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Starke Schulen in Thüringen 
Schulen aus Gotha, Jena und Blankenhain werden für pädagogische Spitzenleistungen 
ausgezeichnet 
 
Erfurt, 02. April 2009. Die besten Schulen in 
Thüringen, die zur Ausbildungsreife führen, 
sind die Staatliche Regelschule „Conrad 
Ekhof“ in Gotha, die Lobdeburgschule in 
Jena (Regelschule) und das Förder- und 
Beratungszentrum „Hans Bürger“ in 
Blankenhain (Förderschwerpunkt Lernen). In 
Erfurt wurden die 
Schulen mit den 
Landespreisen des 
bundesweiten 
Schulwettbewerbs 
„Starke Schule. 
Deutschlands beste 
Schulen, die zur 
Ausbildungsreife 
führen“ 
ausgezeichnet. Der 
Wettbewerb wird 
alle zwei Jahre von 
der 
Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung, der 
Bundesagentur für Arbeit, der 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände und der Deutsche Bank 
Stiftung durchgeführt und ist mit Preisgeldern 
von insgesamt 220.000 Euro dotiert.  
Bundesweit beteiligten sich fast 600 Schulen 
an der aktuellen Ausschreibung, darunter 22 
Schulen aus Thüringen. Aus den 
Einsendungen ermittelte eine Jury mit 
Vertretern aus Schule, Wirtschaft und 
Wissenschaft die Landessieger. 
Kultusminister Bernward Müller, der die 
Urkunden überreichte, gratuliert:  
Den mit. 3500 Euro dotierten zweiten Preis 
erhält die Lobdeburgschule in Jena 
(Regelschule). Die Schule überzeugt durch 
Erfolgsorientierung und eine gezielt 
eingesetzte hohe Methodenvielfalt. Dazu 
gehören offene Unterrichtsformen, 
Wochenplanarbeit und Epochenunterricht. 
Auch die Berufsorientierung ist 
bemerkenswert: So erhalten die Schüler über 
drei Jahre hinweg Wahlpflichtunterricht, der 
praxisorientiert ist. 

 

An der 
Auszeichnungsveranstaltung in Erfurt nahmen 
neben Frau Wrede, Frau Steger und Frau Stoll 
auch Schüler der Wahlpflichtgruppen Nähen, 
Kochen und Schülerzeitung teil. Frau Schulz 
unterstützte Nadine und David aus der Klasse 
9 moralisch, die eine gesonderte Einladung zu 

dieser Veranstaltung 
hatten und diese kulturell 
durch 2 Lieder 
abrundeten. Sie haben 
ihre Sache sehr gut 
gemacht. 
 
 
 
Unsere Schule sollte ihre 
Aktivitäten im Hinblick 
auf die 
Berufsorientierung der 
Schüler auch von 
Schülern präsentieren 
lassen. Diese Aufgabe 

übernahmen Florian und Marie aus der Klasse 
10. Ihr Rollenspiel war so glaubhaft 
vorgetragen, dass die Gäste ihnen die „Rolle 
der ehemaligen Schüler“ richtig abnahmen. 
 
 
Insgesamt war es für alle Beteiligten ein 
beeindruckendes Erlebnis in der Staatskanzlei 
und ein schöner Tag in Erfurt. 
 
Ein Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich 
um Organisation und Durchführung von 
Aktionen und Unterricht zur 
Berufsorientierung Gedanken machen und 
diese mit viel Engagement gestalten. 
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Doktor Oma verschreibt Meerrettich 
 
 
Gegen eine verstopfte Nase hilft Nasenspray, gegen Kopfschmerzen helfen Tabletten und 
wenn du Fieber hast, wirken Zäpfchen. Aber es ist nicht immer gut viele Medikamente zu 
sich zu nehmen, außerdem gibt es da noch die Nebenwirkungen... Deswegen hab ich ein 
bisschen in der Trickkiste der Omas rumgeschnüffelt und habe viele wertvolle Hausmittel 
gefunden. Diese stell ich nun einmal vor: 
 
Bei den ersten Anzeichen eines winterlichen Infekts solltet man sofort Großmutters 
Schwitzkur ausprobieren. Als erstes muss man abends 2 Tassen Lindenblütentee trinken 
und zwar möglichst heiß. Danach nimmt man ein heißes Bad. Doch sobald man anfängt 
zu schwitzen, sollte man das Bad beenden, sich warm anziehen und sofort ins Bett gehen. 
Man schwitzt den Infekt über Nacht aus. 
Ein richtiges Wundermittel ist die heiße Hühnersuppe. US – Forscher fanden heraus, 
dass die Inhaltsstoff antibakteriell wirken und Infekte der oberen Atemwege hemmen. Die 
„Wundersuppe“ lindert auch Gliederschmerzen. Doch nur die selbstgekochte Suppe hilft 
wirklich, Fertigprodukte haben nach Erkenntnis der US – Forscher einen viel schwächeren 
Effekt. 
Wenn man Halsschmerzen den Kampf ansagen will, ist die beste Waffe Quarkwickel. 
Quark kühlt, wirkt abschwellend, lindert Schmerzen und hemmt Entzündungen. Es 
funktioniert so: 500 Gramm Quark dick auf ein dünnes Baumwolltuch, z.B. eine alte 
Stoffwindel oder ein Nickituch streichen und danach das Tuch zu einem Schal falten. Aber 
so, dass zwischen Quark und Hals nur eine Lage Stoff liegt. Den Schal solange tragen, bis 
der Quark getrocknet ist. Das dauert etwa eine Stunde. 
Auch die Inhaltsstoffe von Ingwer lindern Halsschmerzen. Er wirkt leicht betäubend und 
tut bemerkbar wohl. Für einen Tee muss frischer Ingwer in Scheiben geschnitten werden 
und mit kochendem Wasser übergossen werden.  
Gegen hartnäckigen Schnupfen helfen Nasentropfen oder –sprays. Aber 
Nasenspülungen mit Salzwasser erfüllen den gleichen Zweck, desinfizieren und lösen 
den Schleim in der Nase. Für die Kochsalzlösung eine Messerspitze Salz in eine Tasse 
mit warmen Wasser rühren. Das Salzwasser in die hohle Hand gießen und durch ein 
Nasenloch einziehen. Wenn Kranke dies mehrmals täglich wiederholen, sind sie sicher 
schnell wieder befreit. 
Zwiebeltee kann das Husten erleichtern, wenn hartnäckiger Schleim in den Bronchien 
sitzt. Zwiebeln enthalten schwefelhaltige Senföle (stinkende Öle, die Pflanzenschädlinge 
abwehren), die eine desinfizierende Wirkung haben. Dazu drei große Zwiebeln hacken 
und mit 6 Esslöffeln Kandiszucker schichtweise in ein Glas füllen und 24 Stunden stehen 
lassen. Es hilft, wenn der Zwiebelsaft 5x täglich esslöffelweise eingenommen wird.  
Diese wunderwirkenden Senföle enthält auch der Meerrettich. Er kämpft nachgewiesen 
gegen Bakterien, Pilze und Viren an. Dazu etwa eine 3 cm große Meerrettichwurzel 
waschen, schälen und reiben, in ein verschließbares Gefäß geben und mit Honig 
bedecken. Den Brei einige Stunden ziehen lassen. Den Honig löffelweise morgens und 
abends einnehmen.  
 
Wer diese brillanten Tipps von den Großmüttern anwendet, wird sicher ganz schnell 
wieder gesund werden.  

 
   GUTE BESSERUNG! 
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Tanzen 
Sport und Leidenschaft 

 
Der Körper ist unter völliger Kontrolle, die Muskeln sind angespannt, du fängst an dich zu 
bewegen und alles um dich herum steht still, die Musik ist laut , der Bass ist tief und du spürst 
jeden einzelnen Teil deines Körpers. Tanzen! Tanzen ist schon lange kein einfacher Sport 
mehr. Es ist für viele eine Leidenschaft, eine Lebenseinstellung oder ein Hobby.  
In der heutigen Zeit „verfolgen“ uns die Tänze regelrecht. Ob in der Disco, im Standartkurs 
oder im Film, im Verein oder zu Hause vorm Spiegel?! 
 
Wenn man über Tänze spricht, ist es schwer einen festen Beginn oder ein festes Ende zu finden. 
Überall auf der Welt entwickelten sich zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Ländern 
viele unterschiedliche Tänze mit verschiedenen kulturellen    Hintergründen. 
 
       Steinzeit Bereits in der Steinzeit gibt es die Ersten. Sie entstanden meist aus dem 
        Glauben heraus. Höhlenmalereien zeigen, dass schon in der Urgeschichte Tanz eine   
        Ausdrucksform war. Die Menschen verkleideten sich und tanzten beispielsweise um   
        Tiere in ihren Bann zu ziehen. Dadurch erhofften sich die Steinzeitmenschen höhere    

Jagderfolge. 
 
Später entwickelten sich dann über all auf der Welt in verschiedenen Regionen 
Volkstänze. Die Volkstänze dienten meist zu Unterhaltung. Sie wurden z.B. zur 
Brautschau getanzt. Inhalt waren unter anderem alltägliche Dinge, wie die Arbeit auf 
dem Feld. Parallel entwickelte sich in der Zeit der Renaissance im Adel der Tanz bei 
Hofe.  
 
Ghettos 
In den 70er Jahren herrschten in den amerikanischen Ghettos vermehrt Bandenkriege. 
Dabei entstanden Grafities, um die Reviere der Banden zu kennzeichnen, sowie das 
Rappen und HipHop tanzen, um die Konflikte zwischen den Gruppen auszutragen.  
 
Heute 
Tanzen hat sich heute weit entfächert. Es gibt viele Künstler, die durch das Tanzen berühmt 
geworden sind. Einer der bekanntesten ist „Tommy the Clown“, der mit seinen 
Tanzshows Menschenmassen begeistert.  
Auch im Kino, auf DVD oder im Fernsehen wird getanzt. Ob im Frauen-Lieblings-Film 

„Dirty Dancing“, im HipHop-Drama „Honey“ oder „Step up to the Streets“. 
Tanzen ist keine einfache Freizeitbeschäftigung mehr. Es ist für die meisten 
eine Leidenschaft.  Mittlerweile haben sich die unzähligen „klassischen“ 
Tanzstile vermischt und es sind viele neue entstanden. Darunter Modern 
Dance, Afro Dance, Jazz Dance Ballett und so weiter. 
Eine neue, „moderne“ Tanzrichtung ist auch Jumpstyle. Ein Stil, der 
schon viele begeisterte und den man unter anderem auch in Jena 
lernen kann. 

Bist DU neugierig geworden? Dann versuch es doch selbst einmal...Auch in Jena gibt 
es eine Menge Tanzschulen, die verschiedenen Tanzstile anbieten. Mehr darüber findet 
du im folgenden Artikel... Also probier es doch auch einfach!  
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In Jena gibt es mehrere 
Möglichkeiten, das Tanzen 
zu lernen. Zwei bekannte 
Tanzschulen sind das 
,,Tanzhaus Näder“ und die 
,,Bewegungsküche“. 
Eine Tanzrichtung, die in 
Deutschland langsam 
populär wird, ist der 
Jumpstyle. Als ich das erste 
Mal jemanden Jumpstyle 
tanzen sah, war ich sehr 
begeistert und mein 
Interesse, da selber 
mitzumachen, stieg. Seitdem 
hab ich viel über diese 
Tanzrichtung in Erfahrung gebracht. 
Jumpstyle ist nicht in vielen Ländern 
bekannt. Selbst in Deutschland ist er noch 
nicht so sehr verbreitet, daher gibt es hier 
auch nicht so viele Jumper, doch im 
Gegensatz dazu in den Niederlanden, 
Belgien, Italien, Frankreich und Österreich. 
Der Tanz wurde durch das Internet 
populär. Viele Jumper veröffentlichen 
Videos von sich auf Websites, wobei unter 

anderem auch 
Anleitungen für 
Neueinsteiger 
öffentlich gestellt 
werden. Darin 
werden ihnen 
Schrittfolgen, 
spezielle 
Drehungen und 
andere 
Techniken 
anschaulich 
erklärt.  

 
 
Einer Person, die den Jumpstyle stark 
verbreitete, ist Patrick Jumpen(Gewinner 
vieler Wettbewerbe), zugleich DJ und für 
viele Jumper eine Jumpikone. Weitere 
bekannte Jumper sind z.B. Jumping Job, 
styl3dd, s!n.Jumpstyle kann in mehreren  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Formationen getanzt 
werden. Es beruht 
eigentlich darauf, dass 
die Beine im Rhythmus 
während des Springen 
abwechselnd nach vorne 
und hinten geworfen 
werden. 
Eine Art der Formation 
wäre der Solo-Jump. 
Hierbei tanzen die 
Jumper alleine und es 
wird selbst entschieden, 
ob man nach einer 
Choreographie oder 
Freestyle tanzt. Dann 

kann man noch zu zweit(Duo), zu dritt 
(Trio) oder in Gruppen- oder Massenjump 
(mehr als 3 Jumper) jumpen. Bei den 
Duo’s wird der ,,DuoJump“ und ,,Duokick“ 
angewendet. Beim ,,DuoJump“ werden 
nebeneinander die gleichen Schritte 
ausgeführt und beim Duokick stehen die 
Tänzer sich gegenüber und jumpen 
synchron und stoßen absichtlich ihre Füße 
aneinander. Das Berühren mit anderen 
Tänzern wird eigentlich verpönt, mit 
Ausnahme des Duokicks. 
Die Basics(Grundschritte) können 
unterschiedlich sein, wobei der Belgien-
jump am meisten genutzt wird. Hierbei 
berühren die Füße nicht den Boden, 
sondern kicken durch die Luft nach vorne 
bzw. hinten weg, nur der letzte Step 
berührt den Boden. 
Für Jumpstyle werden mittlerweile 
Jumptreffen organisiert und geplant. Das 
bisher größte Treffen in Deutschland war 
in Bremen mit 287 Jumpern und das 
weltgrößte Treffen fand in Rotterdam mit 
knapp 700 Jumpern statt. 
Jumpstyle wird zur elektrischen Musik 
getanzt. 
Charakteristisch für Jumpstyletracks sind 
140-150 BPM(Beats pro Minute)und des 
öfteren Offbeats, welche langsamer 
gehalten werden als sie eigentlich sind. 
Hierbei verändert sich die Melodie mit. 
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   Täglich Millionen Nutzer  
 
Clipfish und My Video sind schon 
längst out. Jetzt ist You Tube der 
größte Renner. You Tube ist ein 
Videoportal, wo jedermann seine 
Videos laden kann, andere ansehen 
und downloaden könnte. Es ist das 
berühmteste Videoportal in Amerika. 
Das Videoportal wurde in San Bruno, 
Kalifornien entwickelt. Die Macher 
heißen Chad Hurley, Steve Chan und 
Jawed Karim. Sie verwirklichten das 
Projekt am 15. Februar 2005. Am 9. 
Oktober 2006 gab Google die 
Übernahme bekannt.Die 
Suchmaschine 
zahlte damals 
unglaubliche 
1,31 Milliarden 
Euro. Ganz 
schön viel Geld 
für so ein „ paar“ 
Videos, hm? 
Wundert ihr 
euch, was der 
Name bedeutet? 
Also aufgepasst: 
(was für den 
nächsten 

Englischunterricht): „You Tube“ „du“ 
und „Tube“ bedeutet „Röhre“ abgeleitet 
von der Bildröhre. Der Name im 
Ganzen lässt sich auf deutsch mit „Du 
sendest“ wiedergeben. Der Betrieb 
beschäftigt 67 Mitarbeiter. Die Videos, 
die ihr reinstellt, können in 
verschiedensten Formaten 
hochgeladen werden. Die Clips dürfen 
eine Größe von 1 GB nicht 
überschreiten und die Länge darf nicht 
über 10 min. sein. 
 
Derzeit hat  You Tube einen 
Marktanteil von 73 Prozent. Neben My 
Video und Clipfish, aber auch kleineren 
Videoportalen, die nicht sehr bekannt 
sind. Clipfish und My Video haben aber 
auch Fernsehsender als Unterstützer 

neben sich z.B. RTL, Pro Sieben oder 
Sat.1. Trotzdem ist You Tube weiterhin 
Marktführer in Deutschland. Das 
Videoportal gibt es in zwölf 
verschiedenen Sprachen wie z.B. 
Deutsch, Englisch, Japanisch und 
Russisch aber auch Polnisch und 
Schwedisch. You Tube arbeitet auch 
mit Partnern zusammen, die das 
Material für das Portal bereitstellen wie 
z.B. den Sender ZDF und der 
Fußballverein FC Bayern München 
oder die Zeitung „ Financial Times 
Deutschland“. Jeden Tag werden 

unglaubliche  
65 000 neue 
Videos 
hochgeladen, 
100 Mio. Clips 
angesehen. 
 
 Die von 
Nutzern 
beanstandeten 
oder anstößig 
gefundenen 
Videos werden 
gemeldet und 
von den 

Mitarbeitern gelöscht. You Tube ist für 
10 Prozent des gesamten Internet – 
datenverkehr, verantwortlich. Es gibt 
aber auch Kritik. Die geringe Qualität 
der Filme, dann noch die Videos mit 
fragwürdigem Inhalt also rassistische, 
oder hetzerischen, Inhalt. Auch bei 
Jugendschützern und deutschen 
Medien stößt You Tube auf Kritik. Ihr 
dürft nicht einfach Videos von You 
Tube kopieren und auf euren Account 
ziehen. Noch etwas zu den Preisen.   
2007 bekamen die Gründer Steve 
Chan und Chad Hurley den Webby 
Award für die „ Person des Jahres“. 
Auch wenn ihr oft auf You Tube seid 
und euch Videos downloadet, bleibt 
vorsichtig! 
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Stairs to Heaven- 
die Ausbildung zum Star? 

Alle kennen sie, viele lieben sie - Schauspieler. Egal, ob im einem Film, im Theater oder 

im Musical. Die Stars werden trotz stets besser werdenden Filmbearbeitungsprogramme 
immer beliebter. Bei so vielen Schauspielern und Auftritten im Fernsehen denken viele, dass 
Schauspielern sehr leicht ist. Aber seid gewarnt. Die Schauspieler, die ich euch vorstellen 
werde, stammen nicht aus TV - Castings wie „DSDS“ oder anderen. Denn nur die wenigsten 
Zuschauer kennen den langen und schwierigen Weg zum Star. 
Um Erfolg zu haben, kann man von klein auf viel trainieren und später eine Ausbildung 
beginnen. Doch wenn man Glück hat, ist man bereits wie für die Schauspielerei “geschaffen“. 
Heutzutage bieten bereits viele Schulen  Theater AGs oder Musicalgruppen an. So kann man 
sehr leicht feststellen, ob einem die Schauspielerei liegt oder nicht. Denn der Eine hat es, der 
Andere eben nicht. Aber keine Sorge, selbst wenn man weder „gut“ noch „talentiert“ ist, kann 
man Schauspieler werden. Es ist der Wille, der zählt.  
In der Regel braucht man keine gute Figur, denn das vermuten sicherlich die meisten von  
euch. In sogenannten „Sitcoms“ werden oft normale Menschen dargestellt, welche  
Alltagssituationen erleben. Ein gutes Beispiel wäre hierfür „Roseanne“. 
Übrigens, wer es ist nicht weiß , viele Stars haben bereits in ihren jungen Jahren angefangen zu 
schauspielern. Zum Beispiel Charlie Sheen, er spielte bereits mit 9 Jahren in dem Film „Die 
Hinrichtung des Soldaten Slovik“ mit. Heute ist Charlie Sheen ein bekannter Schauspieler, 
welcher in Filmen wie „Scary Movie“ oder der Serie „Two and a Half Men“ mitspielt.  
Ok, jetzt ein paar Fakten:       Es ist ein langer Weg, um erfolgreich zu werden. In der Regel 
dauert eine Ausbildung zum Schauspieler 3-4 Jahre. In Schauspielschulen, wie in der „ETI 
Schauspielschule Berlin“, werden Große und Kleine ausgebildet. Und hat man es erst einmal 
geschafft, dann hat man vielleicht seinen eigenen Manager. Wer glaubt, es gäbe in der 
Schauspielerei nur feste Arbeitsstellen, der irrt sich. Es gibt Schauspieler, welche von Land zu 
Land reisen und in den verschiedensten Städten der Welt ihre Stücke aufführen 
 
Wenn jetzt der Eine oder Andere Lust hat, sich Schauspielerei anzusehen, dann habe ich für 
euch einen guten Tip. Besucht unser Theaterhaus in der Stadtmitte und informiert euch über 
das Programm! Vielleicht springt der Funke über und ihr wollt selbst ein Schauspieler werden. 

 
PUNKMUSIK 

Nieten an den Jacken, bunte Haare, einen Irokesenschnitt und eine 
ganze Sammlung von Piercings, Kopfhörer in den Ohren dürfen nicht 
fehlen, denn damit hören sie ihre Lieblingsmusik:  
Punkrock  
Spätestens jetzt ist klar, um wen es sich hier handelt: um Punks! 
Ihre Musik, der Punkrock, entstand Mitte der 70 er in Jahre New 

York und London.  
Die frühen Punkbands spielten eine rohe und ungeschliffene Art des Rocks.....  
Aber die Entwicklung ging weiter .... 
In den 80 er Jahren war die Musik etwas anders geworden, denn ab diesem Zeitpunkt passte 
sie zu dem Straßenbild in Europa. 
Was kann man sich darunter vorstellen? In London ließen sich Punk mit Touristen 
fotografieren, sie waren sozusagen eine echte Touristen Attraktion. 
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Die erfolgreichsten Bands waren: Iggy Pop, Billy Idol, PAF, Falking Heach. Damals 
wurden in ihren Liedern nur die unpolitische Haltung verherrlicht, doch später 
kritisiert! 
Aber wie sieht diese Anfangseuphorie der Musiker heute aus ? 
Die Punkmusik heute ist sehr gespalten und in keinem Punkt mehr eine einheitliche 
Kultur. Es haben sich viele neue Gruppen gebildet, die sich am verschieden 
Vermischt haben.  
Ein Beispiel hierfür ist z.B. der Oi Punk oder der Ska Punk. 
Nun werde ich den Ska Punk genau vorstellen: 
Ska Punk ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung zwischen Punk- und Ska 
Punk. 
Im Ska Punk werden häufig Blasinstrumente eingesetzt, die Stimme der Sänger ist 
meist rauh, jedoch verständlich.  
Die 1. Ska Punk Band trug den Namen Operation Ivy.  
Wie auch der normale Punk, war Ska Punk am Anfang radikal gerichtet d.h. ohne 
Struktur und sehr laut, dennoch hat sich dies ebenfalls geändert.  
 
Ihr seht selbst hinter Punkrock steckt mehr als nur sinnloses Rumgeschrei, ich hoffe 
ich konnte euch einen kleinen Einblick in diese Musikrichtung verschaffen.  
 

 
Alle froh- dank Haribo? 

   
Kennt ihr auch dieses Gefühl plötzlichen Heißhungers auf Süßes? Aber was tun, 
wenn keine Schokolade im Haus ist? Dann ist doch die beste Variante 
Gummitierchen zu naschen. Tüte auf - fertig! Doch wer macht eigentlich die leckeren 
Sachen...? 
 
Hans Riegel, geboren am 3.April 1893, nahm eine Lehre als 
Bonbonkocher auf und gründete später eine Firma. Durch 
die erstmalige Herstellung von Lakritzprodukten, 1925, 
wurde Hans Riegel weltweit bekannt. Bis 1946 war er ein 
erfolgreicher Firmenbetreiber. Nach seinem Tod leitet seine 
Frau Gertrud die Firma. Mitte der 60er Jahre wird der 
Werbe-Slogan „Haribo macht Kinder froh und 
Erwachsene ebenso“ erfolgreich veröffentlicht. 1971 
entstanden dann endlich Fruchtgummiprodukte, wie z.B. 
Gummitierchen.  
Inhaltsstoffe der Gummitierchen sind zum größten Teil Gelatine und Zucker. Die 
Farbe entsteht durch Lebensmittelzusatzstoffe. Die Gelatine wird aus 
Schweineschwarte hergestellt. Dadurch werden die Gummitiere elastisch. Man 
könnte auch Pektin z.B. aus dem Apfelgehäuse benutzen. Das ist auch ein 
Gelatineprodukt aber teurer als die tierische Gelatine. Gummibärchen sind 
gesundheitlich unbedenklich und die Qualität sehr hochwertig. 
Jeder Mensch hat Vorlieben, entweder für Schokolade, Eis oder Bonbons! Doch die 
Leidenschaft Gummitierchen zu essen besitzen doch echt viele Leute. 
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Wie wäre es mit einer ... 
 Münzsammlung ? 
 
Heute kann man sich ein Leben ohne Geld gar nicht mehr vorstellen. Viele Menschen sammeln alte 
Münzen , Geldscheine und ähnliches. Selbst in der Nähe von unserer Universität gibt es eine 
Münzstube ( Fürstengraben 12 ) . Dort werden Münzen verkauft und es existiert auch eine Sammlung 
davon.  
Die ersten bekannten Münzen überhaupt wurden im 8. Jahrhundert vor Christus in der Westtürkei  
geprägt. 
Sie wurden damals in ovaler Form gefertigt. Das Herstellungsverfahren aber war in jedem Land 
anders, denn in Griechenland und Italien zum Beispiel wurden runde Münzen hergestellt. Dort waren 
Götter, später auch Helden auf dem sogenannten Avers, der Vorderseite , zu sehen. In  
Thüringen gab es im 12. bis 14. Jahrhundert Hohlpfennige. 
Diese Münzen waren “ hohl “ und wurden vorn , aber auch hinten “ bestempelt “. Die Jenaer 
Hohlpfennige hatten auf der Vorderseite stehende oder hängende Weintrauben und die Währung 
stand  auf der Rückseite, die Revers genannt wurde. 
Außerdem gab es auch Notgeld, das benutzt wurde, als die Bank kein Geld mehr hatte. Dies war aus 
Papier, wobei nur vorn die Währung und handgemalte Bilder des Ortes abgebildet waren. Es kamen 
dann auch bekanntere Münzen in die Welt, wie der Groschen und der Taler. Davon kommt auch das 
Sprichwort : 
„ Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. “  
Erst im 13. Jahrhundert wurde Papiergeld hergestellt. 
Dann gab es auch die Mark, Reichsmark, D- Mark und schließlich wurde 1995 erstmals der Euro in 
den deutschen Portmonees gesehen. Die bei uns erst neuen Kreditkarten gab es bereits 1950 in 
Amerika.  
 
 
 
 
 
 
Hallo! Wie ihr wisst, gehöre ich, Christopher 
Wackernagel, zu den alten Hasen in der 
Schülervertretung. In meinem neuen Artikel 
gewähre ich euch einen Einblick hinter die Kulissen 
eines Klassensprechertreffens. In einem solchen 
geht es hauptsächlich darum, Informationen an die 
verschiedenen Klassenstufen weiter zugeben. 
Diese Treffen bereiten wir als Schülerrat 
gemeinsam mit unserer Schulsozialarbeiterin, 
Manuela Menzel, vor. Wir sammeln Themen, die 
Reihenfolge wird nach der Wichtigkeit oder 
Aktualität festgelegt. 
 Unsere Treffen sind meistens 
während der Unterrichtszeit, da 
sonst leider nur wenige 
Klassensprecher erschienen 
sind. Die Klassensprecher 
nehmen diese Arbeit zusätzlich 
auf sich, den Unterrichtsstoff 
müssen sie trotzdem 
nacharbeiten. Leider müssen 
wir eine Anwesenheitsliste 
führen, weil nicht alle 
gewählten Klassensprecher 
ihre Arbeit auch entsprechend ernst nehmen. 
 In unseren Treffen läuft es nicht wie in normalen 
Schulunterricht ab, wir legen zwar auch Wert auf 
Disziplin, aber dies ist eine lockere 
Gesprächsrunde, in der alle ihre Meinung sagen 
können. In unseren Klassensprechertreffen holen 
wir uns auch Informationen darüber, wie 
verschiedene Alterstufen denken. Diese 
Informationen helfen uns dann Entscheidungen in 
der Schulkonferenz zu treffen. Bei einigen Treffen 

setzen wir auch Spiele zum kennen lernen auf die 
Tagesordnung. Diese sind meist am Anfang eines 
Treffens. 
 Gegenwärtig beschäftigen wir uns mit dem 
Schreiben einer neuen Hausordnung für unser 
neues Schulgebäude. Problematisch ist dabei, die 
verschiedenen Meinungen zusammenzufassen und 
möglichst viele Ideen aufzunehmen. Wir saßen 
dafür schon einige Stunden zusammen. Wenn die 
Hausordnung dann aufgestellt ist, muss sie von der 
Schulkonferenz (ein Gremium aus Lehrern, Eltern 
und Schülern) bestätigt werden. Zu der 
Schulkonferenz sind 3 Schüler stimmberechtigt. 
Dies ist in unserer Schule der Schülerrat. 
 Um möglichst viele Meinungen zu bekommen, 
geben wir in den Morgenkreisen Listen herum in 
denen ihr eure Meinung eintragen könnt. So haben 
wir immer guten Kontakt zu möglichst vielen 
Schülern. Die Auswertung erfolgt so, das wir die 
Mehrheitsmeinung festhalten. 
 Also ihr seht, Klassensprecherarbeit nicht immer 
einfach. Aber neben der freiwilligen Arbeit 
versuchen wir immer, auch kameradschaftlich 
miteinander umzugehen und Spaß an der Erfüllung 
unserer Aufgaben zu haben. 
Ihr könnt übrigens auch mitorganisieren, 
mitentscheiden oder einfach nur Ideen einbringen, 
wenn ihr kein Klassensprecher seid. Freiwillige 
Helfer sind bei uns immer willkommen. Ihr habt 
damit auch Vorteile, ihr lernt Schüler aus anderen 
Klassenstufen kennen und werdet eine Menge 
Spaß bei der Arbeit haben. 
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  M.P. 

Speed Badminton 
 

2009! Neues Jahr - neues Glück, und der Schulumbau neigt sich auch langsam dem 
Ende zu. Ihr seid wiedereinmal in der Rubrik Sport gelandet, wo ich, der Max, euch 
immer wieder mit neuem Lesestoff verpflege. Diesmal habe ich für euch Speed 
Badminton im Angebot und wünsche euch viel Spaß beim Lesen! 
 
 
Speed Badminton 
 
Speed Badminton hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Rückschlagsspiel 
Badminton. Außerdem verbindet die Sportart noch andere Sportarten. Das eben 
schon erwähnte Badminton, außerdem noch Squash und Tennis. Diese, für euch 
vielleicht noch unbekannte Sportart, wird sogar mittlerweile rund um den Globus 
gespielt. Auch in Deutschland gibt es einen Deutschen Speed Badminton Verband 
(DSBV).  
Doch alles begann mit dem Berliner Seemann Bill Brandes. Dieser entwickelte einen 
Federball, der vom Aussehen her dem normalen entspricht, doch durch sein höheres 
Gewicht resistenter gegen den Wind ist und ein höheres Spieltempo erlaubt. Er 
nannte diese Sportart Shuttleball. 2001 erwarben einige begeisterte Shuttleball-
Spieler die weltweiten Rechte und nannten es in Speed Badminton um. 
Wettkampfmäßig wird auf einem Speedcourt gespielt. Dieser Speedcourt besteht aus 
2 Quadraten, die jeweils 5,5m x 5,5m betragen und einen Abstand von 12,8m haben. 
Außerdem wird ohne Netz gespielt. Ein Spielsatz endet mit 16 Gewinnpunkten. Steht 
ein Spiel 15:15, geht es so lange, bis einer 2 Punkte Vorsprung besitzt. Ein Match 
geht über 3 Gewinnsätze. Das Recht, als Erster aufzuschlagen, wird ausgelost. 
Jeder Spieler hat immer 3 Aufschläge und es wird danach gewechselt. Kommen wir 
nun zum wichtigsten Teil des Spiels: der Bewertung. Es wird jeder Ballwechsel 
gezählt.  
Gepunktet wird, wenn: -    KEIN vorschriftsmäßiger Aufschlag 
gelingt 

- der Speeder (Ball) den Boden berührt 
- der Ball im Spielfeld landet und nicht 

wieder zurück gespielt werden kann 
- der Speeder im „Aus“ landet 
- der Ball zweimal hintereinander 

geschlagen wird (von einem Spieler) 
 
Ausrüstung: 
Außerdem spielt die Ausrüstung im Spiel eine sehr wichtige Rolle. Wie ihr euch 
sicher denken könnt, braucht jeder Spieler einen Schläger, auch Racket genannt. 
Diese haben eine Länge von 58 cm und variieren durch´s Material. Natürlich braucht 
man auch einen Ball. Dieser Ball nennt sich Speeder und ist windstabiler als 
herkömmliche Federbälle (oben schon erwähnt).  
 
Speed Badminton ist sehr anpassungsfähig und kann unter freiem Himmel sowie in 
der Halle gespielt werden. Man kann das Spielfeld auch einfach aufmalen, denn es 
wird kein Netz wie z.B. beim normalen Badminton gebraucht. Mit spezieller 
Ausrüstung kann dieser Sport sogar im Dunkeln gespielt werden. Alles in allem 
macht Speed Badminton sicher für jedermann Laune. 
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  M.R. 

Mehr als nur Frühlingsgefühle 
 
Julia: Hey Franzi, wie geht’s dir? Kannst 
du dir mal bitte ein paar Minuten Zeit für 
mich nehmen? Denn du weißt ja, dass ich 
seit kurzem einen Freund habe.. und .. 
(langes Zögern) 
 
Franzi: ..Und was??? Lass uns mal in ein 
Cafè setzen, ich glaube das Gespräch 
könnte länger dauern.  
 
Julia: Ok, lass uns los 
gehen! 
 
Im Cafè... 
 
Franzi: Nun erzähl halt 
mal, was mit dir und 
deinem Freund los ist 
bzw. was du wissen 
möchtest! 
 
Julia: Also, ich habe ja seit 3 Wochen nun 
einen Freund und er ist so wahnsinnig toll, 
seine Augen, dieses Funkeln darin und 
sein Lächeln, einfach der Hammer. Wenn 
wir dann bei einem gemütlichen DVD- 
Abend gemeinsam im Bett liegen und er 
mich im Arm hält und wir zusammen 
kuscheln, könnte daraus doch mehr 
werden. Ich hoffe, du weißt, wie ich das 
meine? Ich würde halt gern mit ihm 
schlafen, aber ich kenne mich mit den 
Verhütungsmethoden nicht wirklich aus. 
Jetzt bin ich in der Hoffnung, dass du mir 
da weiter helfen könntest. Du weißt ja, mit 
meiner Mama will und kann ich darüber 
nicht reden.  
 
Franzi: Na logo kann ich dir da weiter 
helfen! Aber meinst du nicht, dass es nach 
3 Wochen ein wenig zu früh ist? 
 
Julia: Ich glaube es nicht, dann ich bin mir 
bei ihm richtig sicher. Er ist so lieb!!! 
 
Franzi: Das kannst du nach 3 Wochen 
beurteilen? Nimm doch mal deine rosa 
Brille ab, nur weil du frisch verliebt bist.. 
Aber ich klär dich trotzdem auf. 
 
Julia: Danke, nun schieß mal los..! 
 

Franzi: Als Erstes gibt es da das Kondom, 
was zur Empfängnisverhütung und zum 
Schutz vor sexuell übertragbaren 
Erkrankungen dient. Aber seit ca.1960 ist 
das am häufigst verwendete Mittel zur 
Verhütung einer Schwangerschaft die 
Antibabypille (kurz: Pille). Die nimmt die 
Frau regelmäßig oral ein. Als Alternative 

gibt es auch die 3 Monatsspritze 
(hormonelles Verhütungsmittel). Sie 
verhindert genauso den Eisprung. 
Die Spritze wird alle 3 Monate 
zwischen dem ersten und fünften 
Zyklustag (= wenn die Frau ihre 
Periode hat) in den Gesäß- oder 
Deltamuskel der Frau gespritzt. Es 
gibt auch noch die Hormonspirale, 
dies ist ein medizinisches Produkt, 
was in die Gebärmutter der Frau 
eingesetzt wird. Zuletzt kenn ich 
noch den Vaginalring, Dieser 

verhindert mit Hormonen (= biochemischer 
Botenstoff) einen Eisprung. Hierbei 
handelt es sich um einen Ring aus med. 
Kunststoff, der in die Vagina eingeführt 
und nach 3 Wochen wieder entfernt wird. 
Darauf folgen 7 Tage ohne Ring, wo eine 
menstruationsähnliche Blutung einsetzt. 
Es gibt noch viele andere 
Verhütungsmethoden, aber ich glaube 
wichtig für dich ist die Pille, die du ab 14 
Jahren auch ohne Eltern bei dem 
Frauenarzt bekommst und das Kondom, 
denn die Pille schützt dich nicht vor 
Geschlechtskrankheiten.  
 
Julia: Oh je, ganz schön viel 
Informationen, aber ich danke dir schon 
mal. Ich werde mir als Erstes einen Termin 
beim Frauenarzt holen. 
 
Franzi: Wenn du magst, kann ich dich ja 
auch begleiten. Dann kann ich ja gleich 
sehen, ob das alles richtig ist, was ich dir 
gesagt habe und dann solltest du immer 
noch überlegen, ob die Zeit dafür reif ist. 
Ich persönlich würde dir die Pille 
empfehlen und du solltest deinen Freund 
versuchen davon zu überzeugen, dass ihr 
trotzdem noch ein Kondom benutzt, auch 
wenn es ein echter Liebestöter sein kann, 
schützt die Pille allein nicht vor 
eventuellen Krankheiten.  
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  M.Ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bauwerke, die durch ihre Länge begeistern – sind Tunnel. Neuerdings gibt es ja auch einen 
Tunnel an Jenas Stadtrand, über den man aber noch nicht viel erfahren kann.  
Tunnel sind allgemein faszinierende Bauwerke! Wie schön ist das Gefühl, wenn man am 
Ende eine langen Autotunnels sagen kann: „Ich sehe Licht am Ende des Tunnels...“ 
 
Zwischen Hokkaido und Honshu liegt der längste Tunnel der Welt, der 
Seikan -Tunnel. Die Länge beträgt 53,9km. 
Nun möchte ich euch den Eurotunnel vorstellen... 
 

Seine sensationelle Länge beträgt: 49,9km. Im 
Jahr 1984 wurde von der britisch – 
französischen Regierung ausgeschrieben. Die 
Genehmigung für den Tunnel wurde 1987 
unterzeichnet. Der Weg verläuft von 
Folkestone (England) nach Calais 
(Frankreich).  
Die Erdoberfläche ist in unterschiedlichen 
Erdschichten aufgebaut. Der Tunnel ist nur 
durch eine einzige Kreideschicht geführt 
worden, dadurch liegt er ziemlich tief. 
 
 

 
Wenn ihr wissen wollt, was eine Kreideschicht ist, dann kommt hier die  
Erklärung: 
 
Es ist eine Schicht im Erdreich, die komplett aus Kreide besteht. Es wurden ungefähr 
4 Millionen Kubikmeter Kreide abgebaut. Die Kreide hat man unter der Shakespeare Klippe 
nahe Folkestone wieder ins Meer geschüttet.  
Durch diese Masse kam die Kreide wieder zur Oberfläche. Dort entstand Land. Den Landzug 
nannte man Samphire Hoe. Er ist das Eigentum des Eurotunnels. Der Landzug hat eine 
Größe von rund 36 Hektar. 
 
Der Wahnsinn, kann man das glauben?? 
 
Die Bohrung auf der englischen Seite begann am 15. Dezember 1987. Anschließend wurde 
auf der französischen am 28. September 1988 die Bohrung begonnen. Zwei bis drei Jahre 
später trafen beide Tunnelröhren aufeinander. Ungefähr 15,6 km von Frankreich aus und 
23,3 km von Großbritannien, bis beide Röhren aufeinander trafen. Am Bau waren mehr 
Arbeiter beteiligt, als es in Jena Menschen gibt. Die Arbeiter waren 7 Jahre mit dem Bau 
beschäftigt. Der Kanaltunnel besteht aus 3 parallelen Tunneln: 
2 eingleisigen Haupttunneln und einem kleinen 2 spurigen Servicetunnel. Der Tunnel wurde 
von (der) Königin Elizabeth II. und vom französischen Präsidenten Francois Mitterrand in 
einer feierlichen Zeremonie am 6. Mai 1994 offiziell eröffnet. 
Seit Dezember 2006 gibt es auch den Thüringer Waldautobahntunnel (Rennsteigtunnel). Er 
hat eine Länge von 7,916km. Der Eurotunnel ist mehr als 6mal so lang wie der 
Rennsteigtunnel. 
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  P.G. 

    
 
 
 
Frostige Winde, klirrende Kälte und riesige 
Eisberge – Da fragt man sich, wie dort ein 
Tier überleben kann. Die kalten Winter sind 
schwere Lebensbedingungen für die Tiere. 
Deswegen lassen viele von ihnen die 
arktischen Gebiete hinter sich und ziehen 
sich in wärmere Gebiete zurück, fast so eine 
Jahreszeit Cluburlaub. Aber was ist mit 
den Tieren, die sich den Cluburlaub nicht 
leisten können? Die haben Pech? Falsch!! 
Die Tiere, die an der Arktis bleiben, nutzen 
die isolierende Decke des Schnees, 
worunter es bis zu 25°C warm werden kann. 
Doch außer den widrigen Bedingungen 
kommt noch eine Bedrohung hinzu, der 
Mensch. Viele Tiere wie Hermeline und 
Eisfüchse wechseln im Winter ihr Fell, sie 
bekommen weißes Fell, die sogenannte 
„weiße Weste“. Das ist eine raffinierte 

Überlebensstrategie, aber leider auch ein 
faszinierender Schatz für Jäger. Der Mensch 
bedroht die Tiere des Nordens auch noch 
auf eine weitere Art und Weise, nämlich 
durch die Abarbeitung von Öl und 
mineralischen Bodenschätzen. Dadurch 
wird das dortige Ökosystem gestört. An 
manchen Stellen, auch weit von der  

 
 
Zivilisation entfernt, wurden giftige 
Abgase oder Pflanzenschutzmittelrückstände 
nachgewiesen. Das alles führt zur Störung 

des Naturraums von Eisfüchsen, Robben, 
Eisbären und Co. Die Tiere wissen sich vor 
der Kälte zu schützen – aber vor dem 
Menschen? Das ist schwer. Das einzige 
Tier der Arktis, das Winterschlaf hält, ist 
der Grizzlybär. Für alle anderen ist das 
Risiko zu groß zu erfrieren. Der Eisfuchs 
schützt sich so gut, dass er stundenlang im 
Schnee schlafen kann ohne Schaden zu 
nehmen. Der Eisfuchs ist ein Aasfresser 
und er folgt dem Eisbären über das Packeis 
mit der Hoffung auf ein Kadaver zu stoßen 
oder sie graben im Schnee Lemminge und 
Wühlmäuse aus. Also, in der Eiswüste zu 
leben, ist schon ganz schön schwer. ( Da 
sind wir ja froh, dass wir die frostigen 
Monate hinter uns gelassen haben und dass 
wir den Frühling und seine Wärme begrüßen 
dürfen).     


