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KEPLER NEWS Ausgabe Dezember 2019 

 

Wie grün ist das Kepler? 
 
 

Umweltbewusstsein und Klimaneutralität 

spielen in den letzten Jahren eine immer größer 

werdende Rolle. Viele Menschen machen sich 

darüber Gedanken, Politiker diskutieren über 

diese Themen und jeden Freitag gehen Schüler 

auf der ganzen Welt auf die Straße, um zu 

demonstrieren. Aber spiegelt sich das auch am 

Kepler? Zu dieser Frage habe ich ein paar 

Leuten auf den Zahn gefühlt. 

Der Papierverbrauch ist ein wichtiger Punkt der 

Nachhaltigkeit, besonders bei Schulen. Jeder 

von euch hat sicher schon oft den Satz "Ich habe 

euch den Text einfach kopiert, damit ihr das 

auch noch im Heft habt.“ gehört. Tatsächlich 

verbraucht das Kepler 800 000 Blätter Papier 

pro Jahr. Hinzu kommt noch, dass die meisten 

Arbeitsblätter nicht die ganze Seite ausfüllen und 

der Rest entweder weggeworfen, oder nicht 

beschrieben wird. Außerdem wird bis zur 

Oberstufe in den Fremdsprachen mit 

Arbeitsheften gearbeitet, die nur teilweise bis gar 

nicht benutzt und am Ende des Jahres 

weggeschmissen werden. Unsere Schule benutzt 

aber recyceltes Papier. Dennoch verbrauchen 

500 Blatt Recyclingpapier, außer 2,8 kg Holz, 

51,1 l Wasser und 2,2 kg CO2*. Das Kepler 

verbraucht also in einem Jahr 81760 l Wasser 

und 3520 kg CO2. Das ist richtig viel! Laut Frau 

Wodtke wäre die Einführung des Kopiercodes, 

bei dem jeder Lehrer einen eigenen Code zum 

Kopieren hat und somit immer leicht einsehbar 

ist, welcher Lehrer wieviel kopiert, eine 

Möglichkeit, wie man den Papierverbrauch 

genauer unter die Lupe nehmen und eventuell 

reduzieren könnte. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Klimaneutralität 

in Betracht gezogen werden muss, ist der 

Plastikverbrauch. Das Kepler hat jedes Jahr nur 

wenig Plastikmüll, der vor allem aus dem 

Verpackungsmüll von Zusendungen und ein 

paar Laminierfolien besteht. Auch in der 

Kantine wird Plastikmüll erzeugt. Der Kakao ist 

zum Beispiel in Tetra Paks abgefüllt und einige 

Brötchen sind in Plastikfolien verpackt. In 

einem Interview mit den 

Kantinenmitarbeiterinnen hat sich aber 

herausgestellt, dass die Gerichte nicht in Plastik 

eingeschweißt, sondern in wiederverwendbaren 

Behältnissen geliefert werden. Die Kantine ist 

demnach schon sehr auf Plastikfreiheit bedacht 

und könnte nur noch in wenigen Punkten mehr 

darauf achten. 

Auch die Durchführung der Mülltrennung ist 

wichtig für die Umweltschonung, denn nur wenn 

der Müll gut getrennt ist, kann er richtig 

weiterverwertet und eventuell recycelt werden. 

Teilweise liegt das daran, dass es im Foyer, 

anders als in den Klassenzimmern, nur schwarze 

Mülleimer gibt, teilweise aber auch daran, dass 

viele Schüler die Mülleimerfarben nicht 

beachten, weil der Weg zu dem richtigen 

Mülleimer vielleicht länger wäre, oder die 

Bedeutung der Farben nicht allen klar ist. Ein 

Verbesserungsvorschlag wäre also, dass auch im 

Foyer Plastik-, Papier- und Restmülleimer 

hingestellt werden. 

Wie grün das Kepler tatsächlich ist, ist trotz 

allem schwer zu beurteilen, da noch viele andere 

Aspekte, wie zum Beispiel der Stromverbrauch, 

in Betracht gezogen werden müssen. Dennoch 

kann in dem Bereich Papierverbrauch noch 

einiges verbessert werden, der Plastikmüll des 

Keplers hingegen ist sehr gering und somit 

ziemlich vorbildlich. Auch die Mülltrennung ist 

eigentlich gut angelegt, scheitert aber an der 

Umsetzung. Und vielleicht wird sich in Zukunft 

ja noch einiges ändern, sodass unsere Schule 

tatsächlich noch umweltfreundlicher wird. 

 

~Livia Scheff 
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Phänomen Fridays for Future:-Hat man noch eine Wahl? 
 
 
 

 
 
 
 
Contra: 
 
Wie begegnen euch Leute die an 
Fridays for Future teilnehmen? 
V: „Eigentlich ganz normal, wie andere 
Leute“ 
 
E: „Auf mich machen sie einen 
fröhlichen Eindruck, weil sie voll hinter 
der Aktion stehen.“ 
 
Wie reden sie mit dir über das 
Thema Fridays for Future? 
V: „Wir diskutieren eher weil es dort 
eine Riesen Meinungsverschiedenheit 
gibt.“ 
 
E: „Es gibt natürlich 
Meinungsverschiedenheiten aber ich 

finde, das es eine tolle Aktion ist für die 
es sich lohnt, sich einzusetzen.“ 
 
Was sind eure Gründe warum ihr 
nicht teilnehmt? 
V: „Ich finde, das es nur sehr wenig 
bringt. Ich denke nicht, dass die 
Politiker was machen nur weil Kinder 
auf die Straße gehen. Außerdem ist die 
Hälfte davon einfach nur da um nicht in 
die Schule zu gehen.“ 
 
E: „Ich würde gerne gehen, aber an 
Tagen an denen die Demos stattfinden 
schreiben wir viele Tests.“ 
 
Findet ihr es schlecht das die 
Demos in der Schulzeit stattfinden? 
V: „Ja, man muss den Stoff danach 
nachholen und wenn die, die auf die 
Demo gehen, was dagegen machen 
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wollen, können sie das auch in ihrer 
Freizeit.“ 
 
E: „Ich finde es gut, da das genau der 
Sinn der Sache ist.“ 
 
Denkt ihr das die Bewegung 
überhaupt etwas bewirken kann? 
V: „Nein, nicht wirklich“ 
 
E: „Da so viele Menschen daran 
beteiligt sind,  denke ich, dass es 
durchaus viel bewirken kann.“ 
 
Stört euch persönlich etwas an der 
Bewegung? 
V: „Nein, ist deren Sache“ 
 
E: „Nein.“ 
 
Habt ihr das Gefühl das es zum 
„Trend“ wird an Fridays for Future 
teilzunehmen? 
V: „Ja, weil die meisten Schüler dort 
nur hingehen um nicht in die Schule zu 
müssen“ 
 
E: „Für viele Schüler ist es 
wahrscheinlich schon zur Gewohnheit 
geworden. Mittlerweile ist es fast schon 
ein „muss“.“ 
 
Denkt ihr das manche Leute nur zu 
Fridays for Future gehen um Schule 
zu schwänzen? 
 
V: „Ja, definitiv“ 
 
E: „Es gibt wahrscheinlich schon viele.“ 
 
Was denkt ihr über Greta Thunberg? 
V: „Das ist ein Kind, vor ihr stehen 
100% andere Menschen. So würde 
kein Mensch überhaupt mit ihr reden.“ 
 
E: „Ich finde es bemerkenswert, das 
ein junges Mädchen so viel Einfluss 
hat.“ 
 
 

Pro: 
 
Warum nehmt ihr an den Demos 
teil? 
M: „Weil ich finde das sich die Politiker 
nicht genug um das Klima kümmern 
und wir endlich mal etwas ändern 
müssen, sonst ist es bald zu spät.“ 
 
P: „ Ich nehme an den Demos teil, weil 
ich es wichtig finde, mich für die 
Umwelt und die Zukunft unseres 
Planeten einzusetzen.“ 
 
Habt ihr Angst vor den 
Konsequenzen? 
M: „Ich hab schon Angst vor den 
Konsequenzen weil ich ja auch keine 
schlechten Noten haben will. Aber 
bisher sind noch keine Strafarbeiten 
oder so vorgekommen deswegen finde 
ich es nicht so schlimm.“ 
 
P: „Nein ich habe keine Angst vor den 
Konsequenzen.“ 
 
Was denkt ihr über diejenigen die 
nicht teilnehmen? 
M: „Ich finde es okay  das sie nicht 
teilnehmen aber ich fände es natürlich 
schon besser wenn sie teilnehmen 
würden. Was ich ein bisschen doof 
finde ist das sie sagen das wir nur 
Schule schwänzen, weil das einfach 
nicht stimmt und ich hab das Gefühl 
das es sie halt gar nicht interessiert 
was mit ihrer Zukunft ist. Das finde ich 
schon ein bisschen traurig. allerdings 
finde ich es jetzt auch nicht so 
schlimm, wenn sie nicht teilnehmen. 
Ich finde das es dann halt ganz 
unterschiedlich ist wie sie mit dir da 
drüber reden oder ob sie überhaupt 
was sagen“ 
 
P: „Ich denke , diejenigen werden ihre 
Gründe dafür haben, auch wenn diese 
für mich vollkommen unverständlich 
sind“ 
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Engagiert ihr euch auch außerhalb 
von Fridays for Future? 
M: „Nicht so sehr, ich versuch schon 
umweltbewusst  zu sein. Und ich 
versuch auch andere Organisationen 
ein bisschen zu unterstützen. Aber so 
richtig engagieren, also das ich 
Mitglied bei einer Organisation bin oder 
so mache ich jetzt nicht. Allerdings 
könnte ich mir vorstellen, in Zukunft 
noch Mitglied bei einer Organisation zu 
werden oder mich auch anderweitig 
mehr zu engagieren. Außerdem bin ich 
Vegetarierin und fliege nicht mehr.“ 
 
P: „Nein ich engagiere mich nicht 
außerhalb der Demos von FfF.“ 
 
Wie reagiert ihr wenn jemand euch 
kritisiert? 
M: „Wenn jemand mich kritisiert 
probiere ich ihn schon zu überzeugen 
und höre mir auch seinen Standpunkt 
an. Aber ich halte an meinem 
Standpunkt fest, auch wenn sich die 
andere Person nicht überzeugen 
lässt.“ 
 
P: „Mich interessiert es nicht was 
andere über mich denken, da ich weiß, 
dass ich das richtige mache.“ 
 
Was ist eure persönliche Meinung 
zu Fridays for Future und Greta 
Thunberg? 
M: „Ich finde es bemerkenswert  was 
Greta Thunberg gemacht hat und das 
sie FfF gegründet hat. Einfach das sie 
die erste war die was gemacht hat und 
sich auch einfach mal getraut hat. Ich 
finde außerdem das sie echt 
großartige Reden hält und ein  tolles 
Vorbild ist. Auch  finde auch FfF echt 
toll weil die Politiker einfach nur reden 
und reden aber nicht zu der Lösung 
kommen die wir so dringend brauchen  
weil es sonst zu spät ist und ich finde 
es auch gut das die Demos während 
der Schulzeit stattfinden weil wir so viel 
mehr Aufmerksamkeit bekommen, als 

wenn wir Samstags demonstrieren 
würden.“ 
 
P: „Ich denke es war dringend 
notwendig, dass sich jemand für 
unseren Planeten einsetzt.“ 
 
 
Gehst du nur zu Fridays for Future 
weil alle anderen auch gehen? 
M: „Nein, ich habe das eigentlich mit 
meinen Freundinnen so ziemlich als 
erste in die Klasse gebracht. Ich wäre 
wahrscheinlich nicht ganz allein zu den 
Demos gegangen. Aber wenn eine 
Freundin oder meine Schwester 
mitgekommen wären auf jeden Fall.“ 
 
P: „Ich bin das erste Mal hingegangen, 
weil alle anderen auch gegangen sind. 
Aber inzwischen gehe ich weil es mir 
wichtig ist.“ 
 
Wie stehst du zu der Aussage von 
Angela Merkel, das die Politik 
bereits jede Möglichkeit vollständig 
ausgenutzt hat? 
M: „Ich denke das das totaler Quatsch 
ist und es noch viel mehr gibt was man 
tun kann. Und das die beiden einzigen 
Sachen die dem wirklich im weg 
stehen, sind meiner Meinung nach: 
1) Das sich die Politiker nicht einigen 
können 
und 
2) viele Arbeitsplätze verloren gehen 
würden, wenn man komplett auf 
erneuerbare Energien, E-Autos, etc. 
umsteigen würde. Und besonders 
Kleinbetriebe davon betroffen sein 
würden.“ 
 
P: „Meiner Meinung nach könnten die 
Politiker noch um einiges mehr tun.“ 
 
~Laura Kleinschmidt 
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Neues SC-Stadion am Wolfswinkel – Top oder Flop? 

 

Das neue Stadion des SC Freiburg 
ist schon seit Jahren ein 
Großprojekt des SC Freiburg in 
Zusammenarbeit mit dem Bauamt 
der Stadt Freiburg und ein 
heißdiskutiertes Thema in der 
ganzen Stadt. Seit Ende März dieses 
Jahres wird im Wolfswinkel endlich 
auch schon auf Hochtouren gebaut. 
Aber wie geht es mit dem Bau voran 
und wie viel Geld wird im Endeffekt 
hineingesteckt? 
 

 
Baustelle SC-Stadion 
(Bildnachweis: „SC Freiburg, Klaus Polkowski“) 

 
Am 29. März 2019 war es endlich 
soweit. Feierlich wurde der Grundstein 
für das sowohl heißerwartete, als auch 
bitterverhasste neue Stadion des SC 
Freiburg gelegt. Die Meinungen zum 
neuen SC-Stadion gingen schon beim 
Bürgerentscheid 2015 zwiegespalten 
hervor. Nur rund 45.600 Menschen von 
rund 78.000 Wählern (58,2%) 
stimmten damals für das Stadion am 
Wolfswinkel. Aber wie geht es denn 
jetzt mit dem Bau voran?  Wer die 
Baustelle in der Nähe des Messeareals 
(Freiburg-Mooswald) besucht, kann 
zumindest schon einmal zwei Tribünen 
erkennen. Die anderen zwei bestehen 
noch lediglich aus Tribünenstützen, die 
hoch in die Luft ragen. Abgesehen von 
großen Erd- und Schutthaufen ist sonst 

noch nichts zu erkennen. Viel ist das ja 
nicht. Seit Mitte November dieses 
Jahres ist unter anderem auch noch 
bekannt, dass die angrenzende Straße 
nach dem ehemaligen, verstorbenen 
SC-Präsidenten Achim Stocker 
benannt werden wird. Immerhin will der 
SC schon in der Saison 2020/21 seine 
Punkte im neuen Stadion holen. Bis 
dahin muss aber noch einiges 
passieren.  „Wir freuen uns alle sehr 
auf das neue Stadion“, antwortet ein 
Sprecher des SC Freiburg auf die 
Frage, wie die Meinungen zum neuen 
Stadion im Verein seien. 
34.700 Fans bringt das neue Stadion 
der Breisgauer auf seinen Rängen 
unter. Das aktuelle Stadion kommt 
gerade einmal auf 24.000. Eine 
Internetsimulation auf der Website des 
SC Freiburg zeigt, die SC-Ultras 
werden zukünftig nicht mehr auf Nord, 
sondern auf Süd ihre Fangesänge 
grölen. Fans können mit der Simulation 
unter anderem auch die verschiedenen 
Plätze auf den Tribünen ausprobieren. 
Ende Oktober dieses Jahres kam aber 
der Schock. Anwohner des Freiburger 
Stadtteils Mooswald hatten aufgrund 
von Lärmschutzwerten vor Gericht 
geklagt. Das Urteil des 
Verwaltungsgerichts: Das neue 
Stadion dürfe nach 20 Uhr zum 
Lärmschutz der Anwohner nicht mehr 
genutzt werden. Sonntags sei sogar 
mittags von 13-15 Uhr tote Hose im 
Stadion vorgeschrieben. Für den SC 
bedeutete das: Weder Sonntagsspiele, 
noch Abendspiele sind im eigenen 
Stadion möglich. Am Abend nach dem 
Prozess zeigte sich dann aber: Der 
Verwaltungsgerichtshof habe veraltete 
Lärmgrenzwerte von 2017 vorgelegt, 
die das Stadion gar nicht betrafen. 
Nochmal durchatmen heißt es also für 
den SC Freiburg. 



 
 

6 
 

 

Die Gesamtkosten für das neue 
Schwarzwaldstadion sollen auf rund 
131 Millionen Euro kommen. Das sind 
11 Millionen Euro mehr als 
ursprünglich vorgesehen. Der SC 
Freiburg soll rund 76 Millionen davon 
selbst übernehmen. Die restlichen 55 
Millionen übernehmen die Stadt 
Freiburg und das Land Baden-
Württemberg. „Ich bin so froh, dass ein 
langer Weg endlich zum Ziel geführt 
hat“, sagte der ehemalige SC-
Präsident Fritz Keller in einem 
Interview für die Rubrik „Stimmen zum 
Stadion“ auf der Online-Seite des SC 
Freiburg. 
Das SC-Stadion hat natürlich auch 
seine Nachteile, wie die große 
Grünfläche, die für den Stadionbau 
betoniert werden muss. Vor allem die 
Einwohner des Stadtteils Mooswald, 
die nahe des Stadions leben, sind 
schon von Anfang an, aufgrund des 
erwarteten Lärms, erbitterte Gegner 
des Stadions am Wolfswinkel. Im Lauf 
der Jahre versuchten die Anwohner 
mehrmals Unterschriften für eine 
Petition zu sammeln, jedes Mal aber 
ohne große Wirkung. Der Grund für 
das neue Stadion war wohl vor allem 
die Größe des Aktuellen. Für 
internationale Spiele hätte der SC 
Freiburg, aufgrund des zu kurzen 
Stadions, eine Ausnahmegenehmigung 
gebraucht, um im eigenen Stadion 
Spiele austragen zu dürfen. „Wir 
werden im Stadion eine deutlich 
bessere Erreichbarkeit haben“, heißt 
es laut dem SC Freiburg.                               
Unklar über das neue Stadion ist 
jedoch noch, ob es weiterhin 
Schwarzwaldstadion heißen wird. 
Vermuten lässt sich aber, dass es 
seinen alten Namen behalten wird, da 
der Name beim SC einen eigentlich zu 
hohen historischen Wert hat. Das wirft 
allerdings ebenfalls noch die Frage 
auf, ob das Fanlied nun umgedichtet 
werden muss. In der ersten Strophe 

des beliebten Stadionlieds heißt es 
nämlich: „Sonne verwöhnt unsern 
Dreisamschatz“. Das würde auf das 
neue Stadion am Wolfswinkel 
jedenfalls nicht zutreffen. 
Interview mit Stefanie Nerling, der 
pädagogischen Leitung der 
Freiburger Fußballschule: 

 
neues SC-Stadion 
 (Bildnachweis: „HPP Architekten Köster“) 
Redaktion: Frau Nerling, sie als 
pädagogische Leiterin der Freiburger 
Fußballschule haben viel mit dem 
Sportclub zu tun. Wie bewerten sie 
persönlich den Umzug des SC? 
Nerling: Ich freue mich, weil das neue 
Stadion in ganz vielen Bereichen eine 
große Verbesserung sein wird. Aber 
natürlich finde ich es auch ein bisschen 
schade, da es so weit weg von der 
Fußballschule sein wird.   
Redaktion: Inwiefern verändert die 
Lage des neuen Stadions die Situation 
in der Fußballschule? 
Nerling: Bis jetzt war es halt immer so, 
dass wir einfach rüberlaufen konnten 
ins Stadion, sei es, um beim 
öffentlichen Training zuzuschauen oder 
zum Spiel zu laufen. Es war einfach 
unkomplizierter. 
Jetzt, mit dem neuen Stadion, werden 
wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zum Stadion fahren müssen. 
Redaktion: Und wie bewerten denn 
die Schüler des Fußballinternats den 
Umzug? 
Nerling: Ich glaube, die sehen das 
ähnlich wie ich. Auf der einen Seite toll, 
weil sie davon träumen, als Profi 
später im neuen Stadion auflaufen zu 
können, aber auch ein bisschen 
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schade, weil sie einfach diese kurzen 
Wege nicht mehr haben werden. 
Redaktion: Stand eigentlich ein 
Umzug des Internats zur Debatte? 
Nerling: Nein, die U23 wird aber mit 
umziehen. Für das Fußballinternat ist 
aber einfach kein Platz da. 
Redaktion: Also, wenn Platz da 
gewesen wäre, hätte ein Umzug des 
Internats stattgefunden? 
Nerling: Sagen wir, es wäre möglicher 
gewesen. Wir haben ja hier im 
Möslestadion ein tolles Gebäude, das 
wir immer mehr modernisiert haben, 
also man hätte es hier nicht einfach 
abgerissen und wäre umgezogen. In 
der Zukunft hätte man sich einen 
Umzug aber vorstellen können. 
Redaktion: Welche Vor- und Nachteile 
bringt das neue Stadion in Bezug auf 
den SC? 
Nerling: Vorteile sind natürlich, dass 
viel mehr Leute reinpassen. Dann ist 
es so, dass wir bisher mit einer 
Ausnahmegenehmigung von der DFL 
(Deutsche Fußball Liga) gespielt 
haben, da die Maße des 

Schwarzwaldstadions nicht dem Norm 
entsprechen. Außerdem werden wir im 
neuen Stadion viel bessere 
Behinderten-, Medien- und VIP-Plätze 
zur Verfügung stellen können. Alles, 
was in modernen Stadien heutzutage 
gefordert ist, werden wir auch anbieten 
können. Unter anderem wird die 
Verkehrsanbindung auch viel besser 
sein, dadurch dass das Stadion nahe 
der Autobahn liegt und auch die 
Straßenbahnlinie 4 direkt hinführt. 
Nachteile sind eigentlich nur, dass 
eben die Fußballschule so weit weg ist 
und dass die Kosten natürlich 
erwirtschaftet werden müssen. Aber 
daran arbeiten wir ja auch. Und, 
natürlich hofft man, dass man die tolle 
Stimmung aus dem 
Schwarzwaldstadion mit rüber ins neue 
Stadion bringen kann. 
Redaktion: Vielen Dank für ihr 
Interview und die tollen Informationen. 
Nerling: Alles klar, also noch einen 
schönen Abend. 
 
                           ~Juri Schwannauer 
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Der Brand am Kepler: was wirklich geschah 
 
Was geschah am 15.10 am Kepler-
Gymnasium, als ein großes Aufgebot 
an Rettungskräften anrückte: Die 
Gerüchteküche brodelte. 
 
Einige sagen, in Raum 404 hätte es 
wirklich gebrannt, andere behaupten, 
es habe eine Rauchentwicklung durch 
Schimmel an der Decke gegeben, 
wieder andere behaupten, bei einem 
Versuch im Physik-Raum wäre ein 
Tisch angekokelt. 
 
Laut Feuerwehr Freiburg teilte Herr 
Knöpfler am Dienstag, den 15.10.2019 
um etwa 15 Uhr der 
Feuerwehrleitstelle mit, dass aus dem 
Schulgebäude des Kepler-
Gymnasiums schwarzer Rauch 
aufstieg.Er betätigte den Feueralarm 
um kurz nach 13 Uhr. Die Feuerwehr 
aus drei Stationen und ein Notarzt 
rückten sofort an. 
 
                                                                                                 
Zuvor wurde natürlich der Feueralarm 
im Kepler ausgelöst und die komplette 
Schule wurde evakuiert, Videos von 
Rettungswägen kursierten in diversen 
Whatsapp-Klassengruppen und 
natürlich gab es auch viele Fragen: 
„Hat es wirklich gebrannt?“, „Haben wir 
morgen Schule?“, „Wird der komplette 
Flügel gesperrt?“ 
Um kurz nach 13:00 Uhr war Herr 
Knöpfler noch mit ein paar Schülern in 
Raum 404 um aufzuräumen. Als er 
sah, dass schwarzer Qualm aus der 
Decke stieg, schickte er die Schüler 

sofort raus. Er betätigte den Not-Aus-
Schalter und natürlich auch den 
Feueralarm. 
 

 
Die Wahrheit ist: Es 
hat nicht wirklich 
gebrannt, nein, mit 
Kunstrauch wurde 
versucht das Loch in 
der Decke von Raum 
404 zu finden, das ist 
der Physik-Raum bei 
dem ein dicker 
Schimmelfleck an der 
Decke zu sehen ist. 

Jetzt fragt man sich, wenn das doch 
geplant war, warum dann ein Lehrer 
die Feuerwehr gerufen hat? Der 
arbeitet ja schließlich an der Schule. 
Wie vorgeschrieben wurde die 
Feuerwehr über die Lecksuche per 
Rauch informiert, rückte aber wegen 
der Nutzung unseres Schulgebäudes 
trotzdem an, das Sekretariat wurde 
ebenfalls informiert. Dennoch haben 
die es dann doch nicht richtig 
geschafft, alle Lehrer zu informieren 
und dafür zu sorgen, dass niemand 
mehr in dem Raum war als der Rauch 
eingesetzt wurde.  Allgemein kann man 
sagen es ist alles gut gegangen, alles 
in allem war der Einsatz von mehreren 
Löschfahrzeugen und Notarzt dennoch 
unnötig. Wenn das nächste Mal Rauch 
bei einer Lecksuche benutzt wird, 
sollten alle Beteiligten informiert 
werden. 
 

  ~Felix Golly 
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Die Einzigartigkeit 

Wann sind wir einzigartig? 

In  der Philosophie spielt der 

Gedanke der Individualität 

seit der Antike eine große 

Rolle. Philosophen haben 

seit jeher grundverschiedene 

Vorstellungen entwickelt, 

was Individualität bedeutet 

und wie sie zustande kommt. 

Individualität zeichnet 

einerseits die 

Unverwechselbarkeit des Menschen aus; 

andererseits sind alle Menschen individuell. An der 

Zwiespältigkeit des Individualitätsbegriff haben 

sich sämtliche Philosophen bis heute an die Zähne 

ausgebissen: Landläufig einigt man sich auf die 

„erkennbaren“ Eigenschaften eines Dinges oder 

eines Menschen, die die Einzigartigkeit ausmachen.  
1 

Wir haben eine kleine Umfrage in unserem Umfeld 

gemacht, um zu schauen, was Leute darüber denken 

ab wann man einzigartig ist. Manche finden, dass 

man einzigartig ist, wenn man zum Beispiel eine 

andere Haarfarbe hat. Andere denken, man ist 

einzigartig ist wenn man ganz viele Piercings hat. 

Wir haben ein kleines Interview mit Anna Bilianska 

(siehe Foto), die sich schon oft die Haare gefärbt 

hat gemacht und sie gefragt, ob sie auch denkt, dass 

sie einzigartig ist. 

Wir: Wie bist du auf die Idee gekommen, die Haare 

pink zu färben? Wolltest du einzigartig sein?  

Anna: Ja, ich wollte schon ein wenig, dass ich 

dadurch einzigartig bin, aber die Geschichte dazu 

ist: Ich war zwölf Jahre alt. Meine beste Freundin 

und ich sind auf eine Idee gekommen, unsere Haare 

blau zu färben, weil wir ein Buch gelesen haben, in 

 
1Quelle frei nach 

https://de.wikipedia.org/wiki/Individualit%C3

%A4t (Stand: 15.11.2019) 

der die Hauptfiguren ihre Haare gefärbt hatten. 

Aber ein bisschen später habe ich mir überlegt, dass 

pink mir vielleicht besser stehen könnte als blau.  

Wir: Ok gut! Aber findest du dich jetzt immer noch 

einzigartig? 

Anna: Nein, ich glaube jetzt nicht mehr so sehr, 

weil ich mich schon sehr daran gewöhnt habe. 

Wir: Wie reagieren andere Menschen in deiner 

Umgebung darauf? Oder    hast du das Gefühl, 

mehrere Menschen schauen dich an wegen deiner 

Haarfarbe? 

Anna: Manchmal gucken Leute echt mit einem 

seltsamen Gesicht, weil es für manche 

ungewöhnlich aussehen kann, aber ich höre auch 

sehr viel Komplimente. 

Wir: Danke! 

 

Sind wir also der Antwort näher gekommen? Eine 

Person mit pinken Haaren meint, dass das Gefühl 

nachgelassen hat, als sie sich dran gewöhnt hatte. 

Wikepedia sagt: „Der Begriff Einzigartigkeit steht 

als Platzhalter für eine besondere Eigenschaft 

innerhalb dieser Eigenschaften, die sich aus der 

Masse hervorhebt. Das kann auch eine besondere 

Eigenart des Handelns betreffen 

(unverwechselbares Lachen etc.)“.Wir denken, man 

kann sich nicht nur durch Aussehen von anderen 

unterscheiden. Wenn man andere persönliche Werte 

hat, kann einen das  auch von anderen 

unterscheiden. Also sind wir alle auf unsere Art 

einzigartig. Auch wenn wir alle ähnliche Klamotten 

tragen, haben wir alle verschiedene Charaktere und 

äußerliche Merkmale und dadurch ist jeder einzelne 

von uns besonders . 

 

                               ~Lucy Rutland, Alina Ivanikov 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Individualität
https://de.wikipedia.org/wiki/Individualität


 

10 
 

 

Interview: Französisch Austausch 

 
 
Redaktion: Wie habt ihr euch mit 
den Gastfamilien verstanden? 
 
Laura: „Eigentlich ganz gut, aber ich 
habe mich manchmal ziemlich ratlos 
gefühlt, weil es vollkommen fremde 
Menschen waren die auch eine andere 
Sprache gesprochen haben. Ich habe 
mich oft deplatziert gefühlt.“ 
 
Juri: „Ich habe mich sehr gut mit 
meiner Gastfamilie verstanden.Vor 
allem mit dem Gastvater.“ 
 
Redaktion: Welche Sprache wurde 
meistens gesprochen? 
 
Laura: „Also eigentlich nur 
Französisch, aber manchmal fehlten 
mir bestimmte Wörter und dann habe 
ich mich über Google-Übersetzer 
unterhalten. Untereinander haben wir 
Deutsch gesprochen.“ 
 
Juri: „Französisch,im Notfall wenn es 
nicht anders ging auf Englisch, da die 
Gastmutter  Englischlehrerin war.“ 
 
Redaktion: Was sind die größten 
Unterschiede zwischen Frankreich 
und Deutschland? 
 
Laura: „Es gab am Nachmittag ein 
traditionelles Essen, das „goûter“. Und 
die Schule wurde abgeschlossen, 
sodass die Schüler die Schule nicht 
verlassen konnten.“ 

 
Juri: „Nach dem Essen gab es immer 
Käse mit Brot statt dem Nachtisch.“ 
 
Redaktion: Was hat dir gut gefallen 
und was nicht? Wieso? 
 
 
Laura: „Sehr gut haben mir die 
Ausflüge gefallen,die wir gemacht 
haben um die französische Kultur 
kennenzulernen. Was nicht so leicht 
war,war sich in die Gastfamilie 
einzuintegrieren, weil es ganz fremde 
Menschen waren.“ 
 
Juri: „Am meisten hat mir der Ausflug 
zu den Landungsstränden gefallen, da 
es sehr interessant war.“ 
 
Redaktion: Würdest du so was noch 
ein mal machen? Wieso? 
 
Laura: „Ja, es war ein fantastisches 
Erlebnis und ich habe viele tolle 
Erinnerungen behalten. Würde es auf 
jeden Fall jedem empfehlen 
 
Juri: „Ich würde so etwas extrem 
gerne noch einmal machen, da es mir 
sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich 
fand, dass die eine Woche zu schnell 
rumging.“ 

 
                                ~Valeria Qel 
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Interview: A midsummer nights dream 
 

 
 

 
Dieses Jahr hat die Englische 
Theater-AG die Kommödie „A 
Midsummer Night`s Dream“ von 
Shakespeare aufgeführt, eine 
Liebesgeschichte mit viel Witz 
brachte Lehrer und Schüler zum 
lachen. 
 
Wir haben einen Blick hinter die 
Kulissen geworfen und einer 
Schauspielerin (Laura 
Kleinschmidt) der AG ein paar 
Fragen gestellt: 
 
Redaktion: Macht es dir immer Spaß 
oder ist es auch mal nicht so lustig ? 
 
Laura: Manchmal kann es schon 
anstrengend sein aber es ist immer 
lustig. 
 
 R: Hast du schon oft deinen Text 
vergessen? 

 
L: Eigentlich nicht. Bei den Proben 
arbeiten wir eigentlich immer mit 
unseren Skripten und wenn ich dann 
mal etwas bei einer Aufführung 
vergessen habe, habe ich halt schnell 
improvisieren. 
 
R: Wie verstehst du dich mit den 
anderen hinter den Kulissen? 
 
L: Sie sind sehr nett und mit einigen 
habe ich mich besonders gut 
verstanden. Die meisten sind zwar 
älter als ich und es ist ein bisschen 
leichter, mit den etwas jüngeren zu 
lachen, aber ich komme wirklich gut 
mit allen klar. 
 
R: Wie fandest du euer Stück? 
 
L: Die älteren Schüler, finde ich, 
haben wirklich am besten gespielt. 
Manche haben öfters ihren Text 
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vergessen, aber ich glaube wir haben 
es trotzdem gut hinbekommen. 
Die letzte Aufführung fand ich am 
besten. 
 
R: Hättest du lieber eine andere 
Rolle gespielt? 
 
L: In meiner Rolle habe ich mich 
wirklich wohlgefühlt. Für das erste 
Mal,fand ich meine Rolle sogar 
relativ groß. Ich hätte allerdings 
nicht so gerne eine noch größere 

Rolle gespielt, da es vielleicht ein 
bisschen zu viel geworden wäre. 
 
R: Du hast bestimmt auch viel für die 
Schule tun. Sind lange Theaterproben 
nicht zu viel auf Dauer? 
 
L: Ich mache das ja aus Spaß und es 
ist ja Freizeit, aber trotzdem kann es 
manchmal ein bisschen zu viel 
werden. 
 
 

~Ellen Joos 
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Die besten Bücher für den Winter 
 

Draußen ist es dunkel und kalt, drinnen werden die Lichter angeschaltet und 
die Heizungen aufgedreht. Es ist die perfekte Jahreszeit, um es sich mit einem 
guten Buch gemütlich zu machen. Hier gibt es ein paar Tipps:  
 
 

Wolkenschloss  

von Kerstin Gier 
 
 
 Handlung: Herzlich Willkommen im 
Wolkenschloss! Jedes Jahr kommen Gäste aus aller 
Welt, um Weihnachten und Silvester in dem alten 
Hotel zu feiern. Auch das Zimmermädchen Fanny 
hilft dabei, die Gäste zu umsorgen und alles auf das 
große Fest vorzubereiten. Doch diesmal wird die 
vorweihnachtliche Stimmung gestört: Dinge 
verschwinden, einige der Gäste benehmen sich 
merkwürdig, und dann bekommt Fanny auch noch 
unfreiwillig mit, dass das Hotel verkauft werden soll! 
Bald schon kommt sie einem dunklen Geheimnis auf 
die Spur, in das mehr Menschen verwickelt zu sein 
scheinen als gedacht. Kann Fanny die Wahrheit 
herausfinden, bevor es zu spät ist? Und was hat es 
bloß mit den legendären Nadjeschda-Diamanten auf 

sich, die die Oligarchengattin ins Hotel mitgebracht hat? 
 Rezension: Von allen Büchern in diesem Artikel herrscht in diesem wohl die meiste 
Winterweihnachtsstimmung. Mit dem Wolkenschloss wird ein wunderschönes, liebevolles 
und einzigartiges Setting erschaffen, und Kerstin Gier hat diesen Zauber um das Hotel 
perfekt eingefangen, das Hotelpersonal und die Gäste wurden mit einzigartigen und witzigen 
Charakteren besetzt. Da es aus der Sicht der 17-jährigen Fanny geschrieben ist, bekommt 
das Erzählen einen humorvollen Ton, der Schreibstil ist schön und authentisch. Die Handlung 
ist spannend, mit unerwarteten Wendungen und besitzt auch Züge eines Krimis. Das Ganze 
enthält auch Romantik, allerdings nicht so viel wie man bei Kerstin Giers sonst 
Liebesgeschichten-orientierten Schreibstil eigentlich denken würde… Und das umwerfende  
Cover auf dem alleBuchcharaktere abgebildet sind, darf natürlich auch nicht unerwähnt 
bleiben! Fazit: Süß, spannend und kitschig! Ein tolles Weihnachtsleseerlebnis! 
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Tribute von Panem - Gefährliche Liebe  
von Suzanne Collins 
 
 
 Handlung: Zurück Zuhause versucht Katniss nur 
noch, die Hungerspiele zu vergessen. Doch dann 
erfährt sie vom Präsidenten höchstpersönlich, dass 
sie mit dem rebellischen Akt, durch den sie Peeta 
und sich das Leben gerettet hat, zum Symbol des 
Aufstands geworden ist. Wenn sie die Zuschauer 
nicht überzeugt, aus reiner Liebe gehandelt zu 
haben, sind alle um sie herum in Gefahr. Doch das 
ist gar nicht so leicht, wenn sie sich nicht einmal 
sicher ist, wem ihr Herz gehört. Doch die Unruhen 
werden lauter, und Katniss muss sich entscheiden: 
Soll sie sich selbst und ihre Liebsten retten, oder 
sich der Rebellion anschließen? Doch auch diese 
Entscheidung wird von einer neuen, schrecklichen 

Wendung in den Schatten gestellt… Lasst die 75. Hungerspiele beginnen! 
 Rezension: Obwohl man es wohl nicht Fantasy nennen würde, hat die Autorin mit 
dem Kapitol* und den Hungerspielen** eine neue Welt, ein furchteinflößendes 
System erschaffen, welchem ich so noch nie in einem Buch begegnet bin, und allein 
das macht es schon lesenswert. Aber die Handlung ist auch brutal und 
schonungslos, die Autorin verschweigt nichts, wodurch das Buch vor allem real 
und ehrlich wird. Es ist unglaublich spannend, doch auch an Stellen, an denen 
weniger passiert, kann man das Buch nicht aus der Hand legen. Der Schreibstil ist 
flüssig und lässt keinen Platz für Langeweile, die Worte und Beschreibungen 
drücken die Orte, Gefühle und Dinge perfekt und treffend aus. Die Charaktere sind 
sympathisch, facettenreich, nicht immer gut und einfach… menschlich. Insgesamt 
habe ich das Lesen sehr genossen, kann es kaum erwarten den nächsten Teil in 
den Händen zu halten und empfehle es jedem, der bereit ist für das Lesen auch ein 
bisschen Schlaf zu opfern! * Das Kapitol ist die Hauptstadt von Panem und wird direkt 

von Präsident Snow regiert, seine Bewohner sind die reichsten Bürger von Panem. ** Jedes 
Jahr werden aus jedem Distrikt ein Mädchen und ein Junge zwischen 12 und 18 Jahren 

ausgelost, die sich in einer Freilichtarena bis auf den Tod bekämpfen müssen, bis nur noch 

ein Tribut übrig ist. Die Spiele werden im Fernsehen übertragen 

. Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Die_Tribute_von_Panem 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Die_Tribute_von_Panem
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Malala - Meine Geschichte  
Malala Yousafzai mit Patricia McCormick 

 
 
 Handlung: Heute ist Malala eine berühmte 
Kinderrechtsaktivistin, Botschafterin der UN und 
Friedensnobelpreisträgerin 2014. In diesem Buch 
erzählt sie ihre Geschichte: Als ein Mädchen wie jedes 
andere wächst sie in Mingora, einer Stadt im Swat-Tal 
auf. Die spielenden Kinder in den Gassen, die 

Gespräche der Männer auf dem Dach, der Reis, den 
ihre Mutter in der Küche zubereitet, all das bedeutet 
für sie Geborgenheit. Doch ein Schatten legt sich über 
ihre schöne Welt: Alles beginnt mit einem Mann im 
Radio, Maulana Fazlullah. Er predigt, dass die 
Menschen nach dem Koran leben. Doch dann wird er 

immer mächtiger, beginnt den Menschen Angst einzujagen, sie anzugreifen. Seine 
Anhänger terrorisieren und bestrafen die Menschen, und nehmen schließlich auch 
die Stadt ein, in der Malala lebt. Sie entfachen einen unerbittlichen Krieg - und 
dann, eines Tages, verbieten sie den Mädchen in die Schule zu gehen. Doch das 
lässt Malala sich nicht mehr gefallen. Zuerst wehrt sie sich anonym, dann öffentlich 
gegen das Verbot. Aber sie ist nicht umsonst bei vielen bekannt als „das Mädchen, 
dem in den Kopf geschossen wurde“. 
 Rezension: Malala ist ehrlich und verstellt sich nicht. Sie fängt auch nicht mitten 
im Geschehen an, sondern erzählt erst einmal über ihre Familie, ihr Zuhause, wie 
sie aufgewachsen ist und welche Gewohnheiten ihre Familie so hatte. Sie beschreibt 
die Veränderungen, die in ihrer Welt vorgingen, wie alles so unbedeutend begann, 
wo sie ihren Mut herbekam, sich der Taliban zu stellen. Es war berührend, zu 
sehen wie der Terror Malalas Leben und Gedanken verändert, was ihre Familie 
wegen dem Angriff alles durchmachen musste. Man hat immer alles genau vor 
Augen, Details und Namen machen alles lebendig. Es ist, als wäre sie während des 
Schreibens immer am Ort des Geschehens, würde sich jeden Eindruck sofort 
notieren, auch wenn sie das Buch erst viele Jahre später niedergeschrieben hat. 
Man erfährt durch das Erzählen viel über Malalas Heimat, die Traditionen und 
Lebensweisen der Menschen dort, aber ohne das es irgendwie aufdringlich oder 

anstrengend wäre. Und wer will, kann sich noch intensiver informieren: Es gibt 
viele Fotos, eine Landkarte, ein Glossar und eine Auflistung wichtiger Ereignisse im 
Pakistan. Fazit: Dieses Buch ist sehr empfehlenswert. Es ist interessant, Spannend 
und durch den wunderschönen Schreibstil einfach eine Lesefreude! 

 

~Katharina Heinrich 


