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Interviews

Herr Fischer
Frau Erpenbeck und Frau Peters

Tier- und Naturschutz

Haustierboom während der Pandemie
Insektenfreundlicher Garten
Mensch und Tier

Freizeit und Urlaub

ZWei Inseln im Lockdown
Rheine und Osnabrück: Zoos im Vergleich
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Preisvergabe „Schnapsidee“

Sicherlich haben sich schon vie-

le gefragt, woher die vielen
Schnelltest überhaupt kommen, die wir wöchentlich in der
Schule bekommen. Wir haben
für euch nachgefragt.
Jeden Mittwoch werden zwischen 14:00 und 15:00 Uhr die
Tests für jede Klasse zusammengepackt. Die Tests werden
im Archiv gelagert und dort
dann herausgeholt. Auf den
Klassenlisten wird geschaut, welche Klasse wie viele Test benötigt. Diese werden anschließend von den Schulsanitätern eingepackt und ins Lehrerzimmer gebracht, damit die Lehrerinnen und
Lehrer die Tests austeilen können.
Emily Eggers, Pia Weise

Ein Schatz in der „Wüste“

In der letzten Ausgabe gab es
einne Wettbewerb: „Findet den
Wüstendackel!“.
Die drei Gewinner haben am
schnellsten das richtige Lösungswort „Schnapsidee“ zusammengestellt und uns zugesendet. Als Preise gab es
Jugendbücher, Wüsten-Kugelschreiber, -Aufkleber und eine
CD der Schulhymne.
1. Platz: Moritz Blanke
2. Platz: Silas Glüsenkamp
3. Platz: Luca Tesic
Herzlichen Glückwunsch!
Luna Ricke
2

Woher kommen eigentlich unsere
Schnelltests?

Ein Buch aus
dem Jahr 1776!
Gefunden in unserer Schülerbibliothek mit noch ein paar weiteren sehr alten Büchern.
Beim Umräumen der Bibliothek
für die Sanierungsarbeiten
wurden sie gefunden. Keiner
wusste, dass wir sie haben.
Wie lange ist es wohl her, dass
jemand sie in der Hand gehalten und gelesen hat?
Welch ein toller Fund!
Mia Halcour
3

Fleißige Helfer

„Ihr seid nicht die ersten, die nachfragen...“ - Herr Fischer im Interview
Wie in den letzten Ausgaben gibt es wieder ein
Interview mit Herrn Fischer. Dieses Mal sogar
mit einem „Entweder-Oder“-Fragebogen!
Wie würden Sie den Einstieg aller Klassen zurück
ins Szenario A bewerten?
Ich finde, dass es uns eigentlich gut gelungen ist.
Uns war ja wichtig, dass die Klassen erst einmal
ankommen und sich als Gemeinschaft wieder
finden. In den ersten Tagen habe ich dann verfolgt, wie die Stimmung in der Schule ist und
hatte den Eindruck, dass alle ganz gut gelaunt
waren. Es mussten sich zwar alle daran gewöhnen, wieder in der Schule zu sein, aber man hat
gesehen, dass die Leute schon wieder draußen
in den Höfen zusammenstanden, sich unterhielten, Spiele spielten, es wurde gelacht.
Es gab am Anfang ein paar Stimmen, die kritisierten, dass schon wieder Klassenarbeiten geschrieben werden sollten. Sie waren uns aber
wichtig, um so etwas wie Normalität wiederherzustellen. Die Klassenarbeiten dienen ja nicht
dazu herauszufinden, was ihr Schülerinnen und
Schüler alles nicht könnt. Wir wollten feststellen, wo ihr steht, und erreichen, dass wir wieder
in die Struktur des normalen Schulalltags hineinkommen.

Luna: Es wäre schon ganz gut, wenn wir den
wieder hätten. Denn sonst kommen wir immer
zu spät zum Unterricht.

ihm sogar Metallplatten herstellen oder fräsen
könnten. Das alles ist aber erst Zukunftsmusik.
Wir hoffen, dass Schüler sehen, dass es diese
Dinge gibt und dass sie sich Ideen überlegen und
vielleicht im Bereich der Begabungsförderung,
bei „Jugend forscht“ und im normalen Unterricht
einfach mal damit arbeiten.
Man könnte auch den Roboter zur Getränkeausgabe bei Schulfesten nutzen – das wäre aber
wohl unter seiner Würde.

Unsere nächste Frage: Was passiert ab jetzt mit
Hitze-, Schnee- oder Sturmfrei vor dem Hintergrund, dass wir ja nun das Homeschooling kennen?

Einige unserer kleinen Geschwister kommen nun
auf unsre Schule. Sie haben oft die Frage, wieso
die IPads erst aber der siebten Klasse eingeführt
werden.

Also, zum Thema Eisfrei. Wenn ihr dieses Jahr
nicht sowieso im Homeschooling gewesen
wäret, hätten wir ja sechs Tage geschlossene
Schulen gehabt. Das ist in Osnabrück jedes Jahr
Thema, weil man es nicht schafft, die Straßen
vernünftig zu reinigen. In diesen Tagen würden
wir ab jetzt immer auf Distanzunterricht wechseln. Ihr habt dann also nicht frei.
Zum Thema Hitzefrei: Ich hatte erst den Plan,
dass wir im Distanzunterricht weitermachen.
Aber das funktioniert ja nicht bei 30 Grad Celsius. Da fährt man nach Hause und soll sich wieder
an die Arbeit setzten? Also wird Hitzefrei weiter
Bestandteil der Schule sein und das heißt dann
„frei“. Man geht also ins Freibad oder legt sich in
den kühlen Schatten und macht etwas anderes.

Wir haben uns für Klasse 7 entschieden, weil in
diesem Schuljahr der Taschenrechner und das EDictionary angeschafft werden müssten. Diese
beiden Dinge wollen wir ersetzten, um es für die
Eltern kostengünstiger zu machen. Das Wörterbuch und der Taschenrechner kosteten rund 250
Euro. So war unser Argument, dass man auch direkt für 350 Euro das IPad kaufen kann und alles mit drin hat. Ob der Taschenrechner wirklich
dauerhaft als App laufen kann, muss aber noch
abgewartet werden. Das kann noch nicht sicher
gesagt werden.
Die IPads sind jetzt durch Corona natürlich
schneller eingeführt worden. Wir haben bei allen Überlegungen, die wir auch vorher im Kollegium angestellt haben, uns gefragt, wann Kinder so verantwortungsbewusst damit umgehen
können, dass sie nicht kaputt gehen, die Stifte
nicht verloren gehen, dass sie in den Pausen ordentlich damit umgehen. Dieses Aufpassen auf

Was haben Sie mit den 3D-Druckern vor?

Uns ist aufgefallen, dass das „Vorklingeln“ fehlt.
Wieso?

Wir bekommen ja erst einmal keine 3D-Drucker,
sondern die Roboter, die wir bekommen, können
auch 3D-Druck.
Also: Wir bekommen kollaborative Roboter. Man
kann die Roboter-Arme bestücken, sie haben
verschiedenen Greifaufsätze und auch eben
Druckdüsen. Wir bekommen Roboter für untere
Jahrgangstufen, für euch also die Sek I, die nicht
ganz so komplex und leichter zu bedienen sind.
Die kann man dann nicht nur in Mathe einsetzten, sondern z.B. auch in Kunst und dort z.B.
Schlüsselanhänger in 3D-Druck herstellen.
Darüber hinaus bekommen wir noch einen 3DRoboterarm, der relativ viel Geld kostet, so ungefähr 30000 Euro. Der ist eher für die Oberstufe und könnte sogar schweißen, sodass wir mit

Ihr seid nicht die ersten die nachfragen. In der
Corona-Zeit kam eine Technik-Firma, die den
Gong einstellen musste, da wir das nicht selbst
steuern können. Sie kamen, weil der Gong zu laut
gewesen ist, wenn man direkt unter einem Lautsprecher stand.
Ein Handwerker fragte, ob der Vorgong nicht herausgenommen werden könne. Ich sagte, dass es
mir egal sei, auch weil ich gehört hatte, dass es
ihn früher gar nicht gegeben hat. Deshalb wurde er herausgenommen. Und nun fehlt wer wohl
einigen. Wenn ihr den Vorgong wieder haben
möchtet, müsste man die Firma auffordern, dass
sie ihn wieder einstellen.
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die Geräte setzt unserer Ansicht nach ein gewisses Alter voraus. Uns ist aber völlig klar, dass
irgendwann auch die Grundschulen anfangen
werden, IPads zu nutzen. Das heißt, es kommen
irgendwann Kinder aus der vierten Klasse und
haben schon ein Ipad. Dann können wir natürlich nicht mehr sagen, dass sie es in den ersten
zwei Jahren auf dem Gymnasium nicht benutzen
dürfen. Ich bin mir sicher, dass der Zeitpunkt der
Einführung noch wieder geändert wird, also spätestens, wenn die Grundschulen es eingeführt
haben.
Wir sehen ja auch, wie ihr es nutzt: Dass ihr es als
Stiftersatz gebraucht, ihr macht damit die Mappenführung. Genau das wünschen wir uns, wollen diese Dinge aber auch nicht vorgeben. Wir
sehen, dass ihr Schüler richtig Lust darauf habt
und dass es funktioniert.
Welche Pläne haben Sie mit der Cafeteria?
Als nächste Bauphase, wenn die Klassenräume
fertig sind, ist der Verwaltungstrakt dran. In den
Sommerferien wird alles von Raum 219 bis zur
Schülerbücherei abgerissen. Im nächsten halben
Jahr wird dort dann alles umgebaut, mindestens
bis Weihnachten. In dieser Zeit müssen die Lehrer in die Cafeteria als Lehrerzimmer umziehen.
Wenn die Lehrer da wieder ausgezogen sind, soll
die Cafeteria Oberstufenraum werden.
Das müssen wir aber abhängig davon machen,
wie die Bauphase verläuft. Nach dem Verwaltungstrakt werden Aula und Foyer saniert.
Durch die Umbauten müssen wir aber eben immer wieder auch improvisieren. Eigentlich sollten die Bauarbeiten unten ja schon fertig sein.
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Im Moment kommen aber gerade keine Handwerker. Es gibt keine Handwerker, es gibt keine
Materialien, die Bauten werden alle teurer – das
findet ihr auf allen Baustellen weltweit gerade.

Das waren unserer „richtigen“ Fragen. Jetzt kommen wir zu den „Entweder-Oder“-Fragen:
•

Welche Erwartungen haben sie an den Verlauf
des nächsten Schuljahres?

•
•
•

Meine Erwartung ist, dass wir in A starten.
Ich bin aber nicht sicher, ob es nicht nach den
Herbstferien beziehungsweise im zweiten
Quartal Einschränkungen gibt.
Mir ist wichtig, dass wir erstmal bis zum Herbst
normal starten können – auch für die neuen
Schüler. Jetzt haben wir alle Zeit, ein bisschen
Energie zu tanken. Wenn es nochmal kommt,
sind wir für alle Szenarien eingespielt. Ich würde aber auf jeden Fall A wünschen.

•
•
•
•
•
•
•

Katze oder Hund? - Ich hatte schon beides
aber wir haben jetzt aktuell einen „Großer
Schweizer Sennenhund“. Den mag ich lieber.
Mein Kater war sehr eigensinnig.
Strand oder Berge? - Berge.
Fußball oder Basketball? - Basketball.
Fernsehen oder Bücher? - Bücher – wobei…
ich mag auch Netflix. Ich schaue gerne Serien
und auch Filme. Wenn ich mich aber jetzt
wirklich entscheiden müsste, dann sind Bücher auch echt gut.
Fanta oder Sprite? - Fanta.
Blau oder Grün? - Blau.
Schwarz oder weiß ?- Schwarz.
Süß oder salzig?- Süß.
Winter oder Sommer? - Wenn, dann richtiger
Winter mit Schnee und Eis.
Krawatte oder Fliege? - Krawatte.
Pop oder Rock? - Rock.
Das Interview führten
Emily Eggers und Luna Ricke.
Foto: Mia Halcour

...und einen Lehrer(zimmer)traum, der
nicht wahr wird.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Für den Umbau des Verwaltungstrakts von Raum
219 bis zur Schülerbücherei werden die Räume
entkernt, teilweise werden neue Wände gebaut.
In die Entwicklung sind die Lehrkräfte einbezogen, allerdings werden nicht alle Ideen umgesetzt. Unser Vorschlag für das Lehrerzimmer sah
so aus, wie ihr es unten in der Zeichnung sehen
könnt, allerdings kann das aus Kostengründen
nicht alles realisiert werden.
Auch die Schülerbücherei soll modernisiert werden. Natürlich versuchen wir zum Beispiel mehrere Lademöglichkeiten für mobile Geräte zu
schaffen. Nach der Sanierung werden alle Räume moderner aussehen.
Danach geht es weiter mit dem Foyer und der
Aula. Es wird hier ein größerer Lagerraum gebaut
und auch eine neue Toilettenanlage für die Mäd-

chen. Außerdem bekommt die Aula einen eigenen Ausgang zum Schulhof.
Im Anschluss gibt es derzeit Planungen für eine
Modernisierung des Musiktraktes und den Bau
einer Mensa auf dem Schulhof. Die Realisierung
wird noch dauern und sie hängt auch von den
verfügbaren Geldern in der Stadt Osnabrück ab.
Ihr seht, es gibt noch einiges zu tun in unserer
Schule, wir freuen uns aber über jede Modernisierung.
Parallel wird der Außenbereich erneuert. Die
neuen Lampen stehen schon, geplant sind von
unserer Seite auch noch Spielmöglichkeiten auf
der vorderen Anlage und ein neuer Bodenbelag.
Auch das wird noch etwas dauern, wir bleiben für
Euch aber dran!
Nils Fischer

Herr Fischer verrät Umbaupläne...
In den letzten Ausgaben gab es Ideen zu unserem „Traum-Klassenzimmer“ und unserem „TraumSchulhof“. Nun erfahren wird endlich, wie ein Traum-Lehrerzimmer für unsere Lehrerinnen und Lehrer aussehen würde!
Im Interview berichtete Herr
Fischer schon etwas über die
Umbaumaßnahmen im Verwaltungstrakt. Nun hat er uns
selbst noch ergänzende Informationen zugespielt. Einmal,
hier rechts den Bauplan des
Foyers und der Aula und eine
Planungsskizze, die uns Schülerinnen und Schülern zeigt,
wie sich einige Lehrerinnen und
Lehrer den Umbau des Lehrerzimmers wünschen.
6
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Statt zu Hause im Szenario C im
Betreuungsangebot in der Schule

Szenario A, B, C...
Welcher Typ bist du?

ter geeignet sein“, sagen sie dann aber immer.
Man kann sich draußen auf die Bänke setzen
und die frische Luft genießen. Dabei kann man
auch etwas lesen oder malen. Man könnte sich
in einer angemessenen Lautstärke mit anderen
unterhalten. In der Betreuuung sind viele verschiedene Leute aus verschiedenen Klassen. So
kann man zum Beispiel neue Freunde finden.

Die Pandemie hat viele Veränderungen mit sich
gebracht. Das „Lernen zu Hause“ ist eine davon.
Seit dem 11.04.2021, direkt nach den Osterferien, gab es das Angebot von der Schule, in der
die „Notbetreuung“ bereitgestellt wurde. In der
Notbetreuung kannst man seine Aufgaben machen und dabei von den Lehrerinnen und Lehrern
Hilfe bekommen. Außerdem ist das Internet in
der Schule meist besser. Das heißt, die Ausrede:
„Herr Lehrer, mein Internet funktioniert nicht!“,
würde da aus dem Spiel fallen.
Wir haben mehrere Schüler und Schülerinnen interviewt und ihre Meinungen
zu der Notbetreuung zusammengefasst:
„In der Notbetreuung kann man sich viel besser
konzentrieren. Man ist nicht so abgelenkt wie zu
Hause und kann sich, wenn man mit allen Aufgaben fertig ist, mit anderen Leuten unterhalten.
Es ist viel angenehmer und auch eine schöne Abwechslung. Außerdem sind die Lehrer und Lehrerinnen alle nett dort und sie helfen einem bei
Fragen weiter.“ – Altina 7. Klasse (in der Betreuuung)
„Die Notbetreuung war für mich besser, als
ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, es sei
dort viel chaotischer und hektischer, weil meine Freunde dort sind. Im Endeffekt war es aber
viel besser als zu Hause: Man konnte sich besser
konzentrieren, man hat alle Aufgaben rechtzeitig fertig bekommen und konnte sich dann mit
Freunden unterhalten, man hat bei Fragen hilfreiche Antworten von den Lehrern bekommen
und es war eine Abwechslung zum „Lernen zu
Hause“.“ – Gloria 7. Klasse (in der Betreuung)
Was soll ich machen, wenn ich mit all meinen
Aufgaben fertig bin?
Wenn man mit allen Aufgaben für den einen Tag
fertig ist, kann man auch schon die vom nächsten
Tag anfangen. Wenn man aber keine Materialien
dafür dabei hat, gibt es mehrere Möglichkeiten:
Man könnte sich ein Spiel wie zum Beispiel „Monopoly“ ausleihen und mit anderen, die auch fertig sind, spielen. Man kann einen Film zusammen
gucken. Die Betreuer und Betreuerinnen haben
meist nichts dagegen. „Er muss aber für dein Al-

Altina Sulja

Präsenz statt digital
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„Wir sind alle eine Schule.“ - Die Schulsachbearbeiterinnen Frau Erpenbeck und
Frau Peters im Interview
Jeden Morgen von montags bis freitags betreten
unsere beiden Schulsachbearbeiterinne Frau Erpenbeck und Frau Peters ihr Büro in der Schule.
Doch wer weiß eigentlich, was sie dort dann machen? Denn natürlich geben sie nicht nur Pflaster aus, verschicken E-Mails und rufen die Eltern
an, wenn Schüler oder Schülerinnen krank sind.
Was macht ihren Beruf aus und wie kommt man
auf diesen Job? Davon haben Frau Peters und
Frau Erpenbeck uns berichtet.

Wie bezeichnet man ihren Beruf richtig?
Die ganz offizielle Bezeichnung der Stadt Osnabrück ist Schulsachbearbeiterin.

Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?

auch höflich sein. So wie wir euch behandeln,
wollen wir auch behandelt werden.

Frau Erpenbeck: Den Beruf der Bürogehilfin habe
ich gewählt, weil ich unheimlich gerne Schreibmaschine geschrieben habe, auch schon als Kind.
Ich liebe meine Tastatur und wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten gehe, dann wird mir
das fehlen. Ich bin in diesen Beruf in der Schule
gerutscht, weil meine Kinder in den Kindergarten gingen und es in der Schule die Möglichkeit
gibt, Überstunden zu erarbeiten, die dann in den
Schulferien durch Freizeit ausgeglichen werden
können. Ich muss sagen, hätte ich das früher
gewusst, hätte ich es viel eher gemacht, weil es
einfach unheimlich viel Spaß macht.

Was ist das Anstrengendste hier?
Frau Erpenbeck: Das ist, wenn alles auf einmal
kommt.
Frau Peters: Ja. Wenn alle Anfragen gleichzeitig
kommen, dann ist das manchmal schon sehr anstrengend.
Frau Erpenbeck: Deswegen ist es gut, dass wir zu
zweit sind. Wir können uns aufteilen und dann
geht es ganz gut.

Welche Berufsausbildung haben Sie?
Frau Erpenbeck: Ich bin Bürogehilfin und habe
bei der Stadt Osnabrück gelernt. Nach einigen
Jahren in der Verwaltung bin ich dann an das
Gymnasium „In der Wüste“ gekommen.

Macht Ihnen
das also mehr
Spaß als ihr
letzter Beruf?

Frau Peters: Mein Beruf heißt „Kauffrau für Büromanagement“. Die Ausbildung habe ich damals beim Planungsbüro Rohling gemacht, war
dort vier Jahre angestellt und habe mich dann
entschieden, mich hier an der Schule zu bewerben.

Nein, der war auch in Ordnung. Es war in einem
anderen Büro und auch dort sehr schön, aber so
vielfältig wie hier, war es dort nicht.
Frau Peters: Ich habe diesen Beruf gewählt, weil
ich unheimlich gerne organisiere, Verwaltungsaufgaben sehr gerne mache und gerne zentrale Ansprechpartnerin bin. In die Schule bin ich
gerutscht, weil ich mehr Kontakt zu Menschen
haben wollte. Es macht mir sehr viel Spaß, Ansprechpartnerin für die Schüler, Eltern und Lehrer zu sein.

Was sind ihre Aufgaben?
Frau Erpenbeck: Die Aufgaben sind relativ vielfältig. Es fängt morgens damit an, dass wir die
Krankmeldungen per Telefon oder E-Mail entgegen nehmen. Dann müssen wir unsere Kranken verpflegen. Wenn es ihnen schlecht geht
oder wenn sie aus anderen Gründen nach Hause wollen, telefonieren wir mit den Eltern. Wir
schreiben Briefe an die Eltern, sind beteiligt an
den Vorbereitungen für die verschiedenen Konferenzen, die hier stattfinden, und schicken die
Einladungen dann weiter. Wir führen Telefonate
mit anderen Schulen und pflegen unsere Datenbank mit euren Schuldaten, damit wir zum Beispiel eure Eltern erreichen können.
Frau Peters: Außerdem unterstützen wir die
Schulleitung bei der Organisation des Abiturs,
Schüleraufnahmen, dem Mittagessen beim OSC
und verwalten das Budget der Schule.
Frau Erpenbeck und Frau Peters
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Was ist das Kurioseste, das Ihnen
bisher hier passiert ist?
Frau Erpenbeck: Darüber haben
wir lange nachgedacht und uns ist
nur unsere einbeinige Ente eingefallen. Die gibt
es hier schon ganz lange und jedes Jahr kommen
Schüler zu uns und erzählen von dieser Ente und
wollen sie retten. Sie kommt jedes Jahr wieder
und brütet hier.
Vielen Dank für das Interview!
Das Interview führten
Kira Eulefeld und Johanna Konrad.
Fotos: Pia Weise, Mia Halcour

Was macht Ihnen an ihrem Beruf Spaß?
Frau Erpenbeck: Das ist die Vielschichtigkeit der
Arbeit, die man hier hat, in viele Bereiche hinein.
Man hat mit den Lehrern zu tun, mit den Schülern und Eltern. Man kann unterstützen, wenn
es Probleme gibt, Ideen einbringen, Formulare
in die digitale Form bringen. Es ist die Abwechslung, die uns solchen Spaß macht.
Gibt es auch etwas an Ihrem Beruf, das Ihnen
nicht so gut gefällt?
Frau Erpenbeck: Unhöflichkeit. Wir sind hier alle
eine Schule! Insgesamt alle, die hier sind, sind für
mich eine Gemeinschaft und ich denke, da sollte
man auch vernünftig miteinander umgehen und
11

Quarantäne
Faul auf dem Sofa sitzen, Netflix oder Disney+, sich langweilen. Das verbindet man mit
der Quarantäne. Aber wie ist
es wirklich, wenn du nicht einmal in den Waschkeller deines
Mehrfamilienhauses darfst?
Durch Zufall erfuhren wir,
dass ein Familienmitglied corona-positiv war. Der erste
Tag unserer darauffolgenden
Quarantäne war ziemlich anstrengend, da es viele Telefonate mit dem Gesundheitsamt
sowie mit der Arbeitsstelle gab.
Außerdem rief auch die Familie
an, weil sie sich Sorgen machte. Jede Woche sollten die nicht
Infizierten einen PCR-Test machen, um sicherzugehen, dass
sie auch negativ blieben. Die
positiv getestete Person musste sich am Ende der Quarantäne allerdings nicht noch einmal
testen lassen.
Wie verläuft also der Alltag in
Quarantäne? Eigentlich fast

genauso wie immer. Morgens
heißt es früh aufstehen, denn
nein, die Quarantäne befreit
einen nicht vom Distanzlernen.
Nachdem ich mich durch alle
Videokonferenzen
durchgekämpft habe, frühstücken wir,
was aber auch als Familie entweder räumlich getrennt und/
oder zeitlich versetzt passieren
soll. Es reicht aber, wenn man
genug Abstand hält. Danach
setze ich mich an die Aufgaben.
Was ich danach mache, entscheide ich spontan. Mal lese
ich den restlichen Tag, bastle ein wenig, spiele etwas mit
meiner Familie oder wir schauen gemeinsam fern. Eine feste Angewohnheit von mir war
aber, den Sonnenuntergang zu
beobachten. Natürlich war es
in diesem Moment leicht deprimierend, dass ich nicht draußen sein konnte, aber nach ein
paar Tagen gewöhnte ich mich
daran. Einen positiven Aspekt

Haustierboom
während Corona

hatte die Quarantäne aber: Ich
lernte das, was man eigentlich
jeden Tag hat, wie zum Beispiel
den tägliche Spaziergang oder
das Treffen mit Familie oder
Freunden, viel mehr wertzuschätzen.
Am Ende war es zum Glück nur
eine leichte Erkrankung durch
das Virus. Ich hoffe, dass ihr alle
gesund bleibt, denn Quarantäne ist wirklich kein so großer
Spaß, wie man vielleicht glaubt.
Gloria Neubert

Impfung bei Jugendlichen
Viele Erwachsene sind schon
geimpft in Deutschland. Manche haben erst eine Impfung,
die anderen sind schon voll geimpft. Aber wie ist es mit uns?
Wann werden wir geimpft?
Laut Internet war es schon ab
dem 28. Mai klar, dass Kinder
ab zwölf Jahren mit dem deutschen Impfmittel des Herstel-

lers Biontech geimpft werden
können. Angela Merkel sagte,
dass auch Kinder (ab 12) ab dem
7. Juni sich gegen das Corona
Virus impfen lassen können.
Doch ältere Leute und Leute
mit Vorerkrankungen gehen
vor, unter denen auch Kinder
mit Vorerkrankungen sind.
Aber wollen denn alle Kinder
und Jugendlichen sich impfen lassen?! Nach einem aufschlussreichen Interview mit
acht Jugendlichen, kam heraus
das sich sieben von ihnen impfen lassen würden, damit sie
andere Mitmenschen, ihre Fa12

milie, sich selbst vor einer Infektion schützen können und
wieder mehr Freiheiten zu haben. Nur eine Person von den
acht ist unentschlossen, da es
noch zu viele offenen Fragen
zu der Impfung für Kinder gibt.
Das Fazit: Die meisten würden
sich impfen lassen, doch auch
manche sind dagegen.
Mia Halcour
Quelle:
https://www.baby-und-familie.de/
Coronavirus/Die-Corona-Impfungfuer-Kinder-561201.html

Die Corona-Pandemie hat viele Probleme mit
sich gebracht. Menschen trennten sich, nachdem sie täglich zusammen Zuhause saßen, sich
ständig stritten und merkten, dass sie doch
nicht zusammenpassen. Diese Menschen oder
auch alleinlebende Menschen sind aber durch
Corona benachteiligt. Früher konnte man, egal
wann, rausgehen und mit Freunden bis spät in
die Nacht plaudern und sich dann verabschieden
und glücklich sein. Doch dann brach in China ein
neuartiges Virus aus, welches sich dann in ganz
Europa ausbreitete. Deutschland ist auch betroffen. Als die 1. Welle kam, waren die meisten
Menschen stark unter Stress. Man sollte Masken tragen, Abstand halten, seine Hände ständig
desinfizieren, nicht zur Schule gehen und, wenn
möglich, im Homeoffice arbeiten.

war. Es kann für ihn traumatisierend sein. So etwas könnte zu einem Problem werden. In Tierheimen, die sogar zum Teil leergekauft wurden,
erwartet man nun eine riesige Rückgabe-Welle.
Zudem boomt gerade auch der illegale Welpenhandel. Im Internet werden die Welpen für Tausende von Euros verkauft, Personen berichteten,
dass der gekaufte Welpe bald starb. Die Hunde
sind illegal, das heißt, sie sind gegen bestimmte Krankheiten nicht geimpft, leben nicht in den
besten Konditionen und haben ein hohes Risiko
zu sterben. Bedenken muss man auch, dass ein
Hund durchschnittlich 10-15 Jahre alt wird. Wenn
man aber die ersten 7-12 Lebensmonate (Anfang
der Pubertät der Hundrassen unterschiedlich)
nicht schafft, dann ist der Hund nicht das passende Tier. Hunde brauchen Beschäftigung, Aufmerksamkeit, Zuneigung und ganz viel Liebe. Die
Tierheime könnten bei einer Rückgabe-Welle die
ganzen Tiere nicht mit Futter versorgen, etc., da
ihnen das Geld fehlt, weil es während der Corona-Zeit einen Einbruch bei den Spendeneinnahmen gab.
Deswegen sollte man sich nicht, nur weil man
vorläufig Zeit hat, ein Haustier anschaffen!
Stattdessen kann man sich mit seinen Freunden,
die eventuell einen Hund haben, treffen oder
auch einfach Spaß ohne Hund haben.

Wir waren auf das alles nicht vorbereitet (Es
gab bestimmt Menschen, die sich im Stich gelassen fühlten.). Durch das Homeoffice hatte
man plötzlich viel mehr Zeit für sich und seine
Familie. Um die Zeit aber nicht alleine zu verbringen, schaffte man sich ein Haustier an. So weit,
so gut. Aber hier ist das Problem: Besonders
Hunde wurden adoptiert. Da die Hundeschulen
auch geschlossen wurden, mussten sie, oft noch
Welpen, vom Besitzer oder der Besitzerin alleine ohne Unterstützung erzogen werden. Wie
jeder Mensch gehen auch Hunde eine Pubertät
durch. Der Hund wird anstrengend, dem Halter
oder der Halterin wird das zu viel und sie wissen
nicht, was zu tun ist. Wenn man dann wieder zur
Arbeit gehen kann, muss man den Hund alleine
lassen und hat nicht mehr die Zeit für das Tier.
Man kommt erschöpft von der Arbeit und wird
von einem bellenden Welpen begrüßt. Es wird eines Tages doch zu viel und man denkt daran, den
Hund in ein Tierheim zu bringen. Der Hund ist
wieder da gelandet, wo er eventuell am Anfang

Daria Roitburd
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Quelle der Informationen:
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronahaustiere-tierheime-welpenhandel-100.html
Quelle des Bilds:
https://pixabay.com/de/photos/hund-sofa-haustier-tierliegend-2561134/

ist es, wenn die recht scheuen Dohlen auf den
Balkon kommen. Manchmal sind drei oder zwei
Vögel gleichzeitig auf dem Balkon.
Bastelideen
Die, die Insektenund auch Spinnen oder Ohrwürmer bzw. Ohrenkneifer lieben, können für Ohrwürmer ein Überwinterungsplätzchen aus ein
paar Sachen fertigstellen.
Das braucht man:
• ein Tontopf, Durchmesser 10-15 cm
• Stroh, Heu oder Holzwolle
• ein Stück Kaninchendraht
• ein kurzer Stock
• ein Stück Seil oder Draht

Insektenfreundlicher Garten
Das Coronavirus schränkt uns in vielen Bereichen ein. Man konnte seine Familie aber auch
die Schule nicht besuchen, keine Geburtstage
oder Partys feiern, nicht in den Urlaub fliegen
oder fahren, man musste Termine verschieben
und man selbst kann durch eine Vorerkrankung
gefährdet sein. Man muss daheim bleiben, das
hat Vor- und Nachteile. Ein positives Beispiel
ist, dass man in seinem Domizil sein und etwas
ändern kann, zum Beispiel Sachen im Zimmer
umstellen. Der Garten ist dafür geeignet, wenn
einem zu Hause langweilig wird. Durch Corona
beschäftigt man sich mit seinem Wohnort viel
stärker. Der grüne Ort gehört dazu. Wichtig ist,
dass weder Insekten noch Vögel vergessen werden, wenn man den Garten verändern will.

Wichtig ist aber auch die Pflanzen, die man ausgewählt hat oder auch allgemein die Wiese die
man besitzt, nicht ständig zu mähen. Das stört
die Insekten. Wenn man eine seltene Insektenart bei sich sehen möchte, der muss nicht traurig sein, wenn das Insekt nicht sofort auf der bevorzugten Blume oder Pflanze zu sehen ist. Man
sollte nicht aufgeben. Es gibt auch bestimmt andere Pflanzen. Wenn das auch nicht hilft, kann
man ein Insektenhotel, ein Vogelhäuschen oder
Überwinterungsmöglichkeiten zur Verfügung
stellen.
Wer besucht mich oft im Garten?
Stammgäste im Garten sind oft kleine Gartenvögel wie Blau- oder Kohlmeisen, Rotkehlchen
oder auch die größere Amsel. Sie sind nicht so
scheu und leben auch von unserem Garten. Um
die kleinen Federtierchen zu Gesicht zu bekommen, braucht man aber nicht unbedingt einen
Garten. Für den Balkon kann man ganz einfach
ein Futterhaus bauen und dann dort Körner reinlegen oder auch Meisenknödel (in Lebensmittelläden erhältlich) an das Häuschen binden. Ein
Tipp: Es kann helfen den Knödel seitwärts auf
zu hängen. Worüber man sich besonders freuen kann, ist, wenn die Tauben, Amseln, Meisen,
Spatzen und Rotkehlchen kommen. Noch toller

Was muss man beachten ?
No-Gos sind ein Stein- oder Schottergärten. In
den Bundesländern Baden-Württemberg sind
solche Gärten verboten. Auch in Sachsen-Anhalt
sind sie seit dem 1. März 2021 nicht mehr erlaubt.
Schottergärten sind ein großer Wärmespeicher,
der Boden rundherum wird unnötig gewärmt,
obwohl dies umweltschädlich ist. Zudem wachsen dort auch keine Blumen oder Pflanzen auf
den Steinen. Es werden, wenn überhaupt, nur
kleine Büsche eingepflanzt.
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Garten zu begegnen, der könnte z.B. ein Insektenhotel bauen. Hier der Link zur Anleitung für
das Insektenhotel:
https://www.geo.de/geolino/basteln/13490rtkl-basteltipp-insektenhotel
Wer eher faul ist und keine Lust auf Handwerken
hat, kann sich in Tierläden fertige Vogelhäuschen, Futterhäuschen, Insektenhotels oder auch
Igelhäuser kaufen.

So geht es:
Knote das Seil mittig an den Stock und fädele
es von außen nach innen durch das Abzugsloch
des Blumentopfes. Ziehe die Schnur stramm, bis
der Ast sich quer stellt und den Tontopf in der
Waage hält. Stopfe dann den Topf mit dem Heu
oder was man zur Hand hat bis zum Rand voll.
Biege das Stück Kaninchendraht um die große
Öffnung des Topfes. Wenn es locker sitzt, fädele
dann einfach eine Schnur oder den Draht durch
die Maschen und ziehe sie über dem verdickten
Rand des Tontopfs fest und knote es zusammen.
Hänge zum Schluss den Blumentopf kopfüber in
einen (Obst-)Baum.
Wem es nicht geheuer ist, einem Ohrwurm im

Daria Roitburd
Fotos aus der „Wüste“: Mia Halcour
Quelle des Bilds des Insektenhotels
https://de.freepik.com/fotos-premium/insektenhotelauf-dem-land_5365267.htm#page=1&query=insektenhotel&position=0
Quelle: https://www.mein-schoener-garten.de/service/
gartenrecht/schottergaerten-verboten-43171

Auch an unserer Schule findet man insektenfreundliche, blühende Pflanzen.
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Osnabrück und Rheine:
Zwei Zoos im Vergleich
Im Lockdown war alles geschlossen, dann öffneten die Zoos und ich machte Ausflüge in die Zoos
in Osnabrück und Rheine.
Die einen sind stolz auf ihre Blutbrust-Paviane,
die andern haben eine seltene Bärengattung.
In ihren Prinzipien sind der Zoo Osnabrück und
der Naturzoo Rheine jedoch unterschiedlich. Sie
bauen die Gehege anders und setzen auf unterschiedliche Tiere.

det man dort bei schlechtem Wetter meist die
Tiere.
Doch der Zoo hat ein weiteres Tier, für welches
andere Zoos eine Menge Geld zahlen würden.
Vor vielen Jahren lebten im Zoo alle Bären auf engem Betonboden aneinander gedrängt. So passierte es, dass der Eisbär Elvis und die Braunbärin
Susi, die letztes Jahr im Zoo Osnabrück im hohen
Alter verstarb, sich paarten.
Susi bekam daraufhin die Bärenzwillinge Tips
und Taps. Die liebevoll auch „Schmuddelbären“
genannten Geschwister waren eine echte Besonderheit, da eine solche Kreuzung in heutigen
Zoos und der freien Wildbahn ohne Fremdeingriffe unmöglich ist.
2017 gelangte Bärin Tips, die durch den Winterschlaf stark abgenommen hatte, aus ihrem Gehege heraus. Die Bärin streifte durch die Gegend,
verletzte aber glücklicherweise eine Pflegerin
nur leicht. Kurz darauf griff sie fast einen weiteren Mitarbeiter an, woraufhin die Bärin, zur
Sicherheit des ganzen Zoos und der Besucher,
leider erschossen werden musste. Daraufhin
wurden im kompletten Zoo alle Raubtiergehege
noch einmal abgesichert, um eine Wiederholung
dieses Vorfalls zu verhindern.

Im Zoo Rheine gibt es, genau wie im Zoo Osnabrück zwei Tiger. Sie haben zwei Gehege, das
eine hat große Rasenstreifen und einen Wassergraben. Für heiße Tage steht den Tieren ein
Häuschen aus schweren Steinen zur Verfügung,
um im Schatten etwas zu faulenzen. Das andere
ist schmaler und einbetoniert, mit Ausnahme eines dünnen Baumes in der Mitte. Ein Ball soll zur
Beschäftigung dienen. Für die Besucher von Vorteil ist, dass man das gesamte Gehege gut überschauen kann und somit, falls die Tiger draußen
sind, sie auf jeden Fall bewundern kann.
Im Zoo Osnabrück wird den Tigern ein großes
Gehege zur Verfügung gestellt. Durch den dichten Bewuchs haben die Tiere auch im Freien genügend Rückzugsmöglichkeiten. Zum Schwimmen wird den Wasser begeisterten Großkatzen
ein Teich angeboten. Mit ein bisschen Glück kann
man beobachten, wie einer der beiden an der
Scheibe entlang läuft, wo man ihn, bis auf eine
dicke Panzerglasscheibe, beinahe hautnah erleben kann. Auch das Haus ist zugänglich. Durch
einen Tunnel und durch Scheiben getrennt, fin-

In Rheine gibt es Blutbrust-Paviane, eine gefährdete Art, die eigentlich ausschließlich im
Hochland von Äthiopien leben. Eine der größten
Gruppen in Gefangenschaft leben im Zoo Rheine. Dort verfügen sie über ein großes Gelände,
für Besucher von zwei Seiten anschaubar. Der
eine Teil sieht aus wie eine Wüste, der andere

besteht aus Gras und einem großen Steinhügel.
Das im Schatten gelegene Haus ist für die Affen
über eine kleine Mauer zu erreichen. Die Gruppe
besteht aus Erwachsenen und Jungtieren.
Auch eine der Hauptattraktionen ist der Affenund der Lemurenwald. Dort kann man Begegnungen mit Bärberaffen wie auch mit Halbaffen
wie den Kattas machen.
Das Füttern und Anfassen der Tiere ist allerdings
strengstens untersagt. Auch das Tragen von Hüten oder Rucksäcken ist zwar nicht verboten,
trotzdem nicht empfehlenswert, denn einmal in
den Händen eines Affen, braucht es seine Zeit,
bis er sich überzeugen lässt, sein neues Spielzeug gegen etwas zu (wir sind uns nicht sicher,
ob man bei Affen zu Essen oder zu Fressen sagt)
wieder eintauscht.
Ein ebenfalls relativ populäres Tier aus dem Osnabrücker Zoo ist der Orang-Utan Buschi, welcher dieses Jahr im Dezember 50 wird. Vor einigen
Jahren durfte er dann seine neue Lebensgefährtin Astrid kennenlernen. Inzwischen ist die Osnabrücker Orang-Utan-Gruppe, bestehend aus
vier Tieren, in zwei unterschiedlichen Gehegen
im Zoo zu Hause. Buschi ist das Model der meisten Flyer und Projekte des Zoos. Besonders in die
Öffentlichkeit gelangte er, als der Menschenaffe
vor Publikum anfing, mit Farben zu malen.

ser, Gras und Fisch, alles, was sich ein Vogelherz
wünschen kann. Als Besucher kann man mitten
hindurch, über einen kleinen Steg spazieren, um
das Treiben zu beobachten.
Direkt hinter dem Eingang in Osnabrück kann
man wahre pinke Schönheiten beobachten.
Meist einbeinig stehen die Flamingos im Wasser. Über Nacht werden sie in ihrem Haus eingeschlossen. Mit ihnen durch das Wasser treiben
meist Enten, die sich dort sehr wohl fühlen. Man
kann sie hinter einer kleinen Mauer von oben beobachten.
Auf jeden Fall ist der Besuch in beiden Zoos sehr
empfehlenswert. Wer detaillierteres Wissen
mag und Tiere hautnah erleben möchte, der sollte den Weg nach Rheine fahren und den Besuch,
vielleicht mit der Familie genießen. Im Zoo Osnabrück bekommt man ebenfalls tolle Einblicke
in die Welt der Tiere, weswegen auch das sich für
einen Tagesausflug mit der Familie gut eignet.
Johanna Konrad

Sobald man in den Zoo von Rheine kommt, wird
man ausgiebig beäugt. Ein Pfau stolziert über die
Wege. Dieser Vogel kann, im Unterschied zu seinen Artgenossen, die auf einer eingezäunten Vogelwiese leben, durch den ganzen Zoo spazieren.
Wer etwas Glück mitbringt, kann beobachten,
wie sich der Pfau aufplustert und sein Gefieder
zeigt.
Große Voliere, viel Gezwitscher, im Rheiner Zoo
ist in der begehbaren Vogelvoliere immer etwas
los. Bunte Vögel sitzen in Bäumen und ab und zu
gesellt sich der ein oder andere Spatz dazu. Was16
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Tier und Mensch - Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Lebewesen?
In diesem Artikel wird es um das Tier und den
Menschen gehen. Ich finde das Thema sehr
wichtig, da wir uns einen Planeten teilen, aber
der Mensch über dem Tier steht. Ist das eigentlich gerecht?

fant oder allgemein die Population der Elefanten
kann sich davon nicht so schnell erholen. Es sind
keine Mäuse, die sich schnell vermehren können.
Es sind riesige Säugetiere, die erstmal 22 Monate (fast 2 Jahre) im Bauch der Mutter sind und
rund 100 kg bei der Geburt wiegen. Da haben sie
schon kleine Stoßzähne. Nach und nach wächst
der Stoßzahn weiter. Ein junger Elefant zum Beispiel ist mit 20 Jahren erwachsen. In welchem
Alter sie genau getötet werden, habe ich nicht
erfahren. Aber auf jeden Fall, wenn sie erwachsen sind, weil sie da schon größere Stoßzähne
haben und somit, wenn sie getötet werden, der
Wilderer oder die Wilderin mehr Geld verdienen
kann. Die Weise, mit der die sanften Dickhäuter
getötet werden, ist ebenfalls brutal. Sie werden
nämlich oft mit vergifteten Pfeilen, Speeren

Auf unserem Planeten gibt es viele Menschen
– und Tiere. Ich dachte, dass es viel mehr Menschen als Tiere gibt. Da habe ich mich aber
richtig geirrt. Naturwissenschaftler gehen davon aus, dass es auf der Erde 5 bis 80 Millionen
Tierarten gibt – wir kennen aber etwa nur eine
Million Arten. Krass, oder? Und es gibt ja noch
Millionen von unentdeckten Tierarten. Dem
Menschen ist das aber wohl egal, weil ihm entweder er selbst wichtig ist oder er nur ans Geld
denkt. Mit dem Geld meine ich, dass Menschen
zur Arbeit gehen und Geld verdienen. Für Firmen muss irgendwo ja auch Platz gefunden werden. Also müssen dafür Pflanzen
oder Bäume ihr Leben opfern und
Tiere ihr Zuhause verlieren. Es
ist nicht nur eine Firma, sondern
Millionen von Firmen nehmen
in der Natur Platz ein (weltweit).
Und wer sorgt für das alles? Der
Mensch. Wer ist für den Klimawandel verantwortlich? Auch der
Mensch. Die Menschen tun in der
letzten Minute erst was dagegen.
Das ist schlimm. Während wir es
uns hier in Deutschland gemütlich machen, sterben woanders
gerade Tiere.
Die Wilderei und die Elefanten
Es gibt so tolle Tiere hier, die uns
verzaubern, davon gibt es aber vielleicht nur
noch ein paar Tausend oder sogar nur Hunderte. Es ist schockierend, aber nicht nur das. In Afrika werden zum Beispiel Elefanten nur für das
Elfenbein, also die Stoßzähne getötet. Der Ele-

So ein kleines Baby könnte im
Erwachsenenalter in Gefahr geraten.
Deshalb versucht man durch Spenden den
Tieren zu helfen und die WilderInnen zu
stoppen.
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Wundermittel ist und in manchen Ländern werden sie illegal
importiert, um daraus z.B. auch
Griffe für Dolche zu machen.
So kann ein Elefant enden, und
nur wegen seiner Stoßzähne.
Hier auf dem Bild links ist es ein
Nashorn, welches den WilderInnen zum Opfer gefallen ist.
Den WilderInnen ist das vollkommen egal. Es geht nur um
das Geschäft, also das Geld. Es
wird für Elfenbein nämlich viel
gezahlt. So brutal können wir
Menschen sein.
Daria Roitburd

oder auch mit Drahtschlingenfallen, aus denen
sie sich nicht mehr befreien können, getötet.
Ein Problem ist auch, dass, wie schon gesagt, die
Elefanten sich nicht schnell vermehren können.
Eine Elefantenkuh wird zum Beispiel nur alle vier
Jahre mit einem Elefantenbaby schwanger. Das
heißt, dass, wenn ein Elefant getötet wird, ganze
sechs Jahre umsonst waren. Die Elefanten werden oft nur wegen ihrer Stoßzähne getötet. Zurück bleibt ein riesiger Kadaver. Es werden nur
die Stoßzähne mitgenommen, nicht der Körper.
Es wird ungefähr jede halbe Stunde ein Elefant
getötet. Es ist brutal, was wir
Menschen machen.
Gut ist, dass es Menschen, die
sogenannten HüterInnen gibt,
die die Nationalparks, in denen
die Elefanten leben, überwachen und eventuell auch den
WildererInnen mit Glück auf die
Spur kommen können. Dank der
Spenden haben die HüterInnen
die nötige Ausrüstung bekommen. So versucht man, das Wildern von Elefanten, beziehungsweise von Tieren, zu stoppen.
Durch die Corona-Pandemie
boomt aber das Wilderungsgeschäft. Und das alles wegen
des Elfenbeins, welches nicht
unbedingt riesig oder auffällig ist, aber für das unschuldige
Tiere ihr Leben unfreiwillig opfern müssen. Sowas kann aber auch mit anderen Tieren, zum Beispiel Nashörnern passieren,
ihre Hörner sind zwar nicht aus Elfenbein, sondern aus Horn. Aber manche glauben, dass es ein

Quellen der Bilder:
•
https://pixabay.com/de/photos/säugetier-tierwelttier-natur-wild-3135405/
•
https://www.dw.com/de/briten-wollen-strengereshandelsverbot-f%C3%BCr-elfenbein/a-43238427
•
https://stock.adobe.com/de/images/poached-blackrhino/218770869

Auf diesem Bild ist Elfenbein zu sehen. Ein Elefant
wird für 2 Stoßzähne getötet. Und auf dem Bild sind
bestimmt hunderte oder auch mehr Stoßzähne.
Hier sieht man, wie viele Elefanten getötet wurden.
Das ist grausam.
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Wangerooge - eine Insel im Lockdown
Ohne Touristen gibt es nicht nur finanzielle Probleme, es ist besonders auf Inseln und in Urlaubsorten sehr ruhig. Aber dies bringt auch positive
Aspekte mit sich: An der Tierwelt auf Wangerooge merkt man, dass dort nicht so viele Menschen wie sonst unterwegs sind. „Unsere Tierwelt ist gigantisch gewachsen, mein Hund Lilly
dreht jeden Morgen durch. Bevor wir das Dorf
erreichen, sind etliche Hasen, Enten, Tauben, Vögel und Fasane unterwegs und Lilly bekommt die
Nase nicht mehr unter Kontrolle. Die Tiere müssen keine Angst vor dem Mensch haben, denn es
sind sehr wenige hier“, erzählt die Friseurin.
Auch ihr Friseursalon auf der Ostfriesischen
Insel musste schließen, durfte jetzt aber wieder öffnen. Die Friseurin sagte: „Sicherheit geht
vor und es wird desinfiziert, was das Zeug hält.“
Außerdem wird Abstand gehalten, ein Mundnasenschutz getragen, Haare werden gewaschen
und von allen Kunden und Kundinnen werden die
Kontaktdaten und Besuchszeiten festgehalten.

Regeln gelten überall – auch auf den Inseln

Auf dem Festland gibt es zur Zeit Corona-Regeln, Lockdowns, …
Aber wie ist das auf den Inseln geregelt? Wie
wirkt sich Corona auf das Leben auf einer Insel
aus? Was passiert, wenn es auf der Insel einen
Corona-Fall gibt? Diese Fragen wurden von einer
uns durch Urlaube bekannten Bewohnerin der
Insel Wangerooge, die dort als Friseurin arbeitet, im April per E-Mail beantwortet. Natürlich
hätten wir uns gefreut, wenn wir das Interview
persönlich hätten führen können. Das war aber
aufgrund der Distanz zwischen Osnabrück und
Wangerooge und der Coronalage nicht möglich.

Aber was passiert, wenn es trotz der vielen Regeln einen Corona-Fall auf Wangerooge gibt?
Natürlich begibt sich die betreffende Person sofort in Quarantäne und falls es zu mehreren Fällen kommt, werden die Regeln verstärkt. Wenn
aber ein Arzt nicht ausreicht und wegen eines
Falles ein Krankenhaus benötigt wird, ist in Emden ein Hubschrauber stationiert, der die Person in ein Krankenhaus fliegen kann, da es auf
der Insel keines gibt. Am besten wäre es natürlich, wenn es gar nicht erst zu einem Corona-Fall
käme.
Man sieht, die Situation ähnelt sehr der auf dem
Festland. Lockdowns, Regeln und Sorgen. Das alles begleitet Menschen überall auf der Welt, egal
ob Festland oder Insel.

Aus ihren Antworten konnte man schließen, dass
man die Situation zu der Zeit auf Wangerooge
auf jeden Fall als Lockdown bezeichnen kann. Es
dürfen keine Touristen auf die Insel. Nur einige
Mutter- und Kind-Kliniken durften wieder öffnen. Damit das funktioniert, werden dort jeden
Morgen Schnelltests durchgeführt und bei allen
wird Fieber gemessen. Auch Handwerker dürfen auf die Insel, anfangs aber nur mit Genehmigung. Cafés, Kinos, Restaurants, … sie alle sind
aufgrund der fehlenden Touristen und des Lockdowns schon lange Zeit geschlossen. Das bringt
natürlich auch finanzielle Probleme mit sich. Die
Angst, das Geschäft aufgeben zu müssen, beschäftigt viele.

Emily Eggers, Kira Eulefeld

Quelle des Bildes:
https://www.kreiszeitung.de/deutschland/coronavirus-nordsee-ostsee-dangast-cuxhaven-luebeck-urlaub-sommerferienurlaub-pleite-tourismus-maskenpflicht-regeln-touristen-buesum-norderney-zr-13753643.html
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...noch eine Insel im Lockdown:
Langeoog - einen Monat später
Was ist nun passiert in einer Zeitspanne von einem Monat? Ist es ähnlich wie auf dem Festland
oder komplett anders? Ich war über Himmelfahrt da und kann viele Fragen beantworten und
sagen, wo es besser geregelt ist.

hen. Das war sehr praktisch. Generell war es
trotz Corona sehr schön und wir haben es genossen, mal wo anders zu sein.
Mein Fazit: Ich finde, dass das Konzept der Insel
ein wenig besser strukturiert ist, als auf dem
Festland, doch ich glaube, dass bald auch hier ein
ähnliches Konzept kommen wird.

Ohne Maßnahmen wegfahren? Nein, nicht während Corona. Natürlich packten wir unsere Koffer und tankten das Auto voll, aber das hätte man
ja auch ohne das Virus gemacht. Was wir aber
schon im Vorfeld gemacht hatten, war, dass wir
uns überlegt hatten, was wir alles auf der Insel
tun können, mit Corona. So schwer war dies aber
gar nicht, da Restaurants, Läden und Souvenirshops geöffnet hatten. Nur Kino, Museen und
Schwimmbäder waren geschlossen.
Bevor wir Donnerstag gegen 9:30 Uhr mit dem
Auto losfuhren, waren wir noch am Mittwochabend beim Corona-Drive-In-Testzentrum bei
Ikea gewesen. Der Test ging sehr schnell und war
gar nicht unangenehm, da es nur vorne in der
Nase war.

Mia Halcour

Ein Strandbesuch ist für Bewohner erlaubt, es ist ohne
Touristen aber trotzdem sehr leer

Wir kamen gegen 12:30 Uhr an der Küste an, da
wir gelesen hatten, dass man am besten 45 Minuten eher da sein sollte. Wir mussten unsere
Karten für die Fähre an einem Schalter kaufen.
Dort wurde auch überprüft, ob der Corona-Test
denn negativ ist. Natürlich mussten wir die ganze Zeit Maske tragen. Dann gaben wir unsere
Koffer ab und eine halbe Stunde später konnten wir auf die Fähre. Auch dort mussten wir die
ganze Zeit Maske tragen.
Auf der Fähre fing auch schon etwas an, was uns
noch öfters begegnen sollte: Die Luca-App. Sie
funktioniert so, dass es bestimmte Bar-Codes
gibt, die man mit der App scannt, die dann den
Aufenthalt aufzeichnet, also die Zeit, in der man
an dem Ort war. Natürlich musste man seine
Anmeldedaten dort angeben. Wenn es in dieser
Zeit dann einen Corona-Fall geben würde, von
jemandem der auf Luca eingecheckt war, würde
man eine Benachrichtigung bekommen.
Mit der App konnten wir eigentlich alles wie gewöhnlich machen, zum Beispiel Shoppen gehen,
Minigolfen oder einfach in die Gastronomie ge21

Babysitten einer schöner Nebenjob?
Viele Jugendliche suchen sich einen kleinen Nebenjob, um etwas Geld dazu zu verdienen. Besonders Babysitten ist beliebt. Vielleicht haben
die Nachbarn kleine Kinder, auf die man ab und
zu aufpassen kann oder man fragt bei Bekannten nach, ob sie nach einem/einer Babysitter/-in
suchen. Oft nehmen Eltern das Angebot gerne
an oder schlagen einen Job selber vor, um auch
mal Zeit für andere Dinge zu haben.
Jedes Kind ist anders und möchte unterschiedliche Dinge spielen. Hier sind ein paar Ideen, die
häufig gut bei Kindern ankommen.

res überlegen, je nach dem was für Interessen
das Kind hat, und sicherlich gibt es noch ganz
viele andere Beschäftigungen, mit denen man
Kinder glücklich machen kann.
Natürlich können auch mal Problemsituationen
auftreten, bei denen man nicht weiß, was man
machen soll. Hier sind ein paar Beispiele:
• Das Kind hat sich verletzt und ist am Weinen.
• Das Kind möchte zu Mama, aber Mama ist
nicht da.
• Auf dich wird nicht mehr gehört und es wird
nur noch Unfug gemacht.
• Die beiden Geschwister streiten sich und
möchten mit dem anderen nichts mehr zu
tun haben, aber du kannst dich ja nicht zerteilen.
• Kleinere Kinder, die noch einen Mittagschlaf
machen sollen, wollen nicht einschlafen.

•

Kinder gehen eigentlich immer gerne raus,
vielleicht gibt es in der Nähe einen Spielplatz,
den ihr besuchen könntet.
• Malen und Basteln
• Spiele spielen
• Kuchen oder Kekse backen. Beachte aber,
dass du erst die Eltern fragen musst, ob die
Kinder z.B. Allergien haben
• Puzzeln, daran haben die meisten Kinder immer Spaß
• Mit Kreide eine Straße aufmalen und Autofahren spielen
• Man kann ein Theaterstück einüben und dieses später den Eltern vorführen.
• Eis essen gehen
• Arzt/Ärztin spielen
• Etwas vorlesen
Man kann sich natürlich auch etwas ganz ande-

Was macht man, wenn solche Probleme auftreten? Ein Kind, das sich beim Spielen stößt, weint
und zu Mama möchte, kann man gut mit einem
kleinem Snack oder manchmal auch einer Süßigkeit auf andere Gedanken bringen oder eine Aktivität einbauen, die das Kind besonders gerne
macht. Wenn es sich aber schwerer verletzt hat,
muss man natürlich sofort eingreifen und den
Eltern Bescheid sagen. Machen die Kinder oder
macht das Kind Unfug, kann man es davon mit
einem bestimmten aber freundlichen Ton abhalten.
Hier sind häufig gestellte Fragen:
Wie viel Geld soll ich pro Stunde nehmen?
Das muss man natürlich mit den Eltern besprechen. Am Anfang bekommt man oft etwas weniger Geld. Oft bekommt man im jüngerem Alter
5 Euro pro Stunde, dass kann aber natürlich variieren.
Hören die Kinder wirklich auf mich?
Natürlich kann es mal sein, dass die Kinder nicht
auf dich hören, wichtig dabei ist es, die Ruhe zu
bewahren.

Ein kleiner Snack zur Stärkung
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Spiel, Spaß und Freude

Ab wann kann man Babysitten gehen?
In Deutschland darf man ab 13 Jahren babysitten, mit 13 aber nur 2 Stunden zwischen 8 Und
18 Uhr (Quelle: https://www.jobruf.de/elternratgeber/kinderbetreuung_tipps/babysitten_tipps/
ab_wann_babysitten.html )

Was ist die Lieblingsbeschäftigung der Kindern,
wenn sie mit dir spielen?
Emily: Meistens puzzeln wir etwas oder spielen
mit Autos.
Mia: Meistens spiele ich mit den Kindern Baby,
also einer ist das Kind, der andere Vater oder
Mutter und der andere die Kindergärtnerin und
dann kümmern sich die Eltern um das Kind. Außerdem spiele ich mit den beiden „Postbotenbär“, ein ausgedachtes Spiel.

Brauche ich einen Erste Hilfe-Kurs?
Nein, aber viele Eltern freuen sich, wenn man
Grundkenntnisse besitzt.
Wir befragten Mitschülerinnen nach ihren Erfahrungen beim Babysitten.

Hattest du schon einmal ein Problem, bei dem du
nicht wusstest, wie du dir helfen sollst, und wie
hast du dann auf das Problem reagiert?

Wie viel Geld nimmst du pro Stunde?
Emily aus der 7c: Ich bekomme pro Stunde 5
Euro. Wenn ich auf zwei Kinder aufpasse, bekomme ich meistens ein bisschen mehr.
Mia aus der 7c: Ich bekomme pro Stunde 5 Euro.

Emily: Ja, als die beiden Kinder auf dem Sofa
Turnübungen wie Saltos, Handstand etc. gemacht haben und ich Sorge hatte, dass sie sich
verletzen. Ich habe sie dann gebeten, von Sofa
herunter zu kommen und die Turnübungen auf
dem Trampolin weiter auszuführen.
Mia: Ja, wenn beide Kinder am Weinen sind und
sich nicht beruhigen können, meistens bringe
ich sie mit der Idee, eine Kleinigkeit zu essen,
oder mit einer schönen Beschäftigung auf andere Gedanken.

Was ist für dich das Anstrengendste am Babysitten?
Emily: Wenn beide Kinder in unterschiedlichen
Räumen sind, etwas Unterschiedliches machen
wollen und sie möchten, dass man sich sofort
mit ihnen beschäftigt.
Mia: Wenn beide Kinder auf nichts Lust haben,
weil man sie dann zu keiner Aktivität oder einem
Spiel überreden kann.

Pia Weise, Emily Eggers
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Werbung - überall und nicht zu
übersehen?
Werbung wie im Fernsehen, Radio oder auf Plakaten kennt jeder. Aber wie gut kann man versteckte Werbung erkennen? Denn sie beeinflusst uns oft auch, ohne dass wir es wissen.

Aber nicht nur Influencer machen versteckte
Werbung: In der Castingshow trinken die Juroren/-innen ein bestimmtes Getränk, in der Serie
fährt der Hauptcharakter ein besonderes Auto
und der Star des neuen Films benutzt immer den
Laptop einer bestimmten Marke. Wie man sieht,
ist Werbung überall und beeinflusst uns mehr,
als wir denken.
Für offensichtliche Werbung werden Tricks benutzt, um trotzdem die Aufmerksamkeit der
Kunden/-innen zu bekommen. Durch RabattAktionen, limitierte Auflagen und Sondereditionen wird der/die Käufer/-in sozusagen gezwungen, sich schnell zu entscheiden, um das Produkt
nicht zu verpassen.
Auch in Werbespots werden „Tricks“ benutzt. Oft
werden z.B. perfekte Familien gezeigt. Dadurch
verbindet man das Produkt mit einem positiven
Gefühl. Außerdem werben Stars, beispielsweise
Fußballer, für bestimmte Dinge. Mit emotionaler
Werbung werben Firmen für sich. Zum Beispiel
erzählen Kinder, dass sie sich für den Umweltschutz, Menschenrechte, Tiere… einsetzten und
dies verbindet man dann mit der Firma.
Auch Farben spielen eine Rolle in der Werbung.
Blau und Grün verbinden wir eher mit Natur und
frische. Bunte und grelle Farben passen eher zu
Süßigkeiten. Diese Farben werden bei Werbespots und Verpackungen sowie an dem Produkt
selbst eingesetzt. Selbst Wandfarben beeinflus-

Fast jeder weiß, dass viele Influencer auf TikTok,
YouTube, Instagram… Werbung für Produkte,
Geschäfte, Veranstaltungen etc. machen. Dies
muss gekennzeichnet werden, aber trotzdem
fallen wir oft unterbewusst auf diese Werbung
herein. Das liegt häufig daran, dass man auf
Dauer eine Verbindung zum Influencer aufbaut,
weil man ihn/sie scheinbar durch sein/ihr Leben begleitet. Dieser Person vertraut man und
Empfehlungen nimmt man gerne an. Nur, dass
diese Empfehlungen sich schnell in Werbung
verwandeln können. Durch Produktplatzierungen, also das Aufstellen von Produkten z. B. im
Hintergrund, werden die Zuschauer/innen angeregt, diese Produkte zu kaufen, um ein Stückchen mehr zu werden wie ihre Vorbilder. Diese
Art Werbung ist besonders für Menschen, die
hauptberuflich Influencer sind, wichtig, weil sie
so ihr Geld verdienen. Aber auch für die Werbeindustrie ist dieses Geschäft sehr lukrativ, da sie
so viele Menschen erreichen kann. Denn mit der
Zeit werden Streaming, soziale Netzwerke, u.s.w.
immer mehr genutzt.
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stimmten Marke zuordnen.
Neue und besondere Produkte wie Computer in
knalligen Farben oder andere Produkte, die es
zuvor noch gar nicht gab, kommen zusätzlich
besonders gut bei den Käufer/innen an.
Durch all diese Punkte werden wir jeden Tag von
der Werbung unterbewusst beeinflusst. Wenn
man sich dies aber bewusst macht, kann man
den Einfluss der Werbung auf sich verringern.
Unser Fazit: Werbung ist überall, aber trotzdem
kann man sie oft leicht übersehen.
Kira Eulefeld, Emily Eggers
Quellen der Bilder:
https://www.yatego.com/suesswaren-paradies/p,5eb0b6
ff94cf7,596ce649e4f746_3,spee-aktiv-2in1-gel-frischermorgen-waschmittel-und-weichspueler-2500ml#
https://www.blumenkinder.eu/shop/Wasch-und-Reinigungsmittel/Waschmittel-Kanister/Sonett-WaschmittelColor-fluessig-5-Liter-Kanister::1401.html

sen unser Kaufverhalten. Im Kiosk zum Beispiel
ist die Wand braun wie ein Kaffee. Oft kann man
eine Farbe oder einen Schriftzug auch einer be-
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Gefährliche Challenges auf TikTok: Was ist der Sinn der Sache?

Lecker zum Selbermachen:
Sommerrezepte

TikTok ist eine der bekanntesten Social Media-Plattformen.
2020 gab es rund 50,07 Millionen Downloads im Google Play
Store, 2021 schon 16,37 Millionen Downloads. Sie dient zur
Unterhaltung und zum Spaß. Doch wie fast alle
Apps hat TikTok eine dunkle Seite. Es geht um
die gefährlichen, gar tödlichen Challenges auf
dieser Plattform.
Ein Beispiel einer tödlichen TikTok-Challenge
ist die Blackout-Challenge. Bei dieser Challenge stranguliert man sich und filmt sich dabei. Strangulieren bedeutet, dass man sich die
Luft abschneidet. Das musste manch einer mit
seinem Leben bezahlen. Der bekannteste Fall
kommt aus Italien. Im diesem Jahr starb die
10-jährige Antonella aus Palermo, nachdem sie
an der tödlichen Challenge teilgenommen hatte.
Zum Ersticken nahm sie einen Gürtel. Nachdem
sie bewusstlos aufgefunden wurde, kam der
Krankenwagen. Der Hirntod wurde schnell festgestellt. Ganz Italien war erschüttert. Die Regierung zieht nun Konsequenzen. In Zukunft soll es
Altersgrenzen geben.
Ein weiteres tragisches Ereignis geschah am
01.09.2020. Ein 15-jähriges Mädchen namens

Zitronenlimonade
Selbstgemachte Zitronenlimonade ist fruchtig und erfrischend. Die eigene Limonade selbst zu
kreieren mit diesem Rezept macht Spaß und schmeckt. Dafür brauchst du nur folgendes:
3 Stück Zitronen
20 ml Zitronensäure
500 ml Wasser
400g Zucker
(Die benötigten Mengen variieren)

Chloe Marie Phillips aus den USA nahm an der
sogenannten Benadryl-Challenge teil. Dabei
nimmt man sogenannte Benadryl-Tabletten, ein
Antihistaminikum, welches zum Beispiel bei Allergien eingesetzt wird, und nimmt davon nicht
nur, wie vorgeschrieben je nach Alter ein bis zwei
Tabletten in 4-6 Stunden, sondern 10 bis 14 davon, um sich dann aufzunehmen, wie man halluziniert. Dies machte auch die 15-jährige aus den
USA. Sie wollte es ausprobieren und kam dabei
ums Leben.
So etwas alarmiert die Eltern und auch Kinder
und Jugendliche sollten sehr aufmerksam sein.
Man sollte nicht jede Challenge nachmachen
auch wenn man viele Likes und Follower dafür
bekommt. Denkt daran, dass ihr eine Zukunft
und einen Traum habt und die solltet ihr euch
nicht durch eine blödsinnige Challenge zerstören!
Daria Roitburd
Informationen zur Blackout-Challenge:
https://www1.wdr.de/nachrichten/tiktok-gefaehrlichechallenges-kinder-eltern-100.html
Informationen zur Benadryl-Challenge:
https://www.focus.de/panorama/welt/alles-fuer-klicksund-likes-benadryl-challenge-15-jaehrige-aus-den-usastirbt-nach-gefaehrlichem-tiktok-trend_id_12385255.
html

...witzig
Treffen sich zwei Magnete.
Sagt der eine: „Was soll ich bloß anziehen“.
Ein Schüler schläft im Unterricht. Der Lehrer weckt ihn: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der
richtige Platz zum Schlafen ist!“
Darauf der Schüler: „Ach, es geht schon. Sie müssen nur leiser sprechen!“
Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf
eingegangen.
„Auf einer Skala von 1-10, wie gerne diskutierst du?“
„Geht auch 11?“
„Nein.“
„Wieso nicht?“
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So geht es:
1. Zitronen waschen und die Schale abreiben. Danach in der
Mitte durchschneiden, auspressen und den Saft in einen
Krug füllen. Je nach Geschmack kann das Fruchtfleisch zum
Zitronensaft hinzugefügt werden.
2. Wasser zum Kochen bringen und anschließend mit dem Zucker
verrühren. Nun die Zitronenschale und die Zitronensäure
zufügen. Alles langsam abkühlen lassen.
3. Den Zitronensaft unter Rühren zum Wasser-Zucker-Gemisch füllen. In eine saubere Flasche mit
Verschluss einfüllen und den Sirup einen Tag im Kühlschrank ziehen lassen.
4. Servieren: In ein Glas einen Schuss Zitronen Sirup einfüllen, mit Mineralwasser oder stillem
Wasser auffüllen, eventuell Eiswürfel hinzugeben und genießen.
Vegetarischer Nudelsalat
Dieser vegetarische Nudelsalat eignet sich gut für eine Party, das
Rezept kann schon am Vortag zubereitet werden. Dafür braucht
ihr Folgendes:
250g Nudeln
3 Esslöffel Tomatensauce
3 Stück Tomaten
2 Esslöffel Olivenöl
1 Bund Basilikum
1 Prise Pfeffer
1 Prise Salz
So geht es:
1. Für den vegetarische Nudelsalat die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser bissfest
kochen. Abseihen und in eine Schüssel geben. Tomaten waschen und klein schneiden.
2. Nudeln noch warm mit Pesto, Tomaten, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen und über Nacht
durchziehen lassen.
3. Kurz vor dem Servieren das Basilikum waschen und klein hacken und mit dem Rucola unter den
Salat mengen.
Rezepte von https://www.gutekueche.at/rezepte
Altina Sulja
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Ideen für die Sommerferien bei
schlechtem Wetter
Natürlich hofft niemand, dass das Wetter
schlecht ist. Aber wenn dieser Fall Eintritt,
braucht man etwas, um sich zu beschäftigen.
Also haben wir hier ein paar Vorschläge für euch.

Mädchen, das über die Ferien zu ihrer Tante nach
Irland muss und dort einiges erlebt.
Das zweite ist die Fantasy-Romanreihe „Percy
Jackson“ von Rick Riordan. Es ist eine fünfteilige Buchreihe und handelt von einem Jungen, der
mit der Hilfe seiner Freunde Abenteuer besteht.

Für alle, die gerne Filme schauen: Der Film „Luca“.
Er ist neu auf Disney+ und handelt von zwei Seeungeheuern, die beste Freunde werden. Oder:
Der auf Netflix laufende Film „Sing“. Es geht um
ein paar Tiere, die ihren Traum vom Singen in
einer Castingshow verwirklichen wollen, dabei
aber auf viele Hürden stoßen. Für die Disney+
Besitzer gibt es „Lilo & Stitch“, die Serie. Wie
der Name schon sagt, ist es die Fortsetzung des
Films „Lilo & Stitch“.
Aber wir wissen, dass es auch viele Leserinnen
und Leser unter euch gibt. Deswegen gibt es
noch zwei Bücher, die wir euch gerne vorstellen
wollen. Das erste ist „Eine Tüte grüner Wind“ von
Gesine Schulz. Es ist eine Geschichte von einem

Musikhören ist bei schlechtem Wetter auch
ein guter Zeitvertreib. Wir haben eine Umfrage
durchgeführt: Vier Lieder wurden am häufigsten
genannt.
Platz 1: „Good 4 U“ von Olivia Rodrigo
Platz 2: „Levitating“ von Dua Lipa
Platz 3: „Timber“ von Pitbull (feat. Kesha)
Platz 4: „Roar“ von Katy Perry
Falls ihr diese nicht kennen solltet, hört sie euch
unbedingt an!
Julia Bücker, Gloria Neubet
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