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Die Angst vor der Angst

Hallo, kennt ihr das auch: Etwas Großes steht bevor und euch
wird bange zumute oder ihr bekommt richtiges Herzrasen? Die
Schüler der 9., 10. und 13. Klassen unserer Schule stehen
kurz vor den Prüfungen. Die Abiturprüfungen für die 13.
Klasse gibt es in diesem Jahr das erste Mal bei uns - das ist
nicht nur für die Schüler spannend, sondern auch für die
Lehrer. Wer sehr unvorbereitet ist und sich nicht konzentrieren
kann oder sich einfach nur unvorbereitet fühlt, bekommt es
leicht mit der Angst zu tun, die zur richtigen Prüfungsangst werden kann. Doch was ist 
eigentlich Prüfungsangst? Mit dieser Frage habe ich mich an den Computer gesetzt und 
mich mal im Netz darüber informiert. Meine Recherche sollte klären, was Prüfungsangst 
für Symptome mit sich bringen kann und ob es dagegen Hilfen gibt. 
Wir werden im Alter zwischen 16 – 30 Jahren am meisten auf die Probe gestellt, deshalb 
nennt man diese Etappe die „heiße“ Prüfungszeit. In diesem Zeitraum befinde ich mich 
auch gerade und vielleicht interessiert mich das Thema deswegen so sehr. 
Die Symptome sind meistens die Gleichen wie bei der allgemeinen Angst. Sie äußern sich
körperlich und seelisch. Körperliche Merkmale sind z.B. Herzrasen, Schwindel, Schwitzen,
flauer Magen oder auch „ Schmetterlinge  im Bauch“, nervöser Durchfall oder auch 
Verstopfung, zitternde Hände und Beine, Schnappatmung und Kribbeln in den 
Fingerspitzen. Die seelischen Symptome sind Angst vor Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
und auch Depressionen. Die Gründe für Prüfungsangst sind beispielsweise die Angst vor 
dem Versagen bei einer Sache. Andere Faktoren sind aber auch der elterliche 
Erziehungstil, die Persönlichkeit der Eltern, gesellschaftliche Normen und soziale 
Faktoren. Die Betroffenen denken ab dem ersten Moment: „ Ich kann nichts.“ und „ Das 
werde ich nie schaffen.“
Ich habe mal eine Methode heraus gesucht, die bei Prüfungsangst helfen soll ruhiger zu 
werden:

>> Lege die Hand flach etwa 2 cm unterhalb
des Nabels auf die Bauchdecke. Atme tief ein
und stelle dir vor, wie der Atem langsam bis
hinunter zur Hand fließt und schließlich die
Hand hochhebt. Dann stell dir vor, wie der Atem
langsam wieder über den Brustraum zurück
über die Nase nach außen entweicht.
Konzentriere dich darauf, wie die Hand wieder
nach unten sinkt. Wiederhole diese Übung
mehrere Minuten bzw. solange, bis du deutlich 
entspannter und ruhiger bist.<< 

(http://www.stangl-taller.at/Arbeitsblätter/Emotion/
Pruefungsangst.shtml)

Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen
weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.
Eure Laura

L.M.

http://www.stangl-taller.at/Arbeitsbl%C3%A4tter/Emotion/
http://www.stangl-taller.at/Arbeitsbl%C3%A4tter/Emotion/Pruefungsangst.shtml
http://www.stangl-taller.at/Arbeitsbl%C3%A4tter/Emotion/Pruefungsangst.shtml
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Ich habe nichts getan

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sitzen erwartungsvoll in der Aula unserer 
Schule. Ihre Blicke sind auf die Bühne gerichtet. Es ist soweit! Die Theatergruppe der Klasse 10a 
aus Magdala hatte die Lobdeburgschule zu einem Theaterstück mit dem Titel: “Ich habe nichts 
getan!“, am 08.03.2011 um 14:00 Uhr eingeladen.
“Ich habe nichts getan!“ erklingt es von der Bühne. Es gibt kein aufwändiges Bühnenbild. Gestik, 
Mimik und Worte der Darsteller beleben den Aktionsbereich. Im Unterricht, wie Ethik, Sozialwesen 
oder Deutsch für das Thema „Mobbing“ sensibilisiert, verfolgten alle Zuschauer aufmerksam das 
Geschehen auf der Bühne. Jeder zweite Schüler in Deutschland wird heutzutage schikaniert, 
gequält oder seelisch verletzt. In diesem Stück war der Grund für das ständige Mobbing einfach 
nur die Klugheit und Zurückhaltung eines Mädchens und ihre vermögenden Eltern. Den 
SchauspielerInnen gelang es eindrucksvoll, dies den Zuschauern nahe zu bringen. Die Musik 
unterstützte dieses Thema. Besonders der Selbstmord des Mädchens, das von ihrer Klasse nicht 
akzeptiert wird, bewegte emotional sehr stark. Mobbing ist ein alltägliches Problem weltweit. Das 
Stück könnte auch an einen 21-jährigen Berufsschüler aus Berlin erinnern, der sich mit der 
Einnahme von Tabletten das Leben nahm, weil er in
der Schule gemobbt wurde. Man geht davon aus, dass
jährlich 20 %  der jugendlichen Selbstmörder auf
Grund von Mobbing diesen Schritt gehen.
Die Aufführung war gelungen. Ich habe die
Ausdruckskraft der Schauspieler sehr bewundert. Die
Zuschauer konnten sich in die dargestellten
Situationen gut hineinversetzen. Mit einem riesigen
Applaus wurden die Magdalaer Schüler bedacht und
mit nachdenklichem Blick verließen viele die Aula.
Deshalb unsere Bitte:

SCHAUT NICHT WEG, wenn 
ihr Mobbing beobachtet!

Informationen zum Thema:

Mobbing. Der Begriff stammt von dem englischen Wort „mob“ ab, das bedeutet soviel wie „pöbeln“.
Fachleute unterscheiden zwei Formen von Mobbinghandlungen. Beide Formen sind sehr 
weitreichend und fangen „klein“ an: “Es ist nur aus Spaß...“

Aktive, körperliche Mobbinghandlungen:

• Jede Form der körperlichen Gewalt, z. B. Schläge in den Pausen

• Zerstören der Materialien, die im Unterricht erarbeitet worden sind 

• Beschädigen von Kleidung 

• Diebstahl, Beschädigung von Gegenständen des Opfers 

• Erpressung von Schutzgeldern 

Passiv, psychische Mobbinghandlungen:

• Ausgrenzen/ auslachen von Schülern

• Zurückhalten wichtiger Informationen 

• Ignorieren und schneiden des Opfers 

• verletzende Bemerkungen

• ungerechtfertigte Anschuldigungen

• Verpetzen, Erfinden von Gerüchten

• Androhen von körperlicher Gewalt                                              DENKT NACH!

M. S.
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Tierische Helfer

Fast jedes Kind in Deutschland liebt Tiere. Für solche Kinder ist es selbtverständlich sich 
um die Tiere zu kümmern und sie zu pflegen. So gehen viele Kinder täglich mit ihrem 
Hund spazieren, verwöhnen ihre Katze oder nehmen wöchentlich an einer Reitstunde teil. 
Es gibt aber auch Kinder die behindert sind, geistig oder körperlich, behindert geboren, 
durch einen Unfalloder durch eine Krankheit. Sie können sich keinen Hund halten, da sie 
meist nicht in der Lage sind sich um ihn zu kümmern. Doch gerade für behinderte 
Menschen ist der Umgang mit Tieren sehr wichtig. Dann können sie zum therapeutischen 
Reiten, auch Hippotherapie genannt, gehen.
Diese Art von Sport unterstützt speziell behinderte Kinder und Jugendliche und wird als 
Therapie neben Krankengymnastik und Ergotherapie angeboten. Therapeutisches Reiten 
fördert die Koordination des gesamten Körpers und ist gut für das Gleichgewicht  für die 
Konzentration  und für das Selbstbewusstsein.
Ende der 1950er wurde die gute Wirkung von Pferden auf Menschen entdeckt und seit 
1960 zunehmend eingesetzt.
Heutzutage werden als Therapiepferde meist 
Ponys und Kleinpferde, wie z.B. 
Haflinger oder Isländer, aber auch 
Quater Horses oder Kaltblüter, für 
Therapiezwecke verwendet.
Die Ausbildung dieser Pferde dauert im 
Gegensatz zur normalen 
Reitpferdeausbildung (2 Jahre) länger, nämlich
4 Jahre, da sie auf eine niedrige 
Reizschwelle, das heißt das sie sich vor fast
nichts erschrecken, trainiert werden müssen. 
Die  Hippotherapie teilt sich in den 
pferdesportlichen oder medizinisch-
physiotherapeutischen Bereich auf. So sind auch die Ausbildungen der Therapeuten 
unterschiedlich. Am bekanntesten ist die Ausbildung in Reiten als Sport für Menschen mit 
Behinderung.
Eine Reittherapie ist nicht gerade preiswert, so kostet eine Einzelstunde ca. 60,-€. Doch 
keine Angst, nach Verschreibung durch einen Arzt wird die Anwendung von der jeweiligen 
Krankenkasse oder vom Jugendamt bezahlt.
Doch warum überhaupt Pferde?
Das ist leicht zu erklären, die Bewegungen die das Pferd beim Laufen macht, tuen z.B. 
Gehbehinderten gut, weil die Hüfte beim Reiten die gleichen Bewegungesabläufe wie 
beim Laufen macht.

Vielleicht hab ihr ja Freunde oder Bekannte, die eine Behinderung haben. Dann schlagt 
ihnen doch vorsich  bei Heike Tonndorf von der Reitanlage Linda oder beim Reitstall in 
Zöllnitz. Dort gibt es bestimmt nette Pferde und gute Behandlungen.

Weitere Informationen zum Reittherapie auf     www.reittherapie-ehmke.de

V.K./A.P.
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Natürlich gibt es auch Menschen, die keine
Pferde mögen oder eine Allergie haben. Aber
keine Angst, auch da gibt es eine Lösung:
Delfintherapie!
Nur warum ausgerechnet Delfine? Ganz
einfach, sie sind stets freundlich, klug,
hilfsbereit und friedlich. Durch ihr Verhalten
drücken sie Anmut und vor allem
Lebensfreude aus. Die wirkt auf viele
Menschen besonders ansteckend. So kann es
durchaus passieren, dass deren Krankheiten,
z.B. Depressionen oder Hauterkrankungen,
zwar nicht ganz verschwinden, sich aber stark
verbessern können. Delfine spüren, wenn ein Mensch krank oder behindert ist, deshalb 
sind sie für derartige Therapien sehr gut geeignet. Mensch und Tier harmonieren super 
miteinander.
Da dies allerdings sehr aufwändig ist und es in Deutschland nur wenige Therapiezentren 
gibt, wo so was angeboten wird, ist es im Vergleich zu anderen Anwendungen auch 
deutlich teurer. Im Normalfall betragen die Kosten etwa 2500,-€. Auf dem Plan stehen 
dann ca. 8 Therapietage. Es ist aber leider keine Unterkunft bzw. Übernachtung für diese 
Zeit vorgesehen. Darum muss man sich selbst kümmern. Falls man also solch eine 
Behandlung in Anspruch nehmen muss, sollte man sich vorher gut darüber informieren 
und so viel sparen wie möglich, denn die hohen Kosten werden nicht von den 
Krankenkassen getragen.
Nun solltet ihr aber auch wissen, wer überhaupt auf die Idee kam. Alles fing mit dem Film 
„Flipper“ an. Nachdem es ihn gab, konnte man alle Kinder fragen, welches deren 
Lieblingstier ist. Die Antwort kann man sich ja jetzt denken: Delfin!
Nach einiger Zeit entwickelte dann der Psychologe und Verhaltensforscher Dr. David E. 
Nathason die erste Art von Delfintherapie. Später wurde er Leiter der DHT (Dolphin 
Human Therapie).
1975 entdeckte Dr. Horace Dobbs, dass Delfine positive Auswirkungen auf die 
Bewusstseinsentwicklung der Menschen haben.
3 Jahre später organisierte Betsy Smith eine Begegnung zwischen Delfinen und 
autistischen Kindern. Dies schien alles hervorragend zu funktionieren.
Also, falls ihr wirklich Interesse daran gefunden habt oder auch andere kennt, für die das 
interessant sein könnte, dann wendet euch doch einfach an folgende Adressen:

Gabriele Maria Gembalies; Schönbergstraße 1; 79115 Freiburg

ODER

Dr. Eva Strumpf; Lehrstuhl für Psychologie 4; Röntgenring 10; 97070 Würzburg

Hoffentlich haben wir euch oder euren Freunden hiermit weiter geholfen.

V.K./A.P.
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Wo bin ich? Wer bist du?

Demenz - wenn das Vergessen den Alltag bestimmt

Bestimmt hat jeder von euch schon einmal etwas vergessen. Vielleicht ja die 
Hausaufgaben, das Sportzeug, den Schlüssel oder was ihr gerade sagen wolltet... Solche 
Situationen sind ärgerlich, aber meist Einzelfälle. Von Demenz spricht man, wenn das 
Vergessen den Alltag bestimmt. Junge Menschen sind davon nicht betroffen. Im Alter von 
60- 70 Jahren steigt das Risiko an Demenz zu erkranken. Jährlich kommt es in 
Deutschland zu 244.000 Neuerkrankungen. Das sind in unserem Land augenblicklich 
1Millionen Menschen.
Die Wahlpflichtfachgruppe „Sozialwesen“ hat sich im Unterricht mit dem Thema  
beschäftigt. Frau Dr. Kempe informierte die Schülerinnen über das Projekt „Kreativ werden
im Umgang mit Demenz“. In diesem Rahmen fertigten die Wettbewerbsteilnehmerinnen in 
Gruppen z.B. ein Memorie an, schrieben eine Geschichte, gestalteten ein Malbuch und 
Flyer. Sogar ein Song gehörte zu den Ergebnissen. 
Für ihr eingesandtes Memorie erhielten sie den 2. Platz. Der Preis für die Zweitplatzierung
ist ein Gutschein für den Kletterwald Gera und zum Schlemmen plus Bahntickets. 
Warum gerade ein Memorie? Das Ziel bestand darin, Bilder aus der Vergangenheit und 
schöne Erinnerungen zurück zurufen. Die Anfertigung war gar nicht so einfach, denn die 
Bilder wurden auf Holz geklebt, um eine bessere Handhabung zu sichern. Das Spiel ist für
Erkrankte im Anfangsstandium geeignet. Die Herstellung hat viel Arbeit und Energie 
gekostet, aber den Gruppenzusammenhalt gestärkt. Manchmal reicht es nicht nur, eine 
Menge über ein Thema zu erfahren, sondern etwas Gutes daraus entstehen zu lassen.

Die Schülerzeitung gratuliert: Stephanie Franz
Sophie Wechsung
Vanessa Kronenberger 

M.R.
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20:15 Showtime!

Zu dieser Zeit werden Chipstüten aufgerissen, werfen sich Jugendliche auf das Sofa und 
fiebern der Show entgegen. Für jeden haben die Privatsender etwas parat:
 

DSDS, Supertalent oder Popstars. 

Ab der ersten Sekunde beginnt der große Kampf um die „Punkte“. Der Kandidat will 
natürlich das viele Menschen für ihn anrufen. Die Show und der Sender das viele bei 
ihnen zugucken, und wir wollen das wir gut unterhalten werden. Und das wollen alle ab 
der ersten Sekunde. Aber die Show hat auch bestimmt Mittel zum Ziel. Zum Beispiel die 
gute Sendezeit und gute Sänger. Deswegen haben die Sender so viel Geld weil ihr habt 
doch auch bestimmt einen Favoriten oder???In diesem Zusammenhang müssen wir noch 
eine Frage klären wie reagieren wir auf gute und wie auf schlecht Kandidaten?? Also die 
meisten reagieren auf gute Kandidaten das ja der ist gut weil er eine gute stimme hat aber 
auf schlechte reagieren wir das wir erst mal richtig lachen und die schlechten vergisst man
nicht so schnell. Genau aus diesem Grund schauen so viele den Casting gerne aber das 
Finale nicht.Manche Kandidaten haben so ein Selbstbewusstsein als wären sie der 
nächste Superstar aber können gar nichts und die die gut singen können die trauen sich 
nicht auf die Bühne obwohl sie es können. Manche lassen
sich so von Bohlen und Co fertig machen, weil sie Geld
kriegen oder weil sie es wollen. Es kommt deswegen auf
Privatsendern, weil die das Geld machen wollen die
öffentlich rechtlichen Sender die bringen ihre Soap
Sendungen die die  fast das ganze Jahr bringen aber die
Privaten die bringen die nur 2- 3 Monate. 

C.J
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Kreativ sein mal anders!

Herein spaziert! Der nächste Töpfermarkt steht vor der Tür. Die Töpfer- AG unserer 
Schule fertigte zu Ostern schon wieder fleißig Osterhasen und Ostereier aus Ton an. Aber 
wie fing eigentlich die Töpferei an?

Vor 24.000 Jahren gab es die ersten bekanntesten Keramikfiguren. 4000 Jahre v. Chr. 
produzierte man Massen von Tongefäßen. Erste Funde gab es in Asien im 8. Jahrtausend
vor Christus. 
Auch an unsere Schule töpfert man gern. Unsere Schul- AG verwendet viele verschiedene
Techniken um schöne Dinge herzustellen, auch wenn die 5 kleinen Töpferinnen erst seit 
einem halben Jahr zusammenarbeiten. Sie haben schon mit einem einfachen Handdruck 
Kerzenständer angefertigt. Außerdem stellen die 5 Mädchen aus den Klassen 5b und c mit
der Hilfe der Aufbautechnik Schalen her. Bei der Aufbautechnik werden Tonflächen 
zusammengesetzt und die Stöße verfugt. Dann gibt es noch die Töpferscheibe. Hierauf 
erfolgt eine schnelle Drehung der Tonmasse. Durch die Fliehkraft und den Druck von 
Fingern und Handfläche entstehen die schönsten Gefäße. 

Doch wie bleibt uns alles erhalten, ohne dass es zusammenfällt? Der geformte Ton wird 
getrocknet und gebrannt. Dadurch ist er hart, aber noch nicht wasserundurchlässig. 
Hierfür müsste der Ton glasiert werden. 
Wer farbigen Ton verwenden möchte, kann das gerne tun. Es gibt helle und dunkle 
Tonarten. 

Falls ich nun eure Neugier geweckt habe und ihr gerne selbst einmal töpfern möchtet, 
dann besucht doch die Töpfer- AG unsere Schule. Sie findet jeden Dienstag von 13: 30 
bis 15. 00 Uhr im Werken- bzw. Töpferraum in der orangen  Etage bei Frau Risse statt.

Wer sich dann doch eher nur für die hergestellten Kunstwerke interessiert, der kann den 
nächsten Töpfermarkt in Jena besuchen. Er findet am 23. und 24. Juli auf den 
Marktplatz um 08. 00 – 18.00 Uhr statt. 

Nun, vielleicht gefällt euch das Töpfern und ihr lasst euch von der Kunst des Töpfern 
inspirieren. 

   von links: Alma, Paula, Judith, 
   Kate, Constanze

M. S.
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Sandskulpturen

Wer kennt das nicht: Man sitzt im Urlaub am Strand und baut eine kleine Sandburg. Alles 
Kinderspiele? Auf keinen Fall, denn schon die alten Ägypter vor unserer Zeit bauten aus 
Sand und Wasser Modellpyramiden. Nicht etwa zum Spaß, sondern um die Kanten und 
Winkel von Pyramiden zu berechnen. Lange Zeit ist diese Kunst in Vergessenheit geraten,
bis im 19. Jahrhundert Missionare die amerikanische Westküste besiedelten. 
Sie bauten an Stränden viele Figuren und Skulpturen um  Geschichten aus der Bibel 
bildlich darzustellen. Vor allem in San Diego entstanden viele Detailreiche Figuren. Schon 
damals wurden Wettbewerbe veranstaltet, um den besten Künstler zu küren. Vielleicht 
habt ihr schon einmal von griechischen Künstlern gehört, die aus Stein Figuren herstellen. 
Ähnlich ist es bei den Sandskulpturen, beides gehört zur Bildhauerei. Um eine Figur aus 
Sand zu bauen kann man nicht einfach Sand vom Strand oder aus dem Sandkasten 
nehmen. Wie ihr wahrscheinlich wisst kann man
eine Sandburg sehr leicht zerstören. Deshalb
benötigt man Sand mit sehr scharfkantigen
Sandkörnern. Die runden dagegen eignen sich
zum bauen so gut wie Kugeln. Hat man erst
einmal den richtigen Sand, dann wird er mit
Wasser vermischt und in einen Holzbehälter
geschüttet. Dieser Sand wird dann gepresst und
ist somit stabil. Die Sandblöcke können so bis zu
10 Meter hoch gestapelt werden. Am besten ist,
wenn man die Skulpturen bearbeitet wenn sie
noch nicht ganz trocken sind. In diesem Zustand
sind die noch nicht so fest und können leicht
bearbeitet werden. Allerdings sind sie auch
anfällig gegen Wind und Regen. Wenn sie aber
erst einmal getrocknet sind, können sie Kräfte
der Windstärke 7 aushalten. Das ist bereits ein
leichter Sturm. Sie halten im Extremfall bis zu 2
Jahre. Wenn sie trocken sind werden sie noch
einmal mit einer eiweißartigen Flüssigkeit
bestrichen, damit werden die Figuren noch
stabiler. Und so eine Sandskulptur muss sehr
robust sein, immerhin werden bis zu 20 Tonnen
an Sand verwendet.

Seit vielen Jahren findet in Berlin ein Sandskulpturenfestival statt, das sogenannte 
„Sandsation“. Jedes Jahr im Sommer kommen Künstler aus aller Welt um den deutschen 
Sandskulpturenpreis zu gewinnen. Ein besonderes Highlight findet am Ende des Festivals 
statt. Das Sandsationteam organisiert mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein ein 
Treffen der Künstler und der Sehbehinderten und Blinden. Die Künstler führen die Blinden 
an die Skulpturen damit diese die Figuren mit den Händen ertasten können. Egal ob von 
einer normal Sandburg, einem Monster, bis hin zu skurrilen Gebäude ist alles dabei. Der 
Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Künstler und Besucher können die Meter hohen
Wunderwerke aus Sand und Wasser betrachten und genießen.

M.H.
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Bei Ikea stehen sie noch!

Das World Trade Center hat eine fantastische und gleichzeitig traurige Geschichte: vom 

Aufbau über die Zerstörung bis zur Neuerrichtung.

Im Jahr 1960 wurde ein Plan für ein sogenanntes „World Trade 

Center“ (WTC) vorgelegt. Es sollte ein Gebäudekomplex mit 7 

Türmen errichtet werden. Dafür wurde ein komplettes Viertel der 

„Lower West Side“ in Manhatten abgerissen. 2 Jahre später 

kaufte sich die Hafenbehörde von New York und New Jersey das 

Gelände, um die Pläne in die Tat umzusetzen. Der Architekt 

Minoru Yamasaki veröffentlichte 2 weitere Jahre später, nachdem

er eingesetzt wurde, seine Entwürfe. Die Gebäude sollten das 

Moderne verkörpern. Am 05.08.1966 wurden die Grundsteine für 

die faszinierenden Türme gelegt. Die gesamte Bauzeit betrug 7 

Jahre. Der Gebäudekomplex hat 43.600 Fenster. Der Nordturm, 

von einer Höhe von 417 m und der Südturm mit 415 m, besaßen 

jeweils 110 Etagen und 99 Aufzüge. Die Türme bestanden aus 

Stahl, Aluminium und Glas. Der gesamte Bau kostete 

unglaubliche 280 Millionen US$.Beim Bau der Türme kamen 60 Arbeiter ums Leben.

Das World Trade Center war schon immer ein Ziel von Terrororganisationen. Wie 

wahrscheinlich viele von euch glauben, war der Anschlag vom 11. September 2001, auch 

9/11 genannt, der Erste. Das stimmt aber nicht. 8 Jahre zuvor, im Jahre 1993, wurde 

schon einmal ein Attentat ausgeführt, das von einer islamistischen Terrorgemeinschaft 

ausging. In der Tiefgarage des WTC wurde ein gemieteter

Ryder-Van mit Sprengstoff abgestellt. Dieser Anschlag forderte

das Leben von über 100.000 unschuldigen Menschen.

Am 11. September erfolgtte das zweite Attentat. An diesen

traurigen Tag wurde 4 große Passagierflugzeuge aus der USA

entführt. 2 davon (Boing 767) wurden auf die 2 Haupttürme

gelenkt. Diesem Ereignis fielen fast 3000 Menschen zum Opfer.

Zum Glück konnten vorher rund 17.400 der in Gefahr

Schwebenden evakuiert werden. 

Ob man es glaubt oder nicht, die Türme werden jetzt wieder

aufgebaut. Es sollen diesmal aber nicht 7, sondern 4 Türme

werden. Sie werden 2013 und 2014 fertiggestellt. 

Und was hat das mit Ikea zu tun? Ganz einfach: dort gibt es

nicht mehr nur die Bilder der alten, sondern auch der neuen

Türme.

M.R.
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Katastrophenkette Japan

Am 11.März 2011 hielt die ganze Welt den Atem an, denn in Japan erschütterte die Erde. 
Das Erdbebenzentrum lag vor der Stadt Sendai und hatte einen Stärkegrad von 9,0. 
Besonders betroffen war der Norden Japans, welcher in Schutt und Asche zerfiel. Jeder 
hat mittlerweile die erschreckenden Bilder im Fernsehen oder in Zeitungen betrachten 
können und ist sich des Ausmaßes bewusst. Mein Ziel mit diesem Artikeln ist es, dass 
man sich mit den Ereignissen in Japan befasst. 

Nachdem Erdbeben war schon alles
schlimm genug, doch ein Tsunami war
bei der Stärke des Bebens die Folge. .
Dieser traf mit einer Höhe von ca. 10 m
auf die Küste und riss alles mit sich,
was im Wege stand. Dabei war es
egal, ob es Häuser waren oder
Menschen. Die Wassermengen
gelangten sehr weit in Richtung des
Landesinneren und spülten alles weg.
An der Küste wurde ein
Passagierschiff mit 130 Personen im
Meer versenkt und auch ein Zug ist
beim Unglück verschwunden. Bei dem
Erdbeben vor Sendai wurden auch die
sich an der Küste befindenden
Atomkraftwerke beschädigt. Und bei einem der Kraftwerke sollte es nicht bei einem 
kleinen Schaden bleiben. Schon nach kurzer Zeit war bewusst, dass der Schaden größer 
war als vermutet. Nachdem es dann noch die Explosion gab, bestätigte sich die Angst vor 
einer atomaren Katastrophe. Um das Volk nicht in Panik zu versetzten, behielten die 
Behörden das Ausmaß der Katastrophe für sich.

Für die Atomenergie war das Erdbeben auch fatal, da durch das Beben mehrere 
Reaktoren Schaden davon trugen. Japan liegt genau auf der Kontinentalplattengrenze der 
eurasischen Platte und der amerikanischen Platte und da diese ständig in Bewegung sind 
und dabei aufeinander prallen, erschüttert die Erde. Jetzt stellt sich die Frage: Warum baut
man in einem erdbebengefährdeten Gebiet Atomkraftwerke? 

Das hat wirtschaftliche Gründe und zwar geht es darum, so viel Energie wie möglich zu 
erzeugen und die dann zu verkaufen. Über die Risiken dachte anfangs keiner nach und so
kam es eben dazu, dass immer mehr der Kraftwerke errichtet wurden. Nach der 
Katastrophe in Tschernobyl machte man sich schon mehr Gedanken über die möglichen 
Folgen, doch über einen Ausstieg aus der Atomkraft dachte man nicht nach. Noch heute 
ist das Gebiet um Tschernobyl völlig verstrahlt. Nach dem Unglück wurden viele evakuiert,
die schon nach kurzer Zeit zurückkehrten um weiter dort zu leben. Jedoch sind sie sich 
den Risiken bewusst und wissen, was für Krankheiten durch die Strahlung verursacht 
werden können. Sie denken jeden Tag ich bin hier zu Hause und ich will hier nicht fort und
der Gedanke hält sie gesund.

P.G.
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Auch in  Fukushima droht eine ähnliche Katastrophe und diese würde viele Menschen, 
inbegriffen denen, die ihr Wohnsitz in der Millionenstadt Tokio haben, betreffen und durch 
die Strahlung kann Krebs ausgelöst werden. Falls aber der Reaktorblock, der das 
Plutonium lagert, explodiert, dann wäre es weitaus schlimmer, da das Plutonium direkt die 
Lunge angreift und der Mensch daran in kürzester Zeit stirbt. Das wäre das bisher 
Schlimmste, was passieren könnte. Viele Einsatzkräfte kämpfen natürlich darum, das 
Schlimmste zu verhindern und alles zu retten, was noch zu retten ist. Im Moment versucht 
man den Super-GAU zu verhindern. Der Super-GAU ist ein extremer Störfall und dass die 
Strahlung ungehindert austreten kann. Nun versucht man die Brennelemente im Reaktor- 
Inneren zu kühlen und eine Kernschmelze nicht zuzulassen.

Aber nicht nur im Atomkraftwerke von Fukushima sind Einsatzkräfte am wirken, nein auch 
im Landesinneren kämpfen sich die Helferinnen und Helfer immer weiter vor um 
Verschüttete zu bergen und Notunterkünfte zu errichten. Viel Länder unterstützen die 
Aufbauarbeiten in Japan, mit zum Beispiel Helfern, Maschinen, Finanzierung für 
Materialien, sauberem Wasser und Lebensmitteln. Doch bis alles wieder so sein wird, wie 
es mal war, werden Jahrzehnte vergehen. Viele Menschen sind obdachlos, hausen in 
Notunterkünften und es mangelt noch immer an Lebensmitteln und sauberem Wasser. 
Doch ihre Gedanken sind bei den Menschen, die sie verloren haben, die immer noch 
vermisst werden und vielleicht nie wieder
auftauchen. 

Ich denke, dass man nach der Katastrophe
wieder sieht, wie gefährlich wir eigentlich
leben und alle die die denken, dass wir hier
in Deutschland sicher leben, die haben sich
getäuscht. Hier kann es genau so zu
Erdbeben kommen, da wir auch in der
Nähe einer solchen Plattengrenze liegen
und zwar auf der Grenze zwischen der
afrikanischen Platte und er eurasischen
Platte. Die Alpen entstehen zum Beispiel
durch das Aufeinandertreffen dieser zwei
Platten. Und so kommt es vielleicht auch
irgendwann dazu, dass hier die Erde zu beben beginnt. Doch für die Sicherheit kann man 
jetzt schon sorgen, indem man die Atomkraftwerke abbaut, bevor es zu einen atomaren 
Unglück kommt. Die Leute die behaupten, dass wir den Strombedarf ohne Atomkraft nicht 
decken können, sind einfach nicht genügend informiert. Im Moment sieht es sogar so aus, 
dass Deutschland Strom exportiert, also müssen wir ja über ausreichend Energie 
verfügen. Jeder sollte sich meiner Meinung nach über solche Dinge bewusst sein und sich
informieren, da es jeder Zeit auch uns betreffen kann.
Viele Menschen sind sich er Gefahr bewusst und demonstrieren dagegen, um etwas zu 
verändern und jeder kann was verändern, in dem man zum Beispiel eine ordentliche 
Partei wählt, die Programme haben, die sich mit der Problematik beschäftigen und man 
kann eben auch in Form von friedlichen Demonstrationen seine Meinung kund tun. 

Das war jetzt meine Meinung und ich wünsche mir, dass ihr als Leser darüber nachdenkt 
und euch eine eigene Meinung bildet.

P.G.



Computer und Co.                                                                                               12

    Das Gedächtnis des PCs

       Rate mal:

Jeder PC Benutzer gebraucht sie, vom Hochfahren bis zum Ausschalten des 
Computers. Sie ist algerisch gegen Staub und starke Stöße. 

Die Rede ist von der Festplatte.
Wie du bestimmt weißt, sind alle deine Daten, die du auf deinem Computer 
gespeichert hast, auf der Festplatte abgelegt. Das Prinzip der Festplatte ist so 
einfach wie genial. Die Platte, daher hat sie auch ihren Namen, dreht sich mit ca. 
10.000 Umdrehungen in der Minute. Dank dieser Geschwindigkeit bildet sich 
zwischen der Platte und dem Lesekopf eine Luftschicht, auf der er sich  fast 
reibungslos bewegen kann und die Daten abtasten.
Wie viele Daten auf eine Festplatte gespeichert werden können, hängt von der 
Kapazität ab. Die Festplatten in den meisten Privathaushalten haben zur Zeit eine 
Größe im dreistelligen GB (Gigabyte) Bereich. Natürlich findest du im Laden auch 
Festplatten mit 2 TB (Terabyte), allerdings sind diese noch sehr teuer und soviel 
Speicherkapazität brauchst du im Normalfall nicht. Außer du willst Kinofilme 
schneiden. 
Dagegen klingt die Größe der ersten
Festplatte, die übrigens vor 50 Jahren
hergestellt wurde, wie ein Witz: 50 MB.
Dieses Monstrum von Speichermedium wog
eine Tonne und war so groß wie ein
Kleiderschrank, sicher nicht geeignet für euer
Notebook.
Oft heißt es: alles, was auf dem Computer
gespeichert ist, hinterlässt Spuren. Das
stimmt aber nur bedingt, Du kannst zwar
Dinge, die du gelöscht hast wieder
herstellen, allerdings geht das nur für kurze
Zeit. Wenn du die Datei aber schon vor
längerer Zeit gelöscht wurde, ist sie mit
großer Wahrscheinlichkeit schon
überschrieben und kann nur teilweise oder
gar nicht wiederhergestellt werden. Dabei
gibt es nur einen Haken, du braucht ein
Programm. Dieses ist kostenlos und
einfach in der Bedienung. Du kannst es unter 
http://www.piriform.com/recuva herunterladen.

F.P.

die erste Festplatte

http://www.piriform.com/recuva
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Die Königsklasse

Ist mit Königsklasse eine Autoaustellung oder der
größte internationale Fußballwettbewerb Europas
gemeint? Es geht natürlich die Champions League
die jedes Jahr stattfindet. 

Aber nun etwas Historisches zu diesem Thema.
Die erste Champions League fand im Jahre
1955/56 statt. Gewonnen hat sie Real Madrid. Aber
nicht alle Mannschaften können bei  ihr mit
mitmachen. Es dürfen nur die ersten Beiden der
Tabelle für dieses Land teilnehmen. Der
3.Platzierte muss vorher erst die Qualifikation
überstehen.
Raul ein Spieler von Schalke 04 hat einen
gewaltigen Rekorde aufgestellt, denn er schoss bis
jetzt in der Champions League 68 Tore und er kann diesen Rekord noch ausbauen, denn 
er ist immer noch als Spieler aktiv. Aber welche Mannschaft hat den Wettbewerb am 
meisten  gewonnen? 
Ich werde es euch verraten: Real Madrid hat den Wettbewerb am häufigsten gewonnen,  
nämlich schon 9 Mal. Aber genug der Rekorde, kommen wir nun zur Champions League 
2009/10 . Gewonnen hat sie Inter Mailand. Inter gewann im Finale gegen den deutschen 
Verein FC Bayern. Der Spieler mit den meisten Toren war Diego Milito. Er schoss 
insgesamt 8 Tore. Der beste Spieler des Turniers war er ebenfalls. Die meisten Spiele hat 
das Team Inter Mailand gewonnen.Nun kommen wir zur Saison 2010/11. Aber welche 
Mannschaften sind noch im  aktuellen Wettbewerb? Im Wettbewerb sind noch folgende 2 
Teams Manchester United und  der FC Barcelona . Kein deutsches Team ist noch  
vertreten. Gute Chancen, das Finale  zu gewinnen, hat Manchester United, weil ich finde,  
dass sie bis jetzt am besten gespielt haben. So das war es von mir. Ihr müsst gar nicht 
solange auf das Finale warten,denn am 28. Mai 2011 findet in London im Wembley 
Stadion statt. 

F.S.
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Hallo, ich heiße Claire. 

Ich bin Französin. Ich bin vierzehn Jahre und habe einen großen
Bruder und eine kleine Schwester. Meine Mutter ist Deutsche, sie ist
Deutschlehrerin. Mein Vater ist Franzose. Ich wohne in Bordeaux,
eine schöne Stadt. Hier seht ihr eine Karte von Frankreich mit
Bordeaux:
Ich bin nach Jena gekommen, weil ich besser deutsch lernen will. Ich
wohne hier bei meinem Onkel und meiner Tante im Jenertal. Sie
haben vier kleine Kinder von 8 Jahren bis 7 Monaten, da ist immer
was los!

Jetzt will ich euch sagen, wie ich die Schule hier finde und wie die ersten Tage waren.
Ich mag diese Schule, weil sie nicht wie in Frankreich ist. 
Erstens hört die Schule am Nachmittag sehr früh auf und wir haben viel zeit danach. In Bordeaux 
habe ich bis halb fünf oder halb sechs Schule!
Zweitens dauern die Stunden nur 45 Minuten und wir haben nach jeder Stunde eine Pause. Bei 
uns dauern die Stunden 55 Minuten und wir haben weniger Pausen. 
Drittens können wir rein- und raus gehen, wann wir wollen. Um meine Schule in Bordeaux, wie 
um alle französischen „Collèges“, ist ein Zaun und wir werden kontrolliert, wenn wir raus 
gehen wollen!

Hier in der Schule sind alle sehr nett zu mir und haben mich gut aufgenommen. Am ersten Tag war
ich ein bisschen gestresst, aber das wurde besser, als ich in der Klasse 8a war. Da die 8. Klassen 
aber ein Praktikum machten, war ich nur eine Woche in der Klasse 8. Seit meiner zweiten Woche 
bin ich in der 9c. In dieser Klasse fühle ich mich sehr wohl, die Leute sind wirklich sehr nett zu mir. 
Ich glaube, ich habe neue Freunde gefunden!
Die Lehrer haben sich auch viel um mich gekümmert.

Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wieder kommen kann. Die Zeit vergeht viel zu schnell 
und ich muss nächstes Wochenende schon wieder zurück nach Bordeaux.

Hier noch ein kleiner Eindruck von Bordeaux:

Das ist „le Pont de Pierre“, die erste Brücke über die 
Garonne, die hier sehr breit ist (fast 500 m!). Sie wurde 
unter Napoleon 1820 gebaut.

Wichtige Orte für mich sind das „Grand Théatre“ (wir treffen uns
da oft), der „Place de la Bourse“ (da kann man gut spazieren
gehen) und natürlich die rue Sainte Catherine, die 1250 m lange
Fußgängerzone, wo man super shoppen kann!

Ich danke allen, die sich um mich gekümmert haben.
Claire Clavel



Die Redaktion stellt sich vor:

Laura- ist unser Schnellkommentator

 in jeglicher Situation. Oft ein bisschen

 vorschnell mit dem Mund und nicht ganz

 so fix mit Inhalten kümmert sie sich resolut

 um alles und jeden.

Felix- ist ein Dauerquatscher. 

Außerdem ist er ein Fußballfan

 und ein Stiftakrobat.

Chris- ein Fußballfan.

Und er hat die ruhe in der 

Kraft. 

Marcel- ist unser Spitzenpolitiker 

 in unserer Redaktionsrunde.

Alicia- eine Frohnatur in 

der Schülerzeitung.

 Außerdem ist sie 

 eine Expertin für

 Pfoten, Flossen, Flügel und Hufe.  

Vilja- ist genauso wie Alicia 

ein Viellacherin und ein Tierberichterstatter

 für Pfoten, Flossen,Flügel und Hufe.

Aber sie ist außerdem Pferdeflüsterer 

Phillip- unser Rekordjäger in unserem Team.

 Ersucht sich immer die spektakulärsten 

Rekorde und schreibt sie in die Zeitung 

Friedrich- ist unter uns 

der Computerfreak. 

     Michelle- ist unsere 

     Bauwerksspezialistin.

     Selbst gern in frischen

     Farben unterwegs, 

     kann sie den „grauen Riesen“

     immer wieder

     interessante Fakten entlocken.  

Melanie- ist immer sehr ruhig 

doch das Sprichwort sagt 

in der Ruhe liegt die Kraft.
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