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Die NBA   -    Wo Unglaubliches passiert!

Nach einer langen Pause geht es bald wieder los, aber was nur? Natürlich die neue NBA Saison in
den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Die NBA ist die amerikanische Basketballliga und in den Staaten ein absoluter Publikumsmagnet, 
da Basketball dort so populär ist wie in Deutschland die Fußballbundesliga. Der amtierende 
Champion und Meister der NBA sind die Miami Heat.
Die Miami Heat setzten sich mit 4:1 gegen die Oklahoma City Thunder in der Finalserie durch.Eine
Finalserie kann bis zu 7 Spiele lang sein. Vorher hatte Miami in den vorherigen Runden New York, 
Indiana und Boston besiegt. Aber ohne einen bestimmten Spieler wäre das wahrscheinlich nicht 
möglich gewesen. Es handelt sich hierbei um Lebron James. Er überragte in den Finals alle 
anderen Spieler in dem er 30,3 Punkte pro Spiel im Durchschnitt erzielte. Dies gelang keinem 
anderem Spieler. 
Lebron James ist in den USA einer der Sportstars und vielfacher Millionär. Er besitzt aufgrund der 
hohen Gagen in der NBA so viele Millionen von Dollar an Vermögen.
Doch ohne Nachwuchs geht es auch in der NBA nicht. Deshalb gibt es den sogenannten NBA 
Draft. Der NBA Draft ist eine Liste, wo sich junge talentierte Spieler aus Mannschaften von den 
amerikanischen Highschools, Colleges oder aber auch aus Europa einschreiben können. Die 60 
besten werden, nachdem sie von Talentscouts gesichtet wurden, direkt in die Profimannschaften 
integriert.
Diese Spieler sollen die Jordan´s und Nowitzki´s von morgen werden. Dieses Jahr wurde der 2,08 
Meter große Power Forward Anthony Davis von den NBA- Beobachtern als bester Spieler gesehen
und somit als erster gedraftet. Der Power Forward ist ein Flügelspieler der die ganz großen Spieler
mit Pässen versorgt. Aufgrund seiner Größe erhielt er eine Chance, denn er wuchs innerhalb von 
einem Jahr um 18 Zentimeter 1,90 Meter auf 2,08 Meter. Wäre er nicht so schnell und stark 
gewachsen hätte er es vermutlich nicht in die NBA geschafft, weil er einfach ohne die Größe zu 
wenig dominant gewesen wäre. Anthony Davis ist noch kein Star, aber er wird wahrscheinlich mal 
einer werden. 
Zu den aktuellen Stars gehören neben Lebron James auch Chris
Paul (Los Angeles Clippers) der im Moment der beste
Passspieler ist, und Kobe Bryant (Los Angeles Lakers). Kobe
Bryant ist im Moment der bekannteste Basketballspieler der
Welt. Doch Kobe könnte bald abgelöst werden von dem in der
letzten Zeit überragendem Lebron James. Er ist erst 26 Jahre
und erzielt 28,3 Punkte pro Spiel. Außerdem ist er ein exzellenter
Passer und Rebounder. 
Von den Experten wird er bereits jetzt als Spieler ohne
Schwäche bezeichnet. Doch in einer Sache hat er noch Luft
nach oben, nämlich im Dreier- Werfen, aber ich bin mir sicher,
dass er spätestens in der kommenden Saison auch daran
gearbeitet hat.
Jetzt wird man denken das alle Stars in der NBA Amerikaner
sind. Das stimmt aber nicht! Es gibt auch gute deutsche Spieler
in der NBA, zum Beispiel Dirk Nowitzki und Chris Kaman (beide
Dallas Mavericks). Nowitzki der übrigens 2,13 Power Forward
erzielt pro Spiel ca. 26,8 womit er einer der besten Werfer der
Liga ist. Während Chris Kaman nicht der Topscorer
(Punktesammler) in Person ist, überzeugt er vor allem mit seinen
8,3 Rebounds und liegt in dieser Kategorie ganz weit oben in der Liga. Ich hoffe ihr seit, jetzt 
optimal für die neue NBA Saison, die im Oktober startete, gerüstet.

F.S.
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Football

In dieser Zeitung könnt ihr noch über einen weiteren
Publikumsmagneten lesen. In den Vereinigten Staaten gibt
es aber noch eine Sportart, die noch mehr Begeisterung bei
den Einheimischen das ist nämlich Football. In diesem Artikel
möchte ich über Football, die amerikanische Football Liga
und die Injoy Hanfrieds schreiben.
Football begeistert die Massen zumindest in Amerika. Im
Schnitt besuchen 68 tausend Zuschauer das Spektakel eines Profifootballspiel, zum 
Vergleich gucken sich ca. 41 Tausend Menschen die Bundesliga live an.
Auch für Football befinden sich die meisten Anhänger in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Football ist dort so etwas wie ein Nationalsport und findet dort unzählige Fans.
Im Football geht es darum das man den eiförmigen Ball von einer Seite des Feldes auf die
andere Seite bringt (auch Endzone genannt) und einen Touchdown erzielt. Als Touchdown
bezeichnet man den Lauf eines Spieler über das Feld in die gegnerische Endzone. Gelingt
dies, bekommt das Team 6 Punkte und eine Chance auf ein Field Goal.
Bei einem Field Goal muss man den Ball so treten, dass er durch die Stangen, die beim 
Football in der Endzone stehen, fliegt. Gelingt dies auch gibt es auf die schon erzielten 6 
Punkte einen Bonuspunkt. Das Team, welches am Ende der 4. Viertel mehr Punkte als 
das andere hat gewinnt das Spiel.
Das Spielfeld beim Football ist ca.110 Meter lang und 50 Meter breit. Ein Viertel beim 
Football dauert 15 Minuten, wobei die Zeit aber nicht durchläuft und bei jeder 
Unterbrechung angehalten wird. So kann es vorkommen, dass Footballspiele mindestens 
2 Stunden dauern. Gibt es nach den 4 Vierteln keinen Sieger, so geht das Spiel in eine 15-
minütige Verlängerung.
Beim Football tragen die Spieler Schutzkleidung, da das Spiel sehr körperbetont und 
aggressiv geführt wird. Bei Unsportlichkeiten werden wird eine gelbe Flagge vom 
Schiedsrichter auf das Feld geworfen und das Spiel wird unterbrochen. 
Beim Football gibt es eine Offensiv- und eine Defensivmannschaften. Es gibt 8 
Offensivpositionen, von denen die wichtigste Position die des Quaterbacks ist. Der 
Quaterback ist der Schlüsselspieler der Mannschaft und ist der Ideengeber er plant die 
Spielzüge der Mannschaft. In der Defensive gibt es 7 Positionen. Der Spieler mit der 
wichtigsten Rolle ist der Linebacker. Er sagt die Spielzüge der gegnerischen Mannschaft 
an und stellt seine Mannschaft darauf ein.
Die weltbekannteste Liga ist die NFL. Die NFL ist die amerikanische Footballliga und die 
populärste auf der Welt. Außerdem ist sie eine der ertragreichsten Sportligen der Welt. 
Ertragreich bedeutet, dass die Liga viel Geld einnimmt.  Aber die Liga hat mit Abstand die 
meisten Zuschauer. Bei einem gut gefüllten Footballspiel kann es schon mal vorkommen 
das 90.000 Zuschauer dabei sich den Spaß angucken. Das größte Stadion der NFL ist 
das Cowboys Stadium welches ca. 105.000 Zuschauern den Spaß am Fottball bietet.
Top Stars der NFL sind unteranderem Tom Brady (New England Patriots), Aaron 
Rodgers(Green Bay Packers) und Peyton Manning (Denver Broncos).
Football gibt es aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Jena. Falls sich jemand von 
euch mal ein Footballspiel ansehen möchte, braucht er nur nach Lobeda West zu einem 
Spiel der  Injoy Hanfrieds gehen. 

F.S.
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Datensicherheit
Schütz was wichtig ist!

Vielen ist es sicher schon passiert: Du kopierst deine PowerPoint für die Präsentation in 
der Freiarbeit auf deinen USB-Stick und beim Vortrag lässt sie sich nicht öffnen. Jetzt sitzt 
du vor dem großen schwarzem Loch und weißt nicht, was du tun sollst. 
Wie kann ich so etwas umgehen, wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Lies weiter 
und du erfährst es!

Die beste Möglichkeit deine Daten zu sichern 
ist das Backup. Darunter versteht man das 
Kopieren deiner Daten auf einen externen 
Datenträger. Viele Betriebssysteme bieten von 
Haus aus einige Tools um Daten zu sichern. 
Unter Windows versteckt sich die Möglichkeit 
unter dem Begriff „Sichern und 
Wiederherstellen“, Mac Systeme habe die 
„Timemachine“ und Linux-User finden die 
nötigen Tools auf den Linux life CD's.
Du solltest beachten, dass du ein Backup nur 

über das System wiederherstellen kannst, über das du es erstellt hast. Also ein über Win7 
erstelltes Backup kannst du nur über einen Windows 7 Rechner wieder herstellen. Um 
sicherzugehen solltest du deine Daten immer auf zwei unterschiedlichen Festplatten 
aufbewahren.
Ein Backup solltest du regelmäßig machen, damit auch neuere Daten gesichert sind. 
Sinnvoll ist monatlich eine Sicherung anzufertigen. Lagere die Festplatten sicher in einem 
Schrank. Denn Stöße sind Gift für Festplatten. Sie dürfen niemals fallen. Auch solltest du  
auf keinen Fall an deinem PC herum rütteln oder ihn treten.

Genauso wichtig wie das Sichern deiner Daten im richtigen
Leben, ist die Datensicherheit im Netz. Achte darauf, was du in
Netzwerken von dir preisgibst. Deine persönlichen Daten solltest
du nur Seiten geben, denen du absolut vertraust.
Um dich vor Datenklau vor Hackern zu schützen, solltest du ein
Virenscanner verwenden und deine Software stets aktuell
halten.
Wenn du sensible Dateien auf deinem Computer hast, kannst
du deine Festplatte verschlüsseln. Ein beliebtes und
kostenloses Programm ist Truecrypt. Merk dir aber dein
Passwort, denn niemand (auch nicht Ermittlungsbehörden) ist in
der Lage, die Daten zu entschlüsseln. Einer Behörde bist du
übrigens nicht verpflichtet dein Passwort zu sagen.
Wenn du diese Tipps befolgst hast du die maximal
Datensicherheit.

F.P.
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‚Facebook ermöglicht es dir, mit den 

Menschen in deinen Leben in Verbindung 

zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen – 

Facebook, eine offene und vernetzte Welt.’

 
Sicherlich hast du schon einmal von 
Facebook gehört, oder bist selber da 
angemeldet, doch hast du dich je mit 
allgemeinen Info’s und Datenschutz 
beschäftigt? Fragen wie: „Wer hat 
Facebook gegründet?“ oder „Was kann 
man für den Datenschutz tun?“ werden in 
diesen Artikel beantwortet. 

Facebook wurde Mark Zuckerburg im 
Jahre 2003 gegründet, da hieß es 
allerdings nicht ‚Facebook’ (Erst 
Februar 2004) sondern ‚Facemash’. 
Facemash sollten der Harvard 
University nutzen.

 Facebook gibt es in 77 Sprachen. 
Englisch, französisch, deutsch oder 
spanisch, aber auch chinesisch 
sprechen die meisten Nutzer. Facebook
hat 1,5 Mrd. Mitglieder und ist so die 
nach Google meist besuchte Website 
der Welt. Der „Gefällt mir“ – Button 
hat sich weltweit als Trendsymbol 
entwickelt. 

Man darf sich bei Facebook anmelden, 
wenn man 13 Jahre ist. Seid ihr jünger,
solltet ihr die Finger davon lassen oder
nur mit euren Eltern gemeinsam die 
ersten Schritte bei facebook 
unternehmen. Denn Facebook ist in der

Kritik: Facebook geht mit den 
Nutzerdaten nicht sorgsam um. 

Die Verbraucherschutzzentrale
Deutschland warnt vor der
Nutzung. Die europäische
Datenschutzbehörde fordert
Verbesserungen, weil sie 46 Verstöße 
gegen Richtlinien des Datenschutzes 
festgestellt hatten.. Nun hier ein paar Tipps
dazu, wie ihr eure Daten schützen könnt : 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)  von Facebook lesen.

2. Unsichtbarkeit des Profils für 
Google und Facebook-Suche 
einstellen.

3. Persönliche Daten, die du einstellst, 
auf ein Minimum beschränken.

4. Kontaktinformationen geheim 
halten.

5. Sichtbarkeit von Fotoalben 
beachten, denn nicht jedes Bild 
eignet sich für die Öffentlichkeit.

Nun noch ein paar unnütze Fakten: 

Facebook beschäftigt 2.500 Leute, das sind
weniger als beim WDR 
(Fernsehsender)

Team aus Deutschland ist so groß, wie eine
Fußballmannschaft. 

Auf chinesisch (‚fei si bu ke’) klingt es wie
‚zum sterben verdammt.’

Like – Button’ sollte erst ‚awesome 
Button’ heißen. Das heißt soviel wie 
„genial.“ 

                                            

Genial war diese Idee von Mark 
Zuckerburg schon; Er verdient mit 
Werbung über Facebook so viel, dass er zu
den 50 reichsten Männern der Welt zählt.

                                                                                                                                                C.J     



Bildergeschichte                                                                                                    8

Die Bahnhofstragöde

Die Clique trifft sich am Hamburger Hauptbahnhof. 

Sinas Freund Fred sagt zu der 15-jährigen:,, Bitte höre 

auf damit! Du machst dich kaputt! Wenn schon nicht für 

dich, dann tu mir doch den Gefallen – um unserer 

Freundschaft willen, bitte!“ Sina guckt weg und ist 

traurig, weil Fred sie nicht versteht.

Da ist ja Josh! Sina fragt 

ihn:,, Josh, kannst du mir 

Geld leihen?“ Er antwortet:

„Ja klar, mach ich! Wann 

sehe ich´s wieder?“ Sina 

zuckt vorsichtig die 

Schultern. 

Zurück bei Fred sagt sie 

froh: ,,Ich bin gleich 

wieder da!“ Fred staunt über

den Sinneswandel und fragt

sich, wohin sie wohl geht? 

Vor den Bahnhofstoiletten

kauft sich Sina von einem dort

immer herumlungernden Dealer den langersehnten Stoff.

Dann geht sie auf die Bahnhofstoilette und spritzt sich

das Zeug. Sie bricht zusammen.

Fred wartet, dann sucht er

sie. Er ruft auch die Mädels

aus der Clique und lässt die Kumpels mit suchen. Auf der 

Bahnhofstoilette entdeckt eine

Freundin Sina auf dem Boden.

Fred ruft den Krankenwagen.

Als Fred später Josh begegnet,

ist er niedergeschlagen: „Weißt

du eigentlich, was sie mit deiner

Kohle macht?“ fragt er hilflos.

                                            S.D.
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Kinderarbeit – ein nachdenkliches Thema 

Kannst du dir vorstellen 8000 Knoten am Tag zu knüpfen? Wir müssen uns darüber keine 

Gedanken machen, aber Divad aus Indien macht das 5 Tage in der Woche und oft mehr als 

8 Stunden am Tag. Kinderarbeit gibt es nicht nur in Indien sondern auch in Angola, Kenia 

und Niger. Das sind nur die Länder, in denen es besonders extrem ist. Weltweit arbeiten 

etwa  218 Millionen Kinder. 126 Millionen arbeiten unter gefährlichen Bedingungen und 

werden ausgebeutet. In Indien arbeiten die Kinder oft auf Baumwollplantagen, in 

Steinbrüchen und in Teppichfabriken. Dass diese Arbeit sehr schwer und hart ist, könnte ihr 

euch sicher vorstellen.

Kinderarbeit ist doppelte Ausbeutung, weil ihnen die Kindheit genommen wird und die 

Kinder schuften für die gleiche Arbeit wie die Erwachsene, bekommen aber dafür weniger 

Lohn.

In Indien ist es verboten, dass Kinder unter 14 Jahren

arbeiten gehen. Dieses Gesetz wird in Indien oft nicht

eingehalten. Da bin ich froh, dass bei uns die Gesetze

eingehalten werden. Aber warum geht das in Indien z.

B. nicht? Eine Frau in Indien hat durchschnittlich 5

Kinder, so dass sich auch oft die älteren Geschwister

um die jüngeren Geschwister kümmern müssen. Auch

das Essen müssen sie oft zubereiten. Die Eltern

verdienen sehr wenig bei ihrer Arbeit. Und wenn das

Geld nicht für die große Familie reicht, müssen sie

ihre Kinder arbeiten schicken. Sie gehen also nicht für eine Aufbesserung des Taschengeld 

arbeiten. 

Die Kinder werden ausgebeutet, aber die Arbeitgeber fühlen sich als Wohltäter. Sie stellen 

Kinder ein, weil sie als Arbeitskräfte billiger sind als Erwachsene. 

Da sich die Kinder nicht wehren können und sich mit ihren Rechten nicht so gut auskennen,

können sie sich nicht beklagen. Die Kinder können sich nicht wehren, sie brauchen den 

Verdienst für ihre Familien. An dem Zustand kann nur die Politik in dem Land etwas 

ändern.Die Kinderarbeit hinterlässt körperliche und seelische Schäden.

Auch haben die Kinder, die arbeiten gehen, keine Zeit, die Schule zu besuchen. Später 

bekommen sie dann deshalb auch nur schlecht bezahlte Jobs. Das ist also ein Kreislauf.

Wenn ich  mir so Divads Leben vorstelle, finde ich es traurig, dass es so etwas Unfaires auf 

der Welt gibt.  Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe und statt zu arbeiten in die Schule 

gehen darf. Ich muss mich nicht sorgen, ob wir genug zu Essen haben und Freizeit habe ich 

auch.

Können wir hier in Deutschland die Kinderarbeit stoppen? Keiner allein kann das! Um 

Kinderarbeit zu stoppen, muss man bei sich anfangen! Jeder muss nachdenken, ob er die 

von Kinder hergestellten Teppiche kauft. Jeder sollte sich 

informieren, in welchen Ländern Kinder arbeiten müssen, 

damit es irgendwann gerechter zugeht. 

S.D.


