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Masken – Rollen: Der rote Faden     3 
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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 

Texte bitte an: 

 

willi-times@ 

willi-graf-os.de 

Ein paar Worte 

vorneweg 

Abgabefrist 

Schüler-

zeitung !!! 

Texte erstellt im Zeitraum von August bis Dezember 2019,  Auflage: 150 Stk.,  

 

Cover: Idee Pauline Krüger, Foto: https://www.welt.de/kultur/article13446188/Warum-Demonstranten-

eine-Offiziersmaske-tragen.html 

https://www.welt.de/kultur/article13446188/Warum-Demonstranten-eine-Offiziersmaske-tragen.html
https://www.welt.de/kultur/article13446188/Warum-Demonstranten-eine-Offiziersmaske-tragen.html
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Der rote Faden 
Von Pauline Krüger und Julia Müller 

 

Kaum etwas erfreut sich so großer Begeisterung wie Rollenspiele – sei es, dass sie als Brettspiel, 

Pen&Paper-Spiel oder auf dem PC gespielt werden. Doch eigentlich geht das Spielen viel weiter und 

setzt sich im Alltag fort. Jeden Tag nehmen wir Rollen an, setzen Masken auf und wieder ab. Das 

geschieht absichtlich oder unabsichtlich. Mit unserer Familie sprechen wir anders als mit Freunden; in 

der Schule wäre manche Rolle unangemessen, eine amtliche Sprache würde Freunde zum Lachen 

bringen; niemand möchte „aus der Rolle fallen“. Manchmal gaukeln wir etwas vor, was wir nicht sind 

oder nicht fühlen. Manchmal kommen wir uns ohne Make up oder Kraftgebaren nackt vor. Warum?  

„Eine Maske aufhaben“, „eine Rolle spielen“ oder etwas „spielt keine Rolle“ – unsere Sprache ist voll 

von Bildern, die dieses Phänomen behandeln. Was passiert, wenn wir keine Maske aufhaben? Nietzsche, 

der deutsche Philosoph sagte 1883, dass die beste Maske, die wir tragen, unser eigenes Gesicht sei. Aber 

ist das, was andere darin sehen, das, was wir sind? Wollen wir unsere Maske tatsächlich ablegen? Oder 

ist sie auch Schutz? Die Wahrheit kann schön sein oder vernichten, und manche Maske ist eine Fratze, 

die abschreckt, um zu verbergen oder um zu verstecken.  

In der Redaktion stellten wir fest, dass es viele Masken gibt - teilweise sehr berühmte -, die man kennen 

muss, um sie zu verstehen. Über das ganze Heft verteilt stellen wir euch immer wieder Masken vor, die 

wir für besonders halten. Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und Ausnahmen in 

der Benutzung der Masken gibt es natürlich auch immer wieder. So trägt der Dichter Atticus zum Beispiel 

eine silberne Guy-Fawkes-Maske, obwohl er keinen zivilen Ungehorsam gegen bestehende Systeme 

leisten will. Wir sind der Meinung, dass das „hinter die Maske schauen“ wichtig ist. Man muss wissen, 

was sich unter der Maske verbirgt, aber auch, welche Bedeutung eine bestimmte Maske hat.   

Auch wenn man es unserer Ausgabe vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick ansehen mag, wir selber 

haben irgendwann den roten Faden erkannt: Alle Texte passen irgendwie zum Thema „Eine Rolle spielen 
– spielt das eine Rolle?“  

In den Horrorspielen übernehmen wir selber die Rolle einer Spielfigur und das Erlebnis wird so 

unmittelbar, wie es bei Horrorfilmen nicht möglich ist: Wir sind mittendrin. Billie Eilish verarbeitet ihre 

Träume und schlüpft in ihren Videos in verstörende Rollen. Der Sänger Cro schützt seine Privatsphäre 

hinter seiner Maske. Atticus, der Instagram-Dichter, hat seine silberne Maske zu seinem Markenzeichen 

gemacht. Nur drei Menschen kennen seine wahre Identität. Die Maske gibt ihm die Möglichkeit, er selbst 

zu sein. Die Stolpersteine lassen die Frage hochkommen: Wer bin ich? Wer war ich? Welche Rolle haben 

diese Menschen damals gespielt? Die Horoskope zeigen uns, welche Rolle unsere Sterne, unter denen 

wir geboren sind, spielen können. Und alles läuft auf die immerwährende Frage hinaus:  

Wer bin ich? 

Wer bist du? 

 

Wir wünschen euch viel Spaß. 

Das Redaktionsteam, Januar 2020 
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Das weltbekannte Spiel Minecraft 
Von Lilly Haberl 

Minecraft ist ein Spiel, das wohl jeder kennt. Aber viele denken ja wahrscheinlich, dass man nur mit 

Blöcken irgendetwas baut. Aber nein, so ist es nicht! Aber bevor ich es etwas genauer erkläre, ein paar 

Fakten:  

Veröffentlichung: 17. Mai 2009 

Erfinder: Markus Persson 

Minecraft ist das meistverkaufte Spiel weltweit. 

In Minecraft gibt es grundsätzlich zwei Spielmodi: den kreativen Modus, bei dem alle Blöcke zur 

Verfügung stehen und der Spieler alles bauen kann, was er will, und den Überlebensmodus, in dem 

man sich alle Rohstoffe und Blöcke selber besorgen und selber abbauen muss. 

Nun kommen wir zu den Servern, einem Aspekt, bei dem sich viele vielleicht nicht so gut auskennen. 

Das liegt vielleicht daran, dass man nur mit einem Xbox-Live-Konto auf diese Server kommt und erst 

dann auch mit vielen Mitmenschen spielen kann. Server sind Welten, in denen du mit anderen Leuten 

– also Fremden - spielen kannst. Es gibt viele ver-

schiedene Serverwelten und in jeder Welt kommt man 

in eine Lobby, eine Art Warteraum. Von da aus kann 

man dann in ein (Mini-)Spiel kommen, bei dem man 

entweder Wettrennen läuft, etwas beschützt, er-

obert, zu überleben versucht oder verschiedene Auf-

gaben löst. In jedem Minispiel hat man dann auch im-

mer noch zusätzlich eine eigene Lobby, in der man auf 

eine bestimmte  Mitspieleranzahl wartet, um losspie-

len zu können. 

Also grob zusammengefasst: Minecraft ist nicht nur 

ein Spiel, bei dem man baut, sondern auch ein Spiel, 

bei dem man mit vielen Leuten zusammen auch 

Minispiele spielen kann. 

 

 

 

  

 

 

 

Typisches Baumaterial:  ein Grasblock   

 

 

Von Pia Raufeisen 

Ein Tier. Sein Fell ist schwarz-weiß. Ein schwarz-weißer Panda.    

Natürlich denken wir bei diesem Tier, das als Maske getragen wird, 

direkt an einen Künstler. Wir denken an „Cro“. Der Rapper. Der 

Sänger. Durch die Maske wird er zum Musiker, der auf Bühnen per-

formt. Ohne die Maske ist er Carlo Wäbel. Ohne Maske lebt er ein 

normales Leben. Ein Leben, ohne unter Beobachtung zu stehen. Er 

             hält sein Privatleben unter Verschluss und verschafft sich  

               selbst somit eine Freiheit, die nicht jede Person des 

öffentlichen Lebens genießen kann. 

Masken – Rollen – Rollen – Masken: CRO 



 

 

Ein freier Abend, zwei Decken und vielleicht noch eine Schüssel 

Popcorn. Klingt nach einem entspannten Filmeabend? Falsch 

gedacht – denn was die beiden vor dem Fernseher erwartet, 

wissen sie wahrscheinlich selbst noch nicht.    

                  Dunkle Gassen, Wellen 

von Zombies, Geschrei, Panik, Jumpscares (das sind Momente, in 

denen man erschreckt wird, ohne es vorher erwartet zu haben); 

klingt alles nach einer guten Horroratmosphäre? Vielleicht. 

Horrorspiele aber, sind meiner Meinung nach, die Spitze von 

Grusel und exzellenter Atmosphäreschaffung. 

In Filmen schauen wir in den meisten Fällen Charakteren nur zu, 

können aber nicht total in das Geschehen einsteigen und aktiv 

teilnehmen. Ferner könnte es einigen vielleicht auch schon sehr 

schwer fallen, sich überhaupt mit den Protagonisten zu 

identifizieren – ist genau dann sehr unpassend, wenn man ihnen 

noch weitere anderthalb Stunden dabei zusehen muss, wie sie die 

nächsten Horden besiegen und sich das eine oder andere Mal 

dusselig dabei anstellen. In Horrorspielen ist das fast gar nicht 

möglich. 

Wir stecken in Horrorspielen nämlich direkt in der Haut des 

Protagonisten. Wir können selbst bestimmen, was in vielen 

Situationen am sinnvollsten ist, es zuerst zu erledigen. So können 

wir an gruseligen Stellen auch nicht einfach wie bei einem Film 

wegschauen. Wir müssen uns umdrehen und uns von diesem 

schaurigen kleinen, dunkelhaarigen Mädchen erschrecken lassen. 

Sonst geht es nicht weiter. In zahlreichen Bosskämpfen können wir 

unser Können (bzw. das der Hauptfigur) außerdem selbst unter 

Beweis stellen und müssen den Figuren im Film nicht dabei 

zusehen, wie sie versuchen, eine Spielzeugpistole zu verwenden, 

um den sich annähernden Zombie daran zu hindern, sie zu 

verletzen. 

Das größte Highlight an Horrorspielen für mich ist aber die 

Schaffung der unheimlichen Atmosphäre. Und wir als Spieler 

bewegen uns auch noch darin! Hinter jeder Ecke könnte wieder 

dieses Mädchen auf uns warten, um uns zu erschrecken. Viele 

Schatten lassen einen zuerst denken, dass es der des Mädchens 

wäre, der sich vor einem auf der Hauswand hin- und herbewegt: 

Könnten dann aber wieder auch nur die Blätter des Baumes hinter 

einem sein. Wie man sieht, sind Horrorspiele die bessere 

Alternative, sich selbst in die Rolle eines gejagten Reporters oder 

in die eines anderen zu begeben und sich der puren Panik 

auszusetzen. Viel Spaß beim Gruseln! 

Der blanke Wahnsinn – Horrorspiele       

von Hendrik Eichelberger 

 

Foto aus: „Until Dawn“, für PS4, 2015 – Sorry, mehr als das Bild gibt es hier nicht. Spiel ist erst ab 18. 
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Woran denken wir bei Beethoven? Denken 

wir an seine Klaviersonaten, den zweiten 

Satz seiner siebten Symphonie oder die 

Eroica-Variationen?  

Da-da-da-daaa! – Das wird wohl jeder von 

uns kennen. Und eben das und die graue 

Mähne, den grimmigen Blick, verbinden wir mit dem Namen „Beethoven“. Die einen 
halten ihn für einen Titanen, die anderen für 

den Revolutionär der klassischen Musik. 

Zwar schließt sich beides nicht aus, fest steht 

aber, dass bei wichtigen Ereignissen in der 

Welt oft nicht die Musik Mozarts oder 

Haydns erklingt: Es ist die 9. Symphonie 

Beethovens und vor allem der Schlusschor, 

die Ode an die Freude. 

Einige Leute behaupten, seine Musik wäre 

einseitig und er würde nur zu sehr „drauf-hauen“. Ich finde, dass Beethoven auch wun-

derschöne, sehr lyrische Melodien geschrie-

ben hat. Als Beispiel kann ich den ersten Satz 

seiner 6. Symphonie, der Pastorale, oder das 

Adagio cantabile seiner 8. Klaviersonate nen-

nen. Natürlich ließe sich hier noch weiter 

fortsetzen, vorerst aber möchte ich ein 

grundlegendes Thema von Beethovens 

Musik nennen.                                                                                                                   

Das zu Anfang genannte „Da-da-da-daaa!“-

Motiv, auch Schicksalsmotiv getauft, besteht 

nur aus zwei Tönen und vier Noten. Das als 

nächstes vorgestellte Hornmotiv in seiner  

5.  Symphonie be-

steht bloß aus lee-

ren abwärtsge-

henden Quinten. 

Was ich damit sa-

gen will: Beethoven war längst kein Kompo-

nist, der sich ausschließlich auf große und 

ausgefeilt singbare Melodien konzentrierte. 

Sein musikalisches Werkzeug war der Rhyth-

mus, das Grundgerüst – der Motor – der 

Musik.  „Die rhythmische Betonung [liege] hier auf 
der Eins und auf der Drei, womit sie mit der 

metrischen Betonung [einhergeht]. Beet-

hoven dagegen zerrt den Rhythmus oft von 

vornherein in eine andere Richtung. Die Eins 

und die Drei sind ihm zu ordentlich, zu kon-stant, zu regelmäßig […]. Mozart betont bei 
seinem rhythmischen Anfangsimpuls or-dentlich die Eins und Drei […]. Beethoven da-

gegen setzt mit punktierten Halben und 

punktierten Achteln sofort rhythmische Ak- 

B
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Schicksalsmotiv 

 

„Freude schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, dein Heiligtum.“ 

 

Die 9. Symphonie wird heute als  

Hymne der EU verwendet und bei  

vielen Ereignissen gespielt. 

 

Beethoven – Eine (musikalische) Revolution?  

von Hendrik Eichelberger 
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zente, die nicht der metrischen Betonung 

entsprechen. Von Anfang an herrscht bei ihm mehr Stress.“  

In der vorbeethovenschen Zeit, also zu 

Wirkzeiten Mozarts und Haydns, musste 

die Symphonie strengen Regeln folgen. 

Die Blasinstrumente durften nicht in den 

Vordergrund gestellt werden. Sie durften 

kleine Klangnuancen darstellen, mehr 

aber keinesfalls. Da Beethoven eben dies 

nicht beachtete, wurde er damals heftig 

kritisiert. Zudem brach er bereits mit sei-

ner 2. Symphonie ihren üblichen Aufbau, 

welcher ein Menuett, also einen Tanz, als 

dritten Satz vorsah. Statt des Menuetts 

versah Beethoven sein Werk mit einem 

Scherzo, einer eher bewegten, heiteren 

und lebhaften Gattung.   

Außerdem zeichnen sich einige von Beet-

hovens Symphonien durch ihre Länge 

aus. Je nach gewähltem Tempo des Diri-

genten kann die 9. Symphonie bis zu 

einer Stunde und zwanzig Minuten in 

Anspruch nehmen (siehe Riccardo Muti, 

Chicago Symphony Orchestra). 

Menschen, die zu Zeiten Beethovens leb-

ten, darunter zeitgenössische Musikkriti-ker und selbsternannte „Experten“, re-

zensierten Beethovens Symphonien und 

bewerteten sie als viel zu komplex, zu 

langatmig und überwältigend – aller-

dings nicht im positiven Sinne. Sie kriti-

sierten die vielzähligen Themen in Beet-

hovens Symphonien, die die Werke un-

überschaubar und überfordernd wirken 

ließen. Es war typisch für die Zeit, dass 

Stücke geschrieben wurden, um sich 

währenddessen zu unterhalten – das 

Gespielte diente also als Hintergrund-

musik. Beethovens Werke aber waren 

längst kein Hintergrundgedudel mehr. 

Dafür war die Musik zu aufreibend, 

dramatisch und zu schwer. Es benötigte 

eher einer federleichten, seidigen Musik, 

wie sie Komponisten wie Mozart, Haydn 

oder Salieri bisher geliefert hatten.  

In seinem Heiligenstädter Testament, 

das Beethoven im Zuge seiner zuneh-

menden Taubheit (übrigens ausgelöst 

durch das Süßen von Wein mit Blei-

zucker) schrieb, äußert er, dass ihn seine 

Mitmenschen nicht als „feindselig stör-

risch oder misanthropisch“ bezeichnen  

sollen, sondern dass er sich durch seine Taubheit „früh […] absondern [muss 
und] einsam [s]ein Leben [zu]zubringen [habe]“. Diese Erkrankung schließt ihn 
aus der Gesellschaft aus. Er bittet mehre-

re Male darum, ihm zu verzeihen. Er führt 

außerdem eine weitere Sache an, die er  bei einer Wanderung erlebt hatte: „… 
aber welche Demüthigung, wenn jemand 

neben mir stund und von weitem eine 

Flöte hörte und ich nichts hörte, oder 

jemand den Hirten singen hörte, und ich [wieder nichts] hörte“. Dies stürzte ihn in Verzweiflung und „es fehlte wenig, und 
[er] endigte selbst [s]ein Leben – nur sie, die Kunst, sie hielt [ihn] zurück“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitate aus: Karl-Heinz Ott, Rausch und Stille. 

Beethovens Symphonien, Hoffmann und Campe 

Verlag, Hamburg 2019. 

Erste Seite des  

Heiligenstädter Testaments 
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Die alten Toiletten 
Die Toiletten im Schulgebäude sind nun saniert und sie sind sehr schön geworden. Trotzdem lohnt 

sich ein Blick in die Vergangenheit.  

Links: Star Wars ließ 

grüßen 

– Wolkenstadt,  

- Todesstern,  

- Palast von Jabba the Hut, 

- Millennium Falcon 

 

 

Unten links:  

Der Kleine Prinz 

Unten rechts:  

Riesige Fische 

Damals war es eine Initiative des 

Fördervereins, mit dessen Hilfe alle 

Fliesen in allen Toiletten und die Berlin-

Fliesen in den beiden großen Foyers in 

der 1. und 2. Etage gestaltet wurden.  

Alle Fliesen sind Handarbeit.  

Die Fliesen in den Toiletten konnten 

leider nicht erhalten werden.  

Es gibt aber Fotos.  
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Umweltfreundliche 

Ernährung 
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Billie Eilish war sehr jung, als sie sich zum 
ersten Mal mit Musik beschäftigt hat. Als sie 
acht war, ist sie in den Chor gegangen. Mit 11 
hat sie begonnen, Lieder selbst zu schreiben. 
Mit 14 hat sie ihr erstes Lied veröffentlicht, das 
von ihrem Bruder geschrieben wurde. 2018 hat 
sie „Lovely“ veröffentlicht, das von Khalid 
gefeatured wurde. Danach hat sie begonnen, 
häufiger Lieder herauszubringen, so wie „You 
Should See Me in a Crown“ und „When the 
Party ’s Over“. 2019 veröffentlichte sie ihr erstes 
Studioalbum, das „When We All Fall Asleep, 
Where Do We Go?“ heißt. Nach diesem Album 
veröffentlichte sie gemeinsam mit Justin Bieber 
einen Remix von „Bad Guy“. 

Billie Eilish leidet am Tourette-Syndrom und hat 
früher Depressionen gehabt. 

Sie ist seit ihrer Kindheit ein Justin Bieber Fan 
und sie mag auch Ariana Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele von ihren Videos sind von Albträumen 
und Ängsten inspiriert. In dem Video von „Bury 

a friend“ sieht man, dass ein paar Hände zuerst 
ihr T-Shirt zerreißen, und dann Spritzen in 
ihrem Rücken stecken. Während das alles pas-
siert, kann man ihr Gesicht nicht sehen, da ihr 
Kopf gesenkt ist. Die Stimmung erinnert an ei-
nen Horrorfilm. Zu diesem Video erklärte sie, 
wie sie auf diese Idee gekommen ist: "I had this 
idea where I’m naked. Like an abduction-type 
thing, completely not in control, just a helpless 
body, and people putting syringes up my arms 
and in my neck. That’s one of people’s biggest 
fears—needles—and that’s what I’ve been 
doing recently: honing in on people’s fears". 

 

 

 

Billie Eilish 

Erstes Lied: Ocean Eyes (2015) 

Alben: Don’t Smile at me (2017) 

  When We All Fall Asleep,  
  Where do we go? (2019) 

Musikstil: Pop 

Alter: 17  

voller Name: Billie Eilish Pirate Baird 
O’Connell 

Wohnort: Los Angelas,  
Kalifornien 

 

Von Komal Khawaja 

„…meine Alpträume versorgen mich 
tonnenweise mit Ideen…“* 
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Auch in dem Video „You Should See Me In A 

Crown“ zeigt sie Albträume und Ängste. In einer 
Szene sitzt sie auf einem Stuhl, trägt eine  Krone 
auf dem Kopf und überall sind Spinnen an ihr - in 
ihren Haaren, an ihrem Gesicht, in ihrem Mund. 

In dem Video „All The Good Girls Go To Hell“ 
präsentiert sie sich als ein gefallener Engel. Sie 
fällt vom Himmel hinunter in eine Ölgrube und ihre 
Flügel und sie selbst werden ganz schwarz durch 
das Öl. Wenn sie läuft, hinterlässt sie eine Ölspur 
und dann beginnt es im Hintergrund zu brennen. 
Das Feuer verfolgt sie immer, da sie mit Öl 
bedeckt ist.   
 
Dieses Video hat sie wegen der Umweltver-
schmutzung und den Waldbränden gemacht, 
damit Leute aufhören die Umwelt zu zerstören.  
Mit diesem Video hat sie aufgerufen, am 
Klimastreik teilzunehmen. 

 

 

 

 Billie Eilish live: Lollapalooza 2019: 

Am späten Nachmittag, als es noch hell war, ist sie aufgetreten. Alle standen da 
und haben gewartet und als sie endlich gekommen ist, fingen alle an zu schreien. 
Man konnte sie nicht so gut sehen, da dort so viele Leuten waren. Aber zum Glück 
gab es dort zwei Bildschirme, auf denen wir alles sehen konnten. Sie trug ein 
blaues T-Shirt und blaue Shorts. Beide Beine hatte sie sich verletzt und sie waren 
geschient. Manchmal haben uns größere Leute den Blick verstellt. Es hat dort 
richtig gestunken, da Leute mitten in der Menge geraucht und gekifft haben. 

So wie immer, wenn sie „Bury a friend“ performt, hat sie diesmal auch nach dem 
Refrain diese Bewegung gemacht, wo sie sich nach hinten runterfallen lässt, so 
dass es fast wie eine Brücke aussieht. Als sie das gemacht hat, haben alle 
begonnen zu schreien und rumzuspringen. Ich finde diesen Move auch sehr cool, 
weil es ungewöhnlich und nicht einfach zu machen ist. 

Was ich noch sehr bemerkenswert fand, war, dass sie ihre Fans mit einbezogen 
hat. So hat sie uns immer gefragt, wie es uns geht. In dem Lied „Copycat“ hat sie 
uns gesagt, dass wir runtergehen sollen und dass wir beim Beat hochspringen 
sollen. Und es hat Spaß gemacht, beim Beat hochzuspringen, weil alle 
mitgemacht haben. 

Als sie gesagt hat, dass sie ihren letzten Song performen wird, dachten alle, sie 
mache Spaß, und dass sie zurückkommen würde. Aber dann merkten alle, dass 
sie nicht zurückkommt. Alle sind dann enttäuscht gewesen, weil die Zeit so schnell 
vorbeigegangen ist. Aber die Zeit, während wir dort waren, war sehr schön und ich 
würde es gerne nochmal erleben. 

*
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https://www.altpress.com/news/billie-eilish-times-square-video-teaser/
https://www.altpress.com/news/billie-eilish-times-square-video-teaser/
https://marketplace.secondlife.com/p/Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer/17492411?id=17492411&lang=de-DE&slug=Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer
https://marketplace.secondlife.com/p/Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer/17492411?id=17492411&lang=de-DE&slug=Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer
https://marketplace.secondlife.com/p/Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer/17492411?id=17492411&lang=de-DE&slug=Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer
https://marketplace.secondlife.com/p/Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer/17492411?id=17492411&lang=de-DE&slug=Kronic-Billie-Eilish-You-should-see-me-in-a-crown-Dancer
https://www.readdork.com/news/billie-eilish-kicks-back-against-climate-change-with-her-new-video-for-all-the-good-girls-go-to-hell
https://www.readdork.com/news/billie-eilish-kicks-back-against-climate-change-with-her-new-video-for-all-the-good-girls-go-to-hell
https://www.readdork.com/news/billie-eilish-kicks-back-against-climate-change-with-her-new-video-for-all-the-good-girls-go-to-hell
https://www.readdork.com/news/billie-eilish-kicks-back-against-climate-change-with-her-new-video-for-all-the-good-girls-go-to-hell
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ATTICUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atticus – Autor, Poet, Magier…. Herr 

der Buchstaben, Wörter und Sätze, die 

sich so perfekt aneinanderschmiegen,  

als wären sie schon immer dagewesen.  

Jemand, der sich gerne die Schönheit  

der Frau, die Liebe und die Leiden- 

schaft näherbringen lässt, wird  

von diesem Poeten auf eine  

besondere Reise voller  

Magie, Romantik, Reinheit,  

Sanftheit und Ehrlichkeit  

geschickt, welche einen  

schluchzen, strahlen  

und verzücken lässt.  

Atticus – der Mann  

mit der silberfarbenen  

Maske wurde in Van- 

couver, Kanada gebo- 

ren und begeistert tau- 

sende Menschen mit  

seinen Texten.  

 

Atticus Der Name ist  

ein Pseudonym an- 

gelehnt an die  

griechische Landschaft  

Attica, die so viele antike  

Dichter hervorgebracht  

hat.  

 

 

Auf Instagram wurde er  

unter @atticuspoetry zu einem der 

bekanntesten Instagram-Poeten mit weit 

über 750.000 Followern.  

„Love. Her. Wild.“,  

„The Dark Between Stars“ und  

„The Truth About Magic”  

sind die Titel seiner auch auf  

Deutsch erhältlichen Bücher.  

   Mit ihnen landete er  

auf der New York Times- 

Bestsellerliste.  

   Atticus – Ein Mann, 

der nicht viele Worte  

benötigt, um Gedan- 

ken und Gefühle aus-

zudrücken, die sich  

 hinter dem großen 

Mysterium LIEBE - 

verbergen…        

 

Autor ist der Redaktion bekannt 
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ATTICUS 

LOVE.  

HER.  

WILD. 

Gedichte und 

Notizen.aus dem 

Amerikanischen 

Englisch von Kilian 

Unger alias Liann, 

Originalausgabe New 

York 2017, dtv-Verlag, 

München 2019. 

„Atticus ist der Byron der Instagram-Generation.“ 

The Times 

Links: Die Texte verführten 

uns, sie schön zu gestalten. 

… oder lieber auf Deutsch? 

Bitte schön: 

Sie hatte nichts an 

außer Mondlicht 

und ich nichts 

als ein Lächeln. 

 

Ich habe sie am meisten für 

die Dinge geliebt, die sie an 

sich selbst nicht mochte, 

denn die waren es, 

in denen sie anders war, 

und es war ihre Art, anders 

zu sein,  

die ich geliebt habe. 

 

Ein Himmel voller Sterne 

und er hatte nur Augen 

für sie. 
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Eine Rolle im Spiel. Eine Rolle im echten 

Leben. Eine Buchrolle in der Realität. 
Autor ist der Redaktion bekannt 

 

Manchmal überlege ich, wie das wäre, ich als der Held/Charakter eines Buches im echten Leben. Wie wäre es 

dann? Hätte ich dann den gleichen Mut und das Selbstbewusstsein und könnte ich dann   genauso schlagfertig 

antworten? Und mir würden nicht die besten Antworten erst im Nachhinein einfallen? Wenn das so wäre, würde 

ich mal ein WIRKLICH „spannendes“ Leben führen und aus dem Alltag entfliehen können. Am besten mit Happy 

End. Das wäre doch eine Erfahrung, oder?  Eine perfekte Geschichte als dein Leben und man könnte mal wirklich 

etwas erleben. Vor allem stelle ich mir oft in Gedanken vor, wie ich meine Schüchternheit überwinde und das 

Selbstbewusstsein des Charakters hätte. Ich überlege, was ich als der Charakter in meiner Lieblingsgeschichte 

anders oder besser machen würde und was das zur Folge hätte. Dann wäre ich quasi „Ich“ mit dem 
Selbstbewusstsein, das der Charakter in sich hätte / mir geben würde und würde alles durchsetzen können, was 

ich wirklich will. 

Die Frage ist dann nur: Warum geht das nicht in der Realität? Ganz einfach, ich sollte selbstbewusster werden 

und an mich glauben. Tja, leichter gedacht als getan! 

Aber mit neuen Erlebnissen und Erfahrungen und wenn ich mir selbst dann mehr zutraue, kann ich das schaffen 

und über meine Grenzen hinauswachsen. Wenn mein ganzes Leben wie das eines Charakters im Buch -oder so 

ähnlich- wäre, denke ich, dass ich durch das mir gegebene Selbstbewusstsein des Charakters mehr ICH sein 

könnte und mir mehr zutrauen würde. Ich denke in dieser Hinsicht fehlt mir einfach das Selbstbewusstsein. 

 

Das, was ich hiermit sagen will ist, stell dir dein Leben nicht nur so vor wie in einem Buch, sondern lebe dein 

Leben so, wie du es willst, obwohl es nie so werden kann wie in einem Buch, nimm dein Leben selbst in die Hand 

und mach etwas daraus, statt dir nur vorzustellen wie es wäre, wenn… 

 

 

 

 
 

 
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 

 

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: 

http://www.berliner-krisendienst.de/
http://www.berliner-krisendienst.de/
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Mein gruseligstes Erlebnis 

Autor ist der Redaktion bekannt 

Meine schlimmste Kindheitserfahrung mit einem Horrorfilm war vor 5 Jahren, als ich ungefähr 8 Jahre 

alt war. Eines Abends saß ich vor dem Fernseher und habe einen Film geguckt, doch während einer 

Werbeunterbrechung kam dann die Werbung für den neu verfilmten Horrorfilm ,,Poltergeist“. 
Inzwischen habe ich den Film selbst geguckt und fand ihn relativ langweilig, aber für mein damals 

achtjähriges Ich war es sehr verstörend. Meine Geschwister mussten sich in den kommenden Wochen 

immer zu mir umdrehen, wenn ich ihr Zimmer betrat, damit ich ihr Gesicht sah, weil es in dem Film 

eine Szene gab, in der die Tochter der Hauptperson sich zur Wand gedreht hat, und als sie sich 

umgedreht hat, kein Gesicht mehr hatte. 

 

 

 

In welches Haus  

gehörst du?  

Auswertung von Seite 22 

Der Sprechende Hut sortiert dich in das 

Haus ein, von dem du die meisten 

Buchstaben angekreuzt hast.  

  

Gryffindor: ○a  ○f  ○j  ○o  ○q  

Ravenclaw: ○d  ○h  ○i  ○p  ○r

Hufflepuff: ○c  ○g  ○l  ○a  ○t

Slytherin: ○b  ○e  ○k  ○n  ○s  

 

Auswirkungen des Klimawandels:  

Die Zerstörung der Familie 

 

Greta Thunberg heißt in Wahrheit Greta Thunbergiskowskaja 

und ist eine russische Spezialagentin, die von Putin 

ausgeschickt wurde mit dem Auftrag, die Keimzelle des 

deutschen Staates, die Familie, zu zerstören. Seither 

bedrohen immer mehr deutsche Jugendliche mit 

vorgehaltenen Zirkelmäppchen morgens ihre Mütter:  

„Mama, lass den Touareg in der Garage. Ich gehe die 300m 

zum Gymnasium zu Fuß!“, was Hunderten von 
Helikoptermüttern die Existenzberechtigung raubt.  

 

Aufgeschnappt von Marcus Müller  

bei Urban Priol, Kabarettist 

 Masken – Rollen – Rollen – Masken: DARTH VADER 
Von Pia Raufeisen 

Die dunkle Seite der Macht. Bekanntester Vertreter: Darth VadeR                

Seine Maske: Sie vermittelt Angst und Unkenntnis, wer oder was sich hinter ihr 

verbirgt.  Je angsteinflößender die Maske ist, umso mächtiger ist seine Stellung 

gegenüber seinem Imperium. Jedoch ist dies nur eine für ihn angenehme 

Nebenwirkung. Die Maske ist auch eine lebenserhaltene Maßnahme, um Darth 

Vader am Leben zu erhalten. Sie hat ihn gerettet. Gerettet vor den  

Folgen seiner tödlichen Verletzungen. 
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Die Guy-Fawkes-Maske 

 

 

Von Julia Müller 

Heute ist sie sicherlich die bekannteste Maske: Egal ob sie der Held trägt aus „V wie 
Vendetta“, ob sie getragen wird von Wikileaks-Demonstranten, von Internetaktivisten 

oder von Occupy- oder Anonymus-Anhängern.  
Ihr Aussehen und ihren Namen erhielt sie von Guy Fawkes, einem katholischen, 

britischen Offizier des 16. Jh., der sich gegen die protestantische Übermacht wendete 
und den König und das Parlament sprengen wollte. Der Anschlag misslang.  

Heute steht die Maske für gewaltlosen, bürgerlichen Widerstand  
gegen bestehende, staatliche Missstände. 

Masken – Rollen – Rollen – Masken:  

GUY-FAWKES-MASKE 

Aktuelles Beispiel: 

Demonstranten in 

Hongkong 

verbergen ihr 

Gesicht vor China – 

sie demonstrieren 

friedlich  für 

Rechtsstaatlich-

keit, Gewalten-

teilung und  

Menschenrechte.  

Werden sie 

erkannt, kommen 

sie ins Gefängnis. 

„Das Auge 

sieht nur das, 

was es kennt.“ 

Deshalb 

müssen wir 

wissen, was 

wir sehen. 
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Eine Maske, um Gefühle zu zeigen 
Von Pia Raufeisen 

Die Maske. Silberfarben. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt.   

Er nennt sich Atticus. In einem Interview sagt er: „Anfangs trug ich die Maske, weil ich 

schüchtern war. Die Maske hat mir erlaubt zu schreiben, was ich fühle, und nicht das, von 

dem ich dachte, ich sollte es fühlen.“ [Spiegelinterview, 08.03.2019] Die Maske macht ihn zu der 

Person, die er sein will und die er ist. Sie erlaubt ihm, seine reinsten und tiefsten Gefühle und 

Gedanken auszudrücken, niederzuschreiben und vorzulesen.  

Ein Instagram- oder auch Social Media-Phänomen, das paradoxerweise eine Maske trägt, um 

sich selbst zu offenbaren.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Atticus: „Jüngst sagte eine Frau zu mir nach 

einer Lesung, es sei gut, dass es in einer Welt, 

die von Ruhm besessen sei, jemanden gebe, 

der Liebe aus dem Schatten schicke. Das fand 

ich schön.“   

[Spiegelinterview, 08.03.2019] 

 

 

Atticus: „Einmal hat eine Frau nach einer 

meiner Lesungen ihre Hand gehoben und zu mir 

gesagt: „Ich weiß nicht, warum Sie diese Maske 
für sich gewählt haben. Aber mir gefällt, dass sie 

reflektiert. Die Maske erlaubt den Leuten, sich 

selbst in ihr zu sehen.“ So ein schöner 
Gedanke!“ 

[InMagazin, 06.03.2019] 

 

Entdeckt: Fans stehen Schlange,  

Leipziger Buchmesse 2019, Foto: J. Müller 

Dialoge aus der Redaktion:  

„Je größer die Insel des Wissens umso länger der Strand der Unwissenheit.“ 

„Hä? Verstehe ich nicht.“ 

„Fläche. Umfang. - Ups. Da sind wir ja schon wieder bei Mathe.“ 

„Ah!“ 
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War’s das Huhn oder war’s das Ei? 

von Pauline M. Krüger 

Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? 

Müsste es nicht das Huhn sein, das das Ei gelegt hat? Oder ist das Huhn aus dem 
Ei geschlüpft? Wenn das Huhn aber nun aus dem vermeintlichen Ei schlüpfte, wer 
legte das Ei?   

John Brookfield, ein Evolutionsgenetiker von der University of Nottingham erklärte, 
dass sich das Erbgut eines Tieres im Laufe seines Lebens nicht ändere. Er sagte: "Das 

erste lebende Ding, das man unzweifelhaft zur Spezies der Hühner zählen konnte, 
wäre also das erste Ei". Somit schloss er aus, dass sich ein anderes Tier im Laufe 
seines Lebens zu dem ersten Huhn verwandelt hat. 

Der Wissenschaftsphilosoph David Papineau vom Londoner King's College sagte: 
„Das erste Ei sei ein Hühnerei gewesen, weil es ein Huhn in sich trug. Daran ändere 
auch die Tatsache nichts, dass es von einem anderen Tier gelegt wurde. Der Schluss 
ist deshalb zwingend, dass das Hühnerei zuerst kam und die Henne danach.“ 
Papineau schloss somit aus, dass das erste Huhn aus einem Nicht-Hühnerei 
schlüpfte.  

Zu dem Ergebnis, dass das Ei zuerst 
da war, kam auch der Hühnerzüchter 
und Chef des Geflügel-Handels-
verbands Great British Chicken, 
Charles Bourns. Er legte seinen 
Ansatz für diese Antwort nicht offen 
und sagte lediglich: "Eier gab's schon 
lange, bevor die Hühner daherge-
kommen sind.“  

Zusammenfassend lässt sich also 
sagen:  

• Das Huhn entwickelte sich im 
Ei aus der Mischung und Mutation 
elterlicher Gene.  

• Das Ei war wohl vor dem Huhn 
da. 
 
Somit ist die uralte philosophische 
Frage nun endlich geklärt!  
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Dialoge aus der Redaktion:  

„Ich schaue mir demnächst alle Harry-Potter-Filme an. Ich kenne nur die ersten beiden Teile.“ 

„Du Glückliche! Dann hast du ja noch etwas ganz Tolles vor dir!“ 

https://dev.dualis-it.de/henne-ei/
https://dev.dualis-it.de/henne-ei/
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Was haben Sie am Wochenende 
gemacht?  

Am letzten Wochenende war ich mit  
Freunden beim Festival of Lights und in 
Potsdam zum thailändischen Essen verab-
redet.  Wunderbare Lichtimpressionen 
zum Thema Freiheit genossen! 
 

Mit wem oder was würden Sie gerne 
einen Tag tauschen? Und warum? 

Einen Tag tauschen würde ich gern mit ei-
ner Tierpflegerin im Elefantenkrankenhaus 
in Thailand oder mit einer Reiterin auf einer 
Pferdefarm im australischen Outback oder 
mit einem Waltaucher in der Baja 
California. 
 

Mit wem leben Sie zusammen? 

Ich habe eine Schäferhündin, die vor allem 
- wenn ich arbeite - bei mir am Schreibtisch 
liegt und mich ab und zu anstupst, damit 
ich rausgehe.  
 

Wie haben Sie Ihren letzten Geburtstag 
verbracht? 

Mein letzter Geburtstag war chillig mit 
Essen im Grünen am See mit Familie und 
Freunden.  

Was ist Ihr kostbarster Besitz? 

Mein kostbarster Besitz ist ein Stein – ein 
Andenken von meiner Mutter - eigentlich 
nicht wirklich wertvoll, aber emotional  
sehr kostbar. 

In welchen Momenten sind Sie 
besonders glücklich? 

Besonders glücklich bin ich in der Natur, 
mit meinen Kindern und auf See. 
 

Was wäre Ihr Traumjob? 

Mein Traumjob ist immer wieder anders: 
erst war ich Meeresbiologin dann Umwelt-
managerin, dann Wissenschafts-TV- Re-
dakteurin und Autorin, dann Unternehme-
rin, Dozentin, Lehrerin – mal schaun, 
was als nächstes kommt. 

Was hat Sie zuletzt richtig geärgert?  

Ärgerlich finde ich jammernde und kla-
gende Leute. 

Was ist Ihre größte Schwäche? 

Meine größte Schwäche ist eigentlich auch 
meine größte Stärke - ich bin ungeduldig 
und mir ist schnell langweilig. 

Wie waren Sie als Schülerin? 

Als Schülerin - na ja - kam auf den Lehrer 
bzw. die Lehrerin an. Insgesamt war ich 
nicht so begeistert.  

 

Eine Meeresbiologin bei uns 

Das Willi-Graf-Gymnasium ist bekannt für seine freundliche Atmosphäre. Neben dem alltäglichen 

Miteinander möchten die Schüler gerne die Menschen an ihrer Schule auch persönlich näher kennen-

lernen. In jeder Ausgabe stellen wir wichtige Personen unserer Schulgemeinschaft vor.  

Diesmal fiel die Entscheidung auf Frau Dr. Maria Hoffacker, die seit Mitte 2019 an der Schule Biologie 

unterrichtet. 
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14.12.1942 

Stell dir vor, du bist ein Schüler 1938 auf unserer Schule. Woran denkst du?  

Schuluniformen, reine Jungenschule, strikter Schulalltag, Kreidetafeln, Spaß mit deinen Freunden, 

Sport auf dem Schulhof, Gespräche mit deinem Sitznachbarn? 

Von all dem war Hans Neustätter zuerst auch ein Teil. Bis November 1938…  

Doch wer ist Hans Neustätter?  Er lebte in der Vionvillestraße zusammen mit seiner Mutter Anna, 

seinem Vater Max und seinem jüngeren Bruder Fritz. Sein Vater war Oberingenieur in den 

Elektrowerken Berlin-Steglitz und seine Mutter pflegte die Familie. Hans ging auf unsere Schule. 

Bestimmt musste er auch lernen, genauso wie wir heutzutage. Sicherlich hatte er auch Hobbys, so 

wie Fußball spielen oder Freunde treffen.  

Aber dieses Leben änderte sich für ihn schlagartig. Wie alle jüdischen Schüler und Schülerinnen 

musste auch er von der Schule gehen. Nach Gesetz durfte er keine „deutsche“ Schule mehr 
besuchen. Nicht nur sein Bildungsweg wurde vom NS Regime eingeschränkt, sondern sein ganzes 

Leben. Dies sieht man auch daran, dass er 1939 mit seiner Familie aus der Vionvillestr. 15 in eine 

sogenannte Judenwohnung nach Berlin-Mitte ziehen musste. Außerdem verlor der Vater 1939 seine 

Arbeit und starb im Folgejahr. Hans und sein Bruder Fritz wurden zur Zwangsarbeit in der Firma Willi 

Naumann gezwungen.  

14. Dezember 1942.  

Hans, Fritz und die Mutter werden nach Auschwitz deportiert und dort durch Gas ermordet. 

Stell dir vor, der Stuhl neben dir ist auf einmal leer. Das Fußballteam hat jetzt nur noch zehn Spieler. 

Wochen,  

sogar Monate vergehen.  

Doch der Stuhl bleibt leer.      Ein Artikel der Schule ohne Rassismus AG. 

Autorinnen: Laila Kowald, Anastasia Parastatidou, Emma Eickhoff  

Mit Hilfe von: Louis und Julian aus der 9A 

Bisher konnte kein lebender Verwandter von Hans Neustätter 

gefunden werden. Deshalb gibt es kein Foto von ihm. Und es gibt 

auch in keinem Archiv ein Foto von ihm, das wir hier zeigen 

könnten.  

Was bleibt von einem Menschen, der einfach ein ganz normaler 

Mensch war?  

Er war ein Mitschüler. Er hätte unser Nachbar sein können.  

Vor der Schule sollte im Herbst 2019 ein Stolperstein für Hans 

Neustätter verlegt werden, was sich aber aus organisatorischen 

Gründen noch nicht durchführen ließ.  

Anmerkung der Redaktion 

Abbildung der „Aktion Glanz“ der 
evangelischen Kirche Steglitz-Zehlendorf 



 

Baracken des Zwangsarbeiterlagers  

abreißen für Wohnungen? 

 

Fotos: T. Kuster, 2019 

Dir fehlt der Text zu diesen Fotos? 

Uns auch. 

Wir suchen den Schreiber dieses Artikels für die nächste Ausgabe. 

Informationen sind zu finden unter:  

- Tagesspiegel, 19.07.2018, „Kriegsgefangenenlager in Lichterfelde Süd…“ 

- Tagesspiegel, 27.07.2018, „Das Lager soll als öffentlicher Gedenkort erhalten bleiben…“ 

- www.ikz-lichterfelde.de 

- Herrn Kuster fragen, der die Baracken bereits besucht hat 

 

Schreibe uns diesen Artikel und schicke ihn an: 

willi-times@willi-graf-os.de 

Baracken Lichterfelde-Süd, Osdorfer Str./Landweg 
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In welches Haus gehörst du? Quiz 

Von Johanna Schmidt 

1. Welchen Horkrux würdest du zuerst zerstören? 

○a  Slytherins Halskette 

○b  Griffindors Schwert 

○c  das ist egal, Hauptsache alle werden zerstört 

○d  alle gleichzeitig 

2. Mit welchem Tier könntest du dich am besten identifizieren? 

○e  Drache 

○f  Wolf 

○g  Biene 

○h   Schildkröte 

3. Welchen Zauberstabkern hättest du am liebsten? 

○i  Veelahaar 

○j  Phönixfeder 

○k  Drachenherzfaser 

○l  Einhornhaar 

4. Welchen Zaubertrank würdest du trinken? 

○m   Amortentia (Liebestrank) 

○n   Felix Felicis  (Glückstrank) 

○o   Vielsafttrank (Verwandlung in andere Personen) 

○p   Veritaserum (Wahrheitstrank) 

5. Wie findest du Cho Chang? 

○q   Ich finde sie ist eine Zicke! 

○r   Sie ist eine gute Freundin von mir. 

○s   Was hat sie für einen Blutstatus? 

○t  Ich kenne sie nicht, also mag ich sie erstmal. 

 

 

Kreuze an. Die Auswertung findest du auf Seite 15. 

 
Masken – Rollen – Rollen – Masken: SALVADOR DALI 

Von Pia Raufeisen 

Verwirrung, Orientierungslosigkeit…Der Zweck ist erfüllt.                                                              
     In „Das Haus des Geldes“ werden Masken getragen.  

Eine Gruppe von vermeintlichen Verbrechern nutzt den  

Vorteil der Verwirrung, indem sie und die Geiseln in der 

spanischen Banknotendruckerei Salvador-Dalí-Masken 

überziehen. Salvador Dali, der große spanische Maler des 

Surrealismus steht für Absurdes, Irreales. Und nichts in der Serie 

ist, wie es zu sein scheint. Genau wie auf den Bildern Dalis. 



 

23 

 

Matheaufgaben früher 

 

 

 

Aufgaben: 

• Was erfahren wir aus den Aufgaben alles, was 

der Aufgabensteller wohl nicht beabsichtigt 

hat? 

• Bilde eine Kleingruppe, diskutiere die 

Ergebnisse und stelle die Ergebnisse als 

Powerpoint-Präsentation dar. 

• Suche in deinem Mathebuch nach ähnlichen 

Aufgaben! 

• Lies weitere Aufgaben in:  

Bernhard Neff, Legen 5 Soldaten in 2 Stunden 

300 Quadratmeter Stolperdraht… Die lustigsten 
Matheaufgaben  von 1890 bis heute, riva-

Verlag, München 2019, 20202 
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Lesenswertes 

Es lohnt sich, in diese Bücher wenigstens mal einen Blick geworfen zu haben… 

 

 

 

Anja Reumschüssel, Extremismus, Carlsen Verlag,  Hamburg 2018. 

Wann spricht man von „Extremismus“ und wann einfach nur von „extremen 
Ansichten“? Wie entsteht „Extremismus“? Wie kann man sich davor schützen? 

Zu finden in der Stadtbücherei Steglitz (im Schloss),  

Jugendbuchabteilung, Signatur: Pol 660 REUM 

 

Tobias Schödel, It’s a Nerd’s World. Die Brains hinter Youtube, 

Smartphone, Computer und Co, Arena Verlag, Würzburg 2019. 

Der Autor beschreibt witzig, was und wer sich hinter für uns alltäglichen Dingen 

verbirgt: Wer erfand das Smartphone? Wer ist Steve Jobs oder Bill Gates? Wer 

ist der Gründer von Youtube? Was verbirgt sich hinter Viren, Trojanern, Sozialen 

Netzwerken? 

Zu finden in der Stadtbücherei Steglitz (im Schloss), Jugendbuchabteilung,  

Signatur: EDV 60 SCHROE 

 

Manfred Theisen, Nachgefragt: Medienkompetenz in zeiten von Fake 

News. Basiswissen zum Mitreden, mit Illustrationen von Verena Ballhaus, 

Loewe Verlag, Bindlach 2019. 

Wir googeln, wir surfen im Internet, wir suchen Informationen. Doch wer kann 

schon sagen, was sind Fakenews und was sind Fakten? Dieses Buch hilft durch die 

Flut der modernen Medien und wie man sich nach wie vor eine unabhängige 

Meinung bilden kann.  

Zu finden in der Stadtbücherei Steglitz (im Schloss), Jugendbuchabteilung 

Signatur: Allg 1415 THEI 

David Graeber, Inside Occupy, aus dem Englischen von Bernhard 

Schmid, Originalausgabe, New York 2012, Campus Verlag 2012. 

Der Aktivist Graeber berichtet aus erster Hand, was 2011 hinter der Bewegung 

„Occupy Wall Street!“ steckt. In kurzer Zeit haben sich weltweit Millionen 

Menschen hinter die Gruppe von Aktivisten gestellt, die hinter Guy-Fawkes-

Masken gegen die ungerechte Verteilung der Vermögen und die Untätigkeit der 

Politik demonstriert haben. 

Zu finden in der Stadtbücherei Steglitz (im Schloss), Signatur: POL 650 GRAE 
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Lehrersprüche-Bingo 
Jeden Tag die gleichen Sprüche aus den gleichen Mündern? Wir haben sie gesammelt und zu einem 

Bingo zusammengestellt. Wer hört am schnellsten alle Sprüche in einer Reihe – horizontal oder 

vertikal oder diagonal? Gewonnen! 

 

 

„Oh, mein Gott!“ 

 

„Es wird nicht 
gekippelt“ 

„Ruhe jetzt!“ 

 

„Da hat er völlig  
den Vogel 

abgeschossen!“ 

 

 

„Bei dieser Frage 
müssen sich doch  

jetzt alle melden!“ 

 

„10 was? 

Äpfel? 

Birnen? 

Bananen?“ 

 

„Wenn ihr euch fragt, 
was ihr noch in 

diesem Semester 

machen könnt, dann 

könnt ihr meine 

Website besuchen!“ 

„Eine Aufgabe 
schaffen wir noch.“ 

„Jetzt rede ich!“ 

 

„Der Lehrer beendet 
die Stunde und nicht 

die Klingel.“ 

 

„Das ist ein Klo  
– kein Club!“ 

 

„Runter vom 
Mattenwagen!“ 

 

„…. HerrN Heine!“ 

 

„Das ist eigentlich 
Stoff der 5. Klasse.“ 

 

„In English, please!“ 

 

„Kaugummi raus!“ 

 

Also wir könnten auch noch dazuschreiben, welcher Lehrer regelmäßig welchen Spruch loslässt. Aber 

es wird sich jeder selber wiedererkennen… 

 

 

Seit August 2019 ist es endlich gelungen, auch das 

Willi-Graf-Gymnasium mit einem direkten Zugang 

zum Zaubereiministerium auszustatten. Freier 

Zugang für alle Zauberer, zu entdecken von 

zaubereifreudigen Muggeln mit offenen Augen.  

Den Zugang im Schulgebäude schon 

entdeckt? Suche alle Toiletten im 

Haus nach diesem Symbol ab! 



 

Selfies erwünscht 

Im Boulevard in der Steglitzer Schlossstraße ist zur Zeit eine Ausstellung zu sehen, in der Handys 

ausdrücklich erwünscht sind. Junge Graffiti-Künstler haben die Staubwände während des Umbaus mit 

ihren Bildern gestaltet, die ausdrücklich die Zuschauer einladen, die Bilder zu fotografieren. Erst mit 

dem Zuschauer werden die Bilder vollständig. Unsere Redaktionsmitglieder haben die Ausstellung 

besucht und gleich eine Geschichte für Euch inszeniert.   (#BoulevardBerlin) 

 

 

  

Welche Geschichte 

haben die Drei in  

Szene gesetzt? 

Tipp:  

Die Fotografen sehen 

im Regenschirm das 

Willi-Graf-Gymnasium. 

Oder lieber einmal Held sein? Kein Problem:  

Hinstellen – Umhang flattern lassen – Selfie geschossen – 

Held! 

Wen zeichnet die Schlange? Dich!  

 

Oder lieber 

ein Selfie 

vom Selfie 

vom Selfie? 
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Krebs: Wow, deine Emotionalität erreicht neue Dimensionen, wodurch du 

viele deiner Mitmenschen erreichen kannst. Wahrscheinlich wirst du sogar 

eine neue Fähigkeit erlernen oder ein neues Hobby ausüben. Deine Freunde 

werden bei dir eine Schulter zum Ausheulen suchen. Doch pass auf, dass du 

dich selbst nicht vernachlässigst, besonders deine Leistungen werden nämlich 

in Zukunft gewaltig abfallen. Auf deine Gesundheit legst du wie immer sehr 

großen Wert, wobei langanhaltende körperliche Verletzungen 

vorprogrammiert sind. 

Wassermann: Ein Neuanfang steht vor der Tür. Wichtige Entscheidungen, die es 

zu treffen gilt. Auf die Unterstützung deiner Liebsten kannst Du dabei zählen. Dein 

Leben wird viel gesünder und du entdeckst ein neues Interesse, welches 

möglicherweise Alles verändern wird. Deine Leistung, die Du jeden Tag erbringen 

musst, überfordert dein sanftes Gemüt ein wenig. Deswegen solltest Du Dir öfter 

mal eine Auszeit in der Badewanne mit Badesalz gönnen. 

 

Zwillinge: Eine Menge Abenteuer stehen dir bevor. Durch deine sonnige 

Art strahlst du durchgängig, während du durchs Leben gehst. Auch auf 

romantischer Ebene werden lange Sommernächte am Lagerfeuer 

vorprogrammiert sein. Doch nimm dich in Acht, denn auch du brauchst 

mal eine Pause, die dir Niemand stehlen sollte. Wenn du also genug 

Pausen einlegst, sollte deiner gesunden Lebensweise nichts im Wege 

stehen und das Erfüllen deiner Aufgaben wird dir wie Traubenzucker auf 

der Zunge zergehen. 

 

Waage: Bei dir wird sich das Leben kaum verändern. Du verkehrst mit denselben 

Leuten und deine Gesundheit ist wie immer am Höhepunkt. Durch deine 

analytische Sichtweise auf die Dinge bekommst Du einen tieferen Einblick in das 

Leben anderer Menschen, wodurch dein Mitgefühl Wunder wirken wird. Wer 

weiß? Vielleicht wirst du eine neue Arbeit anfangen und mit frischem Esprit einen 

Hauch von Leichtigkeit in der Welt versprühen. Mit dieser neuen Gabe wird es 

dir auch nicht schwerfallen, bevorstehende Entscheidungen zu treffen. 

Steinbock: Du findest etwas über dein inneres Wesen heraus, was dir durch deine 

mutige Art, gar keine Angst bereitet. Ein gewisser Respekt vor manchen 

Auswirkungen oder Situationen solltest Du dennoch haben. Du solltest das Leben 

nicht nur von der leichtfertigen Seite nehmen. Mehr Freunde als Du eh schon hast, 

wirst Du dadurch nicht bekommen. Durch deine Leistungen wirst Du glänzen, 

wodurch dich Viele in deinem Umfeld ziemlich beneiden werden. 

 

Texte:  

Pia, Kl. 10a 

Horoskop-Symbole aus dem Grundkurs Kunst, 2018 

Joschka, 3. Sem.: Waage, Zwillinge, Wassermann,  Krebs  

Marco, 3. Sem.: Steinbock  
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Das Bildrätsel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Matherätsel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 79 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 89 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

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  

Male alle Kästchen mit geraden Zahlen  

blau aus.  

Male alle Kästchen der Zahlen der 3er 

Reihe rot aus. (3, 6 …) 

Was entsteht für ein Muster? 

Und was passiert, wenn du alle Kästchen 

der 4er-Reihe anmalst? 
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