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Alles PS oder was?!
PS – DIE NEUE SCHÜLERZEITUNG DES GYMNASIUMS LOHNE!!
WOFÜR WIR STEHEN
PS steht für perfekte Schülerzeitung, peinliche Storys, Papierskizze oder etwas anderes mit
viel PS!
PS findet man unter Briefen, um etwas anzuhängen, was wichtig ist oder um etwas hinzuzufügen, was von Bedeutung ist. Unsere Schülerzeitung behandelt Themen, zu denen wir unsere
Sichtweise ergänzen wollen. Zu denen wir unsere Meinung sagen wollen.
Deswegen sind wir PS.
PS: FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
DIESE AUSGABE
In dieser Ausgabe der Schülerzeitung PS möchten wir ein wenig vom großen Thema Corona
ablenken und uns mehr auf das kleine Stück Alltag fokussieren, das uns bleibt. So stellen wir
in dieser Ausgabe zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vor, die auch während einer Pandemie möglich sind. Ein Buch, das ihr unbedingt gelesen haben sollt, ist ebenfalls mit
dabei. Aber auch die Themen, die durch Corona kaum Aufmerksamkeit erhalten, wie die Vogelgrippe oder spannende Hobbys wie Tabletop, möchten wir mehr in den Vordergrund rücken. Außerdem haben wir unseren neuen Hausmeister interviewt, den die meisten von
Euch bisher noch nicht kennengelernt haben dürften.
Wir hoffen sehr, dass euch das Lesen dieser Ausgabe Freude bereitet und dass interessante
Themen für euch dabei sind!
PS: Wir freuen uns sehr über Kritik und Post. Schreibt uns, was euch unter den Nägeln
brennt!
!ACHTUNG!
Wir suchen Gastschreiber! Du möchtest auch eine Redakteurin oder Redakteur bei PS sein?
Oder hast Lust, ein wenig in die Schülerzeitung hineinzuschnuppern? Dann melde dich bei
uns!
Gastschreiber, aber auch arbeitswütige Redakteurinnen und Redakteure sind herzlich
willkommen bei uns!
Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen, Lernen und Entdecken!
Liebe Grüße,
Eure PS-Redaktion!
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Mein Buch
Von der Angst, verletzt zu werden – der Jugendroman „RegenTropfenGlück“
Du liest gerne romantische Jugendromane oder möchtest einmal einen richtig guten lesen?
Dann kann das Buch „RegenTropfenGlück“ von der Autorin
Jana Frey genau das richtige für dich sein. Das Buch erschien
erstmals 2016 im „Arena Verlag und seitdem begeisterte Jana
Frey viele Menschen mit diesem berührenden und gefühlsvollen Roman. Die Autorin, geboren in Düsseldorf im Jahr 1969,
begann schon im frühen Alter damit, Geschichten zu verfassen.
Nach einem Literaturstudium in Frankfurt begann sie im Jahr
1994 ihren ersten Roman zu schreiben. Zum heutigen Zeitpunkt ist sie Autorin von vielen Büchern, die sowohl für sehr
junge Leser, aber auch für Erwachsene geeignet sind. Zudem
werden zahlreiche Werke von der Presse gelobt und der Roman „Höhenflug abwärts“ wurde sogar für den Jugendliteraturpreis nominiert.
Doch was macht den 320 Seiten starken und 5,99 Euro kostenden Roman „RegenTropfenGlück“ so besonders und worum dreht sich die Geschichte? Die zentrale Figur des Buches,
Nisha, ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Eine sehr starke Verbindung hat sie zu ihrer
Familie, welche ihr sehr wichtig ist. Außerhalb ihrer Familie vertraut sie niemandem, weil die
Angst zu groß ist, dass sie verletzt werden könnte. Aber eines Tages lernt sie Ben kennen, ein
Junge, der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Er ist das komplette Gegenteil von ihr, sehr
aufgeschlossen und hat viele Freunde. Die Beiden lernen sich weiter kennen und Nisha beginnt langsam, Ben Vertrauen zu schenken.
Allerdings gibt es in Bens Familie einige Konflikte, die ihn stark beeinflussen und
Nisha beginnt zu zweifeln, ob sie sich zu sehr auf die nette und besondere Art von Ben verlassen hat und nun enttäuscht werden könnte. Werden Nisha und Ben weiterhin ein Paar
bleiben? Oder scheitert die Beziehung, weil Ben nicht mit Nishas Version von unendlicher
Liebe umzugehen weiß?
Eine Besonderheit von „RegenTropfenGlück“ ist, dass die Kapitel aus der Perspektive beider
Protagonisten, nämlich Nisha und Ben, geschrieben werden. So lernt man nicht nur Nishas
Gedanken besser kennen, sondern kann auch die Gefühle und Handlungen von Ben nachvollziehen.
Den wunderschönen Jugendroman „RegenTropfenGlück“ würde ich definitiv empfehlen,
denn der Schreibstil der Autorin lässt einen in die Geschichte eintauchen und die schwierige
Situation zwischen Ben und Nisha verstehen. Zusätzlich werden in dem Jugendroman Themen, wie mentale Krankheiten, angesprochen, welche eher seltener in Romanen vertreten
sind. Man liest mit „RegenTropfenGlück“ also nicht nur einen Jugendroman, sondern kann
auch das Leben und die Gedanken einer Person mit mentalen Problemen besser verstehen
lernen.
VON ESKE FÄRBER
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Mann der

Woche

Benjamin packt aus
Unser Mann der Woche ist Benjamin Heckmann. Eventuell war
er für manche in den letzten vier Monaten eher ein ,,Phantom
der Schule”, doch jetzt stellen wir euch den 50-jährigen, neuen
Hausmeister und Nachfolger des langjährigen Hausmeisters
Otto Thierbach persönlich vor.
Nach seinem Schulabschluss fing Benjamin Heckmann eine Ausbildung zum Lüftungsbauer an und arbeitete anschließend als
Maschinenbediener bei den Firmen Valensina und Pöppelmann.
Seit Dezember 2020 kümmert er sich nicht nur um unser Schulgebäude, sondern auch um die Einhaltung und Umsetzung der
Corona-bedingten Hygienevorschriften.
Er betont, wie stolz er ist, bei einem so gut funktionierenden
und angesehenen Gymnasium arbeiten zu dürfen. Allgemein
Unser neuer Hausmeisfühlt er sich sehr wohl an unserer Schule und findet Schülerter: Benjamin Heckmann.
schaft und Kollegium gleichermaßen toll.
Heckmann ist froh, dass Otto Thierbach ihn noch gut eingearbeitet hat und für seine Fragen
auch jetzt noch immer ein offenes Ohr hat. Er hofft, wie wir alle, dass sich die Situation bald
wieder verbessert und ein geregelter Schulbetrieb stattfinden kann.
Übrigens: Privat kümmert sich unser Hausmeister um seinen Hund und seinen eigenen Angelteich, wobei er sich gut entspannen kann.
Zum Abschluss eine persönliche Nachricht von Benjamin Heckmann an alle:
„Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und dem Lehrpersonal, dass wir alle weiterhin
so gut miteinander umgehen wie bisher und dem Jahrgang 13 wünsche ich viel Erfolg bei den
Prüfungen.“
VON ALICE BAUSEN
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Hobby für Geduldige
Tabletop
Ihr interessiert euch für den Modellbau und seine Vielfalt und wollt
in fremde Welten eintauchen?
Probiert es mal mit dem Tabletop
Hobby und ihr werdet sehen, was
ihr alles an Kreativität besitzt!
„Was ist Tabletop?“
Tabletop ist sozusagen eine Art
Brettspiel mit selbst bemalten Figuren hinter denen eine fantasiereiche Geschichte steckt.
„Was macht man da?“
In den meisten Tabletops wird man auf das Szenerio treffen, dass ein Spieler gegen einen anderen Spieler antritt und eine Kampagne gestartet wird. Dies kommt aber immer darauf an,
welches Spielsystem gespielt wird. In den meisten Fällen wird aber Warhammer gespielt. Ob
in mittelalterlichen Schlachten oder im 41-igsten Jahrhundert.
„Wie sieht das aus?“
Wie das Spiel aussieht ist oft durch
ein Regelwerk des jeweiligen Herstellers festgelegt. Wie die Miniaturen am Ende aussehen entscheidet
man aber selbst. Damit das Spielfeld nicht farblos aussieht, werden
die kleinen Miniaturen mit Acrylfarbe bemalt, woraufhin die Modelle einen sehr mystischen Look
bekommen können. Es gibt natürlich eine große Vielfalt an spielbaren Spezies und Fraktionen, welche
alle eine eigene Geschichte , „Die
Lore“, haben.
Hier ein Beispiel einer Miniatur aus dem Spiel „Age of Sigmar“.
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„Niemand bemerkt die Anwesenheit des Dämons, den man den Changeling nennt, bis es zu
spät ist. Der Changeling ist ein Meister der Illusion und der Verkleidung. Er verbirgt sich inmitten der Reihen des Feindes und sät dort Verwirrung und Täuschung. Wenn es an der Zeit
ist, die fleischliche Maskerade aufzugeben, setzt er offen Hexerei und seinen Trickster’s Staff
ein, um den Feind zu vernichten.“

„Wo kann ich das Spielen?“

Im Grunde genommen, kann man überall Tabletop spielen,
solange man einen großen Tisch zur Verfügung hat. Man
kann es mit Freunden spielen, man kann sich aber auch
mal in der Schule umgucken vielleicht weitere dieses
Hobby betreiben und ich kann versichern, dass es auf jeden Fall welche gibt. Desweiteren gibt es bei uns im Landkreis einen Tabletop- und Brettspiel-Verein.
Dieser nennt sich „Die Würfeltrolle“. Hier wird sich in der
Regel alle zwei Wochen in Vechta getroffen um dort gemeinsam spannende Matches auszutragen oder gemütlich
Brettspiele zu spielen. Die Person, die dafür sorgt, dass alles rund läuft ist Markus Büscherhoff.
Er ist auch für Neulinge eine gute Ansprechperson, wenn man in das Hobby einsteigen will.
Wenn ihr euch also für solche gemeinschaftlichen Aktionen interessiert, dann könnt ihr
einfach dem Verein auf Facebook schreiben oder an den jeweiligen Terminen im Gulfhaus
in Vechta erscheinen, sofern es wieder möglich ist.
VON TIM MEINERT
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Gefahren für Menschen

und Tiere

Krankheiten der Gegenwart
Unsere Gegenwart ist voll von Berichten über gefährliche Krankheiten, die das Leben von
Menschen und Tieren bedrohen. Hier ein – unvollständiger – Überblick:
COVID-19 (Coronavirus-Erkrankung):
Das Coronavirus ist
eine 2019 entdeckte
Epidemie, später
auch weltweite
Pandemie, die
nicht nur
Kopfschmerzen,
sondern auch akutes
Lungenversagen
und Tod verursacht.
Seit 2019 sind
weltweit etwa 2,7
Millionen CoronaTote und 124
Millionen Covid19-Erkrankungen
Eine Animation des Corona-Virus. Bild: NDR.
registriert, wobei
seit 2020 auch die
britische Variante,
die südafrikanische
Variante und die brasilianische Variante für Erkrankungen sorgen. Covid-19 leitet sich von
dem englischen Begriff ,coronavirus disease 2019' ab.
Aviäre Influenza (Geflügelpest):
Die erstmals 1878 in Italien aufgetretene Geflügelpest betrifft alle Vögel und kann - in Ausnahmefällen - auch auf Menschen, Zootiere und Hauskatzen überspringen. Seit 2003 führte
die Geflügelpest zum Tod von 455 Menschen und zur Infizierung von 861 Menschen. Inzwischen wurden aufgrund der durch Viren hervorgerufenen anzeigepflichtigen Tier-seuche,
die meistens zum Tod des betroffenen Vogels führt, etwa 1,4 Millionen Vögel in Deutschland getötet.
Porzine Influenza (Schweinegrippe):
Die Schweinegrippe - nicht zu verwechseln mit dem Menschen befallenden, fast gleichnamigen Schweinegrippevirus - ist eine akut verlaufende Infektionskrankheit der Atemwege
bei Hausschweinen. Die Schweineinfluenza unterliegt in Deutschland, Österreich und der
Schweiz keiner Meldepflicht, denn sie ist zwar hoch ansteckend, aber sie verläuft in nur
wenigen Fällen tödlich.

ZUSAMMENGESTELLT VON HELEN BAUSEN
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Nichts geht? Stimmt

nicht!

19 Dinge, die ihr trotz Corona machen könnt
Kleine Anregungen für euren Alltag, eine Ideensammlung für aufkommende Langeweile.

1. Eine Fahrradtour (eventuell entdeckt ihr neue Wege/Orte)
2. Picknicken - wenn das Wetter gut genug ist.
3. Einen Motto-Tag leben (alles braucht den gleichen Anfangsbuchstaben, ein gleiches
Thema die gleiche Farbe...)
4. Probiert neue Buchrichtungen aus (in unserer Bibliothek gibt es eine große Auswahl)
5. Schreibt euren Tag auf (übertreibt ein wenig, dann müsst ihr euch mehr anstrengen)
6. Schaut euch einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang an
7. Versucht, ein eigenes Rezept zu entwickeln.
8. Schaut eine Dokumentation an. Ihr lernt eventuell einiges dazu und es ist mal eine
Abwechslung.
9. Statt den ständig gleichen Youtube-Workouts - probiert Yoga oder Pilates, aber
verletzt euch bitte nicht.
10. Setzt euch erreichbare Ziele. Egal, ob sportliche Ziele, Schulische Ziele oder andere.
11. Meditiert (es reicht, die Augen zu schließen und rauszufinden was man mit seinen
Sinnen visualisiert)
12. Schreibt Briefe (ihr könnt sie auch abschicken, dann wird es auch noch eine Überraschung für andere)
13. Schreibt euch mit euren Freunden komische To-Do-Listen, die ein anderer erfüllen
muss
14. Spielt digital gemeinsam Spiele (UNO, WoP, Among us, Zeichnen und Raten ...)
15. Versucht euch eine neue Sprache beizubringen
16. Fangt an, ein Traumtagebuch zu führen und eure Träume zu analysieren (vorausgesetzt ihr träumt überhaupt)
17. Ordnet eure Fotos (sortiert sie, löscht doppelte, druckt die schönsten aus, macht Fotobücher)
18. Übernachtet in einer anderen Umgebung (in der Küche vielleicht? Oder im Garten.
19. Macht etwas, was ihr lange nicht mehr getan habt (puzzeln, basteln, aufräumen,
singen...)
VON ALICE BAUSEN
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FußballEM
Informationen rund um das größte europäische Sport-Event des Jahres

Der Ball rollt (wieder): Die 16. Fußball- Europameisterschaft, eines der wichtigsten Turniere
für die europäischen Nationalmannschaften, wird vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf europäischen Städten und einer asiatischen Stadt (Baku) stattfinden. 24 Teams qualifizierten sich für
die Endrunde. Veranstalter des Wettbewerbs ist die UEFA (Union of European Football Associations). Deren Präsident, Aleksander Čeferin, teilte jüngst mit, dass die Stadt bzw. Länder, in
denen gespielt werden soll, ihr Einverständnis dafür geben müssen, dass in den Stadien bei
den Spielen Fans dabei sein können. Sollte eine Stadt hierfür kein grünes Licht geben, wird das
Stadion bzw. die Stadt gestrichen, was für die Beteiligten negativ wäre, weil der Ticketverkauf
einer der wichtigsten Einnahmequellen für die UEFA ist.
Eigentlich sollte die Europameisterschaft bereits vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 ausgetragen
werden, aber durch die Covid-19-Pandemie wurde das Turnier um ein Jahr verschoben. Die
Idee zu einer europaweiten Austragung des Wettbewerbs, anlässlich des 60-jährigen Bestehens der EM, stellte am 30. Juni 2012 der damalige UEFA-Präsident Michel Platini vor. Am 6.
Dezember 2012 entschied die UEFA dann, dass die Endrunde 2020 europaweit ausgetragen
werden soll. Laut dem damaligen DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock handele es sich jedoch nur um eine einmalige Sache – eben wegen des 60-jährigen Bestehens.
Die EM ist auch rein wirtschaftlich ein wichtiges Turnier für die teilnehmenden Mannschaften,
weil sie allein durch die Teilnahme sowie für jede Runde, die sie weiterkommen, viel Geld
erhalten. Was im Vergleich zu außereuropäischen Mannschaften, die letztlich nur an der
9
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Fußball-WM teilnehmen können, einen enormen wirtschaftlichen Vorteil bedeutet. Aber natürlich gibt es auch andere Vorteile und Nachteile.
Hier ein Überblick über Vor- und Nachteile der Verschiebung des EM-Termins um ein Jahr:
Vorteile

Nachteile

Weniger Abfälle, da bereits Material mit dem
Branding produziert wurde.
Die Inhaber eines Hotels, in dem eine Mannschaft
übernachtet, bekommen in der Corona-Krise ein
bisschen Geld.

Es wird sehr viel CO² ausgestoßen, weil die Mannschaften in vielen verschiedenen Ländern spielen.
Wenn sich ein Spieler einer Mannschaft mit dem Virus infiziert hat, müssen sofort viele andere Personen in Quarantäne. Dies sorgt dafür, dass der Spielplan völlig durcheinandergewirbelt wird.

In diesen Ländern und Stadien wird die EM 2021 ausgetragen:
Land
Niederlande
Aserbaidschan
Spanien
Ungarn
Rumänien
Irland
Schottland
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Italien
Russland

Stadt
Amsterdam
Baku
Bilbao
Budapest
Bukarest
Dublin
Glasgow
Kopenhagen
London
München
Rom
St. Petersburg

Stadion
Johan-Cruyff-Arena
Nationalstadion Baku
San Mames
Puskas Arena
Arena Nationala
Aviva Stadium
Hampden-Park
Parken
Wembley-Stadion
Allianz-Arena
Olympiastadion Rom
Gazprom-Arena

Info: Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit und zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Rückgabe und einer Rückerstattung.
Die EM, die normalerweise alle vier Jahre stattfindet, gibt es seit 60 Jahren. Hier ein Überblick über die Siegerteams:
Jahr
2021
2016
2012
2008
2004
2000
1996
1992

Sieger
???
Portugal
Spanien
Spanien
Griechenland
Frankreich
Deutschland
Dänemark

Jahr
1988
1984
1980
1976
1972
1968
1964
1960

VON LAURENZ TEPE
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Sieger
Niederlande
Frankreich
Deutschland
CSSR
Deutschland
Italien
Spanien
UdSSR
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Hunde machenSport

Welpenstunde mit Rüpeln und Gebell
Beim Hundesportverein Quakenbrück gibt es verschiedene Trainer und Trainerinnen, wie z.B.
Erich Wittenhorst (er ist auch der Vereinsvorsitzende) und Kerstin Wittenhorst. Über den Verein und was man dort so machen kann, möchte ich euch heute berichten. Viel Spaß beim Lesen!
Am Samstag um 13:00 Uhr geht es los mit der so genannten Rüpelgruppe. In diese Gruppe
wechseln die Hunde, die die Welpenstunde Grad hinter sich haben. Die Hunde sind zu dieser
Zeit je nach Reife meistens zwischen 20 und 24 Wochen alt. Auch in dieser Gruppe lernen die
Hunde weiterhin das Sozialverhalten gegenüber Artgenossen, in dem sie zum Beispiel mit den
anderen Hunden toben, die ersten Schritte zur richtigen Leinenführigkeit sowie das erwünschte Verhalten in alltäglichen Situationen erlernen.
Ich befinde mich mit unserem Hund in der so genannten Welpenstunde. Das Training in der
Welpenstunde beginnt um 14:00 Uhr. Bevor es losgeht, sammelt man sich vor dem Gebäude,
bis alle da sind bei diesem Unterricht ist es wichtig, dass der Welpe grundlegende Erfahrungen
macht, wie zum Beispiel das Spiel mit anderen Hunden. Außerdem können sich die du beschnuppern. Manchmal laufen wir ein Parcours, damit die Hunde lernen, an der Leine zu gehen und Hindernisse zu überwinden.
Nach der Welpenstunde findet um 15:00 Uhr die „große Gruppe“ statt. Hier wird ein täglicher
Grundgehorsam definiert. Im Anschluss daran folgt noch ein gemeinsamer Spaziergang, der
aussetzt, dass ein Versicherungsschutz besteht und eine Impfung des Hundes vorgenommen
worden ist. Dieser Spaziergang findet auch sonntags um 10:00 Uhr statt.
Sonntags findet in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr der theoretische Unterricht statt, um
abschließend eine theoretische Prüfung ablegen zu können. Diese theoretische Prüfung stellt
die Grundlage für den so genannten Hundeführerschein da. Bei der theoretischen Prüfung
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muss man einen umfangreichen Fragenkatalog zu bestimmten Themen beantworten. Zwei
Beispiele: Was ist gut zur Erziehung eines Hundes? Welche Geräte darf man nicht zur Erziehung eines Hundes benutzen? Nach Abschluss dieser Prüfung werden die Fragen besprochen
und Unstimmigkeiten geklärt.
Am Ende des aufregenden Tages geht es dann zurück nach Hause, wo sich der Hund meistens
erstmal ausruht. Und vielleicht auch ein kleines Leckerli als Belohnung bekommt.
Zur Info: Die Welpenstunde, die Rüpelgruppe sowie die Große Gruppe finden wöchentlich
statt, die theoretische Übung fünfmal.
VON LAURENZ TEPE

Hundesportverein Quakenbrück im Überblick
Anschrift:
Dinklager Straße (Am Rennplatz)
49610 Quakenbrück
Telefon: 05431-907044
(nur zum Übungsbetrieb)
info@hsv-quakenbrück.de
Allgemeine Infos:
Der Hundesportverein wurde am 19 Oktober 1949 von Georg Fleege gegründet und startete
damals mit gerade mal 18 Mitgliedern. In 71 Jahren (1949-2021) entwickelte sich der Verein
zum mitgliederstärksten Verein im Landesverband Weser-Ems des Deutschen Verbandes
für das Gebrauchshundewesen. In diesen Jahren kann der Verein außerdem noch stolz auf
ungefähr 120 gewonnene Teamkämpfe zurückblicken. Der Hundesportverein Quakenbrück
liegt direkt am Rennplatz und gleich gegenüber befindet sich der Feriensee. Der Hundesportverein ist in drei Hundeplätze aufgeteilt. Der Hauptplatz besitzt Flutlichter, damit man
auch im Winter üben kann. Die Kantine versorgt die Mitglieder mit warmen und kalten Getränken. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verfügung. Für die kleinen Hunde gibt es eine
Welpenstunde wo sie mit anderen toben können, man kann sich beraten lassen und man
kann den Hundeführerschein machen. Quelle: Home (hsv-quakenbrueck.de)
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ComicOsterhase

in Not
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GEZEICHNET VON ANNIKA BLÖMER
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UmfrageKritik
Wir wollen es wissen: Welche Themen interessieren Euch? Worüber sollen wir berichten?

?GENRES? ?THEMEN?
- Gaming
- Mode/Beauty
- Comedy/Witze
- Essen (Rezepte etc.)
- Sport
- News (aus der Schule)
?HABT IHR EIGENE IDEEN? VORSCHLÄGE? (bitte kurz vorstellen)?

?IST DAS CORONA-THEMA interessant für Euch?

SCHREIBT AN: schuelerzeitung@gymlohne.de
16

PS - DIE SCHÜLERZEITUNG DES GYMNASIUMS LOHNE

IMPRESSUM
Die PS-Redaktion:
Alice Bausen (v.i.S.d.P)
Helen Bausen
Annika Blömer
Eske Färber
Tim Meinert
Joon Pott
Laurenz Tepe

17

