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PS - DIE SCHÜLERZEITUNG DES GYMNASIUMS LOHNE 

Über diese AusgabeEditorial 
Die neue Ausgabe der Schülerzeitung ist draußen! 

Wir danken euch für die Kritik und Verbesserungsvorschläge, welche uns nach der vergange-

nen Ausgabe erreicht haben! 

In den letzten Wochen haben wir zusammen an der neuen Ausgabe gearbeitet und unser 

Ziel war es vor allem, mehr Themenbereiche anzufassen, so dass mehr Schülerinnen und 

Schüler ihre Interessen in PS wiederfinden können.  

So haben sich unsere Redakteure den Neubau der Schule angeschaut und den Schulleiter 

dazu befragt. Auch unseren Schulsozialarbeiter, Noél Asmonz, haben wir interviewt! Zudem 

gibt es einen Artikel über das Homeschooling und wie es vielen von uns Schülerinnen und 

Schülern in dieser Zeit ergangen ist. Außerdem haben wir uns mit der aktuellen Situation im 

Sport befasst, denn der Schulsport ist wieder erlaubt und auch die Vereine dürfen wieder ge-

meinsam trainieren. Natürlich gibt es in der neuen PS einen Comic (Fortsetzung folgt! Ver-

sprochen!) - und knifflige Rätsel sind dieses Mal auch mit dabei!  

Politisch haben wir ebenfalls etwas zu bieten, denn wir befassen uns mit dem Wahlkampf 

um das Kanzleramt. Warum Millionen von Küken jedes Jahr getötet werden, verrät euch der 

Text zum Thema. Weiterhin berichten wir über die japanische Bonsai-Kultur und über die ge-

genwärtige Knappheit von Ressourcen wie Holz und Computerchips. Begeistern möchten wir 

euch zudem mit einer Geschichte über die geheimnisvolle „Shrek Society“. 

Ihr seht also: In der neuen Ausgabe der PS gibt es richtig viel Spannendes zu lesen! 

PS: Auch nach dieser Ausgabe freuen wir uns wieder über Kritik und Post, wenn ihr was zu 

sagen habt, immer her damit! Wir suchen auch jetzt noch Gastschreiber, die mit ihren kreati-

ven Ideen die Schülerzeitung bereichern. Meldet euch bei uns! 

Liebe Grüße, 

Eure Schülerzeitung PS 
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SchuleStolz auf den Neubau 

Seit über einem Jahr entsteht an unserer Schule ein neues Gebäude. Wir haben uns mal für 

euch nach den Baufortschritten erkundigt. 

Der ca. 11 Millionen Euro teure Neubau für die Oberstufe besteht aus drei Stockwerken. Für 

dieses Gebäude ist kein Keller geplant worden, da der Tonboden problematisch hätte wer-

den können und wir momentan keinen Kellerplatz benötigen. Die Jahrgänge werden von un-

ten nach oben einquartiert. Das heißt unten die 11er, dann die 12er und ganz oben die 13er. 

Jede Ebene ist gleich aufgebaut und soll gleich eingerichtet werden. 

In jeder Etage können sich die Schüler und 

Schülerinnen in der gemeinsamen Mitte tref-

fen. Dort gibt es Sitzmöglichkeiten zum Ver-

weilen. In jedem Unterrichtsraum sollen Medi-

enpulte für die Lehrkräfte stehen, außerdem 

wird in dem ganzen Gebäude komplett auf 

Whiteboards gesetzt, um so den Verschleiß 

der elektrischen Geräte durch Kreidestaub zu 

verhindern.  

Abgesehen von den 18 ca. 70 qm² großen Klassenräumen soll es Büros und einen Platz zum 

Proben geben. Insgesamt wird dieser Neubau lichtdurchflutet und sehr offen sein. Denn 

nicht nur der gläserne Übergang zum Altbau ist so konstruiert, sondern auch die Klassen-

räume und Flure. Metaphorisch gesehen können die vielen Glaselemente auch für die Offen-

heit unserer Schule stehen.                                    

Um einen optimalen Brandschutz zu gewährleis-

ten, unserem Abiturjahrgang möglichst gute Prü-

fungsumstände zu verschaffen und durch 

coronabedingte Materialverzögerungen (s.a. Ar-

tikel auf Seite 20) kam es auch bei diesem Bau zu 

Verzögerungen. Wenn alles klappt, ist der Neu-

bau im Herbst 2021 fertig. Ursprünglich sollte 

der Unterricht dort bereits nach den Sommerfe-

rien beginnen. 

Um möglichst umweltfreundlich zu heizen, soll 

das Gebäude mithilfe von Erdwärme gewärmt, bzw. abgekühlt werden. Auf dem Dach erzeu-

gen große Solarplatten Strom, der in das Stromnetz eingespeist wird. Schulleiter Jürgen 

Schiering ist stolz auf den Neubau und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten. Er 

dankt insbesondere dem Landkreis Vechta für die Realisierung dieses umfangreichen Projek-

tes. 

Raumansicht 1 

Verglaster Übergang zum Altbau 1 
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VON ALICE BAUSEN 

HomeschoolingFluch oder Segen? 

 

Das langersehnte Ende des Lernens von Zuhause scheint nun endlich erreicht zu sein. Ab dem 

vergangenen Dezember hieß es für uns, nach einem guten Start, auch mit vollständigen Klas-

sen, erst einmal wieder Distanzlernen. Nach ca. 5 Monaten entspannt sich jetzt die Situation 

deutlich und wir konnten zum Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren. Was für 

Erfahrungen konnten wir im Homeschooling sammeln und stimmt das Klischee, dass wir Schü-

ler 5 Minuten vor der ersten Videokonferenz aus dem Bett gefallen sind? Zu diesem Thema 

habe ich mir einige Gedanken gemacht und möchte euch daran teilhaben lassen. 

In einem Punkt können wir uns alle einig sein; es war deutlich bequemer. Viele von uns muss-

ten nicht mehr um 6 Uhr aufstehen, um beispielsweise den Bus zu erwischen oder frühzeitig 

mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Unsere Schlafenszeiten konnten also ganz sicher von 

dem Distanzlernen profitieren. 

Auch sonst würden die meisten das Homeschooling vermutlich als sehr entspannt bezeichnen, 

denn man könnte theoretisch den gesamten Tag im Bett verbringen, dabei essen und ein we-

nig den Videokonferenzen zuhören. Doch möglich war dies nicht immer, denn es gab schließ-

lich auch Aufgaben, die zu erledigen waren. 
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Viele haben gerade in diesem Punkt die Erfahrung gesammelt, dass eine Struktur trotzdem 

bestehen bleiben muss, denn nirgendwo anders ist entspannen und Netflix gucken so interes-

sant und nahe wie bei uns zu Hause. Und wenn man erst einmal auf der Couch, Chips essend 

sitzt, dann werden die zu erledigenden 

Aufgaben doch immer unangenehmer. 

Vermutlich haben auch alle an einigen Tagen 

die Aufgabenmenge betrachtet und sich 

gedacht „Wie soll ich das nur schaffen?“, 

denn es ist teilweise etwas 

demotivierend, wenn man Iserv öffnet und 

direkt vier neue Aufgaben erledigen 

soll, im besten Fall, alle bis zum selben Tag 

um 18 Uhr. Die Schülerinnen und 

Schüler unter uns, die keine Probleme mit 

den Aufgaben hatten und diese auch schnell erledigen konnten, hatten in diesem Fall viel 

Glück, denn nach Abgabe der Aufgaben konnte man den Rest des Tages genießen und Spaß 

haben. Doch die gegenteilige Situation fand ebenfalls statt: Man sitzt den ganzen Tag an den 

Aufgaben, kommt nicht weiter, versteht nichts und plötzlich ist der Tag schon wieder vorbei 

und man hat die Zeit nur vor den Bildschirmen verbracht. 

Und auch dieser Punkt, die viele Zeit vor den Geräten, wie PC, Tablet oder Smartphones, 

wurde während des Homeschoolings immer drastischer. Wir waren alle auf die Technik ange-

wiesen, denn ohne diese konnten wir keine Videokonferenzen verfolgen und auch die Aufga-

ben waren in vielen Fällen mit einem funktionierenden Internet verknüpft. Der übliche Spruch 

unserer Eltern, wir sollen doch mal mehr an die frische Luft gehen, der war plötzlich gar nicht 

mehr so leicht umsetzbar. Ein Ausgleich, wie etwa ein Fußballtraining oder ein Treffen mit der 

Freundesgruppe, konnten wir lange nicht erleben und genau diese Kommunikation und der 

Austausch mit den Anderen fehlte uns in der Zeit deutlich. 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass das Homeschooling auf jeden Fall eine neue 

Erfahrung für alle von uns war. Zwischen den Videokonferenzen und Aufgaben kam unsere 

Freizeit und die Kontakte zu kurz und deshalb freuen wir uns, dass wir die Schule wieder be-

suchen dürfen, unsere Freunde in den Pausen sehen können, wieder gemeinsam lachen kön-

nen und Spaß haben. Ich hoffe fest, dass die Pandemie sich nicht weiter verschlimmert und 

wir weitere Öffnungen und Lockerungen planen können, denn ich denke wir sind uns einig: 

Der Präsenzunterricht in voller Klasse ist doch einfach das Beste. Sowohl um miteinander zu 

interagieren, aber auch um zu lernen. 

 

VON ESKE FÄRBER 
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Shrek, mehr als nur ein Film? 

 
Wahrscheinlichv habt ihr schon mal von der 
Shrek-Filmreihe gehört, die 2001 ihr Debüt mit 
Shrek, der Tollkühne =Held feierte. In den letz-
ten Wochen entstand eine Gemeinschaft, die 
genau auf diesen Filmen6 zu basieren scheint. 
Überall in der Stadt sind in den letzten Tagen 
Plakate von derU Shrek Society aufgetaucht. 
Auf diesen Plakaten werden dem Leser Sa-
chen, wie GemReinschaft, Hoffnung und Liebe 
versprochen. Die Meinungen der Bürger dar-
über sind cgespalten.  
„Die Shrek Society hat mein Leben nicht besser 
gemacht.“, sagt Heinrich J.q Allerdings gibt es 
auch einige positive Meinungen über die 
Society. p„Ich war am Anfang auch skeptisch, 
aber was die Shrek Society versprach, stellte 
sich als wahr heraus.“, meinte Mathias M. 

Was ist Cdie Shrek Society? 

Die Shrek Society beschreibt sich selbst als Gemeinschaft unter dem Schutz des grünen Man-
nes, ldamit ist Shrek gemeint. Im Wesentlichen hat die Society nicht viel mit den Filmen zu 
tun, außer dem Hauptcharakter, Shrek. Es ist nicht bekannt, warum er als Symbol für diese 
Glaubensgemeinschaft_ gewählt wurde, aber es war eine sehr gute Entscheidung, da Shrek 
unser aller Herr ist. Die Shrek Society verspricht Sachen wie Gemeinschaft, Hoffnung, Wärme 
und Liebe in Shreks pNamen. Momentan gibt es die Society nur in unserer Stadt, was bei so 
einer Organisation recht ungewöhnlich ist. Allerdings hoffe ich, dass die Shrek Society wach-
sen wird. Irgendwann wird sie überall sein. 
Über ihrenk Gründer Sebastian S. gibt es auch nicht viel im Internet. Sein Twitter-Account 
wurde eine Woche vor dem Erscheinen der Poster in der Stadt erstellt. Einen Wikipedia-Ein-
trag über ihn gibt es noch nicht, aber in seiner Twitter-Biografie fand ich eine Business-Mail, 
wo ich ihn nach einem Interview gefragt habe, allerdings bekam ich keine Antwort. 
Stellt die Shrek Society eine Gefahr für unsere Stadt dar? Momentan kann ich sagen, dass die 
Shrek Society eine große Bereicherung für diesen Ort ist. Ich würde jedem empfehlen beizu-
treten, da Shrek Liebe bedeutet. 

Falls ihr noch mehr Information über die Society habt, kontaktiert mich unter 
https://www.youtube.com/watch? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      -Milan Mayer 

! Dieser Text ist frei erfunden und wurde geschrieben von FABIAN SCHADE! 
 

 

Plakat der Shrek Society 
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Wahl Wer wird Kanzler oder Kanzlerin? 

Angela Merkel ist nun schon seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin. Ihre Amtszeit 

endet voraussichtlich im Jahr 2021 mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages, wenige 

Wochen nach der nächsten Bundestagswahl. Zu diesem Zeitpunkt wird sie 16 Jahre Bundes-

kanzlerin gewesen sein, so lange wie der bisherige „Rekordkanzler“ Helmut Kohl, Bundes-

kanzler von 1982 bis 1998.  

Merkels Alter spricht vielleicht gegen eine erneute Kandidatur, denn  zum Zeitpunkt der Bun-

destagswahl am 26. September 2021 ist sie 67 Jahre alt und hätte damit die Regelalters-

grenze (das reguläre Renteneintrittsalter für ihren Geburtsjahrgang) bereits seit anderthalb 

Jahren überschritten – auch wenn es bei den Kandidaten und Kandidatinnen für das höchste 

Regierungsamt keine Altersbegrenzung nach oben hin gibt. Nur ein Mindestalter von 18 Jah-

ren wird hier verlangt. 

Die Frage: Wer könnte denn nun Kanzler oder Kanzlerin werden? Die Antwort: Diese Männer 

und Frauen wollen Kanzler/Kanzlerin werden (Fotos Reihe 1) oder treten als Spitzenkandi-

daten/Spitzenkandidatinnen ihrer Parteien (Fotos Reihe 2) an: 

                  

 

 

               

 

Wer am Ende das Rennen macht, erfahrt ihr frühestens am Wahlabend des 26. September 

2021. Vielleicht aber auch erst Monate später, wenn sich Parteien zur Bildung einer Regie-

rungskoalition zusammengefunden haben. 

VON LAURENZ TEPE 

                 Armin Laschet                          Anna-Lena Baerbock                          Olaf Scholz 
                   (CDU/CSU)                              (Bündnis 90/Die Grünen)                        (SPD) 
 

Alice Weidel/Tino Chrupalla          Christian Lindner         Janine Wisseler/Dietmar Bartsch 
                   (AfD)                                           (FDP)                                            (Die Linke) 
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Mode macht Trends 

Der Sommer scheint so langsam auch bei uns wieder angekommen zu sein, das heißt, die 

ganzen kürzeren Klamotten dürfen wieder raus aus dem Schrank. Doch was ist momentan 

voll im Trend und sieht auch noch gut aus?  

 

Nachdem ich mich für euch auf die Suche gemacht habe, ist diese Zusammenstellung ent-

standen. Ich hoffe natürlich, ich habe nicht vollständig versagt und konnte euch ein paar In-

spirationen mitgeben. 

 

Trendfarben : 

Pastellfarben werden wir dieses Jahr bei allen 

Kleidungsstücken finden. Sie wirken frisch und 

erwecken einen ruhigen Eindruck. 

 

Weiß ist nach wie vor eine sehr moderne Farbe. 

Sie strahlt Positivität, Leichtigkeit und Makello-

sigkeit aus. Kein Wunder das diese Farbe auf 

den Laufstegen immer noch sehr präsent ist. 

 

 

Neutrale Töne gehören als Ausgleich 

zu knalligen Farbtönen auch zu den 

Trendfarben von 2021. 

Durch ihre ruhigen Nuan-

cen (Abstufungen) schaffen 

sie eine Vertrautheit. 
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Outfitinspirations: 

Durch Netflixserien, wie z.B. Brigerton, hat das 

Korsett ein Comeback erlebt. Als Oberteil oder Ac-

cessoire kann es - gut eingesetzt - jedes Outfit auf-

werten.  

Inzwischen gibt es sie in unterschiedlichen Län-

gen, mit Trägern und ohne, mit Ärmeln und ohne 

– der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Blazer in allen Farben, passend und oversize 

sind das neue Kombinierteil. Allen Outfits ver-

leihen sie ein wenig Eleganz, einen Farbtupfer 

oder einfach das gewisse Etwas. Außerdem: 

Wer momentan seine Skinny Jeans nicht mis-

sen möchte, kann diese mit einem Blazer so-

fort trendiger erscheinen lassen. 

 

 
 
 

 
 
VON ALICE BAUSEN 
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KÜKENTÖTEN  

 

Das Kükentöten 

Unter Kükentötung versteht man entweder das Vergasen durch Kohlenstoffdioxid oder das 

Zerschreddern der Junghähne. Alleine in Deutschland werden jährlich etwa 45 Millionen 

(männliche) Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet. EU-weit sind es fast 300 Millionen. Ein, 

zugegebenermaßen nicht passender Vergleich: 2020 wurden in Deutschland 773 000 Kinder 

geboren.  

Männliche Küken aus Legehennen-Betrieben sind für den Züchter wertlos, da sie weder viel 

Fleisch ansetzen noch Eier legen. Dennoch werden die wenigsten Küken nach ihrem Tod als 

Tierfutter eingesetzt, denn sie landen größtenteils einfach auf dem Müll. Tierschützer zeigen 

aus solchen Gründen immer wieder Kükenbrütereien an, jedoch sieht z.B. das Landgericht 

Münster darin keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Seit 2019 liegen jedoch neue 

Richtlinien vor, die Ende 2021 in Kraft gesetzt werden sollen.  Ab dem 1.1.2022 wird das Tö-

ten von geschlüpften Eintagsküken verboten und ab dem ersten Januar 2024 wird zudem das 

Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem 6. Bebrütungstag untersagt. Schließlich, so der 

gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnisstand, könne der Hühnerembryo vor dem siebten 

Bebrütungstag noch keine Schmerzen empfinden. 

In-ovo-Geschlechtsbestimmung 

Diese Variante zur Verhinderung des Kükentötens lässt sich in endokrinologische und spekt-

roskopische Verfahren unterteilen. Über die zwei weiteren Verfahren, Kernspintomografie 

und   CRISPR/CAS ist jedoch wenig bekannt, wobei die CRISPR/CAS-Methode in der EU ver-

boten ist, da diese Eier als genmanipuliert gelten und somit nicht verkauft werden dürfen. 

Bild: Philipp Kleindienst/Pixabay 

„Jedes Jahr werden 

allein in Deutsch-

land etwa 45 Milli-

onen Küken kurz 

nach dem Schlüp-

fen getötet.“ 

Bundesministerium 

für Ernährung und 

Landwirtschaft, 20. 

Mai 2021 
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Bei dem endokrinologischen Verfahren (endokrinologische Methode) wird von einem neun 

Tage bebrütetem Ei eine Probe aus dem Inneren des Eis genommen, ohne den Embryo zu 

beschädigen. Dann wird dieser durch ein biotechnologisches Verfahren auf das Geschlecht 

hin überprüft. Sollte der Embryo männlich sein, wird 

das Bebrüten eingestellt und das Ei als Futter für andere 

Tiere benutzt. Bei dem spektroskopischem Verfahren 

(Nah-Infrarot-Raman- Spektroskopie) wird ein 

bestimmter Lichtstrahl ins vier Tage bebrütete Ei 

geschickt. Anhand der Analyse des 

zurückreflektierten Lichtstrahls kann man dann 

das Geschlecht bestimmen. Je nach Ergebnis wird das Ei 

dann weiter ausgebrütet oder eben nicht. Der Embryo 

kann dann entweder verfüttert oder in der Kosmetik verwendet werden. 

Da jedoch nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand bereits nach dem 6. Bruttag 

eine Empfindungsfähigkeit beim Embryo vorhanden ist - weshalb es in diesem Alter genauso 

ethisch fragwürdig ist, den Embryo im Ei abzutöten, wie ein Küken direkt nach dem Schlupf – 

handelt es sich hierbei aus Sicht des Tierschutzes nur um eine vorverlegte Tötung.  

Zweitnutzungshühner 

Bei Zweitnutzungshühnern wachsen die Hennen zu Legehennen heran, die Hähne werden 

zur Mast herangezüchtet. Diese Methode ist jedoch auch noch nicht ganz ausgereift, da die 

Hennen rund 60 Eier weniger als richtige Legehennen im Jahr legen. Die durchschnittliche 

Legehenne legt ca. 300 Eier pro Jahr, ein Zweitnutzungshuhn bringt es „nur“ auf circa 240 

Eier pro Jahr, wobei die Hähne im Vergleich zu Masthähnchen weniger Fleisch ansetzen. Die 

Hähne können erst nach 22 Wochen geschlachtet werden, wobei konventionelle Masthähn-

chen schon nach 42 Tagen geschlachtet werden.  

Bruderhahn-Initiative 

Bei sogenannten Bruderhähnen werden die Brüder von den Legehennen gemeinsam mit die-

sen aufgezogen. Der Unterschied zu Zweitnutzungshühnern liegt darin, dass diese Hähne 

nicht darauf spezialisiert werden, zu Masthähnchen heranzuwachsen. Dadurch setzen sie 

insgesamt weniger Fleisch mit höherem Fettanteil an. Auch beliefern Bruderhahn-Initiativen 

hauptsächlich den ökologischen Markt.  

Es gibt aber auch die Variante der getrennten Aufzucht von Henne und Hahn. Das Problem 

hierbei ist jedoch, dass es noch keine gesetzlich geregelten Mindeststandards gibt, sodass 

die biologische Aufzucht nicht zwangsläufig gewährleistet wird. 

VON HELEN BAUSEN 

Nicht immer erwünscht: Der 

Hahn.               Foto: Pixabay 
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Corona-Sport auf Abstand

 

In Corona-Zeiten ist nichts einfach. Das gilt natürlich auch für den Sport. Hier ein Überblick 

über die Regeln (Stand: 12. Juni 2021). 

Die Regeln: 

1: Zum Beispiel muss man bis zum Trainingsbeginn eine Maske tragen. 

2: Man muss den Abstand von 1.5 Metern einhalten. 

3: Der Sport muss draußen stattfinden. 

Neuerungen:  

Man darf wieder Sport machen, von Fußball bis Handball, dies richtet sich aber je nach Al-

tersgruppe und Inzidenzwert des Landkreises. 

Die Jüngeren haben Kontaktsport und die älteren nicht. (Stand: Juni 2021) 

Schulsport: 

Schulsport darf wieder ohne Kontakt stattfinden, deshalb stehen Themen wie Leichtathletik 

im Vordergrund. 

Während des Lockdowns: 

Schulsport: Schulsport konnte nicht stattfinden, man konnte sich aber fit halten. 

Verbandssport: Verbandssport konnte online stattfinden. 

VON LAURENZ TEPE 
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SOZIALARBEITMEHRBELASTUNG 

Unser Schulsozialarbeiter Noel Aszmons äußert sich 

im Interview mit PS über Schule und Corona.   

 

P.S: Wurden die Anfragen für einen Termin bei ihnen durch 

Corona mehr? 

Aszmons: Ich habe vermehrt Telefongespräche gehabt, da 

viele Schüler nicht in der Schule waren auf Grund von 

Corona. Mich haben die Schüler selbst oder auch die Leh-

rer und die Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder gemacht 

haben, kontaktiert. 

P.S: Haben die Gesprächsthemen durch Corona allgemein 

mehr mit der Schule und Corona selbst zu tun? 

Aszmons: Es geht natürlich mehr um die Schule und auch um die Belastung durch die aktu-

elle Lage beim Lernen. Viele haben auch mit der Familie Probleme, da viele Hobbymöglich-

keiten ausfallen und man als Familie sehr häufig aufeinander hockt und das wird oft irgend-

wann auch dem geduldigsten Familienmitglied zu viel. Die Belastung durch das Distanzlernen 

ist zum Teil merkbar hoch und reibt viele langsam auf. 

P.S: Wie schätzen sie die aktuelle Lage ein? Sollten wir jetzt eher im Szenario B oder im Dis-

tanzlernen sein? 

Aszmons: Es ist jetzt gut, dass wir wieder die Möglichkeit haben ins Gebäude zu gehen. Fürs 

Soziale ist es auf jeden Fall im Präsenzunterricht besser. Die Ergebnisse der COPSY-Studie 

des UKE zeigen deutlich, dass die Gesamtsituation um das Homeschooling und die vielen an-

deren Faktoren langwierige Schäden in den Familienstrukturen verursachen können. So lang-

sam brauchen wir wieder den „alten“ normalen Alltag. 

P.S: Ist die Maskenpflicht und das Abstandhalten für sie eine allgemein große soziale                                                                             

Einschränkung oder kommen sie damit gut klar? 

Aszmons: Ich als Privatperson umarme Freunde und Verwandte gern zur Begrüßung. Aber 

ich finde, dass die Masken und der Abstand beide sehr sinnvolle Mittel sind. Allerdings ver-

missen viele genauso wie ich die nähere Begrüßung. Junge Menschen brauchen diese Nähe 

für das Vertrauen und auch, um die Intensität einer Beziehung wahrnehmen zu können. Au-

ßerdem hat jeder Mensch eine eigene sogenannte „Bubble“ in die man nur ausgewählte Per-

sonen gern hineinlässt. Eine Art Wohlfühlabstand, den man von Person zu Person eher grö-

ßer oder kleiner wählt. Durch Corona steigt die Angst, diesen Abstand unwissentlich zu über-

schreiten, bzw. falsch einzuschätzen. Man bekommt Bedenken, die eigentlich selbstver-

ständlichen Gesten wie einen Händedruck oder eine Umarmung guten Gewissens zu tätigen.                                                                                                                                                                                                                                                          

P.S: Haben sie ein paar Tipps, wie man mit der Maskenpflicht und dem Abstand besser klar-

kommen kann? 
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Aszmons: Man sollte viel an der frischen Luft reden und sich treffen. Man sollte die andere 

Person fragen, wie nah man ihr kommen darf. Die Gemeinsamkeiten von der anderen Per-

son in der Sichtweise achten. 

P.S: Haben sie ein paar Tipps wie man mit dem Lernen besser klar kommt? 

Aszmons: Man braucht Struktur im Tagesablauf und sollte nicht aus dem gewohnten Tages-

rhythmus rauskommen. Man sollte die normalen Schulzeiten als Lernzeiten oder Arbeitszei-

ten beibehalten. Und man sollte sich an den Stundenplan halten und sich auch gegenseitig 

helfen. 

P.S: Jetzt bitte ich sie um ihre persönliche Einschätzung. Was glauben sie wie lange wird das 

Szenario B und die Maskenpflicht noch dauern?  

Aszmons: Ich kann da nur einen Wunsch äußern. Es wäre schön, wenn wir nach den Som-

merferien wieder normal in die Schule gehen könnten, mit leichten Einschränkungen viel-

leicht oder kleinen Vorsichtsmaßnahmen. 

P.S: Würden sie den Schülern und Schülerinnen, die sich unsicher sind empfehlen, ein Ge-

spräch bei ihnen zu vereinbaren? 

Aszmons: Ob es jetzt bei mir oder bei einer anderen Anlaufstelle ist, ist nebensächlich. Aber 

Grundsätzlich sage ich: Ja auf jeden Fall. Wenn man kein persönliches Gespräch möchte, 

kann man mich auch über eine Videokonferenz, per Mail oder ein Telefonat erreichen. Man 

sollte seine Sorgen nicht mit sich selbst rumtragen und ausmachen, sondern mit jemandem 

darüber sprechen und eine Lösung finden. Für die Bewältigung und Bearbeitung schwieriger 

Situationen gibt es ja extra Jobs wie meinen. Und wer sich nicht wohlfühlt im Gespräch mit 

mir als Helfer, dem kann ich jedenfalls weitere Anlaufstellen mitgeben, bei denen man Hilfe 

bekommen kann, denn es ist menschlich vernünftig, sich Hilfe zu suchen. Mit einem Bein-

bruch geht man auch zum Arzt, warum nicht auch, wenn man ein Problem mit seiner Seele 

hat.  

P.S: Möchten sie sonst noch etwas äußern? 

Aszmons: Ich habe den Wunsch, dass die Schüler möglichst schnell ohne Druck und mit mehr 

Normalität weiter lernen können und die Schule als sicheren Ort wahrnehmen. Besonders 

bedauerlich ist es aktuell für die Abiturient*innen, die ihr Abi nicht richtig feiern können.  

P.S: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

INTERVIEW: Ronja EGERT 
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BonsaiGartenkunst aus Japan 

Die Geschichte 

Bonsais sind eine japanische Form der Gartenkunst. Ur-

sprünglich stammen die frühsten Bonsais aus China, ver-

mutlich zur Zeiten der Han-Dynastie um 206-220 n. Chr.. 

Mythen zufolge gab es einen Zauberer, der ganze Land-

schaften, samt Pflanzen und Tieren, auf ein einzelnes 

Tablett zaubern konnte. Erst für die Tang-Dynastie (618-

907 n. Chr.) lassen sich Miniatur-Landschaften mit klein-

gezüchteten Bäumen, von 2-3 Metern in Höhe, nachwei-

sen. Im 10./11. Jahrhundert n. Chr. brachten buddhisti-

sche Mönche einige Bonsais erstmals nach Japan. Dort entwickelte sich der japanische Bon-

sai parallel zur chinesischen Variante. Die Japaner orientierten sich z.B. an der Natur und 

sammelten besondere Pflanzen, deren Blüten und Blätter spezielle Mutationen aufwiesen. 

Zucht und Pflege 

Um mit dem Züchten eines Bonsais anzufangen, muss man als ersten Schritt einen Baum 

aussuchen und ein paar Samen dieser Art im Internet oder in lokalen Geschäften kaufen. 

Mehrere Samen werden nötig sein, weil man keine 100%ige Chance hat, dass jeder Samen 

sprießt. Empfehlenswerte Samen sind beispielsweise die eines chinesischen Wacholders o-

der Samen einer japanischen Schwarzkiefer, da diese Bäume zu jeder Jahreszeit gepflanzt 

werden können. Sollte man sich aber für einen Laubbaum entscheiden, ist zu bedenken, dass 

dieser einigen Tagen Frost ausgesetzt werden muss. Zwar kann man Frost künstlich simulie-

ren, aber das ist sehr kompliziert und anspruchsvoll - also nichts für Anfänger. 

In den ersten Jahren eines Bonsais ist die Arbeit und Pflege nicht schwierig und/oder auf-

wendig, man muss nur ab und zu die Pflanzen gießen, falls man die Bäume im Haus hält oder 

draußen trockenes Klima ist. Düngen ist für die Bonsais wichtig! Da sie vom Wurzelplatz ein-

geschränkt sind, hilft Dünger ihnen besser zu wachsen. 

In der Zeitspanne von 3-5 Jahren sollten die Bäume einen Stamm entwickelt haben. Dann 

kann man anfangen, die ersten Äste zu entfernen. Wenn die Bäume schon stark genug ent-

wickelt sind, kann man die Gestaltung in Angriff nehmen. Ansonsten wird dieselbe Prozedur 

von den Vorjahren weiterhin verwendet, regelmäßiges Düngen und Gießen, bis die Bäume 

weit genug sind. Die Gestaltung eines Bonsais ist nicht leicht zu erklären, deshalb empfehle 

ich, Tutorials zu gucken, um sich besser über das Thema zu informieren. Ein englisches Tuto-

rial (mit deutschen Untertiteln) hilft dir beim Einstieg in dein neues Hobby: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vihWettcK_c 

VON KNUD WESTERHOFF 

https://www.youtube.com/watch?v=vihWettcK_c
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RätselhafteRätsel 
 

1. Wie heißt das berühmte Block-
Spiel? 
2. Wie nennt man Spiele, in denen 
man als Letzter überleben muss? 
3. Wie heißt die Firma hinter Super 
Mario 
4. Wie heißt der blaue Igel von Sega? 
5. Wie nennt man die Bewohner des 
Pilzkönigreiches? 
6. Wer rettet Prinzessin Zelda? 
7. Wie heißt der berühmte Spiele-
Launcher von Valve? 
8. Wie heißt der Hauptcharakter aus 
Final Fantasy 7 
9. Wer ist der beste Freund von Ash 
aus Pokémon? 
10. Wie heißt der Bruder von Mario? 
11. Wie heißt das berühmte Spiel, wo 
man den Imposter finden muss? 
12. Wie heißt der neuste Animal Cros-
sing Teil?  
 

 

 

 

 
Witzeecke!  
In einer Bar klingelt ein Handy. Ein Mann geht ran und man hört eine Frauenstimme aus dem Handy 
kommen: „Babe, ich habe hier eine superschöne Ledertasche gefunden! In Gelb! Allerdings kostet sie 
120 Euro? Darf ich sie haben???“. Der Mann erwidert: „Natürlich Babe. Wenn sie dir gefällt, dann 
hole sie dir.“ 
„Wirklich??? WOW, danke Babe!!!! Außerdem haben die hier im Laden auch noch eine superschöne 
Felljacke für 500 Euro. Ich weiß, du wirst nein sagen, aber sie ist wirklich schön!“ 
„Hole sie. Wenn sie dir gefällt, dann darfst du dir die kaufen.“ 
„Danke!!!!!! Eine letzte Sache noch… Beim Autohaus haben sie gerade den Mercedes Benz in Rot da. 
Ich weiß der kostet 5.000 Euro, aber darf ich mir den kaufen?“ 
„Gönn dir das, heute habe ich einen guten Tag.“  
Er legt auf und alle anderen in der Bar stauen ihn an, woraufhin er nur fragt: „Weiß irgendwer, wes-
sen Handy dies ist?“ 
 
VON FABIAN SCHADE 
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TobiTowers 

Bei Tobi Towers muss man vom Start (S) bis zum Ziel (Z). Pro Level hat 

man eine bestimmte Anzahl an Schritten. Ein Schritt ist eine lineare Bewe-

gung, bis man auf eine Wand trifft. Man darf sich nicht diagonal bewegen. 

Gimmicks:       Level: 

Rote Stacheln: 

Man kann sich an 

ihnen vorbei be-

wegen, man darf 

aber nicht auf ih-

rem Feld stehen-

bleiben. 

Wurmloch: 

Wenn man ihn ei-

nes reingeht, 

kommt man aus 

dem anderen 

Wurmloch mit 

der derselben Nummer wieder raus. 

Außerdem behält man seine Bewe-

gungsrichtung und bleibt am ande-

ren Ende nicht stehen. 

Ein Weg Wand: 

An der Seite, wo der Pfeil drauf 

zeigt, bleibt man 

stehen, wenn man 

dagegen fährt. 

Sonst einfach 

durchlaufen. 

Geröll: 

Funktioniert wie 

ein normaler Block, 

allerdings kann 

man eine Aktion 

verwenden, um auf 

die andere Seite zu kommen.  

 

VON FABIAN SCHADE  
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ComicAngriff auf die Stadt 
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PreisanstiegTeure Graphikkarten 

 

Wie einige von unseren Lesern vielleicht schon wissen, steigen die Preise für Elektronikbau-

teile derzeit immer höher. Das liegt daran, dass durch die Corona-Pandemie viele der Firmen 

ihre Ware nicht verschiffen oder nicht produzieren können. Durch diese Probleme werden 

Teile, die noch eingelagert sind, viel seltener und dadurch teurer.  

 

Ein gutes Beispiel sind Grafikkarten, welche im Moment entweder unerschwinglich oder gar 

nicht erst erhältlich sind. Experten gehen davon aus, dass es nach Ende der Pandemie min-

destens 2-4 Monate dauern wird, bis die Preise sich wieder normalisiert haben. 

Übrigens: Nicht nur bei Elektronikbauteilen gibt es im Moment Mangel oder durch die Decke ge-

hende Preise. Auch auf den Baustellen fehlt Bauholz; Stahl und Dämmmaterialien werden teurer. 

VON JOON POTT 
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FilmAvengersEndgame 
In dieser Ausgabe unserer Schülerzeitung möchte ich euch den Film „Avengers: Endgame“ 

vorstellen. Nachdem das halbe Universum ,,weggeblipt‘‘ wurde, versuchen die übriggeblie-

benen Avengers - Ironman, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye und Captain America – fünf 

Jahre nach der Katastrophe den Titanen Thanos zu besiegen. Da die Infinity Stones (mit gro-

ßer Macht verbundene Steine) jedoch zerstört wurden, müssen sie in der Zeit zurückreisen, 

um alle Steine zusammenbekommen.  

Bevor man den Film guckt, sollte man am besten die anderen Filme in der chronologischen 

Reihenfolge anschauen. Endgame ist auf Platz zwei der beliebtesten Filme weltweit, hat sage 

und schreibe 2,8 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist somit der erfolgreichste Film der 

Avengers Reihe.  

Der Klassiker ist eine Fortsetzung von Avengers: Infinity war/Captain Marvel und dauert 3 

Stunden und 2 Minuten. Außerdem ist Endgame der 22. Film der Marvel Cinematic Universe 

(MCU) Filme. Laut der chronologischen Reihenfolge wäre der Film Spider-Man: Far From 

Home der nächste Film nach Endgame. Auch wenn ihr den Film nicht kennt, kennt ihr viel-

leicht die bekannten Schauspieler der Hauptrollen. Robert Downey Jr. Als Ironman, Chris 

Evans als Captain America, Chris Hemsworth als Thor, Jeremy Renner als Hawkeye, Scarlett 

Johansson als Black Widow und Mark Ruffallo als Hulk.  

Meines Erachtens war und ist der Film ein Meisterwerk und das Ende nimmt jeden mit. Ob-

wohl der Film 3 Stunde dauert, vergeht nicht eine Minute, in der einem langweilig wird. So-

mit kann ich nur jedem empfehlen, den spannungsgeladenen Film Avengers: Endgame anzu-

sehen und sich selber begeistern lassen. 

Streamen kann man den Action/Sience-fiction Film gratis auf Disney+ oder man zahlt 13,99 

Euro auf YouTube, Amazon Prime Video oder Google Play Filme & Serien. Veröffentlicht 

wurde er am 24.4.2019 und ist ab einem Alter von 12 Jahren freigegeben.  

 

VON ALEXANDRA GENSCH 
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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 
 

 



 

23 
 

PS - DIE SCHÜLERZEITUNG DES GYMNASIUMS LOHNE 

 

 

IMPRESSUM 

 

Die PS-Redaktion: 

Alice Bausen (v.i.S.d.P) 

Helen Bausen 

Annika Blömer 

Ronja Egert 

Eske Färber 

Alexandra Gensch 

Joon Pott 

Fabian Schade 

Laurenz Tepe 

Knud Westerhoff 


