
Selbstbewusst, sozial engagiert und 

politisch interessiert: die Schüler und  

Schülerinnen des Karl-Friedrich-

Schinkel-Gymnasiums. Seit einigen 

Jahren steigt die Anzahl der an Politik 

Interessierten, was unter anderem mit 

der Demonstration „Fridays for Fu-

ture“, dem Klimawandel sowie der 

sozialen Ungerechtigkeit zusammen-

hängt.  

 

Am Freitag, den 24.09.2021 organi-

sierten die Politik-Kurse der 

11.Klassen unter der Leitung von 

Frau Schönefeld, Herrn Freutel und 

Herrn Katterwe die diesjährige Juni-

orwahl und das Projekt „Schule ohne 

Rassismus“.  

 

Pünktlich um 8 Uhr eröffnete das 

Wahllokal und die erste Klasse betrat 

die Aula. Knappe fünf  

Minuten später erreichte der erste 

Wahlzettel die Wahlurne. In Abstän-

den von etwa 30 Minuten betraten 

einzelne Klassen mit den verantwort-

lichen Lehrer*innen das Wahllokal 

und gaben ihre Stimmen ab.  

 

Auch die Schulleiterin Frau Schippers 

Schinkel Newstime 
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Juniorwahl 2021 

Schüler geben ihre Stimmen zur Bundestagswahl ab 

 

 

  

 

und der stellvertretende Schulleiter 

Herr Preuß, sowie eine Menge ande-

rer Lehrer*innen gaben ihre Stimme 

für das Projekt „Schule ohne Rassis-

mus“ ab.  

 

In den Pausen und Freistunden kamen 

selbstständig einzelne Gruppen der 

SEK 2, um bei der Wahl ihre Stimme 

abzugeben. Insgesamt beteiligten sich 

562 Schüler*innen an der Juniorwahl. 

Die Wahl endete ohne große Zwi-

schenfälle um 13 Uhr.  

 

Nach dem die Wahl für beendet er-

klärt wurde, räumten die Wahlhel-

fer*innen und die Wahlvorsitzenden 

die Aula auf und werteten die Wahl-

ergebnisse unter Aufsicht des Wahl-

vorstandes aus, was einige Zeit bean-

spruchte. Schlussfolgernd kann man 

sagen, dass die Schüler*innen durch 

die Einweisungen der 11.Klassen  

und den verantwortlichen Leh-

rer*innen ihre Stimmen unter allen 

einzuhaltenden Corona-Maßnahmen 

abgeben konnten. 
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Wer wird Kanzler/in? 

 

       

Finanzen im Wahlprogramm 

CDU/CSU 

 Werbung 

Volleyball AG 

 

 
 

 

JEDEN 

DONNERSTAG 

AB 15:30 UHR 
 

HERR LESNIAK FREUT 

SICH AUF EUCH! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legen wir direkt mit der derzeit 

stärksten Fraktion los. Die 16 Jahre 

aus der Bundesregierung lesen sich 

eigentlich auch relativ gut aus dem 

Wahlprogram raus. Denn hier werden 

keine großen Innovationen vorge-

schlagen, insgesamt ist das Parteipro-

gram relativ unpräzise gehalten.  

Starten wir mit der Steuerpolitik, die 

Union äußert sich weder konkret für 

noch gegen Steuererhöhung. Man 

kann lediglich lesen, dass die Union 

Steuererhöhung nicht für den richti-

gen Weg hält. Daraus kann man ablei-

ten, dass man nicht von Steuerhöhun-

gen ausgehen kann.  

Um die sogenannte kalte Progression 

zu reduzieren, bietet die Union eine 

regelmäßige Anpassung der Einkom-

mensteuer Tarife an. Konkret könnte 

das bedeuten, dass die Grundfreibe-

träge und die Grenzen, ab denen man 

mehr Steuern bezahlt, regelmäßig 

wachsen und zwar in Höhe der Infla-

tionsrate. Das ist jetzt aber nur eine 

Interpretation von mir.  

Darüber hinaus soll der sogenannte 

Sparerpauschbetrag, also die bekann-

ten 801€, die man jedes Jahr steuerfrei 

an Kapitalerträgen verdient, erhöht 

werden. Die Union spricht sich für 

eine Europaweite Finanztransaktions-

teuer aus, sagt aber, dass hier kleine 

Anleger ausgeschlossen werden sol-

len.  

Des Weiteren möchte sich die Union 

für die restlose Abschaffung des Soli-

daritätszuschlags einsetzen. Darüber 

hinaus spricht sich die Union gegen 

eine Vermögenssteuer aus und ist 

auch kein Fan.  

Damit sind wir jetzt im Immobilien 

Bereich angekommen. Von einer 

Mietpreisbremse oder einem Miet-

preisdeckel, um das Immobilieneigen-

tum zu fördern, möchte die Union 

außerdem einen Grundfreibetrag ein-

führen. Auf die Grunderwerbssteuer 

soll dieser bei 250 € pro Person liegen 

und noch 100.000 € pro Kind, das 

würde bedeuten, dass bei dem Immo-

bilienkauf deutlich weniger Kaufne-

benkosten entstehen.  

Kommen wir zum letzten Thema und 

zwar der Rente. Die Union möchte 

einen Kapitalgedeckten staatlichen 

Pensionfonds einführen, wie man es 

aus Norwegen kennt. Des Weiteren 

wollen sie ein Konto einführen, was 

steuerfrei ist und man damit an den 

weltweiten Kapitalmarkt investieren 

kann. Das waren die Vorstellungen 

von der CDU/CSU.  

 

Zwei TV-Trielle sind vorüber und die 

Bundestagswahl steht kurz bevor. 

Langsam stellt sich die Frage: Wer 

wird die Wahl gewinnen und wer 

wird dann Kanzler? 

 

Was die Bundestagswahl selbst an-

geht sieht es nach einem Kopf an 

Kopf rennen zwischen CDU/CSU und 

SPD aus. Beide Parteien liegen zwi-

schen 20 und 30%. Ihre Spitzenkan-

didaten also Kanzlerkandidaten sind 

Olaf Scholz (SPD) und Amin Laschet 

(CDU).  

 

Laschet lieferte sich bis zuletzt mit 

Markus Söder (CSU) einen erbitterten 

Kampf in der Frage, wer Kanzlerkan-

didat für die CDU/CSU Fraktion 

wird. Letztlich setzte sich Amin La-

schet auch amtierender CDU-

Parteichef in der Kanzlerfrage durch.  

 

Mittlerweile hat Söder jedoch das 

Grollen aufgegeben und macht fleißig 

Wahlkampf zu Amins Gunsten. Amin 

Laschet wird inhaltsloser Wahlkampf 

und allgemeine Unfähigkeit vorge-

worfen, er war bis jetzt NRWs Minis-

terpräsident.  

 

Unbestrittener SPD-Parteichef und 

Kanzlerkandidat ist Olaf Scholz er 

glänzt mit der Ruhe, die ein Kanzler, 

so sagt man haben sollte. Sein größtes 

Problem ist, dass er anstatt neuer 

Ideen nur weiter auf der stark konser-

vativen Seite Angela Merkel imitiert.  

 

Die Grünen belegen den klaren Platz 

3 gefolgt von FDP und AFD. Die 

Grünen mit Kanzlerkandidatin An-

nalena Baerbock als aktuell dritt-

stärkste Kraft mit etwa 16%, ihr 

Wahlkampf basiert vor allem auf 

Klimaschutz. Ihre Umfrageergebnisse 

sanken jedoch stark aufgrund einiger 

kleinerer Krisen.  

 

Dennoch ist sie die Einzige, die mit 

etwas konkreteren Vorstellungen zum 

Thema Klimaschutz aufwarten kann.  

 

Hinter den Grünen mit etwa 11% 

AFD und FDP die Linkspartei mit 

etwa 6% und mit etwa zusammen 7% 

alle sonstigen Parteien. Wer letztlich 

Kanzler/in wird hängt davon ab wer 

Regierungsführer wird.  

 

Um eine Regierung zu bilden, brau-

che ich eine 50%ige Mehrheit im 

Parlament, meist wird der stärksten 

Kraft die Aufgabe zuteil eine Regie-

rung zu bilden. In den letzten zwei 

Wahlperioden war das eine Koalition 

zwischen SPD und CDU/CSU, eine 

sogenannte große Koalition. Die 

stärkste Kraft, laut aktuellen Umfra-

gen, wird vermutlich die SPD, also 

wäre ein Kanzler Scholz gar nicht so 

unwahrscheinlich.  

 

Auch die Umfrage gibt ihm Recht, 

denn 35% aller befragten halten ihn 

für die Beste Wahl. Mit nur 16% un-

terstützen sie Annalena Baerbock und 

20% sind der Meinung Amin Laschet 

wäre der Kompetenteste. Doch wer 

Kanzler/in wird bleibt abzuwarten. 

Wer sich durchsetzt und wie die Re-

gierung aussieht, wird sich erst nach 

der Wahl am 26. September zeigen. 

Es bleibt spannend! 
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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

Abstimmung am Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium zur Teilnahme an bundesweitem Netzwerk 

 

       

Finanzen im Wahlprogramm 

SPD 

 Werbung 

Märkischer Jugendchor 

 
 

 
 

MELDET EUCH BEI 

FRAU SCHUBACH! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Starten wir mit der Partei, die mit der 

CDU/CSU die Koalition bildet. Fan-

gen wir mit der Steuerpolitik an.  

 

Die SPD hat sich vorgenommen die 

kleinen Einkommen zu entlasten und 

dafür die höheren Einkommen etwas 

mehr zu belasten. Dazu möchte die 

SPD die Schwelle ab der man den 

Dreiprozentigen zusätzlichen Spitzen-

steuersatz bezahlt von rund 274.00€ 

auf 250.000€ Jahreseinkommen ab-

senken.  

 

Der Solidaritätszuschlag soll so wie er 

ist jetzt ausgestaltet ist, weiterhin 

Bestand haben und weiterhin von 

hohem Einkommen beziehungsweise 

auf Kapitaleinkünfte bezahlt werden.  

 

Außerdem möchte die SPD sich für 

die Einführung einer sogenannten ein 

prozentigen Vermögenssteuer Einsät-

zen. Ab einem hohen Vermögen was 

im Endeffekt hoch bedeutet wird hier 

nicht präzisiert. Es muss also jedes 

Jahr auf das Gesamtvermögen 1 Pro-

zent Steuern an den Staat abgeführt 

werden. Eine Ähnliche Steuer gab es 

einige Jahre in Frankreich sie wurde 

aber auch wieder Abgeschafft.  

 

Darüber hinaus setzt sich die SPD für 

eine Finanztransaktionssteuer ein. 

Hier werden Kleinanleger nicht Sys-

tematisch ausgeschlossen, sondern 

müssen diese auch bezahlen.  

 

Des Weiteren möchten sie die Erb-

schaftssteuer Reformieren und eine 

Mindeststeuer für Betriebsvermögen 

und Familienstiftungen einführen.  

 

Kommen wir zum Bereich der Immo-

bilien. Hier soll ein sogenanntes Mo-

ratorium eingeführt werden. In gewis-

sen Regionen soll hier die Miete nicht 

mehr als die Inflationsrate erhöht 

werden außerdem soll die Mietpreis-

bremse entfristet werden.  

 

Die SPD will auch noch die Abschaf-

fung der Spekulationsfrist bei Immo-

bilienverkäufen. Das bedeutet selbst 

wenn man nach über Zehn Jahren 

seine Immobilie verkaufen möchte 

werden hier auf den Wertzuwachs 

Steuern anfallen. Was nach heutiger 

Gesetzeslage nicht der Fall ist.  

 

Kommen wir zu den Renten. Auch die 

SPD möchte ein neues Altersvorsor-

geprodukt entwerfen. Nach Schwedi-

schen Vorbild was hier vermutlich 

gemeint ist ist, dass es sich hier um 

ein Kapitalgedecktes verfahren han-

delt. Damit sollen Versäumnisse bei 

der Riester und Rürup Rente ausge-

glichen werden, denn noch soll dieses 

Produkt nicht die Gesetzliche Rente 

ersetzen dieses wird als gut angese-

hen. Außerdem soll das nachhaltig 

Investieren also das ISG oder SE In-

vesting gefördert werden und die 

BaFin mehr Kompetenzen bekom-

men. 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ ist ein Projekt bzw. Netz-

werk zur Bekämpfung von Rassismus 

und Diskriminierung aller Art in unse-

rer Gesellschaft. Initiiert wurde das 

Projekt durch den 1992 gegründeten 

"Aktion Courage e.V.".  

 

Ziel des Projektes ist es, den Alltag an 

Schulen so zu gestalten, dass dieser 

von einem Klima der gegenseitigen 

Achtung und der Anerkennung indi-

vidueller Eigenheiten geprägt ist, 

gepaart mit der gemeinsamen Suche 

nach verbindenden Werten. 

 

Am 24. September 2021 findet in 

unserer Aula die Juniorwahl statt. An 

dieser Wahl kann sich jedes Schul-

mitglied, also Schüler*innen, Leh-

rer*innen, Hausmeister*innen etc. 

beteiligen. Ziel dieser Wahl ist es, 

geheim abzustimmen, ob unsere 

Schule dem Netzwerk „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“ 

beitreten soll. Ihr braucht nichts wei-

ter zu tun, als eure Stimme auf einem 

Stimmzettel abzugeben. 

 

Dieser Tag bietet sowohl die demo-

kratische Schulstruktur zu fördern als 

auch eine weiterte Möglichkeit zeigen 

das Klima an unserer Schule aktiv 

mitzugestalten. Wenn mindestens 70 

Prozent unserer Schulmitglieder für 

den Beitritt in das Netzwerk stimmen, 

was eine Voraussetzung ist, ist es 

unser erklärtes Ziel, uns in Zukunft 

noch bewusster und stärker als bisher 

gegen jede Form von Diskriminierung 

und Ungleichwertigkeitsdenken ein-

zusetzen und bei Konflikten einzu-

greifen. Unser Schulalltag unterstützt 

die Entwicklung unserer Zivilcourage 

und zeigt uns auch gleichzeitig, dass 

die Achtung voreinander ein wichti-

ger gemeinsamer Faktor ist, diese 

sollten wir weiter ausbauen. 

 

An vielen Schulen in unserem Land 

gibt es immer noch große Schwierig-

keiten mit menschenfeindlichen Ein-

stellungen wie Rassismus, Antisemi-

tismus, Homophobie, Muslimfeind-

lichkeit, die Herabwürdigung von 

Frauen, Mobbing, Sexismus oder 

Klassismus.  

 

Wir alle sind für das Klima an unserer 

Schule selbst verantwortlich und jeder 

von uns kann es mit seinem Beitrag 

beeinflussen. Ein aktiver Einsatz für 

Toleranz, Respekt und Gleichberech-

tigung tut keinem weh und stärkt die 

Basis, auf der unsere Demokratie 

gebaut ist. 

Durch regelmäßige, interessante und 

soziale Projekttage rund um dieses 

Thema „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ können wir die 

Kultur an unserer Schule nachhaltig 

verändern.  

 

Die Hoffnung der Projektleiter ist 

groß, Schulen nicht nur vom Rassis-

mus zu befreien, sondern auch von 

jeglicher Form der Diskriminierung. 

 

 

Folgende Leitlinien stehen dabei zur 

Abstimmung: 

 

1.Ich setze mich dafür ein, dass meine 

Schule nachhaltige Projekte, Aktio-

nen und Veranstaltungen durchführt, 

um Diskriminierung insbesondere 

Rassismus zu überwinden. 

2.Wenn an meiner Schule Gewalt, 

diskriminierende Äußerungen oder 

Handlungen ausgeübt werden, dann 

wende ich mich dagegen, spreche 

dies an und unterstütze eine offene 

Auseinandersetzung, damit wir ge-

meinsam Wege finden, einander 

respektvoll zu begegnen. 

3.Ich bin aktiv, damit meine Schule 

jedes Jahr Projekte gegen alle For-

men von Diskriminierung durch-

führt.  
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Coronaregeln 

Ein weiterer Lockdown? 

 

       

Alltagsrassismus 

Vorfall bei EDEKA 

 Nein, dafür gibt es keinen Anhalts-

punkt.  

 

Stimmt es, dass in den Impfstoffen 

Mikrochips enthalten sind?  

 

Das sind Verschwörungsmy-

then/Theorien und keine Tatsachen. 

Sprich, es ist nicht wahr. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind normal und die anderen die 

Fremden. Auch der Begriff Rassismus 

unterliegt dem zeitlichen Wandel. 

 

Heute ist Rassismus nicht mehr nur 

das Tragen von Springerstiefeln und 

einer Glatze und das skandieren von 

„Ausländer raus“-Rufen. Vielmehr 

begegnet uns Rassismus heute auch 

bei der Jobsuche, in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln ja sogar bei der Partner-

suche. 

 

„Kopftuch? Nein danke!“ ist der Titel 

des Videos einer 16-jährigen musli-

mischen Schülerin, das auf einer 

Social-Media-Plattform viral ging. 

Auf der Suche nach einem Ferienjob 

machte sie eine schockierende Be-

gegnung mit dem Leiter einer Filiale 

eines deutschen Lebensmittelkonzerns 

- Edeka. Zusammen mit zwei Freun-

dinnen bewirbt sie sich in dieser Filia-

le und wird zu einem Tag Probearbei-

ten eingeladen, zu dem sie auch ihre 

Bewerbungsunterlagen mitbringen 

soll.  

 

Am Probearbeitstag werden die Schü-

lerrinnen dem Filialleiter vorgestellt, 

der dann mit dem Finger an ihr hoch 

und runter zeigt und ihr zu verstehen 

gibt, dass sie ihr Kopftuch absetzen 

muss oder dort nicht arbeiten kann.  

 

Geschockt von diesem Erlebnis und 

resignierend äußerte sie, dass sie dann 

dort nicht arbeiten könnte. Danach 

wurde sie mit ihren Freundinnen zu 

einem Mitarbeiter der Personalabtei-

lung geschickt um den Vorfall zu 

besprechen. Seine Feststellung ent-

setzte ebenso. Der Mitarbeiter kuckte 

sie an und meinte „Ja, ich sehe das 

Problem“.  

 

Getroffen von diesen Erlebnissen 

verließen die Freundinnen gemeinsam 

die Filiale, denn auch die Freundinnen 

der Muslimin wollte hier nicht länger 

bleiben.  

 

Nachdem der Lebensmittelkonzern 

mit diesem unglaublichen Vorfall 

konfrontiert wurde, ließ der beschul-

digte Filialleiter per E-Mail sein Be-

dauern über diesen Vorfall ausrichten 

und entschuldigte sich für die verlet-

zenden Worte. 

 

Stellt sich die Frage, ob diese E-Mail 

aus eigener Überzeugung geschrieben 

wurde und diese Worte tatsächlich 

ehrlich und aus eigener Überzeugung 

formuliert wurden oder ob es die 

Konsequenz einer personalrechtlichen 

Maßnahme war. 

 

Im Edeka-Konzern arbeiten viele 

Menschen aus unterschiedlichsten 

Nationen und verschiedenen Glau-

bensrichtungen. Diversität ist eines 

der großen Aushängeschilder des 

Konzerns. 

 

 

Seit dem ersten Lockdown in 2020 

stellen sich viele oft die Frage ob und 

wann wir noch einen bekommen. 

Dazu hat natürlich jeder eine andere 

Meinung, doch ob und wieso es noch 

einen Lockdown geben wird und wie 

dieser meiner Meinung nach aussehen 

könnte, das erfahrt ihr hier. 

 

Die Frage, ob ein weiterer Lockdown 

als Maßnahme gegen die Coronapan-

demie stattfinden wird, ist äußerst 

schwierig und grundlegend nur rein 

subjektiv zu beantworten, da auf der 

einen Seite natürlich immer mehr 

Leute geimpft werden, es auf der an-

deren Seite aber auch immer neue 

Mutationen des Coronavirus gibt, 

gegen die die jetzigen Impfungen 

eventuell nicht vorbeugen.  

 

Die Bundesregierung selbst versucht 

einen weiteren Lockdown zu vermei-

den und stattdessen den Alltag für 

Ungeimpfte schwieriger zu machen, 

doch ob das wirklich Wirkung zeigt, 

und nicht doch noch eine neue Muta-

tion alle Pläne über den Haufen wirft, 

ist unklar.  

 

Zudem können Geimpfte das Corona-

virus immer noch weiterverbreiten, 

ohne es zu bemerken. Auch Impfgeg-

ner und Querdenker erschweren das 

Durchsetzen der Regeln und Maß-

nahmen zusätzlich. 

 

Einige Bürger bereiten sich schon auf 

einen weiteren Lockdown vor, auch 

viele Lehrer (nicht nur an dieser 

Schule), scheinen schon zu befürch-

ten, dass wir wieder von zu Hause aus 

lernen müssen und sammeln fleißig 

Noten. 

 

Doch wie könnte so ein Lockdown 

aussehen, jetzt, wo zunehmend mehr 

und mehr Menschen sich impfen las-

sen? 

 

Für den Fall, dass der Lockdown 

nicht von einer neuen Mutation ausge-

löst wird, oder von einer, gegen die 

die aktuellen Impfungen schützen, 

vermute ich, dass Geimpfte definitiv 

mehr Freiheiten haben werden, als 

nicht geimpfte.  

 

Ich denke auch nicht, dass wir uns 

wieder komplett zu Hause verschan-

zen müssen, sondern eher, dass nicht 

unbedingt notwendige, risikoreiche 

Aktivitäten, wie Großveranstaltungen 

als erstes verboten werden und die 

Regeln bezüglich Masken und Tests 

wieder verschärft werden.  

Des Weiteren glaube ich, dass Home-

schooling um jeden Preis vermieden 

werden wird und die Klassen höchs-

tens wieder in zwei Hälften aufgeteilt 

werden. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich 

einen weiteren Lockdown nicht für 

gänzlich unmöglich halte, allerdings 

aber vermute, dass es, falls es doch 

dazu kommen sollte, nicht so ablaufen 

wird, wie die vorherigen Male. 

 

Alles zur Corona-Impfung 

 

Seit vergangenem Jahr kann man das 

Coronavirus nicht mehr aus unserem 

Leben denken. Es sind viele Men-

schen schwer erkrankt und gestorben. 

Die ganzen Einschränkungen, die den 

Menschen vorgeschrieben wurden, 

waren echt nicht leicht alle einzuhal-

ten. Doch seit letztem Jahr besteht die 

Möglichkeit sich impfen zu lassen. 

Dazu kamen viele Fragen auf,daher 

gibt es hier umfangreiche Info's zur 

Impfung. 

 

Die Coronaschutzimpfung schützt 

nicht vor einer generellen Erkran-

kung, sondern vor einem schweren 

Krankheitsverlauf. 

 

Die meisten Impfungen benötigen 

zwei Impfdosen, also mit einem Ab-

stand von ca. 4 Wochen bekommt ihr 

eure 2. Impfung. 

 

Personen mit Vorerkrankungen wie 

Diabetes, Herz-Kreislauf Erkrankun-

gen und Lungenerkrankungen ist die 

Impfung sehr zu empfehlen, da diese 

ein höheres Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf haben. Patienten 

mit akuter Erkrankung wie Fieber, 

sollten nicht bis zur vollständigen 

Genesung geimpft werden. In Europa 

darf man sich schon ab 12 Jahren 

impfen lassen (mRNA-Impfschutz). 

 

Welche Impfstoffe werden gerade oft 

verimpft und welche Nebenwirkungen 

haben sie? 

 

Impfmythen 

 

Führt die Impfung zur Unfruchtbar-

keit bei Frauen? 

  

Nach einer umfangreichen Prüfung 

der Impfstoffe kam man zu keinem 

solchen Ergebnis. Es gibt keine Hin-

weise auf eine nachträgliche Un-

fruchtbarkeit.  

 

Kann die Corona-Schutzimpfung 

Krankheiten wie Krebs verursachen? 
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Fakten über LGBTQ 

Wissenswertes und vielleicht auch Neues 

 

       

Meinungen zu LGBTQ 

Uns hat interessiert, was eure Meinungen zu diesem Thema sind 

 „Flaggenkunde“ 

Lesben (♀) und Schwule 

(♂), auch homosexuell 

genannt, fühlen sich zum 

gleichen Geschlecht hingezogen. Eine 

Person ist bisexuell, 

wenn sie sich zum glei-

chen oder anderen Ge-

schlecht hingezogen 

fühlt. Trans bedeutet, dass 

sich die Person nicht dem 

Geschlecht zugehörig fühlt, 

mit dem sie geboren wurde. D.h. Jun-

gen werden mit Körpermerkmalen 

eines Mädchens geboren und Mäd-

chen mit denen eines Jungen. Diese 

geschlechtliche Zugehörung gibt kei-

ne Auskunft über ihre sexuelle Orien-

tierung. Wenn ein 

Mensch zum Beispiel 

schwul ist und sich in 

eine Person verliebt, die sich nicht 

eindeutig als Mann oder Frau identifi-

ziert, dann nennt man das „queer“. 

Auch gibt es andere Sexu-

alitäten, die nicht in den 

Buchstaben enthalten (+) 

sind, wie zum Beispiel 

Menschen, die sich als pansexuell 

bezeichnen. Deren Liebe ist unabhän-

gig vom Geschlecht der Person. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Jahre:  

„Ich finde es selbstverständlich gut, 

dass wir in einer Zeit leben in der man 

fast überall offen seine sexuelle Ori-

entierung und seine inneren Empfin-

dungen sprechen kann Anderseits 

finde ich, dass die Menschheit viel zu 

viel über dieses Thema diskutiert! 

Warum kann man denn einen Men-

schen nicht einfach so sehen wie er 

ist, unabhängig von der Sexualität 

(ich hoffe ihr versteht was ich meine). 

Man sollte die Menschheit nicht unter 

Druck setzen, warum kann man sich 

denn nicht einfach nur verlieben?“ 

15 Jahre:  

„Ich finde es positiv das die Liebe in 

verschiedene Richtungen geht, ob 

Frau-Frau oder Mann-Mann. Zudem 

finde ich auch das es normal ist und 

zu unserer Gesellschaft ge-

hört…warum muss das Ideal, denn 

immer Mann-Frau entsprechen!? Al-

lerdings finde ich, dass es im Moment 

besonders viel Aufmerksamkeit be-

kommt und man es teilweise auch 

übertreiben kann! Das zum Beispiel 

jeder mit einer Regenbogenflagge 

rumrennt…fraglich?  

Ich sehe es als positiv an das es posi-

tive Vorlieben gibt in Bezug auf 

LGBTQ und habe rein gar nichts da-

gegen. LEBEN UND LEBEN 

LASSEN!  

Eine Sache habe ich noch, ich hoffe, 

dass es in den kommenden Jahren 

nicht so krass wird sonst kann sich die 

Menschheit nicht weiter entwickeln 

mit meinetwegen nur noch Schwulen 

und Lesben“. 

17 Jahre:  

„Also meine ganz persönliche Mei-

nung ist das jeder sein Leben so leben 

sollte wie er es für richtig empfindet. 

Allerdings wird es immer mehr zum 

Trend gemacht, was mich dezent 

nervt! Einige Homosexuelle sagen ja, 

dass es keinen Unterschied geben 

sollte, also Gleichberechtigung und 

so. Was ich jedoch dann sehr fraglich 

finde, das es dann auch solche gibt, in 

dessen Leben sich alles nur noch da-

rum dreht. Ich kenn ein Mädchen, das 

lesbisch ist und nur noch solche Arm-

bänder trägt mit diesen Farben und 

sobald sie jemand neues kennenlernt, 

stellt sie sich auch direkt als lesbisch 

vor. Ich gehe ja auch nicht zu jeman-

den hin und sage: ``hi ich heiße so 

und so und bin hetero´´. Deine Sexua-

lität macht noch lange nicht deine 

ganze Persönlichkeit aus und im Le-

ben gibt es auch noch andere Dinge. 

Dein Leben dreht sich doch nicht nur 

um deine Sexualität.“ 

13 Jahre:  

“Ich halte von dem Thema ehrlich 

gesagt wenig.“ 

28 Jahre:  

„Menschen halt. Wie ich und jeder 

andere auch. Außerdem interessiert 

mich die sexuelle Orientierung meiner 

Mitmenschen herzlich wenig- relevant 

würde es nur dann werden, wenn ich 

selbst was von einer Person will oder 

sie von mir! Ansonsten ist es mir egal. 

Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich 

für das Liebesleben anderer zu inte-

ressieren“.  

LGBTQ wurde aus dem englischen 

übernommen und bedeutet so viel wie 

Lesbian, Gay, Bisexuell und Trans-

gender sowie Queer. Es ist sozusagen 

eine Sammelbezeichnung für Perso-

nen die heterosexuell sind, oder deren 

Geschlechtsidentität nicht männlich 

oder weiblich entspricht.  

In der Nacht vom 27 Juni zum 28 Juni 

1969 haben sie ihren Platz als Ge-

meinschaft bekommen. Der zu vorige 

Nachmittag war noch im Zeichen des 

friedlichen Denkens, Hollywood Star 

Garland kam durch eine Überdosis an 

Schlaftabletten ums Leben. Sie wurde 

in New York beerdigt gefolgt von 

mehr als 20.000 ihrer Fans. Viele 

Schwule, Lesben, Transsexuelle und 

Transvestiten, als große Fans von 

Judy Garland ,,Over the Rainbow“ die 

bekannte Hymne ihrer Hoffnungen. 

Homosexualität wurde nämlich einige 

Zeit vorher noch in allen Bundesstaa-

ten der USA kriminalisiert.  

Es galt als so bizarr, schwul zu sein so 

in etwa wie Nekrophilie oder als wür-

de man Heroin an kleine Kinder ge-

ben wollen. Verschmuste oder erst 

recht sich küssende Männer und Frau-

en galten öffentliches Ärgernis. Es 

herrschte ein extrem negatives Bild 

von Homosexuellen, auch alle die 

Kleidung trugen, die nicht ihrem Ge-

schlecht entsprach wurden schika-

niert, grundlos verhaftet oder sogar 

auf offenere Straße zerschlagen. Sie 

mussten sich förmlich verstecken und 

ihr Leben spielte sich quasi in Ver-

borgenen ab, nur in dunklen Bars wie 

dem ,,Stonewall Inn“ einer populären 

Homosexuellenbar in der bekannten 

Christopher Street im New Yorker 

Stadtteil Greenwich Village oder pri-

vaten Partys, konnten sie sich selbst 

sein.  

Nach der Beerdigung von Judy Gar-

lands strömte die schwul-lesbische 

Community mit viel Trauer und Frust 

in eine Bar, es wurde sogar verbotener 

Alkohol ausgeschenkt. Selbstver-

ständlich tauchte jede halbe Stunde 

die Polizei auf, unteranderem betrat 

Deputy Inspector Symour Pine mit 

ein paar weiteren Polizisten die Bar, 

sie waren für den Greenwich Village 

Bereich verantwortlich und führten 

direkt einer seiner Razzien durch. 

Doch dieses Mal, dieses Mal wehrten 

sich die Schikanierten, draußen fan-

den immer mehr Leute zusammen, sie 

beleidigten und beschimpften die 

Polizisten, Pflastersteine, Mülleimer, 

alles wurde geworfen und die Situati-

on eskalierte eindeutig. 

Die Proteste dauerten Tage lang, ein-

zigartig, es beteiligten sich viele Men-

schen und es ging gewalttätig zu. 

Dreizehn verhaftete Menschen und 

vier verletzte Polizisten. Aber, endlich 

es wurde wahrgenommen wie sehr 

Schwule, Lesben und Transgender 

diskriminiert wurden! 

Kurze Zeit später gründeten sie ,,The 

Gay Libreration Front“ die erste Les-

ben-und Schwulentruppe, die quasi 

das ,,Tabuwort“ im Namen trägt. Ein 

ganz besonderer Tag, am 28. Juni 

1970 (ein Jahr nach dem Stonewall- 

Aufstand) kamen ca 4.000 Homose-

xuelle zusammen, um an den zu erin-

nern und ihn zu zelebrieren. Der 

Marsch war sehr laut, bunt und vor 

allem fröhlich doch nicht gewalttätig. 

Somit war die jährliche Veranstaltung 

geboren: der Christopher Street Day, 

kurz erfasst CSD. 1979 fand er das 

erste Mal in Berlin statt!  

Heutzutage sind in Amerika und Eu-

ropa Homosexuelle meistens gleich-

berechtigt, was in allein dreizehn 

Ländern Afrikas und Asiens, darunter 

der Iran und Saudi Arabien- droht 

ihnen immer noch die Todesstrafe!  

ALSO DER KAMPF DER 

GLEICHBERECHTIGUNG IST 

NOCH LANGE NICHT BEENDET!  
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Das Smartphone als Personalausweis 

Der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltung 

 

       

Diskriminierung 

Oft noch Vorfälle im Alltag und Berufsleben 

 Werbung 

Obst und Gemüse 

 
 

ESST MEHR OBST 

UND GEMÜSE! 

 

GESÜNDER ALS 

McDONALDS, DÖNER 

UND CHIPS! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz Fortschritten in Bezug auf die 

rechtliche Gleichstellung erleben im-

mer noch ein großer Teil der Homo-

sexuellen und Transmenschen in 

Deutschland Diskriminierung – ob in 

der Schule, im Beruf oder in anderen 

Lebensbereichen. 

 

Am Arbeitsplatz gab es auch schon 

manche Diskriminierung gegenüber 

Homosexuelle. Zum Beispiel jeder 

dritte in Deutschland erlebt täglich in 

der Arbeitswelt, dass die Chancen 

nicht gleich verteilt sind. Das führt 

dazu, das Menschen Angst haben vor 

ihren Kollegen ihre Sexualität zu öff-

nen. Auch in der Bezahlung gibt es 

Benachteiligungen, d.h.  in Deutsch-

land liegt der Stundenlohn eines hete-

rosexuellen Mannes im Durchschnitt 

deutlich höher, als der einer homose-

xuellen Frau sowie eines homosexuel-

len Mannes.  

 

Nicht nur in der Arbeitswelt gibt es 

Diskriminierungen, sondern auch bei 

der Blutspende. Bis zum Jahr 2015 

war es Homosexuellen Personen 

grundsätzlich nicht erlaubt, Blut zu 

spenden. Der Europäische Gerichts-

hof hat festgestellt, dass Männer, die 

Sex mit Männern haben, einem hohen 

Übertragungsrisiko für Krankheiten 

wie HIV ausgesetzt sind. Seit 2017 ist 

es Männern, die Sex mit Männern 

haben, in Deutschland erlaubt, Blut zu 

spenden, wenn sie zwölf Monate lang 

keinen Sex mit einem anderen Mann 

hatten. Für alle anderen Gruppen gilt 

diese Wartezeit nicht. Also man kann 

deutlich sehen, dass Homosexuelle 

benachteiligt werden, doch es geht 

weiter … 

 

Heute sind lesbische Paare in Bezug 

auf Elternschaft weiterhin benachtei-

ligt, da anders als bei gegenge-

schlechtlichen Elternpaaren nur die 

Frau, die das Kind selbst zur Welt 

gebracht hat, automatisch als Eltern-

teil anerkannt wird. Die (Ehe-

)Partnerin muss das Kind in einem 

zeitaufwändigen Prozess erst adoptie-

ren, um ebenfalls sorgeberechtigt zu 

sein.  

 

Transpersonen haben in besonderem 

Maß mit Diskriminierung zu kämp-

fen. Oft wurden Namensänderungen 

nicht akzeptiert. Daneben gebe es 

häufig Mobbingerfahrungen. Aus 

diesem Grund fürchten sich vielleicht 

Homosexuelle sich auf der Straße 

sehen zu lassen, weil sie Angst haben 

gemobbt oder geschlagen zu werden.  

 

Diskriminierung kann jedoch auch 

extremere Formen annehmen. Im 

schlimmsten Fall werden Menschen 

aufgrund von Vorurteilen und Hass 

direkte körperliche Gewalt gegen 

LGBTQ+ anwenden. Im Vergleich zu 

heterosexuellen Gleichaltrigen leiden 

LGBTQ+-Teenager beispielsweise 

häufiger an Depressionen und 

Selbstmord. 

 

 

116 123 
Nummer der Telefonseelsorge 

 

Die Digitalisierung spielt in unserem 

Leben eine große Rolle. Nun soll der 

Personalausweis digitalisiert werden. 

Man sollte sich mit seinem Smart-

phone ausweisen können und dies 

sicher. Das ist das Ziel.  

 

Ab dem 1. September soll dieses Ge-

setz schon in Deutschland gelten. Bis 

dieses aber verwendet werden kann, 

muss sich die Bevölkerung noch et-

was gedulden. Einsetzbar sollte es 

dann erst ab Dezember sein. 

 

Das Ministerium warnt aber: Diese 

Identifizierung über die Smart-eID 

soll am Anfang noch nicht auf allen 

Smartphones zu Verfügung stehen, 

dies sollte noch etwas Zeit kosten.  

 

Für das Ausweisen von sich selbst 

braucht man dann nur noch sein 

Smartphone und nicht noch eine zu-

sätzliche Ausweiskarte. 

 

Diese Identifizierung kann jetzt in der 

Corona-Zeit sehr gut ankommen, da 

sie etliche Vorteile bietet.  

 

Durch dieses Ausweisen per Smart-

phone kann einiges einfacher werden, 

wie z.B. ein neues Auto zuzulassen 

oder seinen Wohnsitz umzumelden. 

Auch andere Vereinfachungen, wie 

die digitale Abgabe der Steuererklä-

rung oder die Eröffnung eines Bank-

kontos macht dies einfacher. Der Per-

sonalausweis auf dem Smartphone 

soll unter anderem auch Behörden-

gänge deutlich erleichtern.  

 

Meine Meinung: Das Digitalisieren 

von den Personalausweisen, finde ich 

gut. Vor allem für die jüngere Genera-

tion ist dies sehr gut da jeder Jugend-

liche heut zutage ein Handy hat und 

so sich mal schnell Identifizieren 

kann.  

 

Jedoch für die ältere Generation nicht 

so gut, da die meisten sich noch nicht 

so gut mit Handys auskennen. Auch 

ob dies auch sicher ist, weiß man auch 

noch nicht genau.  
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Klein gegen Gross 

iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max? 

 

       

Apple-Release 

iPhone 12S oder iPhone 13? 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Release neuer iPhone Modelle 

findet bekanntlich im September statt. 

Fans von Apple sollten sich voraus-

sichtlich den 14.09.2021 vormerken, 

an diesem Tag erwartet man die Prä-

sentation der 13. Generation. 

Spekulationen gibt es rund um die 

Namensgebung. Denkbar sind „iPho-

ne 13“ oder „iPhone 12S“. Lassen wir 

uns überraschen, denn dafür ist Apple 

immer gut. 

Wahrscheinlich können wir uns wie-

der auf alle 4 Modelle freuen: Mini, 

12S oder 13, Pro und Pro Max. 

Was wird uns bzgl. des Preises erwar-

ten? Mit einer Preissteigerung ist ei-

gentlich nicht zu rechnen, da sich die 

Modelle bereits auf einem recht hohen 

Niveau eingependelt haben. Jedoch 

könnte die Chipknappheit Apple zu 

einer nicht gewollten Preiserhöhung 

zwingen. 

Die neue Generation iPhone wird sich 

optisch kaum von den iPhone 12 Mo-

dellen unterscheiden. Aber Apple 

verspricht eine besonders edle Varian-

te. Hier hoffen die Nutzer auf ein 

schwarzes Modell oder eine Variante 

in einem sehr dunklen Farbton. 

Könnt ihr euch ein iPhone ohne An-

schlüsse und Power-Knopf-Schalter 

vorstellen? Wahrscheinlich präsentiert 

uns Apple genau so ein Modell in 

diesem Jahr! Apple verzichtet auf 

einen Lautstärkeregler, Mute-Schalter 

und Lightning-Port. 

Bei den Pro Modellen wird eine tech-

nologische Sensation erwartet. Diese 

beiden Modelle sollen über ein Al-

ways-On-Display mit 120-Hertz-

Bildwiederholungsrate verfügen. Ein 

120-Hertz-Display ermöglicht ein 

flüssigeres Seherlebnis z.B. beim 

Scrollen auf Webseiten. 

Viele Nutzer wünschten sich eine 

kleinere Notch. Diesem Wunsch wird 

Apple wahrscheinlich nachkommen. 

Die Notch wird schmaler sein, Apple 

wird die Höhe der Lücke reduzieren 

und nicht die Breite. 

Die Pro-Modelle des neuen iPhones 

sollen mit bis zu einem Terabyte 

Speicherkapazität in den Handel 

kommen. 

Aufholen muss Apple bei den neuen 

Modellen und für eine deutlich besse-

re Zoom Qualität sorgen. Gemessen 

an der starken Konkurrenz bietet App-

le mit der 2,5-fachen Vergrößerung 

einen vergleichsweise geringen opti-

schen Zoom an. Bei der kommenden 

iPhone Generation plant Apple einen 

zehnfachen optischen Zoom einzu-

bauen. 

Also lassen wir uns überraschen und 

warten gespannt auf den 14.09.2021! 

 

Ich habe mich für Euch mit dem 

iPhone 12 mini und dem iPhone 12 

Pro Max beschäftigt. 

 

Was bietet das ultrakompakte iPhone 

12 mini neben seiner Größe noch? 

 

Das OLED-Display bietet kräftige 

Farben und supertolle Kontraste. Die 

Kamera macht tolle Fotos bei Tag und 

auch in der Nacht. 

 

Für gute Zoom-Aufnahmen fehlt je-

doch eine Tele-Linse, auch das Dis-

play könnte heller sein. 

 

Beide Modelle verfügen über eine 

Gesichts-ID. Alle iPhone Modelle 

laufen auf iOS 14-Software und sie 

sind alle 5G-kompartibel. 

 

Der größte Unterschied bei den bei-

den Modellen liegt in ihrer physischen 

Größe. Das iPhone 12 mini ist das 

kleinste und leichteste (135g), wäh-

rend das iPhone 12 Pro Max das größ-

te und schwerste Modell (228g) ist. 

 

Ein weiteres Hauptunterscheidungs-

merkmal ist das Setup der Rückfahr-

kamera.  

 

Das iPhone 12 mini besitzt eine Dual-

Rückfahrkamera, bestehend aus einer 

12-Megapixel-Hauptkamera und einer 

12-Megapixel-Ultraweitwinkelkame-

ra.  

 

Über eine dreifache Rückfahrkamera 

verfügt das iPhone 12 Pro Max, hier 

kommt noch eine 12-Megapixel-Tele-

Kamera hinzu. 

 

Das iPhone Pro Max punktet auch mit 

einer extrem langen Akkulaufzeit, ca. 

11 Stunden. 

 

Welches iPhone Modell für Euch 

geeignet ist, hängt davon ab, welche 

Größe ihr möchtet und auf welche 

bestimmten Funktionen ihr Wert legt.  

 

Ist für Euch die Kamera von großer 

Bedeutung, dann ist das 12 Pro Max 

die bessere Wahl.  Nehmt ihr an Vi-

deokonferenzen im Homeschooling 

teil, dann bietet der eingebaute Laut-

sprecher im 12 Pro Max die bessere 

Klangqualität; ausgewogen, kraftvoll 

und voluminös. 

 

Müsst ihr auf euer Budget schauen 

und habt Lust auf Abwechslung, dann 

ist das 12 mini die beste Option.   
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Neue Singles und Alben 

Hip-Hop und Rap 

 

       

Musiknews 

Die ihr bestimmt verpasst habt. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Welt der Musik ist immer was 

los. Viele Sachen davon bekommt 

man oft jedoch gar nicht bzw. nur 

sporadisch mit. Ob es nun ein neues 

Album gibt oder jemand eine neue 

Liebe gefunden hat.  

Dieser Artikel ist für jeden, der wis-

sen möchte, was er momentan so ver-

passt hat.  

Jeder kennt es: Das berühmte Baby 

auf dem Cover des Albums „Never-

mind“ von der Band Nirvana. Doch 

genau dieses Baby verklagt jetzt alle 

Beteiligten.  

Naja, er ist natürlich kein Baby mehr. 

Der nun 30-jährige Spencer Elden 

verklagt Kurt Cobain, seine Ehefrau 

und den Fotografen des Fotos auf je 

200.000 US-Dollar.  

Warum? Elden behauptet, seine Eltern 

hätten nie schriftlich zugestimmt, das 

Foto zu veröffentlichen. Er wirft allen 

Beteiligten Kinderpornografie vor. Ob 

die klage rechtskräftig werden wird, 

damit beschäftigt sich nun ein kalifor-

nisches Gericht.                                                                                            

Shindy hat nach einem Jahr Stille am 

13.08.2021 seine Single „Im Schatten 

der Feigenbäume“ veröffentlicht. 

Doch nicht mal eine Woche nach 

Release wird er für den Song ver-

klagt!  

Disney verbietet das Sample im Hin-

tergrund. Hierbei handelt es sich um 

eine leicht abgewandelte Version 

eines Liedes aus „Die Schöne und das 

Biest“.                

                                                                                                                                                                                               

Es kann natürlich sein, dass Shindy 

sich auf einen Rechtsstreit mit Disney 

einlässt, doch diesen zu gewinnen ist 

für ihn sehr unwahrscheinlich.                            

Seine Songs wie „Roller“ und „200 

kmh“ kennt wohl jeder – jetzt kündigt 

der deutsche Sänger und Rapper 

Apache 207 neue Musik an.  

 

Laut Gerüchten soll bereits am 

03.09.2021 ein neues Album erschei-

nen! Seine Tour musste dank Corona 

leider verschoben werden, aber ein 

neues Studioalbum ist wohl doch in 

Sicht. 

 

In dieser Ausgabe unserer Schülerzei-

tung befassen wir uns in dem Thema  

Hip-Hop/Rap. Ich stelle euch drei 

Singles und ein Album, welche letzte 

Woche veröffentlicht wurden vor.  

Die erste Single ist „Underclass“ von 

Fler und Bass Sultan Hengzt. Es wur-

de von dem Label ,,Maskulin" am 

3.9.21 veröffentlicht. Der Song 

,,Underclass", was übersetzt Unter-

schicht/Unterstufe bedeutet handelt 

von: verlorenen Freundschaften, Ent-

täuschungen, dass man alles was man 

möchte erreichen kann, und dass die 

Straße dir keine Liebe schenkt.  

Das Instrumental, welches von Simes 

Branxons (einer von Flers freunden) 

produziert wurde, beinhaltet folgen-

des: die Hauptmelodie basiert auf 

einem Chorsample und jeder Über-

gang (Refrain u. Verse) wird mit einer 

kleinen Trompetenmelodie eingelei-

tet. Außerdem noch ein ganz klassi-

sches Hip/Hop-Schlagzeug mit einem 

klassischen Bass.  

Das Lied ist von der Geschwindigkeit 

eher normal. Die Länge des Titel be-

trägt 2.49min. Es stieg auf Platz 27 in 

den iTunes-Charts ein, und war 6 

Tage in den Charts es hatte seine letz-

te Chartplatzierung am 7.9.21 mit 

Platz 56. Unteranderem hat es Spotify 

streams. 

Kommen wir zu dem nächsten Titel 

auf meiner Liste. Nessi & Sierra Kidd 

,,Perspektive“, welches auf dem Label 

Walk This Way Records. Es5 handelt 

davon, dass wenn man in einem Loch 

ist wieder hoch kommen soll um alles 

aus einer anderen Perspektive zu se-

hen, sein Leben zu genießen, und 

unkaputtbar zu sein. Verlierer werden 

zu Gewinnern, und man kann sich 

immer ändern. Jan van der Toorn 

produzierte dieses Lied ziemlich auf-

wendig.  

Es wurde viel mit Frequenzfiltern 

gearbeitet. Er hat unteranderem meh-

rere Stimmungswechsel, und Kraft-

volle wieder Einstiege eingearbeitet. 

Und das alles in nur 2.40min.  

Die letzte Single dieser Auflistung ist 

,,Sonnenblumenkerne" von den 102 

Boyz. Es ist zweisprachig (Deutsch 

und Polnisch). Dieses Lied handelt 

vom Geldmachen, Drogen und Alko-

hol Konsum, Taschendiebstahl, und 

dass sich bei den Jungs von 102 mitt-

lerweile auch Geld in den Taschen 

anfindet.  

Es wurde von THEHASHCLIQUE 

mit einer simplen Melodie und einem 

vorantreibendem 808-Bass. Dieses 

Lied ist auf jedenfall nicht langweilig, 

aber dafür durch den Stil und die Art 

der Stimmen gewöhnungsbedürftig.   

Das erste Album zu dem ich komme 

trägt den Titel ,,Der Alte Achti 

Vol.2“. Es ist der zweite Teil einer 

vermutlich bevorstehenden Trilogie. 

Das ganze Album ist eher ruhig , aber 

nur von der Geschwindigkeit her. Die 

Themen mit dem sich dieses Album 

befasst sind: der Rückblick auf seine 

Jugend und Fehler, Graffiti die Ver-

gangenheit von AchtVier selbst, und 

auch seiner Familie. Träumen, seiner 

Graffiti „Vergangenheit“, natürlich in 

feiner Deutschrap-Manier auch vom 

Cannabiskonsum, und auch von der 

Polizei in den Verschiedensten Situa-

tionen. Das Album hat einen leichten 

2000er-Charakter. Es umfasst ganze 

14 Songs, und hat eine Spieldauer von 

37.47min.  

Das Album wurde mit Ausnahme von 

zwei Tracks von denselben Produzen-

ten produziert. Es beinhaltet folgende 

Features: Buddha, Prinz Pi, Luvre 47, 

Mc Bogy, Josof Abed, Said und Ree-

perbahn Kareem.  Das Cover des Al-

bums wurde von Sanchez 21 (einem 

Graffiti Sprayer) gezeichnet, und zeigt 

AchtVier mit einer Sprühdose in der 

Hand, und als Skelett gezeichnet. Vor 

einer Polizeistation. Die Häuser im 

Hintergrund werden von Flammen 

durchschlagen. AchtVier hatte sein 

Debüt mit seinem ersten Album 

,,Abstand“, welches damals noch über 

die 187-Straßenbande veröffentlicht 

wurde.  

Bevor anfing zu Rappen, starb sein 

Vater, er sprühte aktiv Graffiti, und 

nahm Drogen. Laut eigenen Aussagen 

holte ihm die Möglichkeit, sich sei-

nem Schmerz von der Seele zu Rap-

pen aus dem tiefen Loch hinaus. Und 

er trennte sich weinige Jahre später 

von 187, und gründete sein eigenes 

Label: „Steuerfreimoney“. 

Das Album wurde am 3.9.21 veröf-

fentlicht, und stieg auf Platz 3 der 

Charts ein, und war am 8.9.21 zuletzt 

in den Midweek-Charts auf Platz 9. 
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Fallout: New Vegas 

„Ave, true to Caeser!“ 

 

       

Payday 2 

Geile Musik, Top Gameplay und Cloaker 

 Playlist 

Empfehlungen 

“meet me at our spot” – maya 

“romanticizing life” – Campbell 

Faube 

“just come home” – Diana Sofie 

Von Esse 

“happy” – Belina Bellwood 

“nice!!” – isabellanm0940” 

“in another life” – Maike Torres                                    

 “that butterfly feeling” – tessa hay 

“scream until your lungs give out” – 

ashleigh.leeming04 

“berlin vibes” – cathi peters 

“yungnello” - larahofer 

Ich denke, bei diesen Vorschlägen ist 

für jeden etwas dabei. Es sind viele 

Liebeslieder und auch traurige Songs, 

aber die letzten zwei Playlists beste-

hen aus vielen Rap-Songs. 

Falls es euch interessiert, schaut doch 

einfach mal dort rein und guckt, ob 

euch die Lieder ansprechen und euch 

die Playlists gefallen! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 
 

PayDay2 ist ein FPS(First-Person-

Shooter), in dem man Banken aus-

raubt, Masken kreiert, göttliche Musik 

hört und von Cloakern zusammenge-

schlagen wird. Mit einer scheinbar 

unendlichen Waffenauswahl, aus 

Nahkampf-, Schuss- und Explosiv-

waffen ist für jeden was dabei. Es gibt 

ein ausführliches Inventar mit 

Schutzkleidung, Ausrüstung und Fer-

tigkeiten. Dies kann am Anfang ein 

wenig überwältigend sein, aber wenn 

man sich ein wenig Zeit nimmt ist es 

alles sehr verständlich. Denn man 

muss ja nicht sofort wissen, was ein 

Max-Dodge-Crit-Build ist. Mit unzäh-

lig vielen Überfällen, die man laut 

oder leise spielen kann, wird einem so 

schnell nicht langweilig. Du levelst 

auch dein Spieler auf. 

 

Perks, Decks   und Imfamie   
 

Es gibt verschiedene Fähigskeiten-

bäume, die das Gameplay drastisch 

verändern können. Je nachdem wie 

man spielen möchte. Um sich noch 

mehr zu spezialisieren, gibt es Decks, 

die man leveln kann. Was man wählt 

bestimmt, ob man mehr aushält, 

schneller ist oder mehr Schaden 

macht. Nach jedem Raub kriegt man 

Erfahrung und wenn du Level 100 

erreichst, dann kannst du deine Imfa-

mie erhöhen, was bestimmte Buffs 

gibt. Das reseted dann auch dein Spie-

lerlevel. 

 

Laut und Leise 
 

Es gibt zwei Wege PayDay2 zu spie-

len. Einer ist leise in dem du 

schleichst, leise Versionen von den 

Songs hörst und gezielt und preziese 

die Aufgaben erledigst. Wenn du bei 

leise entdeckt wirst, dann wandelst du 

zu laut. So starten auch die meisten 

Überfälle. Laut ist jeh nach Schwie-

rigkeit, leicht mit geiler lauter Musik 

oder absolute Hölle mit geiler Musik. 

Also sagt nicht beim ersten Überfall:       

,, Man kann ja mal Overkill probieren, 

weil ich kann ja easy in Warzone 

1v2’n.‘‘ Denn wenn ihr das tut, wird 

es keine gute Zeit für euch. Man sollte 

spätestens dann wissen, was ein Max-

Dodge-Crit-Build ist. 

 

Charaktere  

 

Es gibt sehr viele interessante Charak-

tere von Mr. House, Caeser, King, 

Henk Gunderson, Yes-Man bis zu 

Joshua Graham. Sie alle und mehr, 

haben teils mit einander zu tun, oder 

hatten das einmal. Was sie aber alle 

gemeinsam haben ist, eine eigene 

persönliche, ausführliche und interes-

sante Backstorys und Quests. 

 

Game-Infos 

 

Fallout: New Vegas ist ein Single-

player Action-Rollenspiel. Es hat 

zwar nicht die beste Grafik, aber mit 

ein paar Mods kann man alles schöner 

machen. Es ist mehrsprachig und zum 

Abschluss habe ich nur noch eins zu 

sagen, ,,Ave, true to Caeser!‘‘ 

 

Basics 

 

Gute alte Musik, eine unglaubliche 

Story und hunderte Wege zu skillen. 

Fallout: New Vegas hat eine menge 

zu bieten. Das Hauptspiel allein kann 

einen stundenlang bespaßen. Mit ein 

paar von den wohl besten DLCs in der 

Videospielgeschichte, kann man da 

noch ein bisschen länger spaß haben. 

Eines, wenn nicht sogar das beste 

Falloutspiel, das es gibt. Du bist ein 

Kurier, der ein geheimvolles Paket 

zum New-Vegas-Strip bringen soll, 

aber du wirst von einem Gangster 

namens Benny überfallen und umge-

bracht. Naja nicht wirklich, denn du 

wirst von einem Doktor gerettet. Dort 

beginnt dann die Story.  

 

Jetzt kannst du entscheiden, ob du ein 

Held oder Monster seien wirst, denn 

so ziemlich alles nimmt Einfluss auf 

die Umwelt. Was du bis zum letzten 

Kampf am Hoover-Dam machst ist dir 

überlassen, aber du solltest schon eine 

Seite gewählt haben. Entweder Legi-

on oder NCR. 

 

Legion und NCR 

 

Es gibt zwei große Fraktionen in New 

Vegas. Zum einen die NCR, die De-

mokratie, Regeln und Steuern re-

presentieren. Zum anderen die Legi-

on, die römisch angelehntenen Leute, 

die Sklaverei und Kreuzigung, gegen 

Andere die nicht ihrem Wille folgen, 

befürworten.  

 

Jetzt könnte man denken, dass die 

Wahl mit wem man arbeitet einfach 

wäre. Man wählt die NCR, aber das 

Problem damit ist, dass die Soldaten 

die größten Arschlöcher sind und um 

die Zehn mal schwächer als die von 

der Legion. Die Legionäre sind so viel 

stärker, dass die meisten NCR-

Truppen Angst um ihr Leben haben.  

 

Die Truppen der Legion sind dagegen 

stolz und furchtlos und wenn du der 

Legion beitrittst behandeln sie dich 

wie einen Bruder.  
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Star Wars Visions 

Neue Serie 

 

       

Netflix-Empfehlung 

Haus des Geldes 

 Werbung 

Kantine 

 

 
 

 

FEINSTE SPEISEN IN 

DER SCHULKÜCHE 

UND CAFETERIA! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende eines Artikels werde ich 

mein persönliches Fazit abgeben und 

diesen Film oder die Serie bewerten. 

 

In der ersten Ausgabe der Kategorie 

Filme und Serien werde ich euch die 

Serie „Haus des Geldes“ vorstellen, 

die am 3. September mit der 5. Staffel 

starten wird. Die Besonderheit der 

Staffel 5 wird sein das diese in Teil a 

und b geteilt wird. Staffel 5b wird 

dann am 3. Dezember 2021 erschei-

nen, 5a und b werden jeweils 5 folgen 

umfassen. 

 

Wovon handelt die Serie Haus des 

Geldes? Ein kluger Mann, der sich 

den Namen Professor gibt, scharrt 

eine Gruppe von Räubern um sich. 

Alle Räuber haben als besonderes 

Merkmal, dass sie nicht ihre Namen 

kennen, sondern sich nach berühmten 

Städten benannt haben um Verbin-

dungen und Identitäten zu schützen.  

 

Teil bzw. Staffel 1-3 haben eine in 

sich geschlossene Handlung. Die be-

reits erschienene Staffel 4 und die 

kommende Staffel 5 bilden ein neues 

Abenteuer, dass auf der ersten Hand-

lung aufbaut. 

 

Wichtiges auf einem Blick 

 

Wo kann man die Serie sehen? 

 

- Exklusiv auf Netflix 

 

Wie viele Staffeln gibt es und wie 

lange geht eine Folge? 

 

- Mit der kommenden Staffel gibt es 5 

Staffeln. Die Folgen haben eine Län-

ge von etwa 50 Minuten 

 

Wann erscheint die 5. Staffel?  

 

-  Am 3. September erscheint teil 5a 

und am 3. Dezember teil 5b 

Muss man alle vorherigen Staffeln 

geschaut haben? 

 

- Ja man muss alle vorherigen Staffeln 

geschaut haben 

 

Fazit und Bewertung 

 

Mich hat die Serie von Anfang an 

gefesselt und beinhaltet alles von 

Action bis hin zu liebe. Die Schau-

spieler erledigen einen hervorragen-

den Job und man hat das Gefühl ein 

Teil davon zu sein. Es macht echt 

Laune Folge für Folge zu schauen und 

ich bin sehr gespannt auf die 5te Staf-

fel und werde diese mit enormer Vor-

freude verfolgen. 

 

Ich gebe der Serie eine solide 8/10. 

 

 

Hey, ich heiße euch herzlich will-

kommen in der Kategorie Filme und 

Serien. Hier stelle ich euch einen Film 

oder eine Serie vor, die entweder auf 

einem der Streamingplattformen Net-

flix, Prime Video, Disney+ oder im 

Kino Neuruppin erscheinen werden.  

Am Ende eines Artikels werde ich 

mein persönliches Fazit abgeben und 

diesen Film oder die Serie bewerten. 

 

Wovon handelt die Serie Star Wars 

Visions? 

Die Serie Star Wars Visions wirft 

einen besonderen Blick auf die weit, 

weit entfernte Galaxis. Die einzelnen 

Folgen haben jeweils eine in sich 

geschlossene Handlung und stammen 

von verschiedenen namhaften Anime-

Studios aus Japan. Die Serie ist nicht 

Teil des Star Wars Kanon. 

 

Der Trailer 

Am 17.08.21 wurde zur Serie ein 

Trailer veröffentlicht. In dem Trailer 

geht es um verschiedene Szenen aus 

den unterschiedlichen Episoden, man 

kann hier deutlich sehen, dass jede 

Episode einen anderen Anime Stil hat 

und sich die Handlungen in den Epi-

soden unterscheiden. Begleitet wurde 

der Trailer mit typischer Star Wars 

Musik. 

 

Besetzung (Synchronsprecher) 

Die Synchronsprecher der englischen 

Version sind unter anderem Temuera 

Morrison (als Boba Fett). Temuera 

Morrison ist der Schauspieler von 

Jango Fett und allen Klonkriegern aus 

den Star Wars Filmen „Angriff der 

Klonkrieger“ und „Die Rache der 

Sith“ und als Boba Fett aus „The 

Mandolorian Staffel 2“ bekannt. 

Temuera Morisson bekommt außer-

dem im Dezember 2021 einen eigenen 

Star Wars Serie namens „The Book of 

Boba Fett“. 

 

Die weiteren Synchronsprecher sind 

Lucy Liu („Elementary“), Joseph 

Gordon-Levitt, ("Mr. Corman"), Neil 

Patrick Harris („How I Met Your 

Mother“) und Alison Brie („Commu-

nity“). 

 

Name der Episoden 

- The Duel 

-  Lop & Ocho 

- Tatooine Rhapsody 

- The Twins 

- The Elder 

- The Village Bride 

- Akakiri 

- T0-B1 

- The Ninth Jedi 

 

Wichtiges auf einem Blick 

 

Wo kann man die Serie sehen? 

Die Serie wird exklusiv auf Disney+ 

erscheinen.  

 

Wie viele Folgen gibt es und wie lan-

ge geht eine Folge? 

 Es wird insgesamt 9 Folgen geben 

und diese gehen dann etwa 30 Minu-

ten.  

 

Wann erscheint die Serie? 

Die erste Folge wird am 22.09.21 

erscheinen und anschließend erscheint 

jede Woche Mittwoch eine Folge. 

 

Fazit/ Bewertung 

Abschließend kann ich sagen, dass ich 

mich sehr auf die Serie freue und 

dieses Konzept sehr interessant finde. 

Star Wars Visions ist mal was Ande-

res und hat nichts mit dem üblichen 

Star Wars Filmen und Serien gemein-

sam. Dennoch bin ich nicht ganz vom 

Animationsstil her überzeugt und 

deswegen bewerte ich die Serie mit 

9/10. 
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Demenz 

Eine neue Volkskrankheit 

 

       

Tipps für das Leben mit Demenz 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Tipps für das Leben mit De-

menz im Alltag sind: 

 

Ein sicheres Umfeld schaffen (z.B. 

gute Beleuchtung, Stolpergefahren 

entfernen, Putzmittel und Medika-

mente sicher aufbewahren etc.) und 

große Veränderungen in der Woh-

nung vermeiden. 

 

Ein gewohnter, strukturierter Ta-

gesablauf und Ordnung vermitteln 

Menschen mit Demenz Sicherheit. 

 

Im Alltag Geduld und Verständnis 

zeigen (z.B. wenn die betroffene Per-

son länger für Erledigungen benötigt). 

Oft hilft es, Dinge mit Humor zu 

nehmen. 

 

Etwaige Harn- und Stuhlinkonti-

nenz sollte ärztlich abgeklärt wer-

den. Zudem sollte die betroffene Per-

son regelmäßig gefragt werden, ob sie 

auf die Toilette muss, die Tür zur 

Toilette kann als solche gekennzeich-

net werden, und bei Bedarf können 

Inkontinenzhilfen (z.B. spezielle Ho-

sen, Einlagen, Zimmertoilette) zum 

Einsatz kommen. 

 

Gut sichtbar angebrachte Notizen in 

der Wohnung helfen als Gedächtnis-

stützen für tägliche Aufgaben. Wich-

tige Telefonnummern sollten gut 

sichtbar platziert werden. 

 

Selbstständigkeit fördern: Alltägli-

che Aktivitäten sollten von Betroffe-

nen so lange wie möglich selbststän-

dig ausgeführt werden. Die Betroffe-

nen können dabei so gut es geht von 

den betreuenden Personen unterstützt 

werden (z.B. nur aktuelle, saisonale 

Kleidung im Kleiderschrank aufbe-

wahren). 

 

Ein tägliches körperliches und geis-

tiges Training mit kleinen Aufgaben, 

die Freude machen, erhält die Leis-

tungsfähigkeit und beugt Unruhe vor. 

Auch gemeinsame Spiele sind vor-

teilhaft. 

Eine gesunde, schmackhafte Ernäh-

rung ist wichtig für das Wohlbefin-

den. Zudem sollten Betroffene so 

lange wie möglich selbstständig es-

sen. Lieblingsspeisen sowie ein schön 

angerichteter Tisch motivieren zum 

Essen. Gemeinsame und regelmäßige 

Mahlzeiten sorgen für Struktur und 

Orientierung. Etwaige Schluckbe-

schwerden sollten ärztlich abgeklärt 

werden. 

 

Um eine erholsame Nachtruhe si-

cherzustellen, kann viel Bewegung an 

der frischen Luft sowie das Mithelfen 

bei der Hausarbeit helfen. Um eine 

Tag/Nachtumkehr zu vermeiden, hilft 

es, die Räume tagsüber hell zu halten, 

über das Bett eine Tagesdecke zuge-

ben, und darauf zu achten, dass Be-

troffene den Pyjama keinesfalls unter-

tags tragen. Vor dem Schlafengehen 

helfen beruhigende Gewohnheiten 

wie Vorlesen. Aktivierende Aktivitä-

ten sollten vor dem Einschlafen ver-

mieden werden. 

 

Demenz ist ein Oberbegriff für eine 

krankhafte Veränderung des Gehirns, 

die mit einem fortschreitenden Ver-

lust bestimmter geistiger Funktionen 

wie Denken, Orientierung und Lern-

fähigkeit etc. einhergehen. Damit 

verbunden nehmen die emotionalen 

und sozialen Fähigkeiten ab.  

 

Je nach Form und Ursache der De-

menzerkrankung sind das Kurzzeitge-

dächtnis, das Denkvermögen, die 

Sprache sowie die Motorik betroffen. 

Bei einigen Formen der Demenz kann 

es auch zu Veränderungen in der Per-

sönlichkeit kommen. Die genauen 

Ursachen der Erkrankung sind nicht 

ganz geklärt. Die häufigste Form der 

Demenzerkrankung ist die Alzheimer-

Krankheit. 

 

Die neun wichtigsten Symptome einer 

Demenzerkrankung von denen sie 

wissen sollten sind:                          

1. Vergesslichkeit & Verwirrung              

2. Depression 

3. Aggressivität & Gereiztheit  

4. Persönlichkeitsveränderungen         

5. Verlust des Geruchssinns          

6. Halluzinationen  

7. Sprachliche Schwierigkeiten  

8. Probleme im Alltag  

9. Abnehmende Aktivität 

Manche von ihnen fragen sich viel-

leicht auch wie schnell man bei einer 

Depression sterben kann. Die Lebens-

erwartung nach der Diagnose bis zum 

Tod liegt im statistischen Durch-

schnitt etwa bei 7 Jahren (teilweise ist 

auch mit 8 bis 9 Jahren zu rechnen). 

Dabei stirbt man nicht an der Demenz 

selbst, sondern an deren Folgen. 

 

Es gibt zahlreiche Faktoren, die als 

Auslöser einer Demenz infrage kom-

men. In den meisten Fällen liegen 

Durchblutungsstörungen des Gehirns 

zugrunde. Zu den seltenen Ursachen 

für eine Demenz zählen zum Beispiel 

Stoffwechselerkrankungen, Medika-

mente oder Vitaminmangelzustände. 

 

Häufige Ursachen für Demenz 

 Neurodegenerative Erkrankun-

gen z. B. Alzheimer-Krankheit, 

Lewy Körperchen-Krankheit, 

Erkrankungen des Stirnhirns 

(Frontotemporale Degeneratio-

nen) 

 Erkrankungen der Blutgefäße des 

Gehirns, diese führen zur soge-

nannten vaskulären Demenz, die 

durch Durchblutungsstörungen 

im Gehirn gekennzeichnet ist. 

 

 

Seltenere Ursachen für Demenz 

 Neurologische Erkrankungen  

(z. B. Parkinson) 

 Stoffwechselkrankheiten  

(z. B. Diabetes mellitus) 

 Schädel-Hirn-Verletzungen 

 Infektionen 

 Medikamente  

(z. B. Antidepressiva) 

 Tumor 

 Blutungen 

 Vitaminmangel 

 Hormonmangel 

 Abflussbehinderungen des Ner-

venwassers im Gehirn (Liquor) 

 

Die Alzheimer-Demenz entwickelt 

sich jedoch bei jedem Patienten unter-

schiedlich schnell. Nicht jeder zeigt 

die gleichen Symptome. Auch die 

Bedürfnisse von Menschen mit De-

menz unterscheiden sich in den Stadi-

en grundlegend. Es gibt daher für 

Betroffene und Angehörige keine 

einheitlichen Antworten auf Fragen 

und Probleme. Hilfreich ist, sich mög-

lichst viel über Demenz/Alzheimer 

und das Leben im Alltag zu informie-

ren, um gute Entscheidungen treffen 

zu können. Wichtig für Menschen mit 

Demenz ist, so lange wie möglich 

aktiv und selbstständig am Alltag 

teilnehmen zu können. Sie benötigen 

dabei zunehmend Unterstützung 

durch Angehörige, Freunde und 

Fachkräfte. Ein wertschätzender Um-

gang hilft, Missverständnisse und 

problematisches Verhalten zu vermei-

den. Dazu gehört ein positiver Blick 

auf die Fähigkeiten eines Menschen 

mit Demenz. Angebote der Pflege und 

Betreuung bieten wichtige Unterstüt-

zung und helfen, den Alltag gemein-

sam zu bewältigen. 

 

Menschen mit Demenz haben beson-

dere Bedürfnisse. Diese sind indivi-

duell unterschiedlich und hängen vom 

Stadium der Krankheit ab. So steigen 

mit zunehmendem Fortschreiten der 

Krankheit das Bedürfnis nach Schutz 

und Geborgenheit sowie das Bedürf-

nis nach klarer Organisation des All-

tags. Das Bedürfnis nach freier Ent-

scheidungsmöglichkeit bleibt bis in 

die späten Stadien der Demenz erhal-

ten. Das soziale Umfeld sollte dafür 

sorgen, dass positive Erlebnisse mög-

lichst in den Vordergrund gerückt und 

vorhandene Fähigkeiten bis in die 

letzten Stadien der Krankheit geför-

dert werden. Als Reaktion auf eine 

nicht bedürfnisgerecht organisierte 

Umgebung können Betroffene auffäl-

liges, manchmal sogar herausfordern-

des Verhalten entwickeln. 
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Tourette-Syndrom 

Schon gehört? 

 

       

Adipositas 

Warum Fettleibigkeit zum weltweiten Problem wird? 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adipositas ist definiert als eine über 

das Normalmaß hinausgehende Ver-

mehrung des Körperfetts. Berech-

nungsgrundlage für die Gewichtsklas-

sifikation ist der Körpermasseindex, 

der sogenannte Body Mass Index 

(BMI).  

Der BMI ist der Quotient aus Gewicht 

und Körpergröße zum Quadrat 

(kg/m2). Ungefähr 90% der Menschen 

die Adipös sind haben Diabetes Typ 2 

in Deutschland ist das Problem meis-

tens ungesunde Ernährung und man-

gelnde Bewegung.  

Das Risiko an Diabetes Typ 2 zu er-

kranken steigt bereits bei einem BMI 

von 27 um 100 Prozent an. Die Ge-

sundheitlichen Folgen von Adipositas 

sind Fettleber, Bluthochdruck oder 

Herz- und Gefäßerkrankungen.  

Es ergeben sich aus dem BMI 3 Adi-

positas Grade, der erste ist von einem 

BMI ab 30-35, zweite von 35-40 und 

der dritte bei einem BMI von 40+.  

Bei Adipositas Grad 2 fällt die Le-

benserwartung im Schnitt zwei bis 

vier Jahre geringer aus. Bei einem 

BMI von 40+ (Adipositas Grad 3) 

sind es gar acht bis zehn Jahre. Dass 

die Lebenserwartung sinkt, hängt 

mit den durch die Adipositas entste-

henden Folgeerkrankungen zusam-

men. 

Laut der Studie „Gesundheit in 

Deutschland aktuell 2012“ (GEDA 

2012) des Robert Koch-Instituts sind 

jede zweite Frau und zwei von drei 

Männern in Deutschland übergewich-

tig oder adipös, ein Viertel der Bevöl-

kerung ist stark übergewichtig.  

Behandlung von Adipositas 

Den Ärzten und Krankenschwestern 

stehen viele Möglichkeiten und The-

rapien zur Verfügung Adipositas zu 

behandeln. Meistens wird dann ein 

Mix von Therapien also viele ver-

schiedene Therapien werden gleich-

zeitig angewendet.  

Eine dieser Therapien ist die Ernäh-

rungstherapie, dabei erhalten die 

betroffenen eine individuelle Ernäh-

rungsberatung damit sie ihre Essens-

verhalten analysieren und überprüfen 

können. Dies ist ein wesentlicher Teil 

zur Gewichts Abnahme die Ernäh-

rungspläne werden so erstellt das sie 

sich einfach in den Alltag einbringen 

lassen. 

Die nächste Behandlungstherapie ist 

eine die meistens mit der Ernährungs-

therapie kombiniert wird. Die Bewe-

gungstherapie wer sich bewegt ver-

brennt mehr Kalorien und Energie es 

muss nicht Ausdauersport sein es 

können kleine Dinge sein, wie die 

Treppe zunehmen anstatt dem Aufzug 

oder das Fahrrad anstatt dem Auto. 

Für normale Personen sieht man vor 

150 min Ausdauersport vor pro Wo-

che. 

Die Verhaltenstherapie: Das Ziel ist 

hierbei das die Betroffenen erkennen 

wie Adipositas bei ihnen entstanden 

ist und wie sie es aufrechterhalten 

haben. Das versuchen die Ärzte den 

Patienten zu erklären und versuchen 

diese Fehler zu verbessern mit genug 

Bewegung und gesunder Ernährung. 

 

Es gibt in der Gesellschaft Menschen, 

die plötzlich in den Mittelpunkt tre-

ten, ohne dies wirklich zu wollen. 

Diese Menschen fallen in der Öffent-

lichkeit durch unerwartete ruckartige 

Bewegungen oder auch laute Äuße-

rungen auf. 

 

Aber warum ist das so? 

Hierbei handelt es sich um das Tou-

rette-Syndrom. Es ist eine Erkran-

kung, die sich durch sogenannte Tics 

zeigt. Tic bedeutet so viel wie „Zu-

cken“.   

 

Ein Tourette-Erkrankter hat mindes-

tens zwei Bewegungs-Tics, welche 

sich durch Zwinkern, Grimassen 

schneiden, Kopfschütteln oder in die 

Hände klatschen äußert und einen 

Geräusche-Tic, wie zum Beispiel das 

Rufen kurzer Sätze oder Wörter. Die-

se Tics treten beim Erkrankten un-

willkürlich und unbeabsichtigt auf, 

sogar im Schlaf. Dabei gibt es keine 

Regelmäßigkeiten. Außerdem lassen 

sich die Tics nicht unterdrücken. 

 

Wie kommt es zu dieser Erkran-

kung? 

 

Das Tourette-Syndrom ist bisher nur 

ansatzweise erforscht. Es wird ange-

nommen, dass dies zu 90% genetisch 

veranlagt ist. In der Regel zeigen sich 

zwischen dem 4.und 7. Lebensjahr die 

ersten Krankheitsanzeichen durch 

motorische Tics. Ca. 2 bis 3 Jahre 

später treten dann auch vokale Tics 

auf.  

 

Als andere Ursachen werden auch 

Infektionskrankheiten oder Risiken in 

Schwangerschaften vermutet. Beim 

Auftreten eines Tics kommt es zum 

einem zu Aktivitätsänderungen in den 

Regelkreisen des Gehirns durch ein 

Hemmungsdefizit, d. h., der Erkrankte 

besitzt keine Fähigkeit seine Reaktio-

nen zu kontrollieren und zum anderen 

zu einem Problem mit dem Boten-

stoffwechsel im Gehirn, d. h., dass die 

Informationen nicht richtig zwischen 

Zellen weitergegeben werden können.  

 

Grundsätzlich sind Jungen viermal 

öfter betroffen vom Tourette-

Syndrom betroffen als Mädchen. 

 

Wie kann man das Tourette-

Syndrom behandeln? 

 

Bislang gibt es keine Therapie zur 

vollständigen Heilung der Erkran-

kung. Mit Hilfe von Medikamenten 

oder Verhaltenstherapien ist es mög-

lich, die Anzahl der Tics zu reduzie-

ren.  

 

In den meisten Fällen brauchen Kin-

der keine Medikamente, da die Symp-

tome oftmals nach der Pubertät voll-

kommen verschwinden. Einige Men-

schen behalten sie ihr ganzen Leben 

lang und können dennoch ein fast 

normales Leben führen. 

 

Wie sollte man mit Erkrankten 

umgehen? 

 

Generell hat sich in den letzten Jahren 

die Anerkennung des Tourette-

Syndroms in der Gesellschaft deutlich 

verbessert. Trotzdem gibt es Men-

schen, die diese Erkrankung nicht 

kennen und auch kein Verständnis 

dafür haben.  

 

Oftmals wirken die Tics auf diese 

abschreckend und bedrohlich. Dahin-

gehend ist es wichtig über das Touret-

te-Syndrom aufzuklären und zu in-

formieren, um die gesellschaftliche 

Akzeptanz weiter zu steigern und 

damit den Erkrankten das Leben zu 

erleichtern.  

 

Im Fazit haben die Tourette-

Erkrankten einen ganz normalen All-

tag wie die meisten Menschen. Nur 

im Arbeitsalltag benötigen sie gewis-

se Pausen, um den Tics Raum geben 

zu können.  Sie haben gelernt, mit 

ihrer Krankheit umzugehen.   

 

Menschen aus dem unmittelbaren 

Umfeld nehmen ihre Tics teilweise 

auch gar nicht mehr wahr. Dennoch 

wissen Sie, das Fremde darauf unter-

schiedlich reagieren. 
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Der deutsche Nationalspieler Mats Hum-

mels und Moderatorin Cathy Hummels 

haben sich getrennt. Aber es kommt noch 

mehr, sie wollen sich sogar scheiden 

lassen. 

 

Dieses große Gerücht setzte die „Bild“ 

am 8. August in die Welt. Welches ver-

mutlich wahr ist. 

 

Ein großes Gerücht, was die Promiwelt 

aufkochen lässt, welches weder von Mats 

noch von Cathy Hummels bestätigt wor-

den ist. Im Gegenteil. Cathy nimmt ihre 

Fans, wie jeden Tag, mit in ihren Tag und 

zeigt keine Anzeichen, zu diesem Ge-

rücht, ein Statement zu geben. Und auch 

Mats äußert sich auch nicht dazu.  

 

Cathy und Mats Hummels waren 14 Jahre 

zusammen und 6 Jahre verheiratet. Sie 

haben sogar einen Sohn, Ludwig.  

 

Mats soll anscheinend auch schon im 

Sommer letzten Jahres (2020) über eine 

Trennung nachgedacht haben. Das tat er 

aber nicht, wegen Sohn Ludwig und weil 

es Cathy in dem Zeitpunkt gesundheitlich 

nicht gut ging.  

 

Anfang dieses Jahres soll sich der Profi-

fußballspieler, aber dann von seiner Frau 

getrennt haben. Der Grund sei, dass er 

etwas Anderes unter einer Ehe verstehe.  

 

Was auch verständlich ist da er in Dort-

mund lebte und dort seiner Karriere nach-

geht. Und Cathy? Cathy wohnt mit ihrem 

Sohn in München, weil Ludwig in Fami-

lie aufwachsen sollte. Diese weite Entfer-

nung ist auch höchstwahrscheinlich der 

Grund warum sie jetzt getrennte Wege 

gehen. 

 

 
 

Sie alle haben bestimmt schon von ihr 

gehört, doch wer von ihnen weiß wirklich 

Bescheid? Mit diesem Artikel wollen wir 

ihnen helfen die Krankheit frühzeitig zu 

erkennen oder ihr auch vorzubeugen. 

Diabetes mellitus ist eine chronische 

Stoffwechselerkrankung, die durch einen 

dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel 

gekennzeichnet ist. Man nennt sie häufig 

auch Zuckerkrankheit. Hierbei werden 

zwei Formen unterschieden. Diese heißen 

Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. 

Sie fragen sich bestimmt was Diabetes 

Typ 1 und Typ 2 sind. Wir möchten ihnen 

nun die Ursachen der zwei verschiedenen 

Typen nennen. Auslöser des Typ-1 Dia-

betes ist fast immer eine Autoimmunreak-

tion. Dies bedeutet, dass die Abwehrzel-

len des Immunsystems die, das Insulin 

produzierenden, Beta-Zellen im eigenen 

Körper angreifen und sie zerstören.        

Bei der Entstehung von Diabetes Typ 2 

spielen mehrere Ursachen beziehungs-

weise Auslöser eine Rolle. Zu diesen 

gehören erbliche Faktoren, Übergewicht 

und Bewegungsmangel. Eine gestörte 

Ausschüttung von Insulin, sowie eine 

gestörte Produktion bestimmter Darm-

hormone können ebenfalls zu diesem Typ 

der Krankheit führen. 

Kommen wir nun zu der Frage ob nur 

ältere Menschen Diabetes Typ 2 bekom-

men können. Etwa 90% aller Diabetespa-

tienten leiden unter dieser Form. Anders 

als Typ 1 ist Typ 2 keine Erkrankung des 

Immunsystems, sondern ist vor allem auf 

den Lebensstyl zurückzuführen. Da mehr 

als die Hälfte der Betroffenen über 65 

Jahre alt ist wird diese Form umgangs-

sprachlich auch als Altersdiabetes be-

zeichnet. 

Außerdem gibt es auch noch den 

Schwangerschaftsdiabetes. Von dieser 

sprechen Fachleute, wenn der Blutzucker 

während einer Schwangerschaft bestimm-

te Werte übersteigt. Diese Art des Diabe-

tes entsteht bei etwa 5 von 100 Schwan-

geren und ist für die Geburt problemlos. 

Nur wenige erkrankte müssen sich Insulin 

spritzen. Das Kind kann bei der Geburt 

etwas größer und schwerer sein als Kin-

der von nicht erkrankten. Eine Ernäh-

rungsumstellung und mehr Bewegung 

reichen oft aus, um den Blutzucker zu 

senken. 

Eine weitere Frage sind die Blutzucker-

werte. Bei Menschen, die nicht an Diabe-

tes erkrankt sind, liegt der Glukosespiegel 

des Blutes im nüchternen Zustand (8-10 

Stunden ohne Nahrung) unter 100 Milli-

gramm pro Deziliter (mg/dl) beziehungs-

weise unter 5,5 Mikromol pro Liter 

(mmol/l). Nach dem Essen steigt der 

Blutzuckerwert gewöhnlich nicht über 

140 mg/dl. 

Die Frage, die die meisten von ihnen nun 

beschäftigen wird ist, wie man überhaupt 

zu einer Über-/ Unterzuckerung kommen 

kann. Wenn der Blutzuckerspiegel zu 

hoch ist kommt es zu einer Überzucke-

rung, diese ist die Folge eines unzu-

reichend behandelten Diabetes mellitus. 

Ist der Blutzucker zu niedrig, kommt es 

zu einer Unterzuckerung. Sie ist meist 

eine Nebenwirkung der Behandlung mit 

blutzuckersenkenden Medikamenten. 

Wie macht sich Diabetes nun bemerkbar? 

Häufig treten unspezifische Symptome 

wie Müdigkeit, Schwäche und Leis-

tungsminderung auf. Auch häufiger 

Harndrang und ein vermehrtes Durstge-

fühl können Anzeichen für Diabetes sein.  

Die Sportler unter ihnen fragen sich jetzt 

bestimmt ob man auch als Diabetiker 

noch jede gewünschte Sportart betreiben 

darf. Menschen mit Typ-1 Diabetes kön-

nen jede Sportart ausüben die sie nur 

möchten. Außerdem dürfen sie auch an 

Turnieren und Wettkämpfen teilnehmen. 

Vorausgesetzt sie sind gut vorbereitet und 

wissen wie sie ihren Stoffwechsel beim 

Sport einsetzen müssen. Bei Diabetes Typ 

2 hilft Sport dem/der Erkrankten sogar. 

Durch die Bewegung verbessert sich die 

Empfindlichkeit der Körperzellen für 

Insulin, sodass mehr Zucker aus dem Blut 

in die Zellen aufgenommen wird. Dies 

führt zum Sinken des Blutzuckerspiegels, 

außerdem kann auch der Blutzucker-

Langzeitwert gesenkt werden (HbA1c-

Wert). Weitere positive Effekte sind die 

Förderung der Gewichtskontrolle und 

Senkung des Blutdrucks. Insgesamt un-

terstützt regelmäßige Bewegung einen 

gesunden Lebensstil und kann zusätzlich 

zu einem gesteigerten Wohlbefinden, 

sozialen Kontakten und einem gestärkten 

Selbstwertgefühl beitragen. 

Dazu gehörig fragen sie sich vielleicht 

auch was die Folgen einer Diabetes Er-

krankung sind. Das Risiko einen Herzin-

farkt oder auch Schlaganfall zu erleiden 

ist bei Patienten mit Diabetes zwei- bis 

dreimal höher als bei Nicht-Diabetikern. 

Diese Erkrankungen gehören in die 

Gruppe der diabetischen Retinopathien. 

Auch Amputationen, Sehstörungen, Nie-

renschädigungen und Sexualstörungen 

sind häufig Spätfolgen eines Diabetes. 

Durch zu hohe Blutzuckerwerte können 

die Nerven an bestimmten Körperteilen 

nicht mehr funktionieren.   

Außerdem gibt es noch den diabetischen 

Fuß. Durch einen zu hohen Blutzucker-

wert kann die Durchblutung im Körper 

gestört werden, daher kann die Haut 

leichter Verletzungen bekommen. Diese 

heilen nicht schnell und können zu Infek-

tionen führen. 

Eine der wichtigsten Fragen die das Insu-

lin betrifft ist wohl, ob dieses dick macht. 

Insulin an sich macht nicht dick, was man 

auch an vielen schlanken   Typ 1 Diabeti-

kern sehen kann. Eine Gewichtszunahme 

kann Insulin allein also nicht bewirken. 

 


