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Hallöchen, liebe Leserschar!!

Der Herbst kommt und wir

begleiten euch auch dieses

Mal mit unserer Ausgabe

durch diese bunte Jahreszeit!
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Nadine: „Katja, du hast gestern was verpasst..., da hättest du dabei sein müssen!

               Ich bin gestern durch das Paradies gelaufen und da ist doch diese Skaterbahn...

               Und da waren ganz viele Jungs und ein paar Mädchen, die dort skateten.“

Katja: „Was bitte? Skaten?“ 

Nadine: „Na, die standen alle auf ihren Skateboards, rollten über den Platz, flogen durch die

               Luft und drehten und wendeten sich auf ihren Boards, da blieb mir die Luft weg.“

Katja: „Sie standen auf Skateboards? Was soll das denn sein?“

Nadine: „Ja, weißt du denn gar nichts über’s Skaten?“...

Skaten allgemein: 

Skateboard: Das Skateboard besteht aus einem Brett mit „Nose“ (Nase) und „Tail“  (Schwanz),

                    also es gibt vorn und hinten. An das Brett sind Achsen geschraubt, an denen durch

                    ein Kugellager Rollen befestigt sind.

Amerika: Skaten ist eigentlich eine amerikanische „Erfindung“, aber durch den Spaß und auch 

                durch die Risiken ist es durchaus in alle Teile der Welt übertragen worden.

                Allerdings ist es hauptsächlich in Amerika so weitläufig unter den Menschen 

                verbreitet.

Skaten in Jena:

Lobeda West - Park: In Lobeda West an der Schwimmhalle befindet sich ein kleiner Skatepark,

                                 wo die Skater die Möglichkeit haben ihre Fähigkeiten in einer Halfpipe 

                                 und anderen kleinen Elementen zu zeigen bzw. zu testen.

                         

Paradies: Mitten im Paradies, am Paradiescafé vorbei, direkt neben der großen Wiese, befindet 

                sich noch eine Möglichkeit zu skaten. Man kann sich dort an der Bank, dem Quarter 

                oder in der Miniramp ausprobieren. Der Skatepark im Paradies wurde vor einigen 

                Jahren durch die Initiative einiger Jenaer Skater, des „Orange Jungels“ und des

                damaligen Vereins „Confetti“ erbaut.

Interview mit einigen Jenaer Skating – Größen:

Seit wann skatest du?

Mitchel: Ich skate jetzt schon seit 5 Jahren.

Mathias: Ich schon seit unglaublichen 13 Jahren!

Zischer: Das erste Mal stand ich vor 7 Jahren auf dem Skateboard.

Siegel: Ich fahre sein 4 Jahren Skateboard.
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Was begeistert dich so am Skaten?

Siegel: Es gibt viele Sachen, die mich begeistern, aber am meisten die variablen Tricks und die

            vielen Skatemöglichkeiten, die man natürlich testen möchte.

Hast du schon bei Skatekontests mitgemacht?

Mitchel: Erst letztens habe ich am Skatekontest hier im Paradies mitgemacht. Dort war ich

               Erster in meiner Gruppe.

Was machst du außer zu skaten?

Mathias: Na, vor oder nach dem Skaten arbeite ich oder kümmere mich natürlich um meine

               Freundin.

Wo skatest du immer?

Zischer: Ich skate hauptsächlich im Para, aber auch auf der Straße (street) oder im Lobedaer

             West-Park.

Gibt es Gefahren oder muss man was beachten?

Siegel: Ja, das Wichtigste ist die Balance zu halten. Ohne Balance braucht man gar nicht erst

            anfangen zu skaten, weil man sich sonst sehr weh tun kann...

Mitchel: ... aber Balance halten klappt auch bei uns nicht immer. „Skate or die!“

Wer?: 

Kevin Czichy          Marcel Siegel           Michéle Amitov    und    Mathias Dumont

„Zischer“                „Siegel“                   „Mitchel“                         

Der Look und die „gewisse“ Musik:

Wie stellt man sich eigentlich einen Skater vor?

Mit Baggies, natürlich unter den Kniekehlen hängend, ein übergroßes T-Shirt, zu große 

Schuhe, zu große Mütze und dazu fette Kopfhörer mit dem lauten Hip-Hop-Sound.

So stellen sich viele einen Skater vor. Doch man kann sie schon lange nicht mehr in eine 

Schublade stecken. Skaten ist heutzutage nicht mehr eine Mode oder eine Modesportart, 

sondern mehr oder weniger ein festes Hobby. Es gibt Skater, die sind Heavy Metall-Fans, 

kleiden sich auch dementsprechend und hören während des Skatens auch ihre Musik. Aber es 

gibt auch Hip-Hopper , wie oben beschrieben und sogar sehr alte Skater mit ihren Mode.

Nur eins ist klar, das wird sich nie ändern: Der beste Freund und eigentlich immer mit dabei, 

ist und bleibt ihr Skateboard...

Katja: „Das klingt ja crazy. Kannst du

mich mal mit dort hinnehmen? Das

muss ich einfach sehen!“

Nadine: „Na klar, gleich heute

Nachmittag. Woll’n wir es nicht sogar

mal selber probieren?“...
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Hast du zugenommen?

Mal ehrlich!:
Wie viel wiegst du?
Regst du dich auf, wenn du auf der
Waage stehst?
Findest du keinen Ausweg und willst
aber unbedingt eine schnelle (!)
Lösung für dein Übergewichtsproblem
finden?

Mach dir keine Sorgen, du kannst
das Problem lösen!
Viele wollen abnehmen, träumen von
ihrer Traumfigur und sind bereit alles
zu geben um diesen Traum zu erfüllen.
Manche kriegen sogar Komplexe und
Depressionen, können sich an nichts
mehr erfreuen. 

Man muss ganz ehrlich mit sich selbst
sein und sich mit dem Problem
konfrontieren. 

Sich sachkundige Hilfe zu holen,
braucht niemanden peinlich zu sein.
Außerdem musst du einen starken
Willen haben um das Ziel zu erreichen,
es ist  nicht einfach- aber positive
Ergebnisse gab es schon öfters.

Negative Ergebnisse haben wir auch
gesehen wegen falschen Diäten, das
heißt, man muss richtig aufpassen, wo
und wie man sich informiert, weil nicht
jede Diät Abnehmen heißt.

Unser Körper braucht Energie zum
Überleben. Wir Menschen essen aber
nicht nur, weil wir Energie brauchen,
sondern auch, weil Essen meistens
genussvoll ist.
Essen wir nun mehr, als der Körper
zum Überleben braucht, speichert er
diese Energie für "Notzeiten". Die
Folge ist natürlich Übergewicht.
Blitzdiäten, Crash-Diäten, Hungerkuren
oder Nulldiäten haben niemandem
dauerhaft geholfen, weil der Körper viel

zu schlau ist, um sich von kurzfristigen
Diäten langfristig überlisten zu lassen.
Heute wissen die Wissenschaftler, wer
abnehmen und sein Gewicht halten
will, muss weniger Fett und mehr
E i w e i ß / K o h l e n h y d r a t e u n d
Ballaststoffe essen. Diese Tatsache
musst du im Alltag umsetzen, damit du
mit Genuss essen kannst und trotzdem
abnimmst.
Du musst lernen, deinen Hunger mit
bestimmten Lebensmitteln, die viel
E i w e i ß h a b e n , z u s t i l l e n .
(Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Brot,
Gemüse, Reis, Obst) . Sie machen
satt, bevor du "zulegst". 
Solche Rezepte wie z.B. magerer
Kartoffelsalat oder Bananenjoghurt, die
lecker schmecken und ganz einfach
zuzubereiten sind, findest du auf vielen
Websites.

Sport ist sehr wichtig! Wer abnehmen
m ö c h t e , m u s s s i c h b e w e g e n .
Bewegung verbrennt Kalorien. Das ist
sicher für viele leichter gesagt als
getan. Besonders Menschen, die stark
übe r ge w ic h t i g s i nd un d u n te r
Bewegungsmangel leiden, fällt es am
Anfang schwer, regelmäßig Sport zu
treiben. Suche dir deshalb eine
Sportart, die dir Spaß macht und von
der du dir vorstellen kannst, sie über
einen langen Zeitraum zu betreiben.

N i c h t j e d e S p o r t a r t i s t f ü r
Ü b e r g e w i c h t i g e g e e i g n e t .
Gelenkbelastungen durch Sprünge
oder schnelles Starten oder Stoppen
einer Bewegung sind besonders
schädlich. Dazu gehören fast alle
Ballspiele, auch Squash und Tennis
und das Joggen. Suche dir eine
Alternative, die langsame, aber
regelmäßige Bewegungen erlaubt. Das
können z. B. Schwimmen, Walking,
Radfahren oder Rudern sein.
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In der nachfolgenden Tabelle habe ich, gestaffelt nach dem Körpergewicht, den
durchschnittlichen Kalorienverbrauch verschiedener Sportarten aufgeschrieben. 
Der Verbrauch wird jeweils für ein 15 min Training angegeben.

Ihr persönliches Körpergewicht
Sportart 55 kg 65 kg 75 kg 85 kg 95 kg
Aerobic 81 96 110 125 141
Aqua-Fitness 110 129 147 167 188
Badminton 80 95 110 123 138
Basketball 114 135 155 176 197
Bowling 80 95 110 125 138
Fußball 114 134 153 176 195
Geräte-Training gemischt 96 113 131 149 165
Gymnastik 54 65 74 85 95
Inline-Skating leicht 96 110 132 150 167
Jogging 113 132 150 165 195
Mountain Biking 119 140 162 183 206
Radfahren 9km/h 53 63 72 81 92
Radfahren 15 kmH 83 98 113 128 143
Schwimmen Brust/zügig 134 158 182 206 231
Schwimmen Kraul/züging 128 152 174 198 222
Skifahren langsam 99 116 134 150 170
Hometrainerfahren 140 165 191 215 242
Squash 176 207 239 269 302
Volleyball 41 50 56 64 72
Walking 62 72 84 96 107
Yoga 51 60 71 78 89

Und manchmal sind die alltäglichen Aktivitäten sehr gesund und gewichtsfreundlich 
wie z.B.:
Alltägliches
Bügeln 26 32 36 41 47
Putzen 51 60 71 78 89
Rasenmähen 92 110 126 141 159
Shopping 51 60 71 78 89
Treppensteigen 112 132 152 174 192

Es ist nicht einfach den ganzen Weg allein
durchzustehen, deswegen es wäre sinnvoll, wenn du
einen Partner finden könntest, der dich dabei
unterstützen kann.
Kochkurse und Fitnessstudios bieten überraschend
günstige Schnäppchen an, also sag nicht, es gibt
keinen Ausweg, den gibt es!!! 

Du musst dich bemühen und suchen, wo dein
Weg ist!

Ganz gute und gesunde Tipps findest unter 
www.RTLratgeber.de 

Hakam Shanan Kl.10 Schuljahr 05/06

http://www.RTLratgeber.de/
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Die Antwort ist: Nein!. Schon zwei Drittel der 483 Schulen in Deutschland
sind rauchfrei, Tendenz steigend. 
An unserer Schule wird schon lange nicht mehr geraucht. Weder Lehrer
noch Schüler greifen in der Unterrichtszeit zum Glimmstängel. Sollte
einer trotzdem auf die Idee kommen dem Rauchopfer zu frönen, was ca.
3 mal im Jahr passiert ( Zitat Herr Buschner), wird mit Arbeitseinsätzen
bestraft.

Es gibt ja auch Nichtraucherkampagnen, z.B. den
Nichtraucherwettbewerb für Schulklassen.
„Be Smart - Don’ t Star t “e ine Akt ion zum
Nichtrauchen, die es schon seit 1997 in Deutschland
gibt, geht im Jahr 06/07 in die 9.Runde. Diese
Antiraucherkampagne richtet sich vorrangig an alle
11-14 Jährigen, die rauchen aber auch an ältere
Jugendliche. 

Ziel des Wettbewerbs ist das Rauchen von Jugendlichen zu verhindern.
Wenn 90% der Schüler einer Klasse ein halbes Jahr nicht rauchen, dann
winken tolle Geld- und Sachpreise.
Beginn des Wettbewerbs ist der 14.11.2006, Ende ist am 28.4.07.

Auch die Wissenschaft hat dazu eine Meinung:
Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt
das Einstiegsalter beim Rauchen inzwischen bei 13,6 Jahren. Viele
Jugendliche werden nach 10-30 Jahren an den Folgen intensiven
Rauchens leiden oder sterben. Die Zahl der rauchenden 12-15 Jährigen
verdoppelte sich von 1999-2001.Die Zahl der rauchenden Mädchen stieg
von 10% auf 21%, die Zahl der rauchenden Jungen ist von 9% auf 18%
gestiegen.
Auf die Frage „Hast du mal eine“? gibt es jetzt nur noch eine Antwort: 

Ich hab auch schon
mal probiert…
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Welche gibt es und wie

kann man vorbeugen?

Wusstet ihr schon, dass es in unserer
Schule eine Wahlpflichtfach-Gruppe gibt,
die sich mit der Wirtschaft beschäftigt?
Kurz genannt: WUE.. (Wirtschaft –
Umwelt - Europa)??
Diese Gruppe hat sich zum Beispiel mit
der Thematik: Handyschulden und
Handyfallen beschäftigt: Da dieses Thema,
wie wir f inden, Jugendliche sehr
interessiert, Weil eigentlich fast jeder von
uns ein Handy besitzt, wollen wir euch nun
von den Erfahrungen dieser Gruppe
berichten.

Die WUE – Schüler hatten sich unter der
Leitung von Frau Goepel im Handyladen
(Kaufland) in Lobeda-West Informationen
beschafft. 
Unter einer Handyfalle versteht man die
Verschuldung durch den umfangreichen
Gebrauch des Handys zum Telefonieren
o d e r d a s u n k o n t r o l l i e r t h ä u f i g e
Verschicken von SMS.
Der Grund, warum viele Leute in solch
e in e F a l l e t app en , i s t , d a ss d i e
Handybesitzer mit einem Vertrag (kommt
heutzutage immer häufiger vor) ihr
Guthaben nicht einschätzen können. Sie
geben ihr Geld ahnungslos im Internet
usw. aus.

Nur, wie kann man dies verhindern?

Es geht ganz einfach: Nutzt statt des
Vertrages einfach ein Prepaidkarte! So hat
man die Kontrolle über das noch
bestehende Guthaben und wenn das
aufgeladene Geld alle ist, kann man auch
nicht mehr telefonieren.

Die WUE-Gruppe
hatte sich auch Gedanken darüber
gemacht, ob ein Handy mit mehreren
s p e z i e l l e n F u n k t i o n e n e h e r z u r
Verschuldung führt?
NEIN, dies ist nicht der Fall. Erstens
bekommt man heute fast kein Handy mehr
zu kaufen mit dem man nicht auch ins
Internet kommt oder fotografieren kann
und zweitens sind das meistens die
Batterie- bzw. Stromkosten, die nicht
unmittelbar ins Gewicht fallen.

Doch warum geraten hauptsächlich

Kinder und Jugendliche in solche

Schuldenfallen???

Ganz einfach, weil sie meistens nicht so
verantwortungsbewusst sind wie die
Erwachsenen und schnell die Übersicht
verlieren.

Nun wollen wir euch noch mitteilen, a wen
ihr euch wenden könnt, wenn ihr genau
dieses Problem habt und nicht wisst, wie
ihr eurer Schulden abzahlen könnt:

Die Schuldnerberatung
07743 Jena
Fischergasse 2
Tel.: 0 36 41 / 42 45 09
email: sb-jena-ev@web.de

Sozialamt Jena
Schuldner und Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle
07743 Jena
Carl-Pulfrich-Straße 1
Tel.: 0 33 41 / 49 46 51
Fax.: 0 36 41 / 49 46 50
email: hoerme@jena.de

K.D.

mailto:sb-jena-ev@web.de
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Fast alle kennen es!

Viele sind es!

Und alle, die es sind, müssen damit ihr ganzes Leben lang klar kommen!

Es geht natürlich um Linkshändigkeit.

Linkshänder sind heutzutage nichts Besonderes mehr. Sie werden sogar unterstützt durch

beispielsweise Hilfsmittel, die extra für Linkshänder produziert werden u.a. Scheren und

Spitzer. Es gibt auch Webseiten im Internet für Betroffene und Neugierige

(z.B. www.linkshaender-beratung.de). Außerdem ist am 13. August der Internationale Tag der

Linkshänder und das schon seit 1976!

Bis Anfang des 20.Jahrhunderts wurden die Linkshänder nicht akzeptiert. Sie durften nicht

anders sein und wurden deshalb sogar gezwungen in der Schule mit Rechts zu schreiben. Die

Umerziehung hatte negative Folgen auf die Schulleistungen oder es kam sogar zu

Sprachstörungen. Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, wie schwer das war!?

Das Schreiben lernen ist manchen von euch in der 1.Klasse sicher schon schwer gefallen (und

manche können es heute noch nicht), aber dies auch noch mit der verkehrten Hand zu

erlernen...

Probiert es doch einfach mal selber aus und versucht euren Namen in die Kästchen zu

schreiben: einmal mit der linken und einmal mit der echten Hand!!!

 

                           LINKS                                                          RECHTS

Gar nicht so einfach, was?

Heutzutage fällt Linkshändigkeit nirgendwo auf!

Oder wusstet ihr schon, dass Promis wie der Maler Pablo Picasso, der ehemalige

amerikanische Präsident Bill Clinton, Johann W. von Goethe, Napolèon, Kurt Cobain,

Marilyn Monroe, Julia Roberts, Angelina Jolie, Scarlett Johansson und Bruce Willis

Linkshänder sind? Sie haben Karriere gemacht, besitzen viel Geld und sind sehr beliebt!

So...

Jetzt habt ihr schon viel über Linkshänder, über die Unterstützungen und über die

Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart erfahren! Doch woher kommt

die Linkshändigkeit eigentlich? Warum können Linkshänder nur schwer mit der

rechten Hand schreiben?

Das hängt mit dem Gehirn zusammen. Bei Rechtshändern steuert die linke Gehirnhälfte die

rechte Hand. Bei Linkshändern hingegen steuert die rechte Hälfte des Gehirns die linke Hand.

Linkshänder, die auf die rechte Hand umerzogen wurden oder mit der rechten Hand

schreiben, aktivieren beide Gehirnhälften gleichzeitig. Dabei kann es zu Störungen kommen.

Doch nicht nur unter den Menschen gibt es Linkshänder und Rechtshänder.

Auch die Tierwelt wurde von Wissenschaftlern untersucht. Schimpansen oder die

Winkerkrabben benutzen die linke oder rechte Seite ihrer Vordergliedmaßen. 

M.M. und L.H.
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„Mein Leben war perfekt, ich hatte 
viele Freunde, war gut in der Schule 
und wenig krank. Dann kam es Schlag
auf Schlag. Ich bekam Ausschlag in 
den Kniekehlen sowie am Hals und an 
den Armen. Mit der Zeit wurde es 
immer schlimmer. Ich kratzte mich bis 
ich blutete, bekam überall blaue 
Flecke, später dann merkte ich harte 
Stellen in der Leistengegend. Der Arzt 
diagnostisierte dann Krebs!“

So ähnlich ergeht es etwa  10 % der 
deutschen Bevölkerung. Leukämie ist 
nicht etwa eine Erkältung, Leukämie ist
eine Krebserkrankung der Blutzellen, 
es kommt zur Vermehrung der weißen 
Blutkörperchen. Diese Erkrankung wird
in  Arten eingeteilt: Einmal die 
lymphatische Leukämie, kommt es zur 
Lymphozyten zur Bildung von 
sogenannten Knoten. Diese tritt mehr 
im Kindesalter auf. Dann gibt es noch 
die myeloische Leukämie, wo sich die 
schon bestehenden „guten“ 
Leukozyten dann im Knochenmark zu 
bösartigen entwickeln. 

Krankheitsmerkmale:
  Leistungsminderung (die sich 

schnell 
   entwickelt)
  anhaltendes Fieber

  nächtliches starkes Schwitzen

  starke Müdigkeit 

  Gewichtsverlust

  Lymphknotenanschwellung

  Leber – und Milzvergrößerung

  Hautausschlag, 

Zahnfleischwucherung   
   und Bilden von blauen Flecken

Ursachen für Krebs sind:

  Umweltgifte (z.B. Benzol)

  genetische Faktoren

  Folgen von chemotherapeutischen  

   Maßnahmen

Genaue Stadien gibt es nicht, auch 
keine konkrete Heilung. Nur eine 
Chemotherapie die aber nicht immer 
Heilung verspricht. Zur Zeit leiden ca. 
100.000 Kinder an Leukämie in 
Deutschland. Leukämie gibt es nicht 
nur in Deutschland, sondern auf der 
ganzen Welt. Sie ist eine von vielen 
Krankheiten, die nur sehr schwer zu 
heilen sind.

So lasen wir, die Schülerzeitungs-
redakteure, in der TLZ über einen Fall in 
unserer Nähe. Ein kleiner Junge von 5 
Jahren aus Serbien leidet an dem 
„Kartagener Syndrom“, das heißt, dass 
seine Bauchorgane spiegelverkehrt sind. 
Wenn er nicht bald eine neue Leber 
bekommt, muss er sterben. Milos leidet 
auch seit seiner Geburt an einer 
Verschließung seiner Gallengänge. Die 
TLZ hat jetzt ein Spendenkonto für den 
kleinen Jungen eingerichtet, daran wollen 
wir uns beteiligen. Wir wollen soviel Geld 
wie möglich bei einer Tombola in unserer 
Schule sammeln und für Milos spenden.

                                                                                                                      
S.S.
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Migration kann man als Zuwanderung 

oder Einwanderung definieren. Die 

Migranten, also die Einwanderer,  

kommen hier her um ein besseres 

Leben zu führen, als in ihrer eigenen 

Heimat. Sie erhoffen sich hier 

bessere Chancen (finanziell und 

beruflich).

Der Jugendmigrationdienst ist eine

zentrale Anlaufstelle für alle jungen

Migrantinnen und Migranten.

Sie versuchen  jungen Menschen mit

Migrationhintergrund eine Teilhabe

und Chancengleichheit in al len

gesellschaftlichen Bereichen zu

ermöglichen.

A u ß e r d e m b i e t e t d e r

J u g e n d m i g r a t i o n d i e n s t a n ,

Ju ge nd l i c h e i n s p r a c h l i c h e r ,

schulischer, beruflicher, sozialer und

kultureller  Weise zu unterstützen

und zu integrieren. Man kann  dort

aber auch neue Freundschaften

schließen und andere Kulturen kennen

l e rn e n . Wä h re nd d e s g a nz e n

Integrationsprozesses gibt es auch

Gruppen- und Kursangebote ,die Spaß

machen können. Hier einige Angebote:

- Sprachförderung

-Theater und Film

-Bewerbung...

Aber der JMD unterstützt auch in

diesen Bereichen...

Adresse:   Jugendmigrationsdienst

     Jena

     Kastanienstraße 11

                07747 Jena

(Lobeda Ost, Kita-Gebäude, vorderer

Aufgang, EG rechts)

Telefon: (03641) 33 12 91

Email: jmd@awo-jena.de

Internet:  www.jmd-jena.de
Hier erfahrt ihr noch vieles mehr z.B.

aktuelle Angebote und anderes.

B.M JG

Was ist eigentlich

Migration ?

Und was ist jetzt ein

Jugendmigrationsdienst?

A h a ! U n d w o

kann ich mich da

melden?

mailto:jmd@awo-jena.de
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Halle und Rasen - die Aktionsfelder 

der Creme de la Creme 

im Basketball und Hockey

Hi und Hallöchen , 

Wir, Paul und Max, sind die Neuen in der 
Schülerzeitungsgruppe und wir freuen uns
auf unseren 1. Einsatz in der Rubrik Sport.
Ich werde euch in den nächsten Zeilen die
Creme de la Creme von Basketball und 
Hockey präsentieren.

Viel
     Spaß
           beim Lesen!

Zuerst informieren wir euch über

Basketball:

Das Basketballspiel ist mehr als ein
Jahrhundert alt und wurde von J. Naismith
erfunden. Weltweit gibt es mehr als 300
Millionen Basketballspieler, die in vielen
Vereinen der Welt spielen.

Und jetzt kurz zu den Spielregeln:

B a s k e t b a l l i s t e i n s c h n e l l e s
Mannschaftsspiel, bei dem zwei Teams
mit je fünf Feld- und bis zu sieben
Auswechselspielern versuchen, einen 600
– 650 g schweren Hohlball möglichst oft in
den in 3,05 m Höhe angebrachten
gegnerischen Korb (engl. basket) zu
werfen. Die Spielzeit beträgt zweimal
zwanzig Minuten.
Ein Treffer während des Spieles zählt zwei
Punkte, ein Treffer außerhalb der
Dreipunktel in ie zähl t drei Punkte,
verwandelte Freiwürfe einen Punkt.
Ein Verstoß wird in der Regel als Foul
gewertet, nach fünf Fouls wird der Spieler
vom Spiel ausgeschlossen.

Kommen wir nun zu der Basketball-
Weltmeisterschaft 2006 in Japan.

Die Basketball- Weltmeisterschaft 2006

Die Weltmeisterschaft der Herren fand
vom 19.August bis 3.September 2006 in
Japan statt. Zum ersten Mal seit der WM
86 traten 24 statt wie bisher 16 Teams an.

Zu den Teilnehmerstaaten gehörten:
Gruppe A: Argentinien, Frankreich,
Libanon, Nigeria, Serbien- Montenegro,
Venezuela
Gruppe B: Angola, Deutschland, Japan,
Neuseeland, Panama, Spanien
G r u p p e C: Aust ra l ien, Bras i l ien,
Griechenland, Katar, Litauen, Türkei
Gruppe D: China, Italien, Puerto Rico,
Senegal, Slowenien, U.S.A.

Und so funktioniert `s:
Die Verl ierer der Achtelf inalspiele
schieden aus, die Sieger rückten ins
Viertelfinale. 
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Für das Viertelfinale qualifizierten sich:
Argentinien/ T ü r k e i , Spanien/Litauen,
Griechenland/Frankreich,
U.S.A./Deutschland aufeinander.

Im Halbfinale trafen Argentinien/ Spanien
und Griechenland/U.S.A. aufeinander.
Im Finale standen sich Spanien und
Griechenland gegenüber, wobei Spanien
mit 70 Punkten als k larer Sieger
hervorging. Auf dem 2.Platz landete
Griechenland, wobei die U.S.A. nur den
3.Platz belegte.

Deutschland erreichte leider nur den
8.Platz. Dirk Nowitzki gelang unter den
Spielern die meiste Punktzahl im Turnier.

Aber das Wichtigste ist nicht der Sieg:
DABEI SEIN IST ALLES!

Und jetzt zum Hockey!

Für alle Unwissenden jetzt kurz die
Hockeyregeln:
Eine Halbzeit dauert 35 Minuten.
Genau wie beim Fußball gibt es 11
Feldspieler: 1 Torwart und 10 Feldspieler,
sowie 5 Auswechselspieler.
Alles klar? Und weiter geht´s.
Man darf den Spieler im Prinzip nicht mit
dem Schläger behindern und keine hohen
Bälle spielen. Genau so wie bei anderen
Sportarten gibt es nicht nur Regeln
sondern auch Strafen.
Beim Hockey sind das z. B. Freischläge,
Strafecken und sieben Meterbälle.
Hast du schon mal eine grüne Karte
gesehen?
Beim Hockey bedeutet sie Verwarnung,
die gelbe Karte Strafzeit auf geraume Zeit,
die gelb-rote sowie die rote Karte
bedeuten Platzverweis.
Okay! Wenn du noch Fragen hast, geh
e i n f a c h o n l i n e u n t e r
www.hockley-hauptstadt.de.

Logisch gab es auch in diesem Jahr
eine WM!
Insgesamt waren 12 Teams bei dieser WM
vertreten.
Zu den Favoriten zählten: Australien,
Deutschland, Argentinien, England und
Spanien.

Sie wurden in Gruppe A und Gruppe B
eingeteilt, jeweils 6 Teams in einer
Gruppe.
12000 begeisterte Fans waren nicht mehr
zu halten als am 17.09.2006 um 17:00 Uhr
feststand: Deutschland ist erneuter
Weltmeister in Hockey.

Deutschland war das erste Team, das den
Titel zweimal hintereinander gewann!
Nach einem packenden Endspiel gegen
Australien stand es für Deutschland 4:3
am Ende.
Christoph Zeller schoss in der 18. Minute
das 1:0 für Deutschland.
Australien glich jedoch eine Minute später
aus per Strafecke.
6 Minuten später gelang Australien das
2:1.
So gingen beide Teams in die Pause
hinein.
In der 2. Halbzeit stürmte Deutschland
regelrecht das Tor von Australien, doch zu
Unrecht schoss Australien das 3:1.
Enttäuschung war auf der Tribune und auf
dem Feld zu sehen, doch im 5 Minuten
Takt stürmten die Deutschen das
australische Tor.!
Dann die Erleichterung: Moritz Fürster traf
per Hechtsprung zum 2:3!
Zeller, der Top-Stürmer, traf 5 Minuten
später zum Ausgleich.
So ging es dann weiter bis 7 Sekunden
vor Schluss Deutschland eine Strafecke
zugesprochen bekam.
Alle deutschen Fans sprangen auf, als der
7-Meter.Ball verwandelt wurde.
Jubel ohne Ende bei den Spielern und
Trainern!!!
Ein packendes Endspiel ging zu Ende,
sowie eine tolle Karriere des Trainers
Bernhardt Peters.
Die Mannschaft bedankte sich für die Zeit
mit Ihm.
„Einen schöneren
Abschluss als den
WM Titel zu holen
gibt es nicht.“
Übr igens Ze l l e r
w u r d e a l s
Torschützenkönig
der WM gekrönt.
M a n h ö r t e d i e
Fans noch viele
Stunden feiern.

M.P. + P.M.

http://www.hockley-hauptstadt.de/
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Kürbissuppe

Richard Torma

Zutaten:

1 Zwiebel

400 g Kürbisfleisch

200 g Möhren

3 Eßl. Mehl

1 l Brühe

Curry

frisch geriebener Ingwer

weißer Pfeffer

Meersalz

Zubereitung:

Die kleingeschnittene Zwiebel mit dem gewürfelten 

Kürbisfleisch, den geschnittenen Möhren anschmoren. Die 

Brühe aufgießen und alles zusammen pürieren.

Mit den restlichen Zutaten abschmecken.

Zum Schluss

1 Becher Sahne oder Crème fraiche dazu geben

100 g geblätterte Mandeln rösten und zum Schluss in die 

fertig Suppe geben.

Mmhh super lecker und ganz einfach!!

Sieht toll aus wenn man es in dem leeren Kürbis serviert!!

Dieses Rezept stammt aus einem Projekt im Medien-

kundeunterricht der Klassen 6. Bereits im letzten

Schuljahr wählte jeder Schüler ein Lieblingsrezept aus

und mit bestimmten Vorgaben sollte dieses Rezept in der

Textverarbeitung gestaltet werden.

Zusammengefasst ergeben diese Rezepte jetzt drei

„Klassenkochbücher“ für die 6 a, 6 b und 6 c.


