
 

 

Wie war das Leben für euch in der 
DDR? 

Oma: „Für uns war die DDR unsere 
Heimat und wir waren eine glückliche 
Familie. Dadurch, dass wir in der Kir-
che aktiv waren, wurden aber unsere 
Möglichkeiten eingeschränkt. Wir 
konnten beruflich keine leitenden 
Funktionen bekommen. Unsere Ver-
wandten und Freunde in West-Berlin 
konnten wir nicht besuchen. Auch 
reisen in kapitalistische Länder durf-
ten wir nicht. Wir mussten immer 
aufpassen, was wir sagten und tun. Es 
gab keine Meinungsfreiheit und im 
Jahr 1953 gab es einen Aufstand in 
der DDR gegen die Politik der DDR-
Regierung.“ 

Opa: „Ich war in der 7. Klasse und 
habe das Wort ‚Streik‘ an die Tafel ge-
schrieben, deshalb wurde ich zu-
nächst nicht zur Oberschule zugelas-
sen.“ 

Wie habt ihr von der Grenzöffnung 
erfahren? 

Oma: „Am 9.11. 1989 haben wir von 
der Pressekonferenz im Fernsehen 
erfahren, dass es Reisefreiheit geben 
soll. Zuerst haben wir das nicht ernst 
genommen und sind schlafen gegan-
gen.“ 

Opa: „Nachts um zwei klingelte das 
Telefon, unsere Tochter meldete sich 
aus West-Berlin. Wir konnten es nicht 
glauben.  

Oma: „Wir sagten ihr: ‚Du spinnst!‘“  

Opa: „Am nächsten Tag sind wir zur 
Bornholmerstraße gefahren. Dort 
waren Meter lange Menschenschlan-
gen und hupende Trabis, alle wollten 
nach West-Berlin. Es war eine Stim-
mung, die schwer zu beschreiben ist, 
aber es haben alle gejubelt.“ 

Wie fühlt sich nach 30 Jahren Mau-
erfall das Leben für euch an? 

Oma: „Wir haben viel von der Welt 
gesehen. Andere Kulturen haben un-
ser Leben bereichert. Wir sind froh in 
einer Demokratie zu leben und un-
sere Meinung sagen zu dürfen. Aber 
schwierig für uns ist, dass das Geld 
eine so große Rolle spielt. Dadurch 
sind viele Werte in den Hintergrund 
gerückt, z.B. unterstützt und küm-
mert man sich nicht mehr so um die 
Mitmenschen und die Zeit füreinan-
der wird immer weniger. Das Leben 
ist schneller und unruhiger gewor-
den. Trotz vieler Veränderungen sind 
wir glücklich, dass die Mauer gefallen 
sind.“ 

Wie habt ihr den „Westen“ zum ers-
ten Mal erlebt und wie habt ihr euch 
gefühlt? 

Opa: „Wir wurden herzlich begrüßt. 
Unser erster Eindruck war: die Häu-
ser waren schöner, alles war bunter 
und die Schaufenster waren voll. 
Aber dann sahen wir Bettler und Ob-
dachlose, was es in der DDR nicht 
gab. Der Überfluss in den Kaufhäu-
sern war für Oma unerträglich. „Es 
gab bei uns zwei bis drei Sorten Käse 
und auf einmal sahen wir 20-30 Sor-
ten; ich denke, dass es nicht nötig 
und auch Verschwendung ist.“ 

Oma: „Den Überfluss und die Armut 
konnten wir nicht zusammenbrin-
gen.“ 

Das Interview mit seinen Großeltern 
führte Justus Lott 

Einunddreißigjähriger Jahrestag  

des Mauerfalls 
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Jeder konnte maximal 10 Freizei-
taktivitäten angeben. Das Posi-
tive an den Ergebnissen ist, dass 
10 von 14 Befragten Sport trei-
ben.  

Interessant ist, dass eine Person 
gerne schläft. Zudem hätte ich ge-
dacht, dass mehr Leute Musik hö-
ren. Eigentlich gab es noch mehr 
genannte Aktivitäten, aber nicht 
alle passen in diesen Artikel. Die 
Ergebnisse sind hier noch einmal 
übersichtlich als Balkendiagramm 
zu sehen: 

Heiner Donges 

 

 

Mein Hobby 

In meiner Freizeit programmiere 
ich manchmal. Aber ich program-
miere keine Apps oder eigene 
Spiele, sondern (und jetzt wer-
den viele gleich aufstöhnen): 
Roblox-Spiele.  

Roblox ist ein Spiel, in dem es 
mehrere Spiele gibt, das heißt, 
dass die Community die Spiele er-
stellt. Ich mag es im Roblox-Studio 
(wo man die Spiele erstellt) zu 
programmieren, weil dann das Er-
folgserlebnis viel größer ist, wenn 
etwas funktioniert.  

In letzter Zeit komme ich aber nur 
noch selten dazu - wegen Haus-
aufgaben, Vorträgen oder weil ich 
einfach Sachen wiederholen oder 
lernen muss. 

Auf diesem Bild sieht man zum 
Beispiel das Script für „Tag und 
Nacht“. (Script nennt man das 

fertig Programmierte). Und jetzt 
werde ich versuchen, euch kurz zu 
erklären, wie man programmiert. 
Wie man einen Block zum Bren-
nen bringt? Ganz einfach, und 
zwar: 

game.workspace.brick.fire.size = 
firesize(true) end. 

So bringt man einen Block zum 
Brennen.  Jannes Rambow  

Bildquelle:www.devforum.rob-
lox.com 
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Neue Schule: „Anstrengender…“ 
Meinungen aus der 7b 

Von „anstrengender“ bis „besser ge-
plant“, von „ekelhaft“ bis „lecker“, 
von „positiv“ bis „negativ“: in der 7b 
ist eine Vielzahl von Meinungen zum 
neuen Leben am Gymnasium Panke-
tal zu finden.  

Ihr seid neu am Gymnasium Panke-
tal. Wie gefällt euch die Schule? 

Theo: Ich 
finde die 

Schule 
gut, die 

Lehrer 
sind nett 
und der 
Schulhof 

ist groß. 

Kleoly: 
Es ist ei-

gentlich genauso wie ich es mir vor-
gestellt habe. Es ist zwar anstrengen-
der als auf der anderen Schule, aber 
mir gefällt die Schule gut. 

Jannes: Ich mag die Schule, weil hier 
mehr achtgegeben wird und alles 
besser geplant wird. 

Heiner: Also ich finde, an dieser 
Schule wird mehr gefordert als an an-
deren Schulen und es wird mehr auf 
jeden einzelnen geachtet. An meiner 
alten Schule hat jeder immer alles für 
sich gemacht und wenn man etwas 
nicht rechtzeitig abgegeben hat, be-
kam man eine schlechte Note.  

Wie gefällt euch das Essen?  

Theo: Ich finde das Essen ekelhaft. 
Zum Beispiel schmeckt das Ei total 
chemisch.   

Jannes: Es gibt halt fast jede Woche 
Vollkornpenne, aber es ist besser 
als… 

Kleoly: Äh, also ich finde das Essen 
grenzwertig, denn es ist manchmal 
nicht so appetitlich. Allerdings ist 
manches Essen ganz lecker.  

Heiner: Ich fand das Essen auf der al-
ten Schule besser, weil jeder sich sein 
Essen selbst aussuchen konnte.  

Wie findet ihr die Hausaufgaben-
stunde?  

Theo: Ich finde die Hausaufgaben-
stunde gut, weil man in seiner Frei-
zeit dann alles erledigt hat.  

Kleoly: Ich finde sie gut, weil man die 
Hausaufgaben dann erledigt hat und 
in der Freizeit seinen Hobbys nachge-
hen kann. 

Heiner: Ehrlich gesagt habe ich eine 
schwie-
rige 
Mei-
nung 
dazu. 
Es gibt 
positive 
und ne-
gative 
Dinge. 

Wie ge-
fällt euch der Schulhof?  

Kleoly: Wir sind momentan durch 
Corona halt immer nur auf einem 
Fleck, aber ich stelle ihn mir gut vor. 

Theo: Ich finde ihn schön, weil er so 
grün ist, weil es eine AG gibt in der 
man Pflanzen pflanzen kann und weil 
man im Sommer Früchte essen kann.   

Heiner: Ich habe ja durch Corona 
noch nicht so viel vom Schulhof mit-
bekommen, deswegen kann ich dazu 
nicht so viel sagen.  

Umfrage und Fotos: 

Valentin Albrecht 
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Das liest eh 
niemand… 

Ich selber habe 
zwar schon mal 
eine Schülerzei-
tung gelesen, aber 

das war nur zum Schauen, wie das 
geht mit so einer Zeitung - aber gut. 
Wahrscheinlich liest das niemand – 
auch gut. Und eigentlich schreibe ich 
auch nur, weil es meine Aufgabe ist, 
naja, ein wenig Spaß macht es trotz-
dem. Eine kurze Zusammenfassung 
davon, was Ihr wissen solltet: ich mag 
die Schule eigentlich schon. Manche 
Tage sind zwar einfach nur zum 
Köpfe-Verdrehen. Naja, ich habe 
manchmal Stress, 
aber das muss 
euch nicht interes-
sieren. So, nun wisst Ihr was darüber, 

wie es mir geht. Wahrscheinlich lest 
ihr das nicht mehr, aber egal, ich 
schreibe trotzdem weiter, wegen 
meiner Aufgabe, ihr wisst ja. Ich 
möchte euch noch etwas erzählen, 
und zwar dass ich manchmal das Ge-
fühl habe, dass den ganzen Tag je-
mand mit mir spricht, und ich meine 
nicht den Lehrer, der redet mit jedem 
von uns, sondern ich meine eine 
fremde Stimme. Gut, wahrscheinlich 
denkt Ihr, dass ich verrückt bin, gut, 
ein bisschen ist jeder verrückt und 
wahrscheinlich lest Ihr gar nicht 
mehr, aber egal, ich bin fertig, ich 
habe jetzt frei und morgen geht es 
weiter mit der Schule. Nun gut, ich 
unternehme noch etwas mit meinen 
Freunden. Tschüss und bis zum 
nächsten Mal, falls es ein nächstes 
Mal gibt.   

MfG, Jonas Gladigau 

Das nächste Mal! 
Hi, ich bin‘s wieder und ich weiß, Ihr 
interessiert euch eh nicht dafür, was 
ich schreibe, aber es ist eine Art Ab-
regung über die Sachen, die ich sonst 
so verrichte. Ich habe heute am 
(24.9.2020) einige Dinge gemacht, 
wie z.B. gegoogelt, was der kürzeste 
Witz der Welt ist, und er lautet: „Zwei 
Frauen sitzen RU-
HIG nebeneinan-
der.“ Er ist nicht 
lustig, aber OK, ist ja der kürzeste 
Witz der Welt. Naja, ich finde, egal. 
Jeder schreibt seinen Text und einige 
schreiben, glaube ich, über irgend-
welche Spiele. Interessiert mich ei-
gentlich nicht. Euch vielleicht schon, 
wenn ja, dann lest den Rest der Schü-
lerzeitung.  
 

MfG,  Jonas Gladigau 

Die Klasse 7b, v.l.n.r., 1.R.: Valentin, Justus, Leon, Theo, Frieda, Romy; 2.R.: Anton, Jannes, Leonard, Heiner, Jonas,  
Emily, Johanna, Kleoly. Ganz links Herr Cyprian 

 



 

 

 

Der Panther: Das Tier, das es nicht gibt! 
Was ist der Panther wirklich? 

Viele denken, wenn es um das Thema 
Panther, geht sofort um eine 
schwarze Raubkatze, doch das ist ein 
Irrtum. Der Panther ist keine eigene 
Art, denn er ist entweder ein Leopard 
(Panthera pardus) oder ein Jaguar 
(Panthera onca) mit einer Pigment-
störung, die Melanismus genannt 
wird. Da diese Tiere nicht die arttypi-
sche Musterung Punkte haben, son-
dern schwarz sind, werden sie auch 
Schwärzlinge genannt. 

Bild: Colourbox 

Wie es zur Schwarzfärbung kommt 

Die Schwarzfärbung entsteht durch 
eine Überproduktion des Pigments 
Eumelanin. Die unterschiedlichen 
Melaninen im Fell werden durch Me-
lanozyten (Pigmentzellen) an die Fell-
haare abgegeben, wodurch die 

Fellfärbung entsteht. Das Melanin, 
das für die Schwarzfärbung sorgt, 
nennt man Eumelanin. Das eigentli-
che Melanin, das eine gelbliche bis 
rotbraune Färbung bewirkt, nennt 
man Phäomelanin. Bei Leoparden 
sorgt ein rezessives Gen und bei Ja-
guar ein dominantes Gen für eine hö-
here Produktion von Eumelanin. 

https://www.pinte-
rest.co.uk/pin/615093261579497547/ 

Die Genvererbung bei Jaguaren 

Da bei Jaguaren das dominante Gen 
für die Schwarzfärbung sorgt, können 

Jungtiere auch schon schwarzes Fell 
haben, wenn nur eines der Eltern-
tiere Teile dieses Gens in sich trägt. 
Wenn aber beide Elternteile schwarz 
gefärbt sind, können wiederum auch 
normalfarbige Jungtiere entstehen, 
da sie trotzdem das rezessive Gen in 
sich tragen. 

Puma oder Panther? 

Puma werden in den USA auch Pan-
ther genannt, obwohl sie kein 
schwarz gefärbtes Fell haben, und zu-
dem zu den Kleinkatzen gehören. Bis-
her wurde noch kein schwarzer Puma 
nachgewiesen. 

Verbreitung 

Panther kommen häufig in bewalde-
ten Lebensräumen vor, wobei es we-
niger schwarze Jaguare als schwarze 
Leoparden gibt. In Südostasien ist die 
Unterart des Leoparden (Java-Leo-
pard) zu 50 Prozent verbreitet. 

Bedeutung von „Panthera“ 

Der lateinische Begriff Panthera be-
deutet eigentlich „Großkatze“. Dies 
ist eine Gattung der Großkatzen (Pan-
therinae) und gehören zur Unterfa-
milie der Katzen (Felidae). Dazu gehö-
ren Tiger (Panthera tigris), Jaguar 
(Panthera oncea), Löwe (Panthera 
leo) und Leopard (Panthera pardus).  

Kleoly Hoppe

 

Der Bau 
Die Produktion des über 240 m 
langen Schlachtschiffs Bismarck 
begann am 1. Juli 1936 und dau-
erte drei Jahre. Mit Baukosten 
von 196,8 Mio. Reichsmark lan-
dete die Bismarck am 14. Februar 
1939 im Wasser und war bereit zu 
zerstören. Dieses Schlachtschiff 

war das 
größte sei-
ner Zeit: es 
besaß acht 
38 cm-Geschütze mit 1.004 
Schuss, zwölf 15cm-Geschütze 
mit 1.288 Schuss, 50 Flakge-
schütze mit 84.925 Schuss und ei-
ner Panzerung vom 170-320 mm. 

Kurz gesagt waren das schwere 
Kanonen, die nur die wenigsten 
Schlachtschiffe besaßen und de-
nen die wenigsten standhalten 
(weiter auf S. 6) 

Das Schlachtschiff Bismarck -  

ihr Bau und ihr Untergang 

www.neuepresse.de 



 

 

 

konnten. Diese Kanonen konnten je-
des Schiff versenken und die Panze-
rung war zu dick für die meisten Ge-
schütze der Gegner, also war es sehr 

schwer, es auch 
nur zu verletzen. 
Doch da die 
Deutschen zu 
stolz auf ihren 
Riesen waren, 
bemerkten sie 
nicht die vielen 
Fehler, z. B. die 
nicht funktionie-
renden Flakge-
schütze, die die 
Hälfte der Muni-

tion verschoss, aber kein Flugzeug 
vom Himmel holte. Der Übermut war 
auch, was die Bismarck zu Fall 
brachte. 

Die erste und auch letzte Mission der 
Bismarck 
 
Im Mai 1941 stach die Bismarck mit 
ihrem Unterstützungsschiff, dem 
schweren Kreuzer Prinz Eugen in See, 
mit der Mission, den Handelskrieg 
voranzutreiben. Das erste Gefecht 
fand in der Dänemark-Straße statt, 
wo es dem Schlachtschiff gelang, das 
britische Schlachtschiff The Hood zu 
versenken. 
(Fortsetzung in der nächsten Num-
mer der 7up) 

 

Leon Fingerhut 

 

Ein paar Infor-
mationen über 

die digitale 
Welt

Heutzutage gibt es viele Menschen 
die Online-Games zocken, wie z.B. 
auf den Spielkonsolen Ps4, Xbox, 
Nintendo Switch oder auf dem PC.  

Die beliebtesten Konsolen 2020: 

Eines der beliebtesten Spiele auf iOS 
ist Minecraft. 

Hier kann man bauen, in einer Mine 
arbeiten, gegen Mobs kämpfen und 
beim Erkunden der sich immer verän-
dernden Minecraft-Landschaft viel-
fältige Abenteuer erleben. 

Die derzeit beliebteste App: 

Mit knapp 112 Millionen Neu-Instal-
lationen ist TikTok die beliebteste 
App der Welt. 20 Prozent der Down-
loads stammen dabei aus Indien, wo 
das soziale Netzwerk immer stärker 
genutzt wird. Bei TikTok können 
Menschen aus aller Welt Videos von 
sich posten. Dabei ist es auch egal, 
worum es sich handelt; manche 

tanzen, andere drehen Videos über 
Games. 

Was sind eigentlich Apps?  

Der Begriff „App“ ist eine Abkürzung 
und steht für "Application", übersetzt 
Applikation, also Anwendung. Be-
zeichnet wird damit ein Programm 
für Smartphones und Tablets, das 
man herunterladen und installieren 

kann, um neue Funktionen auf sei-
nem Gerät zu bekommen. 

Das Internet  

Das Internet ist ein Zusammenschluss 
aus unzähligen Computernetzwer-
ken, die zu einem einzigen großen 
Netz zusammengeschlossen sind und 
untereinander Daten austauschen. 
Dadurch kann man E-Mails 

www.gamesforpublic.de 

www.wikipedia.de 



 

 

 

verschicken, Dateien herunterladen, 
Filme streamen und auf Webseiten 
surfen. 

Mobile Daten  

Wenn die mobilen Daten aktiviert 
sind, könnt ihr im Inland vom Smart-
phone unterwegs über das Mobil-
funknetz auf das Internet zugreifen, 
wenn kein WLAN verfügbar ist. Da-
von zu unterscheiden ist das Daten-
roaming, das sich nur auf das 

automatische Einwählen in ein aus-
ländisches Mobilfunknetz bezieht. 

Die Nutzung sozialer Medien  

Der Begriff Social Media beschreibt 
Webseiten und Apps, über die Nutzer 
Inhalte gestalten, diese teilen und 
sich miteinander vernetzen können. 

Private Daten preisgeben? 

7 Dinge, die du niemals in Social Me-
dia posten solltest: 

 Beleidigende oder verlet-
zende Inhalte.  

 Gerüchte über andere Per-
sonen.  

 Fremde Inhalte, die du als 
deine eigenen ausgibst. 

 Details über künftige Reisen.  
 Informationen über deinen 

Finanzstatus.  
 Alles, was du von dir gene-

rell nicht auf Dauer online 
sehen willst. 

TheoBeckert   

 

Die Schlacht an 
der Somme 1916 
Die Schlacht an der Somme war eine 
der größten Tragödien des ersten 
Weltkriegs. Sie dauerte etwa 140 
Tage und galt als eine sehr verlust-
reiche Materialschlacht. Insgesamt 
750.000 Britische Soldaten kämpf-
ten in dieser Schlacht. Weniger als 
350.000 Briten verließen das 
Schlachtfeld wieder. All dies nur um 
die französischen Truppen in Verdun 
zu entlasten. Wie konnte es zu so ei-
ner Tragödie kommen?  

Die Antwort auf diese Frage ist relativ 
simpel. Die britischen Truppen gin-
gen davon aus, dass die deutschen 
Truppen kaum noch vorhanden wa-
ren, da diese acht Tage lang von leich-
ter, britischer Artillerie beschossen 
wurden. Die deutschen Truppen je-
doch errichteten eine Art unterirdi-
sche Festung, gegen die die britische 
Artillerie nichts ausrichten konnte. 
Als die Briten also angriffen, wurden 
sie schnell von der Gegenwehr der 
Deutschen überwältigt. Doch die 
Schlacht ging weiter.  

Am 1. Juli 1916 begannen die briti-
schen Truppen in Marschtempo den 
Vormarsch. Sie wurden jedoch 
schnell von deutschen Mienen und 
Maschinengewehren gestoppt. Ziel 
war es, die deutsche Linie bei Picardie 

zu durchbre-
chen. General 
Henry Rawlin-
son sollte mit 
seiner 4. Briti-
schen Armee 
die Hauptarbeit 
leisten, wo hin-
gegen General 
Edmund Allen-
bys 1. Armee 
die Operation 
Richtung Nor-
den unterstüt-
zen sollte. Im 
Süden kam 
noch General 
Marie Fayolles 
französische 6. 
Armee zur Unter-
stützung.  

Trotz der zahlreichen Verluste am 1. 
Juli kam ein Ende der Offensive nicht 
infrage. Viele zermürbende Schlach-
ten kamen dazu, doch der erste Sieg 
auf britischer Seite ereignete sich 
vom 15. Bis 22. September, als die 
Briten zum ersten Mal Panzer ein-
setzten. Nach dieser Schlacht waren 
viele der deutschen Truppen einge-
schüchtert und ergriffen die Flucht. 

Am 14. November endete die 
Schlacht nach Angaben der britischen 
Armee. 

Zuletzt begannen die Deutschen im 
September 32 km hinter den stehen-
den Linien eine neue Verteidigung zu 
errichten, um mehr Soldaten „einzu-
sparen“. Über 1,3 Millionen Männer 
wurden auf beiden Seiten getötet. 
Für alle Beteiligten war die Schlacht 
eigentlich ein einziger Verlust, jedoch 
konnten (wenigstens) die Briten ei-
nen Erfolg verzeichnen, indem Ver-
dun erfolgreich entlastet wurde.  

Johannes Lampe, Fritz Schönfeld, 7a 

Quelle: „Der 1. Weltkrieg – Dargestellt mit über 500 Fotos, Karten und 
Schlachtplänen“ von Ian Westwell 



 

 

 

 

„The Witcher“ 
„Der Hexer“ ist ein sehr spannen-
der Fantasy Roman. 

Er wurde vom Autor Andrzej Sap-
kowski verfasst. 

Im „Hexer - das Erbe der Elfen“ 
geht es um Geralt (auch Witcher 
genannt), der sein Mündel (Pa-
tenkind) Ciri sucht, das laut 

Gerüchten in der Schlacht um Ci-
rilla gestorben sein soll. Natürlich 
treten während der Suche nach 
Ciri nicht wenige Gefahren auf. 

Es gilt jede Menge Monster zu be-
kämpfen, viele Frauen und Män-
ner zu beschützen und am wich-
tigsten, eine gewisse „Wilde Jagd“ 
aufzuhalten. Dazu kommt, dass 
viele Magier und Könige die Suche 
des Witchers nicht so gut finden 

und versuchen, ihn davon abzu-
halten. 

Ich fand das Buch „Der Hexer“ 
durchgehend spannend und auch 
emotional sehr bewegend. 

Ich empfehle das Buch sehr: auf 
einer Skala von 1 bis 10 bekäme es 
von mir glatte zehn Punkte. 

Anton Junge 

 

 

„Ready 
Player 
One“ 

Ein paar Informati-
onen zum Film: 

Ready Player 
One ist ein Science-
Fiction-Thriller von 
Steven Spielberg, 
der am 29. März 
2018 in die US-ame-
rikanischen und am 
5. April 2018 in die 
deutschen Kinos 
kam. Der Film ba-
siert auf dem Sci-
ence-Fiction-Ro-
man „Ready Player 
One“ von Ernest 
Cline und ist in der 
Gamer-Welt der na-
hen Zukunft ange-
siedelt. (Quelle: www.cinehits.de) 

Die Meinung anderer:  

``Das Zusammenspiel zwischen dem 
beiden Welt ist unbeschreiblich. Die 
Liebe die ins Detail gesteckt wurde 
macht diesen Film noch mehr fassba-
rer. Er weiß was in Zukunft auf uns zu 
kommt.`` 

Aber leider auch… 

„Ziemlicher Flopfilm. Blasse Schau-
spieler miese Handlung nach einen 
dystopischen Buch sieht aus wie ein 
verfilmtes Computerspiel bitte kei-
nen 2. Teil.“ 

Meine Meinung zum Film ist: die 
Handlung finde ich sehr gut und ich 

finde die Special Effects wirklich ge-
lungen. Außerdem bin ich ein großer 
Fan davon, wie die Hauptfigur mit 
seinen Freunden viel stärker und bes-
ser sind als die Firma IOI, die darauf 
aus ist, die Oasis zu kontrollieren (das 
Spiel, in dem er sich befindet). 

Jannes Rambow 



 

 

 

„The Man-
dalorian“ 

The Mandalorian ist eine Serie von 
Lucas-Film. Es spielt sich hier alles im 
Universum von Star Wars ab.  

In der Serie geht es um einen Kopf-
geldjäger, der auf einer Mission ein 
Kind trifft, das nicht sprechen kann. 
Dieses wollte der Auftraggeber töten 
lassen, was aber der Mandalorian 
nicht zulässt. Nun ist das Kind sein 
neuer Begleiter. Wenn ihr wissen 
wollt, wie es weiter geht, müsst ihr 
euch die Serie selbst anschauen. 

Ich habe eine kleine Umfrage unter 
vier Personen veranstaltet; die erste 
Person würde der Serie eine 10 
Punkte von 10 geben, die zweite 8 
von 10, die dritte 9,5 von 10 und die 
die letzte 9 von 10. 

Leonard Mannweiler 

 

„Marvel“ 
Eine der beliebtesten Filmreihen 
(ähnlich wie Harry Potter, Herr der 
Ringe, DC oder Star Wars) ist die 
Marvel-Reihe.  

Produziert wurden die Science-Fic-
tion-Filme in den Marvel Studios, in 
Burbank, Kalifornien in den Vereinig-
ten Staaten. Die Marvel Studios wur-
den am 7. Dezember 1993 von dem 
US-amerikanischen Filmproduzenten 
Avi Arad gegründet und sind eine 
Tochterorganisation der Walt Disney 
Studios. Die Filme basieren auf den 
Comics von Stan Lee, der 2018 im Al-
ter von 96 Jahren verstorben ist. Er 
hat neben unglaublicher Phantasie 
auch jede Menge Humor gehabt und 
tauchte in jedem der Marvel Filme in 
einer kurzen und witzigen Nebenrolle 
auf - ein klassischer „Running-Gag“.  

Der Inhalt der Filme sind Superhel-
den, die zusammen mit der gehei-
men Regierungsbehörde und Frie-
densorganisation S.H.I.E.L.D. die 
Welt vor irdischen und interdimensi-
onalen Gefahren beschützen. Es gibt 
viele unterschiedliche und einzigar-
tige Charaktere, welche nicht in je-
dem Fall Superkräfte haben. Es gibt 
natürlich viele Helden, die besondere 
Fähigkeiten haben (z.B. unglaubliche 
Stärke, Verwandlung in den Hulk bei 
Wutausbrüchen, schwer verwund-
bar, Kontrolle von Blitzen, Eigen-
schaften einer Spinne, usw.), aber 
auch diejenigen, die auch ohne be-
sondere Kräfte unentbehrlich für das 
Team sind (sehr hohe Intelligenz, be-
sondere Kampftechniken, Umgang 
mit Waffen, usw.). Die grobe ge-
samte Handlung der Filmreihe ist, 
dass die Helden einen außerirdischen 
Tyrannen bekämpfen, der versucht, 
in den Besitz der ultimativen Waffe 
zur Zerstörung der Erde zu kommen 
(die sechs Infinity-Steine).  

Falls ihr jetzt neugierig geworden 
seid, haben wir für euch die bis jetzt 
existierenden Filme in chronologi-
scher Reihenfolge zusammengetra-
gen. 

 Iron Man (2008)  
 The incredible Hulk (2008) 
 Iron Man 2 (2010) 
 Thor ( 2011) 
 Captain America: The First 

Avenger (2011) 
 Marvel´s  Avengers (2012) 
 Iron Man 3 (2013) 

 Thor: The Dark Kingdom (2013) 
 Captain Amerika: The Return of 

the First Avenger (2014) 
 Guardians of the Galaxy (2014) 
 Avengers: Age of Ultron. (2015) 
 Ant-Man (2015) 
 The First Avenger: Civil War  

(2016) 
 Doctor Strange (2016) 
 Guardians of the Galaxy Vol. 2 

(2017) 
 Spiderman-Homecoming (2017) 
 Thor: Tag der Entscheidung 

(2017) 
 Black Panther (2018) 
 Avengers: Infinity War (2018) 
 Ant-Man and the Wasp (2018) 
 Captain Marvel (2019) 
 Avengers: Endgame (2019) 
 Spiderman-Far from Home 

(2019) 

Aufgrund der aktuellen Covid19- Situ-
ation sind die Termine für den Kino-
start der neuen Marvel-Filme noch 
unklar, aber das sind die Filme und 
Serien, die vermutlich in den nächs-
ten Jahren erscheinen werden: 

 Black Widow 
 The Falcon and The Winter 

Soldier 
 WandaVision 
 The Eternals 
 Shang-Chi! 
 Loki 
 Spiderman 3 
 What if…? 
 Hawkeye 
 Doctor Strange: Multiverse 

of Madness 
 Thor 4: Love of Thunder 
 

Julia Storbeck und Mora Wenthin, 7a
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Mini-Gruselgeschichte 
Romy Lammert 

Es lebte einmal eine Frau mit drei Töchtern. Eines Tages 
erfuhr sie, dass ihre älteste Tochter krank sei. Darauf-
hin hatte die älteste Tochter einen Wunsch: „Mama, 
bitte kaufe mir eine rote Rose.“ Die Frau ging sofort in 
die Stadt zu einem kleinen Blumenlädchen. Da sagte sie 
zu der Verkäuferin: „Ich möchte gerne eine rote Rose“. 
Die Verkäuferin sagte, dass sie nur schwarze Rosen 
habe. Da dies hier aber der einzige Blumenladen war, 
nahm die Frau eine schwarze Rose mit. Als sie zuhause 
ankam, schlief ihre älteste Tochter schon, also legte die 
Frau die Rose neben das Bett. Am nächsten Morgen 
wollte die Frau ihre älteste Tochter wecken, aber als sie 
in ihr Schlafzimmer ging, war die Tochter tot. Alle wa-
ren sehr traurig, sodass die zweitälteste Tochter auch 
krank wurde. Diese bat darauf hin auch um eine rote 
Rose. Die Frau ging also wieder zu dem kleinen Blumen-
lädchen, und sagte zu der Verkäuferin: „Ich hätte gerne 
eine rote Rose.“. Die Verkäuferin sagte, sie habe wie-
der nur schwarze Rosen. Also ging die Frau wieder mit 
einer schwarzen Rose nach Hause. Als sie Zuhause an-
kam, war es wieder dunkel, so legte die Frau die 
schwarze Rose auch neben das Bett der zweitältesten 

Tochter. Am nächsten Morgen fanden sie auch die 
zweite Tochter tot im Bett. Darauf hin wurde auch die 
letzte Tochter krank. Sie bat ebenfalls um eine rote 
Rose, woraufhin die Frau wieder in das kleine Blumen-
lädchen ging. Diesmal hatten sie wieder nur schwarze 
Rosen, so nahm die Frau eine schwarze Rose mit nach-
hause. Es war wieder Nacht und die letzte Tochter 
schlief. Deshalb legte sie die Rose neben das Bett der 
letzten Tochter, aber diese Nacht blieb die Frau bei ih-
rer letzten Tochter. Später als alle schliefen, leuchtete 
aus der Rose ein Licht und eine schwarze Hand kam aus 
der Rose hervor. Diese bewegte sich langsam in Rich-
tung des Halses der letzten Tochter und war gerade da-
bei, die letzte der drei Töchter zu erwürgen, als die Frau 
aufwachte und die Hand mit einem Messer abschnitt. 
Ihre letzte Tochter lebte, worüber sich die Frau freute. 
Trotzdem beschloss sie, am nächsten Tag zu diesem 
Blumenlädchen zu gehen und die Verkäuferin zu war-
nen.  Als sie dort ankam, bemerkte sie, dass der Ver-
käuferin eine Hand fehlte. Die Mutter rannte aus dem 
Laden so schnell sie nur konnte. 

*** 
 

Der Sternendrache 
Frieda Arlt 

Vorgeschichte: Die Legende zu erklären würde zu 
lange dauern, deshalb beginnen wir doch einfach… 

Es war einmal ein Junge, er hieß Magnus. Er wurde von 
den Kindern aus seiner Klasse geärgert, seitdem er 
ihnen erzählt hatte, dass er ein Buch von seiner Ur-Ur-
Uroma geerbt hatte und in dem Buch geheime magi-
sche Geschichten stehen. Natürlich glaubten sie ihm 
nicht.  

Magnus saß auf dem Bett und las etwas aus dem Buch 
seiner Ur-Ur-Uroma. Sie schrieb: “…und heute Abend 
kannst du nur hoffen, dass hinter dir ein Drache er-
scheint, der dir, wenn du nicht aufpasst, einen Klaps 
mit dem Flügel gibt, so dass du für einen kurzen Mo-
ment auf dem dunklen kalten Boden liegst. Es ist inte-
ressant, denn der Drache ist kuschelig und weich.“ Was 
sollte das bedeuten? Magnus war es, da doch 



 

 

 

Sommerferien waren und ihm sowieso langweilig war, 
ganz recht, ein Rätsel zu lösen. Nun sah er sich den Ab-
schnitt nochmal an… dann erinnerte er sich. „Das alte 
Haus auf dem Berg, zu dem wir normalerweise nicht 
dürfen!“ rief er und rannte aus dem Haus. Nach einiger 
Zeit war er an der staubigen alten Hütte angekommen. 
„Ok, dann mal los …hier liegt eine verrostete alte Eisen-
stange“. Man hörte einen metallenen Knall gegen die 
Tür, da lag Magnus schon in der alten Blockhütte. „Hm, 
hm, hm … staubig hier… wow!“ Magnus fiel auf, dass 
das Haus von innen sehr aufgeräumt und ein Feuer im 
Kamin entfacht war, dass Möbel und Teppiche im glei-
chen dunkelblauen Farbton mit goldenen Verzierungen 
darauf in dem großen Raum standen und an den Wän-
den Bilder von seiner Oma hingen. „Was machen denn 
die Bilder meiner Oma hier?“ Er ging in die nächste 
Etage… dort war alles voll mit Büchern, die verstaubt 
und aufgestapelt im ganzen Raum verteilt waren. „Was 
ist das…? Es sieht aus wie das Zeichen auf dem Buch 
meiner Oma.“ Er holte das Buch aus der Tasche und 
verglich es mit dem verstaubten Band auf dem Stapel. 
Es war dasselbe Zeichen. „Das ist dieselbe Sternenano-
rdnung mit derselben Zahl…“. Er pustete den Staub 
vom Buchdeckel. “Hm, hm, hm… das ist ziemlich stau-
big, hm, hm, hm, … so, dann fange ich mal an.“ Er nahm 
das Buch, öffnete es und mit einem Mal entfachten sich 
ganz von selbst Fackeln an der Wand. Er sah, dass auf 
seinen Händen plötzlich Zeichen zu erkennen waren. 
„Was ist das?... es sind Symbole. Moment mal, das sind 
Symbole auf der Seite nach dem Rätsel! Vielleicht finde 
ich ja ein Wörterbuch. Ach ja, hier ist eins…die Symbole 
lauten: „Finde das Zuhause, die Sternenhöhle… es wird 
ein Zeichen erscheinen, doch du musst etwas dafür 
tun.“ Das blaue Leuchten verschwand ebenso wie die 
Symbole. „Das war‘s? Das kann doch nicht sein, da 
muss doch noch etwas sein… irgendein Hinweis, wie 
eine Tür, die sich öffnet oder so… ach komm schon!“ 
Magnus ließ sich auf den Boden sinken.  

Eine Woche lang grübelte er immer wieder im Haus sei-
ner Oma und ging nur zum Essen heim. Es war die dritte 
Ferienwoche. Magnus lag auf dem Boden im Wohnzim-
mer im Haus seiner Oma. „Es hieß: ‚Das Zuhause, die 
Sternenhöhle…‘ aber klar doch, die Kristallhöhle, in der 
wir mal mit Level waren. Da muss ich hin!“ Nun machte 
sich Magnus auf den langen Weg zur Kristallhöhle. Er 

lief vier Tage lang durch Eis und Schnee. Endlich ge-
langte er an die Höhle. Er ging hinein und ihm wurde 
auf einmal ganz warm. „Was ist denn da hinten?“ Er 
ging langsam und lautlos in die Richtung eines hell-
blauen Lichts, dass hinter einer Spalte im Eis verborgen 
funkelte. Er ging durch die Spalte hindurch und blieb 
wie zu Eis gefroren stehen: “Wow, was ist das?“. Hinter 
der Öffnung sah er einen Palast. Magnus fing an, alles 
zu untersuchen. Es gab ein Wohnzimmer, eine Küche 
(allerdings ohne Ofen), ein Schlafzimmer, ein Badezim-
mer (doch in der Badewanne lagen nur Eiswürfel und 
aus der Dusche kamen ebenfalls nur Eiswürfel) und es 
gab einen Balkon, von dem aus man ins ganze Tal hin-
abschauen konnte. Das war fantastisch. „So, und jetzt 
muss ich nur noch das letzte Rätsel lösen“, sagte Mag-
nus. Auf einem Tisch lag ein Spiegel. Er nahm ihn und 
ging erneut zum Balkon und hielt den Spiegel so, dass 
er das Mondlicht reflektierte. Dann geschah es: ein 
Mondstrahl, der den Spiegel getroffen hatte, traf einen 
weiteren Spiegel, der im Eis eingefroren war; das Licht 
traf von dort einen weiteren Spiegel, der am Boden 
festgefroren war. Schließlich fiel es in ein Drachenauge 
und dieses Auge fing an zu leuchten und warf Sterne an 
die Wand. „Deshalb heißt es Sternenhöhle! …Aber was 
ist das?“ Plötzlich sah Magnus einen Drachen am Bal-
kon vorbeifliegen… eine Sekunde später stand er auf 
dem Balkon.“Wow …hallo, Drache, komm mal her!“ 
rief Magnus dem Drachen zu. Der Drache machte kehrt 
und kam zurück …direkt auf Magnus zu. Magnus jedoch 
blieb stehen - nicht etwa, weil er Angst hatte, sondern 
weil er einfach wie festgefroren dastand. Der Drache 
kam, gab ihm einen Klaps, Magnus wurde kurz ohn-
mächtig und fand sich dann auf dem kalten Boden wie-
der. Doch der Boden war nicht hart, sondern weich und 
kuschlig. „Auu, mein Kopf … ich dachte, Eis wäre hart… 
wow, wer bist du denn? Du musst der Drache sein, den 
meine Oma beschrieben hat! Ich glaube, dich sollte 
erstmal niemand sehen, und bis wir dich richtig trai-
niert haben, bleiben wir hier.“ Der Drache kuschelte 
sich an ihn. Und wenn es so weit ist, hoffte Magnus, 
würde er zurückkehren, mit den Sternchen, nach de-
nen er sich selbst benannt hatte. 

Das war der glorreiche Anfang einer wunderbaren, 
magischen Freundschaft, die, wie ich meine, nie en-
den wird.  

*** 
 



 

 

 

 

Kapitel 1 

Warum? 

Cora wachte schweißgebadet 
auf und schaute sich mit 
Angst in den Augen in ihrem 
Zimmer um… nichts , nur wie-
der einer dieser schreckli-
chen Träume, die Cora seit 
dem Tod ihres damals fünf 
Jahre alten Bruders wach 
hielten; sie konnte seitdem 
nicht eine einzige Nacht 
durchschlafen.  

Cora stand mit zitternden 
Beinen auf und lief in Rich-
tung ihrer Zimmertür, durch 
deren Spalt ein schwaches 
Licht schien. „Booomm!“  - 
ein lauter Knall schlug gegen 
ihr Fenster, das klirrend zer-
brach.  Cora schreckte zurück 
und stolperte über ihre eige-
nen Füße, stieß sich dabei 
den Kopf und blutete heftig. 
Cora blickte auf und da war 
er: „DER SCHATTEN“. So 
nannte ihn Cora, denn er war so schwarz wie der Tod 
und hatte blutrot leuchtende Augen. Er kam immer nä-
her in ihre Richtung und wurde immer größer und grö-
ßer, bis er alle Flächen des Raumes überdeckte. Er 
steckte seine langen und knochigen Arme mit langen 
und spitzen Fingern nach ihr aus. Cora konnte sich nicht 
bewegen; sie versuchte mehrmals aufzustehen und zu 
rennen, aber es ging nicht, denn ihre Beine hatten ein-
fach den Geist aufgegeben. Sie zog sich mit aller Kraft 
mit den Armen über den Fußboden in Richtung Tür und 
war schon fast an der Türklinke, als das Monster ihre 
Beine packte und sie zu sich über den mit ihrem Blut 
verschmierten Boden zog. Sie konnte nichts mehr tun 
außer weinend und schreiend auf ihr Ende zu warten.  

Der Schatten hatte schon mehrmals versucht, Cora zu 
töten, aber noch nie hatte er es geschafft, sie zu 

berühren, da entweder ihre Eltern oder ihre Tante ganz 
plötzlich aufgetaucht waren. Der Schatten verschwand 
dann immer ganz plötzlich. Weder ihre Eltern noch ihre 
Tante hatten ihn jemals gesehen. Der einzige, der ihn 
noch sehen konnte, war ihr kleiner Bruder gewesen. Er 
erzählte Cora immer und immer wieder von dem Schat-
ten, aber Cora dachte sich nicht viel, dabei da er noch 
sehr klein gewesen war. Erst nach seinem Tod konnte 
Cora ihn auch sehen.  

Seitdem gab sie sich die Schuld am Tod ihres kleinen 
Bruders und verletzte sich selber.  „WARUM, WARUM! 
Warum hab‘ ich ihm damals nicht geglaubt?! Ich hätte 
ihn retten können… ich hätte meinen kleinen Bruder 
retten können!“ Das sagte sie sich immer und immer 
wieder, während sie sich tiefe Schnitte in ihr Fleisch 
ritzte. Und jetzt würde der Schatten auch sie töten. Ein 
komisches Gefühl aus Freude und Angst machte sich in 
ihr breit. Sie würde endlich bei ihrem kleinen Bruder 
sein, aber sie hatte auch Angst. Angst vor dem, was sie 
erwartete: der Schatten hatte Cora schon so weit zu 
sich gezogen, dass es bereit war, sie zu verschlingen. Es 
riss sein Maul auf und weiße, lange, rasiermesser-
scharfe Zähne kamen zum Vorschein. Jetzt war wohl al-
les vorbei. Sie hoffte, dass es schnell gehen würde. Sie 
wollte nicht noch mehr Schmerzen haben.  

Der Schatten war drauf und dran sie zu fressen, als Ihre 
Mutter plötzlich in ihr Zimmer kam. „Cora, wir sind wie-
der….“ Coras Mutter konnte nicht mal den Satz been-
den. Als sie ihre Tochter sah, schrie sie auf, gleich da-
rauf kam ihr Vater ins Zimmer gestürmt. Er sah nur, wie 
seine Frau ihre blutende Tochter in den Armen hielt 
und ihm zuschrie, er solle den einen Rettungswagen ru-
fen. Cora sah langsam und gequält auf; sie sah die Blut-
spur und ihre Mutter, die mit tränenden Augen ihren 
Namen rief, aber der Schatten… der Schatten war weg. 
Mehr konnte Cora nicht erkennen.  

Ihre Augenlider wurden immer schwerer und schwe-
rer.  

Sie wehrte sich dagegen, sie hatte Angst nicht mehr 
aufzuwachen, war aber zu schwach und schlief unter 
Schmerzen ein. 

*** 
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Emily Grasmann 



 

 

 

Himmel auf Erden 
Julia Storbeck, 7a 

Ich war mittlerweile an einem steinigen Trampelpfad, 
den ich schon unzählige Male entlanggelaufen war und 
dessen jeden einzelnen Kiesel ich in und auswendig 
kannte, angelangt. Ich wusste, genau wohin ich treten 
musste, doch meine Schnürsenkel entknoteten sich 
und ich prallte der Länge nach auf den staubigen Bo-
den. Ich stützte mich auf meine aufgeschürften Hände 
und rappelte mich wieder auf. Die Tränen schossen mir 
in die Augen. Nicht wegen der stechenden Schmerzen 
in meinem Fuß, sondern aus Angst, es nicht rechtzeitig 
zu schaffen, zu spät zu kommen um es verhindern zu 
können. Beißender Qualm stieg mir in die Augen und 
ich roch das Feuer schon von weitem. Dann sah ich un-
ser Häuschen, das einzeln und allein auf einem riesigen 
Maisfeld schlummerte. Es stand in Brand.  

Fünf Minuten zuvor: Dunkelheit. Alles war 
schwarz. Vielleicht, dachte ich, liegt es daran, dass 
meine Augen geschlossen sind. Ja, das musste es sein. 
Aber ich wollte sie noch nicht öffnen. Ich wollte mir 
nicht die Mühe machen, meine Augenlieder anzuhe-
ben, da mich sowieso nur das gleißende Licht der 
Sonne blenden würde, das ich durch meine Haut wahr-
nahm. Eine warme Brise wehte über mich. Sie spielte 
mit meinen feuerroten Haaren und flüsterte mir ihre 
Geschichte ins Ohr. Ein Lächeln umspielte meine Lip-
pen, da mich ihr Leben äußerst amüsierte. Ich spürte 
das saftige grüne Gras an meinen Händen und Füßen 
und der zarte Geruch von Gänseblümchen stieg mir in 
die Nase. Ja, es war wahrlich wunderschön an diesem 
Ort. Doch manchmal sind zu viel Frieden und Harmonie 
trügerisch. Eine Honigbiene landete auf meiner som-
mersprossigen Stirn und als ich verstand, was sie mir in 
einer summenden Melodie berichtete, schlug ich 
meine grünen Augen auf. Ich sprang auf die Füße und 
sprintete los. 

Die Flammen züngelten meterhoch in den Him-
mel, Funken flogen durch die Luft und drohten die Ap-
felbäume zu berühren. Sie streckten ihre zierlichen, 
doch tödlichen Arme nach den ahnungslosen grünen 
Blättern aus, welche naiv den todbringenden Gruß er-
widerten. Mit meinem unverletzten Fuß versetzte ich 
unserer Haustür einen Tritt und das vermoderte Holz 

an den Türangeln zersplitterte. Ich rannte die Treppe 
hoch und riss die Tür zum Zimmer meiner Großmutter 
auf. Sie saß in ihrem Schaukelstuhl und döste vor sich 
hin. „Grandma“, schrie ich, „Grandma, wach auf! Das 
Haus brennt, wir müssen hier raus!‘‘ Doch sie reagierte 
nicht. Die Tränen rannen über mein rußverschmiertes 
Gesicht und ich sank auf den Boden. Ich fühlte, wie die 
Verzweiflung meinen Hals hochkroch. Ich wollte nie 
wieder aufstehen. Doch dann verspürte ich etwas. 
Wärme. 

Wärme, die sich in meinem Körper ausbreitete, 
durch meine Arme und Beine schoss und Hoffnung 
durch meine Adern fließen ließ. Die unerträgliche Hitze 
des Feuers war tatsächlich in eine angenehme Wärme 
übergegangen. Jetzt hörte ich auch etwas. Besser ge-
sagt, ich hörte nichts. Das Knistern der Flammen war 
verstummt. Ich richtete mich mit zusammengekniffe-
nen Augen auf und lauschte angestrengt in die Dunkel-
heit. Nichts. Doch, etwas hörte ich. Das schrille Krei-
schen der Sirene eines Feuerwehrautos. Ich öffnete 
meine Augen und erblickte Grandmas Schlafzimmer. 

Kein Rauch, keine verkohlten oder angeseng-
ten Bettlaken. Mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen, 
das Feuer war wohl nicht bis zum ersten Stock gekom-
men und nun von den Feuerwehrleuten gelöscht wor-
den. Ich löste mich aus meiner Starre, ließ meine au-
genscheinlich unverletzte Großmutter in ihrem Schau-
kelstuhl weiter schlummern und humpelte die Treppe 
hinunter, um zu sehen, ob die Feuerwehrleute das 
Feuer schon vollständig gelöscht hatten. Doch zu mei-
ner Verblüffung erblickte ich keine Feuerwehrleute. 
Unser kleines Wohnzimmer mit seinen schrecklich 
hässlichen Gardinen durch die Tropfen der Abend-
sonne sickerten, der gemütlichen Kochecke, den Holz-
fensterrahmen, von denen schon die hellgrüne Farbe 
abblätterte und man das Holz sehen konnte und der 
Tapete auf der ein Dutzend Kaffeeflecken prangten, 
benahm sich wie ein ganz normales Untergeschoss und 
wirkte fast, als ob es mich fragend anschauen würde. 
„Was dachtest du denn, wie ich aussehe?“ Das war 
doch nicht möglich, der Rauch war aus den Fenstern in 
der unteren Etage gequollen!  

Kein Feuerwehrmann der Welt hätte diese 
Schäden beheben können. Ungläubig ließ ich meine 
Finger über das kalte Metall unseres kunstvoll verzier-
ten Wohnzimmerschränkchens gleiten. Ich betrachtete 
nachdenklich die edelsteinbe-  (Fortsetzung auf S. 14) 



 

 

 

setzten Silberkästchen die meine Großmutter aus dem 
Orient mitgebracht hatte. Plötzlich wurde die Tür auf-
gerissen (sie war so alt, dass es sie fast aus den Angeln 
schleuderte), ich stieß vor Schreck einige der orientali-
schen Kästchen von der Kommode und ein Dutzend 
Feuerwehrleute stürmten ins Haus. In Sekunden-
schnelle wurde ein Schlauch ausgerollt, doch gerade, 
als sie beginnen wollten, unser Haus zu löschen, fiel 
ihnen auf, dass dies gar nicht nötig war. Verdutzt blick-
ten sie sich um und ich war mir recht sicher, dass ich 
vor wenigen Minuten genau denselben Gesichtsaus-
druck gehabt hatte. Die Feuerwehrleute suchten noch 
das ganze Haus nach Schäden eines Feuers ab, doch sie 
blieben erfolglos. Wir weckten meine Großmutter auf 
und stellten fest, dass sie tatsächlich rein gar nichts 
vom vermeintlichen Feuer und dem Einsatz der Feuer-
wehr mitbekommen hatte. Letztere räumte nach eini-
gen Fragen an meine Großmutter und mich das Feld 
und was blieb, waren Grandma, ich und die Unkenntnis 
darüber, wie das Geschehen der letzten zwei Stunden 
überhaupt möglich gewesen sein konnte. 

Dieses Phänomen ist sieben Jahre her gewe-
sen. Ich war nun 16 Jahre alt, lebte in Berlin und ver-
suchte, den Vorfall so gut es ging zu vergessen, ihn in 
die hinterste Ecke meines Gehirns zu verfrachten und 
hinter mindestens 746 gusseisernen Schlössern zu ver-
schließen. Das klappte an sich ziemlich gut, doch 
manchmal schweiften meine Gedanken ab, ich starrte 
ins Leere und mein Mitarbeiter Chris, der auch bei 
Dunkin-Donuts aushalf, musste mich mit Handwedeln 
wieder in die Realität zurückholen. Dann druckte ich ei-
nen Kassenbon mit dem Preis von zwei Donuts und ei-
nes Iced Latte Macchiatos aus, wünschte jemanden ei-
nen schönen Tag und alles war wieder exakt wie vor-
her. Niemand wusste, was in meinen Kopf vorgegangen 
war und niemand würde auch nur im Entferntesten da-
ran denken, dass ich für dreieinhalb Sekunden wieder 
ein neunjähriges, sommersprossiges, rothaariges Mäd-
chen gewesen war, dessen Haus gerade vermeintlich 
abgebrannt war und trotzdem keinen Kratzer davonge-
tragen hatte. Die ebengenannte Beschreibung passte 
nun übrigens nicht mehr auf mich. Ich hatte mir die 
Haare kurz geschnitten und schwarz gefärbt und sah 
jetzt im Grunde genommen ein bisschen wie ein Junge 

aus. Meine Sommersprossen und meine dunkelgrünen 
Augen sind allerdings geblieben. Ich trug hauptsächlich 
Schwarz, Grau, Rot und alles mit Holzfällermuster, was 
ich finden konnte. Meine Hosen sind meist weit und 
zerrissen und ich würde meine Seele für noch ein Paar 
Chucks verkaufen. Mein Lieblingspullover war ein zer-
schlissener Hard-Rock-Cafe-Hoodie, den ich wahr-
scheinlich noch mit 96 tragen würde.  

Ich konnte manchmal nicht einschätzen, ob 
man es mir ansah, dass ich ein leichtes Trauma von 
dem Ereignis vor sieben Jahren davongetragen hatte. 
Ich lachte viel und war meist gut gelaunt und witzig, 
aber nachts bekam ich kein Auge zu, lag in meinem Bett 
und starrte an die Decke. Morgens aufstehen, aushel-
fen, schlafen gehen, aufstehen, usw. So verlief mein Le-
ben und ich fand es in Ordnung so wie es war. Doch 
manchmal hatte ich das Gefühl, irgendetwas fehlte. 
Mir war jahrelang nicht bewusst, was es war, doch ei-
nes Tages stand ich auf, fuhr mit dem Fahrrad zur Ar-
beit und als ich gerade eine Schachtel mit Lemon 
Frosted Dounuts einpackte stand auf einmal dieses 
Mädchen mit der schwarzen Afrofrisur, der karamell-
braunen Haut, den silbernen Hoop-Ohrringen und der 
Jeansjacke über dem Nikehoodie im Laden. Sie hatte 
etwas Seltsames an sich, ich konnte nur nicht sagen, 
was es war. Sie blickte sich um und steuerte dann lässig 
auf den Tresen und mich zu. „Einen Eistee zum Mitneh-
men bitte“, sagte sie und musterte nebenbei das Schild 
mit dem Angebot des Tages. Ihre Stimme klang wie 
Glas, Schokolade, frisch gepflückte Zitronen und eine 
entspannende HipHop-Melodie zugleich. Ich goss den 
Eistee in einen Pappbecher, druckte den Kassenbon 
aus und überreichte ihr beides. „Bitte sehr! Einen schö-
nen Tag noch wünsche ich ihnen.“, lächelte ich. „Vielen 
Dank und Gleichfalls.“, lächelte sie zurück und ich be-
merkte, dass sie eine Zahnspange trug. Sie wandte sich 
mir zu. Unsere Blicke trafen sich, ich blickte direkt in 
ihre dunkelbraunen Augen und für den Bruchteil einer 
Sekunde sah ich das Weltall in ihnen aufblitzen. Dann 
wurde alles schwarz und ich verlor das Bewusstsein.  
 
 
 

*** 



 

 

 

 



 

 

 

 

Schickt der Vater Fritzchen Zigaretten holen: 
„Wenn jemand fragt. ob du nicht viel zu jung 
bist, dann sag einfach: Meine Frau liegt mit ge-
brochenem Bein im Krankenhaus, ich bin 30 
Jahre habe 5 Kinder und mein Führerschein ist 
mir in den Gulli gerutscht.“ Also geht er zum 
Zigarettenladen und sagt der Verkäuferin: „Ich 
hätte gern eine Packung Zigaretten.“ Sagt die 
Verkäuferin: „Bist du nicht ein bisschen zu 
jung?“ Antwortet Fritzchen: „Ich bin 5 Jahre, 
habe 30 Kinder, mein Führerschein liegt mit 
gebrochenem Bein im Krankenhaus und 
meine Frau ist mir in den Gulli gerutscht.“  

*** 

Fragt der Lehrer: „Wer von euch kann mir 
sechs Tiere nennen, die in Australien leben?“ 
Sagt Fritzchen: „Ein Känguru und sechs Koa-
las.“ 

*** 

Fragt der Lehrer Tom: „Welche Muskeln wer-
den beansprucht, wenn ich boxe?“ Antwortet 

Tom: „Meine Lachmuskeln!“  
*** 

Egal wie leer deine Flasche, es gibt Flaschen 
die sind Lehrer! 

*** 

Was sind die letzten Worte eines Sportleh-
rers? „Alle Speere zu mir!“ 

 

Was steht auf dem Grabstein eines Matheleh-
rers? „Damit hat er nicht gerechnet!“ 

*** 

Chemielehrer: „Was ist flüssiger als Wasser?“ 
Lenny: „Hausaufgaben, die sind überflüssig!“ 

*** 

Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? 
„Wachs-mal-Stift!“ 

*** 

Was sind die letzten Worte einer Gift-
schlange? „Au, ich hab‘ mich auf die Zunge 
gebissen!“ 

*** 

Treffen sich zwei Schnecken an der Straße. 
Will die eine rübergehen. Sagt die andere: 
„Vorsicht, in einer Stunde kommt der Bus!“ 

*** 

Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken ei-
ner Schildkröte? „Uiiiiii!!!“ 

*** 

Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? 
Weil Tag der offenen Tür war. 

 

Johanna Sachs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


