
Retro 
im Trend

HEI  NEws
Schulzeitung des Hei nrich  -  Hei ne -Gymnasiums

Ausgabe 45 ·  1-2021

Musikunterricht 
online

Alltagsreportagen 

Short Stories

Begabungspiloten 
in Mathematik



Inh.: Matthias Englert
Moorhof 7
22399 Hamburg
Telefon 1:  040/724 20 37
Telefon 2: 040/611 67 550
Fax: 040/724 94 89
E-Mail: info@jirmann-
sonnenschutzsysteme.de

                                                        experte

Edel beschattet
Hochwertige Sicht- und Sonnenschutzsysteme sind heute unverzichtbare Bestandteile 
moderner Architektur und individueller Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen.

Die Firma Jirmann ist kom-
petenter Ansprechpartner 
für alle Arbeiten in dieser 

Sparte und speziell, wenn es um 
den Bau von Vor- und Terrassen-
dächern, Rollläden, Rolltoren, 
Markisen und Wintergartenbe-
schattungen geht. Ob klassische 
Markisen, verschiebbare Glasdä-
cher oder moderne Sonnensegel 
außerhalb, oder Rollläden, Plis-

sees und Jalousien innerhalb der 
vier Wände: Die Firma Jirmann 
steht für innovative Produkte in 
erstklassiger Qualität, die das 
ganze Jahr über Komfort und 
Sicherheit bieten. Ihre Kunden, 
ob privat oder gewerblich, kön-
nen sich darauf verlassen, dass 
alle Arbeiten von der Planung 
bis zur Montage zügig, sauber 
und unter Einhaltung aller ge-

setzlichen Richtlinien erledigt 
werden. „Unsere eigenen ge-
lernten Monteure verfügen über 
ausgezeichnete Fachkenntnisse 
und zusätzliche Qualifikati-
onen wie den Elektroschein 
sowie über langjährige Er-
fahrung, um gemeinsam mit 
dem Kunden je nach Wohnsi-
tuation perfekte Lösungen zu 
entwickeln“, versichern die 
Inhaber des Fachbetriebes El-
ke und Matthias Englert, die 
ausschließlich mit etablierten 
und verlässlichen Herstellern 
wie Markilux, Lewens, Roma, 
Somfy und MHZ zusammen-
arbeiten. Die Firma Jirmann 
bietet Komplettleistungen 
aus einer Hand. Dazu gehö-
ren nicht nur Erstmontagen, 
sondern auch Modernisie-

rungen, Umrüstungen und Re-
paraturen. „Wir nehmen uns viel 
Zeit für unsere Kunden, um sie 
über das breite Spektrum an Pro-
grammen und Konzepten in den 
Bereichen Sonnen-, Sicht- und 
Insektenschutz zu informieren: 
über die Vielfalt an Materialien, 
Stoffen sowie elektrischen An-
trieben und Steuerungen. Mehr 
Informationen gibt es unter 

Tel.: 611 67 550 oder auf www.
jirmann-sonnenschutzssteme.
de im Internet!

Was uns auszeichnet: 
• Unverbindliche und kosten  
    lose Beratung vor Ort
• Leistungsstarker Service
• Zuverlässigkeit
• Kompetenz 
• Höchste Qualität
• Eigene Monteure 

Jirmann Sonnenschutzsysteme:

Für die sonnigen Tage: Die 
Firma Jirmann entwirft 

auch Ihnen Ihr individuelles 
Beschattungskonzept!

Kolummnentitel
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Liebe Leserinnen und Leser, 

auch dieses erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 hat große Herausforderun-
gen für Schüler- und Lehrerschaft mit sich gebracht. Für unseren Journalis-
muskurs bedeuteten die durch den Kampf gegen das Coronavirus bedingten 
Einschränkungen, dass wir nur wenige Veranstaltungen begleiten konnten. 
So haben sich die Schülerinnen und Schüler des Journalismuskurses an ein 
Genre gewagt, das man immer bedienen kann, das aber nicht einfach umzuset-
zen ist: Die Alltagsreportage. Zudem gab es mehr Raum für kreative Kurzge-
schichten, die nicht nur im Journalismuskurs, sondern auch in anderen Unter-
richtsfächern entstanden sind.

Den vielen Einsendungen von Beiträgen aus dem Unterricht ist es zu verdan-
ken, dass auch unter diesen besonderen Umständen ein umfangreiches Heft 
entstanden ist, das das bunte Schulleben am HEINE und die Produkte unserer 
engagierten Schülerinnen und Schüler abbildet. Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die zu diesem Heft beigetragen haben! 

Viel Spaß beim Lesen 

wünscht die  Redaktion



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,

Nähe und Distanz – alles ist anders! (2)

Als ich im Juni diese Überschrift für mein Vorwort für 
unser Schul-Jahrbuch wählte, da hoffte ich sehr, dass 
dieses Motto, unter das wir auch dieses Schuljahr un-
sere „Theater macht Schule“-Kooperation mit dem 
Monsun-Theater gestellt haben, nicht auch noch im 
Kalenderjahr 2021 so passend sein würde. Ich denke, 
die meisten von uns hatten doch die stille Erwartung, 
dass die Pandemie-Problematik uns nicht so schnell 
erneut so massiv in den Schwitzkasten nehmen wür-
de. Aber ich habe mich geirrt und für viele in unserer 
Schulgemeinschaft ist gerade kaum noch etwas, wie 
wir es kennen und gewohnt sind. Gesundheitliche 
Sorgen um unsere Liebsten und wirtschaftliche Exis-
tenzängste gewinnen eine Bedeutung, die für viele 
neu und verunsichernd ist. 

Gleichwohl höre ich aus der Elternschaft ebenso wie 
aus den Klassen, dass die Lernkurve von Lehrerin-
nen und Lehrern ebenso wie die der Schülerinnen 
und Schüler steil ist. Der Distanzunterricht im zwei-
ten Lockdown gelingt bereits mit einer viel größeren 
Selbstverständlichkeit als noch im Frühjahr. Aufga-
benstellung und Abgabe über das Aufgabentool ge-
nauso wie regelmäßige Videokonferenzen sind auch 
in den jüngeren Jahrgängen eingeübt, die Lehrkräfte 
haben sich mit einer weiteren didaktischen Ganzta-
geskonferenz mit verschiedenen interaktiven Kon-
zepten, Programmen und Tools beschäftigt, die nun 
weiter erprobt, evaluiert und je nach Eignung auch 
eingeführt werden.

Da ist der bundesweite Ausfall unserer Kommunikati-
onsplattform IServ nicht viel mehr als eine Randnotiz, 
die im Grunde nur Beleg dafür ist, dass solche tem-
porären technischen Unfälle zwar ärgerlich sind, aber 
den Unterricht auch nur kurz aufhalten können. Es 
gibt eine Verzögerung und der Unterricht geht eben 
auf einer anderen Plattform weiter, bis der Dienstleis-
ter das Problem behoben hat.
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So wenig reiner Distanzunterricht den Präsenzunter-
richt und die soziale Interaktion in Präsenz auf Dau-
er ersetzen soll oder kann, so sehr können wir stolz 
darauf sein, wie gut das Miteinander auch in dieser 
distanzierten Situation bereits gelingt und wie alle 
Beteiligten der Schulgemeinschaft alles irgend Mögli-
che investieren, um das Beste aus der Situation zu ma-
chen! Wenn diese Pandemie etwas Positives für un-
sere Schulgemeinschaft hat, dann ist es der Schub an 
Unterrichts- und Schulentwicklung, der unseren Un-
terricht noch weiter entwickeln, weiter digitalisieren 
und vor allem weiter individualisieren wird, wenn die 
Lockdowns dieses Virus längst Vergangenheit sind.

Einige Schlaglichter will ich benennen, die zeigen, wie 
engagiert und kreativ Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte scheinbar Ausgeschlossenes doch möglich 
machten. Da schaue ich beispielhaft einmal auf das 
Kulturelle und Ästhetische, das an unserer Schule eine 
vergleichsweise große Bedeutung hat. Kein Advents-
konzert des HEINE wie vorgesehen in der Hauptkirche 
St. Katharinen an der Speicherstadt? Nein, aber eini-
ge Lehrkräfte ließen sich nicht bremsen und standen 
plötzlich – natürlich mit ausreichend Abstand – in der 
Pause mit ihren Blasinstrumenten bei Nieselregen auf 
dem Schulhof und zauberten ein Lächeln in die über-
raschten Gesichter der Schülerinnen und Schüler. Es 
wurde zurecht tüchtig geklatscht für diesen Einsatz! 
Weihnachtsmärchen für die Grundschulen waren ver-
boten und die eingeladenen Klassen der umliegenden 
Schulen durften uns nicht besuchen? Ja, stimmt. Aber 
die Abiturienten ließen sich nicht entmutigen, nah-
men ihr Theaterstück „Heidi“ professionell mit meh-
reren Kameras auf und streamten die Aufführung in 
so viele Klassen der Grundschulen der Region, dass 
viel mehr Publikum erreicht wurde, als selbst mit di-
versen Aufführungen vor Ort möglich gewesen wäre. 
Wir haben den Mitschnitt noch bis in den Februar auf 
der Homepage verlinkt, lassen Sie sich das nicht ent-
gehen. 

Wir alle haben uns eine solch lange Zeit der Einschrän-
kungen sicher nicht träumen lassen. Aber es macht 
mir Mut, wie wir als Schulgemeinschaft damit umge-
hen!

Liebe Schulgemeinschaft, ich wünsche allen eine gute 
Lektüre und ein gutes Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Herzliche Grüße    

Ihr Christian Borck  
Schulleiter

Schulleitung
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Auch in diesem Jahr wurden wie-
der Päckchen gepackt und an Kin-
der in der Ukraine versendet.

Wenn man das Wort Weihnachten 
hört, denkt man oft an eine schön 
gedeckte Tafel mit viel Essen, einen 
leuchtenden Weihnachtsbaum mit 
Geschenken und Michael Bublé, 
der im Hintergrund Lieder trällert. 
In Tschernobyl sieht die Realität 
leider anders aus. Auch noch Jahre 

In dem Wirtschaftskurs von Frau 
Lange (12. Klasse) hat ein Teil der 
Schülerschaft das Projekt „Heine 
schenkt“ wieder ins Leben geru-
fen. Knappe zwei Wochen lang 
sammelten wir hübsch verpackte 
Pakete, welche wir schlussendlich 
der Organisation „Pryvit“ überga-
ben. Die 85 Päckchen werden nun 
nach Tschernobyl transportiert und 
dort an die Kinder verteilt. Durch 
Projekte wie dieses wird einem das 
Privileg, in einem sicheren Umfeld 
zu wohnen, noch einmal bewuss-
ter. Es ist schön zu sehen, dass 
sich so viele Menschen an unserer 
Schule engagiert haben, um den 
Kindern mit diesen Geschenke zu 
Weihnachten eine Freude zu ma-
chen In diesem Sinne vielen Dank 
an alle Schülerinnen und Schüler, 
die gespendet haben, Frau Lange 
für die Leitung des Projektes und 
natürlich auch an die Organisation 
„Pryvit-Hilfe für Tschernobyl-Kin-
der“.  Ella Kiesel, 12/1

HEINE schenkt! 
nach der Atomkatastrophe leiden 
die Menschen dort an Krankheiten 
und sind auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen. 

Die Organisation „Pryvit-Hilfe für 
Tschernobyl-Kinder“ unterstützt 
die ukrainischen Kinder und er-
möglicht diesen auch an Weih-
nachten eine kleine Freude. Das 
Heinrich-Heine-Gymnasium durfte 
dieses Jahr wieder dazu beitragen. 
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Schulverein

Theater in Zeiten der Pandemie ist 
im Grunde ein Ding der Unmög-
lichkeit - vor allem, wenn der Kern 
der Geschichte die Liebe ist. So in-
terpretierte der Theaterkurs der 
S4 die Geschichte von „Heidi“, die 
aus der Stadt auf die Alm des Groß-
vaters kommt. Dieser überwin-
det nach anfänglicher Skepsis die 
Vorbehalte gegen das ihm fremde 
Kind und entwickelt eine innige Lie-
be zu seiner Enkelin.

Abstand und Maske diktierten die 
Proben – da wird das Einstudieren 
der Charaktere mit der entspre-
chenden Mimik zu einer besonde-
ren Herausforderung für die Dar-
steller – wovon bei der Aufführung 
nichts zu spüren war: Nicht nur ver-
körperten die Darstellerinnen und 
Darsteller ihre Figuren überzeu-
gend und lebendig, auch ließen sie 
auf der mit nur ein paar Strohbal-
len ausgestatteten Bühne Schmet-
terlinge, Berge und den Wind auf 
der Alm entstehen. 

Genau darum ging es dem frei-
schaffenden Regisseur Nils Dani-

Heidi – 
ein Weihnachtsmärchen für die Grundschulen

el Finckh, der die Aufführung mit 
Blick auf die Zielgruppe der Grund-
schulkinder inszenierte: „Wir woll-
ten durch poetische Mittel die 
Phantasie der Kinder anregen.“  
Besonders gefreut haben dürften 
sich die Grundschulkinder über die 
lebendigen „Ziegen“, die „Filou“, 
der Hirtenhund des Regisseurs, 
„spielte“: Er ließ sich von Heidi und 
Peter sogar melken! 

Rund 1000 Grundschulkinder ha-
ben in ihren Klassen die Aufführung 
über einen Stream auf „youtube“ 
in ihren Klassen gesehen. Dort ist 
die Aufführung noch bis Mitte Feb-
ruar zu sehen. 

Line Ott, die die Schule bald mit 
dem Abitur verlassen wird, hat 
durch die Theaterarbeit am HEINE 
ihre Leidenschaft für das Schau-
spiel entdeckt und möchte jetzt an 
Schauspielschulen vorsprechen. 
Nils Finckhs Unterstützung hat sie: 
„In zwanzig Jahren als Regisseur 
habe ich erst fünf herausragen-
de Talente entdeckt – Line gehört 
dazu.“ Kl

(QR-Code mit 
Link zum Film)
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Sie engagieren sich seit Jahren für 
unsere Schulgemeinschaft und set-
zen sich in Ihrer Freizeit dafür ein, 
dass am HEINE so vieles im und 
außerhalb des Unterrichts möglich 
wird! 

So hat der Schulverein allein in die-
sem Jahr Kameras, Stative, Handy-
gimbels und Beleuchtung für die 
Filmwerkstatt finanziert, den Buch-
preis für den Lesewettbewerb 
ausgelobt, sich an den Kosten für 
dringend benötigte CO2 Senso-
ren beteiligt, dem „Friluftsliv“-
Wahlpflichtkurs eine Feuerschale 
spendiert, die Kletterausrüstung 
aufgerüstet, von Schülern design-
te Heinrich-Heine-Wegweiser aus 
Edelstahl herstellen und aufstel-
len lassen und Alleinerziehende im 

Schulverein

Homeschooling unterstützt. So-
bald Reisen wieder möglich sind, 
wird der Schulverein, wie bisher, 
sowohl die Klassenreisen bezu-
schussen als auch einzelne Familien 
bei den Reisekosten unterstützen. 
Nicht zuletzt: Die Druckkosten der 
HEI NEws übernimmt der Schulver-
ein regelmäßig.

Ohne Ihren ehrenamtlichen Ein-
satz wäre unsere Schule um so 
vieles ärmer – nicht nur in materiel-
ler Hinsicht: Die Solidarität mit der 
Gemeinschaft, die Sie als Mitglie-
der des Schulvereins zeigen und 
vorleben, strahlt auf das gesamte 
Schulklima aus und macht das HEI-
NE noch ein bisschen menschlicher 
und wärmer! 
Die Schulgemeinschaft dankt.

… an die Mitglieder des Schulvereins!
Danke…Danke…. Danke…

Bis zu 90% der Familien ei-
ner Klasse sind Mitglied im 
Schulverein und leben so die 
Solidarität und gegenseiti-
ge Unterstützung in unserer 
Schulgemeinschaft. Wenn 
Sie (noch) nicht Mitglied im 
Schulverein sind, die Ziele des 
Schulvereins jedoch unter-
stützen wollen, so finden Sie 
die Beitrittsformulare auf der 
Homepage oder erhalten die-
se gerne über das Schulbüro.

QR-Code 
mit Link zur 
Beitrittserklärung)
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Neu am HEINE

Interview mit Herrn Bonke

Was war Ihre Motivation, Lehrer 
zu werden? 
Ursprünglich hatte ich Mathe stu-
diert, mit dem Abschluss Bachelor. 
Zuerst hatte ich vor, im Bereich 
Forschung zu arbeiten, habe dann 
aber auf Lehramt umgeschwenkt, 
weil es mir naheliegender erschien. 

Was waren ihre Lieblingsfächer? 
Mathe und Physik, daher unterrich-
te ich sie jetzt auch. 

Was machen sie in Ihrer Freizeit? 
Früher habe ich gerne ,,Go‘‘ ge-
spielt und in den Ferien lange 
Radtouren durch Deutschland ge-
macht. Dazu bin ich in den letzten 
Jahren, unter anderem wegen Zeit-
mangel, kaum noch gekommen. 
Zurzeit sitze ich abends meist am 
Computer. 

Wollten sie von Anfang an Lehrer 
werden oder hatten sie andere 
Pläne? 
Ich habe mein Abitur auf dem zwei-
ten Bildungsweg gemacht. Als jun-
ger Mensch hätte ich mir nicht vor-
stellen können Lehrer zu werden. 

Wie sind Sie mit dem Online-Un-
terricht während der Pandemie 
umgegangen? 
Ich habe eine Zeit gebraucht mich 
darauf einzustellen, weil auch un-

klar war, wie lange es dauern 
würde. Später habe ich dann 
über ,,Moodle‘‘ Aufgabenblätter 
verteilt, Links zu unterrichtsrele-
vanten Themen eingestellt und 
Videokonferenzen gehalten. In 
Physik ist Online-Unterricht aller-
dings schwer, weil die Themen 
meist zu schwer zugänglich sind, 
um sie online gut verständlich 
darzustellen. 

Wie kamen sie auf das Heinrich-
Heine-Gymnasium? 
Ich habe mich an mehreren Schu-
len im Umkreis meines Wohn-
ortes beworben. In die nähere 
Auswahl sind das Heinrich-Heine-
Gymnasium und das Gymnasium 
Buckhorn gekommen. Ich habe 
mich dann für das HEINE ent-
schieden. 

Sind sie zufrieden mit unserer 
Schule? 
Ja. Die Schule hat ja einen künst-
lerischen Schwerpunkt. Theater, 
Musik und Kunst sind sehr stark 
ausgeprägt. Dadurch ist das 
Schulklima sehr sozial. Für die 
Schüler finde ich es sehr schön, 
dass der Schulhof so groß ist. 
Daraus ergibt sich auch die Mög-
lichkeit, Unterricht draußen zu 
halten. Das war an meinen alten 
Schulen etwas schwierig. Was 
mir auch sehr gut gefällt, ist das 
Fach „Friluftsliv“. Was ich mir 
wünschen würde, ist ein Physik-
profil.

Interview: Finja Mewes, 10/4, und 
Filip Schmidt, 10/1

Interview mit Frau Lange

Welche Fächer unterrichten Sie 
hier?
Ich unterrichte Mathe und PGW.

Und wie kamen Sie auf diese Fä-
cher?
Ich habe während meiner Schulzeit 
angefangen, Nachhilfe zu geben 
und habe dabei gemerkt, dass mir 
das viel Spaß macht. Ich habe dann 
überlegt, welches zweite Fach 
mich noch interessiert, und bin bei 
PGW gelandet, weil ich es span-
nend finde, mit Schülerinnen und 
Schülern über aktuelle Themen zu 
sprechen und zu verfolgen, was 
gerade in der Welt passiert, um die 
Schüler dafür zu sensibilisieren.

Gab es in Ihrer Schulzeit auch Fä-
cher, die Sie nicht leiden konnten?
Ich bin nicht so musisch und künst-
lerisch begabt. Der Unterricht war 
zwar meist etwas lockerer, aber es 
hat mir einfach nicht so viel Spaß 
gemacht.
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Neu am HEINE

Wie sind Sie dann auf den Berufs-
wunsch gekommen?
Ich glaube, ich hätte wahrschein-
lich ohnehin Mathematik studiert, 
aber durch den Nachhilfeunterricht 
war ich mir sicher, dass das Lehr-
amt wirklich zu mir passt.

Was finden Sie am Besten an Ih-
rem Job?
Man kann Schülerinnen und Schü-
ler darin bestärken und beglei-
ten, eigene Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln. Im Fach Mathe finde 
ich wichtig, dass man ihnen eine 
Struktur beibringen kann, was das 
Denken angeht, unabhängig vom 
Mathematischen. In PGW finde ich 
spannend, dass man mit ihnen an-
ders ins Gespräch kommt, sie über 
ihre Einstellungen kennenlernt und 
dass man ihnen langfristig etwas 
mit auf den Weg geben kann.

Was hat Sie ans HEINE geführt?
Ich habe vorher an einer anderen 
Hamburger Schule gearbeitet und 
wollte nach einigen Jahren etwas 
Neues ausprobieren und mich ein 
bisschen weiterentwickeln. Dabei 
hatte ich das Gefühl, dass das, was 
ich mitbringe, ganz gut zum HEINE 
passt.

Wie gefällt es Ihnen bisher?
Mir gefällt es sehr gut hier. Die 
Schülerschaft ist sehr nett, die Kol-

legen sind sehr freundlich und man 
wird hier sehr gut aufgenommen. 
Es wirkt hier alles gut organisiert 
und ja - es macht sehr viel Spaß 
nach kurzer Zeit.

Inwiefern hat die Pandemie Ihren 
Unterricht verändert?
Im letzten Schuljahr bin ich recht 
früh in den Präsenzunterricht zu-
rückgekehrt, wegen der sechsten 
und zehnten Klassen. Ich fand das 
Homeschooling sehr herausfor-
dernd. Gerade im Bereich der Ma-
thematik habe ich mir immer die 
Frage gestellt, wie man den Stoff 
so erklären kann, dass die Schüler 
in der Lage sind, ihn sich selbst zu 
erarbeiten. Das ist in Mathe eine 
ganz andere Hürde, als in anderen 
Fächern, wie PGW zum Beispiel. Ich 
bin dann auch dazu übergegangen, 
kleine Audiosequenzen aufzuneh-
men und das hat ganz gut funktio-
niert. Ich war trotzdem froh, dass 
wir relativ früh wieder in die Schule 
zurückkehren konnten, weil man 
doch an gewisse Grenzen stößt, 
was die Vermittlung angeht, und 
die Schülerinnen und Schüler auch 
entsprechend nicht ganz klar be-
nennen können, ob sie alles wirk-
lich verstanden haben und was of-
fen geblieben ist.

Ziehen Sie also den Präsenzunter-
richt dem Homeschooling vor?
Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass es viele Schüler gibt, die tat-
sächlich sehr gut mit dem Home-
schooling zurecht gekommen sind 
und die auch sehr eigenständig in 
der Lage waren, sich die Themen 
zu erarbeiten – diese hätte man 
auch bis zum Ende des Schuljahres 
weiter so beschulen können. Aber 
es gibt immer einen gewissen An-
teil an Schülerinnen und Schülern 
die darüber nicht erreicht werden 
und die man dann über einen län-
geren Zeitraum irgendwo verliert. 
Deswegen glaube ich, ist es not-
wendig, den Präsenzunterricht zu 
erhalten und vielleicht zu schauen, 
welche Schüler dieses Angebot 
mehr oder eben weniger brau-
chen. Eine Mischung ist ganz gut. 

Dennoch bietet der Online-Unter-
richt natürlich neue Möglichkeiten 
und es wäre schön, wenn wir die-
se dann auch im Präsenzunterricht 
weiter behalten könnten.

Jetzt aber weg von Corona – was 
machen Sie gerne als Hobby?
Ich habe recht viele Hobbies und 
Interessen im sportlichen Bereich. 
Ich bin im Kanu-Verein und regel-
mäßig mit dem Kajak auf der Alster 
unterwegs. Wir machen Wander-
fahrten und Wochenendtouren. 
Ich habe auch schon verschiedene 
mehrtägige Wandertouren ge-
macht und suche mir immer wieder 
etwas Neues querbeet. Im Som-
mer bin ich mit dem Fahrrad quer 
durch Deutschland gefahren.

Gibt es sonst noch etwas, das man 
über Sie wissen sollte?
Vielleicht noch etwas zu meiner 
Person: Ich bin jetzt gut fünf Jahre 
in Hamburg, komme gebürtig aus 
Sachsen und habe dort auch stu-
diert. 
In Bezug auf den Unterricht ist mir 
ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis 
wichtig. Dass Schüler sich in Mathe 
vor allem trauen, Fragen zu stellen 
und sich in PGW mehr trauen, auch 
mal eine provokante Meinung in 
den Raum zu stellen, damit wir die-
se dann auch diskutieren können.

Interview: Aliya Megel, 10/2
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Neu am HEINE

Mögen sie sich bitte vorstellen? 
Ich heiße Marleen Jacobs, bin 42 
Jahre alt und bin verheiratet. Mein 
Mann und ich haben zwei Töchter. 
Ich bin Deutsch- und Geschichts-
lehrerin und bin eine Viel- und 
Gernleserin. 

Welche Fächer unterrichten Sie? 
Was interessiert sie an Ihren Fä-
chern? 
Ich unterrichte Deutsch und Ge-
schichte. Meine Liebe zu Literatur 
und Büchern begleitet mich tat-
sächlich schon seit ich ein Kind bin. 
Für mich ist es wichtig, dass man 
das Buch tatsächlich auch in die 
Hand nimmt, um das Glück beim 
Lesen zu entdecken. 
Im Fach Geschichte geht es mir 
ähnlich; es ist auch ein Fach, das 
davon lebt, wie nah Geschichte ei-
gentlich an jedem persönlich dran 
ist. Eigene Fragen stellen und ih-
nen nachspüren, das kann man in 
Deutsch und Geschichte eigentlich 
jeden Tag und das finde ich span-
nend zu vermitteln. Dass man aus 
und in der Geschichte so viel lernen 
und entdecken kann und auch ver-
suchen kann, sein Leben dement-
sprechend auszurichten, empfinde 
ich persönlich sehr bereichernd.

Wie und warum sind Sie Lehrerin 
geworden? 
Weil ich es ganz toll finde, immer 
mit jungen Menschen im Gespräch 
zu sein. Ich finde es wichtig, dass 
man die Jugend so akzeptiert wie 

sie ist, denn sie hat viel zu sagen. 
Das zu begleiten und zu unter-
stützen, finde ich sehr belebend. 
Es ist auch schön, wenn man 
merkt, dass man Werte vermit-
teln kann und der eine oder an-
dere sagt: ,,Das habe ich bei Frau 
Jacobs gelernt; das vergesse ich 
nicht.“ Das macht mir unheim-
lich viel Freude. 

Wie sind ihre ersten Eindrücke 
am HEINE? 
Mein Eindruck ist sehr positiv; 
ich erlebe das HEINE als sehr 
lebendig und aktiv. Es gibt viele 
Schüler und Kollegen, die Lust 
haben, Schule mitzugestalten. 
Das ist mir persönlich ebenso 
wichtig. Das System der Lern-
räume am HEINE inspiriert mich 
unheimlich, ebenso das große 
Gelände und die grüne Oase mit-
ten in der Stadt. 

Wie gehen sie mit der derzeiti-
gen Corona Krise um? 
Ich versuche, mit der Krise posi-
tiv umzugehen. Ich finde diese 
besondere Zeit mit den Schülern 
sehr bereichernd, aber natürlich 
auch anstrengend; auf Augen-
höhe in Videokonferenzen zu 
arbeiten und auch einfach mal 
nicht ganz so oft benutzte digi-
tale Methoden gemeinsam aus-
zuprobieren und zu reflektieren, 
ist sehr lehrreich – für alle Be-
teiligten! Ich hoffe und verspre-
che mir davon, dass Schule sich 
weiterentwickelt und vor allem 
öffnet. 

Was machen Sie in ihrer Freizeit, 
wenn es mal nicht um Corona 
geht? 
Ich lese auf jeden Fall sehr viel 
und bin – meistens mit Buch – un-
glaublich gerne mit meiner Fami-
lie auf  Reisen und mit Freunden 
unterwegs. Als Familie sind wir 
vor allem oft im Wald auf Entde-
ckungstour und kochen gern ge-
meinsam mit den Kindern.

Luisa und Allegra, 7/1

Könnten Sie sich bitte einmal kurz 
vorstellen?
Mein Name ist Christian Petersen, 
ich bin 39 Jahre alt und ich unter-
richte hier jetzt Sport und Eng-
lisch. Ich habe früher in Pinneberg 
gearbeitet, im Zuge der Famili-
enzusammenführung bin ich von 
Schleswig-Holstein nach Hamburg 
gewechselt.

Wie ist ihr erster Eindruck von der 
Schule?
Ein sehr guter. Die Schüler sind 
sehr freundlich, genauso wie die 
Kollegen. Die Lernbereitschaft bei 
den Schülern ist wirklich sehr hoch, 
nach dem was ich bis jetzt gesehen 
habe. Und ich gehe hier wirklich 
gern durch die Schule.

Waren ihr Lieblingsfächer früher 
auch Englisch und Sport oder gab 
es da andere Fächer?
Ja, ich fand früher außerdem Philo-
sophie und Geschichte noch ganz 
interessant aber mit Mathe und 
Physik konnte ich zum Beispiel 
gar nichts anfangen. Da ist bei mir 
nicht viel zu holen gewesen.

Waren sie schon mal für längere 
Zeit in einem englischsprachigen 
Land?
Ich habe für einige Zeit in England 
gelebt, wo ich zum Beispiel als As-
sistant Teacher in Bristol gearbei-
tet habe. Sonst war ich auch im 
weiteren Verlauf für längere Zeit in 
England unterwegs.
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Neu am HEINE

Warum wollten Sie Lehrer wer-
den?
Ich bin da ein bisschen „vorgeschä-
digt“. Mein Vater ist auch Lehrer 
gewesen und ich bin in meiner 
Schulzeit eigentlich ziemlich gut 
zurechtgekommen. Das, was ich 
damals nicht so gut fand, habe ich 
als Anlass genommen, jetzt besser 
zu machen.
Außerdem fand ich den Job immer 
schon sehr interessant. Durch mei-
ne frühere Tätigkeit als Sporttrai-
ner habe ich gemerkt, dass mir das 
auch sehr viel Spaß macht.

Was machen Sie außerhalb der 
Schule gerne?
Ich komme eigentlich aus dem 
Handball-Sport und habe früher 
viel Handball gespielt. Ich habe mir 
die Begeisterung für den Sport jeg-
licher Art erhalten und treibe auch 
viel Sport in meiner Freizeit, sofern 
ich dazu komme. Ich habe eine klei-
ne Tochter, die mich sehr auf Trab 
hält, aber wenn ich noch Zeit finde, 
mache ich primär Fitness-Training, 
aber zum Beispiel Badminton spie-
le ich auch gerne.

Sind Sie denn als Sportlehrer auch 
am Profisport interessiert, zum 
Beispiel Fußballfan?
Am Profisport bin ich auf jeden Fall 
interessiert, da ich aber eher aus 
dem Handball-Sport komme, ver-
folge ich das mehr.
Fußball gucke ich mir auch gerne 
an und um die Fan-Frage mal zu klä-
ren: Ich bin kein großer Anhänger 
von irgendeinem Team. Aber wenn 
ich Sympathisant bin, auch wenn 
man es in Hamburg nicht sagen 
darf, dann bin ich Werder-Bremen-
Sympathisant.

Gibt es zum Abschluss noch ir-
gendwas, das wir über sie wissen 
sollten?
Ich bin ein offener Mensch und bin 
gerne mit Leuten zusammen. An-
sonsten lernt man mich bestimmt 
kennen.

Interview: Teo Kegelmann/Joris 
Krone, 10/1

Interview mit Herrn Ulken

Was hat Sie an unsere Schule 
geführt?
Ich bin vor einigen Jahren in 
den Norden gezogen und hat-
te mir schon vor längerer Zeit 
vorgenommen, die Schule zu 
wechseln. Ich hatte auch mit-
bekommen, dass das HEINE viel 
mit Musik macht, was mich sehr 
interessiert. Und dann habe ich 
mir die Schule einmal angese-
hen und fand die Atmosphäre 
sehr nett und ansprechend. 

Welche Fächer unterrichten Sie 
denn außer Musik noch?
An dieser Schule unterrichte ich 
außer Musik noch Englisch und 
neuerdings auch Pädagogik. Ein 
weiteres meiner Fächer ist The-
ater. Derzeit bin ich für dieses 
Jahr noch an einem anderen 
Gymnasium (meiner alten Schu-
le) tätig. 

Was begeistert Sie denn so an 
der Musik?
Ich mache selbst gern Musik, 

und besonders das gemeinsame 
Musizieren in Bands macht mir viel 
Spaß. Es ist etwas, das mich schon 
mein Leben lang begeistert. Ich 
finde es toll, hier am HEINE Band-
arbeit machen zu können, weil 
gesanglich und instrumental eine 
gute Basis da ist. Das ist etwas, was 
mich echt interessiert und wofür 
ich hoffentlich auch Schülerinnen 
und Schüler interessieren kann.

War Musik auch eines Ihrer Lieb-
lingsfächer früher?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte oft 
total langweilige Musiklehrer. Als 
man dann früher mehr Freiheiten 
bekommen hat, in AGs usw., hat 
es mir dann schon mehr Spaß ge-
macht.

Was waren denn dann Ihre Lieb-
lingsfächer?
Ich habe immer schon sehr gerne 
Sport gemacht, so war Sport auf 
jeden Fall eines meiner Lieblingsfä-
cher. Ich hatte früher in der Schule 
gar nicht das im Fokus, was ich spä-
ter studierte und jetzt unterrichte.

Was ist Ihr Lieblingslied?
Das kommt immer ganz auf die 
Stimmung an - es kann Rock, Pop, 
Klassik oder auch Jazz sein. Das 
kann ich gar nicht so genau sagen.

Nennen Sie drei Dinge, die Sie zur 
Verzweiflung bringen können.
Eine Sache ist, den eigenen An-
sprüchen nicht gerecht zu werden, 
weil z.B. Zeit zu knapp ist. …  
Mehr Sachen fallen mir gar nicht 
ein. Es gibt nicht Vieles, das mich 
zur Verzweiflung bringt.

Was machen sie außerhalb der 
Schule gerne?
Ich treibe gerne Sport. Wasser mag 
ich besonders und so gehe ich gern 
Windsurfen. Ich bin viel mit meiner 
Familie zusammen, oft in Schwe-
den, weil meine Familie aus Schwe-
den kommt.

Interview: Teo Kegelmann/Joris 
Krone, 10/1 
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Ausgezeichnet als 
„MINT-freundliche Schule“
Das Heinrich-Heine-Gymnasium ist als eine von sechs 
Schulen in diesem Jahr von der Hamburger Bildungs-
verwaltung als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeich-
net worden. Betont wurde in der digitalen Veranstal-
tung, dass das Zusammenspiel zwischen Digitalisierung 
und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) auch für die Schulentwicklung in 
der Covid-19-Krise eine entscheidende Rolle spiele und 
dass die MINT-freundlichen Schulen zeigten, dass sie 
mit ihrem schulischen Konzept in der Lage seien, Ad-
Hoc-Maßnahmen – z. B. zur Digitalisierung – didaktisch 
und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzu-
binden.

Als „MINT-freundliche Schule“ erfüllt das Heinrich-Hei-
ne-Gymnasium mindestens zehn von vierzehn Kriteri-
en, die für den bundesweit einheitlichen Bewerbungs-
prozess entscheidend waren.
Wir freuen uns über diese Auszeichnung!

Am 16.09.2020 trafen sich die Teams zur 
Deutschen Meisterschaft von „Formel 1 in 
der Schule“ im experimenta Science Center 
Heilbronn. Unser Team EVISPO trat dabei 
zum ersten Mal im Seniorenrennen an. In 
der Juniorenklasse hatte die Gruppe 2018 
schon einmal den Preis für den schnellsten 
Rennwagen gewonnen. Philipp, Kevin, Jona-
than und Sara und der ganze T-Club freuen 
sich, nun wieder einmal den offiziell schnells-
ten Meisterschaftsrenner des Jahres 2020 in 
unserer Schule stehen zu haben.   Chn

Team EVISPO fährt am schnellsten

QR-Code 
mit Link
zum Video:
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Schulleben aktuell

Gesunde Schule
Das Heinrich-Heine-Gymnasium ist 
schon wieder und immer noch eine 
„Gesunde Schule“ - dieses Siegel 
haben wir von der Hamburgischen 
Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung (HAG) jetzt schon ein 
Dutzend Mal erhalten! Bewertet wer-
den die Kategorien „Partizipation und 
Kooperation“, „Ernährungsbildung“ 
und „Schulverpflegung“.

Corona 
Abwehr
Alle Räume, die sich 
nicht quer lüften lassen, 
sind mit Geräten ausge-
stattet worden, die die 
Raumluft durch UV-C 
Strahlung von Aeroso-
len befreien. 30 Tausend 
Euro wurden hier inves-
tiert.

Neue Sporthalle 
Endlich kann es losgehen - die lang ersehnte Mul-
tifunktionshalle kann doch gebaut werden! 
Am 14. September kam die gute Nachricht von 
der Schulbehörde: Der Bund fördert eine neue 
inklusive Multifunktionshalle am Heinrich-Heine-
Gymnasium mit 1,45 Millionen Euro. 

Die Gesamtkosten betragen rund fünf Millionen 
Euro, die Differenz übernimmt die Freie und Han-
sestadt Hamburg im Rahmen ihres Schulbaupro-
gramms. Die neue Halle wird Pilotstandort für so-
genannte „Kreativsportarten“ wie z. B. Bouldern, 
Crossfit, Slackline und Spikeball.

Gleichzeitig soll die Halle auch zu einem Veran-
staltungsort und Treffpunkt in Poppenbüttel 
werden. Ein neuer Veranstaltungsort für Poppen-
büttel war auch Teil des 2016 zwischen der Stadt 
und der Bürgerinitiative „Gemeinsam in Poppen-
büttel“ geschlossenen Bürgervertrages. Dieses 
Versprechen löst der Senat nun ein.

So profitieren nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler des HEINE, sondern das ganze Alstertal!
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Kolummnentitel

Die Kennenlernwoche

Aus dem Schulleben
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Aus dem Schulleben

Der Wechsel auf das Heinrich-Hei-
ne-Gymnasium war für mich sehr 
aufregend. Ich kannte nur eine 
handvoll Kinder aus der Grundschul-
zeit. Alle anderen Kinder aus der 
neuen Klasse musste ich erst noch 
kennenlernen.

In den Pausen spielte ich so haupt-
sächlich nur mit den Kindern aus 
meiner alten Schule. Von Pause zu 
Pause spielten meine Freunde und 
ich auch immer häufiger mit unse-
ren neuen Klassenkameraden.

Aber trotzdem, so richtig kannte ich 
meine neue Klasse noch nicht. Doch 
das änderte sich mit der Kennlern-
woche vor den Herbstferien.

Der gesamte 5. Jahrgang hatte in 
der Woche vor den Herbstferien die 
Kennlernwoche, d.h. wir spielten 
in manchen Klassenlehrerstunden 
Kennlernspiele.

Mit unserer Klassenlehrerin Frau Ja-
cobs frühstückten wir am Montag 
in der 2. Stunde draußen auf dem 
Basketballplatz. Alle Kinder hatten 
eine Kleinigkeit mitgebracht, z.B. 
Käse oder Marmelade. Das war sehr 
gut, da wir endlich mal mehr Zeit als 
eine Pausenlänge hatten miteinan-
der zu reden und so erfuhren wir 
mehr über die anderen Kinder.

Am Mittwoch sollte meine Klasse 
Dinge wie Kreide, Springseile oder 
Gummitwists mitbringen. Wir bil-
deten Gruppen und sollten gemein-
sam aus den mitgebrachten Dingen 
Parkoure bauen, die wir am Ende 
ausprobierten.

Mit Frau Jacobs spielten wir außer-
dem Spiele wie Ticken und the Floor 
is Lava. Dabei musste eine Person 
bis drei zählen und die anderen 
sollten sich in Sicherheit bringen. 
Wir spielten auch Stopptanz, wir 
hatten zwar keine richtige Musik, 
weswegen manche Kinder sin-
gen mussten, das war sehr witzig.  

Mit Herrn Spies, unserem Klassen-
lehrer, sollten wir aus ungekoch-

ten Spagetti mit Tesafilm und ei-
ner Schere einen Turm bauen. Am 
Ende sollten wir versuchen einen 
Marshmallow auf den Turm zu ste-
cken. Der Turm des Teams, der min. 
5 Sekunden gehalten hat und am 
höchsten war, hatte gewonnen. 
Die Teams, mit denen wir den Turm 
bauen sollten, wurden zufällig zu-
sammen gewürfelt. So hatte ich 
auch mit Kindern, die ich nicht kann-
te, etwas gemacht.

Was mir persönlich auch sehr viel 
Spaß gemacht hatte, war, als Herr 
Spies uns die Aufgabe stellte, wir 
sollten überlegen, welche der uns 
zur Verfügung gestellten Gegen-
stände am wichtigsten zum Über-
leben sind, wenn wir in einer Wüs-
te mit einem Flugzeug abstürzen. 
Auch hier waren die Gruppen zufäl-
lig ausgesucht.

Insgesamt hat mir die Kennlernwo-
che sehr gefallen, weil ich jetzt auch 
Freunde gefunden habe, die ich 
nicht von früher kannte. So ist unse-
re Klasse durch die Kennlernwoche 
stärker zusammengewachsen.

Emma Knop, 5/4



Aus dem Unterricht

In der letzten Geschichtsstunde vor den Ferien  hat sich 
der Geschichtskurs der 7. Klassen  mit Frau Jacobs mit 
Höhlenmalerei beschäftigt. Meine Mitschüler und ich 
saßen in unserem Klassenraum, der von Frau Jacobs 
und drei anderen Mädchen ganz im Stil der Steinzeit 
eingerichtet war. Es gab kaum Licht; die einzige Licht-
quelle waren die zahlreichen Kerzen, die auf dem Tisch 
standen und jeder hatte bereits einen eingerichteten 
Arbeitsplatz. Doch was befand sich darauf?

Ein Stock als Pinselersatz und selbstgemachte Natur-
farben aus  Kasein, Naturpigmenten und Kohle und-
Backpapierausschnitte als Malunterlage. Jeder von 
uns hatte sich im Voraus überlegt, welche Motive er 
oder sie malen wollte. 

Während des Malens herrschte ausgelassene Stim-
mung und alle unterhielten sich gut. Wenn man fertig 
war, malte man noch ein Motiv oder man hing sein fer-
tiges mit Tesafilm an die Wand. Viele von uns malten 
ein Bild alleine. Doch es gab auch zwei Gruppen, die ge-
meinsam eine große Höhlenmalerei erstellten. Ihre Bil-
der sahen einer Höhlenwand wirklich sehr ähnlich. Als 
kleines Andenken  ließen wir die Bilder bei Frau Jacobs 
im Lernraum hängen – dort kann man sie bewundern! 

Am Ende der Stunde reflektierten wir gemeinsam die 
tolle Schulstunde in der Steinzeit. Wie schauten uns 
gemeinsam die Bilder an, die wirklich alle super gewor-

Eine Schulstunde 
in der Steinzeit 

den sind, und redeten über die Bedeutung der Stein-
zeitmalerei für heute und  Schwierigkeiten, die uns 
begegnet sind. Wir kamen zu dem Entschluss, dass es 
nur kleine „Problemchen“ gab, wie die Farbe richtig 
anzumischen. Am Ende, als alle Tische sauber und alle 
Stühle oben auf den Tischen standen, gaben wir noch 
unser Feedback ab. Wir fanden es alle sehr spannend 
und ein gelungener Abschluss zu dem Thema Steinzeit. 

Mir gefiel die Stunde richtig gut, weil man dadurch 
richtig im Thema drinnen war und gesehen hat, wie 
schwer es unsere Vorfahren hatten, einfach nur zu 
malen. In der Höhle von Lascaux sieht man auch vie-
le Höhlenmalereien und immer wenn ich diese Bilder 
der Höhle angucke, finde ich es bemerkenswert, wie 
die Menschen früher so gute Bilder mit wenig Material 
gemalt haben. Alexandra Scharf, 7/2

HEI NEws  4520
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Schulleben aktuell

„Die Aufgaben sehen wir als Her-
ausforderung, aber nicht als Hür-
de, selbst wenn man nicht sofort 
auf das Ergebnis kommt!“ – Darü-
ber sind sich Nicky, Clara und Emma 
aus der Klasse 6/3 einig. Sie kno-
beln momentan an Matheaufgaben 
vom Projekt Begabungspiloten. 
Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist das 
Heinrich-Heine-Gymnasium eines 
von drei Gymnasien in Hamburg, 
dass von der Schulbehörde für das 
Modellprojekt Begabungspiloten 
ausgewählt wurde. Doch was be-
deutet das genau und wer 
nimmt daran teil?

Die Hamburger Begabung-
spiloten sind Teil der Bund-
Länder-Initiative „Leistung 
macht Schule“ (LemaS), 
in der die Förderung leis-
tungsstarker und poten-
ziell besonders leistungs-
fähiger Schülerinnen und 
Schüler im Fokus steht. 
Das Projekt soll den Schü-

lern helfen, über den Tellerrand zu 
blicken und selbständig komplexe 
Aufgaben zu bearbeiten. Unsere 
Schule konzentriert sich dabei auf 
das Fach Mathematik und koope-
riert dafür auch mit der Universität 
Münster. Dabei beziehen sich die 
Aufgaben nicht auf das aktuelle 
Thema, sondern es stehen eher all-
gemeine Knobel- und Textaufgaben 
im Vordergrund.

Die drei Sechstklässler arbeiten 
derzeit während des normalen Un-

terrichts separiert an Begabungspi-
lot-Aufgaben im Fach Mathematik. 
Bereits in Klasse 5 haben die drei 
schon an einem „Junge Forscher“-
Projekt unserer Schule teilgenom-
men und schon erste Erfahrungen 
im Umgang mit anspruchsvolleren 
Aufgaben gemacht. Die Aufgaben 
seien schwieriger und komplexer, 
aber auch abwechslungsreicher als 
die aus dem normalen Matheun-
terricht, erzählen Nicky und Clara. 
„Oft müssen wir auch um die Ecke 
denken und knobeln, bis wir nach 

mehreren Rechenschritten 
eine schwere Textaufgabe 
lösen können“, sagt Emma. 
Allerdings sei es auch nicht 
immer einfach, schnell auf 
eine Lösung zu kommen. 
„Wenn wir mal nicht weiter 
wissen oder bei einer Aufga-
be feststecken, dann helfen 
wir uns immer gegenseitig 
und dann klappt das auch 
meistens!“ – Das hört sich 
doch produktiv an!
Thore Gebien, 10/3

Begabungspiloten 
in Mathematik
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Aus dem Unterricht

Das elektrifizierte 
Zimmer Aufgrund des coronabedingten 

Lockdowns wurde in den letzten 
neun Monaten viel Zeit in den ei-
genen vier Wänden verbracht. Im 
ersten Lockdown blieben die Bau-
märkte geöffnet. So ergab sich die 
Möglichkeit, die freie Zeit sinnvoll 
mit Renovierungsarbeiten zu fül-
len. Aber wieso nicht gleich noch 
einen Schritt weiter gehen und ein 
Wunschzimmer samt elektrischen 
Einbauten neu entwerfen?!? 

Unter diesem Motto haben sich 
die Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassen 8/1 (Mck), 8/2 (Sta) 
und die 8/3 (Gu) zunächst im 
Fernunterricht die theoretischen 
Grundlagen zur Elektrizität und 
elektrischen Schaltungen erarbei-
tet, bevor sie kurz vor den Som-
merferien als Elektriker und Innen-
designer in der Praxis die Planung 
und Gestaltung ihres Wunschzim-
mers in Angriff genommen haben. 
Als Materialien hierfür wurden von 
der Schule Lampen samt Fassun-
gen, ein Batteriefach und Kabel 
auf dem Postweg zur Verfügung 
gestellt. Zusammen mit einem 
(Schuh)Karton und viel Kreaktivi-
tät sind daraus wahre Kunstwerke 
entstanden, die neben der einfa-
chen Beleuchtung noch eine Reihe 
weiterer elektrischer Einbauten 
wie z.B. Ventilatoren, elektrische 
Gardinen, Fernseher, Kamin ent-
halten.  Sta
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Aus dem Unterricht

Kleider 
aus Papier
Lanjährige Leserinnen und Leser der HEI NEws erinnern 
sich, dass wir in unserer Ausgabe vor vier Jahren über 
Klopapier-Kleider berichteten. Viel zu dekadent in diesen 
schwierigen Zeiten! So entstand eine neue Kollektion im 
Kunstprofil des 12. Jahrgangs aus Zeitung und Papier. 
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Aus dem Unterricht

Die Musikklasse 5/3 hatte mit Frau Pla-
te schon ein Weihnachtskonzert ein-
geübt – aber daraus wurde nichts. Am 
Donnerstag, dem 18.12. war die Schul-
pflicht aufgehoben. Drei Schüler wur-
den im Präsenzunterricht von Frau Pla-
te unterrichtet, für die anderen hatte 

Frau Plate einen Raum auf iserv geöffnet 
und den Schülerinnen und Schülern und 
den Arbeitsauftrag gegeben, sich aus einer 
Liste von Weihnachtsliedern einige heraus-
zusuchen und gemeinsam zu singen – gar 
nicht so einfach, wie aus dem Chatproto-
koll deutlich wird:

Hinweis: Die Lieder wurden im Aufgabenmodul hoch-
geladen und die Aufgabe war, gemeinsam zu singen. 

[09:35]  Nico Moritz Zeidler : Thies hörst du mich
[09:50]  Clara Felicitas Feuerriegel : ich hör euch nicht
[09:51]  Amelie Nora Jander : Ich höre dich auch nicht
[09:54]  Clara Felicitas Feuerriegel : Leute hört ihr mich?
[09:54]  Armita Shamiani : Was singen wir als erstes?
[09:54]  Amelie Nora Jander : kannst du mal was sagen
[09:55]  Mila Juli Leonor Lüttenberg : Hört ihr mich?
[09:56]  Armita Shamiani : wir können vielleicht Ihr Kin-

derlein kommet singen
[09:58]  Clara Felicitas Feuerriegel : ich hör niemanden
[09:59]  Gundula Plate : Hallo liebe Klasse 5/3,
[09:59]  Rasmus Benedikt Gerlach : Hört ihr mich?
[09:59]  Amelie Nora Jander : nein
[09:59]  Gundula Plate : Ich bin im unteren Musikraum 

und habe weder Video noch Mikro, aber wir 
drei werden jetzt auch Lieder singen...mit Flü-
gel. Ich wünsche euch viel Vergnügen!

[10:00]  Carl Jonathan Postinett : nein
[10:00]  Rasmus Benedikt Gerlach : Schade.
[10:00]  Mila Juli Leonor Lüttenberg : Hürt ihr mich?
[10:01]  Amelie Nora Jander : ja
[10:04]  Lillian Victoria Robinson : ja
[10:12]  Gundula Plate : Singt ihr schön?
[10:12]  Gundula Plate : Welches Lied habt ihr gerade?
[10:12]  Carl Jonathan Postinett : nein
[10:12]  Amelie Nora Jander : ihr kinderlein kommet
[10:12]  Armita Shamiani : Ihr KInderlein kommet
[10:13]  Eva Stanesic : blablabla
[10:13]  Gundula Plate : Das hatten wir auch gerade. 

Und „Leise rieselt der Schnee“.
[10:13]  Carl Jonathan Postinett : wir singen gar nicht
[10:13]  Gundula Plate : AAACH soooo
[10:13]  Gundula Plate : Warum nicht?

[10:14]  Carl Jonathan Postinett : ich versuche die 
Klasse zum singen zu bringen, aber sie hören 
nicht.

[10:15]  Armita Shamiani : Weil jeder einen anderen 
Takt hat

[10:17]  Gundula Plate : Oh, dann muss einer das Takt-
Kommando vorsprechen, damit nicht alles 
durcheinander ist. :-)

[10:18]  Armita Shamiani : Ja das versuchen wir auch
[10:21]  Armita Shamiani : Es geht einfach nicht
[10:22]  Valentina Feisthauer Teran : Manche sind 

schneller und manche langsamer
[10:23]  Gundula Plate : Och...das ist ja schade. Dann 

macht es doch so, dass immer nur die Hälfte 
eine Strophe singt und dann die anderen die 
nächste Strophe. Vielleicht ist das leichter?!

[10:23]  Gundula Plate : Hat jemand eine Metronom-
App?

[10:23]  Rasmus Benedikt Gerlach : Das Programm 
funktioniert nicht. Es überträgt den Ton  nicht 
gut genug.

[10:23]  Gundula Plate : Ach so....mmmhhh
[10:24]  Gundula Plate : Vielleicht machen ein paar die 

Mikros aus, dann übersteuert es auch nicht 
so...

[10:24]  Carl Jonathan Postinett : außerdem will kei-
ner singen

[10:26]  Carl Jonathan Postinett : und der Ton wird 
nicht übertragen

[10:27]  Gundula Plate : Wir versuchen gleich mal, 
dass Nora sich mit ihrem Handy einloggt und 
mich beim Klavier spielen filmt, vielleicht ist 
das eine Möglichkeit.

[10:33]  Clara Felicitas Feuerriegel : das ist echt
[10:37]  Gundula Plate : Wir sind abgestürzt…
[10:37]  Gundula Plate : Wir versuchen, wieder rein-

Musikunterricht 
online
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zukommen und singen dann „Leise rieselt der 
Schnee“.

[10:41]  Mila Juli Leonor Lüttenberg : Ich muss raus ge-
hen ich habe keinen Strom mehr

[10:43]  Gundula Plate : Wir fliegen immer wieder raus. 
Wir singen jetzt noch „Rudolph...“ und gucken 
mal, was passiert. Zur Not muss später jeder 
einfach für sich alleine singen.

[10:45]  Rasmus Benedikt Gerlach : Tschüss.
[10:46]  Gundula Plate : Ich habe zwei Gruppenräume 

erstellt. In Raum 2 können alle Jungs rein, der 
Rest bleibt in Raum 1. Mal sehen, ob das klappt.

[10:47]  Gundula Plate : Guckt mal, ob das geht. Erik ist 
anscheinend schon in einem Raum drin. Das 
kann ich beim Namen sehen.

[10:47]  Gundula Plate : Jetzt ist er irgendwie wieder 
weg…

[10:48]  Gundula Plate : Oh Mann, gar nicht so einfach.
[10:49]  Gundula Plate : Ihr könnt jetzt gerne mal eine 

Essenspause einlegen. Wir machen jetzt auch 
eine Pause. Man muss sich auch mal erholen.

[10:52]  Amelie Nora Jander : alles o.k. Eva?
[10:57]  Gundula Plate : Ich habe mich jetzt in beiden 

Gruppenräumen angemeldet.
[10:59]  Gundula Plate : Könnt ihr mal versuchen, ob 

ihr, wenn ihr auf das Symbol „Gruppenräume“ 
geht, ob ihr einen Raum betreten könnt?

[11:00]  Amelie Nora Jander : Wie kommt man in die 
Räume?

[11:0]  Clara Hosemann : Wo ist denn das Symbol?
[11:01]  Gundula Plate : Eigentlich darauf klicken und 

die Mädchen sind in Raum 1 und für die Jungen 
habe ich Raum 2 gebucht...

[11:01]  Gundula Plate : Bei mir steht das Symbol über 
den Teilnehmern.

[11:02]  Clara Hosemann : Keiner findet den anderen 
Raum.

[11:02]  Amelie Nora Jander : ich find den nicht
[11:02]  Gundula Plate : Ok. dann ist das wohl Pech.
[11:02]  Armita Shamiani : Ich auch nicht
[11:03]  Carl Jonathan Postinett : Tschüss
[11:03]  Gundula Plate : Ich mache mich demnächst 

nochmal schlau und schicke eine Anleitung 
bzw. richte noch „richtige“ Extra-Räume für 
kleine Video-Gruppen ein, die nicht innerhalb 
des Hauptraumes liegen.

[11:04]  Carl Jonathan Postinett : ich verlasse jetzt die 
Videokonferenz!

[11:05]  Gundula Plate : Ok., ich finde, ihr habt alle gut 
durchgehalten. Denkt noch daran, mir über 
das Aufgaben-Modul eine Rückmeldung zu 
schicken.

[11:06]  Carl Jonathan Postinett : mache ich
[11:07]  Gundula Plate : Wir singen jetzt im Musikraum 

noch ein Abschluss-Lied und ich wünsche euch 
allen noch einen schönen Rest-Tag!

Textabgabe

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 11:08
Ich finde es hat nicht so gut geklappt und ich habe auch 
die Ankündigung für die Videokonferenz erst gerade 
eben gekriegt Valentina hatte mir geschrieben das wir 
eine haben    Clara Ho.

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 11:11
Liebe Frau Plate,
die Konferenz ist eigentlich sehr gut und nett doch es 
war auch ein bisschen schräg, Laut, Echo und schlechte 
Verbindung doch wir haben gesungen und es war lus-
tig.     Liebe Grüße ihr Tobias

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 11:19
Liebe Frau Plate,
ich glaube, die Technik von iserv gibt es nicht her, dass 
zusammen gesungen wird. 
Außerdem hat die Organisation sehr schlecht geklappt, 
weil alle durcheinander geredet haben.  
Hoffenlich klappt es nächstes Mal besser.
Viele Grüße Rasmus 

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 12:17
Hallo Frau Plate,
Es hat nicht so gut geklap weil das mit iserv nicht so gu 
funktionirt hat.    Beste Grüße, Erik

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 12:24
Liebe Frau Plate,
heute ist es nicht so gut geworden. Weil wir zu viele in 
der Gruppe waren. Und wir nicht so gut im Takt waren.
Liebe Grüße Armita

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 12:55
Es war gut, nur IServ war ein bisschen überfordert 
Valentina

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 13:08
Liebe Frau Plate, es wurde leider nichts gesungen. Es 
wurde eigentlich nur Quatsch gemacht. Ich hoffe das 
sich das negstes mal verbessert. Eine schöne Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen     Emily

Abgabezeitpunkt: 17.12.2020 20:39
Es hat nicht so gut funktioniert da wenn wir alle gesun-
gen haben wir alle einen anderen Takt haben. Und wir 
alle unterschiedlich schnell waren und man hat über I-
Serv kein einziges Wort von dem Text verstanden hat.
    Amelie

Abgabezeitpunkt: 18.12.2020 07:37
Hallo Frau Plate, ich war mit ihnen in der Schule und 
deswegen kann ich nicht sagen was dazu. Aber mit ih-
nen in der Schule hat es auch Spaß gemacht :-).
Charlotte
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I was just on my way out when my 
boss, old Mr Adamsson, wanted to 
have a final word with me. I always 
welcomed a talk with this wise 
old man, for the elders, as the Bi-
ble tells us, have seen and known 
everything that there ever was un-
der the sun (Genesis 51, 229), yet I 
wondered what may be the cause 
for this unexpected wish of his 
to speak to me at this vespertine 
hour. 

“You are probably wondering 
what may be the cause for this un-
expected wish of mine to speak to 
you at this vespertine hour,” the 
old man said as I sat down in his of-
fice. “Why, yes.” I said. He looked 
at me sadly. “I am an old man, 
Charles.” he said. “I am not get-
ting any younger. And what have I 
done in this long life of mine? Sure, 
I have accumulated lots of money, 
but to what end? What I want, 
my dear Charles, is to really make 
a difference, to help people who 
need this money far more than I 
do. I want to be a good person and 
I need your help.” I have to say, I 
was stunned. I had little experi-
ence in helping other people and 
had never really tried to be a good 
person, whatever that meant. 

People kept telling me that the-
re was something wrong or right 
about an action and I had never 
really understood their reasoning, 
it seemed rather arbitrary to me 
what they considered to be good 
and what they considered to be 
evil. This Robin Hood fellow for ex-
ample is considered to be a good 
person because he took from the 
rich and gave to poor. Why are the 
poor considered to be superior to 
the rich in this situation? 

People tell me that the poor nee-
ded the money more than the rich 
do, but I find that assessment ri-
diculous. The money didn’t just 
spontaneously change its value 
when it was given to the poor. Mo-
ney is money. But, however ludi-
crous these rules may be, I have al-
ways tried to follow them at least 
to some extent, since they are 
widely accepted, and I am proud 
to say that I have never killed an-
yone, although there were seve-
ral tempting opportunities, since 
that seems to be the worst thing 
you can do according to these ru-
les. I have, however, once sold a 
man into slavery, who made it very 
clear to me that he considered this 
to be immoral, but I do not con-

sider him to be an expert on this 
subject. Mr Adamsson continued: 
“You are probably familiar with the 
story of Oscar Wilde, the inventor 
of the dynamite, who didn’t want 
to be remembered as a villain and 
thus established the Nobel Prize.” 
Of course I was. “I want to do the 
same. After my death I want a prize 
to be named after me, a prize that 
shall be given annually to a person 
that achieved what I could not: To 
actually make a difference, to help 
other people, to be a good person. 
And I want you, dear Charles, to 
choose that person.” 
I was stunned. How could I choo-
se a good person? I did not know 
the first thing about morality! But 
of course, I did not say anything. I 
thanked him for the honour, said 
goodbye to him and went, wishing 
him a long and healthy life more 
than ever.

But sadly, it was not meant to be. 
Two months later, Mr Adamsson 
died and the Adamsson Prize was 
founded in his memory. Now it 
was my job to find a person that 
deserved it. At first I thought of 
simply refusing and letting so-
meone else do the job, but as the 
great Mark Twain once said: What 

The Moral Compass
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does not kill me makes me stron-
ger. I asked my wife for help and 
she told me to simply trust my 
moral compass, whatever that 
was. In the following months I got 
many emails full of suggestions 
about who was worthy to win the 
Adamsson Prize. There was a lot 
of talk about a rather strange girl 
called Greta Thunberg that appa-
rently sailed over the Atlantic Oce-
an to stop climate change. To be 
honest, I fail to see how one may 
affect the other. Maybe it is some 
kind of art project, but I find mys-
elf unmoved by this nonsensical 
endeavour. Some told me to choo-
se the American President; others 
told me that I should never in a 
billion years choose the President. 
Of all these emails, one stuck out 
to me in particular: It was from the 
government of some South Ame-
rican country, suggesting their 
leader, the great Gunsonaro, to be 
chosen for the prestigious Adams-
son Prize. 

Gunsonaro, as several people told 
me, was a dictator, although no 
one told me if this was a good or a 
bad thing, as if I should just know. 
Anyway, this Gunsonaro intrigued 
me, partly because he was a leader 

and I have a certain respect of au-
thority, partly because he wasn’t 
as controversial as the American 
President, at least I didn’t get any 
email advising me not to choose 
him. And so I decided to fly over 
and have a little interview with 
him. Luckily, he allowed it and 
thus I found myself in his palace, 
clutching the little note that I had 
made for myself about what was 
considered to be good and what 
was considered to be evil. I looked 
at it nervously while I began the in-
terview. 

“Mr Gunsonaro, do you like ani-
mals?” Gunsonaro looked con-
fused for a moment, then he said: 
“Yes, of course.” I crossed off likes 
animals from my list. That was a 
good start. I continued: “Mr Gun-
sonaro, do you believe in gender 
equality?” Gunsonaro hesitated 
for a moment, then he said: “I 
think men should know their place 
and women should know theirs.” 
I saw this as a yes and crossed it 
off my list. This was only getting 
better and better. “Mr Gunsonaro, 
do you care about other people?” 
“Yes”, he said immediately. “I care 
about the wellbeing of my people 
and I will always protect them and 

this democracy…” (“Democracy”, 
I mumbled to myself as I crossed 
it off the list.) “…from those who 
wish to destroy it.” Thus it continu-
ed. I was getting more and more 
excited as I went down the list. 
Gunsonaro seemed to be a saint! 
Only one question remained, the 
most important one of all… “Mr 
Gunsonaro”, I said gravely, “Have 
you ever killed anybody?”  He 
chuckled. “Well, not me perso-
nally”, he said and winked. I don’t 
know what that wink meant, but I 
was too excited to care. Enthusias-
tically, I shook his hand and said: 
“Thanks for the wonderful inter-
view, Mr Gunsonaro. You have very 
good chances, very good chances 
indeed.” And so it was decided. 

Soon after, the prize was given to 
him. He accepted and held a nice 
little speech about how he would 
cleanse his country from all filth. 
I knew I had done the right thing. 
Of course, many people who I now 
know to be evil criticized my de-
cision, including my wife, whom I 
immediately divorced. From now 
on, I would only surround myself 
with good, kind people, like mys-
elf. People who, like me, made a 
difference.  Julius Helbig, 10/3
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Kurzgeschichte

Es war Freitagnachmittag und 
Schulschluss. Normalerweise 
konnten meine Freundinnen und 
ich es kaum erwarten, von der 
Schule nach Hause zu düsen und 
sich für ein Mädelsdate fertig zu 
machen. Aber momentan war die 
Schule der einzige Ort, seine Freun-
de zu treffen und Zeit in der Grup-
pe zu verbringen. Schon seit eini-
ger Zeit hatten durch Corona alle 
Cafes und Restaurants geschlos-
sen. Zwar treffe ich mich manch-
mal am Freitagnachmittag mit mei-
ner Freundin Lisa im AEZ, aber es 
machte irgendwie keinen richtigen 
Spaß. Das Chillen mit der ganzen 
Clique bei einer heißen Schokola-
de oder Eiskaffee fehlt. Nur so zu 
zweit durch‘s AEZ zu schlendern 
war bei weitem nicht dasselbe. 

Auf dem Weg zum Schultor traf 
ich auf Lisa, Lara und Sophia. Wir 
gingen deprimiert zum Ausgang, 
denn ein weiteres langweiliges 
Wochenende stand vor der Tür. 
Doch plötzlich blieb Lara stehen, 
schaute uns an und meinte, dass 
es gar nicht angehen könnte. Wie 
kann es Weihnachten ohne einen 
Weihnachtsmarkt geben. Die gan-
ze Zeit der Vorfreude sollte es nicht 
geben, das kann nicht sein. Wir 
liebten es, coole Fotos von uns zu 
machen und es war schließlich De-
zember, da musste doch ein Foto 
in weihnachtlicher Atmosphäre 
her. Wir überlegten hin und her, ob 
wir uns auf die Suche nach einem 
Weihnachtsmarkt machen sollten. 
Denn hier und dort hörte man, dass 
es doch eine kleine Art von Weih-
nachtsmarkt geben sollte. Schnell 
stand ein Plan. Es hieß ab nach Hau-

se, sich für ein paar tolle Fotos fer-
tig zu machen und dann zum Treff-
punkt: S-Bahn Poppenbüttel. Da 
wir zu viert waren, beschlossen wir 
uns in zwei Gruppen aufzuteilen 
und an unterschiedlichen Orten zu 
suchen. Lisa und ich hatten als Ziel 
die Innenstadt und Lara mit Sophia 
würden am Hafen suchen. 

Als wir in der S-Bahn saßen, war 
die Stimmung ausgelassen. Wie in 
alten Zeiten. Wir spornten uns an, 
den besten Ort zu finden und die 
Getränke würden die Verlierer zah-
len. An der Station Jungfernstieg 
stiegen Lisa und ich aus und gingen 
zügig zum Ausgang. Wir liefen er-
wartungsvoll die Treppe hoch und 
schauten zur Alster rüber. Wo in 
all den Jahren zuvor ein „ Winter-
zauberland“ aufgebaut war, war 
nichts zu sehen. Wir konnten es 
kaum glauben, wo sonst alles in 
bunten Lichtern erstrahlte und sich 
die Menschen dicht gedrängt durch 
die Reihen schoben, war absolut 
nichts. Oh halt, wir sahen an der 
Seite eine einsame Bratwurstbude 
stehen. Dies war aber weit von un-
serer Vorstellung entfernt, hier ein 
paar tolle Winterfotos zu machen. 
Wir setzten uns in Bewegung und 
gingen zum Rathausmarkt. Auch 
hier fehlte einfach alles. Die Stadt 
war leer, nur ein paar vereinzelte 
Menschen gingen durch die Stra-
ßen. Obwohl die Stadt geschmückt 
war, wirkte die ganze Atmosphäre 
trostlos. 

Lisa holte ihr Handy aus der Tasche 
und rief bei den anderen an. Sophia 
nahm das Gespräch kleinlaut und 
missmutig an, denn auch am Hafen 

fehlte jede Spur unseres ersehnten 
Ortes. Dazu blies hier ein scharfer, 
eiskalter Wind und die beiden woll-
ten nur noch nach Hause. Lisa und 
ich beschlossen auch, den Heim-
weg anzutreten, denn hier war 
auch Totentanz. Die Stimmung war 
auf dem Nullpunkt. Alles umsonst, 
der ganze Aufwand für nichts.

Als ich frustriert die Haustür auf-
schloss, kam mir ein leckerer, ver-
trauter, weihnachtlicher Duft ent-
gegen. Ich schaute auf die Terrasse 
und dort stand meine Familie in di-
cken Jacken eingepackt. Auf dem 
Gasgrill standen 2 große Töpfe, 
einer mit Punsch und der andere 
mit heißer Schokolade. Das Waf-
feleisen stand auf dem Tisch und 
dampfte vor sich hin. Es roch ein-
fach lecker und so vertraut. 

Der geschmückte Weihnachts-
baum auf der Terrasse strahlte vor 
sich hin und dazu lief Weihnachts-
musik. Ich hatte meinen persönli-
chen Weihnachtsmarkt gefunden. 
Der Moment war so schön, dass ich 
feuchte Augen bekam. Meine Mut-
ter sah mich und rief mich zu ihnen. 
Mit einem Becher heißer Schokola-
de in der einen Hand und eine war-
me Waffel in der anderen, machte 
meine Schwester ein paar schöne 
Fotos von mir vor dem Weihnachts-
baum. Ich war happy und schickte 
später den anderen die Fotos. Ich 
beschloss meine Mutter zu fragen, 
ob ich dies am nächsten Wochen-
ende mit meinen Mädels machen 
könnte, denn dann hätten auch sie 
das Gefühl und die Vorfreude auf 
Weihnachten!

Pia Armbrust 10/5

Auf der Suche 
nach dem Weihnachtsmarkt
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Aus dem Schulleben

Die Schach-AG für die Fünft- und 
Sechstklässler findet jeden Mitt-
woch von 14 Uhr bis 15:30 Uhr 
statt. Saahel Ahmadiyar aus dem 
Journalismuskurs hat die Schach-
profis Magdalina und Valentin, die 
die AG leiten,  zur Faszination des 
Spiels befragt. 

1. Wie seid ihr auf das Schachspie-
len gekommen ?
Valentin: Unsere Eltern waren
sehr gut in Schach. Unser Vater
war Großmeister, unsere Mutter
war Internationale Meisterin.

2. Wie habt ihr das Schachspielen
gelernt und wo?
Magdalina: Wir haben Schachspie-
len in Sofia gelernt, seitdem wir
fünf Jahre alt sind.

3. Was bedeutet Schach für euch ?
Valentin: Schach ist eine Kunst, ein
Sport und eine Wissenschaft.
Magdalina: Schach ist auch mein

Leben, es ist eine Reflexion vom 
Leben. Man lernt zu kämpfen und 
nicht so leicht aufzugeben.

4. Hat Schachspielen euer Leben
verändert, wenn ja wie ?
Valentin: Als wir acht Jahre alt
waren, wurden wir beide Bulgari-
sche Meister. Das hat unser Leben
sehr verändert, weil wir dann zur
Schachweltmeisterschaft eingela-
den wurden. Das war eine große
Leistung und hat uns geholfen,
uns in Deutschland in einer Schule
anzumelden.

5. Warum wolltet ihr eine Schach-
AG leiten ?
Magdalina: Wir wollen, dass viele
Jugendliche anfangen Schach zu
spielen, weil es  das logische Den-
ken verbessert. Es hilft jemandem
bei den Fächern Mathematik, In-
formatik, Physik und Geographie.
Valentin: Man wird schlauer durch
Schach und versteht Die Welt bes-

ser. Mit Schach verbringt man die 
Zeit sinnvoller, als sie unnötig zu 
verschwenden. Man lernt, mit der 
Zeit umzugehen und wie wichtig 
sie ist. 

Interview: Saahel Ahmadiyar, 10/4

Schach – 
mehr als nur ein Spiel
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“Ich kauf mir einen fetten Benz, so einen fetten, sie 
können mich nicht mal abschleppen […]“. Jeden Mitt-
woch beginnt eine neue Folge „Gemischtes Hack“ 
mit einer Songzeile, meistens aus dem Deutschrap.  
Ca. eine halbe Millionen Menschen hören Tommi 
Schmitt und Felix Lobrecht dabei zu, wie sie sich un-
terhalten. Das sind zehnmal so viele, wie Leute in den 
Borussia-Park passen, das Stadion von Borussia Mön-
chengladbach. Dem Verein, dessen größter Fan Tommi 
ist. Für ihn sind es aber „Viel zu Viele“ und die Gefahr 
„Kult“ zu werden, werde immer größer.

Podcasts gewinnen immer mehr an Relevanz. Es gibt 
Podcasts über alle möglichen Themen. Von True Crime, 
in denen über reale Verbrechen berichtet wird, bis zu 
einfacher Unterhaltung ist für jeden etwas dabei. Und 
das gute ist: man kann Podcasts nebenbei hören. Auf 
einmal wird monotones Aufräumen attraktiver, weil 
man sich dabei von einem seiner Lieblings-Podcasts 
unterhalten lassen kann.

Das „Gemischtes Hack“ so erfolgreich ist, liegt nicht 
nur daran, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
waren. Viel wichtiger ist wahrscheinlich der Humor 
der beiden Hosts - so werden die Moderatoren eines 
Podcasts genannt. Felix und Tommi harmonieren sehr 
gut und nehmen kein Blatt vor den Mund. Außerdem 
schneiden Sie sehr selten etwas raus, was „Gemischtes 
Hack“ noch authentischer macht. Lobrecht denkt, der 
Podcast hat so viele Hörer, weil er „f*cking funny“ ist.
In „Gemischtes Hack“ wird über alles Mögliche gere-
det. Es geht um aktuelle Themen, über banale Dinge, 
wie Omas bestes Gericht. Ab und zu geben Felix und 
Tommi ihren „Hackis“, wie sie ihre Zuhörer nennen, 
mehr oder weniger ernstgemeinte Lebensweisheiten 
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mit. In Folge 5 sagt Felix: „Lebt nicht euren Traum, son-
dern träumt euer Leben – ach ne – umgekehrt.“ 

Während die beiden über Wahlbeteiligung redeten, 
waren sie sich nicht ganz sicher, welchen Apell sie aus-
sprechen sollten. Felix war dafür: „Geht wählen, aber 
wählt irgendwas gesamtgesellschaftlich Wünschens-
wertes.“ Tommis Apell ist: „Geht wählen, aber haltet 
einfach vorher und nachher die Fresse.“

Es kann passieren, dass die beiden 20 Minuten darüber 
reden, welcher Bär der „krasseste“ ist. In derselben 
Folge kommt dann das Thema „Black Lives Matter“ 
auf. „Wenn du gegen einen zu großen Gegner kämpfst, 
musst du nichts machen […]“ Felix betont, man solle 
bei sich selbst anfangen und die Probleme zumindest 
im Rahmen seiner Möglichkeiten angehen.

Normalerweise kommt nur jeden „Hacktag“ (Mittwoch 
ist „Hacktag“) eine neue Folge „Gemischtes Hack“. 
Mittlerweile gibt es aber schon sieben Folgen von dem 
Format „5 SCHNELLE FRAGEN AN…“, bei dem der Titel 
sehr ironisch ist. In diesem Format, dass samstags er-
scheint, laden sich die beiden einen Gast ein. Dabei be-
tonen sie immer, dass dieser Gast sorgfältig von ihnen 
ausgewählt wurde. An „5 Schnelle Fragen an Tagen“, 
sprechen Felix Lobrecht und Tommi Schmitt mit be-
kannten und weniger bekannten, aber interessanten 
Menschen. 

Zu den bekannten Gästen zählen Promis, wie die Ta-
gesschau Sprecherin Linda Zervakis, Rapper wie RIN 
oder Juju oder Mats Hummels. Zu den weniger bekann-
ten zählt zum Beispiel der Social Entrepreneur Simon 
Böhnlein, der Geschäftsführer eines klimafreundlichen 
und fairen Online Shops. Felix und Tommi stellen den 
Gästen deutlich mehr als fünf Fragen, deswegen haben 
sie überlegt, das Format in „Fragen an…“ umzubenen-
nen.

Neben dem Rap-Zitat am Anfang der Folge, gibt es 
noch andere Insider wie zum Beispiel, dass Felix er-
zählt, er habe in Marburg Politikwissenschaft studiert.
Am 27. September hat alles auf der Musikplattform 
SoundCloud angefangen. Felix und Tommi, wie die 
beiden sich gegenseitig nennen, haben ihre erste 
Folge des Podcasts aufgenommen. Sie hatten telefo-
niert und fanden es unterhaltsam. Dennoch sagt Felix:  
„[…] Tommi hatte den Drive, es auch alles umzuset-
zen“.
Der Name entstand wahrscheinlich aufgrund der ver-
schiedenen Hintergründe der Podcaster (sie vermei-
den es, sich so zu nennen). Sie haben sehr verschie-
dene soziale Hintergründe: Felix kommt aus Berlin 
Neukölln, einem „Problemviertel“. Tommi wuchs als 
Einzelkind in einer Ärztefamilie auf. Angeblich stand 
bei der Namenswahl noch der Name „Halb/Halb“ zur 

„Woke, politisch korrekt und tritt nur nach oben“ 
so, sagt er, wäre sein Werbespruch.
Felix Lobrecht (geb. 1988) kommt aus Neukölln, 
einem „Problem“ Bezirk Berlins. Er lebte in seiner 
Kindheit mit seinem alleinerziehenden Vater, der 
von Felix selbst „Fränki, bester Mann“ genannt 
wird, und zwei kleineren Geschwistern zusammen. 
Er flog von seiner ersten Schule und jobbte nach 
seinem Realschulabschluss in vielen verschiede-
nen Bereichen. Nach einigen Poetry-Slam Auftrit-
ten erlangte er immer mehr Bekanntheit und tritt 
heute als Comedian auf. Außerdem schrieb er das 
erfolgreiche Buch „Sonne und Beton“, das jetzt 
verfilmt wird.

Tommi Schmitt, der eigentlich Thomas Schmitt 
heißt, wuchs in Köln auf. Sein Vater war Arzt. Nach 
dem Abitur entschied er sich dafür, Medienkom-
munikation und Journalismus zu studieren. Schon 
während seines Studiums schrieb er Witze für TV-
Total, aufgrund seines Erfolges als Comedy Autor 
brach er sein Masterstudium ab, um für Formate 
wie „Late-Night-Berlin“ oder „Luke! Die Woche 
und ich“ zu schreiben. Ins Rampenlicht geriet er 
erst durch den Podcast „Gemischtes Hack“.

Auswahl, was auch auf die verschiedenen Charakterzü-
ge hindeutet.

Für Felix‘ Verhältnisse hatte der Podcast zu wenig Shit-
storms. Dennoch, als sie Verschwörungstheoretiker 
kritisierten, bekamen sie einiges an negativer Aufmerk-
samkeit. Nicht nur in Form von verbalen Beleidigun-
gen. Tommi Schmitt teilte auf Twitter die Folgen mit: 
„[…] habe, Stand 9 Uhr, bislang erst 4 Morddrohun-
gen erhalten! Super unproblematische Leute.“. In der 
darauffolgenden Folge sagte Felix, man dürfe solchen 
Leuten keine Aufmerksamkeit schenken und solle sie 
einfach ignorieren.

Lobrecht und Schmitt haben schon so ziemlich jeden 
Preis mit ihrem Podcast gewonnen. Nicht umsonst 
ging der Comedy Preis 2020 dieses Jahr an „Gemisch-
tes Hack“. Der Podcast ist sehr unterhaltsam und es 
auf jeden Fall wert, sich mal eine Folge anzuhören. An 
der ein oder anderen Stelle könnte es zu banal sein, 
aber das ist ja das ist ein Vorteil an Podcasts: man kann 
vorspulen.

Jede „Gemischtes Hack“-Folge endet mit dem Satz: 
„Mein Name ist Felix Lobrecht und das letzte Wort hat 
wie immer der wunderbare Tommi Schmitt. […]“ 
Ach so, was ich noch vergessen hatte: Felix studierte 
Politikwissenschaften in Marburg, sorry, konntet Ihr 
nicht wissen. Teo Kegelmann, 10/1
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Hockey ist ein weltweit beliebter 
Mannschaftssport, der auf dem 
Feld und in einigen Ländern in der 
Halle gespielt wird. Gespielt wird 
vorwiegend auf Kunstrasen - mit 
einem Torhüter und zehn Feldspie-
lern. Hallenhockey wird in den Win-
termonaten mit kleineren Teams 
gespielt. 

Hockey ist in erster Linie ein Sport, 
aber dadurch, dass es ein Mann-
schaftssport ist, betrachte ich es 
auch als Lebenseinstellung: Team-
spirit ist gefragt, schließlich errei-
chen wir Dinge nur in einer Gruppe 
und nicht allein. 

Ein großer Unterschied zu ande-
ren Mannschaftssportarten ist 
das Tempo. Es ist neben Floorball 
die zweitschnellste Mannschafts-
sportart (nach Eishockey). Hockey 
wird landesweit gleichermaßen 
von Jungs und Mädchen gespielt, 
weil es von beiden gleich gut zu 
erlernen ist und es natürlich Turnie-
re für Jungs und Mädchen gibt. Es 
ist per Regelwerk ein körperloser 
Sport, daher können auch kleine 
Menschen großen Erfolg haben. 
In erster Linie ist eine gute Beweg-
lichkeit, Schnelligkeit und gute Mo-
torik wichtig.

Anfangen kann man immer, denn 
wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Das gilt gerade beim Hockey. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist Björn 
Gerke, Trainer des Klipper THC, der 
zuerst mit 6 Jahren beim Klipper 
Hockey spielte, dann fünf Jahre 
lang Fußball und sich dann mit 15 
Jahren wieder für das Hockey ent-
schied. Er wechselte vom Klipper 
später zum HTHC, dann zu Alster 
und spielte erfolgreich im A Ka-
der der Deutschen Nationalmann-
schaft. Heute ist er seit 33 Jahren 
Trainer beim Klipper THC. Eine Kar-
riere, die so nicht selten im Hockey 
zu finden ist. Dann wäre da noch 
Stefan Saliger, der erst mit 16 an-
fing und später Erfolge mit der Na-
tionalmannschaft feierte.

Aber warum ausgerechnet Ho-
ckey, obwohl man damit nun ganz 

bestimmt nicht reich wird? Weil es 
so viel Spaß macht. Und weil man 
natürlich auch nur auf Menschen 
trifft, die auf diese Weise viel Spaß 
haben. Gerade weil man als Hocky-
spieler nirgends auf der Welt reich 
wird, trifft man nur Menschen, 
die tatsächlich aus Leidenschaft 
spielen. Egal, ob bei Regen, Hagel, 
oder strahlendem Sonnenschein: 
wir spielen immer Hockey und er-
leben damit Trainings und Spiele, 
die wir nie wieder vergessen. Es ist 
eine Sportart, die sehr familiär und 
sehr eng ist. Heißt, oft ist eine enge 
Verzahnung zwischen den Genera-
tionen vorhanden. Hockey ist eine 
Leidenschaft, die von Generati-
on zu Generation weitergegeben 
wird.
Hockey gilt als teuer, ist aber nicht 
nur ein Sport für Reiche. Man kann 
in vielen Vereinen kostenfreie oder 
günstige Probemitgliedschaften 
abschließen. Es ist eher so, dass 
gerade Studenten gern Hockey 
spielen, da dieses hohe Niveau nur 
mit viel zeitintensivem Training zu 
schaffen ist. Voll Berufstätige kön-
nen dies oft nicht leisten. 

Geht einfach mal in die Vereine und 
schaut euch die Mannschaft und 
Trainer an. Da kommt es nicht dar-
auf an, in welchen Ihr geht. Wichtig 
sind die Menschen. Alles Weitere 
kommt später. Jeder Verein hat 
Material für Einsteiger. Ihr braucht 
nur Turnschuhe und einen eigenen 
Mundschutz. 

Hockey ist extem gesund: Durch 
den Umgang mit dem Schläger 
wird die Hand-Auge-Koordination 
viel mehr geschult, als bei Rück-
schlagspielen wie Tennis oder Bad-
minton. Zudem kräftigt Hockey 
die Rücken- und Bauchmuskulatur 
(„Core“-Muskeln) und fördert so 
eine gesunde Haltung. 

Aber das Wichtigste ist immer 
noch: Es macht einfach Spaß, Teil 
der Hockey-Gemeinschaft zu sein! 
 

Shayanne-Lilija Christoffer, 7/2; 
 Torwart Mädchen A&B; Klipper THC

Hockey – 
Teamspirit , Leidenschaft 
und ganz viel Spaß!

Sport
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Sport

Als im April die Schule geschlossen 
wurde, hörte das Fußballtraining 
auf. So ging es eine Weile, bis die 
Zahlen wieder niedriger wurden. 
Im Juni ging das Fußballtraining 
wieder los, aber es war alles ande-
re als normal. Wir sind mit Masken 
zum Platz gegangen, wo wir uns 
zu Beginn die Hände desinfizieren 
mussten. Wir wussten alle nicht, 
was uns im Training erwartete. 
Dann haben wir, anstatt eines rich-
tigen Trainings nur Laufübungen 
und Passübungen gemacht, um 
den Abstand zueinander zu halten. 

Das war natürlich nicht das Span-
nendste. Wir haben leider zum 
Schluss auch keine Abschlussspiele 
gespielt, auf die wir uns stets freu-
ten. Denn hier wäre es zu körper-
lichen Begegnungen gekommen. 
Das war allerdings nicht lange so. 
Nach ungefähr einem Monat ha-
ben wir wieder ein etwas vielfälti-
geres Training gemacht. Zum Ab-
schluss des Trainings spielten wir 
nun auch wieder kleine Spiele mit 
möglichst wenig Körperkontakt. 
Wir hatten unseren Trainingsalltag 
so gut wie wieder.

Nun ist November und wir befin-
den uns im zweiten Lockdown. Wir 
können mindestens vier Wochen 
kein Training mehr machen. Damit 
wir fit bleiben, gab uns unser Trai-
ner eine App, die aufzeichnet, wie 

und wie weit wir laufen. Wir sollen 
jeden zweiten Tag joggen gehen 
und pro Tag 30 Liegestütze ma-
chen. Also Fußballtraining ist mir 
da ja lieber…
 Hannes Barthel, 7/1

Seit ca. 12 Jahren spiele ich Fußball 
und mir ist nie der Gedanke ge-
kommen, irgendwann einmal mit 
diesem Sport aufzuhören. Für sehr 
viele Menschen um mich herum ist 
Fußball nur eine Sportart, bei der 
ein paar Menschen mit einem Ball 
spielen. Für mich war der Fußball 
nie nur eine Sportart, sondern eine 
ganz besondere Leidenschaft. Es 
motiviert mich und treibt mich an, 
dadurch stoße ich an meine Gren-
zen und überschreite sie auch. Dies 
ist eines der besten Gefühle über-

Rassismus ist, und dass die Spieler 
diese Einstellung mit wundervollen 
Aktionen auf und neben dem Feld 
präsentieren. Außerdem findet 
man durch den Fußball sehr viele 
Freunde und kann wirklich mit je-
dem zusammen spielen und Spaß 
haben. Der Fußball verbindet alle 
Menschen, im Fußball spielt man 
miteinander und dadurch kann 
man seine Gefühle auch sehr gut 
ausdrücken. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass der Fußball 
mir viele Freunde geschenkt hat 
und wir im Spiel einfach unsere 
Leidenschaft ausleben. Sehr er-
staunlich finde ich auch, dass man 
während des Spielens seine gan-
zen Sorgen und Nebengedanken 
vergisst und sich nur auf die eine 
Sache fokussiert.

Abschließend lässt sich aus mei-
ner eigenen Erfahrung sagen, dass 
Fußball alle Menschen miteinander 
verbinden kann und dass es etwas 
viel Größeres ist, als die meisten 
Menschen denken. Das alles führt 
dazu, dass ich Fußball als meine 
Leidenschaft und nicht einfach nur 
als Sport sehe.
 Emal Ahmadiyar, 10/2

haupt. Jetzt bin ich gerade in einer 
Phase meines Lebens angekom-
men, wo ich meine Entwicklung 
spüre und mich immer mehr wei-
terentwickeln möchte. Viele fragen 
mich auch, was ich an dieser Sport-
art gut finde und was mich moti-
viert. Ich finde, dass Erfolg nichts 
ohne hartes Training und Disziplin 
bedeutet, daher ist dies schon mal 
sehr wichtig. 

Des Weiteren finde ich es sehr gut, 
dass Fußball, also die FIFA, gegen 

Fußball in 
Zeiten 
von Corona

Fußball meine Leidenschaft?
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Aus dem Unterricht

Mein Opa 
in der Pandemie
Mein Opa ist 78 Jahre alt und ist daher ein Risikopa-
tient in der Coronazeit. Deshalb habe ich ihn gefragt, 
ob ich einen Bericht über sein Leben in der Pandemie 
schreiben darf. Er war sofort einverstanden. Angst 
vor Corona hat mein Opa nicht, aber es macht ihn 
nachdenklich, was für einen starken Einfluss Covid-19 
auf Unternehmen oder andere Personen hat. Er fragt 
sich auch, was er als Unternehmer machen würde. 
Mein Opa hält sich an die Regeln, nur manchmal ver-
gisst er sie. Er ärgert sich über andere, die sich nicht 
an die Regeln halten und dadurch sich und andere ge-
fährden. Durch Corona sind manche Menschen viel in 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus. Anfangs war Mein 
Opa auch viel drinnen, aber mit der Zeit ist er wieder 
mehr und mehr rausgegangen. Die Familie hat er an-
fangs auch selten getroffen und wenn, dann mit viel 
Abstand. 

Nun besuchen wir uns mehr, aber der Abstand bleibt. 
Hier noch ein paar persönliche Meinungen: mein Opa 
findet es entsetzlich, das manche Menschen glau-
ben, dass jemand Corona absichtlich erfunden hätte, 
sie deshalb keine Angst haben und die Regeln nicht 
ernstnähmen (diese Leute nennt man Verschwö-
rungstheoretiker). 

Einige „positive“ Seiten hat Corona seiner Meinung 
nach. Die Menschen besinnen sich auf die wichtigen 
Dinge im Leben, wie die eigene Familie. Auch geben 
die Menschen wieder mehr auf andere Acht. Und sie 
erfreuen sich wieder mehr an dem, was sie bereits ha-
ben. 

Autor: Hannes Barthel 7/1      

Was ist ein Zuhause?

Dies ist eine Frage, der wir jetzt auf den Grund ge-
hen wollen.
Ein Zuhaue kann man als eigene „vier Wände“ 
bezeichnen. Diese geben dir ein Dach über dem 
Kopf, in ihnen ist alles, was du zum Leben brauchst 
(Wasser, Essen…). Dort fühlst du geborgen und 
beschützt. Das Haus/die Wohnung wird zum Zu-
hause, wenn man sich dort wohlfühlt.

Allerdings gibt es noch einen anderen Weg, das 
Zuhause zu beschreiben. Das Zuhause ist ein Ort, 
an dem deine Familie/ dein Partner ist, die dir das 
Gefühl geben, zuhause zu sein. 
Du fühlst dich gut in ihrer Gegenwart. Es tut gut, so 
sein zu können wie man ist. Du bekommst Liebe, 
Geborgenheit, Zuflucht, Sicherheit, Unterstützung 
und Kraft.

Helen Hagena 8/3                                                                                    

Inspiriert durch den Film „Lippels Traum“ haben 
Schüler des 8. Jahrgangs im Philosophiekurs von 
Frau Klettner Essays zu den Themen „Schicksal oder 
Zufall?“ und „Was ist ein Zuhause?“ geschrieben.

Philosophische 
Essays       



Aus dem Unterricht

Gibt es das Schicksal?

Solange wir jung sind, messen wir dem Zufall und dem 
Schicksal keine besondere Bedeutung bei. Doch je älter 
wir werden, desto häufiger haben wir das Gefühl, dass im 
scheinbar Beliebigen eine Botschaft steckt.

Natürlich hätte die Reise nach Frankreich wie geplant ver-
laufen können und Peter hätte alle Sehenswürdichkeiten 
gesehen. Doch dann funkte der Zufall dazwischen und 
am Ende sollte er ein lange verdrängtes Familiengeheim-
nis gelöst haben - und alles wegen eines Straßenschilds.

Die Frage ist aber: War das überhaupt ein Zufall? Oder 
stand es schon fest, dass dies passiert? Dann ist das 
Schicksal. Das Schicksal ist eine höhere Macht, die alle 
unsere Entscheidungen vorgeschrieben hat. Das heißt, 
wir können nichts an unseren Leben ändern - der Weg ist 
schon entschieden. Wir folgen nur dem, was unser Schick-
sal uns vorgegeben hat. Nichts, was uns passiert, ist dann 
unsere Schuld. Wenn es das Schicksal gäbe, könnte der 
Zufall aber nicht existieren.

Aber war das, was Peter passierte, überhaupt das Schick-
sal? Oder passierte es wegen verschiedener Entscheidun-
gen, die Peter und seine Familie getroffen haben? Wie z. B. 
wegen der Entscheidung, genau diesen Weg zu nehmen, 
genau an dem Tag loszufahren,…. Hätten Peter und sei-
ne Familie nur eine Entscheidung anders getroffen, wäre 
das alles nicht passiert. Das heißt, alle Entscheidungen, 
die ich jemals getroffen habe, haben mich dazu gebracht, 
dieses Essay zu schreiben. Und alle Entscheidungen, die 
Sie getroffen haben - dazu, dieses Essay zu lesen.

Zurück zum Zufall. Im Zufall steckt manchmal ein ver-
borgener Sinn. Der Zufall ist ein Ergebnis, das wir nicht 
erwartet haben, aber durch unsere Entscheidungen ent-
standen ist.

Als Michael das Lotto gewonnen hat, haben alle gesagt, 
es wäre ein Zufall. Obwohl es nur deswegen passiert ist, 
weil Michael diese bestimmten Zahlen gewählt hat. Er 
hat diese Zahlen wegen anderer Gründe gewählt, wie z. 
B. nach Geburtstagen von Familienmitgliedern.

Die Frage ist also: Kann der Zufall, auch wenn es kein 
Schicksal gäbe, überhaupt existieren?

Meiner Meinung nach gibt es weder ein Schicksal, noch 
einen Zufall. Alles, was in meinem Leben passiert, passiert 
wegen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Trotzdem 
ist aber nicht alles, was passiert, nur meine Schuld, son-
dern alle Entscheidungen, die wir alle getroffen haben, 
haben zu diesem bestimmten Moment geführt.
 Valentin Genov, 8/4

Was ist ein Zuhause? 

Ist es ein Ort oder braucht man zusätzlich die 
richtigen Menschen und Sicherheit? 

Für manche Leute ist es klar: Ihr Zuhause ist 
ein einziger bestimmter Ort. Es gibt also einen 
Punkt, der für sie als Zuhause anerkannt wird. 
Egal, wie wohl sie sich z. B. auf Reisen führen, 
würden sie den Ort der Reise nie als Zuhause 
bezeichnen. 
Aber so ist es nicht bei jedem. Es gibt Menschen, 
die z. B. in zwei Ländern aufgewachsen sind. Sie 
fühlen sich in beiden Orten zuhause. Manche 
Menschen reisen auch viel. Wenn es einen Ort 
gibt, wo sie sich wohl fühlen und über längere 
Zeit bleiben, fühlen sie sich hier auch zuhause. 
Sie bezeichnen viele Orte als Zuhause – solan-
ge sie die richtigen Menschen um sich haben. 
Für manche ist ein Zuhause also, wenn man den 
Mitmenschen vertraut und sich in der Gruppe 
oder der Familie wohl fühlt.
Doch wie wäre es, wenn man zwar mit seiner 
Familie an einem bestimmten Ort ist, aber kein 
sicheres Dach über dem Kopf hat, in einem Kri-
sengebiet lebt oder ständig Angst haben muss, 
Würde man dies auch als Zuhause bezeichnen? 
Wohl nicht, denn man würde ständig in Angst 
leben. 
Für jeden Menschen ist es also etwas anderes, 
was er oder sie als Zuhause bezeichnet, die 
Hauptsache ist, dass man sich wohl fühlt. 
 Amelia Gibson 8/3
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Kunst

Versteckte 
Hände Chamäleons können es und die

5/1 kann es auch – sich perfekt 
an die Umgebung anpassen. 
Wer findet die versteckten Hän-
de, die im Kunstunterricht bei 
Frau Auer entstanden sind?
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Regenschirme 
Der graue Monat November hat 
die 6/1 zu Regeschirmentwürfen 
inspiriert – im Kunstunterricht bei 
Frau Auer. 
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Kunst

Im Profil 3 haben wir uns mit den 
Begriffen „Nähe und Distanz“ aus-
einandergesetzt. Hierzu wurden 
Zeichnungen angefertigt und Ar-
chitekturmodelle gebaut. Diese 
sollen durch die schwarz-weiße Ge-
staltung reduziert wirken und so 
die Assoziation der Begriffe Nähe 
und Distanz erleichtern.

Es sind sehr individuelle und span-
nende Modelle entstanden, die auf 
ganz unterschiedliche Weisen die 
Begriffe darstellen. Von Einfamili-
enhäusern über Museen und Büro-
gebäude bis hin zu eher abstrakten 
Gebäuden für beispielsweise Park-

Bauen – 
Nähe und Distanz

anlagen wurden zudem die Bedeu-
tung und Funktion von Architektur 
für das Zusammenleben beleuch-
tet.
Im Grundkurs wurden zu den Be-
griffen Nähe und Distanz modell-
haft Bühnenräume gebaut.
Diese sollen nur mithilfe von Raum-
dimensionen und Beleuchtung die 

Bedeutung der Begriffe Nähe und 
Distanz wiederspiegeln. Auch hier 
sind sehr individuelle Arbeiten ent-
standen, die zeigen, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler intensiv 
mit dem aktuellen Thema Nähe 
und Distanz im gemeinschaftlichen 
Miteinander auseinandergesetzt 
haben. Wil
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Short Story

It was the 31st October 1950. A huge 
meteorite fell on the earth. A lot of 
people died - they had no chance to 
survive.
Since then a rumor went around, 
that on the 31st October 2020 the 
dead people would come out of 
their graves and have to comple-
te tasks in which they have to hurt 
other people and if they can do it, 
they could come alive again…

Let´s switch to the 31st October 
2020. Frannie, a 15-year-old girl, 
lived with her parents in a big house 
in Stocker Street. But today it was 
Halloween and her parents were 
out to celebrate with friends. Fran-
nie didn´t want to come with them, 
because she didn´t really like Hal-
loween. She thought it was just a 
stupid evening at which little kids 
tried to look scary and dressed up 
as Dracula, witches, skeletons or 
other monsters. To her that was not 
creepy at all. And then they would 
walk around and annoy people with 
„Trick or treat“. Oh no, she definite-
ly was too old for that trash! 
This evening she just ate some pas-
ta from yesterday and then she 
wanted to go to bed , so that she 
didn´t have to open the door for 
little children. She just wanted to 
fall asleep and not notice anything. 
On the radio she heard people re-
minding the city of the dead people 
of Halloween 1950. Who believes 
in that? „That‘s ridiculous“, she 
thought. Then she went to bed and 
turned off the light. 

A few hours later. There were only 
10 seconds left to 11 o´clock. Fran-
nie was sound asleep. She just slept 
and didn’t suspect anything. Just 4 
seconds left. 3 - 2 – 1… 
Suddenly Frannie´s alarm clock 
rang. It was exactly 11 o´clock. The 
alarm clock was way too loud and 
Frannie was jerked out of sleep. She 
fell out of bed. „What the hell is go-
ing on here?“ she thought. She nee-

Halloween Story

ded some seconds to realize the si-
tuation. Was it still Halloween? She 
looked over to the clock. Oh yes…
but just one more hour… 
„But why did my alarm clock ring? 
I didn´t set it. Or yes? Maybe I for-
got it…“. She was confused. She 
needed a bit of water in her face. 
She went down the stairs to the ba-
throom.

Suddenly it came to her mind, that 
it was Halloween, and not just any 
Halloween, THAT Halloween people 
since 1950 have been telling spoo-
ky stories about. “Come on Fran-
nie!”, she thought, “These are just 
stories, you should laugh about it!” 
„Right“, she said to herself, „there 
is nothing true about it“.
Then she opened the door to the 
bathroom. She went to the washba-
sin with the big mirror. She washed 
her hands and dried them off. But 
then she looked into the mirror and 
saw…a black shape. A ghost??!! 

She screamed loudly and scre-
wed up her eyes. Then she turned 
around, but when she opened her 
eyes again, the figure was gone. 
Not there. There was nothing. Just 
the window with the view to the 
dark black sky. “Oh my God”, she 
thought, “Is this real?” She ran 

down the stairs to the living room. 
She couldn´t believe what she saw! 
Behind all the big windows were 
ghosts like the one in bathroom. 
They had creepy faces and a lot 
of weapons like knives and saws. 
„Help me!“, she screamed, „I need 
help!“  But nobody heard her. She 
wanted to run to the telephone to 
call the police. 

But, what was that? She couldn´t 
move her feet! She was so despe-
rate and just hoped that the creepy 
persons couldn’t enter her house. 
However, she didn’t have any luck... 
Just magically, the ghosts went 
through the walls inside the house. 
They all had smiles on their faces, 
but that made them just more sca-
ry. They ran towards Frannie.

Fortunately, she was able to walk 
again. She ran away as fast as she 
could. The ghosts were directly be-
hind her and they were calling her 
name all the time. Suddenly, she 
realized who the figures were: The 
dead bodies from October 1950. 
They had to complete their tasks… 
Finally, she did it and came out of 
her house. She climbed up on a 
tree to be safe, but she wasn´t. The 
zombies could climb, too… They 
came with chainsaws, knives and 
other weapons and smiled all the 
time.  „We need your pain!”, they 
screamed. Frannie breathed heavi-
ly. She had no more power. About 
100 zombies pursued her and one 
of them was now directly next 
to her on the tree.  It had a knife 
and pulled it out. Tears ran down 
Frannie‘s cheeks and she knew she 
would die now. 

Suddenly it was black all over. She 
had a strange feeling. The zombies 
were away? Was she dead now? 
Was that death? She tried to open 
her eyes. It worked.  She looked 
around. She was in her bed, sweat 
on her whole body. She looked over 
to the clock. Exactly 12 o´ clock. Hal-
loween was over...
 Carla de Santis, 8/1  



Kommentar

Warum nicht auch mal etwas Gebrauchtes kau-
fen oder verkaufen?  
Auch wenn Covid 19 täglich immer wieder The-
ma ist, sollten wir alle das bis dahin prominen-
teste Thema - den Klimawandel - nicht verges-
sen. Da gibt es eine Menge, das jeder von uns 
tun kann. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade vor 
Weihnachten, ist die Reduzierung der Masse an 
Geschenken, die man kauft, der Kleidung, die 
man sich extra für Weihnachten oder Sylvester 
neu anschafft, und überhaupt des alltäglichen 
Konsums. Jedes Teil wird, nicht nur zu Weih-
nachten, neu hergestellt, neu verpackt, kostet 
einen Haufen Geld und wird ganz oft nach dem 
Kauf nicht lange angeschaut. Etwas Neues im 
Shopping Center zu kaufen bedeutet: chic Shop-
pen, eine Ladentüte, ein Einkauf als Erlebnis…

Die Frage ist: wie man kann man gleichzeitig 
etwas für die Umwelt, den Geldbeutel und das 
perfekte Geschenk für andere oder sich selbst 
tun? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach:  Se-
cond Hand shoppen!!   

Ganz oft kaufen sich Leute Sachen, die sie gar 
nicht tragen oder benutzen. Also sind viele 
„alte“, also gebrauchte Sachen, neuwertiger als 
alles, was 20 mal im Laden an- und ausprobiert 
wurde. 

Bücher? Ja gerade bei Büchern kann man das 
eine oder andere Schnäppchen finden! Und das 
ist ja ganz wichtig: Die Buchstaben sind nicht 
weggelesen). 

Fahrräder? Fahrräder halten 30 bis 40 Jahre. 
Warum also ein neues? Ich finde es total schön, 
häufiger mal zu wechseln. 

Und noch ein Argument: Wenn eine Sache 20 
Jahre alt ist, ist sie einfach nur alt, aber wenn 
die gleiche Sache 40 Jahre alt ist…. Dann ist sie 
eine Antiquität. 

Manchmal ist es nicht so einfach, wenn man 
nach etwas Bestimmten sucht, aber das macht 
nichts, denn oft wartet man gar nicht lange, bis 
jemand genau das anbietet oder man kommt 
auf ganz neue Ideen. Na klar, es fehlt das „eine 
glänzende Verpackung Aufreißen“, aber eigent-

Alt oder Neu? lich ist das doch gar nicht so wichtig! Das ist 
nur kurz schön. Wie an Weihnachten, wo man 
ein Geschenk auspackt. Viel wichtiger ist es ja, 
ob man das eingepackte Teil auch wirklich über 
lange Zeit mag und braucht. Und es spart jede 
Menge Müll, weil keine Verpackungen wegge-
worfen werden müssen. 

In Eppendorf habe ich auch noch etwas Anderes 
gesehen: sogenannte „zu-verschenken-Kisten“. 
Das bedeutet: Sachen, die man aussortiert und 
die noch gut sind, liegen an der Straße oder im 
Haus in einer „zu verschenken Kiste“ und jeder, 
der vorbeigeht, kann darin einfach stöbern und 
schauen, ob er das mitnehmen möchte. So ha-
ben Leute noch Freude an den Dingen, die ein 
anderer nicht mehr möchte.

Das hat nicht unbedingt damit etwas zu tun, 
dass man kein Geld hat. Sondern auch etwas da-
mit, welche Verantwortung wir alle haben, da-
mit das Klima besser wird. Und all die Dinge, die 
wir uns wünschen und kaufen, hat irgendeiner, 
der sie nicht mehr haben möchte.  Das ist aus 
mehreren Blickwinkeln toll: 
1. Man selbst spart Geld, vermeidet Müll und 
hilft die Müllberge nicht noch weiter zu vergrö-
ßern 
2. der Verkäufer kann das nicht mehr benötigte 
Teil für etwas Geld verkaufen. 
3. es ist viel individueller, sich seine Sachen ein-
zeln auszusuchen, als wenn 20 Leute in einer 
Klasse das gleiche tragen. 
Denkt daran, nicht alles Brauchbare, das Ihr 
nicht mehr haben wollt, wegzuwerfen. Viel-
leicht gibt es in eurem Freundeskreis jemanden, 
der es gerne hätte! Geht zum Flohmarkt, stellt 
es online in die Kleinanzeigen, schreibt es beim 
Supermarkt an die Pinnwand oder stellt es nach 
Draußen in eine „zu-verschenken-Kiste“ (aber 
unbedingt wieder reinholen, falls es wirklich 
keiner möchte). Es gibt auch sogenannte Ge-
brauchtwaren-Kaufhäuser, wie Hempels in Nor-
derstedt. Dort kann man zu bestimmten Uhrzei-
ten gut erhaltene Dinge jeder Art abgeben und 
auch mal selbst stöbern.  

Also beim nächsten notwendigen Fahrrad: ein-
fach mal im Internet schauen, ob man ein ge-
brauchtes findet, das superschön ist. 

Das gesparte Geld kann man vielleicht ja auch 
für etwas ganz anderes brauchen oder sinnvoll 
spenden. 
 Lilija Christoffer, 7/2
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Aus dem Unterricht

Ob in der Mode, beim Friseur oder in aktuellen Chartsongs 
- Trends der 80er und 90er Jahre scheinen gerade ein gro-
ßes Revival zu feiern.

Klobige Schuhe, Crop Tops, Hotpants oder Cord? Grelles 
Neon, plakative Logos, Hip-Hop-

Style? Das ist kein Déjà-vu, son-
dern das modische Comeback 

der 90er. Nicht das erste, allerdings 
durchlebt unsere Generation diesen 

Modetrend zum ersten Mal.

Aber warum ziehen wir uns wieder an wie in den 
80ern und 90ern? Selbst Trends, die noch gar nicht 
so lange vorbei sind, tauchen in der Mode immer 
wieder auf. Sowohl die 70er-Jahre, die 80er-
Jahre mit den breiten Schulterpolstern und die 
Mode der 90er-Jahre samt Grunge-Look liegen 
derzeit im Trend. Die aktuelle Mode folgt ver-
schiedenen zurückliegenden Trends.
Es ist nämlich nicht mehr so, dass man nur 
noch nach Paris schaut, von wo bis in die 
1960er/70er ein international geachtetes 
Modediktat ausging. Im Vergleich zu früher 
kommen und gehen Trends heute gefühlt 
viel schneller, denn die Modefirmen ach-
ten sehr genau darauf, was auf der Straße 
getragen wird. Es gibt sogar Studien, die 
vergleichen, was die Leute auf der Stra-
ße tragen und was dann in der nächsten 
Saison auf dem Laufsteg erscheint. Sie 
reagieren sehr schnell, wenn sich et-
was gut verkaufen könnte. Innerhalb 
kürzester Zeit werden Produkte auf 
den Markt gebracht.
Die Designer grasen die verschie-
denen Epochen also immer wie-
der ab, indem sie auf vergangene 
Trends zurückgreifen. Es verleiht 
Menschen möglicherweise sogar 
eine gewisse Sicherheit, wenn 
Dinge zurückkommen, die schon 
mal da gewesen sind. Als un-
sere Eltern jung waren, wäre 
es ein No-go gewesen, wenn 
sie die Kleidungstrends der 
vergangenen Jahrzehnte ge-
tragen hätten. Man wollte 
eher nicht zurückblicken, 

sondern mehr sich abgrenzen und neue Richtungen finden. 
Heute sind die Leute stolz, wenn sie sagen können: „Das 
habe ich schon vor 20 Jahren getragen, jetzt kann ich es 
wieder anziehen.“ Oder die junge Generation, also wir kau-

RETRO – Trend
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Aus dem Unterricht

fen Secondhand-Kleidung und finden es tatsächlich 
teils toll, was unsere Eltern früher mal anhatten. 

Auch in Bezug auf Frisuren wurden in den letzten 
Jahren so einige No-gos unserer Eltern gebrochen, 
wie zum Beispiel von der amerikanischen Schau-
spielerin Zendaya, die bei den Grammy Awards 2018 
einen blondierten Vokuhila auf dem Roten Teppich 
trug. Angst vor alten Trends hat man heute nicht 
mehr.

Dinge, die gar nicht zusammengehören, werden zu-
sammengebracht und kreieren dadurch das Gefühl, 
doch etwas ganz Neues erschaffen zu haben. Typi-
sche Neunziger-Produkte sind nicht nur Inspiration 
für neue Kleidungsstücke. Auch Klassiker von da-
mals werden heute eins-zu-eins relanciert. Levi’s hat 
plötzlich wieder ausgebleichte Karottenjeans (high-
waist Jeans, mit eng anliegendem Hosenbund, liegt 
bequem/locker auf und verengt sich an den Ober-
schenkeln nur minimal) im Programm, kombiniert 
mit Blockstreifen-Logo-Hoodies und Sweatshirts. 
Selbst klassische Sneaker von Reebok werden zur 
hochgekrempelten Hose getragen.

Die Mode entwickelt sich aus dem Trend. Während 
der Trend nur von kurzer Dauer ist und bereits bei 
seinem Ausbruch der Vergangenheit angehört, hält 
die Mode nach dem Trend länger an, zumindest so 
lange, bis ein neuer Trend die nächste Richtung an-
gibt.

Es gibt aber auch Trends, die bleiben, wie beispiel-
weise Jeans seit den 50er-Jahren, zerrissene Jeans 
seit den 90er-Jahren. Oder ebenfalls der Parka, den 
das US-amerikanische Militär einst als Überzieh-
jacke von den Inuit übernommen hat, sowie der 
Trenchcoat, der im ersten Weltkrieg von englischen 
Offizieren im Schützengraben getragen wurde. Es 
gibt zahlreiche Klassiker, die immer wieder neu auf-
gelegt werden und zeitlos schöne Kleidung bieten.

Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die 
derzeitigen Charts: Ein monotoner Beat aus der 
Drum Machine, dröhnende Synthies, glitzernde 
Melodien – ein Song-Rezept, das verdächtig nach 
den 80er-Jahren klingt. Tatsächlich lässt sich so 
aber auch ein ganz aktueller Hit beschreiben, der 
seit Wochen in Deutschland und vielen anderen 
Ländern weltweit die Chart-Position Nummer Eins 
besetzt: „Blinding Lights“ von The Weeknd. Dabei 
ist der kanadische Star nicht der einzige, der auf die-
sen Sound setzt. Der 80er-Sound schleicht sich in 
den letzten Jahren wieder in den Zeitgeist ein - eine 
alte-neue Modeerscheinung. Auch 2020 scheint der 
Trend hin zu New Wave, Synth-Pop & Co. lange nicht 
abzureißen und das führt zu einigen spannenden 

Musik-Erzeugnissen. Im Folgenden habe ich drei Songs 
rausgesucht:
Dua Lipa - „Physical“
Vor allem im Pop beteiligt man sich fleißig am 80er-
Revival, allen voran Dua Lipa. Der Titel ihres neuen 
Albums „Future Nostalgia“ verspricht jede Menge Re-
ferenzen an vergangene Jahrzehnte. Mit „Don‘t start 
now“ lieferte Dua Lipa im vergangenen November 
ihren bisher wohl größten Hit und interpretiert den 
Disco-Funk der 80er-Jahre auf moderne Weise neu. Die 
Gitarren-Details wirft sie aber kurz darauf wieder über 
Bord, um auf der nächsten Single, „Physical“, den Syn-
thesizer (elektronisches Instrument) auszupacken und 
endgültig in die 80er abzutauchen.

BTS - „Dynamite“
Mit ähnlichen instrumentalen Eigenschaften glänzt 
auch der feel-good Song der berühmtesten K-Pop 
Gruppe der Welt; BTS. Auffällig sind die Trompeten und 
die Drums. 
Dies ist BTS‘ erste Single, die komplett in Englisch ge-
sungen und gerappt wurde und ist ebenfalls der Grund 
für ihre erste Grammy-Nominierung. In dem offiziel-
len Musikvideo von „Dynamite“ spiegeln die Ästhetik 
und die Kleidungswahl ebenfalls anschaulich das 80er-
Comeback. Wie alle Musikvideos von BTS, sticht es 
durch die gute und komplizierte Choreographie und ei-
nen weiten Stimmumfang durch die unterschiedlichen 
Mitglieder heraus. 

The Weeknd - „In your Eyes“
Schon 2016 präsentierte uns der kanadische R&B-
Musiker auf seinem Album „Starboy“ entsprechende 
Andeutungen, mit denen „After Hours“, sein neustes 
Werk, jetzt erst recht vollgepackt ist. Natürlich stößt 
man auch weiterhin auf den klassischen R&B-Trap-
Sound, für den The Weeknd so prägend ist, aber zu-
sätzlich ist das Album an vielen Stellen mit Synth-Pop 
(Stilrichtung der 1970er innerhalb der elektronischen 
Tanzmusik, Verwendung Synthesizer) beladen. Vom 
eingangs erwähnten Herzstück des Albums muss man 
dabei wohl gar nicht mehr sprechen: „Blinding lights“ 
hielt sich in Deutschland 16 Wochen auf der Chart-Eins 
und ist mit seiner eingängigen Synthie-Hook inzwi-
schen allen Radiohörern ein Begriff.

Sowohl in der Mode, bei Frisuren und in der Musik wer-
den also alte Trends zum Leben erweckt, die moder-
nisiert neue Ideen entstehen lassen und die kreativen 
Möglichkeiten erweitern.
Wahrscheinlich helfen uns Jugendlichen diese Erwei-
terung an Inspiration, unseren eigenen Stil bzw. Ge-
schmack zu finden, obwohl manche für tot erklärte 
Modetrends vielleicht bei dem einen oder anderen El-
ternteil für eine Schockstarre sorgen…
 Aliya Megel, 10/2
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Short Story

The alarm clock is ringing. It is 7.30 
a.m. Michael is about to wake up, 
have breakfast and get ready for 
school like usual. He is heading to 
the frontdoor and off he goes to 
school. Like every day in his life. It 
seems to be normal and a way a 
bit boring to him. He lives in a res-
pectable neighbourhood and goes 
to a fine school. He does not care 
about another one’s life too much. 
Michael is aware of the fact that 
things could be worse but that’s it. 
 
On the whole other side of the city 
there is Alejandro. He is vaguely of 
the same age as Michael, about 16. 
The neighbourhood he lives in is 
not the best one. His family comes 
from Mexico and their visa expired 
shortly after. In other words, Ale-
jandro needs to live in fear of get-
ting split up from his parents. He 
was born in the United States so 
he can live there legally. Going to 
school is not a normal thing for his 
family, so was he told. Education 
has a different value for Alejandro 
than for Michael. 

Even though Alejandro’s life is 
hard, he does not forget about 
others. Others, whose life is tough 
as well. Others, that need help, just 
like him. Besides school he needs 
to work in the Taco-Shop across the 
street, to contribute some money 
as a support for his family. Someti-
mes, when nobody is watching, he 
takes a few Tacos and brings them 
to the homeless people that need 
to live under the bridge next to the 
entry of the subway. Once, a man 
of his father’s age cried because 
he was so moved and thankful and 
and this reaction is what makes 
Alejandro see the good parts in life 
again. But not only the big stuff gi-
ves Alejandro pleasure. He helps el-
ders carry their shopping, he gives 
up his seat in the bus so somebo-
dy else can sit there, he plays with 

kids that live in the homeless shel-
ter and he is teaching his family 
English so that they can have con-
versations with others.

One day, Michael enters the bus 
and sees Alejandro sitting next to 
his father. It is just a quick view but 
it is enough for Michael to wake 
up to reality and to realize that 
there are people who have more 
important problems than the size 
of their TV or the brand of their 
latest pair of sneakers. The next 
stop is Central Station. Alejand-
ro and his father are leaving the 
bus. Michael is looking a last time 
at them and sees how Alejandro 
is helping an old woman crossing 
the street while he is giving a Taco 
to a homeless guy. 

Michael is impressed. Even though 
he does not know why, but this 
really impresses him. Seeing some-
body that only has so little making 
somebody else with even less a 
gift. Not in the form of money but 
in the form of humility and gratitu-
de.

And that’s what it’s all about, right? 
It’s about animating people to do 
things that are out of their comfort 
zone. You don’t need to establish 
a foundation or donate a huge 
amount of money. It is helpful but 
the things that really matter are 
the actions that follow your heart. 
It’s about the small things.
 Linus Kleemann 10/3

Making a Difference  
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Gehört

Er nahm die beiden Musikrichtungen Pop und Rap, 
vermischte sie und nannte es „Raop“: Cro, der Typ mit 
der Maske. Man kann also sagen, er hat eine neue Mu-
sikrichtung in Deutschland mindestens geprägt, wenn 
nicht sogar erfunden.

„Verließ die Schule mit Gekritzel aufm Test“ heißt es 
in dem Song „forrest gump“* , in dem Cro sein Le-
ben Revue passieren lässt. Carlo Waibel, wie Cro mit 
bürgerlichem Namen heißt, begann schon im jungen 
Alter Musik aufzunehmen. Er hatte Klavierunterricht 
und brachte sich selbst die Gitarre bei. Um ein Konzert 
zu spielen, verließ er die Schule und zeichnete noch 
schnell etwas auf seine Klassenarbeit.

Cro selbst bezeichnet sich nicht nur als Rapper, son-
dern nennt sich „Künstler“. Alles, was er macht, ist 
Kunst. Er malt, näht Klamotten, designed, ist sein eige-
ner Regisseur, „und dann mach ich noch 
Musik, das hat irgendwie am besten funk-
tioniert, bis jetzt.“**

Cro erfand sich als Künstler immer wieder 
neu und entwickelte sich musikalisch wei-
ter. 2011 kam der Song „Easy“ heraus und 
schon damals hatte Cro seine Maske auf. 
„Easy“ war sein Durchbruch, der Song 
ging gut ins Ohr, war perfekt zum Mitsin-
gen und hat eine gewisse Lockerheit. Das 
Musikvideo hatte nach zwei Wochen eine halbe Millio-
nen Klicks, was für damalige Verhältnisse sehr viel war. 
Nachdem sich „Easy“ lange in den Charts hielt, erhielt 
Cro sogar die Goldene Schallplatte. 2012 erschien dann 
Cros erstes Album „Raop“, das genauso wie die beiden 
darauffolgenden Alben, „Raop +5“ und „Melodie“, wie 
für die Charts konzipiert war. Trotzdem hoben sie sich 
von der Masse ab und irgendwie mochte sie jeder. In 
diesen Jahren hatte Cro seinen größten Hype, „Raop“ 

erreichte fünffach Gold, „Melodie“ dreimal. 2015 
brachte er ein MTV Unplugged Album mit neuen und 
alten Liedern raus. Durch die Live-Aufnahmen der In-
strumente entstand ein ganz neues Klangbild. Auch 
einer seine größten Ohrwürmer, „Bye Bye“ war auf 
dem Album.

Nach MTV Unplugged erschien nach einem Jahr Re-
lease-Pause sein drittes Studio Album tru. Auf dem 
Album zeigte er sich deutlich experimentierfreudi-
ger und schlug musikalisch einen neuen Weg ein. Cro 
entfernte sich von dem Mainstream/Chart Sound. 
Der Klangwechsel war auch optisch erkennbar, seine 
Maske, die vorher noch an einigen Stellen schwarz 
war, ist seit „tru.“ komplett weiß. Sie stehe für eine 
Weiterentwicklung, „So wie jeder sich mal die Haare 
Rot macht oder nen‘ Bart bekommt, hab‘ ich jetzt ne‘ 
weiße Maske.“***  „tru.“ ist ein Album das man nicht 
mal so nebenbei hören kann, die Message wird nicht 
nur musikalisch sondern auch inhaltlich im positiven 
Sinne außergewöhnlich umgesetzt. Man sollte genau 
zuhören, der Song „baum“ zum Beispiel funktioniert 
nur als Gesamtkonstrukt. Am Ende des Musikvideos 
überfährt Cro sich selbst, zumindest den alten Cro, 
was auch dafür stehen könnte, dass die Zeiten des al-

ten Cro vorbei sind.

In diesem Sommer bestätigte der Künst-
ler, dass ein neues Album in den Startlö-
chern steht, welches er als „das beste 
deutsche Album aller Zeiten bezeichnete“ 
****. Am 9. April soll „trip“ erscheinen. 

Ich kann jedem der Cros Musik noch nicht 
kennt, empfehlen, sie sich mal anzuhören. 
Vor allem das Album „tru“ ist es auf jeden 

Fall wert und hat, für das, was es ist, zu wenig Auf-
merksamkeit bekommen.
 Teo Kegelmann, 10/1

Cro

* https://genius.com/Cro-forrest-gump-lyrics
** https://www.youtube.com/watch?v=_j9WxFatB_Y
*** https://www.tz.de/stars/cro-alles-ueber-den-mysteri-
oesen-rapper-mit-der-panda-maske-90121052.html
****https://www.youtube.com/watch?v=yEVuEtDgqm8
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Gelesen und gesehen

Nacht- 
wandler
Als Leon noch ein Kind 
war, hatte er starke Schlaf-
störungen. Er ist nachts im 
Schlaf aufgestanden, aber 
hat nicht, wie jeder ande-
re Schlafwandler, nur den 
Raum gewechselt. Nein, 
Leon, der Hauptcharakter 
in dem Buch „Nachtwand-
ler“ von Sebastian Fitzek, war schon in seiner 
Kindheit gewalttätig gegenüber anderen gewor-
den. Er wurde allerdings psychiatrisch behandelt 
und dann hörte es auch auf. Nachdem jahrelang 
nichts mehr geschehen war, dachte Leon, dass 
es wirklich vorbei war, und er wieder ein norma-
les Leben führen könne. 
Doch eines Nachts verschwand seine Frau auf 
einmal, und Leon hatte Angst, dass das alles wie-
der angefangen und er seiner Frau vielleicht et-
was angetan habe. Ab dem Zeitpunkt konnte er 
die Realität und seine Welt im Schlaf nicht mehr 
auseinander halten. Es geschahen immer mehr 
mysteriöse Dinge und um endlich herauszufin-
den, was mit ihm im Schlaf passierte, befestig-
te Leon eine Kamera an seiner Stirn. Als er sich 
danach das Video ansah, sah er, dass er durch 
eine Tür in seinem Schlafzimmer eine Treppe 
heruntergestiegen war, von der er nicht einmal 
wusste, dass sie existierte. Er fand sie, stieg nach 
unten und was dort unten geschah, raubte ihm 
den Atem…

Das Buch ist an sich gut geschrieben, es sind 
leichte Sätze, die man direkt beim ersten Lesen 
schon versteht und somit kann man flüssig Sei-
te für Seite lesen. Es wird alles so beschrieben, 
dass man es sich gut vorstellen kann und es sich 
so anfühlt, als wäre man dabei. Es gibt viele un-
erwartete Wendungen, was das Buch spannend 
macht, doch teilweise ist die Handlung ziemlich 
unübersichtlich. 
Man muss bei dem Buch zwischendurch viel mit-
denken um zu verstehen, was gerade wirklich 
passiert, sonst ist man raus. Aber wenn man den 
Anschluss nicht verpasst, ist es ein gutes Buch. 

Ich empfehle das Buch auf jeden Fall weiter, 
wenn man Lust auf etwas Spannendes hat und 
ein Nervenkitzel vertragen kann.

Das Buch „Der Nachtwandler“ (2013) geschrie-
ben von Sebastian Fitzek, hat 318 Seiten, ist im 
Taschenbuchformat zu kaufen und kostet 10,99€
 Lea Körner, 10/2

Der 22-Jährige Elias Nerlich steht als E-Sportler beim Her-
tha BSC unter Vertrag. Für Hertha hat er in der Saison 
2019/20 auch die Virtuelle Bundesliga gespielt. Seit dem 
September 2018 hat der Fifa Profi sich eine Community mit 
324 Tausend Zuschauern aufgebaut. Auf der Streaming-
Plattform „Twitch“ streamt der Berliner regelmäßig. Da-
mit zählt er aktuell zu den größten Streamern Deutsch-
lands. Obwohl er einen Profivertrag beim Bundesligisten 
Hertha BSC hat, zeigt er auf seinen YouTube Kanälen und 
seinem Twitch Kanal auch andere Spiele als Fifa und un-
terhält damit bis zu 30 Tausend Zuschauer in Live-Streams 
gleichzeitig.
Aber was macht den Streamer so beliebt?
Auf Twitch zockte Elias „Fall Guys“, womit er bei Turnieren 
schon mehrere Tausend Euro für sich gewinnen konnte. 
In seinen Streams dürfen seine Freunde, aber gleichzeitig 
auch Fußballprofis, wie Jordan Torunarigha und Maxi Mit-
telstädt vom Hertha BSC, der ehemalige Hertha BSC Profi 
Sidney Friede, der aktuell beim FC Dac unter Vertrag steht, 
Niklas Wilson, der ehemalige 1.FC Nürnberg Profi vom  
FC Dac und Richarlison de Andrade, der Stürmer vom  
FC Everton, ihre Meinung abgeben. In den Streams wird 
oftmals über das Leben als Fußballprofi und die besonde-
ren Ereignisse, die es mit sich bringt, gesprochen, was die 
Fans begeistert, weil man da die Fußballer auch mal von 
einer ganz anderen Seite erleben kann. 
Dazu sind seine Witze so beliebt, dass unter den Videos 
des slowakischen Fußballvereins seines Kumpels Friede 
hauptsächlich deutsche Kommentare, wie ,,wuselig‘‘ oder 
,,lange Gräten‘‘ stehen. Wuselig soll bedeuten, dass je-
mand sehr flink und nicht vom Ball zu trennen ist. Mit lan-
gen Gräten meint Elias jemanden, der lange Beine hat, was 
jemandem ermöglicht, besser Fußball zu spielen.
Besonders interessant wird es für die Zuschauer, wenn 
Elias Videos dreht, in denen er sich gegen seine Profi-Kol-
legen auf dem Platz misst. Das hat er bereits bei verschie-
denen Turnieren und Torschussübungen gemacht. An den 
Aufrufzahlen seiner Videos sieht man auch, dass dies die 
beliebtesten Videos auf seinem YouTube-Kanal sind.
Vier bis fünf Mal pro Woche kann man neue Videos und 
Livestreams des Herthaners schauen und viele lustige Mo-
mente erleben.
 Saahel Ahmadiyar, 10/4

Der faszinierende YouTuber 
und Streamer EliasN97
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Gespielt

Fall Guys

In dem Videospiel „Fall Guys“, entworfen von Media-
tonic und herausgegeben von Devolver Digital, er-
schienen am 4. August 2020, geht es um lustige Spiel-
figuren, die sich in mehreren Runden beweisen und 
Hindernisse durchlaufen müssen, um anschließend 
eine goldene Krone zu gewinnen. Das Spiel ist eher 
für Jugendliche geeignet, aber es würde älteren Men-
schen auch Spaß machen.
Im Spiel hat jeder Spieler einen eigenen Charakter, 
den man nach Belieben umgestalten kann. Meiner 
Meinung nach ist das Spiel sehr einfach zu verstehen, 
da man nur einen einzigen Weg vor sich hat, den man 
ohne runterzufallen entlang laufen muss. Es handelt 
sich um einen Mehrspieler-Modus, in dem man alleine 
oder mit höchstens drei weiteren Freunden in einer 
Gruppe von insgesamt 60 Spielerinnen und Spielern in 
der ersten Runde spielen muss. Danach werden es von 
Runde zu Runde immer weniger Spielfiguren, da es 
pro höherer Runde immer nur eine bestimmte Anzahl 
von Personen gibt, die weiterkommen. Am Ende hat 
der Gewinner der letzten Runde das Spiel gewonnen 
und bekommt die goldene Krone. Die gewonnen Kro-
nen kann man dann anschließend gegen neue “Out-
fits“ eintauschen.
Dieses Spiel hat schon bisschen mit Glück zu tun, da 
man nie weiß, was für Gegner man bekommt und wo-
hin sie laufen werden. Trotzdem ist es meiner Meinung 
nach auch ein Strategie-Spiel, da man für sich selbst 
entscheiden muss, wann und durch welches Hindernis 
man laufen muss, um an das Ziel zu kommen.
Meiner Meinung nach ist es ein sehr gelungenes Spiel, 
da man seinen Verstand anwenden muss und wenn 
man mit seinen Freunden spielt,  macht es doppelt so 
viel Spaß,  unabhängig davon, ob man verliert oder ge-
winnt.
 Emal Ahmadiyar, 10/2

Among Us
Das Spielprinzip ist eigentlich ganz simpel und vielen 
schon bekannt. Eine Crew von vier bis zehn Leuten 
ist mit bis zu zwei Bösewichten (im Spiel: ,,Impos-
ter“) an Bord eines Raumschiffs. Der Bösewicht ver-
sucht, um die Crew herum schleichen und sich nicht 
entdecken zu lassen. Man läuft als gutes Crewmit-
glied umher und repariert das Raumschiff in kleinen 
Minispielen, jeder für sich. Währenddessen laufen 
ein bis zwei Killer um die Crew herum und versuchen, 
unauffällig die Besatzung auszuschalten. Wenn eine 
Leiche gefunden wird, können die Crewmitglieder 
eine Notfallbesprechung einberufen und einen Ver-
dächtigen per Abstimmung über Bord werfen. Am 
Ende steht die Crew als Gewinner da, wenn der Be-
trüger über Bord geworfen wird. Der Betrüger ge-
winnt, wenn er alleine mit nur einem Crewmitglied 
auf dem Schiff ist. Es ist nicht gerade kompliziert. Al-
lerdings sollte man aufpassen, weil man niemandem 
trauen darf, da jeder so glaubwürdig wie möglich 
erscheinen möchte.

Ich sage es euch: traut wirklich niemandem, wenn 
ihr Among Us spielt! Der Imposter könnte an jeder 
Ecke lauern und jemanden ausschalten. Am besten, 
ihr versucht, so schnell es geht, eure Aufgaben zu 
erledigen, damit ihr das Raumschiff retten könnt. 
Und verhaltet euch ja nicht auffällig, auch nicht als 
Imposter. Es gibt viele Stellen, an denen man so 
tun kann, als erfülle man gerade eine Aufgabe – um 
dann aus dem Hinterhalt die Crew zu erledigen. Ich 
finde, Among Us macht besonders viel Spaß,  wenn 
man dabei mit seinen Freunden telefoniert. Dazu fin-
de ich es richtig cool, dass man seinen eigenen Cha-
rakter erstellen kann und die Farbe bzw. die Kopfbe-
deckung ändern kann. 

Ihr könnt das kostenlose Spiel selbst ausprobieren 
und auf euren IOS – und Android – Geräten und auf 
den Computer herunterladen.
 Sahel Ahmadiyar, 10/4
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Kunst

Light and shadow 
Art class 10 - We´ve worked with different drawing materials such as red 
and white chalk and charcoal. Our focus was to create drawing with dra-
matic light situations. That´s why we´ve used the material on coloured pa-
per instead of white paper to enhance the effect of this special material. 
We created different light situations such as drawing with candlelight in 
order to achieve special highlights on various objects. We´ve also taken a 
look at classical baroque paintings to understand the importance of light 
as an impressive tool to create atmosphere in paintings. Wb
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Aus dem Unterricht

Handlettering
Schriftliche Kommunikation findet heute vor allem über elektronische Medien statt. Die 
bewusst schöne Gestaltung von Schriftzügen setzt das Geschriebene ab von der schnö-
den Computerschrift des alltäglichen Gebrauchs.  
Beispiele aus dem Deutschunterricht der Klasse 6/3 von Frau Jacobs.
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Alltagsreportagen

Samstagnachmittag 
zur Weihnachtszeit 
in der S-Bahn
„Stop!“ „Geht weg da!“ „Ihr macht ihm Angst!“ „Komm 
zu mir!“, rufen Menschen, die eigentlich auf dem Weg 
nach Hause sind, ihre Bahn erwischen müssen oder 
schnell irgendwo anders hinmüssen. Eine große Men-
schenmenge hat sich mittlerweile um das Ende der S1 
in Richtung Blankenese versammelt. Sie versuchen, ein 
Hund zu retten, der beim Einsteigen in die Bahn in die 
Spalte zwischen dem Bahnsteig und der Bahn gefallen 
ist. Sein Besitzer, ein ungefähr 13-jähriger Junge, kniet 
zusammen mit ein paar anderen am Rand des Bahn-
steiges, das Ende der Hundeleine noch in der Hand, mit 
einem verzweifelten Gesichtsausdruck, und versucht, 
seinen Hund heraufzuziehen. Ein paar jüngere Männer 
sagen dem Bahnfahrer Bescheid, dass er warten solle. 
Mehr Menschen, bepackt mit Einkaufstaschen und in 
dicke Winterjacken gehüllt, kommen währenddessen 
dazu und wollen sehen, was passiert ist, andere gehen 
jedoch wieder. Entweder, weil ihre Bahn kommt, oder 
weil sie genug gesehen haben. Nach ein paar Minuten 
schafft es ein Herr, ungefähr Mitte 50, den Hund he-
raufzuziehen und alle, vor allem der Junge, sind sehr 
erleichtert. Kurz danach kommt meine Bahn. An die-
sem Samstagnachmittag ist es sehr voll. Das liegt nicht 
nur am üblichen Vorweihnachts-Einkaufsrausch, son-
dern dazu kommt noch der Black Friday, der am Tag 
zuvor stattfand, und von dem sich alle erhoffen, noch 
ein paar Schnäppchen zu erlangen und der Streik der 
Hamburger Hochbahn, bei dem alle Busse und U-Bah-
nen ausfallen, weshalb noch mehr Menschen auf die S-
Bahn umsteigen müssen. Drei ungefähr 17-jährige Mäd-
chen sitzen zusammen in einem Abteil und unterhalten 
sich über die Sachen, die sie geshoppt haben. Sie tau-
schen Geld aus, das sie sich geliehen haben und probie-
ren die Parfüms aus, die sie gekauft haben. Kurz darauf 
riecht der ganze Wagen nach einem süßlichen Duft. Sie 
lachen und unterhalten sich über ihren Alltag, bis sie 
an der Station angekommen sind, an der sie aussteigen 
müssen. Währenddessen sitzen andere Passagiere auf 

ihren Plätzen und schauen aus dem Fenster, hören Mu-
sik, lesen, oder unterhalten sich mit ihren Freunden, 
Partnern oder Kindern. Je näher die Bahn dem Haupt-
bahnhof und dem Jungfernstieg kommt, desto mehr 
Menschen steigen ein. Unter ihnen junge Pärchen, äl-
tere Ehepaare, beste Freunde und viele mehr. Sie zie-
hen alle andere Gerüche mit sich, wie den Geruch von 
chinesischem Essen, verschiedenen Parfümsorten und 
frischen Priesen von draußen, die mit jedem Öffnen 
der Türen hereinkommen. Dazu mischt sich noch der 
übliche Geruch der S-Bahn. Als die meisten Menschen 
am Jungfernstieg ausgestiegen sind, und die Bahn vom 
Bahnhof abfährt, sitzen nur noch wenige Menschen 
auf den Plätzen. Unter ihnen sitzt eine junge Frau, un-
gefähr 20 Jahre alt, allein auf dem mit blau-kariertem 
Stoff überzogenen Sitz eines Viererabteils. Ihre Füße in 
den blauen abgewetzten Nike Airs hat sie auf dem Sitz 
gegenüber gelegt. Sie trägt einen sehr langen Lidstrich 
und falsche Wimpern, in der Hand hält sie ihr Handy 
und trägt Kopfhörer in den Ohren. Sie telefoniert sehr 
laut mit jemandem und sieht genervt aus.
Die Vorweihnachtszeit ist halt für alle eine stressige, 
aber auch sehr aufregende und schöne Zeit.

Maja Schmidt,  9/3

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Journalismuskurses hatten die schwierige Aufga-
be, eine Reportage über Situationen des Alltags zu schreiben. Es ging darum, eine Situation, 
die auf den ersten Blick nichts offensichtlich Interessantes bietet, mit allen Sinnen wahrzu-
nehmen und so zu beschreiben, dass der Leser sie miterlebt und dass dabei eine Geschichte 
entsteht. Die Perspektive ist subjektiv, gibt aber nur das wieder, was tatsächlich geschehen 
ist. Der Einsatz von Fiktion statt Fakten macht aus der Reportage eine Kurzgeschichte. 
Frage an unsere Leserinnen und Leser: Welche dieser Reportagen ist eine Kurzgeschichte?
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Bahnfahren in 
der Corona Pandemie
„Ding-ding“ - die Tür schließt sich. Der Geräuschpe-
gel sinkt und plötzlich ist alles wieder ruhig. Die Bahn 
fängt langsam an sich zu bewegen und die U3 verlässt 
den Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Landungs-
brücken. Es befinden sich mit mir drei weitere Men-
schen in einem Abteil. Durch die Maske ist es schwer, 
die Gesichter zu erkennen, alle wirken gestresst, die 
Stimmung ist angespannt. Es ist 15:00 Uhr, und es sind 
nicht allzu viele Menschen unterwegs. Ganz vorne sitzt 
ein Mann in einer Sitzecke für vier Personen. Er ist mir 
nicht zugewandt, trägt aber eine schwarze Mütze und 
scheint eine Tasche auf dem Schoß zu haben. Sein Blick 
ist einfach nur geradeaus gerichtet. Direkt gegenüber 
von mir sitzt eine junge Frau. Sie trägt einen langen bei-
gen Mantel und eine Maske mit Leopardenprint. Ihre 
Tasche hat sie auf dem Sitz neben sich abgestellt und 
ihre Augen sind nur auf ihr Handy gerichtet. Die drit-
te Person steht im Gang vor der Tür. Sie scheint gleich 
aussteigen zu wollen. Es ist ein Junge, so um die 15 
Jahre alt, denke ich. Er trägt einen Jogginganzug und 
eine Gucci Bauchtasche. Seine Maske sitzt auf seinem 
Kinn und bedeckt weder den Mund noch die Nase. Sein 
Blick konzentriert sich auf die Tür, die in diesem Mo-
ment aufgeht. Der Junge steigt aus und zwei weitere 
Fahrgäste steigen ein. Als sich die Tür wieder schließt, 
ertönt eine Durchsage. ,, Liebe Gäste, bitte achten sie 
darauf, dauerhaft ihre Mund-Nasenbedeckung zu tra-
gen und damit nicht nur sich, sondernd auch andere 
zu schützen, vielen Dank.‘‘ Die meisten Leute haben 
nicht mal ihren Blick gehoben, als hätten sie gar nicht 
richtig zu gehört. Einer der beiden neuen Fahrgäste ist 
ein Mann. Er wirkt verwirrt und setzt sich genau neben 
den Mann mit der Mütze. Dieser macht einen nicht ge-
rade erfreuten Eindruck. Als der verwirrte Mann nun 
anfängt zu husten, reagiert der Mann mit der Mütze. 
Er schüttelt den Kopf und steht auf, um sich an die Tür 
zu stellen. 

Der zweite neue Fahrgast ist eine weitere Frau. Sie 
scheint etwas älter zu sein und zieht einen Einkaufs-
trolley hinter sich her. Sie trägt eine FFP2-Maske ohne 
Ventil und setzt sich ganz hinten in eine Ecke, weit weg 
von allen anderen Menschen in dieser Bahn. Die Situ-
ation ist weiter angespannt. Die nächste Haltestelle 
naht. Der Schriftzug „Rathaus“ fliegt am Fenster vor-
bei und keiner regt sich. Die Türen öffnen sich erneut 
und ein kalter Luftzug strömt herein. Ein junger Mann 
steigt ein, der seine bestickte Maske bis unter die Au-
gen zieht. Auch er sucht sich einen Platz weit weg von 
allen anderen. Plötzlich fängt die Frau gegenüber von 
mir an, in ihrer Tasche zu wühlen. Als sie gefunden hat, 
was sie sucht, zieht sie eine kleine Flasche mit Desin-
fektionsgel heraus. Nachdem sie ihre Hände damit 

desinfiziert hat, steht sie auf und schaut sich kurz um. 
Im Gang steht immer noch der der Mann, der sich an 
die Tür gestellt hat. Sie schauen sich kurz an und die 
Frau geht an der anderem Seite der Bahn zur anderen 
Tür. Auch der etwas verwirrte Mann steht langsam auf. 
Sein Gesicht scheint etwas eingefallen und müde. Er 
drängelt sich nun an der Frau vorbei. Ihr Gesichtsaus-
druck lässt darauf schließen, dass sie darüber nicht ge-
rade erfreut ist. Die Türen öffnen sich erneut mit einem 
leisen Quietschen. Ein ganzer Schwall von Menschen 
drückt sich durch die Tür herein. Alle scheinen genervt 
und angespannt, aber nach kurzer Zeit hat sich die 
Traube von Menschen aufgelöst und jeder hat sich ei-
nen Platz gesucht. Eine junge Frau steuert direkt auf 
mich zu. Sie trägt keine Maske und ich bin im ersten 
Moment sehr verwirrt. Ich ringe mit mir und entschei-
de mich dann schließlich doch dazu, etwas zu sagen, da 
es hier um uns alle geht. ,,Könnten sie eventuell auch 
ihre Maske tragen‘‘, sage ich und komme mir irgend-
wie komisch vor. Die Frau macht ein entsetztes Gesicht 
und zieht sofort eine blaue Maske aus ihrer Tasche und 
entschuldigt sich. Mir fällt auf, dass die anderen Leute 
meine Bitte gehört haben. Peinlich, denke ich, aber alle 
scheinen jetzt auf den Abstand zu achten und tragen 
ihre Maske richtig. Die nächste Haltestelle naht und 
ich bewege mich Richtung Tür. Die anderen Fahrgäste 
machen mir Platz und lassen mich vorbei. Ich habe ein 
gutes Gefühl und freue mich, dass wir auch in schwieri-
gen Zeiten so gut zusammenhalten.

Finja Mewes, 10/4
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Schreck im 
Einkaufs-
vergnügen
Am 17. November herrschte 
große Aufregung im Alstertal 
Einkaufszentrum (AEZ) bei 
uns in Poppenbüttel: Gegen 
Mittag schlug die Nachricht 
wie eine Bombe ein: Ein be-
waffneter Mann wurde von 
Besuchern im Einkaufszent-
rum gesichtet und gemeldet. 
Eine Freundin schickte mir die 
Info und berichtete, dass die 
Polizei das Einkaufszentrum 
evakuiert hatte. 
Mir wurde ganz übel, denn 
ein Gedanke jagte mir einen 
großen Schrecken ein: Meine 
Großeltern wollten an diesem 
Vormittag im AEZ nach Koffern 
für eine Reise suchen. Sofort 
versuchte ich, sie zu erreichen, 
aber weder meine Großmut-
ter noch mein Großvater gin-
gen an ihr Handy. Bei meinem 
Großvater hat mich das nicht 
überrascht, aber meine Groß-
mutter nutzt ihr Handy nor-
malerweise schon, nahm aber 
nicht ab. 
Ich erreichte weder meine El-
tern, die wahrscheinlich in Be-
sprechungen steckten, noch 
meine Schwester, die mit Si-
cherheit gerade eine Vorle-
sung hatte. Was sollte ich nur 
tun… Ich hatte schließlich 
noch Unterricht, konnte mich 
allerdings überhaupt nicht 
konzentrieren. 

Als die 6. Stunde endlich vor-
bei war, lief ich kurzentschlos-
sen in der großen Pause zum 
Bus und fuhr zum Ort des Ge-
schehens. Meine Fantasie ging 
mit mir durch und ich grübel-
te auf der Fahrt, wie ich es in 
das Einkaufszentrum schaf-
fen könnte. Schließlich waren 
überall Polizisten, die die Ein-
gänge überwachen würden. 
Ich steigerte mich in meinen 
Rettungsplan hinein und konn-
te die Ankunft am Einkaufszen-
trum kaum erwarten. Als der 
Bus hielt, rannte ich geduckt 
zum Seiteneingang, ich wollte 
es über einen Personaleingang 
versuchen. Ich entdeckte eine 
offene Tür und schlich mich hi-
nein. 
Kurze Zeit später hörte ich 
Schritte hinter mir und eine 
tiefe Stimme rief mir etwas 
zu. Dies musste der bewaffne-
te Räuber sein. Er holte mich 
schnell ein und als er auf mei-
ner Höhe war, klingelte auch 
noch mein Handy. Alles ging 
so schnell. Der Mann fasste 
an meine Schulter und zeit-
gleich nahm ich das Gespräch 
an. Jetzt vermischten sich die 
Stimmen. Meine Großmutter 
fragte, ob alles in Ordnung sei, 
da ich so oft angerufen hätte 
und eine Männerstimme frag-
te mich, ob ich mich verlaufen 
hätte. 
Ich drehte mich um und schau-
te in ein freundliches Gesicht, 
eines Sicherheitsdienstmitar-
beiters. Ich verstand die Welt 
nicht mehr und fragte unsicher 
nach dem Räuber. Der Sicher-
heitsmitarbeiter lächelte und 
meinte nur „Fehlalarm“ und 
meine Großmutter lachte auch 
und meinte, dass ich zu vie-
le Krimis schauen würde. Ich 
fühlte mich schlagartig völlig 
erschöpft und ging zurück zum 
Bus. Natürlich war die Pause 
vorbei und ich kam auch noch 
zu spät. Was für ein Tag, mit-
ten im düsteren November!
 Pia Armbrust, 10/5

Alles ist still, nur mein Laptop brummt 
leise vor sich hin.
Ich sitze in der Bücherei Alstertal mit 
zwei Mitschülern in dem mit Tischen 
versehenen Arbeitsbereich. Bis eben 
haben wir für die Deutscharbeit gelernt, 
jetzt widmet sich jeder seinen eigenen 
Aufgaben, während ich mich umschaue:
Hinter mir sitzt eine braunhaarige jun-
ge Frau, die mit Kopfhörern in den Oh-
ren konzentriert einen Text auf ihrem 
Laptop durchliest. Eben noch hatte sie 
Besuch von einem Mann in ihrem Alter 
und einem kleinen Mädchen im gestreif-
ten Kleid bekommen. Schräg gegenüber 
am Tisch neben mir hat ein ebenfalls 
junger Mann mit dunkelbraunen Locken 
und noch dunklerem Bart Platz genom-
men. Er macht sich eigentlich Notizen 
von seinem IPad, nimmt jetzt aber sein 
Handy in die Hand. Er bemerkt, dass der 
Ton noch an ist, als die Hintergrundmu-
sik eines Instagram-Posts ertönt und 
er hektisch den länglichen Kopf an der 
Seite des IPhones drückt. Der restliche 
Raum ist leer, bis auf ein paar gestapel-
te Stühle, die sich auf der anderen Seite 
des Raumes befinden, wo ebenfalls die 
gelben und orangen Wandregale mit 
den dicken Enzyklopädien sind. Auch die 
blauen Stühle außerhalb des Arbeitsbe-
reiches sind leer, keine älteren Leute, 
die, wie vor ein paar Stunden, dort ihre 
Zeitung lesen.
Desto mehr ich mich umsehe, desto 
mehr kleine Details fallen mir auf, auf 
die ich vorher nie geachtet hatte. Zum 
Beispiel die verschiedensten Magazi-

In der 
Bibliothek
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ne, die ich durch die Glasscheibe, 
die den Arbeitsbereich von der 
restlichen Bibliothek abtrennt, er-
kennen kann. Von einem kleinen 
Mädchen, über einen oberkörper-
freien, durchtrainierten Mann hin 
zu einem schwarzbraunen Pferd, 
gibt es alles auf den Covern.
Ich beschließe ich, nach oben zu 
gehen, um auch dort neue Eindrü-
cke zu bekommen.
Kaum sitze ich in der Kinderbücher-
abteilung der Bibliothek, höre ich 
das erste Kind weinen. In ihrer pin-
ken Jacke sitz sie dort auf dem rau-
en, blauen Teppich bei den Brett-
spielen und weint bitterlich. Mir 
scheint aber eher aus Trotz. Ihre 
Mutter redet auf sie ein, wendet 
sich dann aber wieder der großen 
Auswahl an bunten Spielen zu. Sie 
nimmt einzelne raus, um sie genau-
er zu beäugen.
Während das kleine Mädchen in 
der pinken Jacke sich beruhigt, 
biegen ein etwa sechs-jähriges 
blondes Mädchen und ihre Mut-
ter mit knallgelben Regenmantel 
in den Gang, in dem ich sitze. Sie 
schaut durch die Bücher der Reihe 
„Weihnachten“, doch ihre Mutter 
beharrt darauf, dass es doch im 
September etwas zu früh sei für 
Weihnachtsbücher. Die beiden ge-
hen schließlich weiter.
Neben mir sehe ich, nur knapp 
über den Büchern hervorlugen, 
einen grünen Fahrradhelm, der 

durch den Gang mit Märchen und 
Sagen trabt. Er kommt an mir 
vorbei und ich sehe, dass an dem 
Helm ein hellblonder Junge hängt. 
Als er mich sieht, bleibt er kurz 
zögerlich stehen, läuft dann aber 
weiter. Wenig später ruft eine 
schlanke Frau mit Kind auf dem 
Arm nach dem Jungen mit dem 
grünen Helm, sie nennt ihn aber 
Johannes. Sie findet ihn, nimmt 
ihn an der Hand und er folgt ihr wi-
derwillig zum Ausleihtresen.
Ein paar Reihen rechts von mir, 
sucht eine große dunkelblonde 
Frau, die überwiegend blaue Klei-
dung trägt, nach einem bestimm-
ten Band der Buchreihe „Ster-
nenschweif“ für ihre Tochter im 
blau-weiß gestreiften Oberteil.
In zirka drei Metern Entfernung sit-
zen sich zwei Männer gegenüber, 
die im Computer nach bestimmten 
Büchertiteln schauen.
Als sie weg sind, nimmt an einem 
der Tische ein etwa fünfjähriger 
Junge Platz und blättert interes-
siert in seinem bunten Sachbuch 
herum. Ab und zu ist sogar ein 
leises „Aha!“ oder „Oooh“ zu hö-
ren. Sein Vater sucht unterdessen 
für ihn ein Buch über die USA raus 
und fragt seinen Sohn, ob der auch 
gern eine Ausgabe über ein ande-
res Land oder eine andere Stadt 
ausleihen möchte. Dieser antwor-
tet wie aus der Pistole geschossen: 
„Ja, Paris!“ Darauf greift sich sein 

glatzköpfiger Vater ein weiteres 
Buch aus dem hölzernen Regal und 
schlendert noch etwas durch die 
Gänge. Dann möchte er mit einem 
Mal los und geht langsam in Rich-
tung Tresen. Der dunkel gekleide-
te Junge schlägt das Sachbuch zu, 
legt es sorgfältig an seinen Platz 
zurück und läuft schnell seinem Va-
ter hinterher.
Im Lesebereich der Kinderbücher-
abteilung wird das Gemurmel grö-
ßer, ein Kleinkind und seine mo-
dern gekleidete Mutter packen 
gerade ein Spiel, bei genauerer 
Betrachtung ein großteiliges Puzz-
le, aus. Der kleine Junge erklärt  
hauptsächlich in Babysprache, was 
er auf den Teilen sieht, während 
seine Mutter ihr Smartphone raus-
holt, um stolz ein Bild von ihm zu 
machen. Als er nochmal spielen 
möchte, legt sie das Handy wieder 
weg und hilft ihm beim Puzzle.
Schließlich entscheide ich mich, 
meine Sachen zusammenzusam-
meln und nach Hause zu fahren. 
Zwar habe ich heute nicht alle 
Aufgaben geschafft, habe aber 
erkannt, dass obwohl eine Bib-
liothek, obwohl sie eigentlich ein 
sehr stilles und langweiliges Image 
trägt, trotzdem belebt und voller 
unterschiedlicher Menschen in ver-
schiedenen Altersgruppen ist. Sie 
teilen nämlich ein Interesse oder 
sogar eine Leidenschaft:      das Le-
sen.
 Aliya Megel, 10/1



HEI NEws  4554

Kurzgeschichte

(London 1927) Ich spürte die Angst 
tief in meiner Brust, als wäre sie 
dort eingemeißelt und mit jedem 
Schlag verschlimmerte sich die 
Eiseskälte, welche um diese Jah-
reszeit nicht grade ungewöhnlich 
war, fühlte sich an wie eiserne Sei-
le, welche sich um meinen Körper 
schlungen und es mir unmöglich 
machten, diesen wieder aufzurich-
ten und das Geschehen in der Sei-
tenstraße zu betrachten. Die kalte 
Luft wanderte langsam von mei-
nem Rachen in die Luftröhre und 
verbot mir so, nach Luft zu schnap-
pen. Meine schmerzenden Hände, 
die schon den ganzen Tag hart 
geschuftet hatten, waren blau ver-
färbt, der silberne Ehering mit dem 
Schriftzug des Vornamens meiner 
Frau und dem Hochzeitsdatum gab 
zusätzliche Kälte ab, der eiskalte 
Stahl umringte meinen Finger, wel-
cher langsam begann, sich lila zu 
färben. Kein gutes Zeichen, dies 
war mir bewusst - ich stand also 
nun vor der Wahl: Warte ich und 
verstecke ich mich weiterhin hinter 
den Müllcontainern, die einige Me-
ter entfernt standen von der Bar, in 
welcher ich mich noch vor wenigen 
Minuten aufgehalten hatte, um 
den Abend eines langen Arbeitsta-
ges mit ein zwei Bieren ausklingen 
zu lassen oder richte ich mich auf 
und bewege mich in die Richtung, 
aus der ich die unangenehmen Ge-
räusche hörte. Der Gedanke, dass 
meine geliebte Frau zuhause war-
tete, zerriss mich.

Also begann ich, mich langsam auf-
zurichten, es regnete nun schon 
seit mehreren Stunden und da 
meine Klamotten völlig durchnässt 
waren, fühlten sich die abertausen-
den Regentropfen nur noch wie 
viele kleine Nadeln an, welche  mir 
den Weg erschwerten. Doch höre 
da, ein lautes Schreien einer Frau, 
zumindest nahm ich dies mit hoher 
Wahrscheinlichkeit an, füllte die 
bis dahin völlig stille Gasse, es fühl-
te sich sogar so an, als würde der 
Regen für einen kurzen Augenblick 
aufhören, auf den nassen Asphalt 

 1927
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zu plätschern, und als würde der 
eiserne Wind aufhören, zu solch 
einer späten Stunde durch die Gas-
sen zu wehen. Gänsehaut umhüllte 
mich von Kopf bis Fuß und ließ es 
scheinen, als ob das Blut in meinen 
Adern stehenbliebe und für ein 
kurzen Moment gefriere. Was für 
ein Schrei konnte dies gewesen 
sein? War dies eine Aufforderung 
zu helfen? Sollte ich mich bewusst 
der unbekannten Gefahr nähern 
und so mein eigenes Leben riskie-
ren? Mein Egoismus flüsterte mir 
ins Ohr, es sei in Ordnung weiter-
zugehen, ich habe doch eine Frau 
zuhause, eine Frau die ich liebe, 
eine Frau, die ich nicht zurücklas-
sen könne. Mein klarer Menschen-
verstand jedoch umfasste mein 
Herz und machte mir klar, dass ich 
möglicherweise genau jetzt an die-
ser Stelle sei, um vielleicht heute 
Abend etwas Gutes zu tun. Nur zur 
Sicherheit schaute ich nach, wo die 
nächste Seitenstraße war, durch 
die ich flüchten könnte, ich blickte 
auf und sah, dass diese nur wenige 
Meter entfernt von der Seitenstra-
ße auf der anderen Seite war, aus 
der ich diese abstrakten Geräusche 
wahrnahm. Ich machte mich nun 
auf in diese Richtung, um mich 
spontan für eine der beiden Mög-
lichkeiten entscheiden zu können. 

Mittlerweile fühlte sich der Wind 
wie schweres Gepäck auf meinem 
Rücken an und bevor ich meinen 
vierten Schritt gehen konnte, fiel 
mir ein Mann ins Auge, welcher 
wenige Meter vor dem Geschehen 
stand und mich anstarrte. Obwohl 
ich es nicht genau erblicken konn-
te, spüre ich, wie seine Augen tief 
in meine starrten. Er trug eine 
langen schwarzen Mantel und ei-
nen ebenfalls schwarzen Hut, sein 
Kopf war ein wenig nach unten 
gerichtet, er hob seinen Arm und 
zeigt nach links, von wo der Schrei 
zu hören war. Nun bewegte sich 
sein Arm langsam in meine Rich-
tung. Ich möchte nicht lügen, mein 
Herz begann sich anzufühlen wie 
ein Stein und als ob es nicht mehr 
schlüge. 

Ich schaute hinter mich, womög-
lich war nicht ich gemeint, doch 
dort war nichts, nichts außer der 
dunklen Straßenlaternen, der ge-
schlossenen Gastronomie und der 
leisen Musik, die der Wind erzeug-
te, während er durch ein Windspiel 
eines Friseurladens auf der linken 
Straßenseite strömte. Als ich mei-
nen Kopf wieder nach vorne be-
wegte, war der unbekannte Mann 
nicht mehr dort, wie sonderbar. Es 
begann sich ein schlechtes Gewis-
sen tief in mir zu bilden, sollte ich 
helfen und nicht die Flucht in die 
rechte Straße antreten? Ein dum-
mer Gedanke – dachte ich mir kurz 
darauf, ich sollte mich retten. 

Angekommen an der Stelle, wo vo-
her der mysteriöse Herr gestanden 
hatte, umhüllte mich eine Kälte, 
anders als die, die an diesem kalten 
Abend durch die Lüfte wehte. Er 
war wieder da, diesmal stand er ei-
nige Meter von mir entfernt. Er tat 
nichts, meine Entscheidung war ge-
fallen: ich wollte gehen, fliehen aus 
dieser Situation und so tun, als hät-
te ich dieses Schreien nie gehört. 
Er schien so, als hätte der Mann 
diesen Gedanken wahrgenommen, 
denn nun hielt er wieder den Arm 
in die Richtung, welche ganz gegen 

meinen Plan war. Das schlechte Ge-
wissen wurde schlimmer mit jeder 
Sekunde des Wartens. 

Ich stellte mir vor, wie es wäre, 
nicht zu helfen, meine Frau – was 
für eine pure Enttäuschung sie in 
ihren wunderschönen, haselnuss-
farbenen braunen Augen hätte, 
wenn sie von meiner Feigheit er-
führe. Nein, ich kann das nicht, 
dachte ich mir, was würde der Herr 
von mir denken, vergebe mir für 
die Minuten, in denen ich selbst-
süchtig dachte. Ich begab mich 
also in die Richtung, aus der ich die 
Schreie gehört hatte; ich wendete 
keine Blicke mehr in die andere; 
bevor ich in der Gasse ganz ver-
schwand, sah ich noch einmal nach 
hinten, er war mir immer noch ge-
folgt. Ich fragte: ,,Ich will nur eines 
wissen und mir ist egal, warum Sie 
hier sind, wer sind Sie?!“ Sein Ge-
sicht war nun nicht mehr ganz mit 
Zorn bedeckt. Bevor er sich um-
drehte und ging, schaute er mich 
an, sofern man seine Augen unter 
dem großen Hut sehen konnte und 
sagte, ,,Die Moral - und heute hast 
du richtig entschieden.“

 Paris-Emilia Dzaak, 10/5
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„Lene, lass uns die Abkürzung 
durch den Wald nehmen!“ Lara 
und Lene gehen gerade nach 
Hause. Da fängt es zu blitzen 
und gleich darauf zu regnen an. 
„Komm, wir stellen uns unter 
den Schuppen!“ Lene läuft blitz-
schnell in den Schuppen. Lara 
zögert, aber dann rennt sie auch 
zum Schuppen. In dem Schup-
pen stehen viele Bücher. Lene 
schlägt ein Buch auf. Plötzlich 
werden Lene und Lara aus dem 
Schuppen geschleudert. 

Draußen scheint die Sonne und 
sie sind mitten im Dschungel. 

Neben Lene liegt das Buch mit 
dem Titel: „Die Dschungeltiere, 
die sprechen können.“ Da springt 
ein großer Tiger über sie hinweg. 
Lara fragt: „Wo sind wir?“ Lene 
meint: „Ist doch klar im Dschun-
gel.“ Sie rappeln sich auf. Dann 
gehen sie weiter. Langsam fängt 
es an zu dämmern. „Es wird 
langsam dunkel, wir müssen uns 
irgendwo unterstellen!“, meint 
Lara. Da ruft Lene: „Dahinten ist 
eine Höhle, da können wir erst 
mal bleiben.“ „Lene, gehst du 
vor? Ich warte hier“, sagt Lara. 
Lene schleicht vorsichtig in die 
Höhle. In der Höhle ist es sehr 
kalt und die Wände sind nass. Da 
hört sie ein leises Zischen und 
kurz darauf beißt jemand ihr ins 
Bein. Lene schreit auf. Gleich da-
rauf fällt sie in Ohnmacht. In der-
selben Zeit: Lara lauscht, ob sie 

Geräusche hören kann. Plötzlich 
hört Lara leises Zischen, kurz 
darauf schreit Lene. Und dann 
hört sie noch Affen, die flüstern: 
„Komm, lass uns das Mädchen 
entführen.“ Dann hört sie nichts 
mehr! „Oh, nein“, haucht Lara. 
Lara schleicht in die Höhle. Aber 
sie findet ihre Schwester nicht. 
„Also haben die Affen sie ent-
führt, meint Lara und geht die 
Affen suchen. 

Als es ganz dunkel geworden ist, 
legt sie sich ins feuchte Moos 
und schläft ein. Am nächsten 
Morgen ist Lara schon sehr 

Der geheimnisvolle Schuppen 
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früh wach. Da fliegt ein Vogel 
über ihren Kopf. Lara schreit: 
„Hey Vogel, weißt du wo die Af-
fen hausen?“ Der Vogel meint: 
„Kräh, kräh! Die Affen sind 3 
Meilen östlich von hier.“ Also 
läuft Lara in den Osten. Auf dem 
Weg begegnet sie nicht sehr 
netten Schlangen, gefräßigen 
Krokodilen, lauten Vögeln, riesi-
gen Vogelspinnen und giftigen 
Skorpionen. Da sieht Lara einen 
großen Tiger. Sie schleicht vor-
sichtig an ihm vorbei. Plötzlich 
fragt jemand: „Was tust du in 
meinem Revier?“ Lara dreht sich 
um. Hinter ihr steht der Tiger. 
„Ich suche meine Schwester. 
Sie wurde von Affen entführt“, 
meint sie. „Aha!“ Der Tiger run-
zelt die Stirn. „Soll ich dir helfen 
sie zu suchen?“, fragt der Tiger. 
„Ja, bitte. Ich heiße Lara“, sagt 
Lara. „Aha! Also ich heiße Rep-
py. Du kannst mich auch König 
des Dschungels nennen“, meint 
Reppy. „Okay Reppy, dann ab zu 
den Affen!“, ruft Lara. „Komm 
steig auf! Ichglaube, dass ich 
schneller bin als du“, schlägt der 
Tiger vor. „Wirklich?“, staunt 
Lara. „Na klar! Worauf wartest 
du noch?“, fragt der Tiger. 

Lara schwingt ihr Bein über den 
Tiger und der König des Dschun-
gels prescht los. Noch am selben 
Tag erreichen sie das Zuhause 
der Affen. Die Affen wohnen 
in einem sehr alten Tempel. 

„Kkrrr! Wo ist sie?“, knurrt Rep-
py. „Uuaaa! Wen meinen sie, 
König des Dschungels?“, fragen 
die Affen. „Na das Mädchen!“, 
sagt Reppy. „Welches Mäd-
chen, König des Dschungels?“, 
fragen die Affen. „Rückt schon 
raus! Na los!“, befehlt Reppy. 
„Aber König, es ist unser ent-
führtes Mädchen“, kreischen 
die Affen. „Cchh! Gibt sie mir!“, 
faucht Reppy. „Hol dir sie doch, 
König des Dschungels!“, meinen 
die Affen. „Gibt sie mir, sonst 
werdet ihr mein Mittagessen!“, 
meint Reppy. „Dann hol sie dir 
König“, kreischen die Affen. 
„Das werde ich auch“, sagt 
Reppy. Er prescht mitten in den 
Tempel. Im Tempel sind ein Dut-
zend Türen. Der Tiger aber läuft 
ganz nach oben und tatsächlich: 
Da hockt sie. „Da bist du ja“, 
sagt Lara. „Aaaah! Lara, du sitzt 
gerade auf einem Tiger“, ruft 
Lene. „Das ist doch nur Reppy“, 
meint Lara. „Soll mich das etwa 
beruhigen?“, kreischt Lene. „Du 
brauchst keine Angst zu haben“, 
sagt Reppy. „Aaaah! Hilfe!!!Das 
Vieh kann sprechen“, ruft Lene. 
„Er ist wirklich lieb, ich verspre-
che es dir“, meint Lara. 

Lene beruhigt sich und strei-
chelt sogar den Tiger. „Jetzt 
solltet ihr aber schnell nach Hau-
se. Eure Eltern machen sich be-
stimmt schon Sorgen“, sagt der 
König des Dschungels. „Ist alles 
in Ordnung?“, fragt Lara. „Klar, 
alles Bestens“, meint Lene. Lene 
rappelt sich auf. Dabei sieht Lara 
in Lenes Bein ein Schlangenbiss 
aufblitzen. „Was ist denn das 
an deinem Bein?“, fragt Lara. 
„Das, ach das ist nur ein Schlan-
genbiss“, sagt Lene. „Oh nein“, 
meint Reppy. „Was ist denn?“, 
fragt Lara. „Ich sage es dir auf 
dem Weg. Spring auf! Wir müs-
sen uns beeilen!“ Der König des 
Dschungels prescht mit den bei-
den Mädchen davon. Auf dem 
Weg: „Wohin bringst du uns?“, 

fragen Lara und Lene gleichzei-
tig. „Ins Dschungelmagic. Das ist 
ein Krankenhaus“, sagt Reppy. 

Im Dschungelmagic: „Was hast 
du denn, Kind?“, fragt eine 
große Schlange, die gerade 
ins Krankenzimmer kommt. 
„Schlangenbiss“, würgt Lene 
heraus. „Oh, oh, oh, das ist aber 
nicht gut!“, meint die Schlan-
ge. Sie schmiert eine komische 
Creme auf den Schlangenbiss. 
„Du kannst wieder zu deinen 
Freunden. Du bist geheilt“, sagt 
die Arztschlange. Lene steht auf 
und geht zu Reppy und Lara, 
die sie erwartungsvoll anstar-
ren. „Alles gut!“ Lene krempelt 
die Hose hoch. An der Stelle wo 
eigentlich der Schlangenbiss 
war, ist jetzt nichts. „Jetzt aber 
schnell!“, meint Reppy. Lara und 
Lene schwingen sich auf seinen 
Rücken. Dann prescht der Kö-
nig des Dschungels los. Mitten 
im Dschungel hält der Tiger an. 
Vor ihnen steht der Schuppen, 
mit dem Lara und Lene in den 
Dschungel gekommen sind. 
Reppy verabschiedet sich von 
Lara und Lene. Lene geht in den 
Schuppen, Lara läuft ihr hinter 
her. Als die Beiden im Schuppen 
angekommen sind, spuckt der 
Schuppen sie wieder raus. Sie 
sind zu Hause. Lara guckt auf die 
Uhr. Sie wundert sich, denn der 
Sekundenzeiger hat sich nicht 
bewegt. Jetzt weiß sie, dass sie 
Reppy öfter mal besuchen kann 
und dabei keine Zeit verliert. 
Ihre Eltern werden sie also nicht 
vermissen… das brüllt nach 
mehr Abenteuer: „Chrrr!“ 
 Mona Scholz, 5/4
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