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Willkommen zur aktuellen Ausgabe der 
Schülerzeitung. Unser Hauptthema sind die 
Kürzungen in der Jugendsozialarbeit, zu denen es 
zahlreiche Beschwerden gab. Wegen diesen 
Kürzungen müssen viele Jugendclubs und andere 
Vereine geschlossen werden. Welche Auswirkungen 
diese Kürzungen für uns haben, sollt ihr erfahren.
Ein weiteres Thema ist die Auswertung einer 
Befragung zum Thema „Kennen Sie die MEWA?“. 
Neben Berichten zu verschiedenen Themen gibt es 
auch Steckbriefe von allen Mitgliedern der 
Redaktion. Auf der letzten Seite gibt es schließlich 
ein Rätsel.
Übrigens, einigen Ausgaben liegen auch Gutscheine 
für das Schülercafe’ bei, mit denen ihr etwas gratis 
bekommen könnt.
Viel Spaß beim Lesen!

Die Redaktion
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Streichung der Gelder für die Jugend- und Sozialarbeit

Ist euch in den letzten Tagen aufgefallen, dass unsere Bibliothek geschlossen ist?

Habt ihr Manuela Menzel mal bei uns im Schulhaus angetroffen?

Das liegt daran, dass Manu ihren Urlaub nehmen musste, sowie ihre Überstunden zu Hause 
abarbeiten soll.
Mit wem sollen wir jetzt Hausaufgaben machen, wer hilft uns in schwierigen Situationen und mit 
wem organisieren wir jetzt unsere Projekte bzw. unsere Schülersprecherarbeit?

Wir sind sehr davon betroffen und zu diesem Thema äußerte sich Manu wie folgt:

Liebe SchülerInnen und Kollegen,

Wie Ihr/Sie vielleicht aus der Tagespresse der vergangenen Wochen bereits entnommen habt, 

hat der Stadtrat am 22.Dezember 2004 einen weiterreichenden vorläufigen Beschluss für die 

haushaltslose Zeit getroffen: 

Die Zuschüsse für Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit sollen um ca. 400.000,00 Euro 

in diesem Jahr gekürzt werden.

Diese Entscheidung hat auf Empfehlung des Oberbürgermeisters die vorsorgliche Kündigung

der MitarbeiterInnen in diesem Bereich zum 28.02.2005 zur Folge, da bislang noch keiner so 

genau weiß, für welche Angebote ab März 2005 noch Geld zur Verfügung stehen wird. 

Betroffen sind unter anderem:

- Schulsozialarbeit - Klex
- Mädchenprojekt - Midnight Fun
- Demokratischer Jugendring + angegliederte Verbände - Sportkoordinatoren- HBV, 
- AWO- Beratungsstellen, Jugendclub Eastside    TUS, LSB, ...

„Ich habe bis Ende Februar Urlaub. Vielleicht geht es im März ja weiter! Manuela“  

In den letzten Tagen fanden zahlreiche Demos gegen diese Entscheidung statt wie z.B. am Kaufland
in Lobeda - West, in Erfurt und am Rathaus in der Stadt Jena. Auch an einer Unterschriftenaktion 
mit Postkarten könnt ihr euch beteiligen und zahlreiche Plakate wurden aufgehangen.

www.ein-prozent.info

1% der Einnahmen der Stadt Jena reichen, um die Kinder- und Jugendarbeit zu sichern. Die 
aktuellen Kürzungen bedrohen die Arbeit von über 100 Vereinen und Verbänden der Kinder- und 
Jugendarbeit. Das „eine Prozent „ der Einnahmen sind etwa 1,5 Millionen Euro. Die Freien Träger 
der Kinder- und Jugendarbeit in Jena, die hinter dieser Kampagne stehen, kamen mit den knapp 1,5 
Millionen Euro aus- obwohl der Bedarf freilich größer ist.

Ohne die Schulsozialarbeit gibt es an unserer Schule keine Betreuung mehr für

Schüler mit sozialen Benachteiligungen, die Hausaufgabenbetreuung findet nicht

mehr statt und mit Manu haben wir eine wichtige Ansprechperson verloren. 

SK, SS, JG
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Können die Politiker in der Stadt Jena diesen Eingriff in unser Schulleben

verantworten?  

SK, SS, JG
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Kennen Sie MEWA?

Auswertung einer Befragung in der Jenaer Bevölkerung

Unsere Schule hat seit über einem halben Jahr einen Partnerschaftsvertrag mit der MEWA,
darum hat sich die Schülerzeitungsredaktion vor den Oktoberferien aufgemacht, die Jenaer
Bevölkerung an fünf Standorten zu ihren Kenntnissen zu diesem Betrieb zu befragen.
Unser „Projekt MEWA“ begannen wir bereits im letzten Schuljahr. Zuerst machten wir das mit einer
Internet-Befragung. Wir informierten uns über die Dienstleistungen der MEWA, indem wir versuchten,
uns in verschiedene Bereiche des Betriebes hinein zu versetzen. Das war aber ziemlich schwer. Bei
der Betriebserkundung im Juni wussten wir dann aber schon eine ganze Menge über den Betrieb und
konnten offene Fragen klären. Nun verstanden wir die Kreislaufwirtschaft und kennen die Abläufe der
Reinigung von Dienstkleidung und Putztüchern. 
Diesen Kreislauf stellten wir für euch in einem Schaukasten der Schule dar. Neben dem Schülercafe
könnt ihr nun lesen, was wir für euch „ausspioniert“ haben.
Aber nun wollten wir wissen, ob der Otto-Normalverbraucher auf
der Straße diesen Betrieb kennt. Wie fängt man aber so eine
Befragung an?

Wir üben den Auftritt

Nachdem wir die Fragen, die wir hinterher zahlenmäßig auswerten
können, zusammengestellt hatten, übten wir mit der Kamera den
Auftritt auf der Straße im Rollenspiel, dabei machte es am meisten
Spaß, sich die Typen der Straßenpassanten vorzustellen. Wie
reagiert man auf einen Menschen, der völlig genervt und unwillig
ist? Was macht man mit Passanten, die plötzlich versuchen, uns
Schüler auszufragen? Muss man auch noch freundlich sein, wenn
schon 20 Passanten nicht bereit zum Gespräch waren?
Die Kameraaufnahmen zeigten uns unsere Stärken und Schwächen und Hakam aus der 10b filmte
sogar die Proben zum Rollenspiel, an dem sich alle intensiv beteiligten.

Auf der Straße allein zu zweit

In der ersten Oktoberwoche gingen wir in fünf Gruppen auf die Straße. Jede Gruppe sollte ca. 1
Stunde 30 Minuten die Befragung durchführen, dabei standen wir an der REWE-Kaufhalle in Lobeda-
Ost, am Kaufland in Lobeda-West, im Burgaupark, am Teichgraben und in der Johannisstraße im
Stadtzentrum.
Hier zeigte sich, wer Durchhaltevermögen hat. Während eine Gruppe über 100 verschiedene
Personen angesprochen hat und dabei 55 Leute zum Gespräch bereit waren, schaffte es eine andere
Gruppe auf gerade mal 20 angesprochene Personen mit nur 8 Menschen, die sich auf ein Gespräch
eingelassen haben.

Kennt man MEWA in Jena

Nun liegt die statistische Auswertung vor. Mit dem
C o m p u t e r p r o g r a m m E x c e l w u r d e n a l l e Z a h l e n
zusammengetragen und hier ist die kurzgefasste Auswertung: 

angesprochene Personen: 254
zum Gespräch bereit: 137
davon kennen die MEWA: 80

Weiterhin fragten wir nach, in welchem Stadtteil die MEWA
liegt, ob die Passanten auf der Straße eine Ahnung hatten, wie
viele Mitarbeiter in der MEWA beschäftigt sind und wie die
Leute es finden, das die MEWA ihr Brauchwasser wieder

aufbereitet. Wir wollten auch wissen, ob die Menschen auf der Straße denken, dass in einem
Textilreinigungsbetrieb auch Lehrlinge ausgebildet werden. Immerhin denken (oder hoffen) das 109
der 137 befragten Personen.
Manches gibt es noch zu entdecken, vieles haben wir gelernt und gesehen. Auch wenn nicht immer
alles gelingt, lohnt es sich doch, am Ball zu blieben. Nun werden wir verfolgen, wie die anderen
Schüler ihre MEWA –Projekte mit Leben erfüllen.

Red.
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Wir 2 Musikfreaks haben Schüler der Klassenstufe 7 befragt, welche Musik sie am besten finden. Die 
Antwortmöglichkeiten waren Rock, Pop, Hip Hop, Klassik, Heavy Metal. Die Auswertung seht ihr 
unten.

Infos über rockige Musik gibt´s unter www.germanrock.de. Hip Hop findet man bei 
www.hiphop.de. Für Klassik-Fans gibt es alles unter 
www.ni.schule.de/~pohl/literatur/epochen/klassik.htm oder www.klassik.com. 

Eine Seite für Pop-Freunde ist www.wintonet.de/poprock.htm. Und auf 
www.heavymetal.de und www.powermetal.de kommen schließlich alle Heavy 

Metal-Hörer auf ihre Kosten.

Bei Heavy Metal gibt es z.B. Iron Maiden und Ozzy Osbourne. Popmusiker sind 
Overground und die Preluders. Zum Hip Hop gehört die Musik von Eminem und D12. Rockmusiker 
wären beispielsweise die Ärzte und Slipknot. Klassik-Komponisten sind Mozart, Beethoven und 
Händel.
Die aktuellsten Titel könnt ihr im Internet z.B. unter www.musicload.de herunterladen. Dort kostet aber
ein ganzes Album 13, 49 Euro. Billiger ist es www.itunes.de. Dort kostet ein Album 7,16 Euro. Unter 
www.radiofox.ee ist es dagegen gratis. Es gibt die aktuelle Top 100 zum Download. Bei www.chart 
radio.de - kostet ein Song 0, 99 Euro, also muss man für ein Album ca. 12 Euro einplanen. Und unter 
musikdownload.mediamarkt.de findet man einen Musik-Shop, in dem ein Album 8, 91 Euro kostet. 
Weitere Gratis-Seiten sind www.top-musik-herunterladen.de.to und www.mp3.dose.de.

Auswertung der Befragung der 7.Klassen

7a 7b 7c Summe

Heavy Metal 2 1 6 9

Pop 9 5 8 22

Hip Hop 5 14 7 26

Rock 6 3 7 16

Klassik 3 1 2 6

Wir beschäftigten uns mit der Frage „Wie viel Taschengeld die 8. Klassen wohl bekommen?“

Deshalb machten wir uns auf und befragten  am 12.11.04 in der Hofpause die Schüler der 8.

Schade, dass uns nur etwa die Hälfte der Schüler Auskunft gaben.

Hier unsere Ergebnisse:

Taschengeld? Ja Nein

28 6

Betrag? 5-10 10-15 Mehr als 15

10 6 12

Ausgabe für? Handy/Computerspiele Essen/ Kleidung Sonstiges

5 4 19

Die Mehrheit der befragten Schüler bekommen Taschengeld und zwar mehr als 15 Euro. Wir 

waren überrascht, als wir hörten, das es Schüler gibt die kein Taschengeld bekommen. Seid 

nicht traurig wenn ihr kein  Taschengeld bekommt , ihr seid nicht die einzigen!

A.R.     V.J.                                                                                                           B.M.      J.G.
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Die Schüler der Klassenstufe 9

gestalten in ihrer derzeitigen

Epoche „Pflanzen“, im Unterricht

Adventskrippen die nur aus

Naturmaterialien bestehen. Diese

werden dann als Dankeschön an die

Partnerbetriebe und Fördervereine

teilweise verkauft oder verschenkt!

Als Frau Göpel und Frau Steger die Aufgaben für diese Epoche 

bekannt gaben, waren die Schüler der Klassenstufe 9 nicht so sehr 

begeistert. Sie wurden in 2er bis 4er Gruppen eingeteilt. Durch die 

unterschiedliche Anzahl an Schülern variiert auch die Größe der 

Krippen. Als sie dann das Material aussuchten und schon in kleinen 

Schritten anfingen zu besägen und zu benageln, zeigte sich doch, dass 

die Schüler sichtlich Freude dran hatten. Aus einfachen Holzplatten 

und Holzstäben von der Schule bauten sie das erste Grundgerüst. 

Dann verzierten sie die Krippen mit Naturmaterialien wie Moos, 

Stroh, Heu usw. Zum Schluss wurden die Figuren von den Schülern 

aus Gips gegossen und bemalt. Insgesamt hatten die Schüler 6 

Doppelstunden Zeit diese Krippen zu bauen und zu verzieren, man 

merkte dann doch, dass es ihnen in den 6 Doppelstunden sehr viel 

Spaß machte.

 

                                                                                                                                                        

R.Sp., S.S.                                                                                                                                     
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Ein Ausländer in 

Thüringen
Ich bin hier vor fünf Monaten nach Deutschland gekommen.

Der Anfang war natürlich sehr schwierig, weil es eigentlich die größte 

Umstellung meines Lebens war.

Die größten Schwierigkeiten die ich hatte, sind die Probleme mit der 

deutschen Sprache. Und was die Situation schwieriger gemacht hat, ist

vielleicht dass Thüringen eigentlich ein Land mit wenigen Ausländern 

ist. Das war die größte Ursache dafür, mich fremd zu fühlen.

In meiner Heimat bin ich oft mit Freunden ins Kino gegangen und 

habe Sport gemacht, aber es ist jetzt ein bisschen anders, weil erstens 

ich noch keine Freunde habe, und zweitens meine deutsche Sprache 

noch sehr schwach ist, und das ist was mich immer zu Hause bleiben 

lässt. Aber im Lauf der Zeit fühle ich mich immer besser, und das 

Gefühl, dass ich bin fremd, nimmt jeden Tag ab.

Ich bin hier gekommen, weil ich gedacht habe, dass Deutschland ein 

Land mit allem was man braucht ist. Aber ich glaube, es ist nicht 

wichtig, an welchem Ort man lebt, sondern sich in diesem Ort wohl zu

fühlen. Meine Mutter hat noch keine Arbeitstelle gefunden, und das 

macht mich meistens verzweifelt, weil Geld ein wichtiges Element des

Lebens ist. Und deswegen werde ich vielleicht eine Arbeit für mich 

selbst suchen.

Was auch schwierig ist, dass ich gleichzeitig Hausaufgaben machen 

muss, und die deutsche Sprache noch lerne. In diesem Land habe ich 

fast keine Verwandten. Alle Verwandten die ich in Deutschland habe, 

sind meine Mutter und meine Schwester. Deswegen sind sie jetzt die 

wichtigsten Personen für mich.

Ich möchte schließlich sagen, egal, welche Schwierigkeiten es gibt, 

ich habe mir vorgenommen, die neuen Aufgaben in meinem Leben zu

schaffen.

Hakam Shanan
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Syria

I come from a country that is famous all over the world for its high developed 
culture.
May be you haven’t heard anything about Syria but in my report I am going to 
show you some of the most important information about it.
First of all Syria is located exactly in the point that connects Europe with Asia.
Secondly Syria has got some cities which are older than seven thousand years, 
for example the capital of Syria, Damascus .
Many scientists say that this city is the oldest city in the world.
Furthermore Syria had a lot of civilisations.

And one of the most important expeditions in the world has been in Syria 
explored which it is the alphabets expedition.

I wish to have some pictures about Syria that I could show you. So you would be
able to find out what an amazing country Syria is.
But I think we are talking about a country with a wonderful past but a miserable 
future.
Syria has been governed by a military dictator regime for about thirty five years.
Syria is one of the few countries in the world that still is under a dictator regime, 
and that makes the situation in Syria more and more worse.
I think it is not easy to talk about Syria in just one small report.
I think that I would need a complete book just to inform you about Syria-the 
middle between the west and the east.

H.Sh.



 
Steckbrief von Amira        

Name: Amira Rahoma

Klassenstufe:7

Nickname :Miri

Hobby: Handball

Lieblingsfach: Sport

Steckbrief von Saskia

Name: Saskia Knust

Klassenstufe: 10

Hobbys: Freunde treffen, 

Party` s

Lieblingsfächer: Sport, 

Deutsch

Steckbrief von William 

Name :William Beer

Klassenstufe :7

Nickname :Willy ,Willum

Hobby :Volleyball, 

Computer spielen, 

Feuerwehr

Lieblingsfach :Chemie, 

Steckbrief von Janine

Name: Janine Löhmer

Klassenstufe: 9

Hobbys: Zeichnen, Lesen 

Lieblingsfach: Kunst

Steckbrief von Janine 

Name: Janine Greiner

Klassenstufe: 8

Nickname: Nini

Hobby: Volleyball

Lieblingsfach: Biologie

Steckbrief von Stephanie

Name: Stephanie Willnat

Klassenstufe: 10

Hobbys: Tanzen, Freunde 

treffen

Lieblingsfächer: Mathe, 

Biologie, Astronomie

Steckbrief von Beatrisa

Name: Beatrisa 

Mamiewa

Klassenstufe: 8

Nickname: Bea

Hobby: vieles

Lieblingsfach: viele

Steckbrief von Vivien

Name: Vivien Junge

Klassenstufe: 7

Hobbys: Lesen , 

Computer

Lieblingsfach: Biologie

Steckbrief von Susann

Name: Susann Schütz

Klassenstufe: 9

Hobbys: mit Freunden 

treffen

Lieblingsfächer: Sport

Steckbrief von  Tina 

Name: Tina Schädel

Klassenstufe: 9

Hobbys: -

Lieblingsfach: Sport

Steckbrief von Robert

Name: Robert Walther

Klassenstufe: 10

Hobbys: Fahrrad,

Computer, schlafen, 

Party

Lieblingsfach: Musik

Spitzname: Kikkoman

Steckbrief von Hakam

Name: Hakam Shanan

Klassenstufe: 10

Hobbys: Fußball

Lieblingsfach: -

Spitzname: Kok 

Steckbrief von Christoph

Name: Christoph Weise

Klassenstufe: 10

Hobbys: Freunde treffen,

Schlagzeug spielen, 

lernen, schlafen

Lieblingsfach: Sport

Steckbrief von Richard

Name: Richard Spiegler

Klassenstufe: 9

Hobbys: Musik hören, 

Freunde treffen

Lieblingsfächer: - 

Steckbrief von Patrick

Name: Patrick Haase

Klassenstufe: 8

Hobbys:  Fußball, 

Freunde

Lieblingsfach: Geografie

Spitzname: Hase
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       Sassi & Tiffi

Hier klebt Dein Gutschein.

In manchen Zeitungen ist ein 

Gutschein mit eingebracht. Du

bist der glückliche Gewinner!

      Oder nicht?
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Wie sportlich sind unsere 8.Klassen?

Die Schülerzeitungsgruppe hatte in den 8. Klassen eine Befragung über die  
Aktivitäten der Schüler durchgeführt. Diese Befragung hatten zwei Schüler von der 
Schülerzeitung am Montag im Morgenkreis gemacht, weil wir wissen wollten wie 
sportlich unsere 8. Klassen sind. 
Nach unserer Auswertung hatten wir festgestellt, dass 14 Schüler gar nicht sportlich 
aktiv sind, 18 Schüler nur Wahlsport und AGs der Schule machen und 45 Schüler 
außerschulisch aktiv sind (Fußball, Handball, Schwimmen etc.). 

In dieser Tabelle wird noch mal gezeigt wie es in den einzelnen Klassen mit 
den Aktivitäten aussieht:

Aktivitäten 8a 8b 8c

Außerschulische 
Aktivitäten

13 12 20

Schulische 
Aktivitäten

7 11 0

Nichts 5 0 9

K.M               P.H                                                                                                                  J.J
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Nun testet mal, wie fit ihr seid!                             (zumindest im     Kopf!)

WAAGERECHT

1. Was macht man um Fit zu bleiben?

2. Boris Becker ist ein ... –Spieler.

3. Nicht dick sondern ... .

4. Medikamente nimmt man um ... zu werden.

5. Wenn man mit dem Fahrrad fährt, ... man.

6. Was ist in Obst und Gemüse?

7. Was hat man wenn man lange nichts isst

SENKRECHT

1. Was wird man wenn man Fitness betreibt?

2. Was braucht man zum Leben?

3. Was ist Basketball?

4. Man muss sich gesund ... .

5. Was ist dein Lieblings-...?

6. Wenn man dick ist hat man ... .

7. Hühner legen ... .

8. Es gibt Schoko, Vanille, Erdbeere usw.

Gesundheit und Soziales

1 2 3

4 5

2

3 6

4 7

5 8

6

7



Verkehr                                                                                                                     10

Der rote Mann sieht alles 
Auswertung einer Verkehrsbeobachtung!

Wir haben beobachtet, dass viele Leute am frühen Morgen bei Rot über die 

Ampel gehen. Am Donnerstag den 11.11.2004 standen wir an der Ampel in 

Lobeda- Ost (6:45- 7:30) bereit, beobachtet und zählten, wie viele Schüler und 

Erwachsene bei Rot über die Ampel gingen. 

Die Ampel führt über eine stark befahrene Straße. Diese verläuft von der 

Straßenbahnhaltestelle Platanenstraße in Richtung Klinikum! Unsere Zählung 

hatte folgendes Ergebnis:

Schüler von 6-18 Erwachsene ab 18

40 31

Die Erste, die wir erwischt haben, war eine Lehrerin von unserer Schule. 

Natürlich haben wir Sie gleich darauf angesprochen und ihre Antwort darauf 

war: „Nein, das kann doch gar nicht sein. Das ist eigentlich nicht meine Art. Na 

ja ...  ich war bestimmt in Eile! Jetzt bin ich aber vorsichtig!“ Daraufhin folgten 

auch die anderen 70 Menschen die es eilig hatten in die Schule, auf Arbeit oder 

zur Bahn zu gelangen. Über diese Zahlen waren wir sehr erstaunt, da sich die 

Leute selber in Gefahr bringen und nicht daran denken, dass dies teuer werden 

könnte. Denn wer bei Rot über die Ampel läuft und von der Polizei gesehen wird, 

zahlt ca. 10 – 15 € und die Erwachsenen mit Führerschein müssen diesen 

zusätzlich noch abgeben. 

Trotzdem haben wir uns gefragt, warum so viele dann über Rot laufen und 

fragten eine Frau, die in Richtung Klinikum dahin eilte. Ihre Aussage auf unsere 

Frage war: „Ich bin schon 20 Minuten zu spät und habe es sehr eilig. Ich weiß 

das dies nicht in Ordnung war, aber sonst bekomme ich noch mehr Ärger!“ Auch 

wer es sehr eilig hat, sollte sein Leben nicht auf’s Spiel setzten und warten, bis 

das grüne Ampelmännchen erscheint! 

Wir hoffen, dass dieser Bericht euch die Augen geöffnet hat und das ihr in 

Zukunft stehen bleibt, wenn das rote Männchen leuchtet! 

                                            

S.K.  St.W.
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 Du bist was du isst!?

Wer wenig Zeit hat und auf das „schnelle 

Essen“ steht, geht gern zu McDonalds und 

Co. Ein Menü kann nach Belieben 

zusammengestellt werden. Klar, dass z.B. 

Fernfahrer gern das Angebot in Anspruch 

nehmen. Auch die Jugend wird immer 

bequemer und bei dem vielen „Stress“ in 

der Schule stellt man sich nicht gern hinter 

den Herd nur weil der Bauch knurrt. Wer 

denkt da schon an die Folgen, die bei 

langfristigem Verzehr auftreten können. 

Eine Gruppe von Schülern hat es für euch 

unter die Lupe genommen. Im direkten 

Vergleich steht ein McDonalds Menü mit 

Salat, Big Mäc, Chicken McNuggets., 

Pommes und einer Fruchttüte für 7.50€ 

und ein „gleichwertiges“, selbstgekochtes 

Menü mit Tomatensuppe, Hähnchenbrust 

mit Gemüse und Cous Cous sowie als 

Dessert einen frisch zubereiteter Obstsalat. 

Die Kosten pro Person betrugen hier ca. 

1.50€. Das selbst gekochte 3-Gänge-Menü 

ist nicht nur viel preiswerter, sondern hat 

auch ein wesentlich geringeren 

Kalorienwert im Gegensatz zu einem 

Menü bei McDonalds.

 Zwar ist eine relativ lange 

Zubereitungszeit einzuplanen, jedoch weis 

man genau, was im Gericht enthalten ist 

und kann auch frische Lebensmittel 

verwenden. Ein Trick von Fast-Food- 

Ketten ist es, die Nahrung mit 

Geschmacksverstärkern zu versetzten und 

so eine gewisse Sucht zu erreichen. Beim 

Gesundheitsscheck überzeugte McDonalds

mit teilweise kalten Speisen nicht. 

Hingegen war das „selbst gekochte“ Menü 

durch verwendete Naturprodukte sowie 

einer heißen Serviertemperatur 

überzeugender. Im kJ-Kampf hat 

McDonalds die rote Karte mit 5983,8 kJ 

gezogen. Viel weniger waren es beim 

Vergleichsmenü mit 2207,8 kJ (der 

Tagesbedarf eines Teenagers beträgt ca. 

zwischen 10000– 12000kJ). Das Fazit des 

Testes lautet: McDonalds ist zwar ab und 

zu ganz ok, aber nicht auf Dauer. Die 

Devise lautet „lieber mehr selber 

Kochen!“.  

Gesundheit und Soziales
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Tipps für den Rechnerkauf

- als erstes sollte man sich überlegen, wozu der Computer 
benötigt wird

- wichtig ist ein Preisvergleich
- man sollte sich über den Computer informieren 

(Zeitungen, Internet, Geschäfte, ...)
- auf das Preis-/Leistungsverhältnis achten

- nach Möglichkeit beim Rechnerkauf einen „Fachmann“
mitnehmen

Worauf sollte man achten?

1. Einsatz als Bürocomputer

Hardware:   - mindestens 40GB Festplatte
- 256MB Arbeitspeicher (RAM)

- Taktfrequenz von 1 GHz ausreichend
- Tastatur möglichst mit Handauflage

- 17 Zoll Monitor
- beim Druckerkauf auf Folgekosten achten (Patronenpreis, Papier)

Software: - Betriebssystem

- Office-Paket sollte enthalten sein (MS-Office, Open-Office, ...)

2. Einsatz als Spielcomputer
Hardware:   - mindestens 160GB Festplatte

- 512MB Arbeitspeicher (RAM)
- Taktfrequenz von mindestens 2 GHz 

- Tastatur möglichst mit Handauflage
- möglichst optische Maus

- Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung und mindestens 128MB 
    Speicher

- 17 Zoll Monitor
- gute Soundkarte (5.1 oder 7.1)

- gute Boxen mit ordentlichem Klang

Software: - Betriebssystem
- wenn notwendig eine möglichst schnelle Internetverbindung

- nach Möglichkeit sollten die neuesten Treiber für die Grafikkarte 
   installiert sein

3. Einsatz als Multimediacomputer (Video, Audio, Bilder, ...)

Hardware:   - mindestens 250GB Festplatte
- 1024MB Arbeitspeicher (RAM)

- Taktfrequenz von mindestens 3 GHz 
- Grafikkarte mit mindestens 256MB Speicher

- 19 Zoll Monitor
- gute Soundkarte (5.1 oder 7.1)

- gute Boxen mit ordentlichem Klang
- Multinorm-DVD – Brenner 

- Card-Reader
- USB 2.0 und FireWire – Anschluss 

Software: - Betriebssystem

- eine möglichst schnelle Internetverbindung
- gute Audio- und Videosoftware

Merke: auf allen Rechnern sollte eine Antivirensoftware installiert sein!

___________________________________________________________________________

Hardwaregruppe 7/8
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Suchmaschinen für Kinder

Wir als Redaktion der Schülerzeitung an der Lobdeburgschule befassen uns sehr häufig mit 

dem Computer. Es ist euch bestimmt auch schon mal passiert: Man sucht nach Informationen 

über einen bestimmten Begriff, geht auf Google.de und bekommt zigtausend Ergebnisse, die 

einen trotzdem nicht das anbieten wonach man sucht. Stattdessen wird man auf Seiten 

geleitet, die man ganz und gar nicht wollte. Immer wieder passiert es, dass Kinder und 

Jugendliche unbeaufsichtigt auf sex- und gewaltverherrlichende Seiten verlinkt werden.

Wir sind schon der Meinung, dass Kinder das Internet nutzen sollten, um zu lernen wie sie 

mit dem Computer umzugehen haben, dass sie das Internet kennen lernen und selber suchen, 

spielen und mit dem Internet lernen können. Es gibt dadurch eine direkte Verbindung zur 

eigenen Spielwelt, die Kinderseiten ermöglichen. Zu jedem Spiel oder Spielzeug findet man 

Informationen und kindgerecht aufgearbeitete Seiten.

Die Schülerzeitungsredaktion hat sich mit mehreren Kindersuchmaschinen beschäftigt. Wir 

fanden die www.blinde-kuh.de , www.Milkmoon.de , www.safetykid.de , 

www.Spielstrasse.de , www.Yahooligans.yahoo.com , www.Mininetz.de , www.kindernetz.de

www.Blindekuh.de . www.Trampeltier.de . 

Dann schauten wir uns eine Suchmaschine etwas genauer an, wir nahmen die Seite 

Trampeltier.de .Die Seitendarstellung und die Liste der Suchergebnisse ist übersichtlich 

gestaltet. Leider haben wir zu wenig Farben und Bilder gefunden. Dennoch ist die Seite recht 

gut. Zu den Suchwörtern: „Ritter“, „Waffen“ und „Motor“ wurden leider nur sehr wenig 

Einträge gefunden. Die gelisteten Seiten waren nur teilweise für Grundschüler geeignet. Sie 

waren oft unübersichtlich.

Bei anderen Kindersuchmaschinen haben wir bei den Suchbegriffen: Waffen, Ritter und 

Motor folgende Treffer erzielt:

Spielstrasse: Waffen: Keine  Ritter: 3   Motor: 1

Blindekuh:   Waffen: 54       Ritter: 81 Motor: 27   

Mininetz:      Waffen:3         Ritter:16  Motor:29

Google: Waffen: 3940000 Ritter: 5580000 Motor:84700000

An diesen Ergebnissen sieht man, dass Kinder und Erwachsene mit Informationen überflutet 

werden. Erwachsene werden mit so einer Informationsflut noch fertig doch Kinder brauchen 

Kindersuchmaschinen damit sie auch dass finden, was sie finden sollen und nicht aus 

Unwissenheit und zu vielen Informationen auf Sex- oder Gewaltseiten kommen.

……………………..

R.W. C.W.

http://www.Trampeltier.de/
http://www.Blindekuh.de/
http://www.Mininetz.de/
http://www.Yahooligans.yahoo.com/
http://www.Spielstrasse.de/
http://www.Milkmoon.de/
http://www.blinde-kuh.de/
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___________________________________________________________________________

Neuigkeiten für Bücherwürmer:

Wiedereröffnung der Zweigstelle Lobeda der Ernst-Abbe-Bibliothek

Am 24. Januar 2005 wurde die Zweigstelle Lobeda, der Ernst-Abbe-Bibliothek in der 

Platanenstraße 4, wieder eröffnet. Der Umbau, der von Fördergelder finanziert wurde, hat ein 

Dreivierteljahr gedauert. Insgesamt kostete die ganze Sanierung 1,2 Mio. Euro. 

So können jetzt neben Büchern, Spielen, Landkarten, Kassetten, CDs, Zeitschriften, CD-

Roms  und Videos auch DVDs ausgeliehen werden. Für die Zukunft ist der Internetzugang  

geplant, der den Besuchern zur Verfügung stehen wird. Die ersten 15 Minuten im Internet 

sind umsonst, doch jede weitere halbe Stunde kostet 1 Euro. 

Allseits beliebte Spielenachmittage können je nach Absprache und Teilnehmerzahl 

durchgeführt werden. 

Wer noch in keiner Bibliothek angemeldet ist, kann sich ein Formular holen, um sich dann 

einen Benutzerausweis ausstellen zu lassen. Für Schüler und Jugendliche unter 18 Jahren ist 

die Anmeldung kostenlos, nur Erwachsene bezahlen 15 Euro, Firmen, Institutionen, 

Einrichtungen 20 Euro, Senioren 10 Euro und Studenten, Sozialpassinhaber, Arbeitslose, 

Auszubildende und Zivildienstleistende 7 Euro. 

Bei Fragen kann man sich jeder Zeit an die Mitarbeiter der Bibliothek wenden, welche auch 

für eine persönliche Beratung bereit stehen. 

Geht lesen!  

T.S. und J.L.
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Aus der Sendung „Pinguin“ vom SWR1

Warum ist Gähnen ansteckend?         

von Constanze John 

Gähnen ist ansteckend. Klar wissen Euer 

Gnaden das längst. Aber dass das erst seit 

Raubritterzeiten so ist, das wisst Ihr wahr-

scheinlich noch nicht. Die Raubritter 

raubten ja bekanntlich alles. Und deshalb 

ist Gähnen ansteckend. Ach, das versteht 

Ihr jetzt nicht?  Nun, dann alles der Reihe 

nach:

Eines schönen Abends lud Friedhelm, der 

Raubritter mit dem verrosteten Helm, seine

alten Freunde zu sich nach Hause ein. Die 

waren selbst Raubritter und ihrer zwölf an 

der Zahl. Und weil diese Freunde dachten, 

sie wären zu einem Geburtstagsfest 

eingeladen, raubten sie bei verschiedenen 

Grafen noch schnell das Eine oder Andere 

für Friedhelm zusammen. Friedhelm hatte 

zwar nicht Geburtstag, nahm aber die 

Geschenke gern an und packte sie zur 

Seite. Dann führte er seine Gäste in den 

Saal. Der war sehr groß, die Tafel sehr 

lang und auf dieser langen Tafel stand eine

riesige Heidelbeercremetorte. Die Ritter 

stierten gierig auf die herrliche Riesentorte 

und leckten sich die Lippen.

Friedhelm nahm sein Schwert, wischte den

gröbsten Rost an seinem Hemd ab und 

begann die Torte zu teilen, in zwölf genau 

gleichgroße Teile. "Zwölf Gäste, zwölf 

Teile!“, rief Friedhelm gönnerhaft und 

steckte sein Schwert zurück in die Scheide.

"Und nun: Guten Appetit!“ Das musste er 

nicht zweimal sagen. Alle zwölf 

Ritterfreunde stürzten sich auf die Torte 

und jeder erwischte ein Stück - außer 

Friedhelm. Der hatte nämlich in seiner 

Gastgeberlaune vergessen, sich selber 

mitzuzählen und musste nun zusehen, wie 

die anderen mampften.

"Und nun?“, fragte einer der Raubritter 

eine Stunde später. "Was machen wir nun? 

Das ist doch langweilig, nur immer so 

dasitzen.“ 

Friedhelm fand das auch.  "Wollen wir 

singen?“, schlug er ihnen also vor. 

"Langweilig!“, grölten die zwölf Ritter auf 

einmal.

"Witze erzählen?“

"Langweilig!“ 

"Abzählreime?“ 

"Langweilig!“

Friedhelm konnte vorschlagen, was er 

wollte, sie fanden alles langweilig.

Bis einer auf die Idee kam, die Geschenke, 

die sie mitgebracht hatten, auszupacken. 

Alle waren begeistert. Alle, bis auf 

Friedhelm. Der rief nun, so laut er konnte: 

"Langweilig!“ Und gähnte herzhaft dazu, 

damit auch der letzte Raubritter sehen 

konnte, wie langweilig ihm zumute war, 

wenn er nur ans Geschenke auspacken 

dachte. 

"Was gähnst du so?“, fragte misstrauisch 

einer der Ritter. "Ach, ich hab nur ein 

bisschen Luft geschnappt.“, lenkte Fried-

helm geschickt von seinen Geschenken ab. 

"Wer gähnt, der schnappt eine Menge Luft 

auf einmal. Und wenn ich vorhin schon 

kein Stück Torte abbekommen habe, dann 

möchte ich wenigstens von der Luft…...“ 

"Jetzt halt mal die Luft an: Wir brauchen 

doch selbst Luft und du schnappst sie uns 

weg. So haben wir nicht gewettet. Willst 

du, dass wir ersticken?“ Nun begann die 

große Luftwegschnapperei. Die Raubritter 

waren so mit dem Luftraub beschäftigt, 

dass sie die Geschenke vergaßen. Sie 

gähnten und gähnten, sie schnappten von 

der Luft so viel sie konnten, und hatten 

doch Angst, sie könnte nicht für alle 

reichen. Aber der Burgsaal war groß und 

die Fenster offen. Die Luft hätte für ganze 

Heerscharen gereicht. Spät in der Nacht 

liefen die Raubritter gähnend auseinander. 

Und wenn sie sich wieder trafen, und das 

taten sie oft, war es immer das gleiche: 

Sobald einer zu gähnen anfing, taten es die 

anderen ihm nach. Schließlich gewöhnten 

sie sich daran: Gähnte der eine, dann 

gähnten alle anderen. 

Ihre Kinder kannten es schon nicht anders. 

Und so ist es geblieben bis zum heutigen 

Tag. 

                                   Unter dem Suchbegriff „ritter“ im Kindernetz.de im Internet gefunden.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Was bekommt Ihr von euren Eltern wöchentlich oder monatlich?

2. Wo ist der Hauptsitz der Schülerzeitungsredaktion ( Raum in unserer Schule )?

3. Wo tragt Ihr eure Unterrichtsfächer ein?

4. Was sagt man, wenn jemand Niest?

5. Was sollten Schüler der 5ten Klassen NICHT im Schülercafe trinken?

6. Das habt Ihr in der 5. und 6. Stunde in den Klassen 5 – 9?

7. Wo könnt Ihr Nachmittags eure Hausaufgaben machen oder euch Bücher holen?

8. Welches Fach unterrichtet unser lieber Herr Schwertner?

9. Wie heißt der Partnerbetrieb unserer Schule?

10. Das solltet Ihr sein, wenn Ihr Fußballspieler werden wollt? 

11. Was steht in jedem Klassenraum ( elektronisch )?

 

K.M. + P.H.

„ Empfehlen sie mir etwas

wirklich Gutes“, sagt der

Gast.

Der Kellner nimmt das

Trinkgeld und flüstert:

„ Gehen Sie in ein anderes

Lokal!“ 

„Rauchen Sie?“ fragt der Arzt.

„Nein!“

„Trinken Sie?“

„Nein!“

„Frauen?“

„Auch nicht.“

„Also keine Laster?“

„Doch, ich lüge!“

„Warum hat Amerika ein spätere

Uhrzeit als wir?“, fragt die Lehrerin. 

Heini meldet sich:„ Weil Amerika ja

später entdeckt wurde!“

„Papa, was ist eigentlich

ein Ferkel?“ 

„Das ist das Kind von

einem Schwein.“

„Du, der Lehrer hat mich

heute Ferkel genannt!“

Trifft ein Bauer einen anderen:

„Du, sag  mal, rauchen deine Kühe

eigentlich?“ 

„Nein, wieso denn?“ 

„Dann brennt dein Kuhstall!“
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