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Hallo Liebe Leser!

Ich bin Lobi und wenn du diese Zeitung aufmerksam

durchstöberst, werde ich mich öfters zeigen. Ich bin

da, um dir beim Lesen Gesellschaft zu leisten, denn

diese Seiten sind mein Zuhause. Also lies diese

Zeitung aufmerksam durch, damit wir uns besser

kennen lernen.

Wenn du auf der letzten Seite angekommen bist, sei

nicht traurig, denn wir sehen uns in der nächsten

Ausgabe wieder. Versprochen!

Bis gleich,

dein Lobi!
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Der neue Trend, mit 16 schwanger!?

Der Punkt ist rot! Dunkelrot! Das heißt: Der Test ist positiv. Schwanger, und was nun? 
So ergeht es jedes Jahr rund 12.000 jungen Mädchen unter 16. Und die Zahlen steigen. Was
früher als Schande galt: unehelich Teeniemutter zu werden, wird heute zum neusten Trend.
Meist sind die jungen Mütter nicht informiert über die Verhütungsmethoden. Oder es
interessiert sie nicht! Nur etwa jede 5. junge Frau achtet bei Geschlechtsverkehr auf
Verhütung!
Hierbei gibt es verschiedene Arten:

Das Kondom: Das Verhütungsmittel für den Mann. Es besteht aus
Gummi und wird über das männliche Glied gezogen. Tipps zur
Aufbewahrung und Anwendung stehen auf der Verpackung.
Kostenpunkt ca. 5 €, je nach Stückzahl.

D i e P i l l e : D i e s e s
Verhütungsmittel ist für die

Frau. Die Tablette muss jeden Tag eingenommen
werden und wird vom Frauenarzt verschrieben. Die
Pille verhindert den Eisprung, das Eindringen von
Samenzellen und den Einstieg der Eizelle in die
Gebärmutterschleimhaut. Sie kostet dich nichts, da die
Krankenkasse die Kosten übernimmt.

Es gibt noch viel mehr Verhütungsmethoden. Diese beiden sind die sichersten für beide
Geschlechter. Manche Mädchen, die die Pille nicht regelmäßig einnehmen oder die Jungs,
die das Kondom nicht benutzen, da sie meinen ohne soll es „gefühlsechter“ sein, gehen
damit große Risiken ein. Das kann zu verheerenden Folgen führen. 
Aber auch sehr junge Mädchen wollen mit Absicht dieses Kind. Warum? Wussten sie nicht,
dass es große Verantwortung bedeutet und viel Disziplin nötig ist Kind und Schule unter
einen Hut zu bringen? Viele wissen es, jedoch suchen sie Liebe und Geborgenheit, die sie
vom Elternhaus nicht kriegen. In den häufigsten Fällen geschieht die Schwangerschaft
unabsichtlich. Wenn es die Eltern erfahren, gibt es viel Stress zu Hause. Meist brauchen
aber die jungen Mütter die Unterstützung der Eltern (finanziell und psychisch). Oft bleiben die
jungen Mütter allein erziehend, dafür gibt es die Hilfe von Einrichtungen, die Beratungen in
Gruppen durchführen, aber auch Herbergen, die junge Mütter aufnehmen und sie während
der Schwangerschaft begleiten. 
Verhütung ist Frauen- und auch Männersache! Dann könnte dem Trend ein Ende gesetzt
werden.
In größeren Städten gibt es verschieden Beratungsstellen. In Jena findet man sie:

Geburtshaus und mehr e.V. "Zentrum für Familie und 
Wagnergasse 25 Alleinerziehende e.V."
07743 Jena office@familienzentrum-jena.de

Außerhalb von Jena:

Schwangerschaftsberatungsstelle Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
Levy-Straße 59 a J u r i - G a g a r i n - S t r a ß e 2 / 4
04600 Altenburg 99867 Gotha

Schwangerenkonfliktberatung
M a r k t 1 6
07646 Stadtroda

S.Sch

HELIOS Kreiskrankenhaus 
Gotha-Ohrdruf GmbH
Heliosstraße 1
99867 Gotha

mailto:office@familienzentrum-jena.de
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Kennt ihr auch dieses Problem? Ihr wollt aus dem Haus gehen und was seht ihr, wenn ihr

euch im Spiegel betrachtet? Ein riesiger Pickel, der sich mitten im Gesicht breit gemacht hat! 

Eine Horrorvorstellung, aber so ganz hilflos seid ihr nicht!

Hier gibt es einige Produktvorschläge der Kultdrogeriemarke „bebe young care“  und der Nr1.

unter den Apothekenmittelchen VICHY:

VICHY bebe young care

Z u m R e i n i g e n d e s

Gesichtes und Befreiung

von verstopften Poren und

Talg

Reinigungsgel Mildes Waschgel

Befreiung der Poren und

B e s e i t i g u n g v o n

abgestorbenen Hautzellen 

Reinigungs-

Peeling

Mildes Waschpeeling

Zum Klären des Gesichtes Gesichtswasser

Z u m P f l e g e n u n d

Beruhigen

Feuchtigkeitspflege Milde Tagescreme

Ich hoffe, ich konnte euch bei diesem Problem ein wenig zur Seite stehen und  euch ein paar

Anregungen geben. Aber bitte nicht bei jedem kleinen Pickelchen ausflippen! Das gehört nun

mal zum „Teeniedasein“ dazu.

JG

Ooojee
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Die FreshCard – Was ist drin und Was ist dran?

Ihr seid jung und braucht das Geld? Oft genug hört man Jugendliche diesen Spruch sagen.
Das liegt sicher daran, weil junge Leute prinzipiell Geld gebrauchen können. Mancher hat
auch schon ein paar Euro gespart. Aber wie kommt man auf einfache Weise und zu jeder Zeit
an das Gesparte? Dann holt euch doch eine EC-Karte für junge Leute. Bei der Sparkasse Jena
gibt es zum Beispiel die FreshCard.

Die FreshCard ist direkt für junge Leute entworfen worden. Sie ist dafür da Mitgliedsbeiträge
seines Vereins mühelos bezahlen zu können, auf das Taschengeld oder den ersten Lohn des
Chefs schnell zurückgreifen zu können. Die Karte und das damit verbundene Konto ist
kostenfrei (ohne Gebühren) und mit super Zinsen, da man in jungen Jahren oft noch knapp bei
Kasse ist. Mit einer FreshCard habt ihr immer Zugriff auf alle Geldautomaten der Sparkasse
und könnt euch, wann ihr wollt, eure Kontoauszüge holen, um immer den perfekten Überblick
über eure Geldgeschäfte zu haben. Mit der FreshCard könnt ihr überall per Electronic cash
passend zahlen, dabei genügt oft die PIN oder eure Unterschrift. Wenn ihr den Chip eurer
Karte in einer Sparkassenfiliale oder an einem Automaten der Sparkasse aufladet, habt ihr
immer das passende Kleingeld für Bus, Bahn oder Telefon. 
Damit wären wir bei dem Chip, den man heutzutage bereits auf jeder Geld- und Krankenkarte
findet. Bei Geldkarten, wie der FreshCard ist dieser Chip so gemacht, dass man darauf
Geldbeträge sparen kann für Fahrscheinautomaten, den kleinen Einkauf und andere
Kleinigkeiten. Bis zu 200 Euro können darauf gespeichert werden. Die Funktionen des
kleinen Chips werden fortlaufend erweitert, z.B. können Zugangsberechtigungen und Zeiten
gesichert werden. Dies ist bei der Krankenkarte so, auf der werden nämlich alle persönlichen
Daten gespeichert, damit jeder Arzt gleich Zugriff hat, wenn mal ein Unfall passiert. Nach
dem selben Prinzip funktioniert auch die SIM - Karte aus euerm Handy. Sie ist nur viel
kleiner als z.B. eure Krankenkarte.
Seit 1968 gibt es dieses System, es wurde 1972 ausgereift. Viele Karten sind synchrone
Chipkarten, diese sind nur für Speichervorgänge aufgebaut, da diese Chips nur einen Speicher
zum Lesen und Beschreiben enthalten. Diesen Kartentyp hat man beispielsweise bei einer
Krankenversicherungskarte. Eine Geldkarte wie die FreshCard basiert auf dem zweiten
Kartentyp. Diese Karten sind asynchrone Chipkarten, welche neben einem Speicher auch
einen Miniprozessor haben, durch den der Chip kleine Programme laufen lassen kann, um
wichtige Informationen wie bei einer SIM - Karte oder einer Geldkarte zu schützen. ( ... oder
Fernsehsender zu entschlüsseln wie bei Premiere). Den Chip gibt es desweiteren in drei
Formaten, welche den Einsatz in verschiedenen Gebieten ermöglicht.

Auch ihr habt bestimmt irgendwo solch eine Chipkarte in täglichem Gebrauch. Wenn ja, wisst
ihr ja jetzt, wozu diese Chips da sind und wie sie funktionieren. Wenn ihr immer noch Fragen
zur FreshCard oder anderen Jugendgeldkarten habt, dann wendet euch einfach an eure
Sparkasse. Die Beratungen dort sind kostenlos.

R.SP.
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Was geht !

Habt ihr auch so etwas Schweres, Quadratförmiges und voller Buchstaben zu Weihnachten

bekommen? Und habt euch geärgert, dass es kein PC-Spiel war?

Bücher sind zwar auf den ersten Blick langweilig, aber wenn man erst einmal anfängt zu lesen,

kann man nicht wieder aufhören! Hier sind ein paar Empfehlungen für Herzklopfen im

Liebesrausch oder bei Gruselgeschichten:

Gruselgeschichten:

R.L.Stine   – „Der Augenzeuge“

Dan Brown – „Illuminati“

Liebesrausch:

Bianka Minte-König –  „Liebeslied & Schulfestküsse“

Cecilia Ahern – „P.S. Ich liebe dich“

R.L Stine – Der Augenzeuge (ab 11 Jahren)

Es sollte nur ein harmloser Campingtrip werden. 6 Jugendliche nachts allein auf Fear Island - das

klingt nach Zelten, Lagerfeuer und jeder Menge Spaß! Doch dann begeht Della einen

schrecklichen Fehler - und die Nacht wird zu einem Albtraum. Einem Albtraum, aus dem es kein

Erwachen gibt. Denn jemand hat sie beobachtet. Und dieser Jemand lässt ihr keine Ruhe mehr.

Dan Brown – Illuminati (ab 15 Jahren)

Ein Kernforscher wird in seinem Schweizer Labor ermordet aufgefunden. Auf seiner Brust

finden sich merkwürdige Symbole eingraviert, Symbole, die nur der Harvardprofessor Robert

Langdon zu entziffern vermag. Was er dabei entdeckt, erschreckt ihn zutiefst: Die Symbole

gehören zu der legendären Geheimgesellschaft der "Illuminati". Diese Gemeinschaft scheint

wieder zum Leben erweckt zu sein, und sie verfolgt einen finsteren Plan, denn aus dem Labor

des ermordeten Kernforschers wurde Antimaterie entwendet.

Bianka Minte-König – Liebeslied & Schulfestküsse (ab 11 Jahren)

Für Mila hängt der Himmel voller Geigen. Doch ist Markus wirklich der Richtige? Warum muss

er ausgerechnet ihrer Rivalin Vanessa Reitstunden geben? Das passt nun gar nicht! Als dann

auch noch Brian mehr als nur Kumpelgefühle für Mila entdeckt, ist das Liebeschaos perfekt.

Cecilia Ahern – P.S. Ich liebe dich (ab 15 Jahren)

Der Plan war einfach: zusammenbleiben, ein Leben lang. Doch nun ist Gerry tot. Und Holly

bleibt alleine zurück. Wie soll sie nun weitermachen? Alles scheint zu Ende. Da taucht ein Paket

mit Briefen auf: von Gerry, geschrieben in seinen letzten Lebenstagen, für Holly, für die

nächsten Monate. 

"Werde Karaoke-Queen, Holly! Suche Dir endlich einen interessanten Job, Holly! Greif nach

den Sternen, Holly! Und P.S. Ich liebe Dich!". 

Holly lacht, weint und tut, was Gerry schreibt: sie lernt, wer ihre wahren Freunde sind. Sie lernt,

sich ein wenig neu zu verlieben und macht mit jedem Brief einen Schritt in ein neues Leben und

in neues Glück.

L.H. und M.M.
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Erwachen

Die Blumen erwachen aus ihrem Winterschlaf,

Aus dem Samen sprießt frisches Grün

Und die Knospen erblühen zu leuchtenden Farben.

Vogelgezwitscher erklingt in den lieblichen Strahlen der Sonne,

Auf ihren sanften Schwingen gleiten sie durch die Morgenlüfte,

Sie sehen aus wie Engel, die durch die Wolken fliegen.

Die Luft riecht nach süßem Honig, 

Die Gräser wiegen leicht im Takt des Windes

Und das leise Summen der Bienen weckt das schlafende Gemüt

der Natur.

Nun er ist er da, 

Der Frühling mit seinen lieblichen Düften, herrlichen Klängen

Und seinen beruhigenden Farben.

So ist es

Es ist Wärme, 

sagt die Kälte.

Es ist Erwachen,

sagt der Schlaf.

Es ist Sommer,

sagt der Winter.

Es ist die Melodie der Vögel,

sagt die Stille.

Es ist die Sonne,

sagt der Schnee.

Es ist Sommer,

sagt der Winter.

Es ist Duft, 

sagt der Wind.

Es ist Liebe,

sagt der Hass.

Es ist Jugend,

sagt das Alter.

Es ist Sommer,

sagt der Winter.

Im Rahmen des Deutschunterrichts 

haben unsere fünften Klassen gedichtet 

und so ihre Kreativität bewiesen. 

Angeregt durch Frau Gründer sollten die

Schüler eigene Gedichte oder ihre 

Lieblingsgedichte aus Büchern 

künstlerisch gestalten. Entstanden sind in

den Klassen Lyrikecken, die einem ein 

Lächeln auf das Gesicht zaubern.

Hier ein kleiner Einblick:

 

Das Radieschen

Radieschen so klein

Radieschen so fein

Du musst aus der Erde gezogen sein.

Mh.. Du schmeckst  fein.

Du bist rot

Und schmeckst auch auf Brot.

Du hast viel Mut

Und das find’ ich gut.

Ich esse dich gerne

Denn du hast keine Kerne.

David Lotze 5a

T.S und J.L
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Bei uns brennt es...
Wir suchen neue Mitglieder

U n s e r e F e u e r w e h r s u c h t n e u e

Jugendfeuerwehrmitglieder (ab 10 Jahre).

Vielleicht warst du schon einmal in einer

Situation, in der du darüber nachgedacht

hast anderen  zu helfen? Dann lies doch

einfach den Artikel! Eventuell beinhaltet

dieser Text genau das Richtige für dich.

In der Jugendfeuerwehr Lobeda Altstadt

sind wir 7 Mitglieder und 2 Ausbilder.

Diese heißen Mario Vieweger und Nick

Ludwig. Unser Dienst ist freitags im

Sommer von 17-19 Uhr und im Winter von

17-18 Uhr. 

Es gibt 8 Feuerwehren in Jena z.B.

L o b e d a , W i n z e r l a , G ö s c h w i t z ,

Lichtenhain, Isserstett, Kunitz, Stadt Mitte

und Zwätzen. In den Sommerferien

machen wir ein Ausbildungslager. Da ist es

immer toll. Wir lernen die anderen

Jugendfeuerwehren kennen und die

Ausbildung ist viel intensiver. In jedem

Jahr gibt es eine Jahreshauptversammlung.

Es gibt 4 Brandklassen z.B. feste Brände,

flüssige Brände, gasförmige Brände und

Metallbrände. Wisst ihr, wie man die

jeweils bekämpfen muss? Das kann man

bei uns lernen.

Andere Themen, mit denen wir uns

b e s c h ä f t i g e n , s i n d : p e r s ö n l i c h e

Schutzausrüstung, Brennen und Löschen,

F a h r z e u g k u n d e , G e f a h r e n d e r

Einsatzstelle, tragbare Leitern, Erste Hilfe.

Unsere Mitglieder müssen Eigenschaften

besitzen, z.B. Teamgeist, Selbstvertrauen

und man muss sich konzentrieren können.

Beim Löschen kommt es auf die gute

Reaktion jedes einzelnen an und da muss

man sich auf den anderen verlassen

können.

Die jüngeren Mitglieder lernen zuerst

woraus die Feuerwehrschützausrüstung

besteht und wie man Schläuche zusammen

kuppelt.

Hast du Lust bekommen, bei uns vorbei zu

schauen? Unsere Internet Adresse lautet:

www.feuerwehr-lobeda.de

W.B.
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In Jena sind eine ganze Menge Zeitungen im

Umlauf, die man auf der Straße kaufen kann

oder die in öffentlichen Einrichtungen zum

Mitnehmen bereitliegen. Im „Galaxsea“ fand

ich die Zeitung

 „Ginkgoblätter“

 Ja, ihr habt richtig gelesen! Sie heißt „Ginkgo-

blätter“, sie hat fast den gleichen Namen wie

unsere Schülerzeitung! Hat der Titel die

gleiche Bedeutung? Ist sie auch eine

Schülerzeitung? Neugierig geworden machte

ich mich auf den Weg und habe für euch ein

Interview mit der Redaktion geführt.

Dafür war ich in der Redaktion beim DRK in der

Dammstraße und habe mit der ehemaligen

Lehrerin Frau Leutbecher gesprochen.

Und hier die Fragen: 

1. Woher stammt der Titel Ihrer Zeitung?

Wir haben diesen Namen ausgewählt, weil der

Baum „Ginkgo“ ein sehr alter Baum ist und unsere

Zeitung ist ja für Senioren.

2. Viele Seniorenzeitungen sind sehr teuer,

warum ist Ihre umsonst?

Wir wollen damit die älteren Menschen erreichen.

Wir möchten Anregungen geben, wie Rentner ihre

Freizeit gestalten können. Wir wollen älteren

Menschen zeigen, dass es im Leben auch mit

eingeschränkter Gesundheit oder ähnlichem immer

Neues zu entdecken gibt. Dafür sollen sie nichts

bezahlen.

3. Ist diese Zeitung nur in Jena zu bekommen?

Ja, die Zeitung „Ginkgo Blätter“ gibt es nur in Jena.

4. Worum geht es zur Zeit in Ihrer Zeitung?

In jeder unserer Zeitungen gibt es eine

Literaturseite und Rätselecke. Ehrenamtliche Leute

werden vorgestellt und historische Themen sind

immer enthalten.

5. Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten

mit in der Redaktion?

Es sind insgesamt 7 Mitarbeiter.

Na, neugierig geworden? Dann greift doch das

nächste Mal im Galaxsea auch zu der Zeitung und

nehmt sie vielleicht für eure Oma mit! Vielleicht

könnt Ihr ja mal einen Familienwandertag machen,

wie ihn die „Gingkoblätter“  vorschlagen.

A.R.

Einfach loslaufen

…
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Lehrerportrait

Schönen guten Tag, Frau Kempe! Sie 
sind ja neu bei uns und deshalb kennt 
man sie noch nicht gut genug. Können 
Sie uns etwas über sich erzählen?

Also, ich wohne in Jena, bin verheiratet 
und habe 3 Kinder im Alter von 9, 10 und 
17 Jahren.

Wie sind Sie zu uns gekommen?

Ich bin bis jetzt viel übers Land gefahren 
und habe im Umkreis Saale-Holz-Land 
gearbeitet. Ich wollte eigentlich in Jena 
arbeiten. Diese Schule hat mich im 
Konzept beeindruckt. Sie kam mir sehr 
freundlich vor. In der Schule hat mir das 
Schülercafe gefallen. Auch die 
Schulleiterin fand ich nett, so dass ich 
gedacht habe, das könnte was für mich 
sein.

Wie wurden Sie von den  anderen 
Lehrern aufgenommen?

Sehr freundlich, viele Lehrer waren 
hilfsbereit, aber es hat natürlich eine Weile
gedauert bis ich alle kennen lernte.

Woher kommt der „Dr.“ Titel?

Man ist nach der Uni ein Diplomlehrer, wer
möchte, kann noch länger dort bleiben. Ich

war noch zusätzliche 3 Jahre an der Uni in
Jena und habe Sportwissenschaften  
studiert. Das ist also ein akademischer 
Titel.

Unterrichtende Fächer?

Ich unterrichte  Sport, Geo, Sozialkunde 
und Sozialwesen.

Gehen wir jetzt mal auf ihr Privates ein. 
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Oh,... da muss ich mich jetzt entscheiden! 
Ne´ schöne  Spinat - Lasagne mit viel 
Knoblauch und Zucchini in allen Formen! 

Gehen Sie gerne ins Kino?
Eher nicht, ich bin nicht immer auf dem 
Laufenden, was die Filme angeht und 
muss mich  manchmal dazu zwingen.

Lieblingsschauspieler: Haha, das ist 
Tom Hanks!

Hobbys: Yoga, Volleyball, Sport, Fahrrad 
fahren.

Wie sieht denn ihr Alltag nach der 
Schule aus?
Die Nachmittage verbringe ich mit meinen 
Kindern, lese Bücher, arbeite im Garten 
(ich habe eine Haus),oder trinke einfach 
Kaffee. Natürlich habe ich dann auch Zeit 
für mich.

Lebensmotto: Das Wichtigste im Leben 
ist, dass das Wichtigste noch vor einem 
liegt.

Wie stellen Sie sich ihre Zukunft vor?
Ich möchte mich hier richtig einleben, viele
Jahre arbeiten, nicht zu lange Lehrerin 
bleiben, denn ich möchte das auch jungen
Lehrern gönnen. Außerdem möchte ich 
gesund bleiben, sehr aktiv sein, reisen und
sportlich bleiben.

Welcher ist Ihr Lieblingswitz?
Eigentlich keiner. Ich höre sie, lache 
darüber und vergesse sie wieder.

Vielen Dank für Ihre Zeit!!!

B.M.
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Es war 13.25Uhr in der WPF-Stunde.
Ich saß im Computerraum an
einer Aufgabe, die mich seit 20
Minuten nicht los ließ. Erschöpft
blickte ich auf, um mal kurz zu
relaxen (aber nur kurz!)

Gelangweilt drehte ich mich hin und
h e r u n d m e i n B l i c k f i e l
auf..........EINSTEIN!

Interessiert überlegte ich, wie es
wäre, wenn wir uns unterhalten
könnten. Und plötzlich, ich war
schockiert, fing er an zu reden...

1) Oh, äh, hallo, sehr geehrter
 E i n s t e i n , S i e k ö n n e n j a
sprechen?!

 E: Nun, ich finde es ja menschlich,
aber es überrascht mich auch
immer wieder.

2) Ich sehe, Sie haben gerade auch
nichts zu tun. Dürfte ich Sie mal
was fragen?

E: Na klar, was gibt’s?

3) Sie sind  1955 gestorben und das ist
eine große Zeitspanne zu unserer
heutigen Welt.

     Wie finden Sie unsere Zeit?
E: Tja, ich bin ja 1879 geboren und im

Gegensatz zu meiner Zeit ist sie
v i e l m o d e r n e r , k o m p l e x e r ,
bequemer und in mancher Hinsicht
auch klüger geworden. Was die
Wirtschaft usw. angeht, habt ihr
große Fortschritte gemacht! Doch
die Jugend ist mir ein wenig zu
wild und unerzogen. Oh, natürlich
möchte ich dich  keineswegs
persönlich ansprechen!

4) Danke! Was tun Sie denn eigentlich
in ihrem überirdischen Leben so?
E: Eigentlich habe ich meine Hobbys
von früher behalten. Zum Beispiel
beschäftige ich mich immer noch im
Bereich der theoretischen Physik. Ich
höre auch ganz gerne Musik von
Mozart und Bach. 

5)Aha, alles klar.
E: Solche coolen Sachen, wie ihr doch
so gerne sagt, tun meinen alten
Knochen nicht mehr gut! Ich werde
jetzt schon langsam müde.

6) Ok, schon verstanden. Vielen
herzlichen Dank für Ihre Zeit! Die Leser
werden sich wundern!

B.M.
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Die FIFA und die Geschichte der 

Weltmeisterschaft

Gründung der FIFA:

Fußball ist die wichtigste Sportart heutzutage.

Jeder wartet bestimmt auf die Bundesliga am

Samstag und unterstützt seine Lieblings-

mannschaft.

Über die Bundesliga schreibe ich nicht, sondern

über das größte Ereignis aller Zeiten und das ist

die Weltmeisterschaft des Fußballs.

Nach der Gründung des ersten Fußballverbands

in England  zogen Schottland, Irland und  Wales

bald nach. Auf dem Festland waren die

Niederlande und Dänemark die ersten Länder, die

1889 nationale Verbände gründeten. Deutschland

folgte im Jahre 1890. Im Endspiel der ersten

offiziellen Fußballmeisterschaft des Deutschen

Reiches gewann der VfB Leipzig gegen den DFC

Prag mit 7:2. Das Spiel wurde in Hamburg vor

rund 2000 begeisterten Zuschauern ausgetragen.

1905 tritt der Deutsche Fußballbund dem Fußball-

Weltverband (FIFA) bei. 

Die erste Weltmeisterschaft in Uruguay 1930:

Die erste Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in

Uruguay war vor allem durch zwei Faktoren

gekennzeichnet: die über Jahre dauernden und

nicht enden wollenden Schwierigkeiten sie

überhaupt zustande zu bringen und die

überwiegende Abwesenheit der Europäer.

Doch für die meisten Europäer war dieses kleine

Land unbekannt, die Reise dorthin per Schiff war

langwierig und  teuer. 

Aus Europa waren nur Belgien, Frankreich,

Jugoslawien und Rumänien vertreten. Insgesamt

gab es dreizehn Teilnehmer.

 Das Finale war, wie viele erwartet hatten, ein

südamerikanisches Finale:

Uruguay

gegen

Argentinien

4:2

Die WM in

Brasilien

1950:

Nach zwölf

Jahren

kriegsbedingter Pause wurde die vierte Fussball-

WM wieder auf südamerikanischem Boden in

Brasilien ausgetragen. Deutschland und Ungarn

durften wegen internationaler Isolierung nicht an

den Spielen teilnehmen.

In dieser Weltmeisterschaft gab es die größten

Überraschungen wie z.B. das Scheitern des

Favoriten aus England noch in der Vorrunde. 

Und der neue Weltmeister war auch eine

Überraschung: nach einem nervenaufreibenden

Finalspiel

ge g en d i e

viel

stärkeren

Brasilianer,

denen auch

ein

Unentschieden für den Titel gereicht hätte, wurde

Uruguay mit einem 2:1 ebenso wie Italien vier

Jahre zuvor  zum zweiten Mal Weltmeister. Den

dritten Platz belegten die Schweden und den

vierten die Spanier.

Die WM in Schweden 1958:

Die sechste Weltmeisterschaft wurde in

Schweden ausgetragen.

Schon in der Vorrunde zeigten die Brasilianer den

Mannschaften aus Österreich und UDSSR was

Fußball ist.

Deutschland spielte zweimal unentschieden und

gewann gegen Argentinien, wurde aber trotzdem

Gruppenerster.

 Im Halbfinale spielte Brasilien gegen Frankreich

5:2 und Schweden gegen Deutschland 3:1, im

Spiel um den dritten Platz gewann Frankreich

gegen Deutschland 6:3.

Im Finale spielten die Brasilianer gegen

Schweden 5:2. Mit dabei der mit nur 17 Jahren bis

heute jüngste Weltmeister Pelé. 

Die Weltmeisterschaft in Mexiko 1986:

Mex iko war das e rs te Land, das e ine

Weltmeisterschaft zum zweiten Mal veranstalten

durfte und das nach nur 16 Jahren Pause.

Eigentlich sollte die Weltmeisterschaft in

Kolumbien stattfinden, aber weil Kolumbien die

Bedingungen nicht erfüllen konnte, hat sich die

FIFA ersatzweise für Mexiko entschieden.

In der Weltmeisterschaft wurden ein paar Regeln

des Fußballspiels geändert, es blieb bei den

sechs Gruppen zu je vier Mannschaften in der

ersten Finalrunde, in der jedoch nun mehr acht

Teams - die Gruppenletzten und die zwei

schlechtesten Gruppendritten – ausscheiden

sollten. An Stelle einer zweiten Finalrunde wurde

bereits ab dem neu eingeführten Achtelfinale das

K.o.- System vorgesehen, womit das Taktieren bis

zum Semifinale, das sich bei der WM 1982 als

H.S.

http://www.fussballportal.de/wm-2006/teilnehmer/frankreich.php
http://www.fussballportal.de/wm-2006/teilnehmer/serbien-und-montenegro.php
http://www.fussballportal.de/wm-2006/teilnehmer/frankreich.php
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sehr schädlich herausgestellt hatte, unmöglich

wurde.

H.S.


