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Wer jetzt Lust bekommen hat 

mitzumachen, kann gerne zu uns 

kommen.  

 

Redaktionssitzungen:  

jeden Mi, ab 14.30 Uhr  

Schülerlernraum, R. 322 oder in 

einem der Computerräume 

In Coronazeiten nach Rücksprache. 

Bitte schicke uns eine Mail, wir teilen 

Dir mit, wie Du in unseren SZ-Chat 

kommen kannst. 

Texte bitte an: 

willi-times@willi-graf-os.de 

Ein paar Worte 

vorneweg 

Abgabefrist 

Schüler-

zeitung !!! 

Texte erstellt im Zeitraum von August 2020 bis Juni 2021 

Online erhältlich als pdf  

auf der Homepage des Willi-Graf-Gymnasiums unter „Schülerzeitung“ 

Wir würden uns sehr über eine kleine Spende freuen.  

Spenden verwenden wir, um gemeinsam etwas zu unternehmen,  

z.B. für einen Kinobesuch mit Popcorn und Eis o.ä. 

Spenden bitte an:  

Verein der Freunde des Willi-Graf-Gymnasiums e.V., DE92 1008 0000 0332 2051 00 

Vielen Dank! 

  

Cover: Idee und Ausführung - Alessandro Folino   



Wir haben lange überlegt und diskutiert, welchem Thema 
unsere Ausgabe gewidmet sein soll. Denn wir starteten 
schon im letzten Jahr, das auch schon ganz unter dem Ein-
fluss von Corona stand.  Klar war nur eins: Keiner wollte zu 
Corona schreiben. Davon hatte jeder von uns herzhaft die 
Nase voll.  

Die Lockerungsphase nach dem ersten Lockdown nutzten 
wir sofort, um das durch den Verkauf unserer bisherigen 
Ausgaben eingenommene Geld auszugeben: Die ganze Re-
daktion ging gemeinsam ins Kino. Das Geld reichte für die 
Kinotickets, Eis und Popcorn. Wir schauten TENET, eine 
Zeitreisegeschichte mit viel Action, über den wir noch gleich 
nach dem Kinobesuch gute eineinhalb Stunden bis in den 
späten Abend hinein im Kino diskutierten.  

Das Thema ZEITREISEN hatte uns gepackt, kamen uns doch 
immer mehr Aspekte und unterschiedlichste Umsetzungen 
dieses Themas in Film, Serie und Romanen in den Kopf.  

Dass Corona uns wieder mit all den negativen Begleiter-
scheinungen einholen und dass das Thema ZEIT jetzt plötz-
lich für uns alle eine ganz andere Bedeutung kriegen sollte, 
begriffen wir alle erst nach und nach. Corona veränderte 
unsere Zeit: die einen hatten zu viel, die anderen zu wenig, 
für die einen schlich sie, die anderen versanken in drögem 
Dümpeln.  

Die Redaktionssitzungen konnte man als solche nicht mehr 
bezeichnen. Sie wurden viel mehr. Virtuelle Treffen bedeu-
teten für uns das Aufheben der Sitzungszeiten: Wir spra-
chen, wenn wir es für nötig hielten—egal, ob in den Ferien 
oder  an Wochenenden. Niemand schaute auf die Uhr, 
wenn wir stundenlang vor den Videokonferenz-Bildschir-

men bis spät in die Abendstunden hinein hingen und spra-
chen. Kein Thema wurde ausgelassen. Denn auch der Frust 
brach sich irgendwann Bahn. Aber natürlich unterhielten 
wir uns auch über Dinge, die uns durch diese einsamen Zei-
ten halfen: die Bücher, die Spiele, Musik, Filme oder Serien, 
die wir erheblich mehr als in anderen Zeiten konsumierten.   

Seltsamerweise waren die Gespräche das Jahr über sehr 
intensiv, aber für die Umsetzung in gute Artikel fehlte die 
Energie. Jetzt ist hektische Aktivität in der Redaktionsgrup-
pe ausgebrochen, um diese Ausgabe zusammenzustellen: 
Sind es die sinkenden Inzidenzwerte oder ist es die Sonne, 
die sich nach dem sehr langen kalten Frühjahr endlich se-
hen lässt?  

Das ist ganz egal: Jetzt liegt sie vor uns, die neueste Ausga-
be; angefüllt mit einigem, was uns bewegt hat, aber längst 
nicht mit allem, was wir besprochen haben.  

Ich schließe mich meiner Vorrednerin an: Jeder ist eingela-
den, zu uns zu kommen. Jeder ist herzlich gerne gesehen. Je 
mehr Köpfe, umso mehr tolle Ideen kommen zusammen! 

 

 

 

 

Vorwort 

- zwei Perspektiven ohne Widerspruch - 
Von Pauline, 12. Kl. und Frau Müller 

Nach vielen Debatten und verschiedensten Ideen entschie-
den wir, mit dem Thema der Zeitung das zu thematisieren, 
was unserer Redaktion am meisten fehlt:     

   das Zusammensein.  

Vor Corona bestanden die Redaktionssitzungen aus hitzigen 
Debatten, dem Erzählen von lustigen Geschichten, lockerem 
Zusammensitzen und entspanntem Kekse-Essen. 

Dank Corona ist das nicht mehr möglich und unsere Treffen 
fanden über Zoom statt. Jeder saß alleine, natürlich OHNE 
Kekse, zuhause vor dem Bildschirm. Einige kamen nur selten 
oder gar nicht mehr zu den Sitzungen und nicht alle von uns 
konnten sich dazu aufrappeln, nach all den lästigen Un-

terrichtsstunden über Zoom, auch noch zu einem unserer 
Treffen zu kommen.  

Mit der Zeit wurde aus den wöchentlichen „Redaktions-

sitzungen“ ein „Corona-Frustzeit-Gesprächs-Club“. Wir dis-
kutierten über die Corona-Maßnahmen, erzählten uns von 
unseren einsamen und eintönigen Tagen im Lockdown und 
ließen mal richtig Dampf über all die Dinge ab, die uns so 
richtig ankotzten. Es ist unglaublich befreiend, sich mal all 
den Frust von der Seele reden zu können, und es tut gut zu 
sehen, dass man damit nicht alleine ist.  

Uns haben die Treffen über Zoom erst klar gemacht, wie 
viel Corona uns eigentlich genommen hat. Menschen sind 
dreidimensional und gehören nicht ausschließlich auf einen 
Bildschirm. Man vereinsamt und der Frust und die Enttäu-
schung aber auch die Interessenlosigkeit nehmen immer 
weiter zu. Die meisten Tage sind dröge, und durch die feh-
lende Abwechslung im Alltag wird man immer inaktiver.  

Eine ganze Zeit dümpelten wir alle nur vor uns hin, bis ein 
Weckruf durch die Redaktion ging. Ganz egal was uns inte-
ressiert oder grad beschäftigt, wir sollten drüber schreiben. 
Egal ob es zu einem Thema gehört oder man über vollkom-
men verschiedene Dinge spricht, Hauptsache man schreibt.  

Und das ist das Thema unsere Ausgabe: Alles was uns be-
schäftigt. 

Corona hat uns vieles genommen. Dank Corona gibt es für 
uns keine lustigen Redaktionstreffen und keine Kekse mehr. 
Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen.  

Wir als Redaktion haben uns dazu entschieden uns zusam-
men durch diese Zeit zu kämpfen und jeden mitzunehmen, 
der dazugehören will.  

Wir wenden uns also an all diejenigen, die vielleicht nicht 
zur Redaktion gehören, die nicht schreiben wollen, die aber 
trotzdem einfach mal den Frust loswerden wollen, an alle, 
die Gemaltes, Gedichtetes, Geschriebenes, Fotografiertes 
oder irgendetwas anderes mit einbringen wollen: 

Kommt super gerne zu unseren Redaktionstreffen, 
quatscht mit uns und kämpft euch gemeinsam mit uns 
durch diese Zeit. Wir freuen uns über jeden, der dazugehö-
ren will.  

 



Schülerzeitungs-Wettbewerb 

Von Julia Müller 

Ihr erinnert euch noch daran, dass es in diesem Winter Anfang des Jahres die Preisverleihung des 

Schülerzeitungs-Wettbewerbes gegeben hat? Diesmal wurde im Tagesspiegel darüber groß berichtet. Wir hatten 

auch die beiden Ausgaben des letzten Jahres eingereicht: Ausgabe Nr. 2 über „Jeder trägt eine Maske“ (als hätten 
wir Corona vorhergesehen!) und Ausgabe Nr. 3, die Sonderausgabe zur Verabschiedung von Herrn Baumann, in 

der weit über 100 Beiträge zusammenkamen, was Schule über Zensuren hinaus eigentlich tatsächlich ausmacht.  

Was uns wunderte war, dass uns niemand zur – zugegebenermaßen nur virtuellen – Preisverleihung (findet sonst 

mit Prominenz im Großen Saal des Roten Rathauses in Berlin-Mitte statt und ist immer eine sehr festliche 

Veranstaltung) eingeladen hatte. Auch wenn wir möglicherweise keinen Preis gewinnen würden, wollten wir 

doch zumindest irgendein Feedback für unsere Einsendungen haben.  

Die Redaktionsmitglieder schrieben eine Mail an die zuständige Stelle bei der Senatsschulverwaltung. Die Mail 

wurde sofort von dort weitergeleitet an den Verein Junge Presse, der der Ausrichter des Wettbewerbes ist. Die 

Mailantwort war „dürr“: Ob wir denn auch unsere Beiträge an die richtige Adresse eingeschickt hätten? Nun ja, 

der Einlieferungsbeleg der Post räumte dieses Problem aus. Und plötzlich hatte ich den Chef dieses Vereins 

persönlich am Telefon. Seid Ihr am Telefon schon mal richtig wütend und maßlos enttäuscht gewesen? 

Fazit: Unsere Beiträge zu dem Wettbewerb sind unauffindbar verschwunden! 

Die Redaktionsmitglieder sind enttäuscht, wütend, deprimiert. Das Corona-Jahr war kein gutes Jahr.  

 

Ein Komponist unter uns 
Von Julia Müller 

Ach, und dann gibt es noch etwas, was erwähnt werden sollte: Wir haben einen Komponisten in unserer 

Redaktionsgruppe: Hendrik Eichelberger. Ehemaliger Schüler des Willi-Graf-Gymnasiums und dem einen oder 

anderen sicherlich noch bekannt. Ich lehne es ja ab, anderen die Schreibarbeit abzunehmen, denn natürlich  

sollte er hier schreiben. Aber vermutlich komponiert er gerade wieder. Und es wäre einfach zu schade, wenn 

keiner davon erfährt… 

Interessiert ihr euch für Filmmusik? Dann hört doch einfach 

mal in seine Kompositionen rein. Ihr findet sie auf Spotify 

oder auf Youtube unter seinem Namen.  

„Grandpa’s Tales“; „The Castles Final Battle“; “The 
Battle To Be Told”; “The Enigmatic Masonry”; “Dream – 

A Martin Luther King Tribute”; “Towards The Moon”; 
“Chevalier Noir, Gardien de l’Ordre” 

 

  

 

Sogar der RBB ist auf ihn aufmerksam geworden. Hier gibt 

es das Interview mit ihm:   

(RBB Kultur, 27.04.2021, 9.45 Uhr) https://www.rbb-

online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/

der_morgen/archiv/20210427_0600/kultur_aktuell_0945.

html 

Einfach mal reinhören! 
Foto: Hendrik Eichelberger 
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   Interview 
Von Anna, Emma und Mariella, Kl. 7b 

  
Redaktion:  Hallo Herr Steinke, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. 

Herr Steinke:  Ja gerne.  

Redaktion: Wollten Sie Schulleiter werden oder haben Sie sich einen anderen Beruf gewünscht? 

Herr Steinke: Wenn man Schulleiter ist, wollte man diesen Beruf auch machen. Ich musste mich 

bewerben und gegen andere „Konkurrenten“ antreten. Als Direktor liegt ein sehr langer Weg hinter 

einem. Ich wollte schon relativ früh eine Schule mitgestalten. 

Redaktion:  Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? 

Herr Steinke: Wenn es meiner Frau schlecht geht, würde ich alles machen. Oder wenn ich einen 

Hilfeanruf bekäme. Aber eigentlich habe ich einen sehr ruhigen Schlaf. 

Redaktion: Welche Entscheidung in ihrem Leben haben Sie später einmal bereut? 

Herr Steinke: Ich glaube eigentlich hat alles sein Gutes. Auch wenn manche Entscheidungen nicht 

vorteilhaft waren. Aus allem was man macht, lernt man etwas. Es gab Ereignisse, die ich als 

Kind/Jugendlicher gemacht habe und im Nachhinein nicht so gut fand. Aber ich denke, sowohl die 

guten als auch die schlechten Dinge machen einen zu dem Menschen der man ist. 

Redaktion:  Was machen Sie in ihrem Beruf eigentlich genau? 

Herr Steinke: Ich muss die Schule nach außen vertreten und Entscheidungen treffen. Vor allem jetzt in 

der Pandemie heißt es ganz schnell Entscheidungen treffen und diese verbreiten. Ich schicke viele 

Mails herum, spreche und kläre Dinge.  

Redaktion: Was macht Ihnen an ihrem Beruf am meisten Spaß? 

Herr Steinke: Mit kreativen Leuten zusammen Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen in der Gruppe. 

Ich treffe die Entscheidungen nicht immer allein. Wir haben an unserer Schule eine erweiterte 

Schulleitung. Wir entwickeln gemeinsam Systeme für die Schule. Wenn dabei für unsere Schule etwas 

Gutes entsteht, finde ich das besonders toll.  

Redaktion: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche währen das?  

Herr Steinke: Keine Pandemie mehr, viele glückliche Schüler*innen und zufriedene Kollegen*innen. 

Redaktion: Was würden Sie tun, wenn Sie unendlich viel Geld hätten? 

Herr Steinke: In den Ferien oder an einem verlängerten Wochenende bin ich sehr gerne auf Sizilien. 

Dort habe ich eine Wohnung, in die ich viel Geld stecken und sie noch schöner machen würde. 

Redaktion:  In welchem Land würden Sie gerne leben? 

Herr Steinke: Süditalien. 

Redaktion:  Ok, das waren alle Fragen. Danke, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. 

Herr Steinke: Gerne  

mit Herrn Steinke,  

     Schulleiter des Willi-Graf-Gymnasiums  

     seit dem Schuljahr 2020/2021 
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Eine der Prüfungen, die für mich am 
beängstigendsten war, ist die 5. PK. 
Die sogenannte „Fünfte Prüfungs-
komponente“ ist eine Präsentations-
prüfung über 20 Minuten mit einem 
ebenso langen Prüfungsgespräch. 
Dazu muss man eine schriftliche Aus-
arbeitung mit einem Umfang von 5-7 
Seiten abgeben. Die gesamte Ausar-
beitung soll in einem Zeitraum von 
sechs Wochen erfolgen. 

Meine Partnerin Sophia und ich be-
gaben uns schon weit früher auf die 
Suche nach einem Prüfer und einem 

geeigneten Thema. Die Themenfin-
dung stellte sich jedoch als schwieri-
ger heraus als gedacht. 

Unsere ersten Themenideen wurden 
entweder abgelehnt, waren inhalt-
lich nicht ergiebig genug oder wir 
verloren schnell wieder das Interes-
se. Und so standen wir kurz vor dem 
Abgabetermin des Themenantrages 
mit leeren Händen da. Unsere Ret-

tung war unsere betreuende Lehr-
kraft Herr Kuster. Er formulierte aus 
unserer finalen Idee: „Hexenkunst - 
Teufelswerk oder frühe Wissen-
schaft?“ unsere schlussendliche The-
menfrage „Volksmedizin in Geschich-
te und Gegenwart – Teufelswerk und 
Quacksalberei oder Heilkunst und 
wissenschaftlicher Fortschritt?“. Die-

se kleine, aber wichtige Veränderung 
begeisterte uns auf Anhieb.  

Das Thema schien uns inhaltlich er-

samte Konzept um und lenkte unse-
ren Fokus in vollkommen neue Bah-

nen. Die Vorschläge, die er uns 
machte, gefielen uns dennoch gut. 
De facto waren wir nach dem Ge-
spräch allerdings wieder bei Null und 
begannen ganz von vorne. Und die 
Zeit lief… 

Wir fuhren in die Bibliothek und lie-
hen uns für die vertiefende Recher-
che diverse Bücher aus, begannen 
über die „Ausstellungsstücke“ unse-
res Gallerywalks nachzudenken, setz-
ten neue Schwerpunkte und arbeite-
ten eine neue Gliederung aus. Ob-
wohl wir ständig am Arbeiten waren 
und uns permanent mit dem Thema 
beschäftigten, hatte ich bis kurz vor 
der Prüfung durchgängig das Gefühl, 
das Thema nicht richtig erfasst zu 
haben.  

Weil wir Herrn Kuster eigentlich mit 
unserem Präsentationskonzept bei 
der Prüfung überraschen wollten, 
suchten wir Rat bei meinem Tutor 
Herrn Heine. Er gab uns super Tipps, 
die uns zum Nachdenken brachten. 
Obwohl Herr Heine ein geschätzter 
Lehrer mit immer guten Ratschlägen 
ist, wollte ich ihn in keinem Fall als 
Protokollanten in meiner Prüfung 
sitzen haben. Zu hoch waren mir 

giebig und breit auslegbar zu sein. 
Mit der Bearbeitung mussten wir 
allerdings warten, bis wir die Leitfra-
gen bestätigt bekamen und damit 
der offizielle Bearbeitungszeitraum 
von sechs Wochen begann. 

Noch bevor unsere sechs Wochen 
anbrachen, stand für Sophia und 
mich fest, dass wir keine „klassische“ 
Powerpoint-Präsentation machen, 
sondern unsere Prüfer mit einem 
etwas unkonventionellen Präsenta-
tionskonzept mehr in das Geschehen 
einbeziehen wollten. Und so ent-
schlossen wir uns dazu, die Präsenta-
tion als Gallerywalk zu gestalten.  

Wir verrannten uns so in der Ausar-
beitung des Präsentationskonzeptes, 
dass wir auch nach Anbruch der 
sechs Wochen noch immer nicht mit 

den inhaltlichen Recherchen begon-
nen hatten. 

Als wir uns irgendwann dazu durch-
rangen anzufangen, war es sehr 
schwer einen guten Überblick über 
das Themengebiet zu bekommen 
und die herausgearbeiteten Un-
terthemen als Schwerpunkte in unser 
stehendes Konzept zu integrieren. 
Ich habe mich sehr schwer damit 
getan, das Thema zu greifen, da un-
ser Themenkomplex unglaublich viel-
fältig war. Irgendwann hatten wir es 
geschafft, inhaltliche Schwerpunkte 
zu setzen und eine Grobgliederung 
auszuarbeiten, die wir Herrn Kuster 
in einem Beratungsgespräch vorleg-
ten. Das Ergebnis des Gespräches 
war deprimierend: Er warf das ge-

Abitur – bis vor ein paar Monaten hatte ich noch keine Ahnung, wie es ablaufen würde und 
heute bin ich mit allen Klausuren fertig. Es ist mehr psychischer Druck, als man erwartet 
und im Nachhinein sind die Prüfungen selbst weniger schlimm, als man am Anfang viel-
leicht gedacht hat.  

Abitur – ein Blick hinter die Kulissen 

Ein Erfahrungsbericht aus dem Dschungel-Abi-Camp 2021 

Begeisterung 

Früher Start 

Verrannt 

Deprimiert 

Die Zeit läuft 

Thema entgleitet 

Von Pauline Krüger, 12. Kl. 

 - 6 - 



 - 7 - 

seine Ansprüche. Als ich sah, dass 
aber ausgerechnet er als protokoll-
führender Lehrer in unserer Prüfung 
sitzen würde, war das für mich eine 
gewaltige zusätzliche psychische Be-
lastung. Für mich war es, als müsste 
plötzlich alles mehr als perfekt sein. 

Schriftgrößen, Schriftart, Formatie-
rungen etc. mussten alle einheitlich 
sein, Grüntöne identisch, ein Logo 
musste entworfen werden und die 
Ausstellungsstücke mussten sowohl 
funktional, als auch interessant sein.
   
Wir zogen los, um extra Mappen für 
die schriftliche Ausarbeitung zu be-
sorgen, formatierten Dinge bis auf 
den Millimeter genau, suchten uns 
Ärzte als Interviewpartner, nähten 
Tücher als Unterlagen für die Aus-
stellungsstücke, kauften Blutegel und 
Maden, liehen uns von Herrn Heine 
einen Silikonarm und einen Beamer 
aus und versuchten viel zu viele In-
formationen in die kurze Präsentati-
onszeit zu quetschen. Parallel dazu 
mussten wir aber auch noch für un-
sere anstehenden Klausuren lernen. 

Als wir die schriftliche Ausarbeitung 
abgaben, war es stückweise beinahe 
wie eine mentale Entlastung. Aber 
auch nur beinahe, denn an dem Tag 
der Abgabe, schrieb ich meine erste 
Abiturklausur in Mathe. Es waren so 
viele Dinge, die gleichzeitig auf mich 
zukamen, dass ich nach einiger Zeit 

gar nicht mehr wusste, wo mir der 
Kopf steht. Ich hatte das Gefühl lang-
sam aber sicher die Nerven zu verlie-
ren.  
Aus zwei Gründen passierte das aber 
nicht: Zum einen gab es Sophia, die 
mir immer zur Seite stand, zum an-
deren das nüchterne Wissen, dass 

mich ein Zusammenbruch nicht wei-
terbringt.  

Am Tag der Matheprüfung nahm ich 
mir den Nachmittag frei, um einmal 
tief durchzuatmen. Als ich abends 
das Gefühl hatte, mein Kopf sei wie-
der aufnahmefähig, wollte ich für die 
Biologieprüfung zwei Tage später 

Beamer mit meinem Laptop zu ver-
binden, stellten wir fest, dass wir 
nicht die richtigen Kabel hatten. Wir 
packten also alles wieder zusammen 
und fuhren nach Hause. Die Technik-
probe war ein totaler Reinfall, was 
einem zugegebenermaßen vor der 
Prüfung kein sonderlich gutes Gefühl 
gibt. Zuhause angekommen, durch-
forsteten wir sämtliche Kabel, die wir 

besaßen und verbanden schließlich 
den Beamer über drei Adapter mit 
dem Laptop von Sophia.  

Als die Technik funktionierte, wand-
ten wir uns wieder unserem Text zu. 
Diesen teilten wir auf, machten dar-
aus Stichpunkte und übten separat. 
Gegen halb zwölf in der Nacht spra-
chen wir die fertige Präsentation das 
erste Mal zusammen durch und hiel-
ten unsere „Technikprobe“ ab. An-
schließend wiederholten wir das 
Ganze, packten zusammen und gin-
gen gegen halb zwei schlafen. Ich 
fühlte mich furchtbar unvorbereitet 
und als wir am nächsten Morgen 
aufstanden, war ich sehr nervös. Wir 
fuhren zeitig in die Schule und bau-
ten alles auf. 

 

Die Prüfung lief hervorragend. Und 
das Prüfungsgespräch danach war 
angenehm und entspannt.  

Herr Kuster und Herr Heine waren 
ein super Prüferduo. Die beiden loc-

kerten die Stimmung mit Witzen un-
gemein auf und nahmen mir ziemlich 
viel von meiner Nervosität. Als ich 

aus der Prüfung rauskam, hatte ich 
das Gefühl, dass der ganze Stress, 
den ich mir gemacht hatte, vollkom-
men unnötig gewesen war.  

Nach der 5. PK hatte ich erstmal zwei 
Wochen Leerlauf, die ich nutzte um 
in Ruhe zu lernen und ein wenig zu 
entspannen. Bei den letzten Prüfun-
gen lief es in etwa wie bei den vorhe-
rigen.  

Im Nachhinein war es viel zu viel un-
nötiger Stress, den ich mir gemacht 
habe. Und die Prüfungen selbst wa-
ren absolut machbar. 

lernen. Doch statt zu lernen, stürzte 
ich die Treppe runter und verletzte 
mich. Ich war vollkommen fertig. Wie 
sollte ich mit dem schmerzenden Fuß 
lernen? Außerdem forderten der 
Stress der letzten Wochen und der 
extreme Schlafmangel ihren Preis. 
Und so legte ich alle Sachen bei Seite 
und tat nichts weiter. 

Am nächsten Morgen sah die Welt 
schon wieder ganz anders aus. Ich 
lernte für Biologie und schrieb am 
nächsten Tag meine Prüfung. Diese 
war deutlich entspannter als erwar-
tet. Viele Dinge in der Prüfung erga-
ben sich von ganz alleine und das 
ganze Theoretische, was man sich 
über Wochen angeeignet hatte, galt 
es jetzt nur noch praktisch anzuwen-
den.  

Nach der Prüfung arbeiteten Sophia 
und ich weiter an der 5. PK. Langsam 
aber sicher schien alles Gestalt anzu-
nehmen. Obwohl ich noch immer das 
Gefühl hatte, das Thema nicht richtig 
greifen zu können, so hatte doch 
zumindest Sophia einen Überblick 

über die Präsentation. Wieder war 
sie mein Anker.  

Für die Zeit vor der Prüfung ist So-
phia quasi bei mir eingezogen und 
wir arbeiteten durchgängig an der 
Ausarbeitung. Tatsächlich fertig wur-
den wir allerdings erst in der Nacht 
unmittelbar vor der Prüfung. 
Zwei Nächte vor der Prüfung erstell-
ten wir die Powerpoint-Präsen-

tation, die im Hintergrund bleiben 
sollte. Am Tag vor der Prüfung übten 
wir unseren Text und stellten fest, 
dass wir statt zwanzig Minuten gute 
40 Minuten sprachen! Der Tag be-
stand aus Text kürzen – umschreiben 
– üben – kürzen – umschreiben – 
üben. Gegen Nachmittag fuhren wir 
in die Schule, um dort unsere Tech-
nikprobe abzuhalten. Die Tische 
schoben wir an die Seiten, fegten 
den Raum, lüfteten und bauten alles 
so auf, wie wir es für den Gallerywalk 

brauchten. Als wir versuchten, den 

Hohe Ansprüche 

Nerven verlieren 

Ein Anker!  

Unerwartete Pause 

Gestalt annehmen 

Kürzen—kürzen—kürzen 

Kabelprobleme 

Prüfung! 



Markenlogos 
früher vs. heute 

 

Von Mariella, Kl. 7b 

 

Mit der Zeit haben sich auch die Markenlogos verändert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  https://www.langweiledich.net/markenlogos-erste-vs-aktuelle/ 
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Erebos   
real und virtuell 

Von Johanna, Kl. 9b 

In dem Buch „Erebos“ geht es um ein Computer-Spiel, das an einer Schule sehr beliebt wird. Das Merkwürdige 

ist, dass niemand, der das Spiel bekommt, darüber reden darf. Als dem Hauptcharakter Nick Dunmore endlich 

das Spiel zugesteckt wird, ist er sofort Feuer und Flamme. Dann stellt er jedoch fest, dass es in dem Spiel nicht 

nur um Aufgaben in der virtuellen Welt geht, sondern  -  um in den Leveln aufzusteigen - , muss er Dinge tun, die 

mit Personen im echten Leben zu tun haben. Erst nimmt er die Aufgaben gelassen hin und hat nur seinen 

Spielcharakter im Kopf, aber dann wird er stutzig. Er bekommt eine Aufgabe, die er nicht gerne ausführt, und am 

Ende ist es nicht das Spiel, das er bekämpfen muss, sondern die Spieler. 

Als ich die erste Seite dieses Buches gelesen habe, wusste ich sofort, dass es eine lange Nacht werden würde. 

Der Erzähler kam gleich zur Sache und ich wollte sofort wissen, wie es weiter geht und was es mit dem Spiel auf 

sich hat. Das Buch ist so spannend erzählt, dass man keine Stelle finden kann, wo es langweilig ist, und man 

würde nie den Gedanken, das Buch beiseite zu legen und endlich zu schlafen, auch nur in Erwägung ziehen. 

Ich habe, während ich las, oft darüber nachgedacht, ob ich, wenn mir die DVD zugesteckt worden  wäre, das Spiel 

ausprobieren würde. Ich denke ja, denn es ist einmalig und jeder - egal ob Leser von Erebos oder fiktiver 

Charakter - will dabei sein und die imaginäre und doch so reale Welt von Erebos erkunden. 

Es ist wirklich ein empfehlenswerter Roman von Ursula Poznanski für jeden, der Spannung liebt. Wer sich für die 

griechische Mythologie interessiert, wird in diesem Roman viele hilfreiche Andeutungen entdecken. Ich kann es 

gar nicht erwarten, mich mit dem zweiten Teil in ein neues Abenteuer zu stürzen. 

 

 

 

 

Titel:  Erebos  

Autor:   Ursula Poznanski 

Erstausgabe:  2010 

Verlag, Auflage: Loewe-Verlag, 2010 

Wo zu finden? Stadtbüchereien  

   in Berlin u.a. 

Auszeichnungen: Deutscher Jugend- 

      literaturpreis 2011;  

     Preis der Jugend- 

     jury 

      und viele andere  

     Preise! 

Fotos: J. Müller 
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Timeless ist eine Zeitreise-Serie, in der die Hauptpersonen Lucy und Wyatt einen Bösewicht in immer andere Episoden der 
Vergangenheit mit einer Zeitmaschine verfolgen, um eine Katastrophe für die Gegenwart zu verhindern.  

In Folge 9 führt sie ihre Reise zu dem Gangsterpärchen Bonnie und Clyde:  

Lucy und Wyatt, treffen Bonnie und Clyde bei einem Banküberfall. Auch der Antagonist Garcia Flynn, der ebenfalls aus der 
Gegenwart kommt, taucht gemeinsam mit der von ihm gerufenen Polizei am Handlungsort auf. Lucy und Wyatt flüchten zu-
sammen mit Bonnie und Clyde in ihrem Wagen. (Allerdings haben diese im Gegensatz zum echten Gaunerpaar keinerlei ein-
schränkende Bein- oder Fußverletzungen.) Gemeinsam fahren die Vier zum Haus von Bonnie und Clyde. Dort essen und trin-
ken sie zusammen bis in die späte Nacht hinein. Clyde erzählt von dem Brief, den er Henry Ford geschrieben hat. Dann taucht 
das Bandenmitglied Henry Methvin auf. Lucy versucht Bonnie vor ihm zu warnen, aber Bonnie und Clyde verdächtigen jetzt 
Lucy und Wyatt, sie verraten zu haben. Plötzlich kommen Polizisten und stürmen das Haus, da kommt durch die Hintertür der 
dritte Hauptcharakter, Rufus, und hilft Lucy und Wyatt, in dem Chaos, zu fliehen. Als Bonnie und Clyde versuchen über die 
Auffahrt zu fliehen, wird Clyde von einem Polizisten erschossen. Bonnie schreit und rennt zurück, kniet sich neben ihn und 
weint. Sie hebt die Pistole und ein Polizist, der diese Bewegung bemerkt hat, schießt.  Bonnie fällt tot über Clyde. So sterben 
sie viel früher, als sie eigentlich hätten sterben sollen. 

 

 

Serientitel:   Timeless 

Wo zu finden?  Netflix u.a., kostenlos    
        auf DVD in den öffentlichen  
       Bibliotheken Berlins 

Umfang:   2 Staffeln  
    mit  16 und 12 Folgen 

FSK:    ab 12 J. 
Produktionsjahr:  seit 2018 

Herstellungsland:  USA 

Hauptdarsteller:  Abigail Spencer, Matt Lanter,  
    Malcolm Barrett 

 

 

 

 

in der Netflix-Serie „Timeless“ 

Von Emilia, Kl. 9b 

https://www.amazon.de/Timeless-Staffel-1-dt-OV/dp/

Zwei weitere Filme/Serien zu dem bekannten 
Verbrecherpaar Bonnie und Clyde: 

„Bonnie und Clyde“, USA, 1967, mit Faye Duna-
way und Warren Beatty (Film) 

 

- „Bonnie & Clyde“, USA, 2013, mit Holliday 
Grainger und Emile Hirsch (Serie) 

https://www.amazon.de/Bonnie-Clyde- 

Teil-Bruce-Beresford/dp/B00OB0XUGG 

© Imago / Zuma Press 
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Wahre Geschichte von Bonnie und Clyde: 

Bonnie Parker und Clyde Barrow waren das wohl be-
rühmteste Verbrecherpärchen der Welt. Sie zogen zusam-
men mit anderen Kriminellen (bekannt als Barrow-Gang) 
während der Weltwirtschaftskrise durch die USA. Bonnie 
und Clyde entwischten der Polizei immer wieder, weil die 
Polizei schlecht koordiniert war und weil Clyde die Polizei 
mit seinem Ford V8, der neuesten Entwicklung des Auto-
bauers Ford, bei jeder Verfolgungsjagd abhängte. Er soll 
sogar einen Brief an die Ford Motor Company geschrieben 
haben, in dem er die Vorzüge des neuen V8 lobte. Ein an 
Henry Ford persönlich adressierter und mit Clyde 
„Champion“ Barrow unterschriebener Brief ist heute noch 
vorhanden. Die Echtheit dieses Briefes ist jedoch zweifel-
haft.  

Im Januar 1930 begegnete 
Clyde Bonnie zufällig und 
die beiden wurden ein 
Paar. Als er zwei Monate 
später ins Gefängnis kam, 
besorgte ihm Bonnie eine 
Pistole und schmuggelte 
sie an den Wachen vorbei. 
So gelang es ihm auszubre-
chen. Während seines Ge-
fängsnisaufenthalts ließ 
sich Clyde von einem Mit-
häftling den großen Zeh 
des linken Fußes und ein 
Stück eines weiteren Zehs 
mit einer Axt abhacken, 
um sich der schweren Ar-
beit dort zu entziehen. 
Dies beeinträchtigte für 
den Rest seines Lebens 
seinen Gang und er-
schwerte ihm das Tragen   
von Schuhen.  

Im Juni 1933 waren Clyde 
und Bonnie wieder einmal 

 

Ein Besuch beim berühmtesten Gaunerpaar der Welt  

- mit der Zeitmaschine zu Bonnie und Clyde - 
 

Der Vergleich der wahren Geschichte mit der Darstellung in der Netflix-Serie „Timeless“. 

Von Emilia, Kl. 9b 

des Nachts mit dem Auto unterwegs. Dabei übersah Clyde 
ein Hinweisschild, das auf den Bau einer Brücke hinwies. 
Die beiden durchbrachen mit ca. 70 Meilen pro Stunde die 
Absperrung. Das Auto schlug nach einem kurzen freien Fall 
auf dem Boden auf. Schwefelsäure trat aus der Fahrzeug-
batterie aus und verätzte Bonnies rechtes Bein. Die Haut 
wies Verbrennungen und sehr tiefe Verätzungen auf. Die-
ser Unfall verursachte auch bei Bonnie ein starkes Hinken 
wie bei Clyde. Allerdings konnte Bonnie manchmal gar 
nicht laufen und musste von Clyde getragen werden.  

Ein Ranger aus Texas, namens Francis Augustus Hamer, 
heftete sich alsbald an die Fersen des Duos, er arbeitete 
mit dem FBI zusammen. Nach der Befreiung des Banden-
mitglieds Henry Methvin hatte Hamer im Geheimen mit 
dessen Familie verhandelt und Vater Methvin für die Mit-

arbeit gewonnen. Mit seiner 
Hilfe wurden Bonnie und 
Clyde in eine Falle gelockt. 
Noch vor Sonnenaufgang 
des 23. Mai 1934 versteckte 
sich ein Trupp von Polizis-
ten, darunter auch Hamer, 
in den Büschen entlang ei-
nes Highways. Vater Me-
thvin, den Bonnie und Clyde 
kannten und dem sie ver-
trauten, täuschte eine Rei-
fenpanne an der Stelle vor, 
wo die Polizisten im Hinter-
halt lagen. Als Bonnie und 
Clyde um 9:15 Uhr vorbei-
fuhren und bei Methvins 
Vater anhielten, wurde ihr 
Ford von den Fahndern mit 
167 Kugeln aus automati-
schen Waffen, Schrot-flinten 
und Pistolen durchsiebt. 
Jeder von beiden wurde von 
ca. 50 Kugeln tödlich ge-
troffen. Das Paar wurde 
schließlich in Dallas, Texas, 
auf zwei verschiedenen 
Friedhöfen begraben. 



Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 
Von Pia, 12. Kl. 

 

Vielleicht muss möchte man manche Dinge gar nicht so genau wissen. Das ist zumindest meine Erkenntnis, jetzt, 

wo ich auf der sechsundsechzigsten Seite des Buches – Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, - angelangt 

bin. 

Zugegeben, authentisch geschrieben: die Erzählungen einer Drogen-Betroffenen. Sie ist die Einzige, die noch lebt. 

Sie erzählte 1972 einem Reporter vom „Stern“ über die „coolen Kids“ aus der Schule, die sie an „Dopes“ und 
„Trips“ herangeführt hatten.  

Im Weiteren – ich habe dann weitergelesen - folgen Erzählungen, welche in einer angesagten Disco beginnen 

und für Christiane F. (geb. 1962) dann auf dem Strich enden. Und dabei ist sie stets auf der Suche nach den 

„Dauerhighs“. Heroin spritzen und der grausame Alltag war vergessen. Man wollte frei sein von den Zwängen 
und Konvention des alltäglichen, tristen Lebens. Doch dass man niemals frei sein würde, dringt nicht in das 

Bewusstsein von Christiane F. Seit ihrer Jugend verspürt sie nur Freiheit, die ihr die Droge gewährt.  

Ihre Freunde lernt sie in der Disco kennen. Auch alle drogenabhängig. Eine aus der Clique stirbt an einer 

Überdosis. Mit vierzehn Jahren ist sie die jüngste Drogentote Berlins. Sie werden „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“ 
genannt. Benannt nach einem Ort, an dem Drogen gekauft, konsumiert und injiziert werden.  Sie landen - nahezu 

noch Kinder - in den Händen von zahlungswilligen Erwachsenen und prostituieren sich.  

Es ist nicht verwunderlich, dass diese schreckliche, wahre Geschichte in den 80er-Jahren für Erschrecken sorgte. 

Und zu Recht fragt man sich, weshalb diese Kinder einen solchen Weg nahmen.  Probleme in der Familie, in der 

Schule, im Freundeskreis, in der Wohnsiedlung - in einem solchen  Ausmaß , wie es sich vermutlich die wenigsten 

von uns vorstellen können.  Und dennoch waren diese Lebensumstände für Christiane F. und die Kinder in 

Gropiusstadt, Berlin Normalität. Die Erzählungen Christianes über ihre erschütternden Lebensumstände schon 

seit dem Beginn ihrer Grundschulzeit sind erschreckend unverblümt beschrieben und basieren auf der 

Wiedergabe ihres detailreichen Erinnerungsvermögens. Sie zeigen allerdings auch das Leben einer 12-13-

Jährigen in einem von Armut geprägten Stadtteil Berlins in den 80er-Jahren zum Beginn ihrer Pubertät: der 

verzweifelte Wunsch nach Zugehörigkeit, die Kluft zwischen den „coolen Teenagern“ in der Raucherecke und 
den weniger Coolen und die Faszination der Macht, welche laut Christiane, von den Anerkannten ausging. Diese 

Macht, die sie auch unbedingt haben wollte, da sie früh das Gefühl von Machtlosigkeit zu spüren bekommen 

hatte. Aus ihren Erzählungen wird auf erschreckende Weise offenbar, dass all diese kleinen Faktoren im Leben 

zu folgenschweren Entscheidungen führen können, welche eben das Leben nachhaltig beeinträchtigen und 

schädigen. Die Geschichte zeigt aber auch das Wegschauen der Erwachsenen, die kein Interesse für die 

Bedürfnisse der Kinder haben („Alles, was Spaß machte, war verboten.“ Christiane F., über Gropiusstadt), und 

das Verdrängen von misslichen Lebensumständen, gegen die in den 80er Jahren scheinbar sehr wenig 

unternommen wurde. Sie schildert Kinder, die täglich von ihren Eltern geschlagen werden, alkoholisierte Väter, 

die am Straßenrand liegen und Kinder, die sich auf dem Strich wiederfinden.  

Christiane Vera F. ist die bekannteste Person Figur rund um die Geschehnisse der Kinder vom Bahnhof Zoo 

geworden, da sie 1978 als Zeugin vor Gericht über die Drogengeschichten aussagte.  Zwei Journalisten des 

„Sterns“ baten sie um ein Gespräch, aus dem später das berühmte Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ wurde. 

 

Titel:  Wir Kinder vom Bahnhof Zoo  

Autor:   Christiane F.  

Erstausgabe:  1978 im Magazin Stern  

Verlag, Auflage: Gruner & Jahr, 35. Auflage, 1992 

Wo zu finden? Stadtbüchereien in Berlin u.a.  

 - 12 - 



 

Christiane Vera Felscherinow:  Damals - Heute 

Das Buch, erschienen 1978 

Die Berliner Diskothek, in der Christiane an härtere Drogen geriet.  

Gropiusstadt, Berlin-Neukölln in den 70er-Jahren 
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DRUCK – eine Serie unserer Generation. 

 

Von Pia, 12. Kl. 

Keine andere Serie trifft so genau das derzeitige Lebensgefühl der heutigen jungen 

Generation: Schulstress, Freundschaft, erste große Liebe, Abitur, Anglizismen, Instagram, 

psychische Probleme… All das fasst die Serie, die mittlerweile erhebliche Bekanntheit erlangt 

hat, zusammen und kreiert ein Bild von dem, womit die Jugendlichen heutzutage zu kämpfen 

haben. Ursprünglich wurde Druck in Norwegen ausgestrahlt unter dem Titel SKAM. 

Mittlerweile wurde sie adaptiert für Italien, Spanien und Frankreich.   

 

Das Spannende an der Serie ist, dass immer dieselben Geschichten erzählt werden, die jedoch 

aufgrund der unterschiedlichen Schauspieler, Länder und Umsetzungen jedes Mal in eine 

komplett andere Farbe getaucht sind: Der Kern bleibt dennoch derselbe. Konzept ist es, eine 

Gruppe von Abiturienten zu begleiten, während immer eine Person aus der Gruppe in den 

Fokus genommen wird. So erhält der Zuschauer einen tiefen Einblick in die Vielfalt der 

jugendlichen Generation. Emotional und humorvoll, nah am Leben erzählt, vielleicht sogar 

etwas zu nah und erschreckend echt. Das ist DRUCK. 

Serientitel:   Druck 

Wo zu finden?  Youtube, ZDF/ARD Mediatheken 

Umfang:   6 Staffeln mit je 10 Folgen 

FSK:    (Jugendserie) 

Produktionsjahr:  seit 2018 

Herstellungsland:  Deutschland 

Hauptdarsteller:  wechseln in jeder Folge 

Auszeichungen:  nominiert in der Sparte Kinder & Jugend beim 55. Grimme-Preis 2019  

    und beim 56. Grimme-Preis 2020; 2020 nominiert für Deutscher  

         Kamerapreis für Folge 29; 2020 nominiert für den Deutschen Fern- 

         sehpreis für die Kategorie Beste Drama-Serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte der Berliner Protagonistin Nora wird auf so sensible Weise erzählt, dass die 

(altersbedingte) Verlorenheit unserer Generation authentisch dargestellt ist.  
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Corona-Zeit heißt auch Filme gucken. Aber wo findet man gute Filme?  

Hier ein paar Vorschläge.  

 

Die beliebtesten Streaming-Dienste 
 

Von Alessandro, Kl. 7b 

 
Beginnen wir mit dem beliebtesten und berühmtesten Streaming-
Dienst Netflix. 
Der Streaming Gigant wirbt vor allem mit seinen Eigenproduktionen 
und hat damit vermutlich den größten Erfolg. Es gibt für jeden 
etwas. Jedoch muss ich anmerken, dass es zwar sehr viele Serien 
auch von anderen Anbieter gibt,  allerdings gibt es eher eine 
geringe Auswahl an Filmen, was ich etwas schade finde - vor allem für den hohen Preis.  
Fazit: Netflix hat ein sehr großes Angebot, vor allem aus Eigenproduktionen und Serien, jedoch gibt es nicht 
so viel Filme. 
 
 
Amazon Prime Video ist im Abonnement von Amazon Prime mit 
inbegriffen und hat daher sehr viele Abonnenten. Außerdem bietet 
es ein breites Spektrum, wenn nicht sogar das größte von allen 
anderen Streaming-Diensten an. Jedoch muss man für nicht wenige 
Titel zusätzlich Geld zahlen. Allerdings müsst ihr euch keine Sorgen 
machen, dass es zu wenig Auswahl gibt. Neben  Eigenproduktionen 
gibt es noch eine Reihe von anderen Titeln, die kostenlos sind, und 
die euch Monate lang mit Sehspaß versorgen.  
Fazit: Für den Preis gibt es eine große Auswahl an Eigenproduktionen und ausgewählten Titeln, die 
kostenlos sind. Man muss den Preis jedoch immer im Hinterkopf behalten. 
 
 

Zuletzt kommen wir zu Disney+, der Streaming-Dienst ist erst 
vor kurzem auf den Markt gekommen und stellt schon jetzt eine 

Konkurrenz zu Netflix dar. Wie schon im Namen zu erwarten, werden hier 
hauptsächlich Disney Titel angeboten. Dazu gehören aber Produktionen 
von Marvel, National Geographic, Lucasfilm, Pixar und teilweise auch 
Filme und Serien von anderen Produzenten wie zum Beispiel 20th Century 
Fox an. Außerdem gibt es viele Eigenproduktionen und Specials.  
: Disney+ bietet ein volles Spektrum aus Specials, Eigenproduktionen, Filmen und Serien an. Es lohnt sich, 
diese anzuschauen. Man muss aber auch ein großer Fan von diesen Kategorien sein, weil es sonst 
vermutlich langweilig wird. 

 
Und was macht man, wenn man kein Geld ausgeben will? Es gibt auch kostenlose Angebote.   

 

 

- Die Mediatheken von ARD und ZDF: Dokumentationen, Filme, 

Serien, Nachrichten – zu Unrecht unterschätzt! 

https://www.zdf.de/ oder https://www.ardmediathek.de/ 

oder https://www.ardmediathek.de/rbb/ 

 

- Die Mediathek von Arte: Dokumentationen, Filme, Serien  

auf höchstem Niveau! 

https://www.arte.tv/de/ 

 

- Interessiert an koreanischen, chinesischen, japanischen,  

taiwanesischen (u.a.) Serien und Filmen? Eine große Auswahl  

erwartet dich hier, die nicht zu unterschätzen sind.  

https://www.viki.com/ 

Fazit 
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Spiel der Woche 
 

Monument Valley 
 

Von Alessandro, Kl. 7b 

 

Im Spiel Monument Valley ist dein Kopf und Verstand gefragt, denn hier findest du optische 

Täuschungen soweit das Auge reicht.  

Im Spiel bist du eine kleine Prinzessin namens Ida, die durch eine surreale, atemberaubend 

schöne Welt laufen muss, die voller Ecken und Kanten ist. Es ist ein Spiel für jeden, ob jung, 

alt, männlich oder weiblich. 

Ziel des Spiels ist es, verschiedene Parcours zu absolvieren, die ein gewisses Maß an Geschick 

und Geduld erfordern. Außerdem ist Monument Valley Gewinner des Apple Design Awards 

2014 und Apple Spiele Gewinner 2014.  

Ich spiele das Spiel, da es mich zum Nachdenken bringt und es mich entspannt.   

Das Spiel ist sowohl für iOS, als auch für Android verfügbar und im Apple App Store gibt es bei 

Apple-Arcade ein Special von Monument Valley. Es kostet zwar bei iOS 4,99 € und bei Android 
2,99 €, jedoch lohnt sich jeder Cent.  

 
Name:     Monument Valley 

Art des Spiel:    Knobel- und Rätselspiel 

Technische Voraussetzung:  für iOS, Android und Windows 10 Mobile 

Erstveröffentlichung:  2014 

FSK:     ohne Alterseinschränkung 

Auszeichnungen:   Apple Game Awards 2014; Apple Spiele Gewinner 2014, BAFTA Game  

         Awards u.a. 

 

 

Screenshots von Alessandro 
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EyeEm 
 

EyeEm hat, vor allem Nutzer in den USA, Deutschland, Mexiko, Brasilien und Japan. Der Dienst wird in 

über 130 Ländern verwendet und ist in mehr als 20 Sprachen verfügbar. Seit April 2017 hat EyeEm 22 

Millionen Benutzer weltweit. 

 von Johanna 9b 

 

EyeEm ist eine kostenlose App, auf der man Fotos teilen kann. Es wird großer Wert 

darauf gelegt, dass die Fotos selbst gemacht sind und keine Personen ohne Erlaubnis 

fotografiert wurden. In der App kann man Fotos hochladen, bearbeiten und sich die 

Bilder anderer Nutzer anschauen und verfolgen. 

Seit 2015 können Nutzer hochgeladene Fotos im Market anbieten. Sollten dadurch 

Fotos verkauft werden, wird der Fotograf an 50% der Einnahmen beteiligt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Bevor man ein Foto hochlädt, 

hat man die Möglichkeit dieses 

zu bearbeiten. Die Fotos 

können zugeschnitten und mit 

verschiedenen Filtern versehen 

werden. Außerdem lassen sich 

Dinge wie der Kontrast, der 

Farbton und die Schärfe 

ändern. 

Geschossene Bilder können bei 

sogenannten Missionen eingereicht 

werden. Diese Missionen haben ein 

vorgegebenes Motto, zu dem die Fotos 

gemacht werden sollen. Den Teilnehmern 

ist es möglich dort Preise zu gewinnen.     

Die Missionen dauern immer 

unterschiedlich lange. 

 

Unter „Folge ich“ sieht man die 

neuesten Fotos der Benutzer und 

Alben, denen man folgt. Man kann sie 

liken und kommentieren. Über dem 

Bild steht der Benutzername des Profils 

und das Profilbild. Unter dem Bild sind 

die Kommentare und Tags, durch die 

man das Foto, oben bei der 

Suchfunktion, finden kann. 

Alle Screenshots von der Autorin. 
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Snapchat 
Von Luisa, Kl. 9b und Emilia, Kl. 9b 

 

 

Snapchat ist eine kostenlose Plattform/App (ein Instant-Messaging-

Dienst) zur Nutzung auf Smartphones und Tablets. Snapchat wurde im 

September 2011 von Robert „Bobby“ Murphy und Evan Spiegel gegründet.  

Snapchat unterscheidet sich allerdings von anderen Plattformen. Auf 

Snapchat kommunizieren Leute mit Bildern, kurzen Nachrichten, Videos, „Storys“ und 
sogenannten Bitmojis oder spielen kurze Spiele in Teams zusammen oder gegeneinander. 

Diese verschwinden nach einiger Zeit (jedoch kann man sie auch im Chat speichern und so 

verschwinden sie nicht). Außerdem kann man eine Art von Status auf seinem Account 
posten (Storys) und an einzelne Personen oder Gruppen schicken. Durch stetige 

Kommunikation sammelt man Flammen für einzelne Chats (doch dafür muss man immer 
innerhalb von 24 Stunden auf die Nachrichten des anderen antworten sonst verschwinden 

die aufgebauten Flammen). 

Viele laden sich diese Plattform jedoch hauptsächlich herunter, um schöne, lustige oder 
auch verrückte Fotos und Videos mithilfe von verschiedenen Filtern zu machen (die man 

dann auch an seine Freunde verschicken kann). Unter den jeweiligen Accounts seiner 

Freunde kann man sehen, wie kompatibel (laut Snapchat) die Geburtssteine, -monate und 

-jahreszeiten des eigenen und des Freundes zusammen sind. Viele haben diese App auch, 

um sich wie in anderen Apps mit Freunden zu verbinden.  

Im Großen und Ganzen ist Snapchat wie viele andere Apps auch nur darauf ausgelegt, die 

Daten seiner Nutzer zu sammeln. Deswegen sollte man sich gut überlegen und aufpassen, 

was man in dieser App tut. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, worin die 

Gefahren im Umgang mit Snapchat liegen und was mit den geteilten Bildern und den Daten 

passieren könnte, ohne dass man es selber genau weiß oder steuern kann.  

 

MOTTO:  

WAS NICHTS KOSTET IST NICHT KOSTENLOS.  
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Persönliche Beobachtung meiner selbst  

im Umgang mit Handys 

AutorIn ist der Redaktion bekannt. 

 

Als ich neulich auf meine Bildschirmzeit geschaut habe, war ich zutiefst erschrocken über mich selbst. 

Es waren beinahe sechs Stunden, und ich habe mich gefragt, wo meine Zeit hin verschwunden ist? Den 

ganzen Tag über war ich unproduktiv, habe nichts gemacht außer Spiele zu spielen und in sozialen 

Netzwerken zu surfen. 

Ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit verrant ist, und erst als ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, 

wie viel ich eigentlich noch für die Schule machen muss, ist mir aufgefallen, mit was für sinnfreiem 

Unsinn ich meine Zeit verschwendet habe. Leider geht es mir öfter so, wenn ich ans Handy gehe und 

anfange, mit Freunden zu schreiben oder wenn ich mir zum Beispiel Videos auf TikTok oder Instagram 

anschaue.  

Wirklich produktiv sein, kann ich leider nicht, während mein Handy oder mein Laptop in der Nähe sind. 

Oder auch, wenn Musik läuft, kann ich mich absolut nicht konzentrieren. Nur tappe ich leider immer 

wieder in diese Falle und stehe am Ende des Tages da mit leeren Händen, ohne etwas erledigt zu haben 

und ohne Zeit, die wichtigen Dinge noch zu erledigen.  
Bin ich handysüchtig? 

Diese Frage muss ich mir (leider) öfter stellen, da meine Familie und meine Freunde dieser Meinung 

sind. Aber ab wann ist man eigentlich handysüchtig? Was zählt zur Handysucht, wie sehen die 

Symptome aus und kann man das wieder wegtrainieren und wenn, wie? 

Zu allerster habe ich mich gefragt, ab wann man eigentlich eine richtige Handysucht hat oder doch nur 

sehr gerne  und oft am Handy ist.  

Meine nächsten Überlegungen waren: Was zählt zur Handysucht? Ist Handysucht, wenn man generell 

zu oft und zu lange am Handy sitzt oder zählt es nur, wenn man auf dem Handy sinnlos Zeit verbringt 

– zum Beispiel Youtube-Videos ohne Lernfaktor zu schauen, anstatt etwas für die Schule zu erledigen. 

Oder ist Handysucht, wenn man sein Handy nicht mehr abgeben oder weglegen kann – auch nicht nach 

Aufforderung, weil man so doll am Handy klammert? 

Geht es auch anders? 

Die Freunde meines Bruders fuhren ca. 30 Minuten zu ihm nach Hause, nur um zu fragen, ob er Zeit 

habe. Leider war er dann nicht da. Trotzdem zeigt mir das, dass es auch in unserer jetzigen Zeit möglich 

ist, sich zu verabreden ohne Handy. 

Und wie war es früher? 

Frau Müller (kommt aus der Zeit, „wo alles noch aus Holz war“ – schallendes Gelächter -):   

Ich habe mich mit meinen Freunden sehr viel getroffen. Aber ich bin ehrlich – wir haben auch sehr viel 

telefoniert. Manchmal stundenlang. Und das war schon anstrengend für die Familien, denn das war 

der Festnetzanschluss. Und wenn da einer telefoniert hat, dann konnte man weder angerufen werden 

noch konnte ein anderer telefonieren.  
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Ich ging eine nebelverhangene Straße entlang. Der 

Mond schien hell hinter den Tannen und irgendwo in 

der Nähe bellte ein Hund. Ich ging weiter, versuchte, 

die Kälte zu ignorieren, die mir langsam unter die 

Kleider kroch. Ich zog meinen Mantel enger um mich 

und wünschte mir, ich wäre nicht darauf eingegangen. 

Ich wünschte mir, ich hätte nicht eingewilligt, als 

mein Freund mich zu dieser Wette herausgefordert 

hatte. Hätte ich bloß nicht gewettet, dachte ich. Hätte ich 

bloß nicht eingewilligt und einfach gesagt, er sei ja be-

scheuert. Es war so dumm! Ich hätte mir doch denken kön-

nen, dass so eine Mutprobe doof ist! Von wegen, ich traue 

mich nicht, nach 11 Uhr noch rauszugehen! Es war eine 

dumme Wette. Eine Wette, auf die niemand anderes her-

eingefallen wäre! Wieso bin ich so dumm?!  

Panisch ging ich etwas schneller, doch plötzlich hörte 

ich Schritte hinter mir, ebenfalls schneller, sie kom-

men näher.  

Scheiße, dachte ich. Was soll ich machen?!  

Plötzlich sah ich etwas im Schein der Laterne aufblit-

zen. Ich flitzte darauf zu. Was immer es war, ich hoff-

te, es würde mir irgendwie helfen. Vielleicht eine 

Karte, ein Wegweiser? Doch als ich in den Lichtschein 

trat, sah ich nur ein paar goldene, ineinander ver-

schlungene  Ringe.  Nur  irgendein  Metallschrott. 

Oder? Nein, als ich näher hinsah, erkannte ich, was es 

war: Es war ein Zeitumkehrer!  

Mein Atem ging schneller. Entweder bin ich verrückt, 

dachte ich verzweifelt, oder dieser Typ da… Scheiße, 

Scheiße, Scheiße! Ich 

drehe  mich  um. 

Eine schwarze Ge-

stalt  kam  näher 

und rief:  »Na,  so 

spät  noch  drau-

ßen?!«  

Angst stieg in mir 

auf. Was tun? Ich 

überlegte  nicht 

lange,  griff  nach 

dem Zeitumkehrer, 

streifte  ihn  über 

und drehte hastig. Gerade rechtzeitig, denn ich spürte 

gerade noch eine kalte Hand auf meiner Schulter. Er-

schrocken schnappte ich nach Luft. Gerade dachte ich 

noch, es funktioniert nicht. Ich dachte, mein letztes 

Stündlein hätte geschlagen. Hysterisch stellte ich mir 

meinen Grabstein vor:  

R.I.P. - grausam ermordet auf einem Spaziergang -  

 

Gerade wollte ich mir vorstellen, wie meine Mutter 

am Grab weint, als auf einmal alles um mich herum 

verschwamm. Alles zog schnell an mir vorbei. Ich 

konnte mich selbst nicht mehr sehen. Alles drehte sich, 

alles schoss an mir vorüber, ich wusste nicht mehr, wo 

oben und unten ist. Es wurde immer schlimmer und 

dann…  

 

… war alles vorbei. Alles stand still. Ein Vogel zwit-
scherte. Langsam blinzelte ich ins warme Sonnenlicht. 

Und da begriff ich, wo ich war. Ich befand mich am 

vergangenen Vormittag des Tages, den ich gerade erst 

erlebt hatte!  

Ich schaute auf die Uhr und sah, dass es fünf Minuten 

vor Schulbeginn war. Hektisch versuchte ich, in mei-

nem Gedächtnis auszugraben, was Hermine im drit-

ten Teil von Harry Potter über den Zeitumkehrer ge-

sagt hatte: »Niemand darf uns sehen. Wir dürfen nichts in 

der Zeit verändern.«  

OK. Das krieg ich hin. Mein zweites Ich geht grade zur 

Schule. Wahrscheinlich viel zu spät. Ich musste mein 

Ich  irgendwie 

davon  abbrin-

gen,  auf  diese 

Wette einzuge-

hen. Wann war 

das  noch  mal 

passiert? In der 

großen  Pause. 

Ich  beschloss, 

mein  Ich  zu 

beobachten. 

Also  gehe  ich 

zur Schule. Ich 

ZEIT 

Von Anne Hobohm, Kl. 7b 
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habe Glück und keiner ist mehr auf dem Hof, als Ich 

komme. Ich schleiche näher an das Schulhaus heran und 

ziehe meine Kapuze tief ins Gesicht. Gut, dass ich mir 

vorhin noch was anderes angezogen habe. So erkennt mich 

niemand. Ich stelle mich hinter die Mauer zum Nachbar-

haus und warte. Und warte.  

Erst jetzt begreife ich, was gerade passiert ist. Ich bin 

durch die Zeit gereist! Krass. Wie konnte das nur passie-

ren? Hätte ich einen Zeitumkehrer, denke ich, würde ich ihn 

nicht einfach so auf der Straße liegenlassen. Ich würde ihn 

nicht einmal mit rausnehmen. Ich schaue auf den Goldenen 

Anhänger, der um meinen Hals hängt. Faszinierend. Nie 

hätte ich gedacht, dass so etwas möglich wäre.  

Mir ist furchtbar warm, es sind bestimmt 30 Grad. Da 

fällt mir ein, dass wegen der Hitze bestimmt Kurzstun-

den sind. Kaum ist mir dieser Gedanke gekommen, er-

tönt die schrille Schulklingel. Nach einer Horde Schüler 

kommt auch endlich das zweite Ich mit genau dem 

Freund aus der Schule, der mit mir die doofe Wette ge-

macht hat.  

Gott seh´ ich scheiße aus, denke ich und drücke mich stär-

ker an die Wand. Laut tratschend läuft mein Ich und der 

Freund auf den Schulhof und beide stellen sich an der 

Schlange zur Cafeteria an. Sie reden über die Mathe-

Klassenarbeit, das weiß ich noch. Sie regen sich über die 

Aufgaben auf. Mein Ich rauft sich die Haare. Gleich 

kommt die Wette. Kurz verschwinden beide in der Ca-

feteria und kommen kurz darauf mit einer dampfenden 

Pommes-Rot-Weiß wieder raus.  

Dann ruft mein zweites Ich laut und empört: »Nein!«, so 

dass selbst ich es höre. Das weiß ich auch noch. Mein 

Freund hat mich gerade gefragt, ob ich auch nachts 

manchmal rausgehe und Graffitis an die Wand schmiere. 

Das kam mir total verrückt vor, als ob er so etwas in der 

siebten Klasse machen würde!   

 

 

 

Und wie wird es weitergehen?   

 

… Du bist neugierig geworden, wie die Geschichte weiterge-
hen könnte? Das sind wir in der Redaktion auch alle und war-
ten sehnsüchtig auf die Fortsetzung. 

Aber vielleicht hast auch du Lust bekommen, eine Geschichte 
zu schreiben? Wir haben alle geschrieben. Denn wir haben 
uns in der Redaktion die Frage gestellt: 

 

Wo würden wir hinreisen, wenn wir eine funktionierende 
Zeitmaschine benutzen könnten?  

In die Zukunft?  

In die Vergangenheit?  

Und wenn, wohin in die Vergangenheit? Gibt es jemanden, 
den du schon immer mal besuchen wolltest? Oder gibt es ein 
Ereignis in der Vergangenheit, das du gerne verhindern oder 
ändern möchtest?  

Wir haben viel darüber diskutiert.  

Verändert man die Gegenwart, wenn man in die Vergangen-
heit reist?  

Wo müsste man in die Vergangenheit hinreisen, wenn man 
die Gegenwart tatsächlich verändern möchte? Welches histo-
rische Ereignis in der Vergangenheit war so entscheidend für 
unsere Gegenwart, dass man es ändern müsste, um in der 
Gegenwart eine Auswirkung zu spüren?  

Vielleicht Hitler die Aufnahmeprüfung an der Wiener Kunst-

akademie ermöglichen und er wäre ein kleiner, mittelmäßi-
ger, aber ganz harmloser Maler geworden. Wäre damit der 
Nationalsozialismus verhindert worden? - Hannibal helfen, 
dann wäre Rom kein Weltreich geworden? - Jesus retten und 
das Christentum hätte es nicht gegeben?  

Schnell mussten wir feststellen, dass diese Frage ohne gute 
Geschichtskenntnisse gar nicht beantwortet werden kann. 
Denn was waren denn wirklich „Schlüsselereignisse“ in der 
Geschichte? 

Hast auch du jetzt Lust bekommen, dir eine Zeitreisege-
schichte auszudenken? Schreib sie auf. Wir veröffentlichen 
sie gerne in der Willi-Times.  

Schicke Deinen Text an willi-times@willi-graf-os.de 
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Von Luisa, Kl. 9b 

 

 

Mir ist letztens etwas klar geworden…  
Ich bin verliebt.  

 

Er ist besonders,  

ja wirklich.  

 

Er hat seine Fehler, aber wie man so schön sagt:  

Niemand ist perfekt.  

 

Deswegen habe ich einen Text geschrieben,  

um ihm meine Liebe zu gestehen.  

 

Und den werde ich euch jetzt vorlesen: 

 

Bei unserer ersten Verabredung musste ich warten,  

und ich fühlte mich verraten,  

trotz eigentlich sehr guter Karten.  

 

Als du endlich kamst,  

hatte ich nicht deine komplette Aufmerksamkeit,  

denn im Anschluss waren wir nicht mehr zu zweit. 

 

Bei dir gehen viele Leute ein und aus  

und trotzdem forderst du mich immer heraus. 

 

Denn sind unsere Treffen oft nicht von langer Dauer, 

 bin ich dir nie wirklich sauer. 

 

Trotz deiner zeitweiligen Lügen,  

genieße ich unser Zusammensein in vollen Zügen. 

 

Du bist der Einzige, der mich bewegt.  

Dein Credo ist: Ortskenntnisse werden durch Umwege erweitert,  

doch mich hat das nicht wirklich erheitert! 

 

Du fährst mehrgleisig, das weiß ich genau.  

Ich glaube du hast ne andere Frau. 

 

 
 

Mir ist letztens etwas klar geworden… 
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Du bist taktlos und lässt mich verzagen,  

nichtdestotrotz freue ich mich immer auf deinen Wagen. 

 

Du bist für mich voll abgefahren  

und lenkst mich immer auf neue Bahnen. 

 

Bei Dir setze ich alles auf eine Karte,  

obwohl ich ständig auf dich warte. 

 

Du bist mein A und B,  

manchmal auch mein B und C. 

 

Du bist gut vernetzt,  

dabei bin ich oft abgehetzt. 

 

Um meine Freunde zu sehen,  

würde ich jeden Weg mit dir gehen. 

 

Ich bin jederzeit bereit, 

doch du hast wieder keine Zeit. 

 

Auch wenn wir uns manchmal zoffen,   

bist du Zug um Zug weltoffen. 

 

 Ich habe jetzt lang genug gesprochen  

und vielleicht unsere Freundschaft gebrochen. 

 

 Jetzt habe ich so einen langen Text verfasst  

und wieder meinen Bus verpasst. 

 

 Und wenn ich auch noch von dir geh,  

ich liebe dich  

 

oh BVG! 
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Auflösung des Bildrätsels 
Von Julia Müller 

In der Willi-Times-Ausgabe, Nr. 2 stellte ich folgende Aufgabe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab sehr interessante Antworten, aber keine richtige Lösung.  

Die richtige Antwort lautet: Das Bild kommt aus der Neuzeit, keinesfalls aus der Antike, denn… 

Natürlich hat es auch in der Antike schon gebildete Frauen gegeben, die gelesen haben. Und auch das griechische 

Gewand und die antike, marmorne Steinbank mit entsprechenden Ornamenten weisen auf die Antike hin. 

Gärten, wie im Hintergrund, könnten auch ein Indiz für eine antike Herkunft sein.   

Die Malweise gibt keinen Hinweis auf Antike oder Neuzeit. Man denke nur an die Qualität der pompejanischen 

Wandmalereien! Diese standen modernen Bildern in nichts nach. Hier liegt also auch nicht die Lösung. 

Tatsächlich ist der treffendste Beweis, dass es sich um ein Bild aus der Moderne handelt, das Buch! In der Antike 

gab es keine Bücher, hier las man aus Schriftrollen. Und niemals hätte eine antike Frau sich in der gewählten 

Haltung – Bein hochgezogen! – darstellen lassen.   

Das Bild stammt von Edward John Poynter (1836-1919), es hat den Titel „Lesen“ und stammt von 1871. 
 

Stell dir vor, du bist Historiker und sollst 

entscheiden, ob dieses Bild ein echtes Gemälde 

aus der Antike ist oder aus der Neuzeit kommt.  

Was spricht für die Antike – was für die Neuzeit?  

Schicke deine begründete Antwort an die 

Redaktion und wir lösen das Rätsel auf. 

willi-times@willi-graf-os.de 

Kleine Anmerkung: Ich war ja der Meinung, das Rätsel ist zu 

schwer für euch. Die Redaktionsmitglieder waren bei der 

Auflösung verblüfft und wollten es gerne in die Ausgabe 

hineinnehmen.  

Julia Müller  

 

 

Text gestrichen in letzter Korrekturphase.  

Wir bitten dies zu entschuldigen. 
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Gesprächsfetzen aus der Redaktion… 
 

Zeitreisegeschichte, die uns spontan einfielen:  

- „Dark“  
- „Men in Black“ 

- „Zurück in die Zukunft“ 

- „Die Zeitmaschine“ von H.G. Wells 

- „Harry Potter“, Der Zeitumkehrer 

- „Timeless“ 

- „Terminator“ 

 

Was für Zeitreisen-Konzepte sind da eigentlich drin? 

- Man darf sich selber nicht begegnen. 

- Die Vergangenheit wird verändert, dann auch die Gegenwart.  

- Die Vergangenheit soll verändert werden, um die 

Gegenwart zu retten.   

- Unauffälliges Beobachten in der Vergangenheit 

 

Wo würdet ihr hinreisen, wenn ihr die Möglichkeit 

hättet, eine Zeitmaschine zu benutzen? 

- „Ins alte Griechenland. Zum Orakel von Delphi, 
nachschauen, ob es die Götter gibt.“ 

- „Ich würde zu mir selber reisen und meinem 

jüngeren Ich sagen, es soll mehr Selbstbewusstsein haben.“ 

- „Ich würde zu Abraham Lincoln reisen.“ 

- „Ich würde in der Vergangenheit nichts ändern wollen, sonst gibt es mich ja nicht.“ 

- „Ich würde gerne in die Zeit vor 1945 reisen, um zu erfahren, wer und was meine Familie ist.“ 

 

Stellt euch vor, Nazideutschland hätte den Krieg gewonnen. Würde es mich geben? 

- Hier haben wir Interessantes über uns erfahren. Wir sind Nachfahren von Tätern und Opfern.  

 

Schreibaufgabe: „Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich…“ 

 

 

 

 

 

TENET 

Großbritannien, 2020, 150 Min. 

Regie: Christopher Nolan 

Darsteller: John David Washington, 

Robert Pattinson u.a. 

 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

 

Ein magisches Quadrat aus der 

Antike. Es kann in alle Richtungen 

gelesen werden. Es ist in dem Film 

auf unterschiedlichste Art zu finden. 

„Toll wäre es, wenn es für den Geschichts-

unterricht hier an der Schule eine 

Zeitmaschine gäbe. Dann kann man 

zurückreisen und sich anschauen, wie es war.“ 

Eine von uns, begeistert. 

 

„Wie willst du als einzelne Person die 
Vergangenheit ändern?  

Wo müsstest du da hinreisen? 

Wo sind Wendepunkte in der Geschichte?“ 

Viele Ideen.  

Dann  

                                   – frustrierte Stille. 
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Welcher Emoji ist welcher Film? 
(Bitte verbinden) 

 

 

 

 
Kung Fu Panda 

Star Wars 

Tribute von Panem 

Die Eiskönigin  

Ice Age 

Fluch der Karibik 

Das Dschungelbuch 

Coco 

Cars  

Minions 

Die Schöne und das Biest 

Joker  

König der Löwen 

Titanic 

Angry Birds 

Ralph reichts 

Harry Potter  

Twighlight 

Findet Nemo 

Boss Baby 

SpongeBob 

Robin Hood  

 

           

                    

                    

                    

                 

            

               

❄                  

                

                 

                

                                

      

               

         

              

                           

                       

                   ❄ 

               

❄                 

                    

 

Von Emilia, Kl. 9b 
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Apple-Crumble 
 

Ausgesucht, ausprobiert, für gut befunden, aufgeschrieben von Luisa, Kl. 9b 

 

Apple-Crumble, ein kleiner Streuselkuchen in nur drei Schritten. Perfekt für Kaffee und Kuchen mit 
der Familie. 

 

Für die Äpfel 

5 Äpfel (ca. 1 kg) 

2 EL Zitronensaft 

1 Pck. Vanillezucker 

1 TL Zimt 

Für die Streusel 

160 g Mehl 

100 g (brauner) Zucker 

1 Prise Salz 

100 g Butter 

etwas Butter für die Formen 

 

Zum Garnieren 

nach Belieben etwas Puderzucker oder Vanilleeis 

 
 
Schritt 1 
Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in Würfel schneiden. Danach mit Zitronensaft, Vanillezucker 
und Zimt mischen. Beiseite stellen. Form (mittelgroße, feuerfeste Backform) einfetten. Backofen auf 
200 Grad (Umluft: 180 Grad) vorheizen. 
 
Schritt 2 
Mehl mit Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. Butter geschmolzen oder in kleinen Würfeln 
hinzugeben. Mit den Händen kurz zu einem krümeligen Teig verkneten. 
 
Schritt 3 
Die Apfelwürfel gleichmäßig auf die Form verteilen und diese randhoch füllen. Die Apfelstückchen 

fallen während des Backens etwas zusammen. Zuletzt die Apfelschicht  großzügig mit den Streuseln 

bedecken und ca. 25 Minuten backen. Am besten noch warm nach Belieben mit Puderzucker und/oder 

Vanilleeis servieren. 

 
Dieses Rezept ist von der Website „Einfach backen“, ich habe es schon sehr oft nachgebacken und 
kann es allen Streuselliebhabern nur empfehlen. 
 
Hier noch einmal der Link: https://www.einfachbacken.de/rezepte/apfel-crumble-schnell-einfach 
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… während alle zu Hau-
se bleiben mussten, 
sind Gefühle trotzdem 
nicht zu unterdrücken.  

Das ist wahre Liebe:  
Quer über den Radweg  
Berliner Straße 
(Zehlendorf) 
gepinselt.   

Fast zu schade  
zum Befahren… 

 Entdeckt von J. Müller. 

 

Der Es-ist-fünf-vor-Zwölf-Corona-Keks von Jo-
hanna, 9b zerbröselt. 
… und es öffnet sich die Büchse der Pandora... 
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Wenn Du denkst, es geht nicht weiter … 
 

 

 

 

Jugendsozialarbeit contactWilli 

Hier kriegt Ihr individuelle und vertrauliche Beratung  

 

- Bei schulischen und persönlichen Schwierigkeiten  

 

- Rat und Unterstützung bei der beruflichen und persönlichen Zukunft 

 

- Unterstützung bei Gesprächen mit Schülern, Lehrern und Eltern 

 

- u.v.m. 

 

 

contactWilli ist im Raum 212 erreichbar! 10-14 Uhr 
 contactwilli@contactgmbh.de 

 

Frau Tschirschwitz - mobil: 0162-2001717 (Diplom-Sozialpädagogin) 
 tschirschwitz@contactgmbh.de 

 
 

Frau Moritz - mobil: 0173-6201435 (Erziehungswissenschaft M.A.) 
moritz@contactgmbh.de 

 
 

 

 

Jeder hat irgendwann im Leben mal Phasen, wo er nicht mehr weiterweiß. Jeder. Nicht verzweifeln. 

Wenn Eltern und Freunde nicht die richtigen Gesprächspartner sind, dann wendet euch hier hin: 

 
 

 
Der Berliner Krisendienst in Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg 

Unser Standort in Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg ist täglich von 16.00 bis 24.00 
Uhr persönlich für Sie zu erreichen. Hier können Sie anrufen, sich über unser Hilfsangebot informieren, 
oder auch ohne Voranmeldung vorbeikommen (in dringenden Fällen Hausbesuche oder Einsatz von 
Ärzten in Rufbereitschaft). Die Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym. 
 

   Rufen Sie uns an  Kommen Sie vorbei 
Telefon:        Schloßstraße 128 (Nähe Walther-Schreiber-Platz) 

       030 390 63 – 60    12163 Berlin 
  www.berliner-krisendienst.de 
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