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PS - DIE SCHÜLERZEITUNG DES GYMNASIUMS LOHNE 

Was drinstehtEditorial             

 

Die neue Ausgabe der Schülerzeitung PS ist da!  

Was drin steht? In unserer Spätsommer-Ausgabe blicken wir noch einmal zurück. So setzen 

wir uns kritisch mit der Fußball-EM auseinander. Außerdem stellen wir euch ausgefallene Klei-

dungsstile vor - unter denen ihr garantiert einen neuen Lieblingslook finden könnt. Wer Spaß 

am Rätsellösen hat, darf sich das Krimi-Rätsel nicht entgehen lassen. So viel sei verraten: Es 

geht um einen Handydiebstahl an unserer Schule! 

Ein Thema ist auch die Bürgermeister-Wahl in Dinklage. PS stellt Euch den Bewerber Carl-

Heinz Putthoff vor. Ebenso entführen wir Euch in die spannende Welt der Avatare. 

Zu viel möchten wir aber auch nicht verraten, sonst bleibt ja gar nichts mehr zu entdecken!  

PS: Wie immer freuen wir uns über Kritik oder Vorschläge von euch, die unsere Schülerzeitung 

noch besser machen können. Auch Gastschreiber oder neue Redakteure sind bei uns herz-

lichst willkommen.  

 

Liebe Grüße und viel Spaß beim Lesen, 

Eure Schülerzeitung PS 
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WahlNeuer Bürgermeister gesucht 
Der Gescheiterte Versuch eines interessanten Treffens 

 

Ich hatte mir vorgenommen, den momentan einzigen 

Bürgermeisterkandidaten in Dinklage für euch zu inter-

viewen. Leider wurde mir auch acht Tage nach meiner 

Interviewanfrage kein Termin genannt, um ihn euch vor-

zustellen.                                                                                                                                 

Schon schade, immerhin wäre das die perfekte Wahl-

werbung für ihn gewesen und für uns die Gelegenheit, einmal einen solchen Wahlkampf hin-

ter den Kulissen zu verfolgen.  Trotz alledem will ich euch natürlich ein wenig über das Ge-

schehen in Dinklage informieren. 

Am 12. September 2021 ist die Bürgermeisterwahl.                                                                            

Der Vierundsechzigjährige Carl Heinz Putthoff will Nachfolger von Frank Bittner 

werden. Das Bürgerforum, die CDU, die SPD und die Grünen, unterstützen ,,Calle“ 

als unabhängigen Bürgermeisterkandidaten (diese Parteien Stellen sich alle übri-

gens auch am 12.9 zur Wahl). 

Der gebürtige Osterfeiner hat momentan die Stelle als Kämmerer inne, er ist sozusagen der 

Finanzexperte der Stadtverwaltung. Die letzten Jahre war er auch offizieller Bürgermeister-

vertreter. Er hatte schon verschiedene Aufgaben in der Kreisbehörde, unter anderem war er 

Sachbearbeiter im Rechnungshof und stellvertretender Amtsleiter für Schulen und Kultur. Seit 

1993 arbeitet er für die Stadt Dinklage. 

Putthoff ist demensprechend in alle wichtigen Projekte innvolviert und kennt die Verwaltung 

wie seine Westentasche. 

Als Schlusssatz dieses sehr informativen Artikels möchte ich euch unbedingt an eure Stimme 

bei der Wahl erinnern (wenn ihr 16 oder älter seid und in Dinklage wohnt). Informiert euch 

und bildet eure eigene Meinung. 

!Wählen ist Wichtig! 

 

VON ALICE BAUSEN 
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ModeEinzigartigeOutfits 
Wenn ihre neue Kleidungsstile ausprobieren wollt, dann passt jetzt auf! Wir haben für euch 

die einzigartigsten und außergewöhnlichsten Modetrends zusammengestellt. Hier ein (un-

vollständiger) Überblick über Styles & Co.:  

1. Minimalistisch/Basic 

 

Der minimalistische Stil ist sehr schlicht und beinhaltet keine auffälligen Muster oder 

Farben. Durch dezenten Schmuck wird das Outfit aufgewertet und es wirkt elegant.  

 

2. Skater Ästhetik  

 

Bei diesem Trend geht’s um Klamotten, die beim 

Skateboard fahren nicht stören. Zum Beispiel oversized 

geschnittene Oberteile oder Sneaker von der Marke 

VANS. Auch Karomuster findet man sehr häufig unter 

den Skatern.  

 

 

 

 

3. E-Boy/ E-Girl (darkacademic/gothic) 

 

Dunkle Outfits mit vielen Ketten, teilweise mit auffälligen 

Mustern, die eher im Hintergrund stehen.  Das Outfit be-

steht häufig aus einem schwarzen T-Shirt oder Pullover, 

unter dem ein gestreiftes Sweatshirt getragen wird.  

Außerdem unterscheidet man zwischen zwei Arten:  

Zum einen spricht man von „dark academic“. Diese Rich-

tung ist die elegante Abwandlung des E-Boy und des E-

Girls und zeichnet sich durch lange Mäntel in dunklen Far-

ben aus. Insgesamt soll der Style intellektuell, also sehr 

schlau, wirken. 

Die extreme Variante des E-Boys/E-Girls ist der gothic- 

Style. Bei diesem Style werden viele Kleider getragen; 

Piercings und anderer auffälliger Schmuck, wie z.B. Ohr-

ringe, Ketten oder Ringe machen das Outfit komplett.  
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4. Collegeboy/Collegegirl 

 

Ein Collegeboy oder ein Collegegirl trägt häufig ein 

Sweatshirt, unter dem der Kragen eines Hemdes bzw. 

eines Polohemdes zu sehen ist. Zudem tragen sie de-

zenten Schmuck und greifen eher zu weiten Hosen. 

Auch mit diesem Style möchte man intelligent wirken 

und trotzdem etwas Entspanntes tragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VSCO Boy/ VSCO Girl 

 

Der VSCO-Style ist durch die Fotobearbei-

tungsapp VSCO entstanden. Besonders far-

benfrohe Outfits und bunter Schmuck ste-

hen hierbei im Vordergrund. Auch die 

„Scrunchies“ sind durch den VSCO-Style wie-

der in Mode gekommen. Außerdem setzen 

sich die typischen VSCO-Girls für den Schutz 

von Schildkröten ein und benutzen nachhal-

tige Wasserflaschen, um ihren Umwelt-

schutz hervor zu heben. 
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6. Boho-Style 

 

Entspannte und weit ge-

schnittene Kleidung ist 

beim Boho-Style (boho = 

bohemian; steht für un-

konventionellen, unge-

zwungenen Lebensstil) 

angesagt. Der Kleidungs-

stil wirkt sehr naturver-

bunden und überzeugt 

durch Perlenverzierun-

gen und Fransen.  

 

 

7. 80er/90er/vintage 

 

Die Vintage-Klamotten sind in den vergangenen Monaten wieder sehr beliebt gewor-

den. Bunte Farbkombinationen machen den Trend aus, gerne auch zusammen mit 

einem locker geschnittenen Pullover, der an den Kleidungsstil der 80er- und 90er-

Jahre erinnert. Schmuck wird häufig nur dezent eingesetzt. 

 

8. Kidcore 

 

Der Kidcore-Style erinnert an die eigene 

Kindheit, denn bunte Regenbogenfarben 

werden hier benutzt, um einen kindli-

chen Style zu erzeugen. Dazu werden 

gerne Strümpfe in ausgefallenen Farben 

angezogen. Durch passende Accessoires 

kann der Look unterstützt werden, zum 

Beispiel durch selbstgemachte Ketten o-

der Armbändern aus Perlen.  
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9. Art Vibes/ Indie 

 

Der Indie-Style wurde durch die gleichna-

mige Musikrichtung inspiriert. Vor allem die 

Schlaghosen machen den Stil aus, der sonst 

größtenteils dem Style der 80er und 90er 

ähnelt.  

 

 

 

 

 

 

Von ALICE BAUSEN UND ESKE FÄRBER 
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ZeichentrickAvatar – Herr der Elemente 
Avatar – Der Herr der Elemente ist eine animierte Zeichentrickserie für Kinder, die ihr Debüt 

im Februar 2005 feierte. Sie wurde erstmals in den Vereinigten Staaten auf dem privaten Fern-

sehsender Nickelodeon ausgestrahlt und lief dort bis zum Juli 2008. Die Serie ist in drei Staffeln 

mit jeweils 20 bzw. 21 Folgen aufgeteilt: Staffel 1, Wasser, Staffel 2, Erde, und Staffel 3, Feuer. 

Der Animationsstil ist an den eines japanischen Animes angelehnt. Inspiriert wurde die Serie 

durch das historische Ostasien. 

! Spoiler Alert ! 

Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die Erfinder der Serie, hatten schon länger 

überlegt, eine eigene Animationsserie auf die Beine zu stellen, aber brauchten noch eine Idee. 

Eines Abends, während einer Brainstorming-Session, entwickelten sie eine Skizze (unten), wo-

ran sie großes Gefallen fanden. Zu sehen ist, nach Zitat: „Ein vierzehnjähriger glatzköpfiger 

Griesgram mit Stab in der Hand, ein Roboter-Zyklop-Affe, der einen Pfeil auf dem Kopf hat, 

und ein aufrechtgehender Polarbär-Hund.“  (Die Pfeile auf dem Jungen und dem Polarbär-

Hund wurden nachträglich eingezeichnet.) Ursprünglich war eine Jugendserie mit menschli-

chen Charakteren geplant, aber Nickelodeon war an dieser Idee nicht interessiert. Außerdem 

hielten DiMartino und Konietzko, im Nachhinein, ein Kind als die Hauptfigur besser geeignet. 

DiMartino war zudem fasziniert von den 

Südpolexpeditionen Ernest Shackletons 

und wollte etwas dazu in seine Serie ein-

bauen. Dadurch entstand die Ge-

schichte vom Jungen im Eis mit den bei-

den Südpolkindern.  

 

Zwei Wochen nach einem Gespräch mit 

B. Coleman kam Konietzko auf die Idee, 

dass die Welt auf der Idee der vier Ele-

mente aufbauen könnte, inspiriert war die Idee auch von der hinduistischen, buddhistischen 

und sowohl auch griechischen Vorstellung der Elemente. So wäre der Junge im Eis ein Luft-

bändiger, die Südpolkinder kämen vom südlichen Wasserstamm, die Feuerleute seien die Bö-

sen und es gäbe ebenfalls die Erdleute. Das System der vier Nationen (siehe auch die Karte am 

Ende des Artikels!) war geboren. Für die Gestaltung der vier Nationen wurden reale Völker 

asiatischer Abstammung als Vorbild genommen und jeder Nation wurde eine, zum Element 

passende, Farbe zugeteilt: 
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- Die Wassernation wurde durch die Inuit, eine, im Bereich um den Nordpol lebende, indigene 

Volksgruppe, inspiriert. Als Farbe wurde, ganz passend zum Wasser, Blau gewählt. 

- Für die Luftnation, bestehend aus Nomaden, wurden einige Vorlagen genommen, zum Bei-

spiel: Die tibetische und nepalesische Kultur oder auch die Shaolin Mönche, wodurch die An-

gehörigen der Luftnomaden ihre ikonische Kleidung erhalten. Diese Kleidung zeichnet auch 

gleichzeitig die Farbe der Nation ab, was in diesem Fall Orange entspricht. Aber häufig wird 

die Luftnation auch mit einem hellen Blau dargestellt. 

- Als Vorbild für die Feuernation diente das antike Japan, bspw. Erinnern die Rüstungen der 

Soldaten an die eines Samurai-Kriegers. Als Farbe der Nation wurde Rot gewählt, wegen der 

wichtigen Rolle des Feuers. 

- Die Erdnation hatte das antike China als Vorbild, so haben Gebäude traditionelle Dächer und 

Materialien. Hierfür wurde die Farbe Grün gewählt, die man normalerweise mit Pflanzen 

gleichsetzt, aber Parallelen zum Thema Erde sind zu erkennen. 

 

Auch hat jede Element-Form (Feuer, Luft, Wasser und Erde) eine echte chinesische Kampf-

kunst als Vorlage: 

- Für die Kampfform des Feuerbändigens hat man 

das Shaolin Kung Fu und das Ba Gua benutzt, da 

beide Kampfkünste direkte Angriffe benutzen, 

aber trotzdem noch dynamisch genug sind, um die 

aktive Natur des Feuers darzustellen. 

- Durch die Kampfkünste des Baguazhang und 

Xingyiquan konnte die Philosophie der Luftnoma-

den dargestellt werden, denn die Kampfkunst des 

Luftbändigens dreht sich viel um das Ausweichen. 

Die Luftbändiger sind frei und ignorieren die 

Schwerkraft - so wie der Wind. Auch möchten sie 

keine anderen Lebewesen verletzen, weswegen 

sie Vegetarier sind. 

- Das Wasserbändigen basiert auf dem Tai Chi, das durch viele fließende Bewegungen geprägt 

ist. Wasser ist Bewegung und so ist es auch die Kampfkunst des Wasserbändigens. Auch ist die 

Kampfkunst auf ruhiger Defensive aufgebaut. 

- Erdbändigen, basierend auf Hung Gar, fokussiert sich auf eine fest verwurzelte Haltung und 

mächtige Schläge. Die Kampfkunst des Hung Gar hat eine gute Präsentation für die raue und 

standfeste Natur von Gestein. 
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Auch bei der Charaktergestaltung wurde intensiv nachgedacht. Über diese Charaktere sollte 

man etwas wissen: 

- Der  zwölfjährige  Aang ist der Protagonist 

von Avatar – Herr der Elemente (kurz: 

AtlA). Er ist ein Kind aus der Gemeinde der 

Luftnomaden und wuchs als normales Kind 

dort auf, bis er von der neuen Identität des 

Avatars erfuhr. Aang war der neue Avatar! 

Er hatte nun neue Verantwortungen und 

Aufgaben.  

Aang fühlte sich für seine Rolle als Avatar 

nicht bereit und floh von seinem Zuhause, 

aber er geriet in einen fürchterlichen Sturm. 

Er konnte sich nur durch die sogenannte 

„Avatar-Form“ retten, indem er sich selbst 

in einen riesigen Block Eis einfror. 100 Jahre 

später wurde Aang erstmals von zwei Kindern des südlichen Wasser-Stammes wiederent-

deckt.  

- Die 14-jährige Katara und der 15-jährige Sokka sind die engen Mitstreiter vom jungen Avatar 

Aang. Beiden wuchsen im südlichen Wasserstamm auf und hatte eine recht ruhige Kindheit, 

aber trotzdem blieben sie nicht verschont. Als beide noch sehr jung waren, wurden sie Opfer 

eines Feuernation-Überfalls auf den südlichen Wasserstamm und verloren ihre Mutter. Seit-

her hegen sie einen Groll gegenüber der Feuernation. 

Aber ihr Leben veränderte sich als sie einen Jungen im Eis fanden und es sich herausstellte, 

dass es der Avatar war.  

- Der 16-jährige Zuko, Sohn des Feuerlords, ist der Antagonist von AtlA und ist stets auf der 

Suche nach dem Avatar. Denn er möchte seine Ehre wiedergewinne, weil er als 13-Jähriger 

Junge aus der Feuernation verbannt wurde. Nur wenn er den Avatar fängt, kann er seine Ehre 

wiedererlangen. 

Zuko reist mit seinem Onkel Iroh, ein ehemaliger General und Bruder des Feuerlords, schon 

seit drei Jahren über die gesamte Welt auf der Suche nach dem Avatar. Iroh ist immer für Zuko 

da und gibt ihm viele Ratschläge.  
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Trotz des Alters der Serie bin ich der Meinung, dass Avatar – Herr der Elemente ein zeitloser 

Klassiker ist, den man gesehen haben sollte. Die Serie hat eine große Liebe zum Detail und 

hinter jedem animierten Aspekt steckt etwas Reales. Die Weltgestaltung ist sehr gut umge-

setzt, selten wird etwas Unpassendes gezeigt, und die Kampfkünste sind überraschend schön 

ausgeführt. Die Charaktere werden sehr gut entwickelt, vor allem Zuko, und funktionieren toll 

zusammen. 

Ich selber habe die Serie schon mehrmals geschaut und konnte immer etwas Neues entde-

cken. Einen winzigen Kritikpunkt habe ich dennoch. Die deutsche Synchronisation ist meiner 

Meinung nach unpassend besetzt. So hat der deutsche Sprecher des 16-jährigen Zuko die 

Stimme eines älteren Mannes, was auch seine tolle Charaktergeschichte ein bisschen ruiniert. 

Natürlich gewöhnt man sich nach einigen Folgen dran, aber ich empfehle trotzdem, die Serie 

in der originalen Sprache zu schauen.  

 

 

 

VON KNUD WESTERHOFF 
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EM-KritikFußball und Rassismus 

Während der Fußball-Europameisterschaft 2020/2021 ist sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Stadien vieles vorgefallen, was nichts mit Fußball zu tun hatte. Zum Beispiel Rassis-

mus und Mobbing.   

 

Mobbing 

  

Nachdem Deutschland gegen England am 29. Juni 2021 im Achtelfinale 2:0 verloren hatte, 

konnte man im Publikum, auf den Monitoren der Wembley-Arena und natürlich auch im Fern-

sehen ein weinendes deutsches Mädchen sehen. Die Engländer machten das Mädchen kurz 

darauf in den sozialen Medien fertig und schrieben Sachen wie: ,,Die Tränen des Mädchens 

haben mir den Abend versüßt!“ oder ,,Wo waren deine Tränen als Hitler Unschuldige tötete?" 

Irgendwann sammelte ein Brite Spenden für das Mädchen und es kamen insgesamt 40.000 

Euro zusammen – Geld, das dann aber von der Familie des Mädchens dem UN-Kinderhilfswerk 

Unicef gespendet wurde. 

 

Keine Toleranz und Diversität 

 

Die Stadt München wollte ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und echte Gleichstellung im Sport 

und der ganzen Gesellschaft setzen, indem sie beim Spiel Deutschland gegen Ungarn die Alli-

anz Arena in den Regenbogenfarben der LGBTQ-Community leuchten lassen wollte. Dieser 
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Vorschlag wurde aber am Mittwoch, 23. Juni 2021, von der UEFA, der europäischen Fußball-

union, abgelehnt.  

Gerade wegen dieser Ablehnung erhielt die Community aber noch mehr Aufmerksamkeit. 

Viele Deutsche hielten keine Deutschlandfahnen hoch, sondern Regenbogenfarben-Fahnen. 

Außerdem wurden bunte Gegenstände, wie Fähnchen, Tüten etc. auf das Feld geschmissen, 

die vor dem Spiel verteilt worden waren.  

Traurig: Die Leute, die solche Fähnchen trugen, mussten sich mitunter von Gegnern der Aktion 

Sätze anhören wie: „Schwul, schwul, Deutschland schwul!“ In die gleich Kerbe schlug auch 

Uwe Junge, der AFD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, der auf Twitter schrieb: „Neuer trägt die 

Schwuchtelbinde statt unsere Nationalfarben.“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abschiede 

 

Nach der EM mussten wir auch von vielen deutschen Spielern Abschied nehmen, wie zum 

Beispiel dem Stürmer Thomas Müller (31), dem Mittelfeldspieler Toni Kroos (31), dem Ab-

wehrspieler Mats Hummels (32) und Torwart-Legende Manuel Neuer(35). Auch der Bundes-

trainer der Nationalmannschaft Joachim „Jogi“ Löw, der das Team seit dem 1. August 2006 

trainierte, verlässt seinen Posten. Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick steht als Nachfolger bereit.  
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Corona  

 

Nachdem die EM 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen musste, fand sie dieses Jahr unter 

(zum Teil) strengen Auflagen estatt. In den Stadien waren immer unterschiedlich viele Men-

schen anwesend. Zum Beispiel waren 60.000 Zuschauer während des EM-Halbfinales im 

Wembley-Stadion erlaubt. Im Achtelfinale war die Zahl auf 21.500 Zuschauer begrenzt worden 

und bei der Partie zwischen Deutschland und England waren 45.000 Fans zugelassen. Leider 

stiegen durch die EM die Infektionszahlen - mehr als 2.500 Infektionen werden derzeit mit 

dem Fußballturnier in Verbindung gebracht. 

 

Rassismus  

 

Die englischen Fans fielen nicht nur durch ihr Verhalten gegenüber einem kleinen Mädchen 

aus einem anderen Land negativ auf, sondern beschimpften, verletzten und diskriminierten 

auch ihre eigenen Leute. Nachdem Italien England beim Elfmeterschießen besiegt hatte, wa-

ren die Fans so aufgebracht, dass sie ihre Wut und ihren Frust an den drei Spielern Bukayo 

Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho ausließen. Diese Spieler hatten beim entscheiden-

den Elfmeterschießen nicht das Tor getroffen. Und alle drei waren dunkelhäutig.  

Im Internet kursierten Beleidigungen und der Hashtag #SayNoToRascim wurde in #SayYesTo-

Rascim geändert. Die Briten sagten, sie hätten nur wegen der „Schwarzen“ verloren und star-

teten sowas wie ein Spiel. Auf Instagram konnte man eine Tabelle sehen, auf der stand, wie 

viele Punkte jemand für eine bestimmte Aktion bekam. Leider waren es Aufträge, wie: „5 

Punkte, wenn du einen Schwarzen bespuckst.“ Damit nicht genug. Leider gab es noch schlim-

mere Aufträge: „500 Punkte, wenn du einen Schwarzen umbringst.“ 

 

Es ist wirklich traurig, dass diese drei Spieler das durchmachen müssen, vor allem wenn man 

bedenkt, dass sie sich so ins Zeug gelegt haben, um ihr Land stolz zu machen. Kurzum: Die 

Engländer hätten ihren Leuten beistehen sollen und sie nicht mit Vorwürfen überziehen sol-

len.  

 

Ach, und Fußball wurde auch gespielt. Am 11. Juli 2021 gewann Italien die Europameister-

schaft 2020/2021, die sie sich fair und hart erarbeitet haben. Die Italiener hatten super ge-

spielt. Jedes Spiel haben sie gewonnen! Und nun können wir uns auf die Weltmeisterschaft im 

nächsten Jahr freuen – dann hoffentlich ohne Rassismus, Mobbing und Co.. 

 

VON ALEXANDRA GENSCH 
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KrimiHandydiebstahl in der Schule!   
 

Am Gymnasium Lohne 

wurde am Mittwoch in der 

Pause von der siebten bis 

zur achten Stunde das 

Handy einer Lehrerin ge-

stohlen! Frau Bauer, das Op-

fer, hat ihr Handy mit der 

pinken Handyhülle in der 6. 

Stunde im Klassenraum 016 

liegen lassen, wo sie zuvor 

Unterricht hatte. Als sie Ihr 

Handy in der achten Stunde 

wiederholen wollte, lag es 

nicht mehr da. Am Tatort wurde eine Seite einer Bioarbeit, aber keine anderen Spuren gefunden. 

Die Detektiv AG hat fünf mögliche Täter gefunden, die alle gesehen haben könnten, dass Frau Bauer ihr 

Handy liegen gelassen hatte und während der Tatzeit in der Schule waren. Jeder Verdächtige wurde 

von der Putzfrau in der Pausenhalle gesehen, aber keiner von ihnen hatte das gesuchte Handy bei sich. 

Ihnen wurden von der AG verschiedene Fragen gestellt. Kannst du herausfinden, wer das Handy ge-

stohlen hat? 

 

Suspekt A:  

Laura Meyer 

Detektiv AG: Laura, schilderst du uns bitte einmal was du in der Pause gemacht hast? 

Laura: Ich wollte meine Biologiearbeit im Sekretariat abgeben. Dafür bin ich von meinem AG 

Raum (Ku2) zum hinteren, rechten Treppenhaus (T3) gegangen. Beim Treppenhaus traf ich 

auf Simon. Von dort aus bin ich über den rechten Korridor (C0) und durch die Pausenhalle 

zum Sekretariat gegangen. 

Detektiv AG: Wer von den Verdächtigen ist deiner Meinung nach der Täter?  

Laura denkt kurz nach: Es kann auf keinen Fall Simon gewesen sein! Ich habe ihn beim Trep-

penhaus gesehen. Vielleicht war es Hannes. Er war die ganze Zeit im Innenhof und könnte 

ganz einfach eben kurz in den Raum gegangen sein, um das Handy zu stehlen. 

Detektiv AG zeigt ihr den Zettel aus der Arbeit: Ist das deiner? 

Laura: Ähm, Ja. Aber ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Jemand muss ihn mir ge-

stohlen haben, als ich auf der Toilette war. 
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Suspekt B: 

Hannes Schneider 

Detektiv AG: Hannes, wie hast du deine 5-Minuten-Pause verbracht? 

Hannes: Ich war im Bücherclub in der Bibliothek und bin dann nach draußen in den Innenhof 

gegangen. 

Detektiv AG: Hat es nicht geregnet? 

Hannes: Es hat während der Pause aufgehört. Deswegen bin ich nach draußen gegangen. Ich 

finde die Luft nach einem Schauer immer sehr erfrischend. 

Detektiv AG: Hast du jemanden in den Korridoren gesehen? 

Hannes: Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, aber gegen Ende der Pause habe ich Laura 

im rechten Flur (C0) rennen gesehen. Ach ja, und ich habe noch eine andere Person den obe-

ren Korridor laufen sehen, die ich aber nicht erkennen konnte. 

Detektiv AG: Wer glaubst du könnte das Handy entwendet haben? 

Hannes, ohne zu zögern: Es war bestimmt nicht Laura! Ich weiß ein Teil von ihrer Arbeit 

wurde gefunden, aber sie würde so etwas nicht machen. Es war bestimmt dieser Simon. Er 

ist so eine Person, die so etwas machen würde. 

 

Suspekt C: 

Simon Lemmers 

Detektiv AG: Wo warst du während der 5 Minute Pause? 

Simon: Ich hatte Physik AG und bin dann auf Toilette gegangen. Auf den Weg dorthin kam 

mir Tim entgegen. Beim Treppenhaus traf ich dann auf Laura.  

Detektiv AG: Warum warst du nicht bei T4 auf Toilette? 

Simon denkt kurz nach: Die ...ähhh… war dreckig. 

Detektiv AG: Wer glaubst du hat das Handy gestohlen? 

Simon: AUF JEDEN FALL NICHT LAURA!!! Also ich glaube nicht, dass sie es war. Ich habe sie ja 

beim Treppenhaus gesehen. Laurenz könnte es gewesen sein. Der Typ hasst die Lehrerin ja 

förmlich. Sie hat ihn nämlich nachsitzen lassen. 

 

Suspekt D: 

Tim Fischer 

Detektiv AG: Tim erzähle uns bitte, wo du in der 5 Minuten Pause warst. 

Tim: Ich hatte zusammen mit Simon Bio AG und musste aus dem Physikraum eine Gerät-

schaft holen, die ich aus Versehen kaputt gemacht hatte. Ich ging über den rechten Korridor 

(C0) in die Pausenhalle und T5 hoch. Der Lehrer, der die Physik AG leitete, brauchte ein we-

nig länger, um die Apparatur zu finden, deswegen kam ich ein wenig später. Als ich heraus 

ging sah ich noch Laurenz, der grade die Treppe hoch gegangen war. 

Detektiv AG: Wer meinst du war es? Wer könnte das Handy gestohlen haben? 

Tim: Ich glaube es war Laura. Hat man nicht auch ein Teil ihrer Arbeit dort gefunden? 
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Suspekt E: 

Laurenz Koslow 

Detektiv AG: Laurenz, warum warst du in der 5 Minuten Pause in der Schule? 

Laurenz: Diese Blöde Kuh, Frau Bauer, hat mich in der achten Stunde nachsitzen lassen. Ich 

musste dafür durch den „scheiß“ Regen fahren! Ich bin dann durch die Pausenhalle die 

Treppe zum Physikraum hoch und traf dort auf Tim, der gerade den Physikraum betrat. Ich 

ging weiter zum Raum 116, wo ich nachsitzen musste. Ich sah dann noch Simon, der mir ent-

gegenkam. 

Detektiv AG: Wer glaubst du könnte der Dieb sein? 

Laurenz: Ich glaub es war Simon, der kam ja aus der Richtung.  

 

                                       

 

Petra, die Putzfrau sah alle Verdächtigen, in dieser Reihenfolge, in der Pausenhalle. 

1. Simon  

2. Tim 

3. Hannes 

4. Laurenz 

Für eine Weile niemanden. 

5. Laura 

6. Tim 

7. Laura 

8. Hannes 

9. Simon 
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Tipps: 

 Das Handy ohne die Hülle kann ganz einfach mit einem anderen Handy verwechselt werden. 

Simon und Laura haben sich bei der Toilette nicht nur gesehen. 

Jeder der draußen war, muss bei diesem Regen jetzt richtig nasse Schuhe haben. 

 

 

 

Auflösung: 

Was ist passiert? 

Am Anfang der Pause ist Simon direkt losgegangen, allerdings nicht, weil er auf Toilette 

musste, sondern weil er Laura sehen wollten, deswegen wählte er auch die andere Toilette, 

wo er sich mit Laura traf. Als sie sich in dem WC dann küssten, ließ Laura ihrer Tasche mit 

den Zetteln unbeachtet vor der Tür liegen. Hannes, der im Innenhof war, hätte in der Zeit 

einfach in den Raum reingehen können und sich das Handy nehmen, allerdings hätte man 

dann seine Fußstapfen gesehen, weil er draußen im Regen war und seine Schuhe nass wur-

den. Ti ließ etwas im Bio-Raum fallen, worauf ihn dann sein Lehrer beauftragte diese Sache 

aus dem Physik-Raum zu holen. Er ging aber nicht in den Physik-Raum, zumindest vorerst, 

und lief stattdessen, den Korridor weiter, zum hinteren Treppenhaus (T3), wobei er von Han-

nes gesehen wurde. Im Treppenhaus sah er dann Lauras Tasche, woraus er einen Zettel ihrer 

Arbeit stahl, den er dann am Tatort fallen ließ, um die Schuld auf sie zu lenken.  

Er lief den gleichen Weg zurück und in den Physik-Raum, wo ihm der Lehrer die passende 

Apparatur gab, die er brauchte. Als er den Raum verließ, traf er Laurenz, der auch nicht der 

Täter sein kann, weil er, wie Simon, draußen war und seine Schuhe nass wurden.  

Um diese Theorie zu beweisen, soll man Tim bitten, sein Handy zu entsperren, was er nicht 

kann, weil er das Handy der Lehrerin aus der pinken Hülle nahm und es in seine Hülle 

steckte. 

Ein Krimi-Rätsel VON FABIAN SCHADE 
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Jugend sprichtAlles Gucci? 
Die folgenden Auszüge von Unterhaltungen sind mit Jugendwörtern gefüllt, die wahrschein-

lich so eher seltener vorkommen würden, einem aber dennoch direkt angezeigt werden, so-

bald man ,Jugendwörter´ googelt. Es sind also richtig anerkannte Wörter, die man also auch 

ohne Probleme verstehen kann – bzw. verstehen können müsste.  

,,Was für ein Simp!“ muckte Alpha Kevin unseren Babo. „Du Jochen!“, zer-

störte Babo diesen Larry und ging eine smoken. Daraufhin disste das Kellerkind 

mit seiner Computerbräune neben mir Alpha Kevin nochmal: „In your Face- 

Swag“. Damit hatte er Recht. Richtiger high key. Unser G.O.A.T. meinte dann 

völlig Random: „Der Kek scheint ja immer noch richtig salty wegn der Gam-

melfleischparty letztens zu sein- aba lass ma cornern oder n Mafiatorte einwer-

fen - als Jause oder so.“ No cap, dat wa doch schon safe.  

„Diese Sus flext durchgängig, obwohl es schon voll drip aussieht. Richtig wyld- 

bestimmt geht die dafür hustlen. Ein Wunder, dass die noch nicht done ist - ob-

wohl cray genug ist diese uomini d´onore ja.  Aber - NO FRONT!“ 

Dieses OTP ist ja richtig tb! Schade, dass es nur Schabernack ist. Dieser Gönn-

jamin passt übertrieben zu diesem Lauch.  

Getriggert weil er so lost war, wendete sich der Ehrenmann dem Gelbsüchtigen 

zu. Der war mal mit ner Faltenbüglerin zusammen. Aber naja, da es einer von 

Alpha Kevins Ellis war, musste er wohl oder übel cremig bleiben, obwohl es al-

les anderer als chillig war. Am liebsten hätte er Alpha Kevin einen richtigen 

Einlauf gegeben, aber weil seine Ellis ebenb  Kartoffeln waren - heul halt.  

Der Ozan hatte nur Chayas und Bratinas, richtiger 13er. Aber unser Babo sagt 

darauf immer nur : „Gönn dir Bro!“ Dass er allen damit einen Mindfuck be-

schert, mit seinem Bitchmove, war so Lawa.  

„Alles gucci?“                                                                                                             

„ Alles Gucci- mit diesn aldig Klamotten auf jeden!“                                              

„Yeet! Die sind so schlurky!“ 

 

VON HELEN BAUSEN 
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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 
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