben, der einen versteht und den gleichen
Humor hat, wie man selbst. Sie werden alltäglich von Mitschülern und Lehrern vertauscht
und es gäbe eigentlich keinen Tag, an dem
ihnen das genau nicht passiert. Aber sie beschweren sich nicht. Man kann sie eigentlich
gar nicht auseinander halten: Also, wenn man
die Namen kennt, viel Spaß beim Raten! An
einem Merkmal kann man sie auseinander-

halten, denn sie erzählten uns, dass sie sich
zwar bis vor fünf Jahren sich immer gleich
angezogen haben, was die Sache nicht einfacher machte, aber inzwischen sich recht verschieden kleiden. Einen Vorteil darin, Zwilling
zu sein, sehen sie auch darin, dass man nie
etwas alleine machen muss. Nachteile haben
sie nicht genannt.
Interview mit Arta und Altina Sulja, zweieiig
Wie Jannis und Philip sind sich Altina und Arta
einig, dass es cool ist, einen Zwilling zu haben.
Sie werden allerdings nicht vertauscht, da sie
unterschiedlich aussehen. Sie haben jedoch
viele gemeinsame Hobbys und Interessen. Die
beiden kleideten sich im Kindergarten und in
der Grundschule gleich. Mittlerweile hat jede
ihren eigenen Geschmack.

Heidi, Altina

Altina, Pia, Nadine, Heidi
10
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Pitbull, Staffordshire & Co.:
Grausame Monster oder süße
Schmusehunde?
Frage 2.: Woher kommt der Name Kampfhund/Listenhund?

Worüber wird es in diesem Artikel gehen?
In diesem Artikel wird es um Hunde (gemeint
sind damit Kampfhunde/Listenhunde) gehen.
Fragen zu ihnen werden hier geklärt.

Früher wurden (manche) Hunde speziell für
Hundekämpfe/Tierkämpfe gezüchtet. Diese hatten und haben bis jetzt einen anderen Körperbau und auch ein anderes Gebiss
(Diese Hunderassen leiden heutzutage oft an
Hüftproblemen, wie z.B. beim Pitbull unter
der Hüftdysplasie oder Hüftarthrose.) Da die
Hunde gefährlich waren, leitet sich davon der
Name Kampfhund ab.

Frage 1.: Was sind Listenhunde/Kampfhunde?
Listenhunde sind nicht gleich Listenhunde.
Eine Hunderasse wird als Listenhund eingestuft, wenn diese Hunderasse ein übermäßiges Aggressionsverhalten erfüllt und leicht
reizbar ist.

Pitbull, Staffordshire & Co.: Sie gelten als gefährlich, aber ihre Aggressivität ist nicht nur angeboren. Es liegt oft auch an
der Erziehung!

Frage 3.: Wieso gibt es nur manche Hunderassen, die als Kampfhunde eingestuft werden?

geführt. Da werden dem Hund verschiedene
Situationen vorgespielt, und ein ein Prüfer beobachtet das Verhalten des Hundes. Es wird
besonders auf die Reaktion des Hundes geachtet. Nach dem Test entscheidet der Prüfer,
ob der Hund durchgefallen ist oder bestanden
hat. Ein Video dazu :

Es liegt daran, dass die Vorgänger mancher
Hunde Kampfhunde waren und bei falscher
Erziehung deren Nachkommen auch so werden können.

https://www.youtube.com/
watch?v=rT-vYtURXzU

Frage 4.: Welche Hunderassen sind Listenhunde?

Und was ist mit dem Wüstendackel?

Beispiele von Hunderassen aus Deutschland:
• American Bulldog
• Pitbull
• Bullterrier
• Rottweiler
• Dobermann

Der Dackel an sich ist vom Aussehen her ein
süßer „Schoßhund“. Innen ist er ein großer
Wildfang und ein Hund mit großem Jagdtrieb.
So ähnlich ist es in unserer Redaktion. Einige
von uns sind power-volle Mädchen, andere
sind ruhig, mischen sich nicht ein, sondern
verfolgen zielstrebig ihre Pläne.
Daria

Frage 5.: Gibt es Ausnahmen für eine Kampfhundrassenhaltung ?

Fotos:
• https://pixabay.com/de/photos/dog-hund-fr%C3%BChlingnatur-haustier-4059660/
• https://pixabay.com/de/photos/hund-pitbull-weitwinkelpitt-bull-140306/

Die gibt es immer. Oft wird bei diesen Hunderassen ein sogenannter Wesenstest durch-

Aus so etwas Kleinem wird mal etwas Großes.
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Märchen - Was ist dran an den
Geschichten?
Märchen, alle sind unterschiedlich und haben
doch Gemeinsamkeiten und Dinge, die sich
immer wiederholen. Wolf, Ratte und Co.
ziehen Vorurteile magisch an. Aber warum ist
das so, wie sind diese Vorurteile z.B. über den
Wolf entstanden?

besondere Bedeutungen. Sie bringen Glück
oder Pech und tauchen immer wieder auf:
drei Brüder, sieben Zwerge oder dreizehn
Feen.
Böser Wolf?
„Rotkäppchen“, „Der Wolf und die sieben
Geißlein“, „Die drei kleinen Schweinchen“...
In Märchen sind Wölfe immer böse. Aber
warum ist das eigentlich so?
Wölfe in Märchen sind hinterhältige und
trickreiche Jäger. Sie tun alles, um an ihr Ziel zu
gelangen. Die Menschen in den Geschichten
fürchten die schlauen Einzeljäger, die sich
wie die meisten Tiere in Märchen eher wie
Menschen verhalten. Sie verkleiden sich,
verstellen ihre Stimme und färben ihr Fell.
In Wirklichkeit sind Wölfe aber eigentlich
keine Einzeljäger, sondern leben in Rudeln,
die meistens Familien sind. Von Menschen
halten sie sich eher fern. Die
Wölfe wurden von Menschen
aus den meisten deutschen
Wäldern vertrieben. Das ist auch
ein Grund, warum Jäger dafür
sorgen müssen, dass sich z.B.
Rehe nicht zu sehr vermehren,
was früher Wölfe getan haben.
Menschen müssen also keine
Angst vor Wölfen haben,
sondern eher die Wölfe vor den
Menschen.

Märchen gibt es schon sehr lange. Bevor sie
aufgeschrieben wurden, wurden sie mündlich
weitererzählt. Und mit jedem Mal veränderten
sie sich ein bisschen. Vielleicht waren sie, als
sie das erste Mal erzählt wurden, ganz anders
als wir sie heute kennen. Aufgeschrieben
wurden sie von vielen Leuten, doch die
bekanntesten sind wohl die Brüder Grimm.
Die Märchen von Rotkäppchen oder Hänsel
und Gretel wurden Kindern erzählt, um z.B.
sie davon abzuhalten, allein in den Wald zu
gehen.
Auch Zahlen wie die 3, 7 und 13 haben

Fiese Ratte?
Die Ratte, dreckig und gemein?
Eine solche Ratte sollte jeder
aus Fabeln oder Sagen wie
z.B. „Der Rattenfänger von
Hameln“ kennen. Doch sind
14

Ratten wirklich so dreckig und
hinterlistig, wie man sich früher
und teilweise auch heute noch
erzählt und was wird eigentlich
noch so über die Gestalten der
Unterwelt, die todbringenden
Kreaturen erzählt, die sich
zusammentun, um zu stehlen?
Sind Ratten so dreckig und
gemein, wie man sich erzählt?
Nein! Keine Tiere sind wirklich
unrein, doch die Ratte ist das
perfekte Beispiel für so ein
Vorurteil. Die Ratten sind sehr
reinliche Tiere, die man eher
mit einer Katze gleichstellen
sollte, als mit einer Kreatur,
die in der Unterwelt lebt und
streng riecht. Natürlich riechen
Ratten wie jedes andere
Lebewesen auch. Doch längst
nicht so doll, wie man sich in
alten Geschichten erzählte. Dass die Ratten
die Pest übertrugen, ist zur Hälfte richtig.
Nicht die Ratten selber waren aber mit der
Pest infiziert, sondern die Pestflöhe, die sich
auf den Ratten eingenistet hatten und somit,
bei dem damals engen Kontakt zwischen
Mensch und Tier, viele Möglichkeiten hatten,
auf den Menschen zu springen und somit die
Pest zu übertragen.
Vor allem in Sagen waren Ratten oft die Diebe,
die die Speisekammern ausräumten. Wenn
man Ratten so offensichtlich etwas zu essen
anbietet, dann werden sie natürlich diese
Chance sicher nutzen. Doch keine Sorge, nur
weil du mit einem Stück Speck auf einer Wiese
picknickst, werden die Ratten nicht kommen
und dich überfallen! Ratten sind von Natur
aus eher scheu, außer wenn sie auf Menschen
trainiert und gewöhnt wurden. Ratten sind
zudem dämmerungsaktiv. Inzwischen werden
Ratten als Haustier sogar immer beliebter.
Vor allem die Farbratten stehen bei NagerLiebhabern hoch im Kurs.
Die Ratten, die in den Kanalisationen leben,

gibt es natürlich immer noch. Doch dort leben
sie nicht, um den Menschen durch die Toilette
ins Haus zu kriechen. Sie leben dort, weil es
meist die einzigen etwas ungestörten und vor
allem dunklen Ecken in z.B. einer Großstadt
sind. Ratten lieben es dunkel, weswegen es
verständlich ist, dass sie es in solchen Röhren
gut finden.
Die Ratten, die wir also schon als Kleinkinder
beschrieben bekommen haben, sind
kompletter Blödsinn und fast nichts stimmt in
Wirklichkeit. Doch Ratten haben leider diesen
Ruf und werden durch solche Geschichten in
ein schlechtes Licht gerückt.
Bist du böse, Stiefmama?
Auch eines der größten Vorurteile aus
Märchen. Die böse Stiefmutter nimmt den
Kindern ihren Vater oder die Mutter weg und
plötzlich sind die Kinder zu teuer oder lästig.
Ein gutes Beispiel ist das Märchen von „Hänsel
und Gretel“. Die Mutter ist lange verstorben
und der Vater hat eine neue Frau. Doch diese
ist gemein. Hänsel und Gretel werden von
15

Der Fuchs: Dieb oder nur
schlau?
Der Fuchs, wie er anmutig durch
die Wälder oder inzwischen
auch durch die Städte, auf
der Suche nach Futter. Viele
Vorurteile, vor allem aus Fabeln,
bleiben bis heute erhalten. Das
Bild, wie er durch die Gegend
läuft und Hühner reißt. Dieses
Bild verankerte sich in vielen
Köpfen.
Doch der Fuchs hat mehr Angst
vor den Menschen, als wir vor
ihm haben müssen. Durch einen
sicheren Zaun kommt selbst
dieses hochintelligente Wesen
nicht durch. Doch wenn man den
Fuchs lässt, wird er sich natürlich
dafür bedanken für das nett
angerichtete Abendessen. Doch
trotzdem sollten wir Menschen keine Sorge
haben, es gibt immer Möglichkeiten, dass sich
der Fuchs die heißgeliebten Kaninchen nicht
zum Abendessen vornimmt.

der Stiefmutter in den Wald geschickt und
das bringt die ganze Geschichte ins Rollen.
Am Ende, als die Kinder zurückkehren, ist die
böse Stiefmutter inzwischen gestorben und
alle leben wieder glücklich zusammen.
Doch ist das wirklich so? Nein, das ist natürlich
nicht so. Inzwischen hat auch kaum jemand
noch dieses Bild im Kopf, wenn
jemand von einer Stiefmutter redet.

Die Fotostory

Kira, Johanna

Quellen der Bilder:
•
•

•
•
•
•
•
•

https://die-psd. de/ratten/
https://www.welt.de/debatte/kolumnen/
Fuhrs-Woche/article152431207/Jetzt-bedroht-auch-der-Wolf-unsere-Fluechtlinge.
html#cs-Rotk-ppchen-Schulwandbild-Red-Riding-Hood-Lithograph-c1905.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf#/media/
Datei:Canis_lupus_laying.jpg
https://www.rattengift.com/wp-content/uploads/2012/10/rattenfaenger.jpg
https://www.planet-wissen.de/natur/tierwelt/tiere_im_wald/canidefuchsmauritiusgjpg100~_v-ARDFotogalerie.jpg
http://www.maerchenatlas.de/wp-content/
uploads/2019/04/Zick_von_dem_tode.jpg
https://www.ksta.de/image/6284938/2x1/940/470/20efc85a044ef83dab44b29ed16a2bd4/zM/stiefmutter6-jpg.jpg
https://www.laviva.com/uploads/pics/slidestiefmutter-prozent_942px448px.jpg (alle
gesehen am 8.10.20)

Los geht‘s auf der nächsten Seite...
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...witzig

Lehrer: „Aus welchem Land kommst du?“
Schüler: „Czechoslovakia.“
Lehrer: „Buchstabiere das mal!“
Schüler: „Ich glaube, eigentlich komme ich
aus Ungarn...“

Die Lehrerin schimpft mit dem Schüler: „Hast du schon
mal was von Rechtschreibung gehört?“ Der Schüler
antwortet: „Rechtschreibung gilt nicht für mich, ich bin
Linkshänder.“
Wird bei euch zu Hause gebetet?“, will der Religionslehrer von Ralf wissen.
Ralf antwortet: „Bei uns nur im Herbst, wenn es Papas selbst gesammelte Pilze
gibt!“

Kai kommt zufrieden aus der Schule: „Wir haben
heute Sprengstoff hergestellt!“ „Und was macht
ihr morgen in der Schule?“ „Welche Schule?“

Dieter soll einen Aufsatz über seine Familie und ihre Abstammung
schreiben. „Mama“, fragt er, „wo komme ich her?“
„Der Storch hat dich gebracht.“
„Und wo kommst du her?“
„Auch vom Storch.“
„Und Oma?“
„Auch sie brachte der Storch.“
Dieters Aufsatz beginnt so: „In unserer Familie gab es seit drei
Generationen keine natürlichen Geburten mehr.“
Egal wie leer deine Flasche ist, es gibt
Flaschen, die sind Lehrer.
Lehrerin: „Tim, nenn doch mal die Sinne,
die dir bekannt sind.“
Antwortet Tim: „Schwachsinn, Unsinn und
Blödsinn!“

Mia
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Fragt der Neue in der Schulklasse: „Wann macht ihr
Pause?“ – „Nie. Wir schlafen durch!“
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Brownie-Rezept
Arbeitszeit 15 Min., Backen 20 Min., Niveau: einfach
Zutaten für ein Blech (klein)
• 200g Zartbitterschokolade
• 125g Butter
• 1 Pck. Vanillezucker
• 3 Eier
• 200g brauner Zucker
• 150g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 Prise Salz
• 1 EL Kakaopulver
• etwas Butter für die Form
Ofen auf 175 Grad (Umluft 155 Grad) vorheizen. Kleines Blech (28,5 x 23cm) gut einfetten.
Etwa 150g der Zartbitterschokolade mit der Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Etwas auskühlen lassen.
Eier mit Vanillezucker und braunem Zucker schaumig schlagen. Schokomasse hinzugeben. Mehl mit Backpulver, Salz und Kakaopulver vermengen und mit der Eiermasse verrühren. Übrige Schokolade hacken und unter
die Teigmasse heben. Den Teig auf das Blech geben, glattstreichen und im vorgeheizten Ofen circa 20 Minuten
backen. 1 Blech ergibt ca. 12 Brownies
So werden deine Brownies perfekt!
Die Brownies am besten 1-2 Minuten zu früh aus dem Backofen nehmen, damit sie innen noch schön feucht
sind. Zur Verzierung kannst du noch 100g Zartbitterschockolade im Wasserbad schmelzen und über die Brownies gießen. Yummy!
Altina
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