
Inhaltsverzeichnis                                                                                         1

Rubrik Thema Seite

Medien Grandioses Spektakel 2

Schon gehört? Schon gewusst? Ganz großer Umzug 3

In unseren Mauern Genau hinschauen – Ein Neuer 4

Was passiert in Jena? Gewusst Klex ist nicht gleich Klecks! 5

In unseren Mauern Genug Spaß in der Schule? 5

Tipps Geschenketipps 6

Kunst Genial – gemein – Fälscher! 7

Die Redaktion informiert Gut nachdenken – gut informieren 8

Sport Geschwindigkeit hoch 10 9

Spitzenleistung in der Natur Gepard ganz schnell 10

Sport Genialer Kampfsport 10

Gesundheit Gekonnt (gesund) Abnehmen 11

Gesundheit Gesetze für die Schönheit 12 

Tipps und Humor Geschenk gefällig? 13

Impressum:

Herausgeber:

Wahlpflichtunterricht

Redakteure:

Michelle Ranke M.R.

Stefan Reckziegel S.R.

Karim Himmelreich K.M.

Phillip Grund P.G.

Artem Vakarenko A.V.

René Nickel R.N.

Max Pippart M.P.

Marie Ruthenberg M.R.

Luise Hachmeister L.H.

Marie Mende M.M.

Denise Richter D.R.

Sebastian Szala S.Sz.

Martin Freitag M.F.

Kristin Dumont K.D.

Redaktionsschluss:

20.11.2007

Druck: Lobdeburgschule

Auflage: verkaufsabhängig

150 Stück

Hallo, liebe Leserschar!!

Der Winter steht vor der Tür

und damit Zeit, sich auch mal

zurückzulehnen und in Ruhe

die vielen Informationen zu

durchdenken, die euch in

dieser Ausgabe erwarten!
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Europaprojekt

Viele verschiedene Menschen,

aus vielen verschiedenen Schulen,

aus vielen verschiedenen Städten und

vielen verschiedenen Ländern arbeiteten in der Woche vom 17.9. bis zum 23.9.07 zusammen 

für ein Ziel: eine Kulturcollage als Symbol für ein Europa, für einen Kontinent und für eine 

Einheit.

Die Schüler kamen aus Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und als deutsche 

Vertreter waren Schüler aus Berlin, Bielefeld und aus unserer Schule ( der Lobdeburgschule) 

anwesend. Dieses Jahr fand das Europaprojekt direkt vor unserer Nase, in der Jenaer 

Imaginata, statt.

Gehen wir einige Monate in der Zeit zurück, in die Turnhalle unserer Schule. Dort probten 20 

Schüler zusammen mit 2 Choreographinnen für einen Tanz (einer Mischung aus Jazz, Modern

Dance, Partnering und HipHop).Tanzen war aber nur eine Idee. Es gab auch noch viele andere

Beiträge zur Kulturcollage. Darunter eine gespielte Reise durch Europa, viele inszenierte 

Stücke, ein selbstgedrehter Stummfilm, sowie Liveauftritte von Schülerband und viel Gesang 

von Solo -, Duett- oder Chorsängern. Diese wurden den Teilnehmern des Europaprojektes 

und dem Regisseur der Kulturcollage vorgeführt, welcher dann aus allen Teilstücken das 

fertige Ergebnis (die Kulturcollage) zusammen schnitt. 

In der Woche, in der auch Schüler in der Imaginata übernachten konnten, wurde viel für das 

Stück geprobt. Neben den Proben durften wir uns aber auch in der Kletterhalle ausprobieren, 

mit unseren Gästen die Stadt besichtigen oder die  Imaginataausstellung erkunden. Am Abend

war dann Disco angesagt . . .

Am Freitag, dem 23.9.07, war es dann soweit !Alle Schüler, die am Europaprojekt 

teilgenommen hatten, sowie viele Eltern, zahlreiche Lehrer und andere Gäste trafen in der 

Reiterhalle (lehrstehende Halle neben der Imaginata) ein. Leider waren nur wenige Schüler 

und Eltern anwesend, von denen, die nicht an dem Projekt teilgenommen hatten. Es war eine 

sehenswerte, echt gelungene Aufführung und ein sehr schöner Abend! Am Ende überraschte 

uns noch ein Schüler mit einer Probe seines Beatboxings. 

PS:  Ich denke, dass ich mich als Schülerzeitungsredakteurin an dieser Stelle im 

Namen  aller Teilnehmerinnen  einmal bei unseren Lehrern: Frau Lutze und Frau Ditzel, die

uns mit Essen versorgt haben; Frau Schulz, die sich mit viel Einsatz um das Europaprojekt 

bemüht hat sowie natürlich auch( leider oft vergessen) unseren Englischlehrern, denen wir 

unsere - meist guten - Englischkenntnisse und damit die Verständigung mit Schülern aus 

anderen Ländern verdanken ....sowie auch allen Schülern, der Technikgruppe, dem 

Wahlpflichtfach „Gesundheitswesen“ und „Kochen& Backen “, allen Tänzern und anderen 

fleißigen Helfern, die am Europaprojekt teilgenommen haben, bedanken sollte. 

!   DANKE   !

L.H.
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Ganz großer Umzug

Dass unsere Schule komplett saniert 
werden soll, habt ihr doch schon 
gehört?!
Dazu werden wir das Schulhaus 
wechseln und es uns für 1 ½ Jahre in 
der Nachbarschule „gemütlich“ 
machen. Wie das genau ablaufen soll, 
möchte ich euch jetzt erklären. Dazu 
habe ich ein Interview mit Herrn 
Buschner geführt und interessante 
Sachen heraus gefunden. 

1.Wie läuft der Umzug ab?
 Die Vorbereitungen laufen schon jetzt, ab November werden erste Dinge umgelagert 
 und zwar in die Rodatalschule. In der 2. Hälfte des Januars werden die Teams 
 gruppenweise in die Nachbarschule ziehen. Zu den Winterferien muss unsere Schule 
 leer sein, das heißt am 1. Februar 2008.

Im Sommer 2009 soll das neue Gebäude dann wieder einzugsbereit sein.

2.Was zieht um?
Die Schule wird entkernt, das heißt nur einige Mauern bleiben stehen und es

 entsteht ein neues Schulgebäude. Schränke, Tische usw. „ziehen“ also um!

3. Welche Räume stehen uns in der Nachbarschule zur Verfügung?
Da unsere Grundschule in dem Gebäude ihre Heimat hat, kann nicht jede Klasse einen
Klassenraum bekommen. Die Klassen 9-10 werden die Räume je nach Fachraum-

 bedarf wechseln müssen. Übrigens: Es gibt kein direktes Schülercafé sondern die 
 jetzige Essenausgabe wird zum Schülercafé!

4. Wie werden die räumlichen Verhältnisse sein?
Es gibt einen Chemie- und Physikraum, der aber nur die notwendigsten Sachen 

 enthält. Der Musikraum wird auch als Nähstudio genutzt. Weitere Räume sind ein 
 Kunst- und ein Biologieraum. 

5. Wie viel kostet der Umbau? 
Insgesamt benötigt man 6,9 Millionen Euro. Ganz schön viel Geld!

6. Welche Schulabschlüsse sind nach dem Umbau möglich?
 Die schon bekannten Abschlüsse, also den Hauptschulabschluss und 
 Realschulabschluss kann man immer noch machen. Doch absolut neu sind 
 Hochschulreife und auf bestimmten Gebieten auch ein Fachabitur.

7. Bekommen wir neue Lehrer?
Ja, wegen der neu einzurichtenden Abiturstufe werden neue Lehrer an die 

 Schule kommen. Eure jetzigen Lehrer bleiben euch aber erhalten!

M.F.
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Genau hinschauen – ein Neuer  

Unser Schuljahr ist jetzt schon einige
Wochen alt, das bedeutet, es wird Zeit euch
unsere neuen Lehrer wie z.B. Herrn Weiß
und Frau Riebel vorzustellen. Damit ihr
wenigstens einen heute schon mal näher
kennen lernen könnt, habe ich mit Herrn
Weiß ein Interview gemacht:

Name: Herr Weiß  
Alter: 41
Unterrichtende Fächer: Bio und Chemie 
Familie: Frau und 3 Kinder
Lieblingsessen/Trinken: Herzhaftes/ Mineralwasser
Hobbys und Freizeit: Reisen, vorwiegend durch die Natur
Sport: Wandern
Musik/Filme/Bücher:     Klassische Musik/ Dokumentationen/ zum Lesen keine    

Zeit
Berufswunsch: Lehrer, schon immer

1. Wie lange unterrichten sie schon?
 Seit 1993 unterrichte ich.

2. Was war ihr verrücktestes Erlebnis?
 Als ich einen Menschen wieder getroffen habe, den ich vor langer Zeit in 
 einem anderen Land gesehen habe.

3. Kochen sie selber?
 Nein.

4. Sie freuen sich total, wenn...
 ... ich einen Erfolg bei Menschen erlebe.

5. Sie sind richtig böse, wenn...
... jemand versucht mir die Taschen
voll zu hauen - also versucht mich
 zu veralbern.

6. Was ist ihre persönliche Meinung: 
   Wollen Sie am Samstag Schule?

NEIN!

S.Sz.
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Ihr kennt doch sicher einen lästigen Tintenklecks, der euch eure sorgfältig
geschriebene Arbeit vermasseln kann. Ich will euch mit

einem Klex bekannt machen, der überhaupt nicht lästig ist, er macht Spaß. Diesen
„Klex“ ist nämlich ein Jugendclub und über diesen Kinder- und Jugendclub möchte

ich euch mehr erzählen:

Man kann dort unglaublich vielen Angeboten nachgehen, z.B.: am Dienstag kochen 
und Backen oder am Schiffsmodelbau teilnehmen. Am Donnerstag sind Töpfern und 
Fitness angesagt. Dies waren aber nur ein paar Beispiele. Dort kann man mehr 
machen als ihr denkt!. Ich möchte euch über den Sport, den man im Klex treiben 
kann, informieren. Man kann dort Fußball oder Volleyball spielen, Tischtennis oder 
Billard. Inlineskates fahren oder Fitness treiben (im Fitnessraum). Für jene, die gerne
mit Holz und Ton arbeiten, gibt es auch was. Wer gerne von euch Rad fährt, ein 

kaputtes Fahrrad hat, kann es mit Angestellten 
vom  „Klex“ reparieren lassen. Wenn man Sorgen 
hat, kann man mit bestimmten Leuten darüber 
reden. 
In der Adventszeit gibt es im Klex eine 
Weihnachtsfeier. Dieses Jahr findet sie am 15. 
Dezember 2007 statt. 
Manche von euch gehen bestimmt schon in den 
„Treffpunkt“. Das ist auch nicht schlecht, weil diese 
beiden Clubs meist zusammen arbeiten.

  

Hallo, liebe Mitschüler und Leser, wisst ihr denn überhaupt, was es für tolle Angebote an 
unserer Schule zum Spaßhaben gibt? Ich gebe euch mal einen Überblick. Bitte sehr!
Wollt ihr vielleicht Fußball spielen? Wir bieten eine tolle AG „ Fußball“ mit Herrn Kramer, 
dienstags um 13:20 bis 14:15 Uhr, in der unteren Turnhalle an. Die AG ist besonders für 
Schüler der 5-8 Klasse gedacht.
Möchtet ihr vielleicht nicht Fußball spielen, aber trotzdem Sport machen? Dann haben wir 
natürlich auch dafür was anzubieten:“ Mach mit- mach dich fit“ wäre hier die passende Idee. 
Frau Peschke kommt jeden Freitag um 14.15 Uhr extra an unsere Schule.
Unsere Bibo ist auch ein erfreulicher Ort. Hier könnt ihr lesen und spielen, am Computer 
arbeiten und Hilfe bei den Hausaufgaben erhalten. Man kann natürlich auch anders Spaß in 
unserer Schule haben. Der Tischkicker ist ein neues Jugend-Spielzeug in der oberen 
Pausenhalle. Der Kicker steht seit September bei uns. Er wurde von der deutschen 
Nationalmannschaft gesponsert. Ihr könnt euch einen Ball  bei unserer netten Sekretärin, Frau 
Stahl, ausleihen und schon kann’s losgehen. 

M.R. – R.N.
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GESCHENKETIPPS (CD, DVD, SPIELE)

Hallo, ihr Zocker, Filmfanatiker und Musikfans, die folgenden Tipps gehen an euer 
Adresse!
Vielleicht wartet ja der Weihnachtsmann (oder Oma und Opa) auf einen ganz 
speziellen Wunsch, dann solltest du dir Folgendes vormerken:

DVD Tipp:

Die übergewichtige Julia Jones ist auf 
der Suche nach ihrem  
„Traumprinzen“. Doch sie ist nicht 
der Traum jedes Mannes. Eines 
Tages lernt sie Grant 
Fockyerdoder kennen, in den sie 
sich verliebt. Sie sucht Hilfe bei 
Hitch, dem Date - Doktor. 
Gemeinsam mit Hitch und den 
„Pimp mein Weib“ wird sie zu einer
sehr hübschen Frau gepimpt. Ob 
sie ihren Traumprinzen bekommen
wird, verrate ich euch noch nicht. 
Aber der Film ist zu empfehlen.

CD Tipp:

Als CD Tipp gibt es von mir „Culcha 
Candela“
mit ihrem Erfolgshit „Hamma“. Ihr 
Album erschien 
am 31. August 2007.Es ist zwar nicht 
ein „Preishamma“, aber trotzdem ein 
„Hammer Song“.

Das Album kostet 17€ und die Maxi 5€.

„Hamma“ kann nach dem Erfolg in den
Singlecharts als Sommerhit des Jahres
2007 bezeichnet werden. Die 
Musikrichtung ist Reggae.
Und für
jeden
Reggaefan
sehr zu
empfehlen.

Übrigens hier noch einige Adressen vom 
Weihnachtsmann - für alle, die sich über 
Post freuen:

An den Weihnachtsmann 
in 16798 Himmelpfort  oder

21709 Himmelpforten oder

In Himmelthür 
31137 Hildesheim oder

Nikolausdorf 
49681 Garrel oder

51766 Engelskirchen oder

St. Nikolaus
66352 Großrosseln

A.R.
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Weiteres zum Fest findet ihr unter:

http://www.weihnachtsbuero.de/html/weihn
achtsmann_adressen.html

A.R.

http://www.weihnachtsbuero.de/html/weihnachtsmann_adressen.html
http://www.weihnachtsbuero.de/html/weihnachtsmann_adressen.html
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Genial, gemein, Fälscher!
Es gibt Sachen, die sind fast so alt wie die Kunst selber. Zu denen gehört auch die

Kunstfälschung. Viele wissen gar nicht, dass das Kopieren von Kunstwerken 

grundsätzlich erlaubt ist, solange die Kopie stets gut gekennzeichnet ist. Die 

Regelungen beim Kopieren sind übrigens gesetzlich streng festgelegt. Die meisten 

Experten schätzen, dass unter 300 Kunstwerken 1 Fälschung dabei ist. Die 

Kunstfälscher selbst betrachten sich nicht als Künstler, da sie das Kunstwerk ja 

„nur“ nachahmen. Selbst in Deutschland gibt es Fälscher, die ihre Arbeitsjahre 

sehr fleißig verbracht haben.  

Verdammt, wie/woran erkennt man jetzt eigentlich Kopien?

Dazu benutzt man eine teure Juwelierslupe, um sehr alte Risse ausfindig zu 

machen.

Vor vielen Jahren verwendete man für den Nachweis Schwarzlicht (ultraviolettes 

Licht, bei dem man Weißes sehr hell und Farbunterschiede deutlich sieht/ Disko-

licht), damit man Unregelmäßigkeiten an Gemälden entdecken konnte. Leider wurden

die Fälscher immer raffinierter und entdecken Möglichkeiten, Schwarzlicht und 

Röntgenverfahren zu umgehen. Heutzutage gibt es andere, noch bessere Methoden,

da die Fälscher somit keine Chance haben. Natürlich gibt es nicht viele Menschen in

Deutschland, die Gemälde kaufen, solche Lupen haben oder sich dafür 

interessieren. Was auch die Wenigsten wissen ist, dass es sogar richtige Galerien 

und Museen ausschließlich für gefälschte Kunstwerke gibt.

K.H.

Echtes Kunstwerk oder nur ein Fake?



Die Redaktion informiert!                                                                                                    8

Was seht ihr eigentlich, wenn ihr an euch herunterschaut??
Natürlich Kleidung, egal ob billig oder teuer, Marke - oder „No Name“ - Produkt. Doch wisst ihr, 
was ihr da tragt? Was eure Kleidung ausdrückt? Was für eine Geschichte dahinter steckt? Einige 
Marken erzählen ganz besondere Geschichten, doch VORSICHT, Manches, was man sich so 
erzählt, ist nicht ganz wahrheitsgetreu...
Doch ich habe für euch mal in die Firmengeschichte einiger bei Jugendlichen beliebten Marken 
geschaut!

Lacoste:
„Lacoste“, bekannt durch 
ein kleines Krokodil, ist ein 
weltweit bekanntes 
französisches 

Bekleidungsunternehmen. Menschen aus 
der ganze Welt tragen heute Lacoste-
schuhe, -hemden, -accessoires und so 
weiter. Die Marke wurde von dem 
erfolgreichen französischen Tennisspieler, 
René Lacoste, gegründet, da er gern 
Polohemden trug und noch nicht viele 
Hersteller sich darauf spezialisiert hatten. 
Daher sind auch die bekanntesten und 
beliebtesten Kleidungsstücke von Lacoste 
die Polohemden. Doch wie kam man auf die 
Idee, ein „Krokodil“ als Markenzeichen zu 
zeigen? Ganz einfach, René Lacoste’s 
Spitzname war Krokodil, da er eine Wette 
um eine Krokodilledertasche verlor. Doch 
Lacoste war stolz auf das kleine Krokodil, 
denn dadurch gewann die Marke an großer 
Popularität. Die Bekleidungsfirma war sogar 
die erste Firma, die ihr Logo vorne sowie 
hinten sichtbar machte und ihr Logo 
aufnähte um vor Fälschungen zu schützen.

Lonsdale London:
Lonsdale ist ein englischer 
Hersteller für Sport- und 
Freizeitbekleidung. Der 
Name Lonsdale geht auf 

einen britischen Sportler, den fünften Grafen
von Lonsdale, zurück, der dazu beitrug, dass
der Boxsport in den 80-iger Jahren 
entwickelt und legalisiert wurde. Daher 
waren auch Boxer, wie zum Beispiel 
Muhammad Ali und Mike Tyson die Ersten, 
die Lonsdale trugen. Durch diese Vorbilder 
wurde Lonsdale zu einer berühmten und 
angesehenen Kultmarke. In Deutschland 
ist die Marke allerdings negativ befleckt. 
Neo-Nazis tragen Shirts dieser Firma gern 
unter ihren Bomberjacken und lassen die 
Buchstabenkombination „nsda“ sichtbar, 

welche schnell mit der damaligen 
rechtsextremen Partei
„NSDAP“ in Verbindung
gebracht wird. Geplant
war definitiv nicht, die
rechte Meinung zu
verherrlichen. Doch die
Anschuldigungen
bleiben und um diesen zu widersprechen, 
entwickelte Lonsdale eine Kollektion mit dem
Namen „Lonsdale loves all colours”, welche 
ausschließlich dunkelhäutige Models 
präsentierten.
Also aufgepasst, welche Marke du trägst! Du
entscheidest mit deiner Kleidung, welchen 
Eindruck du bei deinen Mitmenschen 
entstehen lässt!

Das heißt, selbst bei deiner 
Kleidungswahl solltest du gut 
informiert sein.

Carhartt: 
Das 
Familienuntergenehmen 
Carhartt wurde 1889 in den
USA von Hamilton Carhartt
gegründet. Zur Zeit 
beschäftigt das 
Unternehmen rund 3000 

Mitarbeiter und ist eine der bekanntesten 
Marken für Arbeitskleidung. Früher 
beschränkte sich Carhartt auf den 
nordamerikanischen Raum, seit 1994 liefern 
sie auch nach Europa. Doch die Europäer 
sind weniger von der Arbeitskleidung 
fasziniert. Das Unternehmen fand hier in den
Skater-BMX- und Hip Hop Szenen Respekt. 
In Europa verkaufen sie am meisten Baggy 
Jeans und Skateboards und schon 2005 ist 
Carhartt das beliebteste Modelabel. Wer 
sich von euch die neusten Klamotten 
anschauen möchte, kann ja einfach mal in 
ihre Zeitschrift „Rugged“ schauen.

K.D.

http://de.wikipedia.org/wiki/Mike_Tyson
http://de.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali
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Geschwindigkeit hoch 10!
 Nascar Nextel Cup Series

Hi und Hallo! Herzlich willkommen
im neuen Schuljahr! Hier ist wieder
euer Max. Dieses Jahr schreibe
ich wieder in der Rubrik „Sport“
und behandle völlig neue Themen.
Das erste Thema im neuen
Schuljahr ist bei mir die Nascar
Nextel Cup Series, welche man
auch als Autorennen bezeichnen
kann. Ich hoffe, ich biete euch
auch diesmal Wissenswertes über
den Sport. 

NASCAR ist die Abkürzung für National 
Association for Stock Car Auto Racing und
die höchste Liga der NASCAR ist der 
Nextel Cup, den ich in diesem Artikel 
konkreter behandeln werde. Der Nextel 
Cup hieß früher Strickly Stock Series. Es 
gibt zwar noch viele andere Rennligen 
beim NASCAR, doch das ist die 
bekannteste und beste. (Ich biete euch 
immer nur das Beste!!)
Der Nextel Cup bekam seinen Namen 
durch die Telekommunikationsfirma Nextel
und ist zugleich der Hauptsponsor. 
Allerdings wird diese Liga ab 2008 „Sprint 
Cup“ heißen. 

Rennregeln:

In der NASCAR gibt es keine richtigen 
Regeln, denn beim NASCAR geht es 
eigentlich nur ums Gewinnen. Doch 
natürlich gibt es wie in der Formel 1 auch 
einen Boxenstopp. Allerdings darf man 
ohne Grund jemanden während des 
Rennen rammen ohne gleich des 
Rennens verwiesen zu werden. Dadurch 
gibt es natürlich auch immer ziemlich viele 
Karambolagen und Crash`s. Und 
manchmal kann man auch keine Toten 
verhindern. Dadurch ist sie auch eine der 
gefährlichsten Sportarten auf der Welt.

KRANK!!!!!!

Autos:

Es gibt viele verschiedene Automarken in 
der NASCAR, z.B. die bekannten Marken 
Ford, Toyota, Chrysler oder Chevrolet, die 
auch ihre eigenen Rennställe haben. 
Außer Chevrolet, denn diese Marke gehört
zu dem Rennstall „General Motors“ (wobei
die Marke Pontiac auch dabei ist). Alle 
Autos haben Servolenkung sowie einen 
V8 Motor. Die Leistung der Autos ist 
unterschiedlich, aber es ist bis ca. 850 PS 
alles dabei.

Strecken:

Im Grunde genommen sind alle Strecken 
der NASCAR Ovale, denn sie besitzen nur
zwei Kurven und zwei Geraden. Diese 
Strecken sind jedoch immer 
unterschiedlich lang. NASCAR Strecken 
können sich bis zu 4,28 Kilometer 
erstrecken. Manche sind aber auch nur 
847m lang. Es gibt 22 offizielle NASCAR 
Strecken. Diese sind überall im Land 
verteilt. 

Falls ihr noch mehr über NASCAR 
wissen wollt dann geht auf die offizielle 
Homepage der NASCAR 
(www.nascar.com). Ist zwar alles 
englisch verfasst, aber ich denke, das 
bekommt ihr schon hin. Falls ihr doch 
kein Englisch könnt, dann geht einfach 
auf Wikipedia

M.P.
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Gepard-ganz schnell

Habt ihr schon gewusst, dass der Gepard 
ein Tempo von über 120km/h erreichen 
kann ? Damit ist er so schnell wie ein 
kleiner Wagen in voller Geschwindigkeit.  
Er schafft 0-100km/h in 3-4 Sekunden . 
Also ein sportliches Tier mit Köpfchen , 
das auch bei 40°C auf Dauer  überlebt. 
Auch auf der Jagd sind Geparden sehr 
listig, denn sie hetzen ihre Opfer bis 
dieses ausgepowert sind und dann 
schnappen sie zu. Doch in etwa 400m 
muss er seine Beute gepackt haben, denn
selbst so ein schnelles Tier hält die 
Geschwindigkeit nicht auf Dauer. Mit 
einem Biss in das Genick kann er seine 
Beute töten. Früher lebten sie in Vorder- 
und – Zentralasien heute nur noch in 
Südafrika. Die Geparden brauchen viel 
Land um sich zu bewegen, doch das 
hatten sie in Asien nicht mehr. Gebäude 
wurden gebaut. So hatten sie keinen, 
Freiraum mehr um zu überleben und sie 
mussten nach Afrika auswandern. Die 
120km/h hält er aber nur 400 m durch! 

Genialer Kampfsport 
Vo- Dao- Vietnam

Vo- Dao-Vietnam zählt in die Kampfsport 
Rubrik Kung-Fu.
In diesem Sport erlernt man die totale 
Körperbeherrschung, indem man eine 
gewisse Atem- und Anspannungstechnik 
erlernt.

Geschichte/ Gründer:

Die Kampfsportart wurde 1992 von Chu 
Tan Cuong gegründet.
Chu Tan Cuong hat viele Weltrekorde 
aufgestellt. Zum Beispiel hat er 20 
Baseballschläger in einer Minute mit dem 

Arm zerschlagen. An  
seinem Körper ließ er sich 
156 Latten zertrümmern 
und eine vollbesetzte 
Straßenbahn zog er, indem 
er eine Reisschüssel an 
seinen Bauchmuskeln 
befestigte.
Dies schafft er, indem er mit

einer sehr hart trainierten Atemtechnik 
seinen Körper komplett erhärtete, auch 
totale Körperbeherrschung genannt.  

Wer diesen Sport kennen lernen möchte, 
hier sind die Trainingsorte und die 
Verantwortlichen:
Für Anfänger: Heinrich- Heine-Schule, 
Fortgeschrittene: USV Jena, Talschule 
Hauptverantwortlicher: René Schnuer
Übungsleiter: Stefan Lampert

P.G /C.W.
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Gekonnt (gesund) Abnehmen
Der Winter steht nun kurz vor der Tür. Wir alle essen liebend gerne zu dieser Zeit Lebkuchen, 

Schokoladenmänner und köstliches Weihnachtsessen. Doch kurz danach meckern alle über ihre Figur. 

Alle wollen den Winterspeck schnellstmöglichst wieder runter bekommen. Aber wie? Ich will euch 

nun einige Tipps für Diäten geben, bzw. euch Diäten vorstellen.

Low-Fat-Diät

Die Low-Fat-Diät beruht darauf das wir 

fettarme Sachen essen sollen, nicht so 

schlingen und vor allem viel trinken. 

Entspannungsmethoden sollten auch an den 

Tag gelegt werden. Es gibt ja genügend 

fettarme Zubereitungsmethoden, die ihr 

anwenden könnt, z.B. das Dünsten, Grillen, 

Garen in Folien und im Römertopf. 

Apfelessig-Diät

Hier solltet ihr auf

kalorienreduzierte Kost Acht

geben. Eure Speisen werden mit

Apfelessig zubereitet und dabei

nicht unbedingt über 1200

Kalorien kommen. Alle

fettarmen Produkte wie Obst,

Gemüse und Vollkornprodukte

sind erlaubt. 

Trennkost

Kohlenhydrate und Eiweiß vertragen sich laut 

dem amerikanischen Arzt Dr. Howard Hay 

nicht. Daher solltet ihr Kohlenhydrate von 

Eiweiß trennen. Obst, Gemüse und 

Vollkornprodukte schreibt ihr am besten ganz 

oben auf den Speiseplan, fettes Fleisch und 

Wurst daher wohl besser ganz unten stehen 

sollten. 

Kartoffel-Diät

Wie der Name schon sagt, werden hier 

hauptsächlich Kartoffeln gegessen. Doch wie 

bei vielen anderen Diäten auch solltet ihr nicht 

vergessen kalorienreduzierte Mischkost zu 

essen wie Obst, Salate, Gemüse, fettarmes 

Fleisch, Fisch und mageres Geflügel. 

Schaltage

Ihr „schaltet“ sozusagen diese Tage zwischen 

eure Ernährung. An diesen Tagen liegen wohl 

eher der Reis, Kartoffeln oder Gemüse auf 

euren Tellern. Besonders Nahrungsmittel mit 

wenig Salz zur Entschlackung sollten hier 

beachtet werden. Wenn möglich auch nicht 

über 800 Kalorien an diesen Tagen kommen. 

Das alles sind nur kurz und knapp gehaltene 

Informationen. Wenn euch eine Diät gefallen 

hat, dann sucht euch weiter Informationen im 

Internet oder in Büchern.

Bei allen diesen Diäten bitte darauf achten, 

dass ihr sehr viel trinken müsst (mehr als 2 

Liter am Tag) und dass nicht alles ohne 

Bewegung geht, d.h. zieht euch eine 

Trainingshose an und geht mit einer 

Freundin einfach mal joggen. 

Der Jojo-Effekt

Der Jojo-Effekt ist eine unerwünschte 

und besonders schnelle 

Gewichtszunahme, nachdem man eine

Diät beendet hat. Ursache dafür ist die

radikale Unterversorgung mit 

Kalorien während der Diät. Der 

Körper entnimmt der Nahrung jetzt 

alle speicherbaren Nährstoffe. Außerdem wird 

neben Fett auch noch Muskelgewebe 

aufgebaut. Die beiden Effekte zusammen sind 

Ursachen bzw. Grundlage für eine 

Gewichtszunahme, wenn ihr am Ende einer 

Diät in die alten Ernährungs- und 

Lebensgewohnheiten fallt. Deshalb sollte man 

nach einer Diät unbedingt auch seine 

Ernährung umstellen. 

M.R.
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Gesetze für die Schönheit

Gelten bald Gesetze für die Schönheit?

Als dunkel gebräuntes Mädchen oder Junge kann man bald nicht mehr in den Winter gehen, 

denn Bräunen soll bald erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Manche werden denken: Och nö . . . 

erst wieder in 3 Jahren ins Solarium? Aber Mädels & Jungs, es ist doch nicht schön in 20 

Jahren eine „Lederhaut“ zu haben. 

Dieses Hirngespinst zu besitzen, immer noch zu „hell“ zu sein (obwohl bereits eine deutliche 

Bräune vorhanden ist) ist das erste Anzeichen für eine Sucht. 

Im folgenden Artikel lest ihr mehr über diesen Wahn und gesunde Alternativen.

Etwa 16 Millionen Deutsche tun es regelmäßig: Gemeint ist der Besuch eines der rund 12 000

Sonnenstudios. Die Zahl der jugendlichen Besucher ist in den letzten Jahren deutlich 

angestiegen. Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Jugendforschung ergab: Bei Jungen und 

Mädchen zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr liegt das künstliche Bräunen voll im Trend. 

Wenn man schon süchtig danach ist, nennen dies die Experten „Tanorexie“. Derweil berät 

die Bundesregierung gerade über ein Solariumsverbot für junge Menschen unter 18 

Jahren. 

Ein Grund für die steigende Zahl von jugendlichen Solarienbesuchern ist wohl dem Umstand 

zu verdanken, dass ein gebräunter Teint in unserer Gesellschaft als "modisch" und "trendy" 

gilt- eine verhängnisvolles Fehlurteil. Die UV-Strahlen, die eine Sonnenbank ausstrahlt, 

übersteigen die Menge um ein vielfaches, die normalerweise an einem sonnigen Sommertag 

auf einen Menschen einwirkt. 

„Grundsätzlich gilt, dass es keine UV-Strahlung – ob 
künstlich oder natürlich – ohne schädliche 
Nebenwirkung gibt.“
Da Solarienbenutzer das nicht einsehen, gehören sie in die Gruppe der Gefährdeten. In 

Deutschland erkranken jährlich etwa 140.000 Menschen an Hautkrebs (Melanom). 

Rund 2600 der Erkrankten sterben an den Folgen. Gerade bei Jugendlichen führt die 

Bestrahlung durch UV-Licht zu einem erhöhten Risiko an Hautkrebs zu erkranken: 

Während sich die Haut noch in der Entwicklung befindet, werden durch UV- Strahlung 

Schäden an Hautzellen hervorgerufen, die zu Hautkrebs führen können.

Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, weiß:

„Solarien erhöhen das Risiko, an Hautkrebs zu 
erkranken.“

Doch es gibt auch Alternativen! Um in der Winterzeit eine gesunde Bräune zu haben, kann 

man zum Beispiel den Testsieger der Stiftung Warentest nutzen: Nivea Sun 

„Sun Touch Pflegende Selbstbräunungs-Milch“.

Es lässt sich auch ein Spaziergang gleichzeitig als Sonnenbad ansehen, denn in der Zeit von 

11 – 16 Uhr ist die UV-Strahlung der Sonne am höchsten. Selbst im Winter sollte man sich 

mit Sonnencreme pflegen. Die Sonnenstrahlen werden zu oft unterschätzt. Aber es gibt ja 

noch die Bräune, die von innen kommt. Bekanntlich lagert sich Betacarotin in der Haut ab 

M.M.
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und führt zu einem gelblich-braunen Hautton. Doch wer auf diese Weise den Hautton ändern 

möchte, muss fünf Kilogramm Möhren am Tag verzehren. 

M.M.
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Für alle, die selber gerne Geschenke machen, die gern lachen und dabei noch 
etwas nachdenken wollen, empfehlen wir zum Fest das Buch:

Und hier einige Kostproben:


