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Hallo Ihr Lieben, 

seid Ihr auch so gut durch die Winterferien 

gekommen? Ich war in einer Ausstellung über 

Anne Frank und die Nachrichten über das

 Hochwasser haben mich auch beschäftigt...
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Kunterbunt? Gern gesehen!
     Narri- Narro, Alaaf und Helau! Fastnacht, 

Karneval und Fasching.

    Doch wer feiert eigentlich was? Woher 
kommen die Begriffe? 
In Hessen, Rheinland- Pfalz, dem 
Saarland, in Franken, in der Oberlausnitz 
und in Baden- Württemberg feiern die  
Einwohner Fastnacht. Woher kommt das 
Wort Fastnacht? Es ist ein hochdeutsches
Wort. „Fasta“, was so viel heißt, wie 
Fastenzeit und „naht“, was Nacht 
bedeutet, ergeben das
Wort Fastnacht. Wie ihr
sicherlich alle wisst,
feiern wir in Thüringen,
Niederbayern,
München, Oberpfalz
und Unterfranken
Fasching. Fasching
kommt von dem
hochdeutschen Wort 
vaschang. Dies
bedeutet letzter
Ausschank. Der Begriff
Fastnacht bezeichnete
ursprünglich nur den
Tag vor Beginn der
Fastenzeit, ab dem 15.
Jahrhundert bezeichnet sie die Woche vor
Beginn der Fastenzeit. Den Karneval 
feiert man in Erfurt, Bonn, Köln und 
Düsseldorf, auch international ist der 
Begriff Karneval bekannt. Man vermutet, 
dass das Wort Karneval vom 
mittellateinischen Wort carne levare 
(„Fleisch wegnehmen“ ) abgeleitet wurden
ist, daraus carnelevale als Bezeichnung 
für die Fastenzeit („ Fleischwegphase“). 

Doch seit wann feiert man dieses beliebte 
Fest? Schon in der Antike wurde bereits vor 
5000 Jahren ein Vorläufer des  Faschings 
gefeiert, ein Fest zur Ehre der Göttin Isis. 
Sklaven und Herren tauschten für eine kurze 
Zeit die Rollen, sie feierten, tranken und 
aßen, konnten sich freie Worte wagen und 
überschütteten sich mit Rosen. Aus diesen 
Rosen entstand möglicherweise unser 

Konfetti. Auch im Mittelalter 
wurde schon Fastnacht 
gefeiert. Sie stand für den 
Staat des Teufels. 
Ihr fragt euch sicherlich ab 
wann die Zeit der Narren 
(Faschingsbegeisterte) 
beginnt? Traditionell beginnt 
die Fastenzeit in den 
deutschsprachigen Ländern 
am Dreikönigstag. Zusätzlich 
finden in vielen Orten am 11. 
November um 11:11 Uhr 
einzelne Veranstaltungen 
statt. Dazu gehört die 
Vorstellung des 
Prinzenpaares. Den 

Höhepunkt erreicht die Narrenzeit an der 
Weiberfastnacht, über den den 
Nelkensamstag, Tulpensonntag, 
Rosenmontag bis zum Faschingsdienstag. In
Köln, Mainz, Düsseldorf, Mönchengladbach 
und Aachen finden die größten Umzüge. Am 
Aschermittwoch ist es vorbei. Der Termin des
Aschermittwochs hängt insofern unmittelbar 
von der Lage des Osterfestes ab. 
Eine kleine Information am Rande, in der 
Grundschule sind am 07. März die Narren 
los. Nun, eine schöne Restfaschingszeit und 
genießt sie, denn am 09. März ist die schöne
Zeit zu Ende. Helau und Alaaf! :)

M.S.
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Achtung, die Konkurrenz kocht schon...
Keine Angst, es bekommt jetzt niemand eins 
auf die Nase, denn es geht in meinem Artikel
um den 14. Erdgaspokal und dabei dreht 
sich wirklich alles ums Kochen. 

Der Name Erdgaspokal kommt daher, dass 
er von den Erdgas- und Energielieferanten, 
also den Stadtwerken, gesponsert wird. Es 
handelt sich um einen Kochwettbewerb mit 
Schülerköchen aus ganz Deutschland. 300 
Gruppen nehmen daran teil. Natürlich hat 
unsere Schule auch ein Schülerteam ins 
Rennen gebracht. Doch das nicht zum ersten
Mal, denn im 5. Erdgaspokal haben es 
unsere Schülerköche unter der Leitung von 
Frau Ditzel bis ins Finale nach Berlin 
geschafft. Dort erzielten sie den 4. Platz.

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, 
muss ein Startgeld von 1000€ bezahlt 
werden. Dies übernehmen für uns die 
Stadtwerke Energie Jena- Pößneck GmbH. 
Mit dieser Summe werden dann unter 
anderem auch die Zutaten für jede Runde 
gekauft. Pro Runde darf das Menü nicht 
mehr als 16 € für 4 Personen kosten.
Jedes Jahr stehen die Gänge des Menüs 
unter einem bestimmten Motto.
Die Aufgabe dieses Jahr ist es, als Vorspeise

einen Salat „Bunt und knackig“,
einen Hauptgang „Alles Pasta“ und
eine Nachspeise „Creme aus
Früchten“ zu kreieren. Soviel zu
den Vorgaben der Jury.
Was unserem Team dazu
eingefallen ist, lest ihr gleich im
nächsten Abschnitt.

Für uns am Start sind: Lisa Seidel,
7a, Hanna Höppner, Friederike
Meininger, Kl. 9b und Jenny Gäbler
aus der 10b, aber auch Frau Ditzel
ist als Unterstützung mit dabei.

Am 11.11.2010 haben unsere 4 Kandidaten 
in der Regelschule „Gotthold Ephraim 
Lessing“ in Greiz bereits ganze Arbeit 
geleistet und sich auf den 2. Platz vor 
gekämpft. Ihr Menü hat den passenden 
Namen: „Lebensfreude“ und setzt sich aus
der Vorspeise „Knabberspaß“, dem 
Hauptgang „Überraschung unterm 
Lasagneblatt“ und der Nachspeise 
„Fruchtgenuss“ zusammen.
Unser Team geht wieder am 03.03.2011 an 
den Start.

Wir drücken ihnen ganz fest die Daumen!
Wenn ihr noch mehr zum Erdgaspokal 
wissen wollt, dann nutzt die Internetseite:

www. Erdgaspokal. de.

L.M.
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Schule Punkte

Staatliches 
Förderzentrum 
„Siegfried Schaffner“
in Kahla

114

Lobdeburgschule 
Jena

110

„Adolf Reinwein“ 
Gesamtschule Jena
Jena

95

L.M.
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Wer
wohnt in
einer
Ananas
ganz tief
im Meer?

Spongebob Schwammkopf! 
Ihr kennt ihn bestimmt alle. 
Tagtäglich flimmert er über 
die Bildschirme, vieler 
Menschen. Spongebob 
Schwammkopf ist ein
Burgerbrater, in einem 
Restaurant unter Wasser. 
Wer von euch Kindern hat 
sich noch nicht vorgestellt, 
einmal in so einem Lokal 
essen zu gehen? Wer diesen 
Wunsch hat, bei dem muss 
der Traum nicht lang unerfüllt 
bleiben. 
Es gibt in Amerika, bei uns in 
Deutschland und andernorts  
Unterwasserrestaurants. In 
Amerika ist das sensationelle 
Aquarium Restaurant in 
Nashville, Tennesee, zu 
finden. Ein weiteres 
Restaurant existiert in 
Kemah, Texas. In dem 
Restaurant in Nashville kann 
man viel erleben: Vom 
Anfassen von 
Wasserlebewesen (Stingray 
Reef) bis zur Aquarientour ist 
alles dabei und Geburtstage 
werden dort sehr gerne 
gefeiert. Im Restaurant kann 
man die unterschiedlichsten

Wassertiere beobachten, z.B.
Haie, Clownsfische etc. Mehr 
als 100 Fischarten sind zu 
bewundern. Die 
Tiere kommen aus Hawaii, 
der Karibik, der Südsee und 
dem Indischen Ozean. Jetzt 
überlegt mal, wie viele Liter 
Wasser sich in dem 
Aquarientank befinden!
Ich will euch gar nicht lange 
auf die Folter spannen! 
200.000l Wasser drückt sich 
gegen die Scheiben. Das 
alleine ist doch schon eine 
Sensation, oder? Das Lokal, 
was sich im Bundesstaat 
Texas befindet, umfasst 
50.000l. 
Bei uns ich Deutschland kann
man ins Diver`s World 
Restaurant (München) gehen.
Die Lokalität ist einer Szene, 
aus dem Film „Captain Nemo“
nachempfunden. Die 
Dekoration wurde passend 
zur Umgebung ausgewählt 
und kommt deshalb sehr 
einladend rüber. In das 
Restaurant passen ca. 100 
Gäste. Diese können sich von

Salat 
bis 

frischem Sushi, von Fisch bis 
Fleisch und von 

kalten bis heißen 
Nachspeisen 
alles bestellen. Die 
Küchenchefs haben im 
Diver`s einen hohen 
Qualitätsanspruch. Das 
Restaurant bietet nicht nur 
wunderschönes Ambiente, 
leckeres Essen und nettes 
Personal an, sondern auch 
Tauchunterricht für 
Interessierte. Diver`s ist ein 
großer Konzern, zu dem das 
Restaurant, die Tauchschule 
und Hotelanlagen gehören. In
dem deutschen Lokal findet 
man ebenso eine Vielzahl von
Fischen und Meerestieren.
Da ich jetzt so viel über die 
Fische geschrieben habe, 
fragt man sich doch, wieso in 
vielen öffentlichen 
Einrichtungen oft Aquarien zu
finden sind. Sie dienen 
einerseits zur Entspannung 
und zum Wohlfühlen, sowie 
um die Wartedauer auf das 
Essen zu verkürzen. Ich 
hoffe, ich konnte euch einen 
kleinen Einblick in die Welt 
der Aquarienrestaurants 
geben.
Wer jetzt Lust auf leckeres 

M.R.
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Sushi oder auf Fischgerichte 
bekommen hat, der kann in 
dieser Art von Restaurants 
doppelt genießen: Dort gibt 
es zum Gaumen- und 
Augenschmaus gleichzeitig.

M.R.



Sport                                                                                                                                            4

Vierschanzentournee

Wie jedes Jahr fand auch in diesem von Ende des Dezembers
bis Anfang des Januars die Vierschanzentournee statt. Aber
wie ist die Tournee entstanden? Seit wann gibt es sie und wer
hat sie in diesem Jahr gewonnen?
Das und vieles mehr werdet ihr in diesem Artikel erfahren.

Zur Geschichte der Schanzentournee: Sie wurde im Jahr 1949
von den Skiclubs Partenkirchen und Innsbruck entwickelt. Da
aber wegen des zweiten Weltkrieges noch keine
ausländischen Springer teilnehmen durften, fand die erste
Tournee 1952 statt.
Zum Anfang gab es nur drei Schanzen (zwei in Österreich und
eine in Deutschland). Man wollte aber auch zwei deutsche
Anlagen haben. So suchten die Veranstalter sich die Anlage in
Oberstdorf aus. Auf den Schanzen der ersten Tournee wird
heute auch noch die Vierschanzentournee ausgetragen. Sie
befinden sich in Oberstdorf, aber auch in Garmisch-
Partenkirchen, Innsbruck und in Bischofshofen. 

Genug von der Vergangenheit, kommen wir zur Realität- zur Schanzentournee 2010/ 
2011. Natürlich gibt es auch Favoriten für den Wettbewerb, aber wer ihn dann wirklich 
gewinnt, weiß man immer erst am Schluss. Die Favoriten der Tournee 2010/ 2011 werde 
ich euch verraten. Es waren Thomas Morgenstern, Andreas Koffler, Simon Ammann, 
Adam Malysz, Matti Hautamäki und Gregor Schlierenzauer. Gewonnen hat die Tournee 
schließlich Thomas Morgenstern vor Simon Ammann und vor Adam Malysz. 

Erst 2014 sind in Sotschi die nächsten Olympischen Winterspiele, bei denen für jeden 
Wintersportfan etwas dabei sein wird.

F.S
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Schneerekorde

Habt ihr nicht auch langsam genug vom Schnee? Schon seit Ende November ist er da gewesen. 
Manche können von ihm aber nicht genug bekommen und stellen mit der weißen Pracht sogar 
Rekorde auf. Jetzt werde ich euch einiges über diese Schneerekorde berichten. Zum Beispiel über
den größten Schneemann, der gebaut wurde, bis hin zum größten Eis der Welt!

In Japan, genauer in Okhura, wurde der größte 
Schneemann aller Zeiten gebaut. Er wurde von 10 
Personen in wenigen Stunden errichtet. Am Ende war er 
29,43 Meter hoch und 4,56 Meter breit. Wann das 
passierte? Das war 1995.
Das größte Iglu wäre für diese Sorte Schneemann genau 
die richtige Behausung. Es wird jedes Jahr in Finnland 
errichtet und ähnelt einem Hotel. Das Eishotel ist so groß 
wie eine kleine Stadt. Es gibt auch andere Eishotels in 
Schweden, die komplett aus Schnee und Eis bestehen.
Jetzt zu der größten Eisskulptur. Sie wurde in Harbin, das
ist China, errichtet. Sie ist 21,5 Meter lang und 3,8 Meter 
hoch. Und die Figur die sie gebaut haben, nennt sich 
„Romantische Gefühle“.
So und jetzt zum größten Eis der Welt: Es wurde in 
Österreich und zwar in Wien im Eissalon „Pouticello“ 
hergestellt. Mit 10 Kilogramm Früchten, 5 Liter Pago-Saft 
und 279 Liter Eis war es eine echte Sensation.

In eigener Sache

Hallo, Mitschüler der Klasse 6,

bald ist es wieder soweit, und ihr müsst euch 
entscheiden, welches Wahlpflichtfach ihr ab 
Klasse 7 auswählt. Überlegt gut, denn es wäre 
schön, wenn ihr dann von Klasse 7 bis zur
Klasse 10 in diesem Fach euren Unterricht 
absolvieren würdet. Zum einen vertieft ihr eure 
Kenntnisse in dem
gewählten Fach von Jahr
zu Jahr. Zum anderen seid
ihr auch für die
unterrichtenden Lehrer in
den späteren Jahren die
Stützen, wenn es darum
geht ein Projekt, wie zum
Beispiel das Musical oder
eine neue Schülerzeitung
herauszubringen.

Bei uns in der Schülerzeitung geht es dabei 
nicht nur darum, immer eine neue Zeitung zu 
erstellen. Auch eure Kenntnisse in der 
Rechtschreibung und im kreativen Gebrauch 
unserer Sprache könnt ihr vertiefen. Sicher kennt
ihr schon Übungen im Deutschunterricht, die 

euch dazu ermuntern, mit unserer 
Sprache zu „spielen“. Ein 
„Elfchen“ schreiben, Texte, in 
denen alle Wörter mit dem 
gleichen Anfangsbuchstaben 
beginnen, zu finden oder viele 
gleichbedeutende Wörter zu 
finden, sind nur drei Beispiele. 
Uns packt im Unterricht manchmal
die Schreibfreude und dann gibt 
es ein Thema und viele lustige 
Texte dazu. Zwei davon 
verstecken sich auch in dieser 
Ausgabe unter „Kreatives 
Schreiben“

C.J.
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Alarmstufe Hochwasser!

Nachdem es in den letzten Monaten 
ununterbrochen geschneit hat, ist jetzt die Zeit 
des Schmelzens. Viele Menschen freuen sich, 
wenn der Schnee verschwindet. Doch das 
geschieht nicht spurlos. Manches 
Schmelzwasser versickert im Boden, aber die 
größten Mengen fließen in die Flüsse. Das hat 
natürlich einen Anstieg des Wasserspiegels zur 
Folge. 
Auch in Jena fand in diesem Jahr ein extremer 
Anstieg der Saale von 3 Metern des 
Wasserspiegels statt. Die Saale trat über das 
Ufer und viele kleine Gartenanlagen wurden 
überflutet. Dies betraf auch manche Wege und 
so wurde der Ausflug
im Freien zu einer
Herausforderung.
Doch hier in Jena
hatten wir noch Glück
mit dem
Wasseranstieg. In Bad
Kissingen, nahe
Schweinfurt, stieg der
Wasserspiegel sogar
um 4,50 m, das sind
genau 20 cm über der
Melde-
stufe 4. Zum Glück
gingen seit Sonntag,
dem 10.01.2011, die
Fluten zurück. Aber
nicht nur an der Saale
gibt es Überschwemmungen, nein auch in 
anderen Ländern der Welt kommt es immer 
wieder durch verschiedene Ursachen zu 
Überflutungen. 
Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, gab 
es 2010 auch in Pakistan riesige Überflutungen.
Die Hochwasser waren so fatal, dass innerhalb 
24 Stunden 200.000 Menschen flüchteten. 
Besonders betroffen war die Provinz Sindh, wo 
die Wassermassen vier weitere Bezirke 
überschwemmten. Durch das Hochwasser 
kamen bereits bis zu 1600 Menschen ums 
Leben. Straßen, Brücken und ganze Dörfer 
wurden zerstört, mehr als vier Millionen 
Menschen sind obdachlos. Die Menschen 
flohen vor den Fluten auf verschiedene Weisen.
Sie flüchteten auf Traktoren, Lastwagen und 

sogar Esel. Die Katastrophe hat das ohnehin 
schon instabiles Land noch mehr geschwächt. 
Mindestens 8 Millionen Menschen müssen mit 
sauberem Trinkwasser, Lebensmitteln und 
Unterkünften versorgt werden, doch das 
Problem ist dabei, dass viele Menschen vom 
Festland abgeschnitten sind und die Organi-
sationen nicht bis dort hin vordringen können. 
Es wurden auch die Ernten zerstört, sodass die 
ganzen Lebensmittel importiert werden müssen,
doch das kostet sehr viel und wer kann in dieser
schweren Zeit all diese Kosten übernehmen? 
Es ist die bisher folgenschwerste 
Naturkatastrophe, die Pakistan traf; dabei war 

das Land erst 2005 von
einem verheerenden 
Erdbeben erschüttert 
worden. 
Um aber einmal ein 
bisschen aktueller zu 
werden kommen wir 
jetzt zum Australien 
Hochwasser, welches 
in den letzten beiden 
Monaten wütete. Seit 
gut 2 Monaten stehen 
im Osten Australiens 
weite Landstriche unter
Wasser. Auch in der 
Millionenstadt Brisbane
wurden 33.000 Häuser 
durch das Wasser 

beschädigt. Weitere Regenfälle sind 
angekündigt und Dammbrüche führen zu 
Flutwellen. Im Dezember 2010 
überschwemmten sintflutartige Regenfälle den 
Bundesstaat Queensland in Ostaustralien. 
Durch wöchentliche Unwetter ist das 
Hochwasser mittlerweile auch bis zur Küste 
vorgedrungen. In der Stadt Brisbane läuft das 
Wasser langsam zurück und hinterlässt eine 
Schlammschicht in Straßen und Häusern. Es 
fehlt komplett an Trinkwasser und Strom. Mehr 
als 200.000 Menschen sind betroffen. 15 
Menschen starben, siebzig sind weiterhin 
vermisst. Tausende Menschen aus 31 Städten 
wurden evakuiert. Mehr als tausend Menschen 
werden in den nächsten Monaten in 
Notunterkünften leben. Die Schäden betragen 

P.G.
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im Moment fünf Billionen Dollar. 300 Straßen 
sind noch gesperrt und viele Bahnlinien fallen 
täglich aus. Die Überschwemmungen treiben 
die Obst und Gemüsepreise rasant in die Höhe,
aber keiner hat Geld. Es wird befürchtet, dass 
9.000 Häuser überflutet werden, sollten die 
Dämme dem Wasser des Brisbane Rivers nicht 
mehr standhalten. Das Wasser ist durch 
Schlangen und Krokodile zusätzlich gefährlich. 
Die Meteorologen sagten weitere Regenfälle 
voraus. Die katholischen Verbände der Diözese
Rockhampton, Toowoomba und Brisbane 
helfen seit Beginn der Notlage. Viele 
Gemeinden und Schulen bieten Notunterkünfte 
an, obwohl es häufig keine Stromversorgung 

gibt. Aufgrund ihrer Erfahrung mit 
monsunartigen Überschwemmungen konnte in 
den betroffenen Gebieten unmittelbar mit  
professioneller Katastrophenhilfe begonnen 
werden und vor allem kranke und alte 
Menschen mit Lebensmitteln, Trinkwasser und 
Kleidung versorgt werden.
Die Abteilung für Humanitäre Katastrophen der 
Caritas Australien unterstützt die Organisation 
bei ihrer Arbeit für sozial Schwache. Einerseits 
sind finanzielle Mittel nötig, aber auch 
technisches Gerät wird gebraucht und auch die 
Menschen vor Ort müssen psychologisch betreut
werden

P.G.
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gibt. Aufgrund ihrer Erfahrung mit 
monsunartigen Überschwemmungen konnte in 
den betroffenen Gebieten unmittelbar mit  
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Ein Schicksal bewegt die 9. Klassen

Besuch der Ausstellung „Anne Frank“

Das Leben des jüdischen Mädchens, Anne Frank, währte nicht lange. Es
wurde nur 15 Jahre alt. Doch Anne blieb unvergessen; Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt wissen von ihr. Das ist ihrem Tagebuch zu
verdanken, das nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Sie schrieb es in

einem Amsterdamer Hinterhaus, wo sie sich mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten
verstecken musste. 
In Jena fand zum Gedenken an Anne Frank im Januar/ Februar eine Ausstellung statt, in der  nicht
nur Annes Schicksal verdeutlicht wurde, sondern auch die ihrer Familie, Helfer und Zeitzeugen. 
Fotos und Texte ließen Geschichte lebendig werden. Die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 haben ihr Tagebuch gelesen, kennen die geschichtlichen Fakten und besuchten 
die Ausstellung. Ihre Urteile zum Geschehenen waren: erschreckend, traurig, interessant, 
unbeschreiblich... auf alle Fälle war der Besuch lohnenswert!   Am 17. Februar schließt sich für die 
Schüler ein Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald in
Weimar an. 

Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sie
ist ein Symbol für Millionen von Jüdinnen und Juden, die durch
Nationalsozialisten zu Tode kamen. Auch in Jena lebten Juden, die
in Vernichtungslagern ermordet wurden. Auch ihrer wird gedacht:
Vor Häusern, in denen einst Juden wohnten, wurden
„Stolpersteine“ angebracht. (Pflastersteingroße Mahntafeln mit
Angaben zur Person) Außerdem findet am Westbahnhof jährlich
eine Mahnfeier statt, um der Deportation (Verschleppung) der
Juden zu gedenken. 
Immer mehr junge Menschen engagieren sich für die Verteidigung
der Menschenrechte, gegen Neonazis. Und so war auch die
Erklärung zur Ausstellung zu verstehen: Anne Frank – eine
Geschichte für heute!
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„Roll, Mops!“
Wer hat nicht schon einmal daran gedacht, 
sich im neuen Jahr mehr zu bewegen? Doch 
Joggen ist nicht die einzige Möglichkeit, 
macht euren Vierbeinern eine Freude. Raus 
mit euch auf den Hundespielplatz und über 
die Hürden!

Doch irgendwann wird auch das Springen 
langweilig, dann könnt ihr es mit Brücken 
und Tunneln, zusammengefasst mit Agility, 
versuchen. Denn dies ist eigentlich gar nicht 
so schwer, man nehme: einen Mensch, ein 
Tier, und Spaß an Bewegung.

Agility stammt ursprünglich aus England und 
wurde von Peter Meanwell, als Pausenfüller, 
erfunden. Die erste öffentliche Aufführung 
fand 1978 statt. Seit 1980 gibt es diese 
Sportart auch in Deutschland.
Wenn ihr nun also Interesse
daran gefunden habt, könnt ihr
euch an eine Hundeschule
wenden. Dort bekommt der Hund
die nötige Erziehung und
Motivation: „Roll, Mops! Roll!“
Was noch wichtig ist, ist das
regelmäßige Training. Ihr trainiert
euren Hund selber auf Ausdauer,
Sprungkraft und
Parcourssicherheit, unter
Anleitung eines Trainers.

Nun denkt ihr euch
bestimmt: „Naja ich
hab doch einen
Chihuahua. Wie soll
das denn gehen?“
Gute Frage, doch
diese Sportart ist für
alle Hunderassen,
außer vielleicht
Bernersenn & Co,
geeignet. Aber nicht
nur das, es gibt auch
Agility für Katzen
und Pferde. Man könnte z.B., wie wir, diesen 
Sport mit einem Isländer betreiben. Dabei 
kommt es weniger auf die Statur, als auf die 
Zusammenarbeit an. Andere Pferderassen, 
die dafür geeignet sind, sind z.B. Kaltblüter, 
Haflinger, Tinker, Shire Horses usw.

Wenn euch dieser Artikel gefallen hat, könnt 
ihr euch an Agility-Vereine, wie Agility-Team-
Gera, HSV Best-Dog-Friends Erfurt e.V. oder
Mon Plaisir, Arnstadt, wenden. Dort erfahrt 
ihr mehr über Training und Turniere.

Übrigens, nicht nur Hunde leisten 
erstaunliche Dinge. In den USA führt das 
Zwerg-Pferd Cali, als Blindenhund-Ersatz, 
das blinde Mädchen Mona Ramouni durch 
die Uni. 

Im islamischen 
Kulturkreis, 
gelten Hunde 
traditionell als 
unrein. Da sie 
Muslimin ist, 
bleibt ihr also nur 
noch ein 
Pferdchen. 
Dieses kleine Tier
macht seine 
Arbeit wirklich 
gut.

V.K. / A.P.
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Vielleicht habt ihr schon 
einmal von dieser Krankheit 
gehört. Früher bedeutete er in
den meisten Fällen den Tod. 
Heute jedoch leben viele 
Erkrankte ein normales 
Leben. Doch was ist 
Leukämie? Leukämie ist auch
bekannt unter Krebs,
genauer gesagt Blutkrebs. 
Als Krebs bezeichnet man 
Zellen im Körper, die dort 
eigentlich nicht hingehören. 
Die Zellen breiten sich dort 
aus und sorgen für Ausfall 
von Organen oder eine 
Immunschwäche. Leukämie 
dagegen breitet sich im 
Knochenmark des Menschen 
aus und sorgt dafür, dass 
sich vermehrt weiße 
Blutkörperchen bilden. 

Wenn das geschieht, dann 
werden die Funktionen eurer 
Organe beeinträchtigt oder 
fallen sogar ganz aus. 
Betroffen davon sind z.B. die 
Leber, Milz oder 
Lymphknoten. Allerdings wird 
man auch sehr schwach, hat 
Knochenschmerzen und ist 
sehr anfällig für Infektionen. 
Aber bevor ihr alle in Panik 
ausbrecht möchte ich euch 
beruhigen, man bekommt 
Leukämie nicht von heute 
auf morgen. Krebs ist eine 
langwierige Krankheit, die 
seine Zeit braucht. 
Die Ursache ist in vielen 

Fällen genetisch veranlagt. 
Das heißt, dass wenn eure 
Verwandten Krebs haben, 
könntet ihr es unter 
bestimmten Bedingungen 
vielleicht auch bekommen. 
Allerdings ist es 
wahrscheinlicher, wenn man 
lange Zeit Umweltfaktoren 
ausgesetzt ist. 

In Russland leben viele 
Menschen in Gebieten zum 
Beispiel, die radioaktiv 
verseucht sind. Diese 
Strahlung kann sehr häufig 
Krebs verursachen, genau 
wie sehr giftige Chemikalien. 
Wenn man sich also nicht 
ausreichend schützt, ist auch 
bei intensiver 
Sonneneinstrahlung eine 
akkute Krebsgefahr. 
Hierbei rede ich aber nicht 
davon, wenn man 1-2 
Stunden in der Sonne steht. 
Bei sehr schlimmen 
Sonnenbränden und starker 
Sonneneinstrahlung über 
viele Jahre hinweg, ist es 
auch möglich Krebs zu 
bekommen. Allerdings 
handelt es sich hierbei nicht 
um Leukämie, sondern um 
Hautkrebs. Aber keine Angst, 
in Deutschland erkranken 
„nur“ jährlich 500 Kinder 
bzw. Jugendliche an 
Leukämie. Es ist also sehr 
unwahrscheinlich, dass 
ausgerechnet du Leukämie 

bekommst. Und sollte man 
Leukämie einmal haben, 
dann ist es dank der 
neuartigen Medizin sehr gut 
behandelbar.  

Die Behandlung erfolgt oft 
durch Medikamente bzw. 
Bestrahlung, die das 
Wachsen der bösartigen 
Zellen aufhält oder 
verlangsamt. Aber auch 
Knochenmark- oder 
Stammzellentransplantatione
n helfen dem Patienten. 
Dieser Vorgang erfolgt 
ähnlich wie bei eine r 
Bluttransfusion. Leukämie ist 
zwar nicht vollständig heilbar, 
aber die Medizin ist sehr gut 
gegen diese Krankheit 
gewappnet. 
Viele Leukämie Patienten 
können Jahre lang ohne 
Symptome( Schwäche, 
Schmerzen etc.) Leben,
müssen aber zu 
regelmäßigen Kontrollen.
Und wenn man den 
Erkrankten helfen will, kann 
man sich ab dem 18. 
Lebensjahr als Stammzellen- 
oder Knochenmarkspender in
der weltweiten Datenbank, 
der DKMS, eintragen. Hierbei 
gingen voriges Jahr die 
Spielerinnen des 
Fußballvereins USV Jena mit 
gutem Beispiel voran und 
ließen sich alle samt als 
potentielle Spender eintragen.

M.H.
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Der richtige PC

Endlich ist er da, der neue Rechner.
Nach dem Installieren der Spiele freust
du dich schon auf das schnelle
ruckelfreie Bild. Aber gleich am Anfang
beginnt das Bild zu stocken...

Damit diese Horrorvorstellung nicht
Wirklichkeit wird, solltest du einige
Dinge beachten.
Viele PC-Käufer achten beim Kauf auf
die falschen Werte oder lassen sich
von hohen zahlen bei der Angabe von
Speicherplatz oder Arbeitsfrequenz
verleiten. Eine Festplatte mit 500GB
reicht völlig aus, zumal du sie austauschen 
oder mit einer externen Festplatte ergänzen 
kannst. Es müssen keine 2 Terabyte sein 
und noch etwas Wichtiges: Eine hohe Zahl 
heißt nicht immer eine gute Leistung.
Da der Verkäufer im Laden auch etwas 
verdienen will, sind Computer dort um ein 
vielfaches teurer. Am meisten sparst du, 
wenn du ihn direkt auf der Website des 
Herstellers bestellst.
In der Werbung heißt es oft: „Stellen sie sich
ihren eigenen Wunsch PC zusammen!“ Das 
gilt aber meistens nur für Tower-PC's. Bei 
Notebooks ist das leider nur bedingt 
möglich.

Meistens kannst du dann nur zwischen zwei 
Grafikkarten, Prozessoren u.a. wählen, die 
in der Leistung ähnlich sind. Aber egal ob 
Tower-PC oder Notebook, du musst darauf 
achten, das alle Teile miteinander 
harmonieren, das ist aber bei jedem PC, den
es zu kaufen gibt, der Fall.
Bestimmt benutzt du deinen Computer mehr
für das Spielen als für das Erledigen der 
Hausaufgaben. Und damit das auch immer 
Spaß macht, solltest du wie immer einige 
Dinge beachten: Beim Game-PC sollte auf 
keinen Fall zu sehr gespart werden. Die 
Preise liegen zwischen 700 und 3000 Euro.
Der PC sollte auf jeden Fall über eine 
leistungsfähige Grafikkarte und Prozessor 
verfügen. 
Spiele-PC´s veralten sehr schnell, bei einem
Tower-PC kannst du oder der Fachmann 
Teile auswechseln. Bei einem Notebook 
geht das nicht. Ein Notebook bietet aber den
Vorteil, dass du es zu langweiligen 
Familienfeiern mit nehmen kannst.
Und um die Eltern zu beruhigen: Natürlich 
kann ihr Kind mit der entsprechenden 
Lernsoftware auch sein Wissen in einer 
Menge Unterrichtsfächern verbessern.

F.P.
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Und so funktioniert es: Wir suchen mit der
 „Los – Stopp – Methode“ 10 Wörter aus dem 
Wörterbuch der deutschen Sprache und 
versuchen dann innerhalb einer vorgegebenen 
Zeit
(meist 15 min) einen Text zu verfassen, in dem 
alle Wörter vorkommen.

Diesmal waren:
komponieren hinhängen
durchwärmen einfetten
Literaturgeschichte Methodik
Industriespionage Jam
Flüstergewölbe beschummeln

im Text unterzubringen.

Und hier zwei Beispiele: Nicht ganz ernst zu 
nehmen, aber doch mit Spannung zu lesen:

Industriespionage

im Flüstergewölbe
Frau Methodik, die Detektivin, bekam im Winter 
einen sehr verzwickten Fall zu lösen, der vor 
über 20 Jahren von der Kriminalpolizei als 
unauflösbar abgelegt wurde:
Der Mann einer Metzger-Frau war verschwunden
und nie wieder aufgetaucht. Die Behörden 
vermuten, dass der Mann ausgewandert ist.
Frau Methodik ging zuerst zum Haus der 
Metzgerin, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Sie 
erfuhr, dass der Mann komponierte und zu den 
Liedern eigene Literaturgeschichten schrieb. 
Sein letztes Buch hieß: „Das flüsternde 
Gewölbe“. Frau Methodik steckte das Büchlein in
ihre Tasche und ging nach Hause. 
Dort angekommen, hängte sie die Jacke hin und
machte sich einen heißen Kakao, mit dem sie 
sich durchwärmen wollte. Doch da kam ihr die 
Idee, wo sich der Mann aufhalten könnte. Sie 
fuhr zur alten Industrieanlage, die ihrem Vater 
einst gehörte und von der sie wusste, dass es ein
Gewölbe im Keller gibt. Sie brachte das Gewölbe
in Verbindung mit dem letzten Werk des 
Metzgers „Das flüsternde Gewölbe“. Langsam 
ging sie in den Keller hinunter. Sie öffnete die 
Pforte des Gewölbes. Hier hat mich jemand 
beschummelt, dachte sie, denn die Scharniere 
waren frisch eingefettet. Und das, wo der 
Betrieb schon einige Jahre leer stand. Sie trat in 
das Gewölbe und und dort sah sie Schauriges. 
Vor einem Teller mit Jambroten saß eine 

Mumie, ein Metzgerbeil im Rücken.

Eingefettete 

Industriespionag

e
Professor Doktor Jam A., Experte für 
Methodik, Literaturgeschichte und 
Nuklearwissenschaft kam am vergangenen 
Wochenende einem dunklen Geheimnis auf die
Spur. An der Universität für Logik und 
Verständnis experimentierten die Studenten an 
der Kraft der so genannten Quarz-Goblin-
Anomalie. Hiermit soll es bald möglich sein, 
postmortale und andere Fortbewegungsmittel 
herzustellen. Dazu werden Atome und neu 
entdeckte Phillingmiten durchwärmt und so 
neu strukturiert. Es ist vergleichbar mit dem 
neuen Komponieren von Liedern. 
Am letzten Freitag stolperte Prof. Dr. Jam A. 
zufällig über ein Kabel, dass einen geheimen 
Raum in seinem Labor an der Universität 
öffnete – ein so genanntes Flüstergewölbe. 
Von dort ist es möglich, in jeden Raum der 
Universität hineinzuhorchen. Langsam betrat 
der Prof. das Gewölbe, in dem er einen 
Industriespion einer angesehenen Autofirma 
entdeckte und niederschlug. Überall in dem 
Gewölbe hatte er Aufzeichnungen hingehängt, 
die die Forschungsergebnisse der Studenten 
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enthielten.
„Wir wissen nicht, wer uns beschummeln will 
und unsere Forschungsergebnisse gebrauchen 

kann. Aber diese Informationen sind Millionen 
wert“ sagte ein Vertreter der Universität. 
Näheres ist bisher nicht bekannt.



Wochenplan vom 14.02.11 bis 18.02.11 1 Wo

Thema: Komplexaufgaben Wachstum (Prüfungsvorbereitung)

Zur Form:
Thema, genaue Kennzeichnung der Aufgaben (z.B. grün 3 und 4 , gelb komplett o.ä.) 
gehören zur Vollständigkeit genauso dazu, wie Datum der Ausführung, Kontrollhäkchen und 
Datum der Kontrolle unter dem Wochenplan 

Zum Inhalt:

grün Sparstrumpf-

gelb Schlauch- Aufgabe
rot Baggersee-

Viel Erfolg!
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Ein Schicksal bewegt die 9. Klassen

Besuch der Ausstellung „Anne Frank“

Das Leben des jüdischen Mädchens, Anne Frank, währte nicht lange. Es wurde nur 15 Jahre alt.

Doch Anne blieb unvergessen; Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wissen von ihr. Das

ist ihrem Tagebuch zu verdanken, das nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Sie schrieb es in einem

Amsterdamer Hinterhaus, wo sie sich mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten verstecken

musste. 

In Jena fand zum Gedenken an Anne Frank im Januar/ Februar eine Ausstellung statt, in der  nicht 

nur Annes Schicksal verdeutlicht wurde, sondern auch die ihrer Familie, Helfer und Zeitzeugen. 

Fotos und Texte ließen Geschichte lebendig werden. Die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 haben ihr Tagebuch gelesen, kennen die geschichtlichen Fakten und besuchten die 

Ausstellung. Ihre Urteile zum Geschehenen waren: erschreckend, traurig, interessant, 

unbeschreiblich... auf alle Fälle war der Besuch lohnenswert! Am 17. Februar schließt sich für die 

Schüler ein Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald in Weimar an. 

Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sie ist ein Symbol für Millionen 

von Jüdinnen und Juden, die durch Nationalsozialisten zu Tode kamen. Auch in Jena lebten Juden, 

die in Vernichtungslagern ermordet wurden. Auch ihrer wird gedacht: Vor Häusern, in denen einst 

Juden wohnten, wurden „Stolpersteine“ angebracht. (Pflastersteingroße Mahntafeln mit Angaben 

zur Person) Außerdem findet am Westbahnhof jährlich eine Mahnfeier statt, um der Deportation 

(Verschleppung) der Juden zu gedenken. 

Immer mehr junge Menschen engagieren sich für die Verteidigung der Menschenrechte, gegen 

Neonazis. Und so war auch die Erklärung zur Ausstellung zu verstehen: Anne Frank – eine 

Geschichte für heute!
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