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Amplonius intern 

G8 oder G9 - immer wieder Diskussionen 

Kiel. Immer wieder steht die Frage im Raum, ob G8 (8 Jahre 
Gymnasium) oder G9 (9 Jahre Gymnasium) besser sei. Ein Jahr 
länger Schule oder früher Abitur? Dies wird oft diskutiert. 
Bildungsforscher Olaf Köller gibt Auskunft. 

Eine Frage, die sich viele stellen ist: „Warum eigentlich G8?“ In 
Deutschland dauert die Schule im Vergleich zu andern Ländern 
(zu) lange. Deshalb wurde G8 entwickelt, um dem 
internationalen Anspruch zu entsprechen. Ein wirtschaftlicher 
Vorteil für die Schülerinnen und Schüler ist, dass sie ein Jahr 
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Schulsanitätsdienst 

Rheinberg. Jeder kennt sie, jeder 
braucht sie und jeder liebt sie: Die 
Ersthelfer.  

Die Schulsanitäts-AG (kurz: Sani-AG) 
des Amplonius-Gymnasiums ist 
schon seit langem aktiv. Die Schüler, 
die von Herr Schroerschwarz in der 
AG ausgebildet werden, zeigen sich 
verantwortungsvoll in ihrem Dienst. 
In jeder Pause ist ein Teil der Gruppe, 
die zur Zeit aus 15 Personen besteht, 
einsatzbereit im „Sani-Raum“ zu 
finden. Darüber hinaus nehmen die 
Sanitäter an jeglichen Schulver-
anstaltungen teil, an denen sie 
Spenden sammeln und natürlich 
auch verletzten Leuten helfen oder 
auch – z.B. am Tag der offenen Tür – 
den Sanitätsraum präsentieren. 
Neuerdings gibt es auch eine 
Rufbereitschaft, damit die Schüler 
auch während des Unterrichts 
erreicht werden können, um sofortige 
Hilfe zu leisten.  

„Ich finde den Sani-Dienst echt toll! 
So ermöglichen wir eine schnelle 
Hilfe für unsere Mitschüler und bauen 
ein besseres Verhältnis zu ihnen auf. 
Außerdem herrscht unter den 
Mitgliedern eine entspannte und 
lockere Atmosphäre und neue 
Freundschaften entstehen.“, so 
berichtete die Ersthelferin Swantje 
Prangen in einem Interview. 

Bericht von Janin Kruse 
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früher Geld verdienen und so ihre Lebensarbeitszeit 
verlängern. Außerdem erhoffen sich viele Schüler Vorteile auf  
dem Arbeitsmarkt, weil das Alter eine wichtige Rolle spielt. 

Allerdings sind nicht alle Schülerinnen und Schüler auf dem 
gleichen Lernstand. Für diejenigen, die schnell lernen, ist G8 
vorteilhaft, da sie Zeit sparen und mehr gefordert werden. 
Diejenigen, die langsamer lernen, haben jedoch Schwierig-
keiten. Deshalb wurde in manchen Bundesländern wieder auf 
G9 umgestellt. Ein Teil der Eltern in NRW fordert ebenfalls ein 
Jahr länger Schule, damit ihre Kinder mehr Freizeit und nicht 
mehr so viel Stress haben. G8 nimmt den Schülern ca. eine 
halbe Stunde Freizeit pro Tag. Diese fehlt dann, um sich z.B. mit 
Freunden zu treffen. 

Ob G8 oder G9 letztendlich besser ist, lässt sich nicht so genau 
sagen. Ein Jahr länger oder kürzer Schule führt, laut Köller, zu 
identischen Lernergebnissen. Auch die Kritik, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler bei G8 im Fach Mathematik nicht 
richtig auf das Studium vorbereiten können, ist nicht belegt. In 
Studien gibt es kaum Unterschiede zwischen den Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler von G8 und G9. 

N. Nordsieck 

KAoA - sinnlos oder sinnvoll? 
Rheinberg. KAoA (Kein Abschluss 
ohne Anschluss) ist ein Projekt 
des Bildungsministeriums NRW, 
welches Schüler innen und 
Schülern ab der 8. Klasse 
jeglicher Schulform helfen soll, 
sich auf das spätere Berufsleben 
vorzubereiten.  
Vorausgesetzt wird, dass jede Schülerin und jeder Schüler mit 
Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer und Eltern einen für sie oder 
ihn passenden Beruf finden kann. KAoA soll helfen die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler zu verringern, welche ohne 
Perspektive die Schule abbrechen wollen und/oder Schule für 
Zeitverschwendung halten.  
Wie läuft KAoA ab? Am Anfang nehmen die Schülerinnen und 
Schüler an einer Potenzialanalyse teil, die zeigen soll, welche 
Stärken, Interessen und Kompetenzen jeder Jugendliche 
besitzt. Nach der Potenzialanalyse findet ein Auswertungs-
gespräch statt, bei dem den Schülerinnen und Schülern nahe 
aufgeschlüsselt wird, für welches Berufsfeld sie gut geeignet 
wären und sie ihre Fähigkeiten einsetzten können. Über einen 
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Sport- und Spiele-Fest 
der 8. und 9. Klassen 

Auch in diesem Jahr findet wieder 
das alljährliche Sportfest der 7. und 
8. Jahrgangsstufe statt. Wie in den 
letzten Jahren treten die Klassen in 
verschiedenen Sportarten gegen-
einander an. Die Schüler können sich 
am 11. Juli in Fußball, Völkerball und 
Basketball beweisen. 

Die 7. und 8. Jahrgangsstufe treten 
jeweils gegen ihre Parallelklassen an. 
Aber auch die anderen Jahrgangs-
stufen haben ihr jährliches Sportfest. 
In der 5. und 6. Jahrgangsstufe dreht 
sich das Sportfest rund um Leicht-
athletik. In der 9. Klasse wird 
Basketball gespielt und in der 
Einführungsphase (EF) wird ein 
Frisbee-Turnier organisiert. 

Die Schülerinnen und Schüler 
werden vorab im Unterricht für die 
verschiedenen  Sportarten eingeteilt 
und die einzelnen Spiele. Die 
Oberstufenschüler helfen bei den 
Vorbereitungen und bringen das 
ganze Spiele-Fest zum Laufen. Bevor 
es aber losgeht, gibt es eine kleine 
Aufführung der Cheerleader und 
eine Rede des Schulleiters.  

Am letzten Schultag werden die 
Preise für die jenigen Klassen 
verliehen, die am besten abge-
schnittenen haben. Die Schülerinnen 
und Schüler können sich über 
Fußbälle und weitere Preise freuen. 
Das Sportfest wird von den Sport-
lehrern organisiert und kommt bei 
den meisten Amplonianerinnen und 
Amplonianern gut an. 

Leonie Heuveling 



Amplonius-Gymnasium Rheinberg Schuljahr 2016/2017

längeren Zeitraum finden drei Berufsfelderkundungen statt, bei 
denen sich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer selbst drei 
verschiedene Berufe aussucht, in die sie/er einen Tag lang 
hinein schnuppert. Diese Berufsfelderkundungen zeigen den 
Schülerinnen und Schüler, welche Tätigkeiten in einem Beruf 
ausgeführt werden und was gefordert wird.  
Am Ende der 8. Klasse gibt es ein weiteres Auswertungs-
gespräch, um die gesammelten Erfahrungen zu besprechen. In 
der 9. Klasse findet ein mehrwöchiges Praktikum statt. Während 
der ganzen Zeit wird ein Portfolio angelegt, in dem 
Erfahrungen und Anregungen gesammelt werden. Mit Hilfe 
dieses Portfolios, das bis zum Ende der Schullaufbahn geführt 
werden soll, wird z.B. eine Bewerbung für das Praktikum 
erstellt.  
Viele Schüler halten nichts von diesem Projekt, andere 
wiederum schon. Ob KAoA wirklich sinnvoll ist, wird sich in 
näherer Zukunft zeigen.  

Lavinia Licata Tiso 

Mobbing in der Schule  
Schwerer Alltag für die Schüler 

Von Nele Orth 

Häufig müssen Schüler und Schülerinnen sich mit unange-
brachten Aussagen der anderen Schüler auseinander setzen.  

An jeder Schule kommt es immer häufiger zu Mobbing. Die 
Schüler/innen werden von ihren Mitschüler/innen drangsaliert, 
geärgert und schikaniert. Eine Befragung der Universität 
Koblenz-Landau zeigte, dass an einer örtlichen Schule 54,3 % 
der 1997 Schüler aller Klassenstufen von direktem Mobbing 
betroffen seien. 19,9 % fühlten sich von Cyber-Mobbing 
bedroht. Bei Cyber-Mobbing handelt es sich um das Mobbing 
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SLEG - ein Kommentar 

R h e i n b e rg . A m M i t t w o c h , d e n 
03.05.2017 fanden am Amplonius-
Gymnasium Rheinberg die Schüler-
Lehrer-Eltern-Gespräche in neuer Form 
s t a t t . A n d i e s e m Ta g h a t t e n 
Schülerinnen und Schüler und ihre 
El tern die Möglichkeit mit den 
Lehrerinnen und Lehrern über das 
Sozialverhalten, den Lernstand, die 
sonst igen Leistungen sowie in-
dividuelle Themen zu reden.  

Was war neu? Man konnte am Vor- und 
Nachmittag Termine machen. Des-
wegen fiel der Unterricht aus, was für 
die Schüler bestimmt kein Problem war. 
Doch was ist mit der Meinung der 
Eltern und vor allem der Lehrer? Eine 
Umfrage ergab, dass Lehrer das neue 
Format des Elternsprechtages wesent-
lich angenehmer empfanden, da man 
zwischendurch kleinere Pausen machen 
konnte. Außerdem war genügend Zeit, 
um auch ernstere Probleme zu 
thematisieren. Auch die Eltern fanden 
es besser, weil man nicht mehr so lange 
warten musste und man fast immer 
pünktlich zu den nachfolgenden 
Terminen erscheinen konnte. In der 
Vergangenheit war das ein sehr großer 
Nachteil. Aufgrund der Zeitverschie-
bungen kam es oft zu Stress und 
Wartezeiten.  

Wahrscheinlich wird der ,,SLEG“ so 
beibehalten, allerdings sind kleine 
Veränderungen bzw. organisatorische 
Verbesserungen nicht auszuschließen.  

Emily Neuschild 

(Anmerkung der Redaktion: Für ein-
zelne Jahrgangsstufen der Sekun-
darstufe I waren sogenannte Lern-
standsgespräche verbindlich. Aufgrund 
des Erfolges/guten Feedbacks sollen 
derartige Gespräche in Zukunft für alle 
Klassen der Sekundarstufe I verbindlich 
stattfinden.)     



Amplonius-Gymnasium Rheinberg Schuljahr 2016/2017

in den Sozialen Netzwerken. Es werden zum Beispiel Videos 
gepostet, die den jeweiligen Schüler beleidigen oder 
bloßstellen. Die Opfer sind meist Schüler, die kleiner, ängstlich, 
schüchtern oder schwächer als der Durchschnitt sind. Auch 
Übergewichtige oder Kinder, die keine Markenkleidung tragen, 
sind potenzielle Mobbingopfer. Die Folgen sind indirekt meist 
belohnend für den Täter, denn das Opfer verlässt  die Schule 
oder nimmt ein selbstverletzendes Verhalten an, dass in 
manchen Fällen sogar zum Suizid führt.  
Doch was sollen die Opfer tun? Wichtig ist, dass sie sich 
wehren und sich nicht zurück ziehen. Außerdem sollten sie mit 
jemandem darüber reden. Dabei spielen die Eltern und die 
Vertrauenslehrer eine große Rolle. Gemeinsam kann man 
daraufhin aktiv gegen den Täter angehen. Wenn allerdings die 
pädagogischen Maßnahmen nicht mehr helfen und das 
Verhalten des Täters schon kriminell geworden ist, sollte man 
definitiv mit rechtlichen Schritten weiter gehen. Auch wenn die 
Täter bis zu 14 Jahren noch schuldunfähig sind, können durch 
die Anzeige Maßnahmen in Bewegung gesetzt werden, die zu 
Erziehungsmaßregelungen oder Jugendarrest führen können.  
Allerdings sind nicht immer die eigentlichen Täter auch die 
Täter, weswegen man sich nicht allein auf die Aussagen des 
angeblichen Opfers verlassen sollte, denn das Wehren des  
Opfers kann dazu führen, dass der eigentliche Täter das Opfer 
in seine Position bringt und sich als unschuldig darstellt. 
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DELF wird erneut 
absolviert 

Sprachdiplome vereinfachen die 
Arbeitswelt 
Von Lara Pöhls 

Rheinberg. Das Französische 
Sprachdiplom DELF (Diplôme 
d’Etudes en Langue Française) 
wird seit 1985 jährlich vom 
M i n i s t è r e d e l ’ E d u c a t i o n 
Nationale (Familienministerium) 
vergeben.            
Das in mehr als 125 Ländern 
erwerbbare Sprachdiplom wird in 
NRW vom Institut Française 
Düsseldorf abgelegt. DELF 
richtet sich an alle Personen mit 
nichtfranzösischer Nationalität, 
die ihre Französischkenntnisse 
nachweisen wollen. Das franzö-
sische Sprachdiplom bescheinigt 
den richtigen Gebrauch der 
französischen Sprachen in viel-
fältigen Situationen. 
Die DELF-Prüfungen sind an den 
Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GeR) ange-
passt. In jeder der vier Prüfungen 
(A1, A2, B1 und B2) gibt es vier 
Sprachkompetenzen: Compré-
hension d’oral (Hörverständnis), 
Compréhens ion des écr i t s 
(Leseverständnis), Production 
écrite (Schriftlicher Ausdruck) und 
Production orale (Mündlicher 
Ausdruck). 
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Rheinberg & 
Umgebung 

Stadtbibliothek Rheinberg 
  
Von Maite Sütthoff 

Rheinberg. Die Stadtbibliothek Rheinberg hat jetzt länger 
geöffnet: Am Dienstag und Mittwoch öffnet die Bibliothek wie 
gewohnt um 11.00 Uhr. Doch statt um 13.00 Uhr schließt sie 
erst um 13.30 Uhr. Nach einer Mittagspause öffnet sie wieder 
um 15.00 Uhr  und schließt um 18.30 Uhr. Es wurde auch 
geändert, dass sie am Freitag und am Donnerstag um 11.00 
Uhr öffnet und um 17.00 Uhr wieder schließt. Dass die Bücherei 
am Samstag um 10.00 Uhr öffnet und um 12.00 Uhr schließt 
und dass sie am Sonntag und am Montag ganz geschlossen 
bleibt, ist allerdings gleich geblieben. 
Wenn man dann die neuen Öffnungszeiten weiß, kann man 
wieder in Ruhe schmökern, ohne dass einem die Bücher 
ausgehen. Das ist kein Wunder bei über 50.000 Medien auf 
1.200 Regalmetern. Aber wer denkt, in der Stadtbibliothek 
gebe es nur Bücher, der täuscht sich gewaltig. Denn neben 
Sachliteraturen, Romanen zu so ziemlich allen Themen, Kinder- 
und Jugendliteraturen sowie Literaturen, die in Fremdsprachen 
verfasst sind, gibt es noch CDs aus vielen verschiedenen 
Bereichen wie Musik, Ratgeber, Freizeit und Lernsoftware für 
Kinder, Kinderhörspiele, Zeitungen, Spiele für Kinder und 
Erwachsene und Medien für junge Erwachsene, die in der so 
genannten „Young Corner“ im zweiten Obergeschoss stehen. 
Zudem bietet die Bücherei verschiedenste Veranstaltungen an. 
Um da nicht den Überblick zu verlieren, gibt es bei Fragen auf 
jeder Etage eine Auskunft und Computer, mit deren Hilfe man 
alle gewünschten Medien, die es in der Bibliothek gibt, suchen 
kann. Außerdem gibt es an jedem Regal ein Schild, auf dem 
steht, welche Themen vorhanden sind. 
Um etwas ausleihen zu können, muss man Jahresgebühren für 
den Büchereiausweis bezahlen. Für Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahren kostet er 5,00 Euro und Erwachsene müssen 8,00 
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Die Anmeldung kann über das 
Internet oder über die Schule 
erfolgen. Viele Schüler werden 
erst durch die sogenannte DELF-
AG, welche einen auf die Prüfung 
vorbereiten soll, auf das Sprach-
diplom aufmerksam. 
Das DELF-Diplom ist hilfreich im 
späteren Berufsleben und wenn 
einem die Chance gegeben wird, 
DELF zu versuchen, sollte man 
diese sofort wahrnehmen, sagt 
auch Frau Möl lenbeck, d ie 
leitende Lehrerin der DELF-AG am 
Amplonius-Gymnasium in Rhein-
berg. Ich habe dieses Jahr die 
DELF A1-Prüfung erfolgreich 
bestanden und meiner Meinung 
nach sollte man, wenn man die 
Möglichkeit hat, die Chance 
ergreifen und das DELF-Diplom 
machen, da es im Job später eine 
große Hilfe sein kann und da es in 
Frankreich, Belgien, Kanada und 
der Schweiz unbegrenzt gültig ist. 
Es kann dir auch helfen, wenn du 
später einen Beruf machen 
möchtest, bei dem du von der 
französischen Sprache Gebrauch 
machen musst, da das Diplom 
dem Arbeitgeber zeigt, auf 
welchem Sprachlevel du in 
Französisch bist.  
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Euro bezahlen. Es gibt auch einen Familientarif, der 13,00 Euro im Jahr kostet. Benötigt man einen 
Ersatzausweis, muss man 5,00 Euro bezahlen, soll es ein Tagesausweis sein, kostet er nur 2,00 Euro. Gibt 
man etwas ab, obwohl die Frist abgelaufen ist, kostet das für DVDs und Konsolenspiele 1,50 Euro und 
für alles andere 1,00 Euro. Wenn man Medien ersetzen muss, kommt auf den Preis für das zu ersetzende 
Stück 2,00 Euro Verwaltungsgebühr. 
Die Fristen sind auch klar strukturiert: Alle Bücher müssen nach vier Wochen abgegeben werden, nach 
zwei Wochen müssen Kassetten, Spiele, Zeitungen, CDs, DVDs zu Sachthemen und E-Book-Reader 
abgegeben sein und nach schon einer Woche sind DVD- und Spielfilme fällig. 
Alle Medien können mehrmals verlängert werden, es sei denn, sie wurden schon vorgemerkt. 

Bücher to go - Bücherschrank für die Rheinberger 

Offener Bücherschrank mit Büchern aus aller Welt steht nun den Rheinberger Bürgern und seinen 
Besuchern als Alternative zur Stadtbibliothek zur Verfügung. 

Von Johanna Braun 

Neben der Bibliothek gibt es eine neue Möglichkeit, in Rheinberg Bücher auszuleihen, die rund um die 
Uhr geöffnet hat. Seit Anfang Mai steht am Entenmarkt in Rheinberg ein Bücherschrank, der von dem 
Kölner Architekten Hans-Jürgen Greve entworfen wurde, mit internationalen Büchern für Bürger und 
Besucher der Stadt Rheinberg. Gefördert wird der wetterfeste Schrank vom Energieversorger Innogy in 
Kooperation mit der Stadt Rheinberg. 
Der 142. Bücherschrank in Deutschland wurde von Innogy gestiftet und am 04. Mai in Rheinberg 
eröffnet. Der 2,50 m hohe Schrank besteht aus wetterfestem Corten-Stahl. Er sei besser ausgestattet als 
die vorherigen Modelle, die zum Beispiel in Wesel, Xanten oder Alpen stehen. Das gewölbte Design 
bietet Platz für einen weiteren Regalboden, auf dem etwa 70 zusätzliche Bücher untergebracht werden 
können. Seine Türen schließen nach Entnahme automatisch. Insgesamt besteht er aus sechs Regalböden 
und umfasst den Platz für über 300 Bücher, die in Internationale Literatur und Kinder- und 
Jugendliteratur eingeteilt sind. 

Innogy erklärt, man sei ein Teil der Region und möchte diese 
mitgestalten. Zudem wolle Innogy die Bürger und die Region 
unterstützen. Bereits seit sechs Jahren werden solche Bücherschränke 
in verschiedenen Städten aufgebaut. „Lesen verbindet und Bücher 
sind ein wichtiges Kulturgut, das es zu erhalten gilt“, heißt es auf 
einem Plakat an diesem Schrank. Er soll Bürger anregen, zu lesen und 
ein Treffpunkt für Bücherliebhaber werden. „Ich finde die Idee an sich 
gut, aber auch gefährlich, da es bestimmt immer Menschen geben 
wird, die Bücher einfach raus nehmen, ohne diese wieder zurück 
zustellen“, äußert die Rheinbergerin Rita Saba. „Ich denke, dass ich 
demnächst mal dort vorbeischauen werde, um zu gucken, welche 
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Bücher es dort gibt. Sonst habe ich selber sehr viele Bücher Zuhause, die ich noch lesen möchte“, 
gesteht die 72-Jährige schmunzelnd. 
Derartige Schränke sind dazu da, dass sich Bürger und Besucher Bücher zum Lesen gratis heraus 
nehmen, jedoch auch selber welche dazu stellen können. „Meiner Meinung nach ist es eine tolle 
Möglichkeit. Ich überlege selber, ob ich nicht auch welche dazu stellen soll“, bemerkt Carmen Röttges. 
„Ich finde diese Einrichtung wirklich toll und ich hoffe, dass die Leute damit gut umgehen werden und 
vor allem, dass er auch von den Bürgern angenommen wird.“ Es ist derzeit noch unklar, ob die 
Stadtbibliothek die Patenschaft für diesen Bücherschrank übernimmt.  

Natur und Umwelt 
Begrenzte Zeit, um den Klimawandel zu stoppen 

Auf der Klimakonferenz in Paris wurde beschlossen, die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius 
zu begrenzen. Die Wissenschaftler Alexander Radebach und Tom Schulze berechneten, dass, um dieses 
Ziel zu erreichen, nur noch zwischen neun und 23 Jahren Zeit sei. 

Von Dana Lührig 

Auf der Klimakonferenz in Paris am 30. November 2015 wurde beschlossen, die Erderwärmung auf 
unter 2 Grad Celsius zu senken. Dies wurde beschlossen, weil der Klimawandel unseren Planeten 
belastet. Die Folgen des Klimawandels setzen schon langsam ein. Neben Hitzewellen und Dürren 
werden auch Starkregenfälle auftreten. Laut Schätzungen könnte es durch die Hitzeperioden 86.000 
Tote pro Jahr geben. Außerdem wird der Meeresspiegel steigen, was zu Sturmfluten führt. Von dieser 
Folge sind 260 Millionen Menschen betroffen und 30 von den 50 der größten Städte liegen am Meer 
und sind somit auch betroffen. 
Die Ursachen des Klimawandels kommen von den Menschen. Ein großer Verursacher sind die 
Energieerzeuger und besonders die Kohlekraftwerke. Auch der Verkehr ist ein großer CO2-Lieferant. Die 
dritte große Ursache ist die Abholzung der Wälder, dabei wird nämlich nicht nur CO2 freigesetzt, 
sondern auch ein Mittel, welches CO2 umwandelt, zerstört. Der letzte große Grund ist die 
industrialisierte Landwirtschaft. Es werden zum Beispiel Wälder für Ackerbau und Viehweiden abgeholzt. 
Einige UN-Klimaforscher meinen, es dauere nur noch ca. zehn Jahre, bis das Klimasystem kippen würde. 
Die Wissenschaftler Alexander Radebach und Tom Schulze entwickelten eine Uhr, welche zeigt, wie viel 
Zeit noch bis zur Umsetzung des 2-Grad-Zieles bleibt. Auf der Uhr kann man zwischen einem 
optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenario wählen. Pro Jahr werden etwa 40 Gigatonnen 
CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen, was etwa 1268 Tonnen pro Sekunde entspricht. Bei dem 
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optimistischen Szenario dürfen noch 940 Gigatonnen bis zum 
Jahr 2100 in die Atmosphäre gelangen, um das Ziel zu 
erreichen. Bei dem mittleren Szenario sind es 760 Gigatonnen 
und bei dem pessimistischen Szenario sind es nur 390 
Gigatonnen. Nach dem optimistischen Szenario würden nur 
noch 23 Jahre bleiben, bis die Zielmarke erreicht ist. Bei dem 
mittleren und pessimistischen Szenario wären es 18 bzw. neun 
Jahre.                                                                        
Um den Klimawandel aufzuhalten, ist also nicht mehr so viel 
Zeit! 
   

SpaceX und sein Vorhaben 
Von Arian Süselbeck und Alexander Mao 

SpaceX ist ein US-Amerikanisches Privatunternehmen, das 2002 
von Elon Musk, PayPal-Gründer und Tesla-Chef gegründet 
wurde. SpaceX verfolgt ein Ziel: Die Gründung einer Siedlung 
auf dem Mars, die unabhängig von der Erde existieren kann. 

Es muss und ist viel Geschehen, damit ihre Vision Wirklichkeit 
wird. Anfangs hatte SpaceX  etwa 30 Mitarbeiter, die Raketen 
entwickelten, doch Wachstum wie Fortschritt waren so rasant, 
dass sie schon 2008 einen Vertrag von 1,6 Milliarden mit der 
NASA abschlossen, der besagte, dass sie die ISS, die 
Internationale Raumstation, mit zwölf Versorgungsflügen 
beliefern. Nach einigen Demonstrations- und Entwicklungs-
flügen sind sie seit 2012 in der Lage, ein regelmäßiger 
Belieferer der ISS zu sein und für andere Kunden 
Satellitenstarts durchzuführen. Trotz aller Erfolge  gab es auch 
Niederlagen, 2015 explodierte ein Transportfrachter, wobei 1,6 
Tonnen Fracht zerstört wurden. Dies war aber kein Grund des 
Aufgebens für SpaceX, im Gegenteil: Am 22.12. transportierten 
sie Satelliten ins All, wobei dies aber nur ein nebensächlicher 
Erfolg war, denn  ihnen gelang es mit der oberen Stufe der 
Rakete, die erste weltweit sanfte Landung durchzuführen. 
Trotz all dieser Erfolge setzen sie sich noch höhere und 
gewagtere Ziele. Schon 2020 wollen sie ein unbemanntes 
Raumschiff und schon 2025 eine Gruppe von Menschen auf 
den Mars schicken. Doch selbst wenn SpaceX dies gelingen 
würde, um eine Siedlung auf dem Mars zu gründen, braucht 
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Uneingeschränkter 
Badespaß in Deutschland              
Badegewässer in Deutschland 
sind besonders sauber 

Von Tarah Kersken 

Pünktlich mit den steigenden 
Temperaturen und zu Beginn der 
Badesaison erteilt der jährliche EU-
Untersuchungsbericht grünes Licht 
für Deutschlands Badegewässer. 
91 % der Badestellen an den 
deutschen Küsten, Flüssen und 
Seen haben eine ausreichende 
Wasserqualität und erfüllen damit 
die EU- Mindeststandards. Von den 
2300 untersuchten Badegewässern 
erreichten sogar 97,80 % eine 
ausgezeichnete Wasserqualität und 
erfüllen so die höchsten EU-
Kriterien. 
Damit bleibt der seit Jahren 
erfreuliche Trend der steigenden 
Wasserqualität von Badegewässern 
in den Ländern der Europäischen 
Union ungebremst. Berücksichtigt 
man noch einen längeren Zeitraum 
von 1991 bis 2017, so kann man 
feststellen, dass hinsichtlich der 
Wasserqualität große Bemühungen 
unternommen und wesentliche 
Verbesserungen erzielt wurden. 
Der Anteil der Badestellen mit den 
höchsten Standards lag 1991 bei 
56 % und konnte bis heute auf 91% 
gesteigert werden. Wiesen 1991 
noch 25% der Badegewässer nicht 
die minimalen Qualitätsstandards 
auf, so konnte dieser Prozentsatz im 
Jahre 2017 auf durchschnittlich 
1,7% in den EU-Mitgliedstaaten 
gesenkt werden. Auf dieser 
Grundlage lässt sich eine deutliche 
Verbesserung der Badewasser-
qualität erkennen. Dazu führten 
nicht zuletzt die Einhaltung der 
Richtlinien und die ständigen 
Kontrollen in allen EU-Mitglied-
staaten.  
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man Freiwillige, die die Reise bezahlen können und davon 
vergleichsweise viele. Denn man benötigt ungefähr 1 Mio. 
Einwohner, damit die Siedlung unabhängig von der Erde 
existieren kann. Elon Musk hat dafür eine Lösung: Er senkt die 
Kosten, sodass es sogar für die Mittelschicht möglich ist, diese 
Reise zu bezahlen. Dies will er erreichen, indem er größere und 
somit effizientere Raketen baut, die er wiederverwenden 
möchte. Auch wird er Methan als Treibstoff verwenden, weil er 
diesen auf dem Mars herstellen kann. Ein anderer Weg, um 
Kosten zu sparen ist, das Zeitfenster auszunutzen, welches alle 
26 Monate vorhanden ist, in dem der Mars der Erde am 
nächsten ist. Dennoch muss dazu gesagt sein, dass Elon Musk 
viele Probleme außen vor lässt. Eines davon ist, dass man auf 
der Reise kosmischer Strahlung ausgesetzt ist, die dem Körper 
schaden kann. Ein anderes Problem ist, dass man mit 
Muskelschwund aufgrund der geringen Anziehungskraft 
rechnen muss. 
Falls sein Plan in Erfüllung  gehen würde, dann kann man damit 
rechnen, dass der Mars im Falle der Zerstörung der Erde der 
neue Lebensort der Menschheit sein wird.  

Politik 
Viele Tote durch Attentat nach Konzert in 
Manchester 

Von Paulina Reichelt 

22 Tote und mehr als 59 Verletzte durch Selbstmordattentat nach 
Ariana Grande Konzert in Manchester Arena 

Manchester. Am Montag den 23. Mai um 22.30 Uhr sprengte sich 
der Selbstmordattentäter Salman Abedi zum Ende eines Ariana 
Grande Konzerts im Foyer der Manchester Arena in die Luft. Der 
22-jährige, aus Libyen 
stammende Brite trug eine 
selbstgebaute Nagelbombe 
a m K ö r p e r. B e i d e m 
Terroranschlag kamen 22 
M e n s c h e n – d a r u n t e r 
überwiegend Minderjährige 
– ums Leben. Weitere 59 
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Müll im Meer 

Von Jan Luca Churs und 
Anthony Juchet 

Heutzutage kaufen wir ver-
schiedenste Lebensmittel und 
andere Alltagsprodukte. Wir 
wissen, wie wir unsere Umwelt 
und auch unsere Meere damit 
belasten. Oftmals kaufen wir mit 
Plastik gesättigte Produkte und 
verdrängen, dass wir damit die 
Z u k u n f t u n s e r e s P l a n e t e n 
zerstören.Viele Studien belegen, 
dass etwa 6-26 Millionen Tonnen, 
also fast 3-13% des Mülls pro 
Jahr, im Meer landen. Durch die 
Übermüllung unserer Meere 
töten wir schlicht und einfach auf 
eine grausame Art und Weise 
hunderttausende Lebewesen, da 
diese keine andere Wahl haben, 
als den Plastikmüll für Futter zu 
halten und sich hilflos in den 
herrenlosen Geisternetzen ver-
fangen, welche in den Tiefen des 
Meeres umhertreiben, und nach 
einem ermüdenden Überlebens-
kampf ihr Leben wegen unseres 
unbedachten Konsumwahns las-
sen. Weniger sollten wir derartige 
Waren in großen Supermarkt-
ketten unterstützen, sondern 
mehr darauf achten, dass die 
waren vom Bauern nebenan 
stammen – ohne Plastikver-
packung!  
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Menschen wurden schwer verletzt.  

Der Täter war den Behörden und dem Geheimdienst MI5 schon 
bekannt, allerdings wurde nicht gegen ihn ermittelt. Der Islamische 
Staat bekannte sich im Internet zu dem Attentat, die Behörden 
äußerten sich bislang noch nicht dazu. MI5 veröffentlichte die 
Information, dass der junge Täter vor einigen Jahren in Libyen und 
Syrien aktiv war und sich den Vermutungen nach dem IS anschloss. 
Abedi flog vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus nach 
Manchester. Ein BKA-Experte berichtete, dass zurzeit überprüft 
werde, ob der Täter bei seinem Aufenthalt in NRW, kurz vor dem 
Anschlag, Personen wieder traf oder besuchte, die er in Syrien 
kennenlernte. Bei dem Großeinsatz und den darauf folgenden 
Razzien nahm die Polizei mit Hilfe des Militärs weitere 14 
Verdächtige fest, darunter Abedis Bruder und Vater in Libyen. Die 
Polizei vermutet, dass es eine Gruppe um den Täter gibt. 
Großbritannien rief erstmals seit 2007 die höchste Terrorwarnstufe 
aus. 
Die Sängerin Ariana Grande äußerte sich nach dem Vorfall über die 
Internet Plattform Twitter. Sie schrieb: „Am Boden zerstört. Aus 
tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte.“ 
Sowohl die Premierministerin Theresa May als auch Queen 
Elizabeth II reisten in den vergangenen Tagen nach Manchester und 
besuchten verletzte Kinder im Krankenhaus. 

Terror in Europa  
Muss man Angst auf den eigenen Straßen haben? 
Von Steffen Schönke 

Terroranschlag in Manchester 
Immer wieder wird von Terroranschlägen berichtet. Am 22. 
Mai 2017 passierte es in Manchester und davor  am 19. Mai 
2017 am Hauptbahnhof in Mailand.  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IS- eine 
unmenschliche 
Terrorgruppe 

Übernimmt der Terror auch 
ganz Europa?? 
Von Noel Hagedorn 

Irak. Seit 2003 ist sie die aktivste 
Terrorgruppe im Umkreis von  Irak 
und Syrien: Der „IS“, genannt 
„ I s lamischer Staat “. D ieser 
sogenannte „Islamische Staat“ 
beherrscht diese Gebiete mit sehr 
viel Gewalt und Terror. 

Der „IS“ zählt also im Jahr 2017 
zu einem der gefährlichsten 
Gegner der Welt. Diese Gruppe 
entstand  jedoch schon 2003, 
aber erst als Widerstandsgruppe 
gegen die Eroberung Iraks. Doch 
schon kurz darauf wurde diese 
Widerstandsgruppe beschuldigt, 
viele Völkermorde begangen zu 
haben. Im Jahr 2004 dann 
änderten sie ihren Organisations-
namen zu „al-Qaida“ im Irak und  
ab 2007 zum „Islamischer Staat“ 
im Irak (IS). 2014 gab es dann die 
größten „Erfolge“ für diese 
Terrorgruppe: Sie eroberten 
große militärische Gebiete im 
Nordwesten Iraks.  
H e u t e kä m p ft d e r „ I S “ i m 
syrischen Bürgerkrieg gegen das 
Regime von Präsident Baschar al-
Assad, aber zugleich auch gegen 
die freie Syrische Armee sowie 
gegen die kurdische Minderheit 
im Norden des Landes. Seitdem 
viele internationale Länder den 
„IS“ durch Luftangriffe bombar-
dieren und dadurch den „IS“ 
zurücktreiben konnten, greift 
dieser auch andere Länder in 
Europa an. 
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Terror ist heutzutage ein  alltägliches und sehr großes 
Thema auf der Welt. In den Medien, welche nur von einem 
Bruchteil  aller  Anschläge berichten, wird vieles nicht sehr 
differenziert beschrieben. Die Zeitungen wie auch ein Teil 
der Reportagen im Internet verschweigen, warum die 
Person oder Personen den Anschlag verübt haben. Daraus 
folgt, dass man selbst als Leser nicht gegen diese Probleme, 
welche die Personen hatten, vorgehen kann. Oft wird 
ebenfalls nicht geklärt, ob die Personen einen islamistischen 
Hintergrund gehabt haben oder Rechtsextremisten waren.  
Es werden Hilfsmittel wie Verkehrsmittel, Schusswaffen, oder 
Sprengstoff benutzt, um unschuldige Personen zu 
verletzten. Die Menschen müssen detaillierter und strenger 
mit den Informationen umgehen, damit man den Terror 
endgültig besiegen kann und man nicht alltäglich in die 
Zeitung sieht und wieder Informationen vom neusten 
Anschlag bekommt. Dies hat man in den letzten Jahren aber 
nicht wirklich beachtet und nicht sehr streng kontrolliert. 
Deshalb gibt es auf der Welt auch zahlre iche 
Organisationen wie zum Beispiel den Islamischen Staat, 
auch genannt IS, welcher von Schätzungen der 
Amerikanischen CIA 31.500 bekannte Kämpfer hat, die 
versuchen, die Welt zu verängstigen.  
Wenn man solch eine große Organisation aber bis auf den 
Letzten besiegen würde, hätte man zahlreiche Anschläge 
verhindert. 

Aber was muss passieren, um diese 
Anschläge zu verhindern? Und muss 
man Angst auf den eigenen Straßen 
haben?  

Schick uns deine Meinung zu diesem Thema an: 
amplonews@amplonius.de 
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Dadurch wurden schon viele 
L ä n d e r w i e D e u t s c h l a n d , 
Frankreich oder England durch 
Bombenanschläge in Angst und 
Schrecken versetzt. 
 Der jüngste Anschlag geschah vor 
wenigen Tagen in Großbritannien 
bei einem Konzert von Ariana 
Grande. Dort sprengte sich ein 
Terrorist der Terrormiliz „IS“ in die 
Luft. Dabei kamen 22 Menschen 
ums Leben.  
Der „IS“ finanziert sich durch 
Spenden von reichen Privatleuten, 
Sklaverei, Steuern oder Lösegeld-
erpressungen. Zudem macht diese 
Terrormiliz sehr viel Werbung über 
die sozialen Medien. Sie gestalten 
ihre Propagandavideos mit sehr 
viel Sorgfalt, damit sie mehr 
Mitglieder auf ihre Seite ziehen 
können.  
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Kultur und 
Wissenschaft 

Der Mandela-Effekt 
Können wir unseren Erinnerungen trauen? 
Von Paul Peschges und René Berk 

2006 sah Fiona Broome einen aktuellen Nachrichtenbericht, 
in dem Nelson Mandela redete. Dabei ging sie davon aus, 
dass Mandela in den 1980er Jahren bereits verstorben war. 
Auch bei einem späteren Gespräch auf einer Veranstaltung 
kam sie mit Gesprächspartnern zu demselben Ergebnis. 
Jedoch war Nelson Mandela noch am Leben. Was ist 
passiert, dass eine große Gruppe dieselben falschen 
Erinnerungen hat? 
Bei einer Theorie handelt es sich um den sogenannten 
Mandela-Effekt. Dieser erklärt diese kollektiven falschen 
Erinnerungen wie folgt: Es heißt, dass jedes Ereignis sich in 
Parallelwelten anders abspielen kann und dabei kann es 
passieren, dass sich Erinnerungen aus verschiedenen 
Paralleluniversen überschneiden können. Wenn Nelson 
Mandela in einem anderen Paralleluniversum in den 1980er 
Jahren gestorben ist, kann es sein, dass die Erinnerung 
daran auch in den Köpfen von Menschen in diesem 
Universum verankert ist. 
Vor allem in den Medien lassen sich viele Beispiele finden: 
Jeder kennt den ikonischen Satz „Luke, ich bin dein Vater“. 
Tatsächlich sagt Darth Vader aber: „Nein, ich bin dein Vater“. 
Hierbei könnte es sich um eine solche Überschneidung 
handeln. 
Wissenschaftlich überzeugt im Falle solcher falschen 
Erinnerungen allerdings eine andere Theorie: Erinnerungen 
können falsch abgespeichert werden, da Informationen von 
Eindrücken erst in unserem Kurzzeitgedächtnis und später 
in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Bei 
der Übertragung der Informationen können Fehler auftreten 
und zu falschen Erinnerungen führen. Doch auch innerhalb 
unseres Langzeitgedächtnisses werden Erinnerungen 
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Und wieder heißt es in 
Sevilla: Fiesta! 

Von Agnes und Sophie 

Jedes Jahr am 30. April beginnt 
das andalusische Frühlingsfest. 
Was 1847 als normaler Viehmarkt 
begonnen hat, ist nun eines der 
i n t e r n a t i o n a l s t e n u n d 
beliebtesten Feste Sevillas.  

Über 22.000 bunte Lichter 
e r l e u c h t e n w ä h r e n d d e r 
Eröffnungsfeier die Nacht. In den 
darauffolgenden Tagen feiert 
man jeden Tag bis zum 5. Mai. 
D i e a u f d e m Fe s t g e l ä n d e 
aufgestellten Buden und Hütten 
sind der Ort, wo während der 
Fe r i a d a s t ä g l i c h e L e b e n 
stattfindet. Die gastfreundliche, 
festliche Atmosphäre ist auch 
außerhalb der Festbuden zu 
spüren, denn auf den Straßen 
wird viel getanzt. Natürlich dürfen 
die Pferde auf andalusischen 
Festen nicht fehlen! Also gibt es 
einen großen Festzug durch die 
Stadt mit reich geschmückten 
Pferdekutschen und den tradi-
tionellen Vaquero-Reitern (Rin-
derhirten). Dazu kleiden sich die 
Frauen im Stil der Flamenco-
tänzerinnen.  

Die Feria ist eine große Touristen-
Attraktion. Jährlich kommen 
mehrere tausend Menschen, um 
das Fest zu mitzuerleben. 
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verfälscht, da sie mit anderen vermischt werden.  
Doch nicht nur die Menge der Daten, die unser Gehirn aufnimmt, kann Probleme beim Erinnern 
hervorrufen, sondern auch das Fehlen der Daten. Unser Gehirn ergänzt sie oft mit scheinbar 
logischen Zusammenhängen, die jedoch falsch sein können. 
Speziell lässt sich auch der oben beschriebene Vorfall von 2006 erklären, bei dem sich eine Gruppe 
kollektiv falsch erinnerte. Einzelne Personen könnten mit ihren falsch abgespeicherten Erinnerungen 
andere beeinflussen, da viele Menschen glauben, was sie hören. 
Insgesamt lässt sich der Mandela-Effekt als unwissenschaftlich und unbewiesen „abstempeln“. Eine 
andere wissenschaftlich belegte Erklärung beschreibt die Zustände viel realistischer. Die Theorie des 
Mandela-Effekts entstammt wohl eher dem Glauben einiger Personen an etwas Größeres – wie 
Paralleluniversen - als sie selbst.      

Medien 

Gaming - Der neue Hype 
Von Tim Burmann 

Der Computer startet. Kai sitzt auf seinem Gaming-Stuhl und bereitet sich schon auf sein nächstes Spiel 
vor. Kai spielt vor allem League of Legends bzw. „Lol“, wie die Gamer es bezeichnen, das erfolgreichste 
Videospiel der Welt. 

        
„Ich bin nicht besonders gut, aber es macht mir Spaß 
zu spielen. Es ist mein Hobby.“, sagt Kai. Er spielt 
schon seit etwa zwei Jahren. Täglich zockt er zwei bis 
drei Stunden. Gerade beginnt das Spiel. Fünf 
Champions sind zu sehen, die in ihrer Basis starten 
u n d v e r s u c h e n m ü s s e n , „ d e n N ex u s “ d e s 
gegnerischen Teams zu zerstören. Ein Spiel dauert 
ungefähr 30-50 Minuten. Immer wieder hört man 
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seine Maus hektisch klicken. Man merkt Kai die Konzentration 
an. Am Ende gewinnt sein Team. „Ich spiele aber nicht nur 
selbst League of Legends.“, sagt Kai, „Ich gucke auch oft im 
Internet Profi-Spiele.“ Sein Lieblingsteam ist TSM (Team Solo 
Mid), ein amerikanisches Team.  
Es gibt inzwischen auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, bei 
der das Siegerteam $ 1 Million bekommt. Letztes Jahr gewann 
SKT T1, ein koreanisches Team, die Weltmeisterschaft. „Manche 
J u g e n d l i c h e s p i e l e n Fu ß b a l l u n d s i n d Fa n s v o n 
Bundesligamannschaften. Ich bin eben ein Gamer und 
unterstütze den E-Sport.“, so Kai. Seine Mutter kennt seine 
Leidenschaft. „Mittags, wenn er von der Schule kommt, erledigt 
er erst seine Hausaufgaben und dann startet er seinen 
Computer.“, erklärt sie. „Ich achte immer darauf, was er spielt 
und dass er nicht zu lange spielt.“ Shooterspiele verbietet sie. 
Aber nicht immer sieht Gaming so aus.  
Manche Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder und sehen 
die Gefahr zu spät. Die Kinder vernachlässigen die Schule, 
verlieren ihre Freunde oder werden süchtig. Mehr Menschen 
sind inzwischen videospielsüchtig als alkohol- oder 
drogenabhängig. In Zukunft möchte Kai sich mehr auf die 
Schule konzentrieren, aber das Hobby trotzdem beibehalten. 

Welcher Streaming-Anbieter ist der Beste? 
Kri$k&von&Florian&G.,&Sahila&und&Lisa&&

Zurzeit&gibt&es&viele&Streaming&Dienste,&die&damit&werben&„der&
Beste“&zu&sein.&Wir&haben&die&Besten&rausgesucht&und&die&VorE&
und&Nachteile&geschildert.&Am&Ende&sagen&wir&euch,&welchen&wir&
am&besten&finden.&&

NeJlix& will& die& Nummer& eins& sein,& auch& in& Deutschland.& Wer&
Serien&und&Filme&online&ansehen&möchte,&der&soll&in&ZukunM&an&
NeJlix& nicht& mehr& vorbeikommen.& Dabei& ist& das& Angebot& an&
Serien& und& Filmen& im& Vergleich& mit& anderen& VideoEStreamingE
Diensten&nicht&unbedingt&besser.&&

Was& macht& NeJlix& derzeit& also& besser& als& der& Rest& der&
StreamingEAnbieter?&
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Handysucht 

Von Laura Sumann 

Jeder, der regelmäßig mit dem 
Bus und der Bahn fährt, kennt sie: 
Die Jugendlichen, die die ganze 
Zeit vor dem Handy sitzen - die 
Handysüchtigen. Aber ab wann 
ist man eigentlich süchtig?  
Eine Antwort auf diese Frage ist 
v o n L a n d z u L a n d u n t e r -
schiedlich. In Deutschland gilt 
man als handysüchtig, wenn man 
das Handy mehr als 60-mal 
täg l ich „abcheckt “. Zudem 
unterbrechen Süchtige dauernd 
verschiedene Tätigkeiten, um auf 
das Display zu schauen. In China 
hingegen gilt man schon ab vier 
Stunden am Tag als handy-
süchtig. 
Die Handysucht, auch MAIDS 
genannt (Mobile and Internet 
Dependency Syndrome), ist eine 
neue Sucht, die sich sehr schnell 
verbreitet hat. Waren es 2013 
noch 79 Mi l l ionen Handy-
süchtige, stieg die Zahl der 
Süchtigen innerhalb von einem 
Jahr auf 176 Millionen und 2015 
waren es sogar 280 Millionen. 
Die größte Gefahr stellen Social 
Media-Netzwerke dar wie zum 
Beispiel Facebook, Instagram 
oder Snapchat. Online-Spiele 
stellen eine geringere Gefahr dar. 
Die Handysucht ähnelt der 
Drogensucht, da die physischen 
und die psychischen Auswirkun-
gen vergleichbar sind: Der 
Handyklingelton sorgt für einen 
erhöhten Adrenalinausstoß, wenn 
das Handy aus ist oder es keinen 
Netzempfang gibt, folgt starke 
Unruhe, beim Essen oder bei 
Gesprächen kleben die Augen 
förmlich am Display des Smart-
phones. 
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Es& gibt& bei& NeJlix& viele& Serien,& die& es& nirgendwo& anders& gibt&
(NeJlix& Originals).& Diese& sind& teilweise& so& hochwer$g,& dass& es&
ein&Muss& ist,& NeJlix& zu& schauen.& Auch& reguläre& Topserien& sind&
auf&Netlix&zu&finden,&jedoch&hapert&es&noch&bei&der&Filmauswahl,&
denn&es&gibt&nur&wenige&Kinoblockbuster.&Ein&weiterer&Pluspunkt&
ist& die& Verfügbarkeit.& NeJlix& ist& fast& überall& zu& finden& (Tablet,&
Smartphone,& Playsta$on,& Xbox,& Wii& usw.)& und& auf& dem& Gerät&
sehr&einfach& zu&bedienen.&Auch&der&OfflineEModus& ist& seit&dem&
neuen& Update& viel& besser.& Bei& all& den& Vorteilen& gibt& es& auch&
Nachteile.& Es& gibt& zum& Beispiel& keinen& FilmE/Serienkauf& oder&
Ausleihe.&Der&Preis&dagegen&ist&unschlagbar:&7,99&€&(SD),&9,99&€&
(HD),&11,99&€&(UHD)&&im&Monat.&

Sky& ist& einer& der& berühmtesten& PayETV& Anbieter& Deutschlands.&
Durch& sein& großes& Serienangebot& ist& es& unter& Serienfans& eine&
beliebte& Plagorm.& Da& wir& uns& auf& das& Serienangebot&
beschränken,& besprechen&wir& nur& das& Sky& Entertainmentpaket.&
Das& Serienangebot& ist& wirklich& riesig.& Zum& Teil& sind& die& Serien&
sogar&brandneu,&bereits& 24& Stunden&nach&USEPremiere& sind& sie&
auf&Sky&zu&sehen.&&Das&ist&auch&das&Beste&an&dieser&Plagorm.&Die&
Benutzung& bzw.& das& Aujauen& der& Plagorm& ist& & schon& etwas&
schwerer.&Da& es& sich& um&TVESender& handelt& (worauf& die& Serien&
laufen),&muss&man&zunächst&einen&SkyEReceiver&aujauen.& &Der&
SkyEReceiver& verfügt& über& eine& hohe& Verfügbarkeit& (Satellit,&
Kabel&oder& IPETV).&Die&Serien,&die&dann& im&TV&(bei&Sky)& & laufen,&
sind& jederzeit& &bei&SkyEonEdemand&abrujar.&SkyEonEdemand& ist&
auf& vielen& Geräten& abrujar,& welches& ein& Pluspunkt& ist.& Die&
Bildauflösung& (in&HD)& & ist&unserer&Meinung&nach&klasse,& jedoch&
muss&man&dafür&&10&€&&extra&hinblänern.&Damit&kommen&wir&zur&
größten&Schwäche&von&Sky,&dem&Preis.&Mit&16,99&€&im&Monat&ist&
alleine&das&Entertainmentpaket&sehr&kostspielig.&Hinzu&kommen&
10&€&HD&und&ca.&60&€&Freischaltungsgebühr.&

Amazon& Prime& ist& schon& seit& vielen& Jahren& auf& dem&deutschen&
Markt& und& viele& nutzen& es& bereits.& Amazon& Prime& bietet&
kostenlosen&Versand&sowie&Musik,&Bücher&und&Serienstreaming.&
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Rätsel                      
(Lösungen auf der letzten Seite) 

Wie alt ist jemand heute, der 25 
Jahre jünger ist als seine Mutter 
und in 12 Jahren halb so alt sein 
wird wie sie?  
Florian Montag 

Wie nennt man einen Keks unter 
einem Sonnenschirm?  
Angelina Incani 

Wie nennt man eine Polizistin, die 
ihre Tage hat?  
Jonas Metzner 

W a s s i n d K n o c h e n f ü r 
Kannibalen?  
Jonas Metzner 

Was kann gut tauchen und ist 
braun?  
Ephraim Erbe 

Was ist grün und fliegt durch 
das Weltall?  
Ephraim Erbe 

A u ß e rd e m f o l g e n Ko n z e n -
trationsprobleme, Vergesslichkeit, 
Müdigke i t und körper l i che 
Beschwerden durch verkrampfte 
Haltung und geringe Bewegung.  

Die Handysucht kann sogar 
tödl ich sein, wenn man im 
Straßenverkehr chattet oder 
Profile „abcheckt“. Dazu kommt, 
dass die Betroffenen zwar auf  
den verschiedensten Social 
Media-Plattformen mit ihren 
„Freunden“ chatten, sich aber 
gleichzeitig aus ihrem realen 
sozialen Umfeld zurückziehen. 
Von der Sucht betroffen sind 
meist Teenager, Studenten und 
Personen mittleren Alters. 
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Da&wir&uns&auf&Filme/Serien&spezialisiert&haben,&werden&wir&nur&
das& FilmE/Serienangebot& besprechen:& Es& ist& gigan$sch.& Viele&
brandneue& TopETitel& gibt& es& auf& Amazon& Prime,& jedoch& die&
meisten&nur&gegen&Aufpreis.& &Abrufen&kann&man&Amazon&Prime&
Video&auf& vielen&Plagormen& (Ipad,& Iphone,PS3,PS4,Xbox&usw.).&
Auch&der&offline&Modus&ist&wie&bei&NeJlix&sehr&gut&und&spart&viel&
Datenvolumen& (durch& Downloaden& der& Serien& bei&Wlan).& & Der&
Preis& von& Amazon& Video& (ohne& schnellen& Versand& usw.)& kostet&
monatlich&7,99€.&&&&

Fazit:& Wir& haben& uns& für& NeJlix& entschieden,& da& es& neue,&
hochwer$ge& und& spannende& Serien& für& einen& unschlagbaren&
Preis&enthält.&Außerdem&ist&die&Handhabung&sehr&einfach&und&es&
gibt&keine&zusätzlichen&Kosten.&

Ist die Serie „Gossip Girl“ für dich geeignet? 

Die US-Serie „Gossip Girl‘‘ basiert auf dem gleichnamigen 
Roman, der von Cecily von Ziegesar geschrieben wurde. Es ist 
eine Drama-Serie, in der es um die Bewohner der Upper East 
Side geht. „Gossip Girl‘‘ ist eine Plattform, wo Gerüchte über 
die Elite der Upper East Side verbreitet werden. Meistens geht 
es um Serena van der Woodsen (Blake Lively) und Blair Waldorf 
(Leighton Meester), die beste Freundinnen und zugleich auch 
die Protagonistinnen der Serie sind.  
Am Anfang der Serie geht es darum, dass Serena nach New 
York zurückkehrt und die einstigen besten Freundinnen zu 
verhassten Feindinnen werden aufgrund des plötzlichen 
Verschwindens von Serena ein Jahr zuvor. Im Laufe der Serie 
geht es um die Konflikte der beiden und weiteren Personen 
aus New York wie Chuck Bass (Ed Westwick), Nate Archibald 
(Chase Crawford) und Dan Humphrey (Penn Badgley). Die Fünf 
trennen sich so gut wie nie, denn wenn es hart auf hart kommt, 
halten sie meist zusammen und helfen sich gegenseitig.  
Das spannende Drama wird in 6 Staffeln mit jeweils 20 Folgen 
gezeigt, welche im August 2006 in New York verfilmt und 2007 
das erste Mal in den USA ausgestrahlt wurde. 2009 wurde die 
Serie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf ProSieben 
ausgestrahlt. Sie ist für Teenager ab 12 Jahren geeignet und 
wird im Durchschnitt von weiblichen Jugendlichen im Alter 
zwischen 14 bis 19 Jahren gesehen. Die Serie wird meist recht 
gut bewertet und ähnelt den Serien „Pretty Little Liars“ und 
„Gilmore Girls“.  
Wir haben uns dazu entschieden, über diese Serie zu 
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Witze ;-) 

Die Polizei fragt einen Mann: 
„Warum haben Sie Ihre Kredit-
karte nicht gemeldet, als sie 
Ihnen gestohlen wurde?“  
Der Mann antwortet: „Der Dieb 
hat weniger ausgegeben als 
meine Frau.“  
Daraufhin die Polizei: „Und 
warum melden Sie es jetzt?“  
Der Mann: „Ich glaube, die 
Frau des Diebes hat ange-
fangen, die Karte zu benutzen!“ 
Tim Bernhardi 

Lehrerin: „Tut mir leid Peter, 
aber mehr als eine 5 Minus 
kann ich dir im Fach 
Französisch nicht geben.“  
Peter: „Gracias.“ 
Tim Bernhardi 

Tina bekommt mit zwölf Jahren 
zum ersten Mal ihre Regel-
blutung. Tina zu ihrem 
jüngeren Bruder: „Schau mal, 
ich blute da unten.“ Er schaut 
sich die Sache an und sagt dann 
mit ruhiger Stimme: „Klarer 
Fall. Sack abgerissen.“ 
Tim Bernhardi 

Treffen sich zwei Unterhosen. 
Sagt die eine: „Warst du im 
Urlaub? Du bist so braun.“  
Ephraim Erbe 
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schreiben, da wir sie sehr mögen - sie ist spannend und lustig - 
und über großes Interesse verfügen, unsere Meinung mit euch 
zu teilen! Häufig hat man das Gefühl, selbst an der Serie 
beteiligt zu sein und fiebert entsprechend mit. Es macht Spaß 
„Gossip Girl‘‘ zu schauen und wir hoffen, dass wir einige Leser 
anregen konnten, sich die Serie ebenfalls anzuschauen. 

Marie und Jana  

Sport 

Bayern München gewinnt erneut die 
Meisterschaft 
Stimmung beim Rekordmeister trotz Meistertitels 
getrübt 

Wolfsburg. Nach einem 6:0 Sieg am Samstag, dem 29. 
April, gegen die Wölfe steht der FC Bayern als Deutscher 
Meister fest. Doch nach der historischen fünften 
Meisterschaft in Folge kann sich keiner beim FCB so richtig 
freuen, da sie wenige Tage zuvor noch gegen den späteren 
Pokalsieger Borussia Dortmund im Halbfinale des DFB-
Pokals ausgeschieden sind. 
Unter Trainer Carlo Ancelotti wurde die Meister-Serie 
fortgesetzt, nachdem Vorgänger Pep Guardiola in seinen 
drei Jahren bei den Bayern jedes Jahr Meister wurde und 
zusätzlich in seinem ersten und letzten Jahr den DFB-Pokal 
gewann. 
Vor der Saison wurde Ancelotti als Erfolgstrainer vorgestellt, 
der mit den Bayern die Champions League gewinnen sollte, 
in der er jedoch vergleichsweise früh ausgeschieden ist. 
Gegen seinen Ex-Club Real Madrid verloren die Bayern 
sowohl das Hin- als auch das Rückspiel des Viertelfinales, 
wobei Reals Superstar Cristiano Ronaldo insgesamt fünf 
Tore erzielte. Nach dem Ausscheiden herrschte Tristesse bei 
den Münchnern, dabei waren sie bereits angeschlagen in 
die Partien gegangen: Mehrere Leistungsträger, darunter 
Mats Hummels oder Torjäger Robert Lewandowski, 
verletzten sich im letzten Spiel vor der Begegnung mit Real 
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Rätsel II                
(Lösungen auf der letzten Seite) 

Warum spielen Lehrer nie 
Verstecken?  
Ephraim Erbe 

Warum haben Dummhausener 
Stacheldraht um ihre Bade-
wanne?  
Ephraim Erbe 

Warum haben Dummhausener 
runde Häuser?  
Ephraim Erbe 

Welcher Musiker i s t am 
klügsten?  
Ephraim Erbe 

An einem Sonntag wird ein 
Mann ermordet aufgefunden. 
Die Polizei befragt die Zeugen.  
Die Haushälterin hat ge-
schlafen. Der Gärtner hat 
gearbeitet. Die Haushaltshilfe 
hat die Post geholt.  
Die Polizei nimmt den Mörder 
sofort fest. Wer war es?  
Hannah Schmitz 

Ein Mann macht das Licht aus 
und geht schlafen. Als er 
aufwacht, hat er 20 Menschen 
getötet, aber er ist weder 
nochmal aufgewacht noch 
schlafgewandelt. Wie hat er das 
gemacht?  
Florian Post 

Was steht auf dem Grab eines 
Mathelehrers?  
Florian Post 
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Madrid in Liga-Klassiker gegen den BVB. Natürlich hatten die Madrilenen dadurch und durch eine 
desolate Schiedsrichterleistung mehrere Vorteile, gewannen jedoch letztlich verdient gegen den FC 
Bayern. 
Eine Woche nach dem Rückspiel in Madrid und dem damit verbundenen Aus in der Champions-
League mussten die Bayern im Pokalhalbfinale im eigenen Stadion gegen den BVB ran, das die 
Bayern trotz drückender Überlegenheit wegen schlechter Chancenverwertung verloren. Am 
darauffolgenden Samstag konnten die Bayern dann jedoch in Wolfsburg die Meisterschaft klar 
machen, da Verfolger RB Leipzig nur unentschieden gegen Ingolstadt spielte. Doch man merkte den 
Münchnern die Traurigkeit über die beiden verlorenen Titel an. Sie schossen sich den Frust gegen 
erschreckend schlechte Wolfsburger von der Seele, was die höchste Niederlage der Wölfe in ihrer 
Bundesliga-geschichte bedeutete. Die Tore erzielten David Alaba, Robert Lewandowski (2x), Arjen 
Robben, Thomas Müller und Joshua Kimmich, die nach dem Spiel mit ihren Mannschaftskameraden 
noch bis tief in die Nacht feierten. 
Bayern Präsident Uli Hoeneß empfand den Titel „auf Dauer als ein bisschen wenig“, woraufhin Bayern 
Vorstand Karl-Heinz Rummenigge erwiderte, dass „man die Ansprüche des FC Bayern nicht ins 
Unermessliche schrauben“ dürfe. 
Leistungsträger und Kapitän Philipp Lahm sowie Xabi Alonso beendeten nach der Saison ihre 
Karrieren, was die Bayern mit geeigneten Neuzugängen oder möglichen Systemumstellungen zu 
kompensieren versuchen, ggf. mit Youngster Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger für Lahm oder 
Innenverteidiger Javi Martínez als defensivem Mittelfeldspieler für Alonso. Laut Trainer Carlo 
Ancelotti dürfe man jetzt aber „keine Revolution erwarten“. 

Wie schädlich ist Rollkur? 

Von Malina Sütthoff 

Rollkur ist eine Reitweise, in der der Reiter das Pferd so an die Zügel nimmt, dass der Kopf des Pferdes 
deutlich „hinter der Geraden“ ist. Das heißt, dass das Pferd sein Kinn fast oder sogar ganz an der Brust 
trägt. Rollkur kommt beim Spring-, Dressur- und Westernreiten vor und ist in Deutschland pro Tag 
maximal zehn Minuten im Training erlaubt. Es gibt allerdings auch Menschen, die nur mit der Rollkur 
reiten oder die Nase des Pferdes in manchen Fällen sogar mit einem Band an die Brust schnüren. 
Befürworter der Rollkur meinen, sie sei eine gute Gymnastikübung für den Hals und Rücken des Pferdes, 
da sich die Wirbelsäule beim Senken des Kopfes wölbe und kein Hohlkreuz entstehen könne. Außerdem 
gebe diese Methode mehr Kontrolle über das Pferd und der Reiter bekomme schneller eine bessere 
Anlehnung an das Gebiss. 
Ich hingegen bin der Meinung, dass bereits zehn Minuten Rollkurreiten schädlich für das Pferd ist, da die 
Luftröhre abgedrückt wird, sobald es den Kopf in dieser Position trägt. Und ich denke, dass der Reiter 
das Pferd beim Rollkurreiten nur so gut unter Kontrolle hat, weil dieses bei dieser Kopfhaltung ein sehr 
eingeschränktes Sichtfeld hat. 
Das Argument, dass Rollkur gut für den Hals und Rücken sei, kann ich auch nicht unterstützen, weil 
Pferde, die mit der Rollkur geritten werden, oft Verletzungen wie einen verspannten Rücken, blockierte 
Wirbel und andere Rückenprobleme aufweisen. Beim dauerhaften Weiterreiten kann das letztendlich zu 
Lahmheit führen. Es kommt auch zu schmerzhaften Krämpfen im Hals, da der Unterhalsmuskel 
überanstrengt wird. Außerdem hat das Pferd meist wunde oder blutende Lefzen und es kann schon mal 
vorkommen, dass es sich so auf die Zunge beißt, dass sie blutet. Das passiert, wenn sich das Pferd nicht 
wohl fühlt und angespannt ist. 
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Dazu wurde auch ein Versuch durchgeführt: Es wurde eine Gasse aus Hindernissen gebaut, die sich  
dann zu einer Kreuzung teilte. Dann wurden einige Pferde dort hindurch geritten. Wenn der Reiter nach 
links geritten ist, geschah das immer in der Rollkurhaltung und wenn er nach rechts geritten ist ohne 
diese. Später wurde das Pferd ohne den Reiter in den Parcours geschickt: 14 von 15 Pferden haben die 
rechte Seite gewählt. Das heißt, dass die Pferde lieber ohne die Rollkurhaltung gehen, weil sie die rechte 
Seite der Kreuzung mit etwas Angenehmeren verbinden als die linke. 
Rollkur gilt daher meiner Meinung nach zu Recht offiziell als Tierquälerei und muss weiterhin verboten 
bleiben!  
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Lösungen: 
Wie alt ist jemand heute, der 25 Jahre jünger ist als seine Mutter und 
in 12 Jahren halb so alt sein wird wie sie?  
Antwort: 13 Jahre  

Wie nennt man einen Keks unter einem Sonnenschirm?  
Antwort: Ein schattiges Plätzchen  

Wie nennt man eine Polizistin, die ihre Tage hat?  
Antwort: Red Bull  

Was sind Knochen für Kannibalen?  
Antwort: Leergut  

Was kann gut tauchen und ist braun?  
Antwort: Ein U-Brot  
 
Was ist grün und fliegt durch das Weltall?  
Antwort: Ein Salatellit  

Warum spielen Lehrer nie Verstecken?  
Antwort: Weil niemand sie suchen würde.  

Warum haben Dummhausener Stacheldraht um ihre Badewanne?  
Antwort: Damit sie nicht so weit hinausschwimmen. 

Warum haben Dummhausener runde Häuser?  
Antwort: Damit die Hunde nicht in die Ecken machen.  

Welcher Musiker ist am klügsten?  
Antwort: Der Pauker  

An einem Sonntag wird ein Mann ermordet aufgefunden. Die Polizei 
befragt die Zeugen. Die Haushälterin hat geschlafen. Der Gärtner hat 
gearbeitet. Die Haushaltshilfe hat die Post geholt.  
Die Polizei nimmt den Mörder sofort fest. Wer war es?  
Antwort: Die Haushaltshilfe, denn am Sonntag kommt keine Post.  

Ein Mann macht das Licht aus und geht schlafen. Als er aufwacht, hat 
er 20 Menschen getötet, aber er ist weder nochmal aufgewacht noch 
schlafgewandelt. Wie hat er das gemacht?  
Antwort: Er war Leuchtturmwächter. Als er einschlief, ging das Licht 
aus und ein Schiff ist gegen einen Felsen gefahren.  

Was steht auf dem Grab eines Mathelehrers?  
Antwort: Damit hat er nicht gerechnet  
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