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Namensgebung der Schule
Die Gesamtkonferenz der Schule stimmte am 26.09.2000 über den Namen der
Schule ab. Von den zunächst 300 eingegangenen Vorschlägen hatte ein
Ausschuss nach einjähriger Arbeit und Diskussion folgende vier Persönlichkeiten
zur Wahl gestellt:
1. Hannah Arendt
2. Bertolt Brecht
3. Friedrich Dürrenmatt
4. Lise Meitner
Den Wahlausschuss bildeten:
 die Schülersprecherin Astrid Dobrunz
 die Schulelternbeiratsvorsitzende Frau Bonn
 als Vertreterin des Kollegiums Frau Rehbock und
 als Vorsitzender Herr Jung
61 Lehrer unserer Schule nahmen an der Abstimmung teil. Nach der ersten Wahl
gab es zwei Namen, die letztlich in Frage kamen.
1. Hannah Arendt
2. Friedrich Dürrenmatt
Nach der 2. Abstimmung stand es fest. Unsere Schule heißt Hannah-ArendtGymnasium-Haßloch. Hannah Arendt hatte 35 Stimmen und Friedrich
Dürrenmatt hatte nur 25 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Die Lehrer nahmen
danach einen einstimmigen Antrag an, den Kreistag des Landkreises Bad
Dürkheim zu bitten, dem Gymnasium in Haßloch den Namen Hannah-ArendtGymnasium Haßloch zu verleihen. Diesen Namen trägt unsere Schule seit dem
11.12.2000.
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Über Hannah Arendt:
Johannah Arendt (Hannah Arendt) wurde am 14. Oktober 1906 in Linden
geboren. Sie war eine jüdische deutsch-amerikanische politische Theoretikerin
und Publizistin. Darüber hinaus war sie Journalistin und Hochschullehrerin. Sie
veröffentlichte wichtige Beiträge zur politischen Philosophie. Zudem arbeitete
sie als Historikerin. Sie verachtete die deutschen Intellektuellen, die sich ab 1933
Adolf Hitler zugewendet hatten. Wenn es um Formen des menschlichen
Zusammenlebens ging, bevorzugte sie Rätesysteme sowie Formen direkter
Demokratie. Sie starb am 4. Dezember 1975 in New York City.

Quelle: Wikipedia
Von: Jennifer K.
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EASI-Tag 2018

https://hagh.net/seiten/311
In diesem Jahr fand wieder einmal der EASI-Tag in Haßloch an der SiebenpfeiferRealschule Plus statt.
Am 31.08.2018 stellten sich viele Vereine aus Haßloch und Umgebung den
Schülern aus der 5. und 6. Jahrgangsstufe vor. Nicht nur aus der SiebenpfeiferRealschule Plus sondern auch von der benachbarten Schule, dem HannahArendt-Gymnasium Haßloch, kamen die jüngsten Schüler, um bei
verschiedensten Vereinen Sportarten, Berufe und andere Aktivitäten zu
entdecken.
Wir waren beim EASI-TAG, um uns bei verschiedenen Ständen zu informieren.
Wir sprachen zum Beispiel mit der örtlichen Polizei oder mit der Tanzschule
Wolfer-Leibfried.
Bei der Polizei konnten sich die Kinder die Ausrüstungsgegenstände ansehen, die
die Polizei für den täglichen Gebrauch immer dabei hat, wie
Schutzwesten, -helme oder -decken, außerdem Gegenstände für den Verkehr
wie eine Polizeikelle oder ein Warndreieck.
Wir haben außerdem bei einem Briefmarkensammelclub vorbeigeschaut, der
beim EASI-TAG mitgemacht hat, um wieder mehr Kinder für das Hobby des
Briefmarkensammelns zu begeistern. Dafür sind Vertreter des Clubs meist jeden
ersten Samstag im Monat im Blaubär Haßloch, um Kindern eine kleine
Einführung in das Thema zu geben.
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Sicher haben sie sich schon gefragt warum „EASI“ so komisch geschrieben ist.
Das liegt daran, dass mit easi nicht das englische Wort für leicht oder einfach
gemeint ist, sondern dass es eine Abkürzung ist für:
E wie Erlebnis
A wie Aktion
S wie Spaß
I wie Information

Der EASI-TAG hat unseren Reportern Tessa, Christian und Luis gut gefallen, da es
viele verschiedene Bereiche mit interessanten Themen gab.
Ein Artikel von Luis Giertzsch, Christian Frick und Tessa Haase
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Wie ich Alice traf (Name geändert)
Ich persönlich habe Depressionen nie durchlebt, meine Freundin allerdings
schon.
Auf Grund einer Blutvergiftung vor drei Jahren kam ich ins Krankenhaus und
lernte sie bereits nach einem Tag kennen. Damals war Alice zwölf oder 13 und
war wie viele in dem Alter noch sehr kindisch. Sie hatte irgendeinen
ansteckenden Infekt und kam gegen 23:00 Uhr zu mir ins Zimmer. Ich fand in ihr
eine echt gute Freundin, mit welcher ich noch heute Kontakt habe. Aber
plötzlich ging alles zu schnell. VIEL zu schnell. Bereits nach zwei Tagen stellte sich
heraus, dass ihre Magenschmerzen von einem Infekt kamen und somit durfte ich
mein Zimmer innerhalb von fünf Minuten räumen.
Ich kam also in ein anderes Zimmer und das Mädchen dort mochte ich gar nicht.
Sie war 16 und am Anfang echt nett, aber sie ist ein Beispiel dafür, wie sehr man
sich in Menschen täuschen kann.
Ich war echt traurig, da Alice und ich uns super verstanden haben. Meine neue
Nachbarin war das genaue Gegenteil von ihr. Sie mischte sich in alles ein, zeigte
überhaupt kein Verständnis am Abend, wenn ich schlafen wollte, denn sie
telefonierte dann immer. Als dann an meinem vorletzten Krankenhaus-Tag ein
weiteres Mädchen zu uns kam, hatte ich keinen Nerv mehr für sie. Sie waren nun
mal beide ungefähr gleich alt und ein ,,kleines Kind“ wie ich störte dann eben.
Als ich mein Zimmer gewechselt habe, habe ich etwas bei Alice im Zimmer
vergessen und ihre Mutter gab es inklusive Alices Handynummer meiner Mutter.
So trafen wir uns täglich im Aufenthaltsraum. Sie durfte zwar immer nur mit
einem Mundschutz herum laufen, aber das hinderte uns nicht daran zu lachen
und weiterhin Spaß zu haben. Zudem konnte ich bei ihr Druck ablassen und für
einen Moment mal die anderen zwei vergessen.
Wenn wir mal zu den beiden in meinem Zimmer zurückkommen, kann ich echt
sagen, dass ich unglaublich froh bin, keinen Kontakt mehr mit ihnen zu haben.
Sie kamen nämlich am vorletzten Tag, bereits zehn Minuten nachdem das neue
Mädchen auf unser Zimmer kam, auf die Idee mein Bett von der Mitte nach
außen zu verschieben. Man denkt sich jetzt so, ja is‘ doch schön dann bist du sie
los, aber man muss nachvollziehen können, dass das ein paar Stunden nach
7

meiner Operation war und ich echt kaputt war. Dann habe ich nun mal für so
etwas keine Nerven.
Nachdem es mir durch die Schmerzmittel nicht ganz so gut ging, waren sie
plötzlich weg. Nach dieser Aktion hatte ich keine Lust mehr auf die beiden und
traf mich mit Alice. Für ganze drei Minuten, denn danach wurde ich wieder
zurück geschickt.
Das alles ist jetzt ca. drei Jahre her, aber ich erinnere mich noch genau daran.
Jedenfalls schrieb und telefonierte ich ein paar Monate danach immer noch mit
Alice. Für uns beide war es ziemlich wichtig, den Kontakt aufrecht zu halten.
Doch als sie vierzehn (vor ca. 1½ Jahren) war, brach der Kontakt wegen mir ab.
Denn nach und nach schrieb sie mir, dass es ihr immer schlechter geht und das
Verhältnis zu ihrer Mutter auch immer schlechter wird (von dem Vater weiß ich
nichts). Sie begann Alkohol zu trinken und zu rauchen (NICHT
nachmachen!!!)….Ich hatte gehofft, dass es bergauf geht, als sie einen Freund
hatte, aber dem war nicht so. Nachdem sie mich an einem Abend, an dem ich
mit meinem Vater und meinem Bruder im Wohnzimmer saß, fragte, ob ich
jemals Alkohol getrunken habe, es möchte, schon mal geraucht habe oder ich
auch das möchte, und mein großer Bruder das sah, spielte er Vater und
blockierte ihre Nummer aus Angst um mich, da er fand, dass das ein schlechter
Umgang wäre. Aber sie war ja nicht unbedingt beliebt/ hatte nicht viele Freunde
und wenn jemand, der sie ziemlich gut kennt und der ihr vermutlich ziemlich
wichtig ist, den Kontakt abbricht, ist das echt nicht fördernd, wenn man sowieso
langsam in die Depressionen rutscht.
Vor ca. einem Jahr, schrieb sie mich per Instagram an und bat mich ihr wieder
meine Nummer zu geben. Dort war ich 12 und realisierte, wie falsch ich
gehandelt habe. Wir tauschten erneut Nummern aus und begannen wieder
Kontakt aufzubauen. Ich habe sie echt vermisst, denn sie konnte mich immer
nachvollziehen und war immer für mich da. Jetzt könnte man denken, Hey ist
doch alles wieder gut, aber nein. Das ist es nicht. Ich erfuhr, dass sie nach dem
Krankenhaus-Besuch, während welchem sie mich traf, nochmal wegen zwei
Dingen im Krankenhaus war und auch wegen Depressionen in Behandlung war.
Ihr müsst wissen, wie schockiert ich war. Man kann sich nicht ausdenken, was sie
alles durchgemacht hat, bzw. wie schlimm das alles war.
Momentan schreiben wir fast täglich. Es geht ihr zwar noch nicht wirklich besser,
jedoch habe ich noch lange nicht die Hoffnung verloren.
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Alice und ich haben uns seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen und trotzdem
hält der Kontakt. Ich bin froh sie zu kennen und bereue es nicht ihr wieder meine
Nummer gegeben zu haben, auch wenn mein Bruder nicht wirklich glücklich war.
Mein Vater ist der Meinung, dass ich richtig gehandelt habe. Meiner Mutter ist
das so ziemlich egal. Sie sagt ich soll handeln, wie ich es für richtig halte. Und
diese Entscheidung war richtig. Ich hoffe, dass sie und ich uns wirklich bald
treffen können…

By: V.J.

Filmempfehlungen

Das Schicksal ist ein mieser Verräter
Roman von: John Green (The Fault in
Our Stars)
Erscheinungsjahr: 2014
spielt in den USA
Länge: 126min.
FSK: 6
Die Handlung
Der Film handelt von Hazel Grace
Lancaster, die an Schilddrüsenkrebs
erkrankt ist. Sie wird von ihren Eltern
in eine Selbsthilfegruppe geschickt
und lernt dort Augustus Waters, der
Knochenkrebs hat, und seinen besten
Freund Isaac kennen, der Augenkrebs
hat.

flickr.com (cc)
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Hazel und Gus helfen sich gegenseitig gegen den Krebs zu kämpfen, werden
beste Freunde und bald vielleicht auch mehr.
Persönliche Meinung und Empfehlung
Mir gefällt der der Film, da er motivierend und fesselnd ist. Man lernt mehr über
das Thema Krebs und lernt, wie es Betroffenen hiermit geht. Zudem spielt der
Film nach einer wahren Begebenheit und ist daher noch interessanter.
Ich empfehle den Film für Jungen und Mädchen, da er sehr neutral und in der
Sicht von Hazel und Gus verfasst ist.

Das Tagebuch der Anne Frank
Tagebuch von: Anne Frank
und ihrem Vater Otto
Frank
Erscheinungsjahr: 2016
spielt in den Niederlanden
Länge: 128min.
FSK: 12
Die Handlung

wikipedia (cc)

Der Film handelt von Anne Frank und ihrer Familie, die vor den Nazis fliehen.
Letztendlich müssen sie sich im Hinterhaus verstecken. Dort müssen sie sich
ruhig und gesittet verhalten, was Anne schwer fällt, z.B. dürfen sie am Tag nicht
das Fenster öffnen, müssen sich leise fortbewegen und dürfen nur flüstern. Wie
Anne diese Herausforderung meistert und ob sie entdeckt und umgebracht
werden, musst du selbst herausfinden.
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Persönlich Meinung und Empfehlung
Mir gefällt der Film besonders gut, da er nach einer wahren Begebenheit und
sehr dramatisch geschildert wird. Besonders gut finde ich auch, dass die
Geschichte gut darstellt, wie Juden im 19. Jahrhundert gelebt haben und was sie
ertragen mussten!
Viel Spaß beim Schauen!
Ja, wohlmöglich merkst du nun, dass ich einen Fimmel für Filme die nach einer
wahren Begebenheit spielen habe!
Das waren nun also 2 meiner Film Empfehlungen, ich hoffe es hat dir gefallen,
Bye Bye

Feedback zum Fach Informatik
Um was es in Info wirklich geht:
Jeder Siebtklässler muss sich zwischen den Fächern Info, Spanisch und
Naturwissenschaften entscheiden. Leute, die denken Info ist nicht kompliziert,
irrt sich, weil man viele Befehle verstehen und umsetzen können muss. Als
Lehrer stehen zur Verfügung: Herr Jung und Frau Sagasser. Herr. Jung ist ein sehr
cooler und entspannter Lehrer. Er versteht viel Spaß aber verlangt gute
Mitarbeit.
In Info wirst du auf die Hag-Onlinesite-Moodle treffen, welche zum Austausch
der Aufgaben und für kleinere Tests dient. Als aller erstes wirst du dich mit dem
Büroprogrammen des Schulcomputers beschäftigen. Hier der Ablauf des Stoffes:
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Erster

Zweiter

Dritter

Libero Office

Tabellenprogramme Rechnungen
(Calc)
mit calc

Vierter
usw. Scratch!!!!!!!!!!

Es kommt jetzt bestimmt die Frage: was ist Scratch? Scratch ist ein Programm für
Schüler, wo sie lernen eigene Spiele zu programmieren! Es gibt viele
Möglichkeiten, aber erwartet nicht, dass ihr ein komplettes Spiel erstellen könnt.
Es dauert lange und ist schwer (man sollte viele Nerven mitbringen). Man
arbeitet mit Scratch das halbe Jahr. Es wird schwer mit Scratch etwas Gutes auf
die Beine zu stellen, also erwartet nicht zu viel – macht aber trotzdem sehr viel
Spaß.
Von Noah

Klarsichtparcours am HAG 2018

Der Klarsichtparcours, eine Veranstaltung der BzgA (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung) zum Thema Alkohol und Zigaretten, fand in der
Woche vom 5.11. bis zum 9.11. in der HAG-Sporthalle statt. Ca. 200
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Schülerinnen und Schüler sowohl der achten, als auch der neunten Klassen
nahmen teil.

Das veranstaltende, siebenköpfige Team reist von Rostock aus zu verschiedenen
Schulen und lehrt den Schülern, wie sie sich im Umgang mit Zigaretten und
Alkohol verhalten sollten und, welche Folgen es mit sich bringt, seine Grenzen
nicht zu kennen.
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Es nahmen immer gleichzeitig eine achte und eine neunte Klasse
(schätzungsweise 50 Schüler pro Durchlauf; Insgesamt 200 Schüler) teil, welche
dann in unserer Schulsporthalle den Mitmachparcours durchliefen. Insgesamt
gab es fünf verschiedene Stationen, bei welchen alle Gruppen Zehn Punkte auf
Mitarbeit und Teamwork sammeln konnten.

Es begann mit dem sogenannten ,,Tor der Entscheidung“, bei welchem alle
Schüler entscheiden mussten, ob Alkohol und Tabak zum Erwachsen werden
dazugehören oder nicht, indem sie einen Ball bekamen und diesen in
verschiedene Säulen werfen mussten. Dies wurde einmal vor dem Durchlaufen
und auch danach
einmal durchgeführt. Jede der fünf Stationen war
unterschiedlich aufgebaut und behandelte das Thema auf andere Art und
Weise. Während die Teams bei der Station ,,Talkshow“ eine Geschichte zum
Thema Alkohol und Zigaretten erfanden, redeten sie bei den anderen mit den
Mitarbeitern über die Prozentanteile in verschiedensten alkoholhaltigen
Getränken und die Dauer des Alkoholabbaus. Anschließend konnten sie mit
Alkoholbrillen testen, inwiefern die Sicht durch den Konsum von Alkohol
beeinflusst wird, und sich danach auch ein eigenes Design für ein alkoholhaltiges
Getränk ihrer Wahl gestalten.

14

Auch zum Thema Zigaretten wurden die Schüler informiert. Besonders die
Frage ,,Ist Rauchen cool?“ wurde intensiv besprochen.
Im Nachhinein wurde die Entscheidung den Schülern überlassen, wie sie Alkohol
und Zigaretten konsumieren und in welchen Maßen. Insgesamt kam die
Veranstaltung bei den Schülern sehr gut an.
By: Vivi
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Manga Bewertungen
Info: Ein Manga ist ein japanischer schwarzweiß Comic, der meistens von rechts
nach links gelesen wird und einen etwas anderen Zeichenstil hat.

1. „The promised Neverland“
Um was geht es? In dem Manga geht es um das „Grace Field House“, ein
Waisenhaus und die Kinder, die in diesem leben. Sie haben alle Freiheiten, aber
es gibt eine einzige wichtige Regel: Das Gelände des Hauses darf um keinen Preis
verlassen werden.
Als die Kinder Emma und Norman diese Regel doch kurz brechen, erfahren sie
ein schreckliches Geheimnis...
(Carlsen Manga, bisher 5 Bände in Deutschland erschienen, empfohlen ab 15
Jahren)
2. „One Piece“
Um was geht es? Alle Piraten sind auf der Suche nach dem One Piece, dem
Schatz, den der verstorbene Piratenkönig Gol D. Roger irgendwo auf der
Grandline versteckt hat. Auch Monkey D. Ruffy, der ein Gummimensch wurde,
nachdem er eine Teufelsfrucht gegessen hat, ist mit seiner Crew auf der Suche
nach dem One Piece. Dabei stellt er sich vielen Gefahren, denn er ist nicht der
einzigste Pirat auf dem Meer und auch die Marine, die Feinde der Piraten sind
nicht weit.
(Carlsen Manga,bisher 87 Bände in Deutschland erschienen)
3. „Naruto“
Um was geht es? Naruto ist ein junger Ninja aus dem Dorf Konoha-Gakure, der
das Ziel hat, das Oberhaupt des Dorfes, Hokage zu werden. Aber in ihm wurde
das Neunschwänzige Fuchsungeheuer versiegelt und damit hat er viele Feinde,
die seine Kraft für böse Zwecke nutzen wollen.
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(Carlsen Manga,in 72 Bänden abgeschlossen. Auch Naruto Massiv-Bände, jeden
Monat neu, bis September 2019 (also insgesamt 24))
4. „Assassination Classroom“
Um was geht es? Die Klasse 3E (in Deutschland Klasse 9E) der KunugigaokaMittelschule bekommt einen Auftrag. Sie sollen ein Monster töten, das 70% des
Mondes zerstört hat und dies im nächsten Jahr auch mit der Erde tun will. Wenn
man es schafft, ihn zu töten, bekommt man 3 Milliarden Yen (japanische
Währung). Das einzige Problem: Koro-Sensei bewegt sich mit der
Geschwindigkeit Mach20 und ist somit sehr schwer zu töten.
(Carlsen Manga, in 21 Bänden abgeschlossen)
von Frederike

Interviews mit den Mensamitarbeitern und den Putzkräften
1. Frage: Was war das ekligste was auf dem Teller bzw. Tablet hinterlassen
wurde?
Frau Gans: Salat mit Servietten.
Frau Christen: Eis, Saft, Salatsoße in einer Schüssel.
Frau Perret: Wasser auf dem Teller mit Servietten und Essen.
2. Frage: Essen Sie eigentlich, nachdem alle Kinder gegessen haben, auch was in
der Mensa?
Frau Gans: Nein.
Frau Christen: Ja manchmal wenn ich noch Zeit habe.
Frau Perret: Ja , mittwochs meistens.
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3. Frage: Macht der Beruf ihnen Spaß ?
Frau Gans: Ja.
Frau Christen: Ja, natürlich.
Frau Perret: Ja, die Arbeit macht mir Spaß.
4. Frage: Ist das ihr einziger Beruf?
Frau Gans: Ja.
Frau Christen: Nein, ich arbeite noch im Büro.
Frau Perret: Nein, mein Beruf ist Englisch- und Niederländisch-Übersetzerin.
5. Frage: Treffen Sie sich auch privat?
Frau Gans: Ja, wir treffen uns auch manchmal privat.
Frau Christen: Ja.
Frau Perret: Ja, manchmal.
6. Frage: Wie lange arbeiten sie schon in der Mensa?
Frau Gans: seit 2 Jahren.
Frau Christen: seit 5 Jahren.
Frau Perret: 5 ½Jahre, seit der Eröffnung.
7. Frage: Was habe die Schüler schon mal verbotenes gemacht?
Frau Gans: Wenn viele zusammen an einem Teller essen?
Frau Christen: Es wurde mit Essen geworfen
Frau Perret: Ja, wenn man für jemanden essen nachholt.

Fragen an den Koch
1 Frage: Wann beginnt ihre Schicht?

18

Koch: Um 6 Uhr beginnt meine Schicht und um 16:00 Uhr endet sie.
2. Frage: Wie viele Mahlzeiten kochen sie am Tag?
Koch: Ich bereite 600-700 Mahlzeiten am Tag zu.
3. Frage: Macht der Beruf ihnen Spaß?
Koch: Ja, sonst würde ich den Beruf ja nicht machen.
4. Frage: Wie sind sie zu diesem Beruf gekommen?
Koch: Durch mein Onkel der Koch war.

Fragen an die Putzkräfte
1. Frage: Welcher ist der sauberste Saal?
Frau Baukin: Raum 20 in Freiburg
Frau Klauser: Raum 116 in Heidelberg
2. Frage: Was war das ekligste, was sie im Müll gefunden haben ?
Frau Baukin: Salate
Frau Klauser: Kaugummi
3. Frage: Haben Sie Spaß beim Putzen ?
Frau Baukin und Frau Klauser : Beim Putzen haben wir nicht so viel Spaß, aber
mit den Kindern ist es immer schön!
4. Frage: Fühlen sie sich hier wohl ?
Frau Baukin: Ja
Frau Klauser: Ja
19

5. Frage: Wurden sie schon mal beleidigt ?
Frau Baukin und Frau Klauser: Nein wir wurden noch nie beleidigt.

6. Frage: Wie kommt man zu dem Beruf Putzfrau ?
Frau Baukin und Frau Klauser: Hauptsache Arbeit!

80 Jahre Reichspogromnacht
Viele Jubiläen werden gefeiert, dieses hier aber nicht. Tatsächlich sind an diesem
Tag so dämliche Sachen passiert, die einen nur den Kopf schütteln lassen, da sie
erneut die bodenlose Dummheit des Menschen offenbart. (Warum ist das schon
der zweite Artikel, in dem ich über meine eigene Art herziehe?) Vor 80 Jahren
jedenfalls zeigte sich der wahre Judenhass. Er war schon lange vorhanden, aber
jetzt wurde es so richtig extrem. Denn jetzt, in dieser Nacht, brannten in ganz
Deutschland die Synagogen, also die jüdischen Gotteshäuser, nieder. Das waren
winzige Dinger, die sich leicht aufbauen ließen, aber auch wunderschöne hohe,
helle Hallen, die vor dem Licht, dass durch die Buntglasscheiben fiel, nur so
flirrten, glänzten und glitzernden. Manche dieser Häuser waren Jahrhunderte
alt, heilig und konnten nie wieder original aufgebaut werden. In dieser
schrecklichen Nacht starben rund 400 Juden, weitere 400 in den Tagen danach.
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Und weitere 9.11. … (Zufall?)
9. 11. 1923
Damals fand der Hitler-Ludendorff-Punsch statt
9.11.1943
Damals war die große Bücherverbrennung. Von diesem Tag stammt auch das
Sprichwort: “Wo Bücher brennen, werden bald auch Menschen sterben“.
9.11.1989
Fall der Mauer! End-lich! Die Mauer, die die DDR all die Jahre vom Rest
Deutschlands abgeschnitten hat, ist weg! Aber da, wo die Mauer stand, ist jetzt
eine Linie und sehr viele Menschen haben Stücke der Mauer mitgenommen.
Auch meine Mutter, die damals in Brandenburg lebte, hat ein Stück in ihrem
alten Zimmer. Sie meint aber, das hätte mein Großvater mitgenommen.
So, jetzt könnte man super Verschwörungstheorien aufstellen, warum das mit
dem 9.11. so ist, dass da ständig für Deutschland wichtige Ereignisse passieren.
Aber das überlasse ich euch. Denn wenn es nicht um „Harry Potter“, „The
Legend of Zelda“ oder um das Schul- System geht (Letztere verwerfe ich
natürlich sofort wieder, denn die meisten sind [husthust] absoluter Schwachsinn)
bin ich, was Theorien entwerfen angeht, nicht soo gut. Außerdem muss Fantasie
gefördert werden, denn die ist ein Bereich, der an Schulen leider oft
vernachlässigt wird und verkümmert.
Alex
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Roboter
Roboter werden in unserm Alltag immer präsenter. Es gibt mittlerweile schon so
viele Arten, dass man sie kaum noch zählen kann. Sie sind kaum noch
wegzudenken: Es gibt sie für den Haushalt, als Kinderspielzeug, manche sehen
sie sogar schon als Freunde an! Aber wo nahmen sie überhaupt ihren Ursprung?
Der liegt wohl in der Elektrizität. Und wann wurde die zuerst genutzt? 1854, von
dem deutschen Uhrmacher Heinrich Göbel. Da werden jetzt wahrscheinlich viele
„DAS STIMMT NICHT!!!!“, brüllen, und mit Fackeln und Mistgabeln meinen
Wohnort stürmen, da die gängige Geschichte die ist, dass Edison die Glühbirne
erfunden hat, aber es war tatsächlich Göbel. Steht auch in unserem Physikbuch.
Und im Internet.
Jedenfalls: Nach der Glühbirne kamen Telefon, Radio, Fernseher und unser
heißgeliebtes Handy.
Und: der erste Roboter. Den entwickelte der Franzose Jacques de Vaucanson, der
1737 eine Ente entwickelte, die schnattern, essen, verdauen und schwimmen
konnte, wie eine echte Ente. Recht beeindruckend, was? Das hat der im 18.
Jahrhundert hinbekommen, und wir stehen heute mit unseren
hinternwackelnden Staubsaugrobotern da. (Keine Fragen. Einfach hinnehmen.)
Aber auch wir Neuzeitler haben Beeindruckendes hinbekommen! Was täten wir
wohl ohne die Atomkraftwerke, die unsere Luft verpesten? Was würden wir
wohl ohne die mit-Öl-die-Meere-vergiftenden Dampfer machen? Und wie würde
unser nicht ganz mehr so blaue Planet wohl ohne- (Okay, okay, ich hör auf!) Aber
mal im Ernst, was Robotik angeht, haben wir schon eine Menge außer unseren
geliebten Hinternwacklern zustande bekommen. Was ist beispielsweise mit
Sophia? Sophia ist der erste Roboter, der eine Staatsbürgerschaft bekommen
hat. Sie ist in der Lage, selbstständig Gefühle zu erkennen und auszudrücken.
Ach ja, und sie hat vor, die Menschheit auszulöschen, wie sie uns ganz locker auf
einer Versammlung mitteilte. (Ich hab nichts dagegen!) Ähm, ich meine
natürlich: „Das wäre ja schrecklich!“ Die Entwickler gehen nicht darauf ein, und
werben auf ihrer Website um das Material, aus dem Sophias Haut besteht:
Fleischgummi. Was für ein kreativer Name...
Marvin und Alex
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Wie ich Veganerin wurde
Alles begann in der fünften. Ich aß damals jeden Tag Fleisch und fühlte mich
auch wohl damit. Doch dann lernte ich ein Mädchen in meiner Klasse kennen,
die Vegetarierin war. Ich dachte mir: Die Arme, die muss doch Mangel an Eisen
usw. haben. Ich würde das nie aushalten! Weihnachten in der sechsten war ich
Vegetarierin. Das lag daran, dass mir die Tiere leidtaten, die Tag für Tag unter
Qualen, die ich mir nicht mal vorstellen konnte, getötet wurden. Es war zwar
zunächst ganz schön schwer, da der Rest meiner Familie immer noch Fleisch aß
und ich halt nicht, aber nach ein paar schwachen Momenten, in denen ich dann
doch mal zum duftenden Saumagen griff, hielt ich das Ganze komplett durch.
Doch dann änderte sich alles. Zwischen den Oster- und den Sommerferien trat
mein Vater auf Facebook mehreren Gruppen bei, in denen es um Veganismus
ging. Und an den Abenden sah er sich auf Youtube einen Kanal an, der vegan ist
ungesund hieß. Dort klärten zwei Männer die Vorurteile Veganern gegenüber
auf. Schließlich hing er während dem Abendessen, welches mittlerweile immer
weniger Fleisch beinhaltete, durchgehend am Handy, was wir eigentlich nicht
dürfen. Er begann (während dem Essen) vorzulesen, wie Kühe, Hühner, Bienen
und vor allem Kaninchen (dazu komme ich später nochmal) tatsächlich
ausgebeutet wurden. In der Zwischenzeit war er Veganer geworden, und wir alle
wussten, er würde erst aufhören, wenn wir es auch waren. Während der
Sommerferien wurden wir das auch. Meine Schwester und ich fuhren zu meiner
Oma nach Mittenwalde in Brandenburg. Meine Oma ist die Sorte von Omas, die
einen quasi mästen. Zumindest war das in den letzten Jahren so: Wenn wir zum
Beispiel ferngesehen haben, ist sie reingekommen und hat uns Süßigkeiten
gebracht, ohne dass wir gefragt haben! Das war toll! Am ersten Tag, nachdem
wir angekommen waren, sind wir mit ihr Essen einkaufen gefahren und als wir in
der Milchwaren Abteilung ankamen, wurden meiner Schwester und mir ganz
komisch. Dann sagten wir, dass wir Veganer seien. Das lief dann ganz gut, bis auf
die Tatsache, dass meine Oma von da an einfach alles kaufte, wo vegan drauf
stand. Also vegane Schokokekse (die waren total lecker), vegane Milch, vegane
Fleischbällchen (die haben so geschmeckt, wie Katzenfutter riecht) und noch
viel, viel mehr. Mittlerweile lebt unsere ganze Familie vegan, bis auf meine
Mutter, die isst noch Honig.
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Kaninchen – die zweithäufigsten Tiere in Massentierhaltungen
So, jetzt ein etwas traurigeres Thema. Kaninchen. Mögt ihr Kaninchen? Bestimmt
hat der eine oder andere von euch auch eins. Die Meisten können sich
(hoffentlich) nicht vorstellen, eins von diesen süßen Fellknäuel zu essen. Doch
das ist noch eine harmlose Variante der Tierquälerei. Kaninchen sind nämlich die
Tiere, die am zweithäufigsten in der EU in Massentierhaltungen gehalten
werden, um genau zu sein, kommen 98% des Kaninchenfleisches aus
Massentierhaltungen. Dort hat ein Tier kaum mehr Platz als eine DIN A4 Seite für
sich allein. Das nennt man Batteriekäfighaltung. Diese Art der Haltung ist vor
allem in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Ungarn und Tschechien sehr weit
verbreitet. Aus diesen Ländern kommen 80% des Kaninchenfleisches, das in die
ganze EU verkauft wird. Wenn euch das wütend oder traurig macht, dann haltet
euch fest: Das ist in Europa auch noch erlaubt!!! Sechs Kaninchen werden auf
engsten Raum gehalten, wo sie keinen Platz zum Bewegen haben. Also kein
Hoppeln, Rennen oder Hakenschlagen, was zu extremem Stress und
Verletzungen der armen Kaninchen führt. Viele haben deshalb auch
Augenentzündungen und Atemwegserkrankungen. Und als wäre das nicht
genug, werden sie beim vollen Bewusstsein und vor den Augen ihrer
Artgenossen geschlachtet! Jetzt fragt sich hoffentlich der eine oder andere:
Schön, dass du das erklärt hast, aber was kann ICH tun?? Ganz einfach: Kauft
kein Hunde- oder Katzenfutter, in dem Kaninchenfleisch drin ist. Kauft keine
Jacken, in denen Pelz von Kaninchen enthalten sind, und, um Himmels Willen,
unterstützt den ganzen Scheiß nicht, in dem ihr Kaninchen auch noch esst! Tut
mir leid für den Ausraster, aber man kann es überhaupt nicht anders
ausdrücken!
Die Ernährung der Tiere in Massentierhaltungen
Vermutlich wissen die Meisten von euch, dass diese Tiere mit Medikamenten
nur so vollgestopft werden (und wenn nicht, dann spätestens jetzt), was
übrigens auch der ausschlaggebendste Grund ist, warum Hühnersuppe so gut
gegen Erkältungen hilft. Manchmal frage ich mich, warum es überhaupt noch
Apotheken gibt, wo doch die ganzen Mittel schon im Fleisch drin sind. Aber das
tut jetzt nichts zur Sache. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass nur sehr wenige
von euch wissen, dass Rinder wegen uns zu Kannibalen geworden sind! Jetzt
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denken einige wahrscheinlich: Ach, lasst die Alex reden, die will uns nur Lügen
erzählen, damit wir uns so ungesund ernähren wie sie! Eigentlich nicht, nein.
Jeder kann selbst entscheiden, wie er sich ernähren will, ich fände es nur ganz
schön, wenn ihr mir zuhören würdet. Habe ich eure volle Aufmerksamkeit? Ja?
Gut, weiter geht‘s.
Also, wie schon gesagt, haben sich Rinder wegen uns zu Kannibalen entwickelt,
wenn auch unfreiwillig. Die ganzen Schlachtabfälle (Also nicht das abgestorbene
Gewebe, das wir essen) ihrer Artgenossen werden nämlich in das Kraftfutter
reingemischt. Wo sollte man es auch sonst hinmachen? Kleine Hausaufgabe…
Meine Ernährung
Jetzt haben sich sicher ein paar gefragt, was ich eigentlich so esse. Auf diese
Frage antworte ich sonst immer: „Tofu. Tofu und Körner.“ Aber jetzt mache ich
mal ernst. Solltet ihr auch Veganer werden wollen, dann könnt ihr das genauso
machen wie meine Oma und einfach alles kaufen, wo vegan drauf steht. Oder
aber ihr ersetzt einfach Milch, Eier und Honig mit anderen Mitteln. Zunächst
möchte ich hierbei erwähnen, dass die meisten der Produkte, die man beinahe
überall kaufen kann, aus den Pflanzen gemacht sind, für deren Anbau der
Regenwald abgeholzt wird. Also unterstützt ihr die Klimaveränderung massiv,
indem ihr solche Produkte kauft. Eine Marke, die ich euch wirklich empfehlen
kann, ist Rapunzel, da ich von denen wirklich weiß, dass diese Sachen Fairtrade
hergestellt wurden. Ich kenne zwar nur zwei Läden, in denen Rapunzel
angeboten wird, aber ich hoffe, dass diese Angaben euch helfen. Es gibt den
Laden Findus in Haßloch und Abraxas in Neustadt.
Also, Eier ersetzen wir mit zwei Mitteln: Chia-Samen und Vegegg. Mir schmeckt
Vegegg zwar besser als Chia-Samen, weil ich finde, dass Chia-Samen sich im
Mund wie Froschlaich anfühlen (nicht dass ich schon mal Froschlaich im Mund
hatte oder so), aber jedem das Seine.
Bei Milch gibt es endlos viele Möglichkeiten: Wir haben zuhause Hafermilch (in
dunkel und hell)! Kokosmilch! Sojamilch! Und viel, viel mehr.
Honig könnt ihr mit Agavendicksaft ersetzen.
Und bei Fleisch gibt es noch mehr als bei Milch. Ich selbst kann die
Lupinenschnitzel sehr empfehlen. Die sind bei uns immer superschnell weg.
Mittlerweile bin ich in der achten Klasse, und mir geht es gut. Die Vegane
Ernährung hat keine Nebenwirkungen (Wenn man mal von den
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Entzugserscheinungen absieht, die mein Vater am Anfang hatte), ihr könnt es also
ruhig wagen – und wenn es nur kleine Schritte sind. Passt beim Einkaufen auf, was
wie und unter welchen Umständen hergestellt wurde. Wenn ihr noch weitere
Fragen habt, dann sprecht mich an. Ich bin nicht schwer zu finden, bestimmt habt
ihr mich schon gesehen. Ich trage eine große schwarze Bauchtasche und bin
meistens mit einem Buch unterwegs. Wenn es kalt ist, bin ich in der Bücherei.
Alex.

Sozialarbeit am HAG
An Schulen ist Sozialarbeit besonders wichtig.
Die Schulsozialarbeit entwickelte sich zwischen 1920 und 1930. In den USA
unterstützten Frauen an Schulen einige Kinder, die aus benachteiligten Familien
kamen, halfen ihnen bei Hausaufgaben und versorgten sie auch anderweitig.
Bis heute hat sich die Schulsozialarbeit immer mehr ausgeprägt und es gibt
inzwischen an vielen Schulen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.
Auch am HAG bekommen Kinder soziale Unterstützung und zwar von Annette
Hargesheimer. Sie sagte uns im Interview, dass sie selbst nicht als
Schulsozialarbeiterin bezeichnet werden könnte, da sie nur einmal wöchentlich
an unserer Schule sei (immer montags).
Annette Hargesheimer ist 52 Jahre alt und arbeitete vor ihrer Tätigkeit als
Schulsozialarbeiterin als Verwaltungsangestellte und als Erzieherin in einem
Kinderheim.
Heute arbeitet sie als Sozialarbeiterin an 3 Schulen und in einem Kinderheim.
Bei unserem Interview erzählte uns Frau Hargesheimer einiges über ihre
Vorgehensweise bei der Problemlösung.
So gehe sie an ihre Fälle sehr kritisch heran und könne nur da helfen, wo sie
auch weiß, wo das Problem liegt, denn oft wollen die Kinder nicht irgendeiner
Person von ihren Problemen erzählen. Dann versucht sie das Vertrauen der
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Kinder zu gewinnen. Dazu beruhigt sie die Kinder, indem sie ihnen von ihrer
Schweigepflicht erzählt, die sie nur verletzt, wenn es sich um eine Straftat
handelt.
Frau Hargesheimer berichtete uns auch darüber, mit welchen Problemen die
Kinder in verschiedenen Altersklassen zu ihr kommen, um darüber zu sprechen.
Bei Kindern der Orientierungsstufe geht es häufig um die Eingewöhnung an der
neuen Schule zum Beispiel bei Problemen mit neuen Lehrern oder
Klassenkameraden.
Schüler der Mittelstufe dagegen haben vor allem Probleme mit Freunden, Eltern,
Liebesbeziehungen, Sucht, Leistungsdruck und generell der Pubertät.
Viele dieser Probleme bauen sich in der Oberstufe noch mehr aus zum Beispiel
der Leistungsdruck, der stark ansteigt.
Annette Hargesheimer: „Sozialarbeit kümmert sich um alles, was das Leben
bietet.“
Artikel von Luis Giertzsch, Christian Frick und Tessa Haase
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Werwölfe
Jeder hat mindestens zehntausend Mal etwas von Werwölfen gehört. Viele
denken, es ist Schwachsinn, manche glauben immer noch, dass sie existieren.
Meine Meinung? Zugegebenermaßen bin ich mir selbst nicht ganz so sicher.
Aber es gibt zu viele Quellen, die alle etwas gleiches oder wenigstens, etwas
Ähnliches besagen. So geht es in den meisten klassischen Werwolf-Geschichten
(und ich meine nicht Twilight oder Vampire Diaries) um einen seltsamen Vorfall,
der sich zumeist in Vollmondnächten ereignet...
Ihr solltet wohl die meisten der Punkte, die ich jetzt aufzähle, kennen, aber ich
fang trotzdem mal an:
Man kann auf sehr viele unterschiedliche Arten ein Werwolf werden. Der
Standard ist, von einem Werwolf gebissen zu werden, aber es gibt auch die
Legenden (meistens auch Kulturen), dass man sich in einen Werwolf verwandelt,
wenn man Wasser aus dem Pfotenabdruck eines Wolfes trinkt (ich würde aber
einen Strohhalm nutzen, wir haben nicht so Löffel ähnliche Zungen wie Katzen)
oder das Gehirn eines Wolfes zu essen. Dann gibt es noch einen Tee, der einen in
einen Werwolf verwandeln soll. Das Rezept haben wir euch hier aufgeschrieben:
1 Teelöffel Kamille
2 Teelöffel Rosenblütenblätter
½ Teelöffel Zimt
1 Teelöffel Pfefferminz
1 Teelöffel Beifuß
Mische die Zutaten gut. Verwende einen Teelöffel Tee pro Tasse kochend heißem
Wasser.
Während der Tee zieht, sprich folgendes:
Tee der Visionen, Traumtee, wenn ich dich trinke, bring zu mir.
Ein alternativer Zustand leitet mich in einen physischen Traum.
Und wenn ich fertig bin, wiege mich sanft in den Schlaf.
Und liefere mir die Antworten, die ich brauche.
Trinke den Tee dann ca. 30min vor dem zu Bett gehen. (Du kannst den Tee mit
Honig süßen, das macht nichts aus.)
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Der Tee wird in einem Glas aufbewahrt, dessen Deckel sich luftdicht verschließen
lässt.
So, jetzt seid ihr ja bestens auf eure Verwandlung vorbereitet. (Sollte das der
Grund sein, warum ihr diesen Artikel lest. Hm. Bei näherem nachdenken bin ich
mir da gar nicht so sicher)
Werwölfe sind an Neumond am schwächsten, da sich ihre Göttin Luna (der
Mond) von ihnen abgewandt hat. Sie sind in der Dunkelheit blind, daher ist es
am besten, sie zu dieser Zeit anzugreifen. Ein altbewährtes Mittel gegen
Werwölfe ist Silber. In größeren Mengen ist es tödlich, aber auch schon eine
kleine Kugel kann einen Werwolf sofort so sehr schwächen, dass ihr ihn sehr
leicht einholen könnt, um ihn um die Ecke zu bringen. Lasst ihn aber nicht zu
sehr leiden. Er oder sie ist in den meisten Fällen gar nicht schuld an der
Verwandlung. Im Ernst, wer lässt sich schon gern von einem riesigen, rotäugigen
und sabbernden Wolf beißen? Keiner den ich kenne, jedenfalls.

Alex und Marvin
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Die Geschichte eines Youtubers

In diesem Artikel schreibe ich über ein Video, das einer meiner LieblingsYoutuber gepostet hat. In diesem Video erzählte er über seine Kindheit. Als ich
das Video gesehen hatte, war ich total überrascht, weil er normalerweise fast
nur Quatsch in seinen Videos macht. Doch in diesem Video war 100% ernst und
er fing an zu erzählen.
„Ich hatte nicht die einfachste Kindheit am Anfang war sie wie jede andere. Doch
dann zogen wir um, ich erinnere mich kaum, dann haute auch noch mein Vater
ab und meine Mutter war ungefähr 3 Wochen nicht in der Verfassung zu
arbeiten. Dann ging es nur noch bergab, immer mehr Steine fielen uns in den
Weg. (Er fing an zu weinen). Mein Bruder und ich gingen dann wie jeder andere
in die Grundschule. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, eine Hauptschule
neben eine Grundschule zu bauen. Jedenfalls kamen die Hauptschüler jeden Tag
auf unser Gelände und fingen an, mich und meinen Bruder zu mobben. Sie
schlugen uns, bis wir blutend auf dem Boden lagen und meistens spuckten sie
noch auf uns. Woran ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass ich mit meinen
Klassenkameraden verstecken spielte.
und ich drehte mich um in Richtung Baum, damit ich nichts sehen und nicht
schummeln konnte. Dann kam plötzlich einer der Hauptschüler und schlug mir
mit voller Wucht auf den Hinterkopf und ich knallte an den Baum. Blutige Nasen
waren teilweise Alltag aber einmal sind mir fünf Hauptschüler mit einem
Benzinkanister und einem Feuerzeug hinterher gerannt. Ich war 10 Jahre alt und
hatte natürlich sehr viel Angst. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte und
entschied, mich in einer Garage zu verstecken, aber diese Deppen schütteten
plötzlich Benzin auf den Boden rund um die Garage und zündeten es an. Ich fing
an zu weinen und blieb 10 Minuten sitzen, dann ging das Feuer aus und ich
rannte nach Hause. Meine Mutter wollte schon die Polizei rufen, aber ich kam
noch rechtzeitig. Wir entschieden umzuziehen und zogen nach Hannover. Dort
fand ich viele Freunde und alles wurde besser und meine Mutter heiratete sogar
jemanden Neues, den ich sofort in mein Herz schloss. Er war nett und lustig und
verstand sich super mit meiner Mutter. Ich wurde endlich wieder glücklich.
Und jetzt nochmal an alle Leute, die dieses Video sehen: Schickt niemals wirklich
niemals eure Nummer oder eure Adresse an Youtuber es gibt genug Leute auf
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YouTube, welche es missbrauchen können. Ihr kennt sie nicht privat. Mir wurde
heute insgesamt drei Nummern geschickt, hört auf damit. Das war es auch mit
dem Video habt einen schönen Tag und tschüss bis nächstes Mal.
Das war mein Bericht über das Video von Sneili Sneiles. Tschüss schönen Tag
noch.
Ihr könnt ihn auf Youtube finden mit der Suchadresse Sneili Sneiles.

Herbstlauf 2018

Wie jedes zweite Schuljahr fand auch dieses Schuljahr der Herbstlauf, mit einem
Jubiläum von 25 Jahren, statt.
Dazu haben wir einige Schüler interviewt.
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Wie findest du den Herbstlauf?
5.W.: Ich denke, es ist cool.
7.W.: Ich finde es schon ein bisschen unnötig.
7.M.: Könnte man weglassen.
Findest du Herbst- oder Spendenlauf besser?
7.W.: Ich finde den Spendenlauf besser, weil man konnte 1. so viele Runden
laufen, wie man wollte, und 2. man hat halt Geld für einen guten Zweck
gespendet.
7.M.: Der Spendenlauf ist besser.
Wie findest du es, dass du in Hausfarbe kommen musst?
5.W.: Nicht schlimm, ich finde es sogar ganz gut.
7.W.: Wenn ich jetzt in grün kommen müsste, fände ich es komisch, aber jetzt,
wo ich in rot kommen muss, finde ich es ok.
7.M.: Ich habe kein Problem damit, es ist wie ein Trikot.
Welches Haus denkst du wird gewinnen?
5.W.: Ich denke Berlin.
7.W.: Ich glaube Heidelberg.
7.M.: Ich denke Heidelberg oder Marburg.
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Die Ergebnisse
Es gewannen bei den 5 und 6 Klassen:
Jungs:
1. 0.11.05.67 Ruben Alonso 6c
2. 0.11.09.07 Constantin Engler 5b
3. 0.11.13.15 Bastian Mense 6b
Mädchen:
1. 0.10.48.19 Mia Rodach 6a
2. 0.12.06.44 Annika Koch 6a
3. 0.12.10.97 Janoah Müller 6d
Es gewannen bei den 7 und 8 Klassen:
Jungs:
1. 0.09.59.17 Ahmed Qader 7a
2. 0.10.16.16 Colin Ritter
8a
3. 0.10.32.79 Moonis Qureshi 7a
Mädchen:
1. 0.11.32.98 Luisa Rosenberger 7c
2. 0.11.51.90 Nuna Grauweiler 7a
3. 0.12.30.13 Sakia Brandt
8a

Es gewannen bei der MSS und den 9 Klassen:
Jungs:
1. 0.21.51.94 Max Lichti

Q3-???
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2. 0.23.28.96
3. 0.23.56.04
Mädchen:
1. 0.26.08.60
2. 0.29.18.11
3. 0.30.58.11

Lars Waldenberger 9c
Sven Fischböck Q1-ge3
Janet Mesfun
Amelie Wahl
Amy Löwen

Q3-D1
Q3-D1
E1-E1

Häuserwertung:
Platz 1: Heidelberg
01.12.17.00

Platz 2: Berlin
01.12.45.00

Platz 3: Freiburg
01.16.30.00

Platz 4:Marburg
01.16.36.00

00.10.48.19 Mia Rodach 6a
00.11.24.02. Killian Bräuner 5a
00.12.06.44 Annika Koch 6a
00.12.15.56 Nico Schneider 6a
00.12.21.67 Benedikt Max Leib 5a
00.13.23.52 Ida Vos
5a
00.11.09.07
00.11.13.15
00.11.50.51
00.12.22.09
00.12.38.97
00.13.33.67
00.11.05.67
00.11.43.12
00.11.43.35
00.13.18.44
00.13.57.89
00.14.44.81

Constantin Engler 5b
Bastian Mense
6b
Felix Sellmeier
6b
Maya Grauweiler Novoa 6b
Luisa Stenzel
5b
Janice Schmidt 6b
Ruben Alonso 6c
Edon Lepaja
6c
Lasse Kuhn
5c
Lena Schlabing 5c
Dana Muhsen 6c
Matyna Kawulok 6c

00.11.21.71 Thorkel Coartis
00.12.04.42 Adrian Börder
00.12.10.97 Jahnoa Müller
00.12.27.02 Finn Heinrich
00.14.16.41 Paula König

6d
5d
6d
6d
6d
34

00.14.18.12 Eyleen Grüner 5d
Wir möchten uns nochmal herzlich bedanken, die geholfen haben, dieses Event
auf die Beine zu stellen, außerdem bei allen, die mitgelaufen sind. Der Herbstlauf
war unserer Meinung nach ein voller Erfolg!
By: Lisa und Sarah

Klavier
Ich möchte euch das wohl beliebteste Instrument vorstellen, da ich es selbst
spiele.
Das Klavier ist heutzutage in verschiedenen Variationen wiederzufinden, zum
Beispiel E-Piano, Keybord, Flügel und eben das Klavier selbst.
Der Flügel wird oft bei großen Konzerten eingesetzt. Das Klavier ist meist der
Grundstein und dient vielen zum Üben zu Hause. Das Keyboard wird meistens
bei Gigs von Bands eingesetzt, weil es lautstärkeregulierend ist.

Heutzutage wichtige Pianisten waren und sind beispielsweise Elton John, Lang
Lang, Vladimir Horowitz und Arthur Rubinstein.
Von Diego
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Leichtathletik
Es gibt einige sehr wichtige Disziplinen, die unter anderem die Olympischen
Spiele entscheidend mitgeprägt haben.
Darunter unter anderem der Hochsprung, 100 Meter-Sprint und 110 Meter
Hürden.
Der Weltrekord im Hochsprung liegt bei 2,45 Metern. Er wurde von dem
Kubaner Javier Sotomayor aufgestellt.
Bei Hundert Metern liegt bei 9,58 Sekunden. Er wurde von Usain Bolt gesprintet.

Den Weltrekord auf 110 Metern Hürden hält Aries Merrit mit 12.80 Sekunden.
Der deutsche Leichtathletikverband (DLV), richtete erst letztens die Deutschenund Deutschen Jugendmeisterschaften in Leipzig und Sindelfingen aus.
Von Diego
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Listenhunde
Listenhunde sind Hunde, die aufgrund von angeblich hoher Aggressivität als
besonders gefährlich eingestuft werden. Diese Rassen gelten als verboten bzw.
müssen bei der Haltung verschiedene Einschränkungen beachtet werden. Es gibt
Rassen die in fast alles Bundesländern Deutschlands verboten sind, jedoch
variiert diese Liste eben von Bundesland zu Bundesland.
Listenhunde sind für Halter und deren Umgebung ein großes Streitthema. Viele
Hundehalter empfinden es als nicht berechtigt Hunde aufgrund ihrer Rasse
zu ,,verurteilen“. Die Besitzer sind der Meinung, dass selbst der von vielen
gefürchtete Pitbull ein freundliches und treues Wesen sein kann.
Grundsätzlich gelten eher große Hunde wie Rottweiler, Pitbull o.ä. in vielen
Bundesländern als aggressiv.
Baden-Württemberg geht als guten Beispiel voraus, denn sie beschränken diese
Liste nicht auf die Rasse sondern führen bei Rassen die gefährlich sein sollen
einen Wesenstest durch um zu überprüfen, ob dieser Hunde nun gefährlich ist
oder nicht.
Aber ab wann ist es berechtigt diese Hunderassen zu ,,verurteilen“?
Laut dem Landeshundegesetz (LHundG) RLP wird es nach diesen Kategorien
entschieden:
• Hunde, die sich als bissig erwiesen haben
• Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild oder Vieh
hetzen oder reißen
• Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen
angesprungen haben
• Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende
Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung
vergleichbare Eigenschaft entwickelt haben.
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Wieso ist dieses Gesetz so umstritten?
Naja...die Hundebesitzer empfinden es wie bereits erwähnt als unverschämt,
dass ein Gesetzt existiert, dass vorschreibt wie ihr Hunde vom Charakter her ist.
Schließlich empfinden das viele, wie beim Menschen auch als Vorurteil…
Jedoch sollte jeder Mensch für sich entscheiden ob er an die Aggressivität
sogenannter Listenhunde glaubt.
Mein Statement Dazu: Ich kenne viele große Hunde, die als aggressiv gelten, es
aber nicht sind. Alles was ich dazu sagen kann ist dass es meist an der Erziehung
bzw. an dem Umfeld des Hundes liegt.
Hier nun eine Liste zu den Rassenhunden in den 16 Bundesländern
Deutschlands:
1 = Rasse gilt als gefährlich
2 = Rasse gilt als gefährlich, kann aber durch Wesenstest wiederlegt werden
X= Hier wird nicht zwischen 1 und 2 unterschieden
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BE: Berlin
BB: Brandenburg
HB: Bremen
HH: Hamburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern

NI: Niedersachsen
RP: Rheinland-Pfalz
NW: Nordrhein-Westfalen
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig- Holstein
TH: Thüringen

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
Alano

2

American Bulldog

2

American Pit Bull
Terrier

2

2
X

2

2

1

X

1

X

1

X

X

1

X

X X X

American
2
Staffordshire Terrier

1

X

1

X

1

X

X

1

X

X X X
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Bandog

1

Bullmastiff

2

2

Bullterrier

2

2

Cane Corso/Cane
Corso Italiano

2

Dobermann
Dogo Argentino

2
X

1

2
X

2

1

X

X

1

X

2
2

X X

2
2

2

2

2

2

Dogue de Bordeaux 2

2

2

2

Fila Brasileiro

2

2

2

X

Kangal

2

X

Kaukasicher
Owtscharka

2

X

2

Mastiff

2

2

2

2

2

Mastín Español

2

2

2

2

2

Mastino Natoletano 2

2

2

2

2

Perro de Presa
Canario/
Perro de Presa
Canario (Dogo
Canario)

2
2

Perro de Presa
Mallorquin

2

2

Rottweiler

2

2

Staffordshire
Bullterrier

2

1

1

Tosa Inu

2

1

1

X

2

X

1

X

2

2
X

1

X

X

X

2
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Quiz: Sportarten-Raten:
Welche Sportart ist gesucht?
1. Sportart:

asiatische Kampfsportart

1964 wurde es olympisch

es gibt verschiedenfarbige Gürtel

2. Sportart

wird mit einem Ball gespielt

Nationalsport in: Norwegen, Dänemark

wird in Hallen gespielt

3. Sportart

vergleichbar mit Billard

Weltmeister: Mark Williams

Spieler benutzen ein Queue

4. Sportart

man hat Pads und einen Helm

2 Ziele

Mannschaft...Boston Bruins

5. Sportart

Wintersportart

Vierschanzentournee (Adler)

Bundestrainer ist Werner Schuster

Von Diego
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Deckel gegen Polio
Polio (Poliomyelitis) ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch
Polio-Viren verursacht wird. Wenige Patienten erkranken schwer und tragen
Spätfolgen davon wie Lähmungen oder Gelenkfehlstellungen. Eine Impfung
gegen die Krankheit ist die wichtigste vorbeugende Maßnahme.
In Australien, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika und viele Länder Asiens
und Afrikas gilt die Infektionskrankheit als ausgerottet.
Doch in Afghanistan, Pakistan und Nigeria besteht die Krankheit noch.
Unsere Schule, das Hannah-Arendt-Gymnasium, hat im Schuljahr 2018/2019 an
der Aktion „Deckel gegen Polio“ teilgenommen. Dies verlief als kleiner
Wettbewerb zwischen den Klassen.
Ziel der Aktion ist es, dass jedes Kind weltweit eines Tages gegen Polio geimpft
ist und so niemand mehr an der Krankheit sterben muss.
Ich finde es gut, dass wir uns an der Aktion beteiligt haben, da wir somit einem
Menschen ein „normales Leben“ ermöglichen können.
Von Emma und Fabienne
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Turn-AG am HAG

Wer führt die Turn-AG?
Frau Christ (Sie hieß früher Frau Heilmann.)
Was macht man in der Turn-AG?
Man darf frei turnen, wenn man nicht an einem Wettkampf mitturnen möchte.
Wenn bei einem Wettkampf mit turnen möchte, muss man für diesen üben.
Aber man kann diese AG erst in der 7.Klasse wählen. Will man jedoch auch
mitturnen, kann man zu Frau Christ gehen und fragen, ob man teilnehmen kann
sie sagt dann ja oder nein. Oder sie kommt auf dich zu,weil sie dich in Sport hat
und sie sieht, dass du gerne turnst und gut turnst.
Man hat dann immer Freitags von 13 Uhr bist 14.30 Uhr „Training“.
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Was machen wir wenn wir auf Wettkampfe gehen?
1. Wir fahren mit dem Bus zum Wettkampf, außer er findet in Laufnähe statt.
2. Angekommen! Suchen wir uns einen Platz, flechten uns die Haare usw.
3. Probieren wir die Geräte aus, turnen einmal unsere Übung.
4. Essen wir etwas.
5. Turnen den Kampfrichter unsere Übungen vor.
6. Siegerehrung
Wo waren wir schon überall?
- Berlin
- Edenkoben
- Haßloch
- Koblenz
- Annweiler
- Wolfstein
- Ramstein-Miesenbach
- Badbergzabern

An welchen Geräten turnen wir?
(-Boden)
- Reck
- Barren
- Balken
- Sprung/Tisch
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Die Turn-AG ist toll, weil wir immer wieder etwas dazu lernen können.
Wir danken Frau Christ.

Unser Ticket nach Berlin!
Am Donnerstag, den 14.03.2019, hatten die Turnerinnen des Hannah-ArendtGymnasium-Haßloch einen Wettkampf in Edenkoben. Lilly Hänlein, Milena
Härthe, Janoah Müller, Mia Rodach, Annalena Willem und Ida Vos dürfen sich
freuen, denn sie fahren nach Berlin, weil sie sich qualifiziert haben.
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Belle und das Biest
Bis zum letzten Blütenblatt
Das Musical ,,Belle und das Biest“ fand am 21. und 22. Mai 2019 um 19.30 Uhr
statt. Mit viel Arbeit und Mühe haben Lilly (Belle), Akash (Biest) und viele andere
mitgeholfen, das Musical auf die Beine zu stellen. Unter der Leitung von Frau
Schöffel und Frau Wagner haben wir 26 Tänze eingeübt und vorgeführt. Am
Montag, den 20.05.2019, haben wir begonnen die Bühne zu dekorieren und
vorzubereiten. An diesem Tag fand die Generalprobe statt. Wir tanzten zu
Liedern wie Despacito, Taki Taki, aber auch einem Lied aus ,,Beauty and the
Beast“.
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Zuerst war der Balltanz, in der der Prinz zum Biest wurde. Nach der Dorfszene
geht der Vater auf die gefährliche Reise. Nachdem das Biest den Vater
festgenommen hatte, kam Belle, um ihn zu befreien. Somit ist der Vater frei und
Belle bleibt beim Biest. Da sie aber nicht da bleiben will, flieht sie vor dem Biest
und wird von den Wölfen angegriffen. Das Biest befreit Belle aus den Klauen der
Wölfe, wird aber selber verletzt. Belle heilt das Biest und er fragt sie, ob sie mit
ihm tanzen möchte. Sie sagt ja. Am Anfang ist das Biest nervös, aber als er Belle
sieht, wird ihm klar,dass er in sie verliebt ist. Nach dem Tanz muss Belle gehen,
denn ihr Vater ist in Gefahr. Sie rettet ihren Vater vor den Dorfbewohnern, aber
sie greifen das Biest an. Den Dorfbewohnern gelingt es, das Biest zu erschießen.
Aber die Zauberin kommt und rettet das Biest, indem sie ihn in einen Prinz
zurückverwandelt. So bleien Belle und der Prinz für immer zusammen.
Wir danken den Leuten, die beim den Vorbereitungen des Musicals mitgeholfen
haben, sowie Frau Schöffel und Frau Wagner. Den Tänzer/innen natürlich auch,
denn das Musical war ein voller Erfolg.
Von: Jenni und Sarah

Chor-AG
Auch dieses Schuljahr fand ein Konzert
statt. Wir werden euch einen kleinen
Einblick in die Vorbereitungen von diesem
Konzert gewähren. Das Motto dieses Jahr
war „Lieder aus aller
Welt“. Unter anderem haben wir die
Chorleiter der Chöre unserer Schule
interviewt.

In der Chorfreizeit werden die Stücke
nochmal intensiv geübt und solange
geprobt, bis sie sitzen. In den normalen
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Proben wird dann der Feinschliff gemacht und Töne, die noch nicht richtig sind, werden
verbessert. Oft werden insgesamt bis zu 14Stunden gesungen. Dies kann natürlich sehr
anstrengend werden, aber das Ergebnis macht dies wieder gut.
Folgende Lieder wurden beim Konzert gespielt und gesungen:

1 Aquarela do Brasil
2 Walzer No. 2
3Ni Wa Wa
4 Gamla Moder Jord
5 Gagliarda
6 Les Champs-Élysées
7 Boleras Sevillanas
8California dreamin´
9 Hit the Road Jack
10Si mamaka
11 Arfica
12 Kuwate/The infinite Sun
13 Shape of you
14 Mr. Blue Sky
15 Libertango
16 Time to Leave
17 Azzurro
18 Bohemian Rhapsody

Ary Barroso
Dimitri Schostakovich
Traditionell
Traditionell
Salomon Rossi
Michael Wilshaw
Volkslied aus Andalusien
John and Michelle Phillips
Percy Mayfield
Traditionell
David Paich/ Jeff Porcaro
Traditionell
Ed Sheeran
Jeff Lynne
Astor Piazolla
Franz Herzog
Paolo Conte/Michele Virano
Freddy Mercury

Brasilien
Russland
China
Schweden
Italien
Frankreich
Spanien
USA
USA
Ghana
USA
USA
England
England
Argentinien
???
Italien
England

Am Tag nach dem Konzert, Freitag den 5. 4., gab es ein Best-of. Das heißt, dass ein paar der
Lieder des Konzerts vorgestellt wurden.

Zum Abschluss zeigen wir euch noch ein paar Bilder die während dem Singen und Musizieren
aufgenommen wurden.
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von Lisa und Sarah
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Die Märchenbühne
Die Märchenbühne ist Bestandteil des Kulturvereins Haßloch.
Jeder, der möchte und circa 8-24 Jahre alt ist, kann dort als Schauspieler
mitspielen. Auch freiwillige Helfer für die Hintergrundarbeiten (z.B. Bühnenbild,
Kulissen) sind gerne gesehen.
Die Proben für ein neues Stück finden immer ungefähr im Zeitraum zwischen
August und Dezember statt. Voraussetzung dafür ist, dass die Regisseure
(vermutlich dieses Jahr Max Erdmann und Yannic Stein) bis dahin ein neues
Stück gefunden haben.
Traditionell wird an den ersten beiden Wochenenden im Dezember (Samstag &
Sonntag um ca. 15 Uhr) das lang erarbeitete Stück aufgeführt. Die Theaterstücke
gehen meistens ein wenig über 100 Minuten (ungefähr 2 Stunden).
Die meisten unserer Kostüme bekommen wir aus dem Fundus des
Diakonissenhauses Haßloch, aber es gibt auch Ausnahmefälle, in denen die
Kostüme von Monika Schaffenberger mit viel Liebe, Zeit, Kunst und Arbeit
angefertigt werden. Zu den Kostümen werden wir passend geschminkt.
Die Haare bekommen wir dort natürlich auch schön gemacht.
Nach der Premiere (Erstaufführung) findet die von allen sehr
gemochte ,,Aftershow-Party“ statt.
Dort gibt es:
- Viel leckeres Essen/Trinken (auch für Veganer/Vegetarier)
- Laute Musik, auch Karaoke
- Für denjenigen die Lust haben, auch Improtheater
- Alkohol (erst ab 16 Jahren!)
Nach den weiteren Aufführungen gehen wir essen in ein Restaurant.
Wir freuen uns schon sehr auf das kommende Stück dieses Jahr.
Die Zeittafel der Märchenbühne:
2004
Regie:

Rumpelstilzchen
Peter Ruffer
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2005
Regie:

Cinderella
Peter Ruffer

2006
Regie:

Aladin und die Wunderlampe
Peter Ruffer, Christine Jäger

2007
Regie:

Arielle, die Meerjungfrau
Peter Ruffer, Christine Jäger

2008
Regie:

Die Schöne und das Biest
Tommy Schmidt

2009
Regie:

Peter Pan
Tommy Schmidt, Fiona Fuhrer

2010
Regie:

Schneewittchen
Tommy Schmidt, Fiona Fuhrer

2011
Regie:

Welt der kleinen Wunder
Tommy Schmidt, Fabian Kling

2012
Regie:

Dschungelbuch
Tommy Schmidt, Max Erdmann, Eric Jedermann

2014
Regie:

Finn und die unerwünschten Kinder
Tommy Schmidt, Max Erdmann, Jan Rittinger

2015
Regie:

Der verstaubte Schatz
Tommy Schmidt, Max Erdmann, Jan Rittinger, Yannic Stein

2016
Regie:

Lilli und die Traumwächter
Max Erdmann, Jan Rittinger, Yannic Stein

2017
Regie:
2018
Regie:

Pinocchio
Max Erdmann, Jan Rittinger, Yannic Stein
Der Zauberer von Oz
Max Erdmann, Jan Rittinger, Yannic Stein

Emily D. & Kara K.
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It‘s time to move on- Ein Buch mit einer einzigartigen Geschichte
Erstmal zur Autorin: Ihr Name ist Larissa Braun und sie wurde 1995 in Hannover
geboren. Sie hatte als Kind schon hohes Interesse an Büchern und Wörtern und
verbringt auch heute noch viel Zeit mit dem Lesen, dem Schreiben ihrer eigenen
Bücher und natürlich auch mit ihren zwei Katzen und ihren Freunden.
Larissa war lange Zeit depressiv und versucht nun vor allem junge Leute auf die
Ernsthaftigkeit dieser Krankheit hinzuweisen.
Weitere Information:

Autor: Larissa Braun

Verlag: BOOKS on DEMAND

Seitenzahl: 292

Kapitel: 28

Preis als eBook: 8,49€

Preis als Buch: 11,95€
Inhalt: Faye ist 17 Jahre alt, depressiv und gerät dadurch wie so oft in Streit mit
ihrer Mutter. Nun soll sie ihr zu Liebe in eine Klinik eingewiesen werden, um
gegen ihre Wutausbrüche und Depression zu kämpfen. Nicht lange in der Klinik
trifft sie schon zwei ebenfalls kranke Mädchen. Die drei werden bald beste
Freunde doch die Behandlung von Fayes Krankheit scheint unmöglich.
Warum? Cailan. Ebenfalls Opfer einer psychischen Krankheit. Wieso er? Er macht
es sich zum Spaß anderen einzureden, dass sie unheilbar sind, um damit seine
eigenen Probleme zu verdrängen.
Nach geraumer Zeit und vielen Streitereien beginnen Faye und Ihre Freundinnen
sich mit ihm und seinen Freunden zu verstehen und erkennen ihre
Gemeinsamkeiten. Sie bauen Vertrauen auf und sind für einander da. Doch
schon bald durchblickt Faye Cailans Fassade und deckt sein wahres Ich auf.
Wie stark die beiden bald zusammenhalten beweist sich schnell. Denn der stille
Jefrey aus der Klinik wird plötzlich fast ein grausamer Mörder. Durch ihn liegt
Cailan lange Zeit im Krankenhaus doch Faye riskiert es und besucht trotz
Ausgangssperre in der Nacht den im Koma liegenden Jungen.
Cailans Eltern sind bereits verstorben, wodurch ihm nur noch Tante und Onkel
bleiben.
51

Sie mögen Faye direkt und weil Fayes Mutter Cailan auch direkt leiden kann,
verbringen sie Weihnachten zu dritt bei Faye zuhause. Keiner von beiden hätte
gedacht, dass sie sich mal so gut verstehen würden….doch auch ihre
Freundschaft hat Höhen und Tiefen.
Meine Meinung: Ich bin ein Mensch, der wirklich schwer für Bücher zu
begeistern ist. Jedoch hat mich dieses hier von Anfang an fasziniert. Ich habe
davon auf Larissas Sozialen Medien gehört, wo sie oft daraus vorlas, um ihr Buch
vorzustellen.
Die Handlung ist besonders und wirklich einzigartig. Die Geschichte ist
unglaublich gefühlvoll geschrieben und man kann sich gut in die einzelnen Rollen
und Positionen hineinversetzen.
Natürlich ist es nicht jedermanns Geschmack ein Buch über Depressionen zu
lesen, aber es ist es zumindest wert mal einen Blick hinein zu werfen.
Es ist wichtig Krankheiten wie Depressionen ernst zu nehmen, denn viele
betroffene werden durch fehlendes Verständnis erst wirklich depressiv. Klar gibt
es immer mal Leute, die durch eine Tiefphase in ihrem Leben behaupten
depressiv zu sein, aber ich kann dir nur den Tipp geben dich mit der betroffenen
Person auseinander zu setzen und dir IMMER eine eigene Meinung zu bilden.
~V.J.
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Kaninchen
Fragen, die sie sich stellen sollten
 Sind Familienmitglieder möglicherweise allergisch gegen Tierhaare?
 Wer in der Familie kümmert sich um die Reinigung und Pflege des Tieres?
 Wer versorgt die Kaninchen, wenn Sie einmal verreist sind?
Kaninchen Sprache
 Wenn das Kaninchen reglos liegt, mit weit geöffneten Augen, signalisiert
dieses Verhalten, dass das Kaninchen im Moment keinen Kontakt oder
Berührung von den Menschen möchte. Wildlebende Kaninchen zeigen diese
Reaktion, wenn die Flucht vor dem Feind nicht mehr möglich ist, sie versuchen
sich auf diese Art und Weise sozusagen „unsichtbar“ zu machen.
 Wenn das Kaninchen aufrecht sitzt und die Ohren anlegt: Vorsicht! Das
Kaninchen scheint bereit für den Angriff zu sein. Wenn es zusätzlich knurrt,
sollte man besser Abstand von den Kaninchen halten.
 Wenn das Kaninchen mit den Hinterläufen fest auf den Boden trommelt: Auf
diese Art und Weise warnen Kaninchen sich gegenseitig. Es kann sein, dass
das Kaninchen Gefahr wittert und seine Kameraden darauf aufmerksam
machen möchte.
 Wenn das Kaninchen sich flach auf den Boden legt und sich zur Seite dreht
oder auf den Rücken und streckt die Gliedmaßen lang: Glückwunsch! Dem
Kaninchen geht es im Moment richtig gut. Es fühlt sich wohl und sicher!
 Wenn das Kaninchen springt und in seinem Gehege Haken schlägt: Prima, das
Kaninchen scheint genügend Platz in seinem Zuhause zu haben. Anders als in
der freien Wildbahn, wo die Kaninchen durch Haken schlagen ihre Feinde
abschütteln wollen, zeigt das Haus/Kaninchen dieses Verhalten meist aus
purer Freude und Übermut.
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Was Kaninchen essen
 Blattspinat
 Eisbergsalat
 Endiviesalat
 Feldsalat
 Fenchel
 Gartenbambus
 Kopfsalat
 Löwenzahn
 Mais
 Radieschenblätter
 Romana
 Stangensellerie
 Wirsing
 Petersilienwurzel
 Salatgurke
 Äpfel
 Birnen
 Heu
 Stroh
 Und Trockenfutter nur in Maßen
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Trinknapf oder Trinkflasche

Trinkflasche:


können nicht das Wasser verunreinigen



unnatürliche Haltung



können sich verletzen

Trinknapf:


können das Wasser verunreinigen



natürliche Haltung

Wenn man sich ein Kaninchen anschaffen möchte, dann sollte man ausreichend
informiert sein, denn wie jedes andere Haustier bringt das Kaninchen auch
Arbeit mit sich. Man muss sich um Kosten kümmern, die durch die Verpflegung
des Tieres entstehen.
Es kann zu hohen Beträgen kommen, wenn ein Kaninchen einmal krank ist.
Außerdem muss man sich einen Stall und bestmöglichst auch ein Freilaufgehege
anschaffen.
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Mathe-Sportnacht am HAG
Jedes Jahr vor den Osterferien findet am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
die Mathe-Sportnacht für die fünften Jahrgänge statt. Bei diesem Ereignis sind
die Schüler eine ganze Nacht lang mit den Themen Mathematik, Sport und
Rätselspielen im Haus Berlin und der HAG-Sporthalle beschäftigt. Sie spielen in
Vierergruppen um den ersten Platz, damit sie um sechs Uhr morgens bei der
Siegerehrung auf der Bühne in der Aula stehen dürfen, da die ersten drei Plätze
mit tollen Preisen belohnt werden. Die Teams können sich ein paar Tage vor dem
Wettbewerb ihren eigenen Teamnamen ausdenken und sich als Teams
anmelden. Wer zum Schluss gewinnt, setzt sich aus den Punkten aus den
Bereichen Knobeln (Rechnen), Sport, Rätsel- und Knobelspiele, Schätzen und
tatsächlich auch aus der Anzahl der erhaltenen Verwarnungen, die einem Team
Punktabzug bescheren wenn es sich nicht an die Regeln hält, zusammen. Die
Leiter dieser Veranstaltung sind jedes Jahr aufs Neue Herr Städtler und Frau
Klein aber auch einige andere Leistungskurse haben zum Gelingen dieses
Ereignisses beigetragen.

Von Tessa Haase, Christian Frick und Luis Giertzsch
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MINI-BAND
INFOS:
Leitung: Stefan Weiß
Zeit: 7. und 8. Stunde
Ort: Musik 2
Zielgruppe :7-12 Klasse
GMBH = Gebläse Mannschaft Blech Holz
Die GMBH gibt es schon seit ca. 10 Jahren. Ab der 7. Klasse kann man in die
GMBH. Es gibt 5 verschiedene Arten von Musikinstrumenten, z.B. die Posaunen,
die Euphonien, die Saxophone, die Klarinetten und die Trompeten. Dieses Jahr
sind wir 16 Schülerinnen und Schüler. In der Regel gibt es drei Konzerte pro
Schuljahr: ein Frühlings-, Sommer- und Winterkonzert. Auch in diesem Jahr gibt
es wieder eine Musikfreizeit, zu der die GMBH, das Vororchester und das
Orchester mitfahren. In diesem Jahr werden wir das Martin-Butzerhaus in BadDürkheim besuchen. Natürlich unter der Leitung von Frau Vogt und Herr Weiß.
Wie läuft eine Stunde in der GMBH ab?
Nach dem Mittagessen treffen wir uns im Musiksaal und packen unsere
Instrumente aus. Wenn alle ihre Instrumente ausgepackt haben und Stefan Weis
da ist, fangen wir an zu spielen. Wir üben unsere Lieder. Wenn wir Fragen haben,
beantwortet Stefan sie und gibt uns Tipps. Am Ende der Stunde
räumen wir unsere Instrumente ein und bringen die Stühle
und Notenständer weg.
Was haben wir erwartet, als wir in die GMBH kamen?
Wir haben nicht erwartet, dass wir so viele sind, jedoch
finden wir es gut. Außerdem, haben wir nicht erwartet,
dass wir so coole Lieder wie z.B. Bohemian Rhapsody,
Ghostbusters, Africa- oder Mr.BlueSky spielen. Wenn wir
Fragen haben, werden sie immer beantwortet. Wir haben
auch nicht gedacht, dass wir so eine gute Gemeinschaft
sind.
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Quellen:
https://de.wikipedia.org/

Musikfreizeit
Wir kamen am Mittwoch, den 30.Januar 2019 in die Schule und probten an
diesem Tag bis ungefähr 11 Uhr. Mit dabei war die GMBH, Orchester und das
Vorochester. Anschließend sind wir alle gemeinsam mit dem Bus in die
Jugendherberge gefahren. Dort aßen wir erst zu Mittag und danach haben wir
gleich wieder weiter geprobt. Wir spielten die Lieder Africa, Bohaimian
Rhapsody, California Dreaming und Azzuro. Wir haben ziemlich lange und oft
geprobt, wir hatten zwischen durch, aber auch ein paar Pausen. Durch die
Proben dort wurden wir immer besser. In den Pausen haben wir dann eine
Schneeballschlacht gemacht. Wir haben auch noch einen Ausflug gemacht und
eine riesige Schneeballschlacht. Außerdem sind wir zu der Schneckennudel
gewandert. Wir haben an einen Abend auch einen Bunten Abend gemacht,
indem wir alle gespielt haben. Die Freizeit war sehr sinnvoll, weil wir alle besser
wurden.
Uns hat die Freizeit sehr gefallen und wir würden sie sehr gerne wiederholen.
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Wie sinnvoll ist die Musikfreizeit?
Die Musikfreizeit ist sehr sinnvoll da man dort erstens viel Spaß hat und auch die
anderen besser kennenlernt, aber sie ist auch sinnvoll da man viel lernt und sich
weiter verbessern kann.

Das Hobby Reiten
Das Reiten ist ein sehr spannendes Hobby, denn es wird eine Verbindung
zwischen Pferd und Mensch aufgebaut.
Es gibt sehr viel verschiedenen Arten des Reitens z.B. Western, Dressur, Springen
und noch viele mehr. Es gibt auch sehr viele verschiedenen Arten von Pferden
und Ponys z.B. Isländer, Friesen, Andalusier, Welshpony, Englisches Vollblut oder
Deutsches Reitpony, aber das ist nur ein kleiner Bruchteil der Rassen. Jetzt
kommt wahrscheinlich die Frage auf, wie viele Rassen es eigentlich gibt? Die
Antwort: Ungefähr 200 Rassen gibt es. Das sind schon ganz viel, aber jede Rasse
ist an ihrem ursprünglichen Lebensraum angepasst.
Wenn man anfängt mit dem Reiten, reitet man zuerst auf Schulpferden.
Schulpferde sind Pferde, die einer Person gehören. Man bezahlt einen Betrag,
um sich an einem Tag, der beliebig ist, sich um das Pferd zu kümmern und es zu
bewegen. Wenn man dann etwas Erfahrung hat mit dem Reiten, kann man sich
eine Reitbeteiligung suchen.
Eine Reitbeteiligung ist ein Pferd, das einer Person gehört, die aber kaum mehr
Zeit für das Tier hat. Man vereinbart dann, wie viel man bezahlt und wie oft man
in der Woche kommt. Irgendwann, wenn man denkt, man ist bereit für ein
eigenes Pferd, sucht man sich eins und wenn man eins gefunden hat, geht man
jeden Tag an den Stall und man kümmert sich um sein Pferd. Auch wenn man
dem Pferd nur Futter gibt, ist man trotzdem am Stall. Der Preis von einem Pferde
im Monat ist unterschiedlich es hängt von so viel ab deshalb kann ich euch
keinen Preis nennen.
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Und wenn man jetzt anfangen wollte mit dem Reiten auf einem Schulpferd, fragt
man sich wahrscheinlich, wie viel kostet das? Es ist unterschiedlich, wie viel es
kostet. Es kommt darauf an, was ihr wollte. Wenn ihr auf Große Pferden reiten
wollte, kostet es wahrscheinlich mehr. Aber im Durchschnitt kostet eine
Reitstunde zwischen die 15 und 30 €.
von Emily D.

Der Abakuswettbewerb
Seit dem Schuljahr 2003/2004 gibt es an unserer Schule, dem Hannah-ArendtGymnasium Haßloch, den Abakuswettbewerb eingeführt. Dieser Wettbewerb
findet für die 5. und 6. Klasse statt. Der Abakus war schon früher bei den
Römern ein sehr beliebtes Gerät zum Rechnen gewesen und auch heute wird er
von den Chinesen und Russen benutzt. Die Händler können dort mit solchen
Geräten in Windeseile Additionen und Multiplikationen durchführen,
wahrscheinlich sogar schneller als Ihr es mit dem Taschenrechner könntet. Dies
ist sehr praktisch, wenn man eine schnelle Lösung für ein Problem braucht.
Um mit einem Abakus rechnen zu können, muss man erst einmal klären, wie mit
den Kugeln überhaupt Zahlen dargestellt werden. Bei einem Abakus werden
Ziffern dargestellt, indem man auf Stangen Kugeln verschiebt. Dabei hat eine
Kugel des oberen Feldes den Wert 5, jede Kugel des unteren Feldes den Wert 1.
Im Grundzustand sind die oberen Kugeln oben, die unteren Kugeln alle unten.
Bei dem unten abgebildeten Abakus steht also ganz links eine 1, daneben eine 5,
dann die 0 und als vierte Ziffer die 4 usw. Dies könnte z.B. die Zahl 1504
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bedeuten, oder aber 15 und 4, je nachdem, welche Stellen man benutzen
möchte.
Der Abakuswettbewerb dauert das ganze Schuljahr, denn er hat 4 Runden. In
den ersten drei Durchgängen erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils vor
den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien Aufgaben, die sie zu Hause bearbeiten
und abgeben. Die Schülerinnen und Schüler haben jeweils drei Wochen Zeit, um
die Aufgaben zu lösen. Die vierte Runde ist dann eine einstündige Arbeit, an der
alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen dürfen, die in den ersten drei Runden
immer abgegeben und dabei gute Ergebnisse erzielt haben. Das Besondere
daran: Die Knobelaufgaben, von denen eine immer in Englisch formuliert ist,
werden von den Schülerinnen und Schülern der Mathematik-Leistungskurse der
Oberstufe korrigiert und bewertet. Prämiert werden die Jahrgangsbesten, aber
auch Teamgeist ist gefragt: Für den Gewinn der Klassenwertung gibt es ebenfalls
Preise. In der sechsten Jahrgangsstufe läuft der Wettbewerb genauso ab, wobei
eine Aufgabe mehr als in der fünften Klasse zu lösen ist. Die Schülerinnen und
Schüler können hier ihre Erfahrung aus der fünften Klasse einbringen. Die
Bekanntgabe der Sieger findet immer am letzten Schultag im Rahmen der
Jahresehrungen in der vollbesetzten Aula statt. Die Veranstaltung leitet Herr
Peter Brech.

Von: Jenni
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Latein Klassenfahrt Trier
Schön aber kurz
Die LateinFahrt war sehr schön und interessant. Wir haben viel über die
Römische Geschichte gelernt und über die Geschichte Triers. Wir waren an
folgenden Orten:
Porta Nigra:

Trierer Dom:

Basilika Trier:
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Ruinen der
Kaiserthermen:

Amphitheater:

Aber erst mal will ich unsere Jugend-Herberge beschreiben. Sie sah sehr
gemütlich aus und war es auch. Das Essen war auch lecker und wir hatten extra
einen großen Raum für Übungen in Latein. Es gab Mittag und Abendessen. Am
ersten Tag noch sind wie noch zur Porta Nigra gelaufen. Sie war ungefähr 15min
entfernt. Als wir dort ankamen, waren wir alle schwer beeindruckt. Als wir dann
noch erfuhren, dass wir in eine Ausstellung in der Porta Nigra gehen, war ich
komplett aus dem Häuschen. Wir haben in der Ausstellung nicht so viel gesehen,
aber wir konnten uns im Tor herum bewegen. Es sah echt toll aus. Die Porta
Nigra hat drei Etagen. Ganz unten war der Einlass und ein Erklärungsvideo. In der
zweiten gab es die Verbindung mit der Stadtmauer und ein kleines Modell. In
der dritten und letzten Etage war eine kleine Erklärung zum Bau und warum es
das einzige Tor ist, das noch besteht. Nach ungefähr einer halben Stunde durften
wir uns im Dorf umschauen. Meine Kollegen und ich sind direkt essen gegangen.
Nach einem Mahl haben wir uns wieder getroffen und sind in Richtung
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Kaiserthermen gegangen. Als wir dort ankamen, haben wir kurz einen Vortrag
einer unserer Mitschüler gehört. Wir erfuhren, dass die Thermen nie fertig
gestellt wurden. Nach dem Vortrag sind wir zu den Gängen der Therme
gegangen und hatten sehr viel Spaß. Dort unten war es wie in einem Labyrinth.
Nach ungefähr einer Stunde wollten wir wieder aufbrechen und weitergehen
aber keiner wollte gehen, wir hatten zu viel Spaß. Deshalb bekamen wir noch
eine Stunde ich hatte noch nie so viel Spaß an Geschichte. Leider mussten wir
wieder zurück wegen des Abendessens. Deshalb sind wieder zurückgegangen
und haben zu Abend gegessen. Das Essen war nicht schlecht. Satt und zu frieden
sind wir dann in unsere Räume gegangen und haben uns noch unterhalten. Nach
1-2 Stunden sind wir ins Bett gegangen. Am zweiten Tag standen wir um 8:00
Uhr auf und gingen Frühstücken. Wir alle hätten ein wenig länger schlafen
können aber wir hatten viel geplant. Unsere erst Station war das Trierer
Museum. Als wir dort ankamen, war ich sehr aufgeregt, weil ich wusste, dass es
sehr interessant wird. Als wir dort ankamen sahen wir, dass ein großer Fuß aus
Stein am Eingang stand. Nach ein paar Minuten sind Herr Mertel und Frau.
Weiler ins Museum reingegangen und haben etwas abgesprochen. Dann nach
ungefähr 5 min wurden wir reingelassen. Aber leider ging es nicht direkt los. Wie
mussten noch 10 min warten, bis die Führer von ihrer Führung zurückkamen. Im
Wartebereich sah es schon interessant aus. Das Museum hat sogar im
Warteraum eine echte Mumie ausgestellt mit Sarg. Es war beeindruckend. das
Museum bekam die Mumie durch eine großzügige Spenderin, die die Mumie bei
einer Ausgrabung entdeckt hat. Im Raum waren außerdem noch Gebetsstatuen
und ein Grab für ein kleines Kind. Es ist normalerweise nicht normal, dass Kinder
ein Grab bekommen. Denn auf dem Grab stand gemeißelt, dass das Kind nur 3
Jahre alt war. Das ist der Fakt, der es ungewöhnlich macht, denn es wurden nur
Gräber für Kinder über 8 Jahre hergestellt. Was ich und viele auch
beeindruckend fanden, war, dass es dort eine Skulptur vom Gründer des
Museums gab.
Nach nicht allzu langer Zeit wurden wir gerufen und wir gingen los, ich war total
gespannt. Leider hatten wir nicht viel Zeit und mussten viel überspringen. Aber
unser erster Halt war bei einem Modellbau der Porta Nigra. Wie haben viel
erzählt bekommen, aber davor konnten wir sagen, was wir wussten. Ich hab
einen 5-Minuten-Vortrag gehalten. Aber wir hatten nicht viel Zeit. Wie erfuhren
z.B., dass die Porta Nigra früher eine Kirche war. Außerdem erfuhren wir, dass
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der Grundstein aus einem alten Anwesen besteht (Ich glaube von der Mutter des
damaligen Kaiser). Sie behauptete damals, es wäre ihr Gott in der Nacht
erschienen, welcher ihr gesagt hat, dass sie ihr Haus der Kirche spenden soll. Das
hat sie auch gemacht und als Beweis, dass es wahr war, gab sie der Kirche auch
ein Stück der Kluft Gottes, der ihr jenen gegeben hat. Dieses Stück liegt im
aktuellen Trier in einer Lade verdeckt zur Ehre dieser Frau. Nach einer Weile
laufen kamen wir dann in einen Raum, überall Denkmäler und
Erinnerungssäulen. Sie hat uns erklärt, dass diese einen Zweck besaßen. Ihr
Zweck war es, die Familien, die es bauen gelassen haben, in Erinnerung zu
behalten.
Als wir alles erklärt bekommen haben, merkte unsere Führerin, dass wir etwas
hinterher lagen. Denn plötzlich kam eine andere Gruppe herein und wir mussten
raus. Im nächsten Raum ging es um Mosaike. Alle waren wunderschön. Unsere
Führerin erklärte uns, dass Mosaike gerne etwas geschichtliches an sich haben.
Aber es gibt auch Mosaike, die den Familien-Stammbaum darstellten. Aber nach
diesem Raum gingen wir in einen Tresorraum. Mir stand der Mund offen bis zum
Boden: überall hinter Vitrinen waren lauter alte Münzen. Aber in der Mitte war
eine große Vitrine. Dort war der größte Römische Schatz, der je in Deutschland
gefunden wurde. Die Münzen waren aus echtem Gold, wunderschön. Was leicht
beängstigend war, war, dass hinter uns die ganze Zeit ein Wachmann stand.
Nach ungefähr 15 min des Staunens gingen wir wieder raus und machten uns
auf den Weg zu den Jacken. Nachdem wir uns bei den Führern bedankt haben,
gingen wir nach Hause. Dort konnten wir uns ausruhen oder zurück in die Stadt
gehen. Ich und meine Freunde gingen zurück in die Stadt und aßen was. Danach
mussten wir uns wieder treffen und es ging weiter. Wir gingen zu der
Evangelischen Kirche. Es war echt ein schöner Ort. Vor der Kirche (Basilika Trier =
Evangelische Kirche) hörten wir noch ein kleinen Vortrag. Wie erfuhren von
einem Schulkamerad, dass die Kirche 2 mal wieder aufgebaut werden musste.
Einmal in der Römer Zeit und einmal im 2 Weltkrieg. Außerdem erfuhren wir,
dass einmal das Dach der Kirche verschwunden ist, VERSCHWUNDEN. Vor allem
gab es keine Hinweise, wo das altes Dach hin ist. Aber unsere Reise war noch
nicht vorbei, eine Haltestelle hatten wir noch. Nämlich ein Amphi-Theater. Als
wir dort ankamen, waren meine Freunde und ich komplett baff. Es war sehr
interessant. Wir gingen in die Mitte und merkten zwei Abgänge nach unten. Wir
gingen runter und sahen einem Keller ähnlichen Raum. Überall war Wasser von
den letzten Niederschlägen. Wir erfuhren, dass dort die Kämpfer gewartet
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haben, bis sie dran kamen. Aber das Amphi-Theater wurde auch eine Zeit lang
als Ladefläche benutzt, komisch aber wahr. Danach durften wir uns wieder in
der Stadt frei herum bewegen oder in die Jugendherberge zurück gehen. Danach
war der Tag vorbei und wir gingen ins Bett. Am letzten Tag waren wir alle früh
wach, denn wir mussten zum Bahnhof. Wir hatten kurz Zeit noch was zu essen zu
holen. Aber wir mussten weiter als wir im Zug saßen, sagte ich zu meinen
Freunden, dass es eine klasse Fahrt war. ENDE

Großen Dank geht an die Lehrer Herr Mertel und Frau Weiler, weil sie uns so
einen tollen Ausflug geboten haben.

Weinbau in der Pfalz
Allgemeines über den Weinbau
Wein wird aus Trauben gemacht. Es ist ein alkoholisches Getränk. Außerdem
enthält der Wein Zucker. Wein gibt es eigentlich überall in Rheinland-Pfalz. z.B. in
der Südpfalz, an der Mosel… .
Es gibt verschiedene Weinlagen und Sorten z.B.: Musenhang, Pechtein,
Hergottsacker, Riesling, Dornfelder, Spätburgunder…
66

Weinherstellung:
Zuerst wird der Wein geerntet, das nennt man Weinlese. Diese findet im Herbst
statt. Man kann den Wein mit der Hand lesen oder mit dem Vollernter. Danach
werden die Trauben ausgepresst, so entsteht der Saft. Nach dem auspressen
wird der Saft geklärt und danach vergärt er mit den Hefen zu Wein. Nach diesen
Vorgängen wird der Wein filtriert und nach und nach immer mal wieder
probiert, um zu gucken, ob der Wein schmeckt. Nun wird er abgefüllt und kann
verkauft werden.
Weinortschaften:
Wein wird sehr häufig an der Weinstraße angebaut. Sie ist 85 km und läuft durch
verschiedene Ortschaften wie z.B: Forst, Deidesheim…

Weingüter an der Weinstraße:
Es gibt verschiedene Weingüter an der Weinstraße wie z.B.
Das Weingut Eugen- Müller in Forst,
Das Weingut Lindenhof aus Forst,
Das Weingut Acham- Magin aus Forst,
Das Weingut Lucashof aus Forst,
Das Weingut Spindler aus Forst …
Leckere Restaurants:
Der Schockelgaul aus Forst,
Das Restaurant Spindler aus Forst,
Das Restaurant Prinz aus Forst und noch viele mehr…
Natürlich gibt es noch viele in den anderen Ortschaften.
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