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SWR Konzert am HAG
,,Hark! The Herald Angel sing“ das ganze HAG in Weihnachtsstimmung.

Am 10.12.2019 wurde das HAG in Hassloch vom SWR-Vokalensemble besucht. Mehrere Wochen
vor dem großen Tag studierten die Schüler und Lehrer fleißig die Christmas Carols ein. Als es dann
schließlich soweit war wurde von um 12:00 Uhr bis zu dem Auftritt noch ein letztes mal mit Chor
und Dirigentin(Martina Batič) geprobt. Danach gab es das 1-stündige Konzert , dass bei Jung und
Erwachsen sehr gut ankam. Wieder einmal zeigten die Mitglieder des HAG´s ihr großes
Engagement.

Besonderen Dank möchten wir dem
SWR aussprechen.
Vor allem auch Frau Weiler und Frau
Vogt, die dies für die ganze Schule
durch ihr Engagement möglich gemacht
haben und Martina Batič, die Schüler
und Lehrer motiviert durch das Konzert
geführt hat.

Persönlich hat uns an dem Konzert
gefallen, da es Abwechslung zum
Schulalltag war und es Spaß gemacht
hat als Schulgemeinschaft etwas zu
erreichen.

Von Jana und Thabea

3

Anime Convention
Über die Conventions:

Kurzgefasst sind Anime- und Japan-Conventions eine Art Fantreff. Meistens gibt es einen
Innenbereich und Fans sind auch draußen. Bei der Hanami in Ludwigshafen gab es sogar draußen
Stände.
Der Innenbereich wird meistens in mehrere weitere Bereiche unterteilt. Es gibt sogar Workshops,
Gamingräume und sogar Karaoke. Aber größtenteils sind dort Verkaufsstände für Merchandising
und sogar Cosplay.

Cosplay:

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es Leute gibt, die sich auf so ein Event verirren und
dann nicht wissen, was da gerade passiert, oder sich über die Cosplayer lustig machen. Doch die
Frage ist: Warum verirren sich Menschen dorthin?
Nun ja, dort rennen fast alle in Kostümen rum, die man sich entweder für teures Geld gekauft hat,
oder die man selbst genäht oder gebastelt hat. Die Kostüme sind Charaktere aus Anime, Manga,
Serien,Videospielen und vielem mehr.
Das könnte für Außenstehende vielleicht etwas seltsam wirken, aber es ist schön, wenn man wie
seine Lieblingscharaktere sein kann und Gleichgesinnte trifft. Manche Leute kommen sogar zu
einem hin, um Fotos zu machen. Manchmal treffen sich auch Cosplayer von einer Serie etc., um
gemeinsam ein Gruppenfoto zu machen oder sich generell über die Serie auszutauschen. Dabei
kann man echt lustige Menschen treffen und manchmal sogar neue Freundschaften schließen.

Meine Erfahrungen:

Ich war, bis jetzt, zweimal auf der Hanami und einmal auf der Animagic. Also könnte man sagen,
dass ich nicht so viel über das Thema weiß, aber gerade geht es ja um meine Erfahrungen und nicht
meinen Wissensstand.
Ich bin, bis jetzt, immer mit meinen Freunden zu den Conventions, da ist es eindeutig, dass die
Planung von uns immer chaotisch ist und wir in letzter Sekunde, eher gesagt am Tag davor,
ausmachen, wann wir uns am Bahnhof treffen. Von dort aus fahren wir dann immer zur Con, aber,
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da wir chaotisch sind, haben wir erst mal das Problem den Weg zur Con zu finden. Bei uns hilft
nicht mal mehr eine x-beliebige Navigationsapp.
Wenn wir dann endlich angekommen sind, werden erst mal Karten gekauft oder vorgezeigt, falls
diese schon über die Verkaufsseite der Convention gekauft worden sind.
Für gewöhnlich gehen wir erst mal über die ganze Con und schauen uns Sachen an, die uns
interessieren. Meistens lernt unsere Gruppe auch nette Menschen kennen, mit denen man dann
Kontakt austauscht, um sich vielleicht irgendwann wieder zu treffen.
Wenn der Tag vorbei ist, wir wieder Manga, neue Poster, Merchandising, oder ähnliches gekauft
haben, fahren wir wieder, mit dem Zug, nach Hause und reden mit anderen Cosplayern auf der
Heimfahrt. Und das gleiche passiert am nächsten Con-Tag, da dieses Event mehr als nur einen Tag
geht.

Mit meinen Erfahrungen wollte ich diesen Artikel abschließen und mich vielmals fürs Lesen
bedanken.

Sarah
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AREA 51
Area 51ist ein Sperrgebiet von etwa 100 km² Fläche in Lincoln County und Nye County. Zwischen
den beiden Gebirgen Groom und Papoose liegt ein ausgetrockneter Salzsee von etwa fünf
Kilometern Durchmesser, Der Groom Lake. Am südwestlichen
Ausläufer dieses Sees wurde ein Militärflugplatz
errichtet, wessen Landebahn über 8
Meter lang ist.

!WARNUNG!
Area 51 zu betreten kann gefährlich
werden da diese Anlage strengstens
bewacht wird. Überall befinden sich
bewaffnete Wachen die über die Area
51 wachen. Hat man jedoch Glück und ist in der Nähe des Sperrgebiets, so kann man nur einmalig
beobachten wie Testflugzeuge von der Landebahn losfliegen zum bsp.:
-A-12 Oxcart/SR-71 Blackbird
-Have Blue/F-117 Nighthawk
-Senior Trend/U-2

A-12 Oxcart/SR-71 Blackbird

Verschwörung/Real?
-UFO‘s? Es gibt viele Leute die meinen UFO‘s gesehen zu haben aber ob es die wirklich gibt ist
sowohl nicht bewiesen als auch nicht ausgeschlossen. VERSCHWÖRUNG
-Aliens? Keiner hat jemals welche gesehen. Aber stellen sie sich immer anders vor. Die einen grün
die anderen wie Kraken und die anderen mit großen Gehirnen aber genau geeignet hat sich
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niemand. Aber bei Area 51 sind sie bestimmt nicht. Es wurde nicht gesagt, es gibt die nicht. Das
Universum ist groß. VERSCHWÖRUNG
-stärksten Jets der Welt? Den ganzen Aufnahmen zu Folge ist es sehr wahrscheinlich, dass
„Panzer“-Jets gibt. Viele Fans der Area 51 haben gefilmt wie Testflüge von Jets durchgeführt
wurden die noch nie zuvor gesehen wurden. REAL

Have Blue/F-117 Nighthawk

Quellen:
1.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Groom_Lake_and_Papoose_Lake.j
pg/220px-Groom_Lake_and_Papoose_Lake.jpg
2.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Have_Blue_bottom_view.jpg/220p
x-Have_Blue_bottom_view.jpg
3.https://vignette.wikia.nocookie.net/verschwoerungstheorien/images/2/2b/Blackbird.jpg/revision/la
test/scale-to-width-down/2000?cb=20121009114525&path-prefix=de
4.https://cdn1.spiegel.de/images/image-620376-860_poster_16x9-oxfo-620376.jpg
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ÄRZTE OHNE GRENZEN/
MEDECINS SANS FRONTIERES
ÄRZTE OHNE GRENZEN ist eine Organisation in der Ärzte/-innen, Krankenpfleger/-innen,
Psychologen/-innen aber auch Verwaltungsmitarbeiter/-innen und Logistiker/-innen arbeiten.

Sie helfen vor allem in Krisengebieten. So errichteten sie im November 2019 z.B. in Haiti (wo seit
einem Vulkanausbruch vor zehn Jahren die medizinische Versorgung zusammengebrochen ist) ein
Unfallkrankenhaus. Schon den ersten fünf Wochen kamen 574 Menschen in das Krankenhaus.

Besonders interessant fand ich einen Fall indem ein Mann namens Ali Salim, der verletzte
Demonstranten aus dem Irak mit seinem Tuk-Tuk ins Krankenhaus brachte. Viele Demonstranten
werden von Blendgranaten verletzt, so auch Ali Salim. Er wurde operiert und ihm wurde gesagt
dass er mindestens zwei Wochen im Krankenhaus bleiben muss um sich wieder zu erholen, aber als
er den Zustrom an Verletzten sah konnte er sich nicht ausruhen. Er ging nach nur zwei Tagen um
mehr Verletzten zu helfen. Aber bald musste er wieder ins Krankenhaus, als er einem Verletzten
helfen wollte (obwohl die Sicherheitskräfte es ihm nicht erlaubten) wurde er von den
Sicherheitskräften in den Oberschenkel geschossen; seitdem kann er nie wieder seinen Tuk-Tuk
fahren.
Auch bei Mitarbeitern von Ärzte ohne Grenzen trifft die Hilfe nicht immer auf Dankbarkeit.
Beispielsweise wurden am 2. Juni 2004 während eines Einsatzes in Afghanistan fünf Mitarbeiter
von Unbekannten aus dem Hinterhalt getötet.

Ich persönlich finde, dass es eine sehr gute Organisation ist und dass es mehr solcher
Organisationen geben sollte.

Von Viktor Harsa
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Filmtipp: BATMAN BEGINS
Regisseur: Christopher Nolan
Comicvorlage: Batman year 1 (Autor: Frank Miller)
Erscheinungsjahr: 2005
Ort: Erde, USA, Gotham City
Länge: 2h 20min
FSK: 12

Der Junge Bruce Wayne ist der Sohn der beiden reichen Leute Thomas und Martha Wayne.
Bruce hat Angst vor Fledermäusen, seit er in eine Höhle gefallen ist und dort von Fledermäusen
angegriffen wurde. Eines Tages werden Thomas und Martha von einem Mann Namens Jo Chill vor
den Augen des damals ungefähr 12 Jahre alten Bruce erschossen.

Der Film handelt, wie der Titel schon sagt, von Bruces Werdegang zu Batman und seinen ersten
Kämpfen gegen das Organisierte Verbrechen,
in denen er auch mit dem Boss der Mafia von Gotham City Carmine „The Roman‘‘ Falcone
Doctor Jonathan Crane aka Scarecrow zu tun bekommt.Außerdem hat er auch mit der Beziehung zu
Rachel zu kämpfen.

PERSÖNLICHE MEINUNG UND EMPFEHLUNG
Mir gefällt der Film, weil ich schon seit ich 9 Jahre alt war, Batfan bin und ,,BATMAN BEGINS“
erstens der einzige Film ist, in dem Batmans Originstory gezeigt wird ist und zweitens zur THE
DARK KNIGHT Trilogie gehört, die meiner Meinung nach die beste DC-Filmreihe ist, die es gibt.

Warum ich Batfan bin: Mit 7 habe ich den Film LEGO BATMAN 2 gesehen. Damals fand ich ihn
schon ganz cool aber war noch kein richtiger Fan. Dann ungefähr 2 Jahre später habe ich dann das
Spiel Lego Dimensions bekommen und dort war Batman einer der Hauptcharaktere und deshalb
dachte ich mir:,,Ich spiel‘ Batman wenn auch nur in LEGO und hab noch keinen Batman Film
gesehen-bisschen peinlich!“ So oder so ähnlich müssen meine Gedanken gewesen sein.
Und dann zu meinem 10.Geburtstag bekam ich den Film BATMAN V.S. SUPERMAN Dawn of
justice geschenkt.
In diesem Film hat mich Batman so fasziniert: so unglaublich düster und brutal.
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Dann wenig später sah ich BATMAN. Das war der erste Batman-Solofilm den ich sah, dann die
Fortsetzung BATMAN RETURNS und die beiden Pseudo-Fortsetzungen BATMAN FOREVER &
BATMAN & ROBIN (Tatsächlich fand ich diese Filme damals gar nicht so schlecht). Und dann
ungefähr ein Jahr später sah ich BATMAN BEGINS. Der Film nicht nur dass er eine so viel bessere
Story hatte als die anderen Filme es war auch noch die Origin-Story (Denn bis dahin gab es noch
keine von Batman in einem Film).Ich finde zwar THE DARK KNIGHT besser aber man muss ja
erst den ersten Teil sehen.

Von Viktor Harsa
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CHOR
Hey, du willst wissen , warum Chor eine coole AG ist? Dann lies weiter!

1. Die Chorfahrt macht Spaß, weil wir nicht nur zusammen singen , sondern auch viel Zeit
gemeinsam verbringen. Wir lachen viel und die Zeit mit Freunden ist echt schön!

2. Die gute Gruppengemeinschaft! Wir lachen in jeder Chorprobe zusammen aber keiner wird
ausgelacht oder ausgegrenzt! Der Chor ist eine tolerante Gemeinschaft.

3. Die Konzerte machen Spaß und wir lernen coole Lieder kennen.

Unsere Favoriten aus den letzten Jahren sind:
I have a dream
Bohemian Rhapsody
Brazil
Africa
Heal the world
All I have to do is dream

4. Es macht Spaß mit der Band und den Streichern zu arbeiten.

5.Wir haben eine gute Chorleitung (Herr Strehle und Frau Weiler)

Text von Celine, Lyssi und Lilly ;)
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ᗪᖇᗩGOᑎ ᗷᗩᒪᒪ(von J.J.M.)

Son Goku

Son Goku ist ein Saiyajin (Saiyan)
und wurde nach seiner Geburt
von seinem Vater Bardock zur
Erde geschickt um die Bewohner
zu töten und um der Explosion des

Dragon Ball (4 Stern)

Planeten Vegetas durch Frieza zu entkommen. Sein
eigentlicher Name lautet Kakarott. Er ist Bardock‘s
und Gine‘s zweiter Sohn und somit Radditz‘ jüngerer
Bruder. Bei der Landung auf der Erde wird er jedoch
als Säugling von Son Gohan aufgenommen und
adoptiert und eines Tages fiel er in einer Schlucht auf den Kopf und somit konnte er seinen Auftrag
nie erfüllen. Sein Großvater stirbt jedoch anschließend durch Son Goku‘s Weraffen Form und
hinterlässt Goku seinen Dragon Ball (4 Sterne) und seinen Stab Nyoi Bo. Auf seiner Reise nach den
anderen Dragonballs trifft er auf die 16-jähgrige Bulma, die schon 2 Dragon Balls gesammelt hat
und alle sammeln will, da sie sich den perfekten Freund wünscht. Ihre Reise beginnt daraufhin.
Kakarott ist ohne es zu wissen das Schicksalskind und trainiert hart um der stärkste zu werden. In
seinen jungen Jahre war es sehr üblich, dass er sehr schnell aggressiv wurde und vieles in seiner
Umgebung schlug oder tötete.

Transformationen/Techniken:


Weraffe (Kind)

(Power: 100)



Pseudo Super Saiyan

(Power: 80,000)



Super Saiyan

(Power: 150,000,000)



Super Saiyan 2

(Power: 300,000,000)



Kaioken

(Power: +21,000)



Kaioken (x3)

(Power: +90,000)



Kaioken (x5)

(Power: +180,000)



Super Saiyan 3

(Power: 8,000,000,000)



Super Saiyan 4

(Power: 60,000,000,000)
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Super Saiyan God (rot)

(Power: 10,000,000,000,000)



Super Saiyan God (blau)

(Power: 15,000,000,000,000)



Super Saiyan God (blau) – Kaioken(x10)

(Power: 50,000,000,000,000)



Super Saiyan God Super Saiyan

(Power: 750,000,000,000,000)



Ultra Instinct

(Power: 900,000,000,000,000)



Mastered Ultra Instinct

(Power: 1,000,000,000,000,000)

Fusionen:


Gogeta (Goku x Vegeta)

(Power: 500,000,000)



Super Saiyan Gogeta

(Power: 2,500,000,000)



Super Saiyan 4 Gogeta

(Power: 110,000,000,000)



SSGSS Gogeta

(Power: 930,000,000,000,000)



Vegitto (Vegeta x Goku)

(Power: 600,000,000)



Super Saiyan Vegitto

(Power: 2,600,000,000)



SSGSS Vegitto

(Power: 950,000,000,000,000)

Tipp: Fusionen halten meistens nie länger als 30 min. Außer Fusionen mit den Potara-Ohrringe
der Kaio. Die halten ewig.

Vegeta

Er ist der Sohn von König Vegeta, welcher im Kampf gegen
Freezer verstarb und somit sein rechtlicher Thronfolger ist.
Vegeta ist hochmütig, arrogant und voller Hass. Da Vegeta
ein typischer Saiyajin ist, besitzt er einen trockenen Humor.
Doch er verspürt zudem Verbitterung, weil sein Heimatplanet
zerstört und weil seine Artgenossen von Freezer, dem
Tyrannen niedergemetzelt wurden. Wichtig ist auch, dass
Vegeta bei seinem ersten Auftritt einen Schwanz trug, der
ihm aber im späteren Verlauf von abgeschnitten wurde. Auch
hat sich in physischer Hinsicht viel bei dem Saiyajin-Prinzen
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geändert. Obwohl er anfangs noch sehr schmächtig erschien, hat sich seine Körperstruktur in den
darauffolgenden Jahren schwer verändert, sodass er zu Ende der Serie eine muskulösere und
größere Erscheinung einnimmt.

Transformationen:


Weraffe

(Power: 180,000)



Super Saiyan

(Power: 100,000)



Super Vegeta

(Power: 1,400,000)



Super Saiyan 2

(Power: 8,000,000)



Majin Super Saiyan

(Power: 3,000,000)



Majin Super Saiyan 2

(Power: 6,000,000)



Super Baby Vegeta

(Power: 9,000,000)



Super Baby Vegeta 2

(Power: 45,000,000)



Goldener Weraffe (Baby Vegeta)

(Power: 450,000,000)



Super Saiyan 4

(Power: 50,000,000,000)



Super Saiyan God (rot)

(Power: 10,000,000,000,000)



Super Saiyan God Super Saiyan

(Power: 600,000,000,000,000)



Super Saiyan God Super Saiyan



Entwickelt

(Power: 800,000,000,000,000)
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Fridays for future
„Fridays for future“ ist eine Organisation die von Greta Thunberg (2018) ins Leben gerufen wurde.

Mit den Mottos : Theres no planet B, Skolstrejk för Klimatet usw.

Es Versuchen Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt Politiker dazu zu animieren, den
Klimaschutz voranzutreiben.

Man kann in Städten in seiner Nähe
(z.B. Neustadt) an einer Demonstration
teilnehmen und unserer Umwelt
helfen.
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Serientipps

Was ist deine Lieblingsserie?

Gilmore Girls
In der Serie „Gilmore Girls“ geht es um Lorelei Gilmore und ihre Tochter Rory (Lorelei) Gilmore,
die im überschaubaren Städtchen Stars Hollow leben. Lorelei ist relativ naiv und kaffeesüchtig.
Man lernt die Stärken, Schwächen und Alltagsprobleme, (wie z.B. die Schule, die Arbeit und die
Familie) der Figuren in der Serie kennen.

FSK:0/6
Streaming: Netflix(falls Abo), Amazon Prime(kostenpflichtig)
Spannung: 1/5
Freundschaft:4/5
Action:0/5

Einigen Mädchen wird diese Serie sehr gut gefallen!

Riverdale

In der Serie ,,Riverdale“ geht es um Betty Cooper, Veronica Lodge, Cheryl Blossom, Archie
Andrews und Jughead Jones.
Nach dem mysteriösen Tod des Bruders von Cheryl liegt die Stadt im Dunkeln. Immer mehr
kriminelle Ereignisse geschehen und die Hauptfiguren sind verwickelt.

FSK:16 (Empfehlung:12 ,wenn man nicht sehr ängstlich ist)
Streaming: Netflix(falls Abo)
Spannung:5/5
Freundschaft:3/5
Action:1-2/5
16

Die Serie ist empfehlenswert für alle die gerne Krimis schauen.

Viel Spaß beim Schauen :)

Von Lilly Marie & Celine

Iron Man
(alias: Anthony „Tony“ Edward Stark)
Introduction for Rookies:
Avengers („Die Rächer“) ist der
Name des Superheldenteams
bestehend, aus einem grünen
wütenden Riesen (alias „The Hulk/
Bruce Banner“), einem Donnergott
(alias „Thor Odinson“), einem
Supersoldaten (alias „Steve Rogers/
Captain America“), einer
Kopfgeldjägerin (alias „Natasha
Romanoff/ Black Widow“), einem
Bogenschützen (alias „Clint Barton/
Hawkeye“) und einem Miliadären in
einer eisernen Rüstung (alias
„Anthony (Tony) Edward Stark/ Iron
Man“). Es gibt viele weitere
Superhelden des MCU und ebenfalls
viele weitere Superschurken wie z.B.

17

dem heimtückischen Halbbruder Thor‘s , Loki; dem verrückten Titan „Thanos“ und dem gestörten
Roboter „Ultron“.
Info:
Anthony „Tony“ Edward Stark alias Iron Man ist der Anführer der Avengers und leitet die Firma
Stark Industries, die nach einem grundsätzlichen Umdenken keine hochentwickelten Waffen mehr
baut, sondern sauberen Strom mithilfe der Arc-Reaktor-Technologie erzeugt.
Nach einigen Aussagen ist er „Genie, Milliardär, Playboy und Philanthrop“.

Status:
- verstoren †
→ Ursache (spoiler): In der Finalen Schlacht (Endgame) gegen den verrückten Titan Thanos kam
es beinahe zum erneuten Scheitern der Avengers, als Tony Stark plötzlich dazu kam sich die
Infinity Steine mit seiner Nano-betriebenen Rüstung (MK 85) in die rechte Hand zu bekommen.
Der Titan rechnete nicht damit und sah dabei zu wie der Edle Held sein Leben opferte um Die
Legion des Titan zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Jedoch kam es dadurch, dass er
ein sterblicher war, dazu, dass er an Herzstillstand und an zu vielen Gamma-Strahlungen starb. Er
bleibt jedoch in den Erinnerungen von jedem einzelnen Avenger.

Bekannte Sprüche:
-„J.A.R.V.I.S., manchmal muss man rennen, bevor man laufen kann“
-“Akzeptieren wir keine Grenzen, sind wir maßlos und nicht besser als die bösen!“

Gruppen:
-Stark Industries

(früher)

-S.H.I.E.L.D.

(früher)

-Avengers

(früher)

-Team Iron Man

(früher)

-Damage Control

(früher)

Rüstungen:
MK 1 - 85

Von ihm getragene Rüstungen:
-MK I, MK II, MK III

(Iron Man)

-MK IV, MK V, MK VI

(Iron Man 2)
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-MK VI, MK VII

(The Avengers)

-MK VIII – MK XLI

(Iron Man 3)

-MK XLIII, MK XLIV, MK XLV

(Avengers: Age of Ultron)

-MK XLVI

(Captain America: Civil War)

-MK L

(Avengers: Infinity War)

-MK LXXXV

(Avengers: Endgame)

19

Quellen:
1.https://www.trzcacak.rs/myfile/detail/375-3759988_iron-man-3-png-iron-man-in-movie.png
2.https://vignette.wikia.nocookie.net/avengers/images/8/81/Maxresdefault3.jpg/revision/latest?cb=20180430214201&path-prefix=de
3.https://i.ytimg.com/vi/b_wPg4yBh00/maxresdefault.jpg
4.https://fastdecals.com/shop/images/detailed/23/ironman01_FC.jpg?t=1530913235
5.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3c/The_Avengers_2012_logo.jpg
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Jay is back

Jesus Geschichte fing an, bevor er geboren wurde es war in einer Christlichen Nacht… Bruder
komm mal runter. Des war alles ganz anders: eine junge Frau: Marry (16) lebte mit ihrem Mann
Joey (28) in einer kleinen Wohnung mitten in Berlin. Der Fernsehturm versperrte ihnen die Sicht auf
die Stadt , wenn sie das Fenster öffneten stieg ihnen der Smog in die Nase Schöne Aussicht, ne. So
war es bei ihnen immer dunkel.Eines Tages nach gefühlt 20 Schwangerschaftstest ( es waren 19)
stand endlich auf dem Letzten „ Schwanger„ freudig ging sie zu Joey.„ Ey Schatz i bims schwanger„
Joey dachte sich: Mit wem hatte dies denn? So überlegte und überlegte der schlecht bezahlte
Influencer. Er dachte sich auch noch: Anzeige ist raus. An diesem Abend erschien ein Bettler. :“
Hasste mal swei Euro für mich? Ah und noch, das Baby iss vom G...G...Gott höchstpersönlich. Er ist
der Heiland und so was. Un zuletzt: nenn es J...J...Jay , is gerade voll im Trend.“ nach 9 Monaten
hing der Räumungsbescheid an der Haustür und die Familie landete auf der Straße. Sie stiegen in
ihren Lamborghini Veneno. „ Hättest du nicht das Auto verkaufen können Joey?“„Neeeeee“ und so
fuhren sie in Richtung Hassloch. Nach 6 h fahrt kamen sie endlich an. Sie stellten sich bei einer
Mülldeponie unter und warteten, bis es aufhörte zu regnen. Sie trafen ein paar Straßenköter und
streunende Katzen. Auf einmal fing Marry wie ein hysterisches Schulmädchen an zu kreischen : „
F*** es geht los „ Joey verdrehte die Augen und Antwortet: „ Bruder , komm runter. Ich versuche
21

gerade GTA zu zocken. „ Marry brachte das Kind allein zur Welt. Nach 4 Stunden kamen 3 Internet
Vertreter„ Ey yo wir bringen ihnen zur feier der Geburt Hotspot , I phone X mas max und 100 frei
SMS„ Die Kanal Ratten kamen noch zu Besuch und es wurde ein cooles Fest. Und so kam der kleine
Specki zur Welt und rauchte seine erste Shisha. Und jetzt denkt er er ist der Heiland. Danke … Sie
freuten sich, denn er würde viel Gutes für die Menschen tun … Digga das war mein Schlusssatz ...
Neeeeeee.

Von : Rike und Janice

BUSCHBRÄNDE IN AUSTRALIEN !

Viele Menschen und Tiere müssen in Australien die schrecklichen Buschbrände erleben. Die
Menschen haben ihre Häuser und viele auch ihre Tiere verloren.
Es gibt zum Glück viele Menschen die den Tieren und Menschen aus dem Feuer retten.
Viele Leute verbreiten Fake News, in denen steht, dass die Buschbrände durch Brandstifter
entfacht worden sind, doch das alles passiert, weil es in Australien derzeit einfach zu heiß ist
und die Gräser dementsprechend auch sehr trocken sind.
Viele Tiere, die durch das Feuer starke Verbrennungen erleiden müssen, werden von
Tierschützern gerettet und mit in ein Tierschutzheim gebracht und aufgepeppelt.
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Kobe Bryant
Der Tod von Kobe Bryant hat die Welt am 26. Januar
2020 bewegt. Am nächsten Tag sprachen sehr viele
Leute über ihn. Der am 23. August 1978 geborene
US- Amerikaner kam übrigens am gleichen Tag wie
der Argentinische Fußballer Emiliano Sala, ein Jahr
(26.01.2019) früher zu Tode. Die Todesursache bei
beiden war übrigens ein Helikopterabsturz.
Der 1,98m große Basketballer war aktiv bei der
Nationalmannschaft der USA und den Los Angeles
Lakers. Er spielte von 1996 bis 2016 auf der Position
des Shooting Guards für seinen Verrein, die LA
Lakers.
2008 war er der MVP (=Most Valuable Player) der
Saison. Nach seinen insgesamt 33.643 Punkten die er
erzielte in der Liste der erfolgreichsten NBA Spielern
(Punkte) auf Platz 4. Er gewann mit der
Nationalmannschaft in 2008 und 2012 Gold.
Nicht nur auf dem Platz war er erfolgreich: er gewann sogar 2018 einen Oscar für seinen Film
„Dear Basketball“ der unter der Kategorie „Bester Animationskurzfilm“ und einen „Emmy“
Seine Eltern benannten sie übrigens nach dem Bekannten Kobe-Steak aus Kobe (Japan) nachdem
sie es in einer Speisekarte gelesen hatten.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant
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Lord of the Rings:
Eine eigene Mythologie
Habt ihr euch schon einmal gefragt wie J.R.R. Tolkien die Ideen für seine berühmte Sage hatte?
Nun, dann lest diesen Artikel!

Als J.R.R. Tolkien das Silmarillion schrieb, hatte er mehr im Sinn als nur ein Paar Geschichten zu
schreiben. Er wollte eine Eigene Mythologie erschaffen. Das Silmarillion spielt vor unserer
Geschichte der Erde aber trotzdem auf unserer Erde, ja Mittelerde ist die Erde. So war Hobbingen
dort wo heute Oxford ist, und Harad war Afrika. Tolkien ließ sich für seine Mythologie von
diversen
anderen Werken inspirieren die bekanntesten sind Alice im Wunderland, die Artussage, das
Nibelungenlied aber auch die Nordische Mythologie.
Er wurde als Kind von einer Tarantel gebissen (nein er wurde nicht zu Spiderman). Manche
glauben, dass das der Grund für die vielen Riesenspinnen in seinen Büchern ist.
Im Laufe seines Studiums las er den altenglischen Text Christ II, in dem diese zwei Zeilen
vorkommen: ‘‘Eala Earendel engla beorhtast ofer middangeard monnum sended“
„Heil dir strahlendster Engel über Mittelerde den Menschen gesandt“, welche ihn grundlegend für
die Sprache der Elben inspiriert haben.

Von Viktor Harsa
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MOBBING
Mobbing in der Schule

Was versteht man eigentlich unter dem
Begriff Mobbing ?

Unter dem Begriff Mobbing versteht man das systematische meistens seelische Verletzen und
Schädigen eines Menschen über einen längeren Zeitraum. Dabei ist den Tätern häufig nicht
bewusst, was für ernste Konsequenzen das haben kann , z.B. Depressionen, Selbstmordgedanken,
Schlaf- und Essstörungen und noch viele weitere Studien belegen, dass allein jeder sechste Schüler
in Deutschland gemobbt wird, wie man auf Wikipedia lesen kann.
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Gründe:

fehlendes Selbstvertrauen der Täter und fehlende Anerkennung
Anderes Aussehen, Verhalten, Herkunft, Religion,…

Weil andere einen für angreifbar halten und sich gut fühlen, wenn sie jemand anderen
schlecht machen

Gruppenzwang
Krankheiten , wie zum Beispiel Krebs ,Autismus ,…
Billigere Kleidung , Schulsachen,…
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Was kann man dagegen tun ?

Einem Lehrer oder den Eltern
bescheid sagen , so dass sie dir / euch
helfen können.Dies ist KEIN
PETZEN . Wenn man Mobbing in
der Klasse ,Freundschaft oder Familie
bemerkt so soll man diese Person
Seelisch ,wie mental unterstützen und
ihr / ihm beistehen und ihm /ihr
helfen und ihn/sie unterstützen.Die
Mitläufer und das Publikum müssen
auch in den Lösungsprozess
miteinbezogen werden.

Cybermobbing
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Was ist Cybermobbing?

Cyber-Mobbing ist das Beleidigen, Bedrohen oder Verletzen anderer durch Internet über eine
längere Zeit. Der Mobber sucht sich ein Opfer, das sich nicht gegen die Inhalte schützen kann.

Wie unterscheidet sich Cybermobbing von Mobbing?

1. Cyber-Mobbing endet nicht, wenn man zuhause ist, da der Täter keinen persönlichen Kontakt
braucht um anzugreifen. So hat der Verletzte nicht die Chance sich vor den Angriffen zu
verstecken.

2. Inhalte die einmal veröffentlicht wurden
, kann man nur schwer wieder entfernen,
deshalb ist es nahezu unmöglich für das
opfer , die Ereignisse hinter sich zu lassen.

3. Die Ungewissheit, wer der Täter ist
kann die Betroffenen sehr belasten. Wenn
der Täter anonym agiert, verleiht im das
eine Sicherheit.

28

4. Der Angreifer sieht nicht, wie das Opfer reagiert, weshalb ihm das Ausmaß der Situation häufig
nicht bewusst ist.

Bilder:
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMv4n8qbt6ildQLcg9QX5WBnvaAeTeLaof1cqYbaS3kM
NS5s6KOg&s
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAjZWDuh1IZyCMOOBcqSQQGwRD3CCN_mNT64Yq
DpTMZMgJ47k6&s
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNMoYshepue6h6niaHOClbJ_8HnguMG3GkUbp6etZgl
Q1F2Hm6&s
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/24/11/19/town-sign-3346764_960_720.png
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX6eILX5RgX8_N6UurlfBHV0ElIct2PJLMAzceEp8P69
YNs3Z_Vw&s
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwEBY3F7V6n3B0fWSbISD2pIyVRExZJKx2FwLHK25QIuT8Oz-&s
Quellen:
https://www.klicksafe.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing
https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber-Mobbing

Artikel von F.M.

29

Namen und wie sie das Talent haben mich aufzuregen
Dies wird ein Artikel sein, in dem ich mich viel über Namen „aufrege“. Aber nicht über Namen wie
Jeremy-Pascal oder Candy, etc. Sondern über die Schreibweisen oder häufige Rechtschreibfehler.
Manchmal sogar über dumme Witze, die mit den Namen gemacht werden.

(Offensichtlich ist hier alles mit Humor zu sehen)

Fangen wir direkt mal an:

1. Ryan und Rayan
Ryan ist ein männlicher und Rayan ein neutraler Name, beide werden gleich
ausgesprochen, nur die Schreibweise ist anders und komplett verwirrend.
2.Vivian und Vivien
Mir kam zu Ohren, dass bei Vivian und Vivien genau das gleiche Problem liegt wie bei
Ryan und Rayan. Vivian ist neutral und Vivien ist weiblich.
3. Sean
Bei Sean,ein meistens männlich, aber manchmal auch weiblich, benutzter Name. Er ist
die irische Form von Johannes und es gibt alleine schon viele Schreibweisen wie:
Sean
Shane
Shaun
Shawn
So kann es passieren, dass, wenn du Sean/Shane/Shaun/Shawn heißt, die ganze Zeit
falsch
geschrieben wirst
4.Sarah
Sarah ist ein weiblicher Name mit der Bedeutung Prinzessin/Herrin/Fürstin und der
aramisch-persische Name Sahra bedeutet Mondgöttin und Morgenstern.
Davon gibt es natürlich auch wieder mehrere Schreibweisen:
Sarah
Sara
Sahra
Doch, aus eigener erfahrung, kann ich berichten, dass es zu Sarah viele Namenswitze
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mit Sahara gibt. Man wird alleine schon Sahara genannt, wenn die Witze gerade nicht
kommen.
5.Luca
Luca ist ein diverser Name mit der Bedeutung der/die Leuchtende und der/die Glänzende.
Doch auch von diesem Namen gibt es absurde Schreibweisen, bei denen ich nicht sicher
bin ob sich die Aussprache verändert. Bei Lucca und Lucka wäre dies der Fall.
6.Cvetelina
Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht einmal aussprechen! Und das Problem ist,
davon gibt es viele. Wir sitzen vor dem Bildschirm und versuchen die Namen
auszusprechen.
7.Chrisovalantou
Bei dem Namen haben wir mindestens 3 Anläufe gebraucht,um den zu sprechen.
Das sagt genug…
8.Ottheinreich
Die Herkunft des Namens kommt aus dem Altdeutschen und bedeutet „der besitzende
Herrscher des Heims“
Ottheinrich ist eine Zusammensetzung aus den Namen Otto und Heinrich.
Der Name ist mittlerweile extremveraltet und Kinder würden damit aufgezogen werden.
Außerdem geht es hier um die Namen die mir nicht gefallen, mich verwirren oder einfach
komische Schreibweisen/Aussprachen haben. Und das ist so einer.
9.Gesine
Auch die Herkunft von „Gesine“ ist aus dem althochdeutschen und bedeutet „starke
Speerwerferin“
Langsam verlässt mich meine Hoffnung an die Menschheit. Ehrlich gesagt, hätte ich es nicht es
nicht gewusst ob man es so spricht wie man es schreibt oder ob es, dann einen englischen Touch
bekommt. Ich bin einfach mit diesem Namen überfordert.
10. Ailean
Ich habe erstmal gedacht, Dass es eine „fancy“ version von Aileen wäre, aber nein, es ist
männlich und wird angeblich wie Alan ausgesprochen. Doch die Frage ist,wird es englisch,also
Älän, oder wirklich Alan ausgesprochen?

Meine Hoffnung an die Menschheit ist jetzt komplett verschwunden, also stoppe ich diesen
Wahnsinn und bedanke mich herzlich dafür, dass man sich mit mir durch diese Liste an sehr
spezielle (eher gesagt, grausamen) Namen gekämpft hat. Außerdem wünsche ich euren Hirnzellen
gute Erholung, nachdem wir diesen Unsinn durchlebten.
31

Rezensionen
Titel/Reihe: Glutnacht, Trilogie Tochter der Götter
Autor: Amanda Bouchet
Preis: 10,00€
Verlag: Bastei Lübbe
ISBN: 978-3-404-20894-4
Inhaltsangabe: „Cat, du weißt so vieles, über Magier und Könige. Über Riesen und Orakel und
Drachen. Über Dinge, über die wir so gut wie gar nichts wissen. Außerdem ist da noch deine
Königsmacherin-Magie. Du bist wertvoll für uns.“
Cat hat eine Vergangenheit vor der sie wegläuft. Vor der sie sich versteckt. Deswegen kommt ihr
der Rebell Griffin überhaupt nicht gelegen, als er sie aus dem Zirkus, der ihr acht Jahre lang ein zu
Hause war, entführt. Er schleift sie durch halb Thalyria, weil er ihre „Hilfe“ braucht. Er will sie
benutzen. Zumindest denkt das Cat. Doch er will ihren Beistand. Sie wehrt sich, will fliehen, doch
am Ende muss sie erkennen, dass ihre Wege sich dank des Schicksals gekreuzt haben. Die Götter
wollten es so…
Eigene Meinung/Empfehlung: Dieses Buch ist spannend, humorvoll und sarkastisch geschrieben.
Wenn man es liest, taucht man in die Geschichte ein und will die Personen teilweise schütteln, weil
sie so dämlich und eigensinnig handeln. Es ist vor allem für Jugendliche (Mädchen) bis 16 geeignet.

Titel/Reihe: Der Preis der Unsterblichkeit, Trilogie Touched
Autor: Corrine Jackson
Preis: 16,95€
Verlag: Thienemann Verlag
ISBN: 978-3-522-20157-5
Inhaltsangabe: Unsterblichkeit? Hat sich das nicht jeder schon mal gewünscht? So richtig
unsterblich zu sein? Eine unendliche Lebensspanne zu haben? Das muss doch toll sein. Doch wenn
es dann wahr wird…
Für Remy ist das Leben nicht einfach. Sie muss sich gegen ihren gewalttätigen Stiefvater wehren,
ihre Mutter vor ihm beschützen und nebenbei muss sie auch noch ihre übernatürlichen Kräfte
geheim halten. Sie ist nämlich ein Heilerin. Als sie im Krankenhaus landet und ihr leiblicher Vater
auftaucht um sie mitzunehmen könnte man denken, dass sich alles zum Guten wendet. Doch in
ihrer neuen Heimat Blackwell Falls gibt es eine ganz andere Bedrohung...
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Schon mal von den unsterblichen Beschützern gehört? Die, die ihre Unsterblichkeit erlangen wenn
sie eine Heilerin töten? Nicht? Dann lernt ihr sie jetzt kennen...
Eigene Meinung/Empfehlung: Das Buch ist realitätsnah geschrieben, auch wenn es um
übernatürliche Fähigkeiten geht. Es ist eine wundervolle Geschichte über Loyalität, Freundschaft
und Liebe. Vor allem für Mädchen bis 16 geeignet.

Titel/Reihe: Leopardenblut, Psy Changeling (16 - ? Bände)
Autor: Nalini Sighn
Preis: 9,95€
Verlag: LYX Verlag
ISBN: 978-3-8025-8152-6
Inhaltsangabe: In einer Welt, in der drei Rassen nebeneinander existieren müssen, gibt es natürlich
immer wieder Auseinandersetzungen. Es war aber auch einmal anders. Vor Silentium existierten die
Medialen, Menschen und Gestaltwandler friedlich nebeneinander. Jetzt liegt Krieg in der Luft.
In Sascha Duncans Welt sind Gefühle verboten. Sie existieren schlichtweg nicht. Doch sie ist
anders. Hinter einer Mauer von Schilden und Abwehrmechanismen hat sie Gefühle. Starke Gefühle.
Sie glaubt, sie wäre defekt. Bis ihr Lucas Hunter begegnet.
Lucas Hunter ist ein Leopardengestaltwandler. Der Alpha seines Rudels. Und die Katze hat
entschieden, dass sie Sascha interessant findet. Doch es gibt ein Problem. In dieser Welt, in der die
Rassen strikt getrennt von einander leben, regieren Gewalt und Rücksichtslosigkeit. Nicht gerade
die besten Voraussetzungen, um die Liebe zu finden...
Eigene Meinung/Empfehlung: Dieses Buch ist perfekt, wenn man sich in Fantasiewelten
hineindenken kann. Es ist von zwei Standpunkten aus geschildert und sehr humorvoll und lustig. Es
ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet.

Titel/Reihe: Engelskuss, Gilde der Jäger (11- ? Bände)
Autor: Nalini Sighn
Preis: 9,95€
Verlag: LYX Verlag
ISBN: 978-3-8025-8274-5
Inhaltsangabe: In dieser Welt herrschen Engel. Sie stellen die Regeln auf und sorgen für ihre
Einhaltung. Sie erschaffen auch die unsterblichen Vampire. Im Gegenzug, dienen die Vampire
ihrem Erschaffer hundert Jahre lang. Doch nicht alle halten sich an diese Gesetzte. Immer wieder
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sind Vampire der Meinung, dass sie nicht ihre volle Dienstzeit ableisten müssen. Für diesen Fall
gibt es die Vampirjäger.
Elena Deveraux ist eine Vampirjägerin. Die Beste im Land. Denn sie hat eine besondere Gabe: Sie
kann die Vampire an Hand ihrer Gerüche aufspüren. Aus diesem Grund wird auch eines der
mächtigsten Wesen der Welt auf sie aufmerksam. Der Erzengel Raphael benötigt ihre Dienste. Ein
mysteriöses Wesen treibt sich um. Es mordet anscheinend wahllos und ziellos. Doch Elenas Gespür
sagt ihr, dass es kein Vampir ist. Doch was sollte es sonst sein? Und als hätte sie nicht schon genug
Probleme, findet sie ihren Auftraggeber auch noch heißer als die Sonne. Doch das kann nicht gut
gehen. Sie ist eine Sterblich und er ein Erzengel. Er würde sie nach kurzer Zeit wie ein Spielzeug
einfach wegwerfen. Doch wie immer ist alles viel komplizierter...
Eigene Meinung/Empfehlung: Das Buch ist unterhaltsam, witzig und spannend. Teilweise bekommt
man auch einen Gruselanteil serviert. Man fiebert richtig mit den Akteuren mit und hofft auf ein
gutes Ende. Für Jugendliche bis 18 geeignet.

Titel/Reihe: Ausersehen, Tales of Partholon (7 Bände)
Autor: P.C. Cast
Preis: 9,95€
Verlag: MIRA Taschenbuch
ISBN: 978-3899418552
Inhaltsangabe: Gerade eben noch in ihrem Leben als Highschool-Lehrerin auf dem Weg nach
Hause … und im nächsten Moment in einer Parallelwelt. Das passiert der lebenslustigen Shannon
Parker. In Partholon halten sie alle für eine Göttin. Na ja, zumindest für deren Auserwählte.
Shannon hält das alles erst für einen Traum. Doch nicht einmal dort würde sie sich vorschreiben
lassen, wen sie heiraten soll. Erst recht wenn der potenzielle Ehemann ein halbes Pferd ist! Doch als
sich alles überschlägt und sie Visionen von vampirähnlichen Monstern hat, muss sie erkennen das
das alles erschreckend real ist. Und nur mit ClanFintans Hilfe kann sie Partholon retten.
Eigene Meinung/Empfehlung: Dieses Buch ist sehr humorvoll geschrieben. Es ist vor allem für
Mädchen die Sarkasmus gut finden geeignet. Ihr werdet oft lachen, wenn ihr dieses Buch lest, da
sich die männlichen Personen teilweise wirklich wie konsternierte Idioten verhalten.

Titel/Reihe: Frostkuss, Mythos Academy (6 Bände)
Autor: Jennifer Estep
Preis: 9,99€
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Verlag: Piper Taschenbuch
ISBN: 978-3492280310
Inhaltsangabe: Auf der Mythos Academy lernen die Nachkommen von sagenhaften Kämpfern, wie
Spartaner, Römer, Wikinger und Walküren mit ihren Kräften und ihrer Magie umzugehen.
Gwendolyn Frost, kurz Gwen, ist eine von ihnen, wenn auch widerwillig. Sie stammt von keinem
der großen Krieger ab. Sie ist nur eine der seltenen Gypsys. Diese, in der Familie vererbten, Gaben
werden von den Göttern verschenkt. Gwen langweilt sich an der Academy zu Tode, zumindest bis
zu dem Tag, an dem sie eine Leiche findet. Als es zu immer mehr seltsamen Zufällen kommt, wird
Gwen aktiv. Doch damit rückt sie nur in den Fokus des Übeltäters…
Eigene Meinung/Empfehlung: Dieses Buch ist vor allem für Kinder zwischen 12 und 14 geeignet.
Es ist spannend geschrieben und es gibt immer wieder unerwartete Wendungen in der Geschichte.
Wer Fantasy mag und spannende Geschichten liebt, für den ist dieses Buch ein Muss.

Titel/Reihe: Entfesselt, Trilogie Call of Crows
Autor: G. A. Aiken
Preis: 9,99€
Verlag: Piper Taschenbuch
ISBN: 978-3492280822
Inhaltsangabe: Die nordischen Götter wie Thor, Odin und Skuld sind doch reine Fiktion, oder?
Nicht für die Clans. Sie sind die menschlichen Krieger der nordischen Gottheiten. Sie werden ihnen
dienen bis Ragnarök kommt. Auch wenn das manchmal totales Chaos bedeutet.
Für die Ex-Marine Kera Watson ist diese Welt etwas, dass sie sich nicht einmal in ihren Träumen
vorstellen könnte. Doch als sie während ihres Jobs als Barista in einem Café hinterrücks ermordet
wird, wird diese Welt plötzlich zu ihrer neuen Realität. Kera findet das ganze gar nicht toll,
zumindest bis sie ihn wiedersieht… Vig Rundström. Ein sehr gut aussehender Riese von Mann und
… ihr Feind.
Eigene Meinung/Empfehlung: Dieses Buch ist humorvoll und sarkastisch geschrieben. Für
Jugendliche die die nordische Götterwelt interessiert ist das genau die richtige Wahl. Auch ohne
dieses Interesse ist das Buch ein wundervoller Fantasyroman zum Hineindenken und Wegträumen.
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Musik
Entstehung :
Unsere Vorfahren, die Menschenaffen, brachten nur
hechelnde so wie knarzende Laute von sich oder spitzte
Schreie. Sie sind oder waren sehr unmusikalische
gesellen Unsere Musikalischen Fähigkeiten müssen
also entstanden sein als sich die Menschen von den
Affen abspaltete, vor circa 5 Millionen Jahren.
Irgendwann
begannen sie auch
Instrumente aus Holz, Knochen oder anderen Dingen aus
der Natur zu schnitzten. Charles Darwin überlegte bereits,
dass sie das taten um das andere Geschlecht zu
„bezaubern“. Also ein junger Steinzeitmann, der lange,
ausdauernd und schön sang und tanzte, stellte damit
Kreativität, Intelligenz und körperliche Fitness zur Schau.
Dies fanden die Damen damals schon anziehend. Und so
entwickelte sich unsere Musik über mehrere Millionen
Jahren.

Berühmte Künstler :
* Johann Sebastian Bach ( 1685 -1750 )
* Wolfgang Amadeus Mozart( 1756 – 1791)
* Ludwig van Beethoven ( 1740-1827 )
* Richard Wagner (1876–1976 )
* Frank Sinatra (1894–1969)
*Johnny Cash (1932–2003)
*Udo Jürgens (1934–2014)
*Elvis Presley (1935–1977)→→→→

Verschiedene Styles :
* Country
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* Rap
* Hip Hop
* Jazz
* Metal
* Pop
* Punk
* Traditionell

Es gibt verschiedene Lautstärken
*ppp = pianissimo - possibile = so leise wie möglich
*pp = pianissimo = sehr leise
*p = piano = leise
*mp = mezzo-piano =mittelleise
*mf = mezzo forte = mittellaut
*f = forte = laut
*ff = fortissimo = sehr laut
*fff = fortissimo forte = so laut wie möglich
Instrumente :
Es gibt Streichinstrumente wie: Geige
Zupfinstrumente wie: Gitarre
Holzblasinstrumente wie: Blockflöte
Metallblasinstrumente wi : Trompete
und noch viele mehr …
Berühmte ( Deutsche ) Künstler Heute :
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Künstler

Platzierung

1

Capital Bra

2

Samra

3

RAFCamora

4

Kontra K

5

Bonez MC

Quellen :
Bild Elvis Pressley :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F117123465%40N06%2F12439301195&ps
ig=AOvVaw1t_Kw0HBWurRBXO4Rre6l&ust=1581679793804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDZ3cO2zucCFQAAAAAdAAAAAB
AM
Bild Menschenaffe :https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fphotos%2Fschimpanse-babymonkey-emotionen-3132852%2F&psig=AOvVaw2i24wMidXKx7Ei3QRxZFk&ust=1581680656221000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDys66zucCFQAAAAAdAAAAABAE
Bild Musiknote :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpxhere.com%2Fde%2Fphoto%2F1087387&psig=AOvVaw0l1APPDaAcU
gQVyAWw5X_y&ust=1581681111756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCZk7i7zucCFQAAAAAdAAAAA
BAH
Bild Schlagzeug : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fde%2Fkostenlosevektorgrafiken%2FDrum-KitVektorgrafiken%2F1873.html&psig=AOvVaw19boCji7YyRwdfSmcVT1Dq&ust=1581681214151000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CAIQjRxqFwoTCKCzhOm7zucCFQAAAAAdAAAAABAO
Entstehung der Musik : https://www.zeit.de/2009/27/Entstehung-Musik
berühmte Künstler : https://www.inside-digital.de/news/spotify-jahresrueckblick-2019
laut stärken : https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamik_(Musik)
Bellibteste Künstler heute :https://www.inside-digital.de/news/spotify-jahresrueckblick-2019
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Ein Interview mit
Herrn Gebhart

Am 23.01.2020 konnte ein Mitglied der HAGH- Schülerzeitung ein kurzes Lehrerinterview
durchführen

1. Frage: Welche Fächer unterrichten sie
Ich unterrichte Physik und Kath. Religion.

2. Frage: Waren sie schon mal Lehrer an einer anderen Schule?
Ja.

3. Frage: Was wollten sie als Kind werden?
Ich wollte Feuerwehrmann und Astronaut werden.

4. Frage: Wie finden sie es, dass AGs unter der Woche im Stundenplan sind und nicht nach der
Schule?
Ich fände es auch gut wenn es nach der Schule ist.

5. Frage: Was ist ihr Lieblingstier?
Ein Dackel.

6. Frage Was halten sie vom Ganztagssystem?
Es hat vor und Nachteile.

7. Frage: auf welcher Schule waren sie als Kind?
Auf dem Europagymnasium in Wörth.

Danke für die Zeit und Antworten!

Von Timo Rückert
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Netflix

Netflix ist eine Film und Serienplattform. Bevor man Filme schauen kann, muss man muss sich erst
ein Ab o kaufen. Es gibt unterschiedliche Preise für Jeweilige Vorteile

Das Basis-Abo kostet weiterhin 7,99 Euro im Monat. Dann seht ihr das gesamte Serien- und
Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität
Das Standard-Abo kostet monatlich 11,99 Euro . Damit könnt ihr das gesamte Serien- und
Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.
Das Premium-Abo kostet 15,99 Euro im Monat. Wenn ihr das besitzt lässt sich das gesamte
Serien- und Filmangebot auf 4 Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen (Alle Angaben
sind auf dem aktuellen Stand von Januar 2020).
Außerdem kann man mehrere Accounts erstellen wie z.B. einen für jeweilige Familienmitglieder

Wenn man viel Fernsehen bzw. Netflix guckt und nicht mehr weiß, was man noch gucken kann,
dann werden vorgeschlagene Serien angezeigt.

Manche Filme und Serien sind eine Selbstproduktion von Netflix, d.h. dass es diese nur auf Netflix
gibt.
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PC & Laptops: in Windows per Browser & per Windows-App in Linux per Browser
Spielekonsolen: PlayStation 3. PlayStation 4
Smartphones & Tablets: Android 2.3 (oder neuer) iOS 9.0 (oder neuer) ...
Smart-TVs z.B: LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony u.s.w.

Als Konkurrenz gibt es z.B Amazon Prime Video.

Serien die ich Empfehlen kann:
Daybreak : dort geht es um einen Jungen, der eine Apokalypse überlebt hat und mit Problemen die
man im Alltag nicht kennt kämpfen muss. Es gibt eine Staffel, dort 10 Folgen die jeweils 45
Minuten gehen.
Haus des Geldes : in Haus des Geldes geht es darum, dass eine Gruppe erwachsener Leute versucht
die Banknotendruckerei ausraubt und dort unbeschadet wieder rauskommen möchte. Es gibt 3
Staffeln (Ab April 4),dort 10-15 Folgen die 40-50 Minuten gehen.
Modern Family: dort geht es um eine Patchwork Familie, die zusammen durch den Alltag geht.

Quellen: Wikipedia
Von Timo Rückert
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Lehrerinterview 2

Herr Heinze
Herr Heinze ist ein neuer Lehrer am HAG.
Er konnte sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns dieses Ergebnis zu liefern:

1. Frage : Welche Fächer unterrichten sie?
Erdkunde und Sozialkunde

2. Frage: Waren sie vorher schon mal Lehrer an einer anderen Schule?
Nein, ich bin frisch von der Uni hierher gekommen.

3. Frage: Was wollten sie als Kind werden?
Ich wollte Lehrer werden.

4. Frage: Was sind ihre Lieblingstiere?
Bären und Elefanten.

5. Frage: Wie finden sie es, dass AGs unter der Woche im Stundenplan sind?
Ich finde es ganz gut, denn dann ist der Stundenplan etwas aufgelockert.

5. Frage: Was halten sie vom Ganztags/G8 System?
Es ist Lange und man ist schon müde wenn man in der 10. Stunde noch Unterricht hat.
Das G8 System ist eigentlich gut aber 1 Jahr länger schadet auch nicht.

6. Frage: Auf welcher Schule waren sie als Kind?
Erst auf einer Realschule und dann auf einer Technischen Schule,wo ich das Abi gemacht habe.

Auch Herr Heinze danken wir für seine Zeit und sein Engagement.
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Lehrersteckbrief 1
Am 07.11.2019 ist es der HAG-inside-Schülerzeitung gelungen, Frau Vogt zu Interviewen

Frau Vogt:

1. Frage: Welche Fächer unterrichten sie?
Musik und Französisch

2. Frage: Waren sie vorher schon mal Lehrer an einer anderen Schule?
Ja

3. Frage: Was wollten sie als Kind werden?
Lehrerin(Grundschule), Pianistin, bis sie gemerkt hat dass sie dafür Talent braucht und keine Lust
zum üben hatte und dann wieder Lehrerin

4. Frage: Was sind ihre Lieblingstiere?
Amphibien

5. Frage: Wie finden sie es, dass AGs unter der Woche im Stundenplan sind und nicht nach der
schule bzw. gar nicht
Gut, denn da haben die Schüler Abwechslung

6. Frage Wie finden sie das Ganztagssystem bzw. das G8 System?
Die Umsetzung ist gelungen

7. Frage: Welche Schulart besuchten sie als Kind?
Gymnasium

Wir bedanken uns bei Frau Vogt für ihre Zeit und ihr Engagement.
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SCP – Foundation
Die SCP Foundation ist ein web-basiertes Projekt für
Kollaboratives Schreiben. Die Werke der teilnehmenden Autoren
erzählen von Operationen der Foundation, die als angeblich
existierende und international agierende Geheimorganisation für
die Eindämmung und sichere Verwahrung verschiedenster
Anomalien zuständig ist.
Hier sind ein paar Beispiele für SCP‘s:

-SCP-682 (schwer zu zerstörendes Reptil)
Klassifizierung: Keter
Beschreibung:
SCP-682 ist eine große reptilienartige Kreatur
die nicht zerstört werden kann und es ist
strengstens verboten mit dieser zu
kommunizieren um einen Wut-Ausbruch zu
verhindern. Es wird momentan (nach mehreren
Ausbrüchen) in einer 5x5x5 m großen
Isolierzelle festgehalten. SCP-682 ist unheimlich
schnell und gefährlich.

-SCP-096 (Schüchterner Mann) (Kein Bild da SCP-096 sehr verstörend ist)
Klassifizierung: Euclid
Beschreibung:
SCP-096 ist eine ungefähr 2,38 Meter große Kreatur mit menschlicher Erscheinung. Es ist keine
muskulöse Kreatur, was auf Magersucht aufweist. Die beiden Arme sind 1,50 m lang. Ob es blind
ist oder nicht konnte man nicht herausfinden. Ebenfalls zeigt es keine höheren Hirnfunktionen. Es
brüllt wie ein Mensch und heult die meiste Zeit wie ein Mensch. Mit dem Heulen lockt er die
gefühlsseligen Menschen an aber möchte nicht, dass diese ihn anschauen. Die Folgen sind
unbeschreiblich. Es wird momentan in einer 5x5x5 m großen Isolierzelle festgehalten.
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-SCP-049 (Seuchendoktor)
Klassifizierung: Euclid
Beschreibung:
SCP-049 hat eine menschliche Erscheinung,
ist 1,90 Meter groß und ist 95,3 Kilogramm
schwer. Der Foundation ist es bislang noch
nicht gelungen das Gesicht und den Körper
von SCP-049 zu untersuchen. Es trägt einen
traditionellen "Seuchendoktor"-Mantel aus dem 15.-16. Jahrhundert. Und es scheint als sei dies ein
Teil seines Körpers. Er wurde gefunden in Brixton, England, von der lokalen Polizei. SCP-049
scheint perfekt Englisch verstehen zu können. Er ist völlig zahm, bis er versucht eine Operation
durchzuführen. Nach einer Berührung der Hände von SCP-049 erleidet das Opfer ████ und stirbt
nach wenigen Augenblicken.

-SCP-178 (3D-Brille)
Klassifizierung: Euclid
Beschreibung:
SCP-178 ist eine 3D-Brille aber keine
normale 3D-Brille. Wird SCP-178
getragen, so beginnt der Träger große
zweibeinige Entitäten zusätzlich zu seiner
normalen Umgebung wahrzunehmen. Die
Entitäten verhalten sich ruhig und
neugierig. Mit einer Ausnahme: Jeder
Versuch des Träger direkt mit den
Entitäten zu interagieren führt zum
plötzlichen Auftreten von Fleischwunden
an dem Körper des Trägers. Das Auftreten der Wunden geschieht schnell und endet erst mit dem
Tod des Trägers.

Gefährlichkeitsgrad: Safe - Euclid - Keter
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Quellen:
1.http://scp-wiki-de.wdfiles.com/local--files/scp-682/monster8editub9.jpg
2.http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/scp-049/SCP-049
3.http://scp-wiki-de.wdfiles.com/local--files/scp-178/SCP-178.jpg
2x4.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/SCP_Foundation_%28emblem%29.svg
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SHEIN

Ein sehr großes Thema in unseren heutigen Sozialen Netzwerken ist Betrug im Internet. Damit
sollte man sich schon einmal auseinandersetzen, um nicht selbst Opfer zu werden. Ein Motiv dafür
ist diese Internetseite: Shein ist eine chinesische Modeplattform. Doch leider ist diese Website ein
billiger Reinfall. Zum Beispiel gibt es dort Artikel, die sehr auffällig reduziert sind, beispielsweise
ein Pullover, der 34.00 Euro gekostet haben soll und dann auf einmal auf 11.00 Euro runtergesetzt
wurde. Ein anderes augenfälliges Beispiel ist ein

Oberteil, bei dem der Preis von 37.00 Euro auf

8.00 Euro gesenkt wurde. Wenn man den Tab öffnet, wird man sofort mit Rabatten und
Gutscheincodes bombardiert. Die Firma gehört laut dem Impressum (das sehr fragwürdig wirkt)
HONG LEONG PLAZA (PHASE 1) NO.33 LOK YIP ROAD FANLING NT, HONGKONG
Außerdem ist der Inhalt in sehr gebrochenem Deutsch formuliert. Unter anderem sieht man Fotos
der Lagerhallen der Firma. Die dort erkennbaren Arbeitsbedingungen sind sehr fragwürdig und
nicht sehr schön anzusehen. Käufer, die auf diversen Internetseiten ihre Rezensionen geschrieben
haben, kritisierten vor allem den Rückversand und die die dazugehörigen Kosten, die deshalb
anfallen. Ein Nutzer kommentierte, dass die Rücksendung über Belgien oder die Vereinigten
Staaten laufen soll. Natürlich gibt es auch positive Rezensionen wie auch zufriedene Kunden. Selbst
ausprobiert haben wir es nicht, doch trotzdem würden wir ihnen raten die Finger von dieser Seite
zu lassen.

AUTOREN: Lyse-Marie und Hannah
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Steckbrief:
Staffelstart: 15.07.2016
FSK: 16
Besetzungen: Caleb McLaughlin, Dacre Montgomery, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten
Matarazzo, Joe Chrest, Joe Keery, John Reynolds, Matthew Modine, Millie Bobby Brown, Natalia
Dyer, Noah Schnapp, Rob Morgan, Sadie Sink, Sean Astin, Winona Ryder
Genre:Drama,Mystery,Horror,Thriller,Fantasy,
Showrunner:Matt Duffer, Ross Duffer

Über ein paar Rollen:
Millie Bobby Brown:

Millie Bobby Brown ist eine britische Schauspielerin, sowie ein Model. Ihre Bekanntheit hat sie der
Rolle von Elfie in der Serie „STRANGER THINGS“ die auf Netflix läuft zu verdanken. Für ihr
Schauspieltalent wurde sie zwei Mal für einen Emmy als beste Darstellerin nominiert.

Geboren: 19. Februar 2004 (Alter 15 Jahre), Spanien in Marabella
Name: Millie Bobby Brown
Sternzeichen: Wassermann
Staatsangehörigkeit: Großbritannien

Natalia Danielle Dyer:

Natalia Danielle Dyer ist eine US-amerikanische Schauspielerin.
Sie spielt in Stranger Things eine Rolle namens Nancy Wheeler.
Geboren: 13. Januar 1995 (Alter 24 Jahre), Vereinigte Staaten in
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Nashville
Name: Natalia Danielle Dyer
Sternzeichen: Steinbock
Staatsangehörigkeit: USA

Finn Wolfhard:

Finn Wolfhard ist ein Kanadischer Sänger und Schauspieler.
Er spielt die Rolle Mike Wheeler.
Geboren: 23 Dezember 2002 (Alter 17 Jahre), Vancouver in Kanada
Name: Finn Wolfhard
Sternzeichen: Steinbock
Staatsangehörigkeit: Kanada

Millie Bobby Brown (Elfie) und Finn Wolfhard (Mike Wheeler) sind einer der Hauptdarsteller aus
Stranger Things.

Unsere persönliche Meinung zu der Serie:

Stranger Things ist eine Serie die hauptsächlich über Netflix an seinen Erfolg gekommen ist. Da
die FSK 16 ist sollte ein Kind das unter dieser Altersangabe ist, sich die Darbietung besser nicht
ansehen.
Wenn man aber auf Thriller und Horror stehst können wir die Serie nur empfehlen. Die Spannung,
die entsteht ist in manchen Episoden kaum auszuhalten.
Stranger Things wurde von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer ins Leben gerufen.Die
Brüder haben die Serie so erfunden,dass sie meistens zum Schluss einer Folge so endet,dass man
unbedingt wissen will was als nächstes passiert.
Wenn du zum Beispiel eine beste Freundin hast eignet sich die Netflix-Serie perfekt für einen
Serienmarathon/Mädelsübernachtung.
Bis jetzt wurden nur 3 Staffeln veröffentlicht,doch für große Stranger-Things-fans gibt es einen
Grund sich zu freuen. da bald im Juni oder Juli die 4 Staffel raus kommt.

Insgesamt ist die Serie Stranger Things also sehr empfehlenswert.

Von: Mia und Hannah
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Die Tricks von Lidl&Aldi und Co

So werden wir wöchentlich manipuliert…

1. Schon beim Eingang werden wir durch die Tür verlangsamt, um uns mehr Zeit zu nehmen. Dann
sind wir beim Einkaufen entspannter und schauen uns mehr an.

2. Am Regal haben wir meist keine Geduld, die Preise zu vergleichen und greifen tendenziell mit
der rechten Hand ins Regal. Deshalb stehen die teureren Produkte oft auf der rechten Seite.

3. Um eine ruhigere Umgebung zu schaffen, werden wir mit leiser Musik unterhalten.

4. Wenn es neue Angebote (von Schokolade bis Getränke) gibt, werden diese Produkte sowohl im
Regal als auch auf Extraplätzen im ganzen Supermarkt aufgestellt. So ist es wahrscheinlicher, dass
die Kunden auf das Produkt aufmerksam werden.

5. Der Einkaufswagen hat eine leichte Senkung, sodass die Produkte zu dem Käufer rollen, so wirkt
der Wagen leerer.

7. Der Fisch wird mit weiß-blauem Licht angestrahlt, um ihn frischer wirken zu lassen.
8. Bei der Wurst – Brötchentheke werden bestimmte Duftstoffe verbreitet, sodass man hungrig wird
und sie dann kauft.

9. Zuerst findet man in Supermärkten Obst und Gemüse auf. Wenn man davon etwas kauft, fühlt
man sich später bei den Süßigkeiten nicht schlecht, da man bereits etwas Gesundes im Wagen hat.

Achtet mal drauf
;)
Lilly & Celine
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Tiermissbrauch
Was ist Tiermissbrauch eigentlich ?

Tierquälerei gibt es in verschiedenen Formen, darunter Gewalttaten gegen jeden Nicht-Menschen,
Fahrlässigkeit oder das Versäumnis, einem Tier eine gesunde Umwelt zu bieten, und
psychologische Schäden in Formen wie Terror, Qualen oder Nötigung.

Warum begehen manche Menschen solche schrecklichen Verbrechen freiwillig und bewusst?

Geld oder Krankheit? Meistens wird Tiermissbrauch durch kommerzielle Ziele motiviert. Es gibt
jedoch Fälle, in denen Menschen Freude daran haben, Tieren Schmerzen, Verletzungen und Leiden
zuzufügen.

Wie kann man Tiermissbrauch minimieren ?

Zuerst muss man die verschiedenen Arten/Formen von Tierquälerei lernen zu erkennen (da es viele
verschiedene Arten davon gibt!).
Einige von euch sind vielleicht der Vernachlässigung von Tieren nicht ganz unschuldig.

Die SCHLIMMSTEN und HÄUFIGSTEN Arten von Tiermissbrauch:siehe unter dem Bild

1. 5 tote Hunde Dieser Mann warf Welpen aus dem Fenster
Ein Besitzer hat 5 gesunde Welpen seiner Hündin aus dem Fenster geworfen. Jetzt ermittelt die
Polizei.
1. Kater wiegt 14,3 Kilo „Elvis“ hat ein dickes Problem
Die Besitzerin des Katers hat ihn so gemästet, dass er kaum noch laufen kann.Er wiegt jetzt 14.3
Kilo.
1. In Duisburg Tier-Hasser quält Kater „Nils“
Es ist ein Bild, das jeden Tierfreund zutiefst trifft: Kater „Nils“ (8),sein rechtes Bein steckt in einem
dicken Verband. Schuldig ist ein Tierhasser.
51

1. Tierquälerei Der Kuh-Stall der Schande
Ein verdreckter, dunkler Stall, reif für den Abriss.Kühe an rostigen Ketten und überall kein
Trinkwasser! So müssen die Kühe eines Bauers leben.

Tierquälerei und Tiermissbrauch:
Was kann ich dagegen tun?
DIE BESTEN TIPPS

Sammle Beweise
Das solltest du tun, wenn du Zeuge dieser Ereignisse bist!
Sammle Beweise, indem du versuchst, Videos oder Fotos davon zu machen.Das Gericht braucht
Beweise. Ohne Beweise kann es kaum zu einer Verurteilung des Tierquälers kommen.

Zeugen sind ein wichtiger Faktor
Nimm Zeugen mit. Das wird vor Gericht viel wert sein.Wenn du dir Autokennzeichen und
Adressen der Tierquäler notierst, kann das helfen.
Dann musst du versuchen herauszufinden, wem die Tiere gehören, du solltest nicht sofort zur
Polizei rennen, sondern deinen Mut zusammen nehmen und den Halter der Tiere mit deinen
Vorwürfen konfrontieren.
Bedenke: Du willst ja nicht in erster Linie dem Halter schaden, sondern dem Tier helfen. Vielleicht
ist der Halter einfach nur unwissend. Tierquälerei kann auch aus mangelnder Kenntnis resultieren.
Möglicherweise kannst du dem Halter helfen. Dann wäre schon viel erreicht.
Bei einem eindeutigen Tierquäler solltest du sofort zur Polizei gehen.
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Bilder:Bild 1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2017%
2F02%2F07%2F13%2F58%2Fcaricature2045960_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fkar
ikatur-gesellschaftskritisch-2045960%2F&docid=TDA6rRvznddhM&tbnid=lxmYL8pfveF5iM%3A&vet=12ahUKEwiouqLW2LTlAhUODOwKHakADcY
4ZBAzKBIwEnoECAEQEw..i&w=960&h=703&client=firefox-bab&bih=898&biw=1280&q=tierqu%C3%A4lerei&ved=2ahUKEwiouqLW2LTlAhUODOwKHak
ADcY4ZBAzKBIwEnoECAEQEw&iact=mrc&uact=8

Von: Janice und Mia

Tierquälerei
Massentierhaltung: In der Massentierhaltung leben und sterben allein in Deutschland etwa 75 Mio.
Schweine,Hühner,Rinder und andere unschuldige Tiere jedes Jahr .
Damit die Tiere sich nicht gegenseitig verletzen oder anfressen, kürzt man Legehennen und Puten
beispielsweise die Schnäbel, Ferkeln die Zähne und Schwänze . Rindern entfernt man die Hörner.
Diese Manipulationen sind allesamt schmerzhafte Eingriffe und werden dennoch ohne Betäubung
durchgeführt. Doch dadurch werden die Kämpfe unter den Tieren nur verstärkt. Die Haltung von
Tieren auf engstem Raum unter hohen Besatzdichten ist ohne hohen Medikamenteneinsatz meist
nicht möglich. Erkrankungen und Verletzungen werden durch eine nicht tiergerechte Umgebung,
schlechtes Klima und eine stark leistungsorientierte Zucht begünstigt. Deswegen nehmen wir
Deutschen alleine in einem Monat mehrere Kilo Antibiotikum zu uns.

53

Der BIO-Standard der Tiere beträgt 0,8-1,2 Quadrat Meter pro Tier. Auch Haustiere müssen gut
behandelt werden.
(siehe Tiermissbrauch) Rettet DIE TIERE!

Bild1https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto %2F2017%2F02%2F07%2F13%2F58%2Fcaricature2045960_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fkarikatur-gesellschaftskritisch2045960%2F&docid=TDA6rRvznddhM&tbnid=lxmYL8pfveF5iM%3A&vet=10ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwiKASg5MDk..i&w=960&h=703&client=firefoxb-ab&bih=898&biw=1280&q=Massentierhaltung&ved=0ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwiKASg5MDk&iact=mrc&uact=8
Bild4https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F5523%2F9637212237_fcf0e4c01d_b.jpg&imgrefurl=https
%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fbuendnisgruenen%2F9637212237%2F&docid=JilprhSSOAdiEM&tbnid=aMp75Q9So6G3M%3A&vet=10ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwh7KCowKg..i&w=1024&h=683&itg=1&client=firefox-bab&bih=898&biw=1280&q=Massentierhaltung&ved=0ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwh7KCowKg&iact=mrc&uact=8
Bild3https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F7500%2F15667676663_4979150804_b.jpg&imgrefurl=htt
ps%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F_bundjugend%2F15667676663&docid=goJ3zmwbN16vCM&tbnid=ViRAFZ1BagrgeM%3A&vet=
10ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwiSAShBMEE..i&w=588&h=887&itg=1&client=firefox-bab&bih=898&biw=1280&q=Massentierhaltung&ved=0ahUKEwik8s7xi6PlAhXTTsAKHePEDpAQMwiSAShBMEE&iact=mrc&uact=8
Bild2https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F5570%2F14950786457_37f90af20a_b.jpg&imgrefurl=http
s%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F126547739%40N04%2F14950786457&docid=qiwqRxru4Hh7_M&tbnid=U6jIXL6zKl4OGM%3A&
vet=12ahUKEwjft_2QjKPlAhXR66QKHTv5Czw4ZBAzKEcwR3oECAEQSA..i&w=1024&h=683&itg=1&client=firefox-bab&bih=898&biw=1280&q=Massentierhaltung&ved=2ahUKEwjft_2QjKPlAhXR66QKHTv5Czw4ZBAzKEcwR3oECAEQSA&iact=mrc&uact=8
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The Vampire Diaries
The Vampire Diaries ist eine sehr bekannte Serie auf Netflix.
In der Serie geht es um die Hauptperson Elena Gilbert(Nina Dobrev),die seit frühsten Kindeszeiten
in Mystic Falls lebt. Im neuen Highschooljahr bekommt sie einen neuen Schüler in die Klasse,
Stefan Salvatore(Paul Wesley).Er erweckt sofort durch seine geheimnisvolle Art Interesse an ihr.
Doch was sie nicht weiß, ist, dass er ein tiefes, dunkles Geheimnis mit sich bringt, an dem auch sie
nicht vorbeikommen wird.
In der 1. Staffel kreuzt aber noch eine andere Person auf, Damon Salvatore(Ian Somerhalder),
Stefans großer Bruder.
Ab dem Moment, in dem die Beiden auftauchen, verändert sich Elenas Leben augenblicklich, denn
plötzlich werden die dunkelsten Familiengeheimnisse aufgedeckt, von denen keiner etwas geahnt
hätte.
Elenas beste Freundinnen, Caroline Forbes(Candice King)und Bonnie Bennet (Katerina Graham),
verändern sich mit der Zeit auch sehr. Bonnie erfährt sehr viel Neues über ihre Familiengeschichte,
an der sie im Laufe der Staffeln auch teilhaben wird. Caroline, im Gegensatz zu Bonnie, verändert
sich in der 1. Staffel wortwörtlich zum lebenden Bösen.
In der acht Staffeln und 171 Episoden langen Serie kommt es allerdings auch zu vielen Verlusten
von unter anderem auch wichtigen und bedeutungsvollen Hauptpersonen.
The Vampire Diaries ist freigegeben für Kinder/Teenager ab 16.
Wenn du aber auf Serien mit Horrorfaktor stehst, kann TVD dir nur empfohlen werden.
Es gibt einige Stellen und Augenblicke, die einem einen Schauer über den Rücken jagen, einen
erschrecken oder leicht verstören ;).
Wenn du also Interesse hast, würde ich dir empfehlen, natürlich je nach Alter, dich vorher zu
informieren, ob das das Richtige für dich ist oder du noch etwas zu jung bist.

Von: Hannah
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