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Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen!

...oder doch lieber „Liebe Mitschüler:innen“?

Ob und wie wir gendern, diese brisante Frage mussten wir erst mal vor dieser Ausgabe 

besprechen... Doppelpunkt, Genderstern oder doch männlich und weiblich ausschreiben? 

Nach einigem Hin und Her haben wir uns schlussendlich für den Doppelpunkt entschieden, 

da auch die Osnabrücker Stadt diese Gendermethode benutzt. 

Wir hoffen, ihr findet diese Variante so gut, wie wir. Dieses Thema ist nicht das einzige, 

es gibt es natürlich auch noch ganz viele andere spannende Interviews, interessante 

Artikel und vieles mehr. Jetzt also viel Spaß beim Lesen!

Euere Redaktion vom Wüstendackel

Schon ein halbes Jahr! 

„Willkommen“ hieß es nach den Sommerferien.

Ein halbes Schuljahr haben sie nun schon bei uns 
verbracht, die neuen Fünftklässler. Wir interview-
ten einen Schüler und eine Schülerin der Klassen 5 
(Namen geändert):

Warum hast du dich für diese Schule entschieden? 
Leni: Ich finde sie gut und meine Schwester geht 
hier auf die Schule.
Leo: Weil hier meine Schwester ist und weil ich die 
Schule von allen am besten finde.

Was vermisst du an der Grundschule?
Leni: Meine alten Freunde und Lehrer und Lehre-
rinnen.
Leo: Auf jede Fälle meine alte Klasse.

Was ist dein Lieblingsfach und warum?
Leni: Englisch, weil ich gerne eine neue Sprache 
entdecke. 
Leo: ISWP Sport, weil der Lehrer nett ist und wir 
viele Spiele spielen.

Was gefällt dir an unserer Schule?
Leni: Sie ist umweltfreundlich und das finde ich 
wichtig.
Leo: Sie ist schön bunt von außen und modern.

Was würdest du am GIdW verbessern?
Leni: Das es kleiner wird, damit man alles findet.
Leo: Dass die Pausenhöfe größer werden und wir 
einen Fußballplatz haben, weil wir ja wegen Coro-
na nur vor der Schule spielen dürfen.

Wie fandest du das erste Halbjahr?
Leni: Ich fand‘s toll!
Leo: Ich hatte viel Spaß, aber der Stress war doof.

Wir wünschen euch ein schönes zweites Halbjahr!

Mia Halcour und Emily Eggers

Die neusten Informationen von 
Herrn Fischer
Wir haben wie in jeder Ausgabe 
einmal mit Herrn Fischer gere-
det und interessante Informa-
tionen zu verschiedensten The-
men bekommen.

Baumaßnahmen
Die Bauarbeiten im ersten Stock 
sind wegen der Herbstferien ins 
Stocken geraten. Genauso ist 
in den letzten Wochen der Ein-
zugstermin um vier Wochen 
verschoben worden. Das heißt, 
dass der eigentliche Termin der 
Ende Januar geplant war, jetzt 
für Ende Februar, Anfang März 
geplant ist. 
Die Verzögerung rührt daher, 
dass zum einen die Firma, die 
den Boden verlegt, erst jetzt an-
fangen konnte, und zum ande-
ren, dass die bestellten Möbel 

erst Ende Januar kommen wer-
den. 

Cafeteria und Mensa
Bis auf Weiteres werden wir 
keine Cafeteria haben, da, auch 
wenn das Lehrerzimmer um-
zieht, der Raum wieder benutzt 
wird als Oberstufen-Raum, in 
dem Schüler:innen der Oberstu-
fe eine eigene Kaffee-Küche be-
kommen werden.
Wahrscheinlich im Sommer 2023  
wird begonnen, eine Mensa zu 
bauen. 

Schulhof
Danach wird auch der hinte-
re Schulhof umgebaut. Für den 
vorderen Schulhof wurde schon 
eine Umgestaltung geplant. Die-
se beinhaltet zum Beispiel ein 
paar Klettergerüste.
Die nächsten Bauarbeiten, die 
bald anstehen, sind die Renovie-
rung der Aula, des  Foyers und 
des Beethoven-Raumes. Dort 
soll unter anderem auch das 
Dach ausgetauscht werden. Viel-
leicht wird der Hausmeister-Ab-
stellraum ein wenig vergrößert 
und es gibt neue Mädchen-To-
iletten.
Wir sollen euch im Namen von 
Herrn Fischer bitten, in dieser 
Sommerbauphase eure E-Mails-
besonders sorgfältig zu checken, 
da dann auch viele wichtige Sa-
chen zu beachten sind.

Ghandi
Aber nicht nur wir müssen an-
dere Wege gehen und woanders 
unterrichtet werden wegen der 
Bauphase, auch die Ghandi-Büs-
te muss jetzt erst einmal in einer 
Kiste stehen und wird bald sei-
nen Standort wechseln, damit 

der Statue nichts passiert.

Corona 
Die Maskenpflicht gilt weiterhin 
im Unterricht, mit der Ausnah-
me, dass man in einer Klassen-
arbeit die Maske bei 1,50 Meter 
Abstand abnehmen darf. Auch 
gilt jetzt unsere ganze Schule als 
eine Kohorte und nicht mehr nur 
die jeweiligen Jahrgänge. Trotz-
dem sollte man die Hygiene-Re-
geln weiter einhalten. 
Da durch die lange Zeit im Home-
schooling manche Wissenslü-
cken entstanden sind, wurden 
jetzt viele Themen des Lernstof-
fes gekürzt.
Aber das erste Halbjahr ist in 
Herrn Fischers Augen gut verlau-
fen. Außer, dass es ein bisschen 
Trubel vor den Weihnachtsferien 
gab, ging es jetzt das letzte Jahr 
eher locker und entspannt zu.

Erlebnisse und Erfolge
Herr Fischer betont, dass wir in 
diesem Halbjahr vieles gemein-
sam gemacht haben: das Weih-
nachtskonzert, der „Run for 
Help“ und andere Dinge, die uns 
schöne Erinnerungen beschert 
haben. Das zeichne unsere Schu-
le aus.

IPads und VR-Brillen
Herr Fischer weist auch darauf 
hin, dass wir daran denken sol-
len, dass wir das IPad im Unter-
richt nur für schulische Zwecke 
nutzen dürfen, da sonst das IPad 
konfiziert oder sein Gebrauch 
eingeschränkt werden kann. So 
kann der oder die Lehrer:in sa-
gen, dass das IPad zum Beispiel 
drei Wochen nicht mehr im be-
troffenen Unterricht genutzt 
werden darf. 
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Vielleicht wissen es noch nicht 
viele, aber unsere Schule besitzt 
seit dem Sommer fünf VR-Bril-
len. Diese können im Unterricht 
genutzt werden. Jetzt steht das 
aber noch nicht oben auf der 
Liste, da auch die Lehrer:innen 
sich mit den VR-Brillen erst noch 
bekannt machen und sich in das 
System mit einbinden müssen.
Herr Allewelt wird bald erste 
Schülerinnen und Schüler für die 
Nutzung ausbilden.

Neubildung der Klassen 9
Nun jetzt das Letzte, was euch 
vielleicht interessieren könnte:
Die jetzigen achten Klassen wer-

Dort bekommt ihr immer sofort 
die neusten Informationen zu 
unserer Schule.

Nun seid ihr wieder auf dem 
neusten Stand! Wir wünschen 
euch natürlich schöne Zeugnis-
ferien!

Luna Ricke, Emily Eggers, 
Mia Halcour

den trotz Corona zur Neunten 
hin gemischt, da dadurch die 
Schüler:innen-Zahl pro Klas-
se wieder ins Gleichgewicht 
kommt. 
In der 11 wird man dann ein 
weiteres Mal gemischt und be-
kommt neben dem Untrricht im 
Klassenverband auch Unterricht 
in Kursen. Danach kommt man 
in die Oberstufe, in der der Un-
terricht ausschließlich in Kursen 
läuft.

Instagram
Schaut doch auch mal auf der  
Instagram-Seite unserer Schule 
vorbei: @gidw_official

Rückblick: 
Geschmückte Fenster...
Ein Muss für die Weihnachtszeit??

Bei manchen sieht es aus wie beim Grinch zu Hau-
se, bei anderen wie in Santas Werkstatt. 

Die meisten Fenster der Klassenräumen waren um 
die Weihnachtszeit herum bunt geschmückt (und 
sind es noch immer). Aber manche Klassen mach-
ten sich nicht die Mühe und ließen ihre Räume 
kahl.
Wie geht man als Schüler oder Schülerin damit 
um? Um das heraus zu finden, fragten wir eine 

Schülerin einer nicht geschmückten Klasse.
Wie geht es dir mit eurem ungeschmückt Klassen-
raum und wieso ändert ihr es nicht?

„Das Nichts, es steht für das Dunkle, Alleingelasse-
ne. Aber in jedem Nichts ist auch ein Hoffnungs-
schimmer. Und auch ich brauche in dieser dunklen 
Zeit Hoffnung....“

Johanna Konrad und Emily Eggers

Halbfinale! 
E-Sport am GIdW 
Das Team unserer Schule ist im 
Halbfinale der Schulmeister-
schaft im E-Sport. Wir haben mit 
Felix Fangmeier gesprochen, der 
uns etwas dazu erzählte.

Schülerzeitung: Was ist E-Sport?
Felix: E-Sport ist elektronischer 
Sport. Das heißt, es gibt physi-
schen bzw. körperlichen Sport, 
aber E-Sport macht man eher im 
Kopf und man spielt am Compu-
ter. Von diesen Spielen gibt es 
tausende Variationen. E-Sport ist 
eher eine unbekanntere Sportart 
in Deutschland.

Schülerzeitung: Wie bist du dazu 
gekommen, bei der deutschen 
Schulmeisterschaft mitzuma-
chen?
Felix: Durch Herrn Fischer (Rene, 
Anm. d. Red.), den ich schon seit 

der 5. Klasse kenne. Er hat mich 
und meinen Kumpel Leon ge-
fragt, ob wir Lust hätten, bei 
einem Turnier mitzumachen, da 
er wusste, dass wir beide ger-
ne Zocken. „League of legends“ 
spielen wir jetzt schon seit vier 
Jahren und dachten, dass das 
Spaß machen könnte. Es mel-
deten sich noch mehr an und so 
entstand das Team. „League of 
legends“ ist das meist gespiel-
te Online-Spiel.  In Europa ist es 
wahrscheinlich am wenigsten 
populär, allerdings dafür in Asien 
umso mehr. Dort wird das Finale 
öfter geguckt als der amerikani-
sche Super Bowl. Generell ist es 
ein Spiel online 5 gegen 5, in dem 
man versucht, das gegnerische 
Gebäude zu zerstören. Dort kann 
man unter über 140 Charakteren 
auswählen.

Unterstützt das GIdW-Team im Halbfinale am 04.02. um 18 Uhr!
Schaut hier!

https://www.youtube.com/watch?v=dSmJdjHrkUc          oder               https://www.twitch.tv/esl_esportz 

Mehr Infos unter: 

https://twitter.com/schulme1ster/status/1482070660411187210 
https://www.schulmeisterschaft.de/streams 

Den Sieg im Viertelfinale findet man hier: 

 
https://youtu.be/xUqFKlsFvnI?t=1183                oder                    https://www.twitch.tv/videos/1262318723

Welche Fähigkeiten beim E-Sport 
helfen dir auch in der realen Welt?
Felix: Ein paar Fähigkeiten, so wie 
z.B. Reaktionsfähigkeit werden 
gefördert, allerdings wüsste ich 
nicht, wo oder wie ich das im All-
tag anwenden könnte. Aber ich 
würde schon sagen, dass es eher 
ein positiver als ein negativer 
Faktor ist.

Luna Ricke

Felix Fangmeier im Interview
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Eine AG für die Zukunft: 
ProRecycling

Wie funktioniert eine Firma? Wie geht man mit 
Einnahmen und Ausgaben um? Und wie kann eine 
Firma eigentlich umweltfreundlich sein? 
Wenn ihr euch mit solchen Fragen gerne befasst, 
solltet ihr unbedingt mal bei der AG ProRecycling 
vorbeischauen. Dort werden nachhaltige Produkte 
bestellt und anschließend an uns Schüler weiter-
verkauft. Wie das  klappt, haben wir die AG selbst 
in einem Interview gefragt…
Schülerzeitung: Woher kommen eure Materialien?
ProRecycling AG: Wir bestellen die bei Memo und 
Merkateo. Das sind Onlineshops für nachhalti-
ge Produkte. Soweit ich weiß, kommen diese aus 
Deutschland. Dort gibt es Blöcke, Mappen usw.,  
bei denen darauf geachtet wird, dass sie nachhal-
tig produziert werden.
Schülerzeitung: Was passiert mit den Materialien, 
wenn sie da sind, was macht ihr dann zuerst?
ProRecycling:  Also, wir kriegen immer Kisten, die 
wir wieder zurück schicken und lagern diese in 

einem Raum, nachdem wir diese ausgepackt und 
sortiert haben.  Der freie Verkauf wird außerdem 
wieder aufgefüllt.
Schülerzeitung: Was macht ihr dann mit dem üb-
riggebliebenem Geld?
ProRecycling:  Davon bezahlen wir zuerst natür-
lich die neuen Materialien. Meistens bleibt sonst 
nichts übrig, denn beim freien Verkauf geht auch 
immer etwas Geld verloren, weil manche nicht 
bezahlen. Deshalb machen wir nicht so viel Ge-
winn aber einmal im Jahr machen wir eine kleine 
Weihnachtsfeier, bei der wir immer etwas essen. 
Zum Bespiel haben wir auch schon mal einge-
führt, dass wir Notenhefte dazu genommen ha-
ben, da zum Beispiel auch die Musikklasse immer 
in Notenheften schreiben muss. Das bezahlen 
wir dann natürlich auch von dem Geld.  Aber auch 
in Ideen oder Projekte fließt etwas Geld.
Schülerzeitung: Habt ihr euch einfach schon mal 
so Materialien genommen oder dürft ihr das so-
gar?
ProRecycling: Es gibt bei uns in der AG die Re-
geln, dass, wenn man AG-Mitglied ist, man nur 
die Hälfte für die Starterpakete zahlen muss.  
Aber sonst müssen wir genau wie die anderen 
die Sachen bezahlen, wenn wir diese brauchen. 
Nur wenn etwas leicht beschädigt ist und man 
es so nicht mehr verkaufen kann, dann kann das 
irgendjemand mitnehmen, aber sonst eigentlich 
nicht.
Schülerzeitung: Habt ihr auch einen Bestseller, 
den ihr am meisten verkauft?
ProRecycling: Blöcke und Hefte wahrscheinlich,    
weil die ja im Jahr auch öfter mal leergehen, wäh-
rend man Mappen ja das ganze Jahr nutzen kann.
Schülerzeitung: Gibt es auch neue Projekte, die 
ihr gerade plant?
ProRecycling: Ja, wir planen schon länger einen 
Aktionstag, an dem wir in die 5. Klassen gehen 
wollen. Jetzt haben sich allerdings ein paar mehr 
Klassen angemeldet. Dort wollen wir insgesamt 
über Umweltschutz reden. Aber dadurch,  dass 
wir immer viel zu tun haben z.B. Mahnungen 
schreiben, wenn die Leute nicht bezahlen,  schaf-
fen wir das leider nicht so richtig,  das fertigzu-
stellen. Aber ein solcher Aktionstag ist immer 
noch unser größter Wunsch.
Schülerzeitung: Warum nehmt ihr überhaupt an 
der AG teil?
ProRecycling: Einmal natürlich, weil uns allen das 
Thema Umweltschutz sehr wichtig ist und wir 
das auch in der Schule verbreiten wollen. Bei uns 
hat aber auch noch der Grund mitgespielt, dass 
auch Freunde teilnehmen, die uns darauf ge-
bracht haben. Außerdem macht es uns natürlich 

auch viel Spaß. Es ist immer ein schönes Zusam-
mensein, auch wenn man mal nicht so Lust hat 
und nach Hause will.
Schülerzeitung: Ihr seid ja gerade eher weniger 
Teilnehmer:innen. Habt ihr Sorge, dass eure AG 
irgendwann vielleicht nicht mehr existiert? Oder 
war eure AG schon mal kurz vor dem Aus?
ProRecycling: Es gab einmal den Moment, bevor 
ich in die AG gekommen bin, dass ältere Schüler 
und Schülerinnen in der AG waren und ein bisschen 
Sorge davor hatten, weil sie alle gerne aufhören 
wollten, dass sie niemanden mehr finden. Aber das 
ging dann eigentlich, weil dann schnell ganz viele 
in die AG kamen. Das schafft man dann meistens 
durch Freunde, da mal wieder jemanden ins Boot 
zu kriegen. Und jetzt sind auch noch ein paar Jün-
gere dazu gekommen. Wir haben jetzt auch welche 
aus der 5. Klasse. Und eigentlich findet sich immer 
jemand.

Luna Ricke, Emily Eggers

Mein 
erstes 
Konzert!
Das Adventskonzert fand am 
16.12.2021 in der 5. und 6. Stunde 
in der Aula für die 5. und 6. Klas-
sen statt. Es traten die Musik-
klassen, das Ensemble des Inte-
ressenschwerpunkts Musik von 
Jahrgang 5 und 6 und das Wüs-
tenorchester auf.
Ich spiele seit dem Donnerstag vor den Herbst-
ferien im Wüstenorchester Bratsche und hatte 
mich auf das Adventskonzert mit vielen Zuschau-
ern sehr gefreut. Dann hat Herr Fastenau, der Lei-
ter des Orchesters uns gesagt, dass es aufgrund 
von Corona nicht stattfinden kann, man aber eine 
andere Möglichkeit sucht. Ich war schon ein biss-
chen traurig, bin aber froh, dass es auf diese Weise 
stattfinden konnte. 

Wir haben die „Forrest Gump-Suite“ gespielt 
und ich war sehr aufgeregt. Das Wüstenorches-
ter war als Letztes dran, so konnte ich mir noch 
das Meiste anhören und war sehr begeistert. 
Als es dann aber so weit war, habe ich es ein-
fach nur noch genossen, das Stück endlich vor-
zuspielen und auf der Bühne zu stehen.

Helene Borowiak

Auspacken, einräumen, verkaufen

Money, money, money

Das Wüsten(n)Orchester (Foto: A. Comouth)
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Schulschwimmen!
Eine Alternative zum 
Sportunterricht in der Sporthalle?

Für die einen eine schöne Alternative für andere al-
lerdings das genaue Gegenteil. Aber was haltet ihr 
davon? Das ist unsere Meinung:
Schon beim Verlassen der Schule, tritt das erste 
Problem auf. Die Zeit, um von der Schule aus zum 
Moskaubad zu gelangen, ist meist sehr knapp. Nur 
15 Minuten Zeit ist zu Fuß meist kaum zu schaffen. 
Dazu kommt noch die geringe Wasserzeit. Manch-
mal nur 25 Minuten reichen nicht aus, um ver-
nünftig Unterricht zu haben. Nach der Wasserzeit 
bleibt zum Duschen und Umziehen ebenfalls  nur 
noch wenig Zeit. Dieses bereitet allen Stress. 
Das führt auch schon zum nächsten Problem: Um-
kleiden und Duschen sind zu wenig, wodurch lan-
ge Wartezeiten entstehen. Die Umkleiden sind zu 
eng, da man sich mit mehreren eine teilen muss 
und schon zu zweit ist eine Einzelkabine zu voll. 
Daher sind es nicht genug Kabinen, als dass sich 
eine Klasse mit 30 Schülern auf einmal umziehen 
könnte. Die übrige Zeit wird dadurch immer weni-
ger.
Außerdem gibt es jedes mal Diskussionen über 
die vorgeschriebene Badekleidung, denn manche 
Mädchen würden lieber einen Bikini tragen, an-
statt eines Badeanzugs. Auch manche Jungs regen 
sich über die kurzen Sportbadehosen auf, sie wür-
den lieber Badeshorts tragen. 
Aber was sind die Gründe für das Verbot dieser 
Kleidung? 
Badeshorts sind im Schwimmunterricht nicht er-
laubt, da sie beim Schwimmen die Geschwindig-
keit  behindern können. Auch bei Bikinis gibt es 

Nachteile, denn zum Beispiel besteht beim Sprin-
gen vom Startblock die Gefahr, dass das Oberteil 
des Bikinis wegrutschen könnte, diese Gefahr be-
steht bei einem Badeanzug nicht. 
Unser Fazit zum Schulschwimmen ist, dass man 
meistens zu wenig Zeit hat und sich der ganze Auf-
wand nicht wirklich lohnt. 

Pia Weise und Kira Eulefeld

Quellen der Fotos: 
https://www.borkum.de/gezeitenland/bad/einzigartige-be-
ckenlandschaft/
https://www.tuberides.de/report.php?id=62

Social Media - Lohnen sich zwei 
Tage Workshop?

Ein Wochenende zum Entspannen von der stres-
sigen Schulzeit? Das gab es am 25.-26. September 
für einige Teilnehmer der Schülerzeitung nicht, 
stattdessen hieß es früh aufstehen, zuhören und 
Aufgaben bearbeiten. Wer jetzt aber denkt wir 
mussten in der Schule nachsitzen, liegt falsch. 
Stattdessen ging es zur Musik- und Kunstschule 
in Osnabrück zum So-
cial Media und Youth-
Reporter Workshop. 
Jugendliche von 12-18 
konnten hier zwei Tage 
lang lernen, wie man 
perfekte Fotos schießt 
und bearbeitet, seinen 
Social-Media-Kanal in 
Schwung bringt oder 
interessante Texte schreibt. 
Nach einer netten Begrüßung ging es sofort los 
mit dem Kurs Social Media. Nach Informationen, 
wie Instagram, TikTok, YouTube und Co. eigentlich 
funktionieren und Tipps, wie ein Kanal bekann-
ter wird, durften wir uns selbst ausprobieren, in-
dem wir eine Instagram-Story über den Workshop 
machen sollten. Wir merkten, dass es gar nicht so 
schnell geht, wie es aussieht, eine Story zu erstel-
len. 
Schnell war der erste Kurs schon vorbei und bevor 
es mit dem Fotografieren losging, gab es noch eine 
kleine Stärkung. Mal aßen wir belegte Brötchen,  
an einem anderen Tag Pizza oder einfach nur einen 
kleinen Snack.
Weißt du, was der goldene Schnitt ist, wie die drei-
er Regel funktioniert oder worauf man beim Licht 
achten sollte? Diese Fragen klärten wir Schritt für 

Schritt, indem wir ausprobierten und uns andere 
Fotos ansahen. Nach dieser kleinen Vorbereitung 
konnten wir uns auch schon über eine Überra-
schung freuen. Wir durften die Band Lifelines fo-
tografieren. Extra für uns spielte die Osnabrücker 
Band ein paar Songs, bei denen wir probierten, gute 
Fotos zu schießen. Es war dabei nicht immer leicht 

alle Regeln und Tipps 
zu beachten die wir 
vorher gelernt hat-
ten. Doch schluss-
endlich kamen ei-
nige schöne Fotos 
dabei heraus. Damit 
wir diese auch spä-
ter einmal bearbei-
ten können, übten 

wir mit Hilfe von einem echten Fotografen anhand  
von Portraits, die wir von anderen in der Gruppe 
gemacht hatten, wie man später Licht, Schatten 
usw. am Bild verändern kann. Nach einigen an-
strengenden, aber auch interessanten Stunden 
war der erste Tag schon vorbei. 
Ausgeschlafen ging es am nächsten Tag wieder los. 
Heute hieß es schreiben, schreiben, schreiben. Vie-
le Texte wurden geschrieben angehört, verbessert 
und Tipps wurden gegeben. Auch Fragen, die wir 
uns auch häufiger stellen, wurden geklärt, wie zum 
Beispiel „Wie beginne ich einen guten Artikel?“ 
Nach einiger Zeit kamen wir auch auf das Thema 
Interviews, da diese schließlich zu einem guten Ar-
tikel dazu gehören können. Nachdem wir mit Tipps 
von einer Berliner Journalistin Interviews inner-
halb der Gruppe geführt und die interessantesten 
Fakten zusammengefasst hatten, trafen wir zwei 
Mitglieder der Band wieder. Auch für sie durften 
wir uns Fragen überlegen und ihnen stellen. Viele 
waren dabei aufgeregt, aber es hat trotzdem Freu-
de gemacht.
In diesen zwei Tagen hatten wir viel Spaß und auch 
wenn es etwas anstrengend war, haben wir viel ge-
lernt. Wir hoffen, wir können unser neues Wissen 
in den nächsten Artikeln und Ausgaben nutzen, 
damit unsere Schülerzeitung noch etwas besser 
wird.

Mia Halcour und Emily Eggers

Im Gezeitenland auf Borkum: Wenn der Schwimmuntericht nur so spaßig wäre...

Mehr Platz - weniger StressEin vollgestopfter Tag

Horror!
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Eine Hexenküche in der Wüste!
Eintauchen in andere Welten
Ihr habt bestimmt gehört oder hier gelesen, dass die Schule nun VR-
Brillen besitzt. Aber wofür steht VR? VR steht für „Virtuelle Realität“ 
und wird meist mit einem 3D-Bild und Ton dargestellt, damit es auch 
echt aussieht. Sie ist eine computergenerierte Wirklichkeit.

Wir durften die neuen VR-Brillen der Schule jetzt schon öfters aus-
probieren und haben euch ein paar Eindrücke zusammengetragen.

Pia Weise

Aufgedeckt! 

Top oder Flop? Wir überprüfen!

Trends gab es schon immer. Während in den 1980ern eher Schulterpolster, Walkman 
oder Oldtimer angesagt waren, sind jetzt TikTok, Dirtea und Pinterest Trends. Viele 
wollen mitmachen, auch wenn es manchmal totaler Quatsch ist. Damit ihr den Über-
blick behaltet, hier eine kleine Übersicht.

Gloria Neubert, Julia Bücker

Trends!!

Quellen der Bilder: 
https://helloyummy.co/wp-content/uploads/2021/07/
frozen-honey-main.jpg
https://www.preispirat24.com/images/product_
images/gallery_images/101430%20(3).jpg

Jurassic World 
Plötzlich stehe ich in einem Dschungel. Es kommt ein Baby-Dinosau-
rier auf mich zu. Er schnappt nach einem wunderschönen Schmet-
terling. Andere Dinos tauchen auf. Sie spielen mit einander. Aus dem 
nichts kommt ein Tyrannosaurus Rex. Die anderen Saurier fürchten 
sich. Auch mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Der Himmel ver-
dunkelt sich, der Rex und ein anderer Dinosaurier kämpfen. Es fließt 
Blut. Der Film endet. Ich nehme langsam meine VR-Brille ab. 

Pia Weise

Elixir  

Mitten in einer wundersamen Welt muss ich die 

Handbewegungen einer Hexe nachmachen, um 

eine geheimnisvolle Tür öffnen zu können... Sie 

öffnet sich und ich stehe mitten in einer Hexen-

küche. 

... Ich soll einen Drachen streicheln, die Hände 

in Gift tauchen und Augäpfel fangen. 

Pia Weise

Beat SaberIch wähle ein Lied aus und schon ändert sich die Umgebung, 

in der ich bin. Es ist dunkel und langsam fangen leuchtende 

Blöcke an, auf mich zu zu fliegen. 

Immer schneller muss ich sie mit Lichtschwertern in eine be-

stimmte Richtung zerschlagen. Am Anfang ist es schwierig, 

weil ich mich gleichzeitig auf die Boxen konzentrieren und 

mich ducken muss. Aber mit der Zeit wird es einfacher und 

es macht Spaß,  das Spiel zur Musik zu spielen. 
Kira Eulefeld

Quellen der Bilder: https://www.gamersglobal.de/sites/gamersglobal.de/files/
news/teaser/25151/Beat%20Saber%20Teaser.jpg
https://uploadvr.com/elixir-facebook-free-oculus-quest/
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„Ein Team kann einen echt mit-
ziehen!“ - Zwei Basketballerinnen 
im Interview
Im OSC ist die Basketballabteilung wohl die Be-
liebteste. Von den Jungendmannschaften für Kin-
der unter Acht bis hin zur ersten Bundesliga der 
Damen. Inzwischen gibt es statt nur der 
ersten Mannschaft auch noch 
eine in der zweiten Bundesliga. 
Dort spielen die meisten noch 
etwas jüngeren Spielerinnen. 
Die sogenannte Panthers 
Academy bestreitet natürlich 
trotzdem, genau wie die ers-
te Mannschaft, einige Spiele, 
die man vom Rand oder der 
Tribüne verfolgen kann. Wir 
haben Melina Knopp (27, 
genannt Melli) und Emma 
(21) sowohl zum Sport als 
auch zu Privatem befragt.

Wann hast du angefangen 
Basketball zu spielen? 
Melli: Da war ich 4 Jahre alt und hatte schon viele 
Sportarten durchprobiert, meine größere Schwes-
ter spielte schon und so habe ich dann auch an-
gefangen.

Hast du dein persönliches Ziel erreicht oder fehlt bis 
dahin noch etwas? 
Melli: Meine Ziele wie Nationalmannschaft habe 
ich in der Jugend dann geschafft und bin auch 

schon Norddeutscher und Vize-Deutscher Meis-
ter geworden aber natürlich 

gibt es auch Ziele, 
die man gerne er-
reicht hätte und 

vielleicht nicht er-
reicht hat.

Was tust du, wenn 
du mal keine Lust auf 

Training hast?
Melli: Bei mir ist das 
so, dass ich oft dann 
das Gefühl habe, dass, 

sobald ich in der Halle 
bin, so ein Team einen 
da echt rausholen kann. 

Und wenn man dann komplett de-
motiviert ist,  zieht ein Team einen echt mit. 
Emma: Also, das Gute für mich ist, dass man das 
Training nicht einfach absagen kann und das hat 
mir auch schon immer geholfen, dass ich eben 
Gründe brauche, um Training ausfallen zu lassen. 
Und wenn man dann erstmal einen Ball in der Hand 
hat und ein paar Körbe geworfen hat, dann ist das 
Gefühl eigentlich immer weg. 

Wie waren eure Noten in der Schule? Euer stärkstes 
und schwächstes Fach?
Emma: Meine Schulnoten waren eigentlich immer 
so im Mittelfeld, aber ich war nie besonders fleißig, 
aber es hat halt immer gereicht. Ich würde sagen 
Mathe und Latein waren auch immer so die Fächer, 
die ich nie so mochte, was ich natürlich immer su-
per fand, war Sport, Deutsch und Religion, weil ich 
gut reden kann. Dadurch hat man dann in diesen 
Fächern einen Vorteil. 
Melli: Ich war da so ein bisschen wie Emma, musste 
dafür aber ein bisschen mehr tun. Ich war schon 
fleißig, sonst hätte das nicht so gut geklappt. Pro-
bleme hatte ich immer in Physik und Mathe und 

dann bin ich auch noch nach der zehnten auf ein 
Wirtschaftsgymnasium gegangen und konnte 
die beiden Fächer dann auch nicht mehr abwäh-
len. Meine Lieblingsfächer waren immer sowas 
wie Englisch, Spanisch und Sport. Fächer wie 
Mathe, Physik, Chemie konnte ich knicken. 

Wo liegen deine Schwächen, sowohl im Privaten 
als auch im Sport?
Emma: Zeitmanagment. Ich bin dann manchmal 
zu verkopft, sowohl im Sport als auch im Priva-
ten. Dann bin ich zu viel am Nachdenken und 
davon dann auch sofort total gestresst, sodass 
jeder um mich herum eher denkt: „Was ist denn 
jetzt los? Komm mal runter, ist doch gar nicht so 
schlimm.“ 
Melli: Zu meinen Schwächen gehört, dass ich zu 
oft meine, für zu viele Dinge die Verantwortung 
übernehmen zu müssen, und manchmal bin ich 
eben einfach nicht dafür verantwortlich und 
verheddere mich dann in Situationen, für die ich 
eigentlich gar nicht die Verantwortung trage, 
wovon ich dann sehr gestresst bin. Also, dass ich 
nicht einfach sage, „Ja mach doch einfach dein 
Ding, damit habe ich ja jetzt nichts zu tun.“

Womit kann man euch so richtig auf die Palme 
bringen?
Emma: Mich kann man auf die Palme bringen, 
wenn man mir meine Schwächen vorzeigt. Feh-
ler eingestehen, damit können meine Geschwis-
ter mich echt aufziehen. Aber auch wenn man 
einfach nicht nett ist, zum Beispiel, wenn frem-
de Leute auf der Straße meinen, mich anmotzen 
zu müssen, weil ich irgendwie falsch geparkt 
habe. Also ich mag es nicht, wenn Leute einfach 
so richtig unfreundlich sind. 
Melli: Was mich richtig auf die Palme bringt ist, 

wenn man sich nicht an Abmachungen hält. Wenn 
man was ausmacht und es dann doch anders 
macht. Im Sport und im Beruf ist es einfach Illo-
yalität oder Ungerechtigkeit, damit kann ich ganz 
schlecht umgehen. 

Habt ihr das Gefühl durch den Sport im Leben ir-
gendetwas verpasst zu haben? 
Melli: Eine Zeit lang hatte ich das schon gerade als 
ich so 16-20 war, als die ganzen Freunde immer viel 
feiern gegangen sind. Dann war der erste Freund 
mal da und für den hatte man keine Zeit. Das Pri-
vatleben wurde ein wenig vernachlässigt. Aber ich 
habe mich ja freiwillig dazu entschieden und ich 
wollte Leistungssport treiben und habe dann eben 
auf Dinge verzichtet. Also im Nachhinein nicht, 
aber zu der Zeit hat sich das so angefühlt. 
Emma: Da gab es auf jeden Fall Momente. Die wa-
ren bei mir auch relativ früh gegessen, weil ich 
eben immer meinen Freundeskreis im Team hatte 
und geteiltes Leid ist halbes Leid.

Johanna Konrad

Die verschiedenen Ligen des OSC
Beim OSC gibt es sowohl Ligen für Erwachsene wie 

auch für Jüngere. Besonders setzt die Baskteballab-

teilung auf den Nachwuchs der Mädchen, für die es 

in den Damenligen weiter geht. Der Verein hat ein 

Team in der höchsten Damenliga Deutschlands, 

die „Girolive-Panthers“. In der Panthers-Academy 

oder auch die Talentschmiede genannt, spielt der 

Nachwuchs. Für die Jüngsten geht es in der U8 in 

Gemischtteams los, die fleißig Tuniere bestreiten. 

Ab der U12 geht es in getrennte Teams. Es gibt also 

viele Möglichkeiten und Teams, um die Grundlagen 

zu erlernen und  viel Spaß zu haben. 

Melli und Emma

Huch, was ist denn da los?
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Das traurige Schicksal der Orcas 
und Delfine in Besucherparks 
Jetzt wird es nass! Wie schon in meinem letzten 
Artikel über die Elefanten und die Wilderei geht es 
auch in diesem Artikel um leidende Tiere: Nämlich 
um die Delfine oder Orcas, die in den Besucher-
parks, die weltweit verstreut sind, leben.

Es ist schön, in Shows in einem Zoo oder einem 
Vergnügungspark zu sein und riesige Orcas oder 
Delfine mitzuerleben. Sie springen hoch, machen 
Kunststücke oder spritzen jemanden nass. Das 
sieht wunderschön aus. Wir denken aber nicht 
daran, wie es den Tieren in diesem Moment geht. 
Vielleicht haben sie Spaß, vielleicht schmerzt es 
sie. Diese Meeressäuger können keine Kunststü-
cke von Natur aus. Der Mensch hat es ihnen bei-
gebracht, bestimmt auch mit Gewalt. Reporter:in-
nen gegenüber vergewissern die Besitzer:innen 
der Parks oder die Trainer:innen der Orcas und 
Delfine, dass es den Tieren nirgendwo besser ge-
hen könnte. Das stimmt aber nicht. Diese bezau-
bernden Raubtiere kennen keinen anderen Ort als 
ihre Becken. Oft wird ein Orca oder Delfin aus dem 
Meer gefangen, um danach Nachzuchten zu ma-

chen oder selbst für die Show zu benutzt zu wer-
den. Die Kühe, also die Weibchen, werden für die 
Zucht sogar sexuell missbraucht. Durch die ganzen 
Shows, das Leben in engen Becken und durch Ver-
letzungen, entweder durch das Training oder Art-
genossen, sind die Tiere oft gestresst. Das führt 
wiederum zu Fehl- oder Totgeburten. Delfine oder 
auch Orcas in Freiheit legen täglich mehr als 100 
Kilometer zurück, während die Orcas und Delfine 
in Gefangenschaft das nicht können. 
Rechts sieht man das Bild mit dem Orca-Bullen 
Tilikum. Er ist für drei Todesfälle verantwortlich. 
Vergessen darf man nicht, dass er ein Raubtier ist. 
Im Internet steht, dass er fast immer hungrig ins 
Becken geschickt wurde, weshalb er womöglich 
wegen seines Hungers aber auch seines Stresses 
oder Langeweile seine Trainerin angegriffen hatte. 
Tilikum litt auch unter Depressionen. Orcas und 
Delfine sind keine Haustiere, sie hören nicht auf‘s 
Wort. Es sind Wildtiere, was man nicht vergessen 
darf. Schade ist, dass man die Schwertwale oder 
Delfine nicht in die Meere oder Ozeane zurück-
bringen kann, weil sie das nicht überleben würden.

Eine tolle Nachricht ist, dass der SeaWorld-Park 
keine Orcas mehr züchten wird. Trotzdem kann 
man so die Orcas nicht retten. Tierschutzorgani-
sationen versuchen Orcas oder auch Delfine in den 
Parks zu verbieten. 
Die Menschen müssen verstehen, dass Orcas oder 
Delfine nichts in den Parks zu suchen haben. Na-
türlich sind sie dort die Stars, aber man muss auch 
an das Wohl der Tiere denken. Da das hier nicht der 
Fall ist, sollte man gegen den Aufenthalt der Orcas 
und Delfine in den Vergnügungsparks sein. 

Ich hätte noch einen Filmtipp. Der Film oder eher 
die Reportage heißt „Blackfish“. In der Reportage 
geht es um Tierquälerei, besonders um die Orcas, 
insbesondere Tilikum in der Gefangenschaft. Dort 
wird auch der Tod der damals 40-jährigen Trainerin 
namens Dawn Brancheau unter die Lupe genom-
men. Es ist sehr interessant zu hören, wie die Men-
schen über das alles denken oder sich erinnern. 
Schaut ihn euch an!
Ich hoffe, dass ihr etwas aus diesem Artikel mit-
nehmen könnt und versteht, dass Tiere keine Ge-
genstände sind und jedes Tier ein Recht auf Leben 
hat. Man muss wach werden, deswegen muss jetzt 
was passieren und nicht erst in zehn Jahren. Bis da-
hin kann alles zu spät sein.

Daria Roitburd

Hier ist die ehemalige „Lieblings“-Trainerin von Tilikum zu sehen.

Das ist der Orca Tilikum (ca. 1981-6. Januar 2017). Erkennen kann man ihn gut an seiner herabhängenden Rückenflosse. In der Gefan-
genschaft haben 100 % aller Bullen solche Flossen. 

Hier geht‘s zum Trai-
ler von „Blackfish“.

Quellen: 

• https://www.peta.de/themen/delfine-orcas-seaworld/
• https://www.welt.de/vermischtes/article6576429/Wie-ein-

Orca-zum-Killerwal-wird.html
• https://www.nationalgeographic.de/tiere/2017/08/letzter-

gefangenschaft-geborener-orca-von-sea-world-gestorben
• https://media1.faz.net/ppmedia/aktu-

ell/102620513/1.4608597/width610x580/im-maerz-
2016-hatte-seaworld.jpg

• Quellen der Bilder: 
• Trainerin auf Orka: https://pixabay.com/de/photos/orlando-

usa-florida-urlaub-3577183/
• orka_panorama: 
• https://unsplash.com/photos/4-40s-0mzYw
• https://www.flickr.com/photos/milanboers/3507418462/
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Ein Rezept: Tomatensalat
Das Hauptgericht ist fertig und du hast noch 
keine Beilage? Hier ist eine schnelle und leckere, 
für die du nur fünf Minuten brauchst. Alle, die 
Tomaten lieben, sollten das ausprobieren.

Das brauchst du:
• 12 Cherry Tomaten
• 1 El Essig
• 1 El Öl
• 1 El Wasser
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Frühlingszwiebel
• ein Spritzer Süßungsmittel
• Salz, Pfeffer

Und so geht es: Zwiebel und Frühlingszwiebeln 
schälen und kleinschneiden. Die Tomaten wa-
schen und einmal in der Hälfte durchschneiden. 
Alles in eine Schüssel tun.
Essig, Öl und Wasser in der Schüssel vermengen.
Den Salat mit Süßungsmittel, Salz und Pfeffer 
abschmecken und danach es sich schmecken 
lassen!

Guten Appetit! 


