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EDITORIAL

In der zweiten Ausgabe der Zeitung der 6 A haben sich die SchülerInnen mit ihrer “Internationalität” 
auseinandergesetzt. Ein guter Teil der Klasse hat außerösterreichische Wurzeln und daher haben wir uns dieses 
Thema als Schwerpunktthema für diese Ausgabe vorgenommen. Wie das im Einzelnen aufgearbeitet wurde, lest 
bitte nach auf den Seiten 3 - 9.

Die weiteren Themen decken die Interessensbereiche der Schüler und Schülerinnen ab.

An dieser Stelle soll noch eine Berichtigung zur ersten Ausgabe erfolgen. Auf Seite 10 steht eine falsche Uhrzeit am 
Beginn der Reportage. Statt 2 Uhr 30 war eigentlich 22 Uhr 30 vorgesehen. Die Bedeutung liegt in der Nuance.

Viel Spaß beim Lesen wünschen die SchülerInnen der 6A und das Lehrerinnenteam bestehend aus Ursula 
Schermann und Andrea Biwald.

Mag. Andrea Biwald
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We are International

(Habt ihr auch dieses Problem ?)

Spanisch: Somos internationales

Deutsch: Wir sind international

Persisch: یللملا نیب ام

Arabisch: ةيلودلا نحن

Russisch: Мы Международный

Bulgarisch: Ние сме международни

Bosnisch & Serbisch: Mi smo medjunarodni

Ungarisch: Mi vagyunk a nemzetközi

Rumänisch: Noi suntem internaționali

wir über uns
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Assassinen (Haschoschian)

Assassinen lebten im Jahr von 1080 bis 1270 in den Bergen 
Persiens (Alamut) und Syriens (Maysaf). Der Gründer war 
der Perser Hasan i-Sabbah. Aus religiösen Gründen waren 
die türkischen Seldschuken ihre Feinde. Assassinen, die da-
mals „Haschoschian“ hießen, waren Meuchelmörder, die 
politische Attentate ausführten. Vor einem Attentat konsumi-
erten sie Haschisch und begangen nach ihrer Mission Selb-
stmord, weil sie der Meinung waren, dass sie ins Paradies 
kommen. Da sie Nizariten (bestimmte Gruppe von Musli-
men) waren, waren sie sehr religiös. 

Burg Maysaf in Syrien

Aussicht von der Burg Alamut im Iran

wir über uns
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Sarajevo 

Eine Ewige Flamme ist ein konstant brennendes Feuer oder eine brennende Fackel. Sie erinnert an Personen oder Ereignisse, die 
von besonderem Interesse sind. Zu den ältesten Ewigen Lichtern zählen das Ewige Licht vor dem Tabernakel und die Flamme 
für den unbekannten Soldaten am Triumphbogen in Paris. Dieses brennt seit 1921 und erinnert an die vielen nicht identifizierten 
gefallenen Soldaten des ersten Weltkrieges.

wir über uns
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Arab memes
Nicht nur im Balkan oder im lateinamerikanischen Bereich gibt es lustige Vorurteile über die Menschen dort, sondern 
auch in den arabischen Städten. Links unten sieht man ein Bild, auf dem  steht:  „Just do it. Tomorrow Insha Allah”, 
übersetzt “Machs einfach morgen,  hoffentlich.“ „Insha Allah” wird oft von den Eltern benützt als Ausrede, dass et-
was nie passieren wird. Zum Beispiel: Sohn: „Mama darf ich morgen ins Kino gehen mit meinen Freunden?“ Mama: 
„Jaja, Insha Allah.“

In den Filmen werden oft arabische Städte als Wüsten dargestellt, obwohl es eigentlich ganz anders ausschaut. 
Deswegen auch das Bild rechts unten. ;)

PUNJENE PAPRIKE
25 Stück gelbe bis leicht orange Babura Paprika. Stiel mit Boden wegschneiden und Samen entfernen, Reis-
Fleischmischung einfüllen. In grossen Topf fast liegend einschichten. Mit leicht gesalzenem Wasser knapp decken. 
Zum Beschweren eine hohe Schüssel mit Wasser füllen und auf Paprika stellen. 35 Minuten bei kleinem Feuer kochen. 
Zum Schluss 2 EL Mehl in 2 EL heissem Öl leicht bräunen und in die Pfanne geben. Nochmals kurz aufkochen und 
mit frischem Brot servieren.

Unsere Sorten haben Geschichten, so auch der Babura Paprika: Die ersten Samen erhielten wir von Gemüsebauern 
aus dem Kosovo. Sie waren während des Krieges bei uns, erzählten oft von „ihrer“ lokalen Sorte und machten 
uns neugierig. Später, nachdem sie wieder zurückgekehrt waren, besuchte sie Robert, wurde mit gefüllten Paprika 
verwöhnt und brachte Samen mit nach Hause. Wir bauten sie an, waren entzückt von den form- und farbschönen 
Früchten, vom gesunden Wuchs und dem hohen Ertrag. Aber Achtung: Hie und da werden wir von einem schärferen 
Exemplar überrascht und auch die Samen haben’s in sich! Frau Zemina, unsere langjährige bosnische Mitarbeiterin 
juckte es in den Fingern, als sie diese Paprika sah und schlug vor, gefüllte Paprika nach original bosnischer Art zu 
kochen. Es blieb nicht beim einen Ma(h)l!

wir über uns
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Pupusas –Teigtaschen aus El Salvador
Pupusas sind das Nationalgericht aus El Salvador, normalerweise sind sie mit Käse gefüllt, man kann sie aber auch 
mit Speck oder Bohnenmus füllen.

Du brauchst: 

500g weißes Maismehl• 
Ca. 960 ml Wasser• 
675g Frischkäse Leichtes • 
Pflanzenöl oder Olivenöl• 

Zubereitung

Zuerst nimmst du eine große Schüssel und gibts das Maismehl hinein. Nach und nach gibst du das Wasser zum 
Maismehl dazu, bis sich eine Teigkugel formt, die man weiter verarbeiten kann.

Nimm dann eine andere Schüssel und gib dort den geriebenen Käse hinein.

Teile nun den Teig in etwa 25 Stücke. Rolle jedes Teil zu einem Ball und presse es mit den Handflächen zusammen. 
Vergiss nicht die Hände vorher mit Öl einzureiben, damit der Teig nicht verklebt. Gib eine Handvoll Käse in die Mitte 
der Pupusa und verschließ diese und streiche sie glatt.

Erhitze eine Pfanne bis sie heiß ist. Dann bestreichst du die Pupusas mit Öl und brätst sie auf jeder Seite bis, sie leicht 
goldbraun ist (ca. 4-5 Minuten).

Jetzt kannst du die Pupusas genießen.

wir über uns
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Kabab Kubideh
Zutaten:

500 g halb Rind- und halb Lammhackfleisch, sehr fein durchgedreht• 
1-2 Rote Zwiebeln• 
Salz• 
Pfeffer• 
-Safran • 
Reis• 

Zubereitung:

Zwiebeln fein reiben und zum Hackfleisch geben. Alles gut vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mindest-
esten 1 Stunde bedeckt im Kühlschrank ruhen lassen. In Persien wird die Hackmischung auf spezielle 2,5 cm breite 
und ca. 60 cm lange Metallspieße gegeben und anschließend über Holzkohle gegrillt. Dazu wird das Hackfleisch mit 
angefeuchteten Händen flach um den Spieß gegeben und fest angedrückt. Der Spieß bleibt an beiden Enden ca. 10 cm 
frei. Den Spieß beim Grillen häufig wenden, damit das Hackfleisch gleichmäßig fest wird. (Wer keine Kebabspieße 
besitzt, kann das Hackfleisch zu länglichen, flachen Frikadellen formen und direkt auf den Grill geben.

Auf die fertig gegrillten Spieße etwas Butter geben und mit Sumagh bestreuen. Mit Basmatireis oder Fladenbrot, 
Grilltomate oder Salat servieren.

Das perfekte (Balkan-) Dinner
Ein vollgedeckter Tisch mit allem, was das Herz begegehrt. Cevapcici, Shopska salata (frischer Salat aus Tomaten, 
Gurken, Schafkäse und Oliven), Rakija (Schnaps), Ayran (alkoholfreies Getränk aus Joghurt) und Fanta Shokata. 
Doch was niemals bei einem Balkandinner fehlen darf, ist natürlich die in Bulgarien so genannte Banica (in Serbien 
Burek). eine einfache und doch leckere Mehlspeise, die jeder liebt. 

Damit ihr selber seht, wie leicht man Banica zubereiten kann, habe ich euch dazu das Lieblingsrezept meiner Oma 
vorbereitet. Die Zutaten dafür befinden sich in jedem Haushalt.

Zutaten

1/2 Kg Yufka-Teigblätter (die ihr in jedem Balkan-Geschäft/Markt findet)• 
350g Schafkäse (die klassische Variante wird mit Schafkäse zubereitet, man kann sie aber auch mit Fleisch oder • 
Spinat füllen)
100ml Speiseöl• 
4 Eier• 

und
250ml Wasser mit Kohlensäure• 

Zubereitung

Zunächst braucht ihr eine Auflaufform, die schon ein bisschen mit Speiseöl eingefettet wurde. In diese legt ihr 
dann 2 Yufka-Teigblätter. Diese bestreut ihr mit geriebenem Käse und legt noch 2 weitere Teigblätter darauf. Und 
so macht ihr das auch mit den restlichen Teigblättern. Die Banica schneidet ihr danach mit einem scharfen Messer 
in quadratische Stücke und gießt sie mit dem bereits erhitzten Speiseöl auf. Die 4 Eeier vermischt ihr mit dem 
kohlesäurehaltigen Wasser. Die fertige Mischung gießt ihr über die die zerkleinerten Banica und schüttelt dabei 
ein wenig die Auflaufform, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilen kann. Die Banica wird gold-braun bei 
200 Grad für 50 Minuten im Ofen gebacken. Anschließend könnt ihr sie alleine, mit Cevapcici oder Shopska salata 
servieren.

Lasst es euch schmecken

wir über uns
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Deine Mitarbeit hat mir leider 
nicht gereicht!“

Wer hat den Satz nicht schon oft genug gehört? 
Welcher Lehrer achtet nicht am meisten auf  die 
Mitarbeit? Und wenn man sich mal erkundigen 
will, was eine gute Mitarbeit genau ausmacht, 
wird man auch nicht genügend informiert.
Jeder kennt es: Wenn es um Endnoten geht, sagen Leh-
rer immer: „Die Mitarbeit ist am wichtigsten!“ Gut, und 
was macht eine Mitarbeit aus? Wahrscheinlich das viele 
Aufzeigen und Beitragen zum Unterricht, schlaue Aussa-
gen, ständiges Aufpassen, nicht mit dem Nachbar zu re-
den und noch weitere Klischees eines braven Schülers. 
Ungeklärt bleibt nur, wieso schüchterne, leise Schüler, 
die einfach nur im Klassenraum sitzen und nichts ma-
chen außer in die Luft zu starren, eine gute Mitarbe-
itsnote bekommen. „Naja, vielleicht denken sie ja mit!“, 

ist die Logik der Lehrer und total unfair gegenüber den 
anderen Schülern, die sich zumindest bemühen, etwas 
zum Unterricht beizutragen.

Noch etwas, das ungerecht beim Benoten ist, dass Leh-
rer zu 90% Charakter und Unterrichtsbeitrag zusammen-
mischen. Wenn ein Schüler etwas lauter und unruhiger 
ist, geben ihm die Lehrer gleich eine schlechtere Note, 
obwohl er nicht so schlechte Schularbeiten, Wiederhol-
ungen oder Tests hatte. Nur die wenigsten Lehrer be-
mühen sich, das Benehmen der Schüler auszublenden 
und sich nur auf ihre Leistungen zu konzentrieren. Doch 
es gibt ja schließlich eine Betragensnote für das Beneh-
men, also sollte man es von den Leistungen trennen.

Eine weitere Frechheit gegenüber den Schülern ist, wenn 
Lehrer bei der Endnote mehr auf die schlechteren Leis-
tungen schauen.

Entweder:

„Aber wieso krieg ich eine 4? Ich hatte doch eine 2 auf 
den Test!“

“Ja, aber es zählt nicht nur der Test, du hast eine schlechte 
Mitarbeit.“

Oder:

„Aber wieso krieg ich eine 4? Meine Mitarbeitsnote ist 
doch eine 2!“

„Ja, aber es zählt nicht nur die Mitarbeit, du hattest eine 
schlechte Note beim Test.“

Und das alles regt uns Schüler auf, also versuchen Sie 
bitte, uns zumindest etwas fairer zu benoten!

Deni Peeva

Viele Jugendliche lernen gerne mit Musik. Die Frage 
ist aber, ob alle mit dieser Methode weiterkommen? 
Ich persönlich lerne oft mit Musik und mir hilft es auch 
öfters, aber manchmal leider nicht. Wieso? Es kann einen 
ziemlich ablenken vom eigentlichen Thema, wenn man 
nebenbei Musik hört. Es hängt aber auch vom Musik-
Typ ab. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man mit 
Musik zu 99% weiterkommt mit dem Stoff, dem man 
gerade behandelt. Am besten sucht man sich ein bestim-
mtes Lied, das man immer abspielt, wenn man ein 
bestimmtes Thema durchgeht. Wenn man das ein paar 
Mal gemacht hat, wird man immer das Thema mit dem 
jeweiligen Lied verknüpfen. Ein anderer Punkt ist, dass 

man sich eines seiner Lieblingslieder sucht und es dann 
mit einem Text verfasst, der sich mit dem Stoff befasst, 
den man gerade versucht auswendig zu lernen wie z.B. 
in Naturwissenschaftlichen Fächern.

Bei einigen besteht das Problem darin, dass die Eltern, 
Freunde oder andere Bekannte bzw. Verwandte nicht 
mit dieser Lernmethode einverstanden sind. Die Eltern 
bzw. Familienmitglieder finden wahrscheinlich, dass 
man sich gar nicht mit dem Lernen, sondern mit dem 
Musikhören selbst beschäftigt. In diesem Fall hat man 
überhaupt keine Möglichkeit, diese Lernmethode zu 
Hause auszuprobieren. Man sieht also, dass jeder eine 
andere Meinung dazu hat und die auch verteidigt. Was 

Lernen mit Musik

schule intern



10 H A IZEIT
kann man also machen, wenn es die Eltern oder Freunde 
stört? Ganz einfach: Man geht an einen ruhigen Ort sein-
er Wahl und probiert beide genannten Möglichkeiten. 
Findet man dann heraus, dass man mit der Musik weiter 
kommt, sagt man es den Freunden bzw. Familienmit-
gliedern. Sie werden es sicher und hoffentlich verstehen 
und auch unterstützen. 

Zu diesem Thema, gibt es auch ein schönes Zitat von 
Y. Menuhin, welches lautet: „Die Musik spricht für sich 
allein. Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.“ Dies-
er erfolgreiche Musiker hat in seinem Leben sehr viel 
erreicht, obwohl er es nicht leicht hatte. Mit mehr als 
15(!) Musikpreisen und Auszeichnungen, ist er einer der 
erfolgreichsten jüdischen Musiker. Und wenn das nicht 
genug Anregung ist, hab ich hier noch eine Studie zu  
dem Thema. 

In einer aktuellen Studie konfrontierten nämlich die 
Musikwissenschaftler der Technischen Universität in 
Dortmund innerhalb einiger Wochen insgesamt 88 Schül-

er/innen, die durchschnittlich 15-17 Jahre alt waren, mit 
einem Intelligenztest und mit einem Konzentrationstest. 
Dabei hat eine Gruppe mit Musik und die andere Grup-
pe, logischerweise, ohne Musik die Tests geschrieben. 
Es stellte sich heraus, dass die Musik im Hintergrund, 
keineswegs stört, im Gegenteil! Die Schüler, die mit der 
Musik die Tests geschrieben haben, erreichten eine min-
imal höhere Punkteanzahl als die, die ohne Musik am 
Test teilnahmen. (Quelle: Zeitschrift „Scinexx“, 8.Mai 
2014)

Im Endeffekt soll das alles zeigen, dass man mit Musik 
sehr viel erreichen kann. Wer also gerne Musik hört, 
aber nicht gerne lernt, sollte einfach vor der nächsten 
Schularbeit beides kombinieren und schauen, wie sich 
das auf die Note auswirkt.  

Jovan Dj.    

Von 22.-25. April hatten 6 SchülerInnen unserer 
Schule die Chance an den Girls Days teilzune-
hmen. Diese fanden zum Teil in Ulm statt und 
zum Teil in Wien. Am ersten Tag hatten wir eine 
Hinreise von ca. 5 Stunden mit dem Zug und am 
Abend spazierten wir durch die Stadt. Für uns 
war es sehr komisch, dass es nur einen kleinen 
Supermarkt gab, aber dafür sehr viele Apothek-
en. 
Am nächsten Tag begann der Workshop in der Hoch-
schule Ulm. ZU Beginn lernen wir die Teilnehmerinnen 
aus Ulm kennen, mit denen wir uns auf Anhieb gut ver-
standen. Wir bauten dort jeder einen kleinen Roboter, 
der so programmiert wurde, dass er Hindernisse erkennt 
und diesen dann ausweicht. Da man da sehr viel löten 
musste, übten wir dies, bevor wir uns an die kleinen 
Teile des Roboters machten. Schritt für Schritt nahm der 
Roboter an Gestalt an.  Keiner von uns dachte es, doch 
das Zusammenbauen machte uns sehr viel Spaß und wir 
hätten am liebsten weitergemacht. Dieser Workshop 
dauerte den ganzen Vormittag und ein paar Stunden am 
Nachmittag. 

Danach hatten wir eine Stadtführung durch Ulm. Der 
Münster ist sehr bekannt, da er den höchsten Kirchturm 
weltweit hat. Wer wollte, konnte die ca. 780 Stufen 
hinaufgehen zur obersten Plattform. Dies war schwier-

iger als gedacht, da das Hochsteigen der engen hohen 
Wendeltreppen sehr anstrengend war und bei manchem 
Schwindelgefühl auslöste. Oben angekommen machte 
der Ausblick das alles wieder wert. Man sah sehr weit, 
da der Himmel sehr klar war. Als nächstes gingen wir 
die Donau entlang zum Fischerdorf.  Im Gegensatz zur 
Donau in Wien ist diese sehr klein und der Unterschied 
ist lustig zum Ansehen. Auch im Fischerdorf gab es sehr 
schöne alte Gebäude und das schiefste Haus der Welt. 
Die Stadtführung endete mit einem gemeinsamen Aben-
dessen in einem sehr guten Steakhaus. 

Am nächsten Tag ging das Programm weiter mit einer 
gemeinsamen Fahrt zurück nach Wien. Anschließend 
gab es für die deutschen Mädchen eine Stadtführung 
durch Wien und einen Besuch bei einem Musical. Von 
beidem waren sie sehr begeistert und als sie unsere 
Donau gesehen hatten, wussten sie sofort, warum wir 
diese in Ulm nicht gleich erkannt hatten. 

Am letzten Tag hatten wir in der Früh einen Workshop in 
der EnergyBase. Dies ist ein Haus, das ihren Energiev-
erbrauch im Gegensatz zu normalen Häusern um 80 % 
senkt. Dort lernten wir, wie sie dies durch verschiedene 
Techniken machten. Zu Mittag fuhren wir zum Techni-
kum und aßen vor dem Workshop in der Cafeteria zu 
Mittag. Bei dem Workshop programmierten wir Spiele 
mit dem Programm Scratch und steuerten diese mit 

Girls Days

schule intern
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leitbaren Dingen wie Bananen oder Playdoo statt der 
Tastatur. Dies machte sehr viel Spaß und wir haben eine 
Menge dazu gelernt. 

Zum Abschluss kann ich sagen, dass ich sehr froh bin 
bei diesem Workshop teilgenommen zu haben. Es war 
schön die Stadt und neue Leute kennenzulernen. Außer-

dem haben wir sehr viele neue Erfahrungen gemacht und 
ich würde die Girls Days an alle Mädchen weiterempfe-
hlen, die in diesem Bereich interessiert sind.  

Jasmin Schlägner

Immer wieder hört man, dass Leute auf  Grund von Verschiedenheiten gegenüber den anderen aus-
geschlossen oder auch gemobbt werden. Die Geschichten sind teilweise schrecklich und man kann 
nicht anders, als den Kopf  zu schütteln und sich zu fragen, wieso Menschen einander so etwas antun. 
Ich bin schockiert über viele Vorkommnisse, doch wenn ich an früher denke, kommt der Gedanke auf, 
dass ich selbst auch nicht vollkommen unschuldig bin.

Ich erinnere mich noch gut an die Volkschul- und Unterstufenzeit. Wir hatten immer gewisse Schüler in der Klasse, 
die wegen ihrer äußerlichen Unterschiede nicht akzeptiert und in Folge dessen nicht respektiert wurden. Sie wurden 
ausgelacht, verspottet und ignoriert, bis sie versuchten, sich zur Wehr zu setzen und die Lehrer zur Problembeseiti-
gung hinzuzogen. Dass wir uns eine Standpauke anhören konnten, machte die Sache aber nicht besser. Es war wie 
ein Teufelskreis, der auch dann kein Ende fand, als wir ins Gymnasium kamen.

Zwei der Schülerinnen, die schon damals starke Probleme hatten, sich zu integrieren, wechselten mit dem Großteil 
der alten Klasse in diese Schule. Man könnte denken, wir wären reifer geworden, aber es wurde für die beiden noch 
schlimmer, vielleicht weil wir bemerkten, dass sie sich auch innerlich von der breiten Masse unterschieden. Jetzt kam 
zu der psychischen auch noch physische und vor allem systematische Gewalt dazu. Ich erinnere mich an einige Vor-
fälle, die ich gerne vergessen würde, weil ich noch weiß, dass ich einfach daneben gestanden bin und nichts gesagt 
habe, da ich selbst dazugehören wollte. Nach ein paar unproduktiven Mediatorstunden wechselten beide schließlich 
die Schule, da sie den Druck nicht 
mehr aushalten konnten.

Jetzt, in der Oberstufe, hat sich das 
Problem von alleine gelöst. Natürlich 
gibt es noch genügend Witze auf Kos-
ten der anderen, allerdings ist das alles 
auf spaßiger Ebene und keiner wird 
verletzt. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass sich die Schüler/innen unserer 
Klasse unwohl fühlen.

Ein Fehler, den viele Lehrer machen 
ist der, dass sie die Opfer zu den Tätern 
machen. Kommt jemand zu ihnen, sa-
gen sie oft indirekt, dass man selbst daran schuld sei und sich ändern sollte. Das bringt die Sache aber nicht voran 
und hilft ihnen in absolut keiner Hinsicht. Auch die Untätigkeit vieler Lehrer ist schlimm, wenn auf eine Klage nur 
die Antwort: “Macht das unter euch selbst aus“, kommt.

Die richtige Reaktion wäre wohl, mit den Betroffenen ein Gespräch zu suchen, in dem beide Seiten ihre Meinung 
einbringen und gemeinsam eine Lösung finden können. Es gibt Kurse, die lehren, wie sich solche Konflikte lösen 
lassen. Die dieses Wissen besitzen, können damit viele Kinder und Jugendliche vor einer Schulzeit voller Leid und 
Angst schützen.

Leonie Kaltenbrunner

Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt!

schule intern
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Nicht nur heutzutage sind Tattoos sehr geläufig 
und in allen Farben und Formen vorhanden. 
Schon seit einer Ewigkeit werden sie  mit der 
Kultur und dem Leben der Menschen verbunden. 
Selbst in der Steinzeit wurden Tattoos zur 
Verschönerung  verwendet, zum Verjagen von 
Feinden und für Riten und Bräuche. Das beste 
Beispiel für die lebenslange Haltbarkeit von 
Tattoos ist „Ötzi“, der über tausende von Jahren 
im Eis gefangen war. Trotz verschiedener 
Umwelteinflüsse, blieb die Tattoo artige 
Verzierung bestens  vorhanden und schmückte 
„Ötzi‘s“ Körper auch nach dem Tod.
Durch die Erfindung und Einführung von Tinte folgte 
eine revolutionäre Veränderung bei der Herstellung 
von Tätowierungen.  Früher wurde für ein Tattoo die 
Haut mit Schnitten versehen und die Wunden dann mit 
Holzkohle, farbiger Erde oder Pflanzenteile gefüllt.

Herkunft
Immer mehr Wissenschaftler haben anhand dieses 
Vorgangs versucht, den geographischen Ursprung zu 
lokalisieren und dem Tattoo ein Gebiet zu zuordnen. 
Die ältesten Belege stammen angeblich aus dem 
europäischen Raum. Doch die bis jetzt beste Theorie 
besagt, dass die Tattoos gleichzeitig bei mehreren 
Völkern der Erde ein Art von Kunst-Tattoos entwickelt 
haben. Es ist nachgewiesen worden, dass die ersten 
Erscheinungen des Tattoos aus Europa und Südamerika 
kommen. Uralte Mumien aus Chile wurden entdeckt, die 
schon vor tausenden von Jahren Tattoos an Füßen und 
Händen besaßen.

Was für Bedeutungen haben Tattoos und was 
macht sie so besonders? 
Viele junge Leute entscheiden sich für eine Tätowierung 
als Körperschmuck ohne weiter darüber nachzudenken, 
dabei besitzen Tattoos meistens viele tiefgründige 
Bedeutungen und verschiedene Funktionen. Sie 
sind Beispielsweise eine hervorragende Möglichkeit 
Erinnerungen, Emotionen, Protestmerkmale, 
außergewöhnliche Momente festzuhalten und seinen 
Körper so zu gestalten und zu verzieren, wie es einem 
beliebt. Doch das sind nicht die einzigen Bedeutungen 
von Tattoos. Besonders in Gefängnissen wird die 
Möglichkeit genützt, sich mit Tattoos auszudrücken und 
bestimmte Signale auszustrahlen. 

Wenn ein Häftling ein Tattoo besitzt, kann oft erkannt 
werden, aus welcher Vollzugsanstalt dieser stammt, 
welche Rolle er in der Haft übernommen hat, ob er 
Schläger, Anführer, Opfer oder etwas anderes war, wie 
lange der Häftling seine Strafe absitzen muss.

Aber auch in ganz anderen Bereichen werden 
Tätowierungen oft angewendet. Das Tattoo kann 
ebenfalls als eine spezielle Form genutzt werden, um 
Konturen der Lippen oder Augen hervorzuheben, 
zu schattieren oder nachzuziehen. Ebenfalls können 
Narben, die bei einer Operation entstanden sind, durch 
eine spezielle Tätowierungsmethode kaschiert werden.

Trend
In der Welt der Mode kommen und gehen Trends. Was 
gestern noch total angesagt war, ist heute schon wieder 
out. Das Tattoo ist ein zeitunabhängiger Modetrend, 
wobei es immer wieder Phasen gibt, in denne 

TATTOOS - Je mehr desto besser!
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verschiedene Formen des Tattoos besonders populär 
sind. Das Tribal-Tattoo, auch als Arschgeweih bekannt, 
war bei den weiblichen Tattooträgern in den 90er-Jahren 
sehr gefragt, ebenso Muster mit Sternen, Schwalben 
und Geek- und Nerd-Tattoos. Der Fingerstache findet 
zurzeit in den USA seine Popularität. Der Fingerstache 
ist ein Schnurrbart, der auf den Zeigefinger tätowiert 
wird. Außerdem sind Letterings, florale Motive und 
comicartige Muster gefragt, die wild über den ganzen 
Körper verstreut sind. 

Die beliebtesten Stellen bei Männern sind die Oberarme, 
die durch die Tattoos noch mehr zur Geltung kommen, 
diese werden meistens mit den Maori-Tattoos bedeckt.  
Frauen bevorzugen das Handgelenk, an dieser  Stelle 
sind die Tattoos  leicht zu verstecken. Da das Handgelenk 
jedoch eine sehr empfindliche Stelle ist, kann es sehr 
schmerzhaft sein, sich dort ein Tattoo stechen zu lassen, 
aber es zahlt sich aus.

Irena Rosic

Tiere zu schützen und sie nicht auszubeuten, in-
wiefern ist das möglich bzw. richtig? 
Die Ausbeutung von Tieren ist heutzutage leider schon 
sehr ausgeprägt und die Durchführung wird immer 
grausamer. Tiere, die sonst in großräumigen freien Gebi-
eten gelebt haben , werden heute in Massentierhaltungen 
in kleine Käfige gesteckt und sie dienen schlussendlich 
nur noch Produktionszwecken. Fleisch wird immer bil-
liger. Otto Normalverbraucher finden das vielleicht gut, 
doch wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft, 
enthüllt man das Ausmaß der Grausamkeit und erkennt, 
wie sehr die Tiere leiden müssen. 

Die Frage ist nur, wie man dies stoppen könnte und ob es 
die richtige Methode ist, kein Fleisch und keine tierisch 
erzeugten Produkte mehr zu konsumieren? Schützt man 
Tiere, indem man ihre Produkte nicht mehr konsumi-
ert?

 Ich betrachte diesen Aspekt eher kritisch , denn man 
muss bedenken, dass ein Einziger oder Wenige gegen 
eine Mehrheit nicht viel ausrichten können. Demnach 
wird die  Industrie nicht aufhören Tiere zu “quälen”, 
weil es noch immer genug Menschen gibt, die ihre 
Produkte kaufen.  Ich finde es vollkommen in Ordnung, 
für sich selbst zu entscheiden, dass man sich nur noch 
von pflanzlichen Produkten ernähren möchte. Aber um 
Tiere dauerhaft zu schützen, müsste jeder diesen Leb-
ensstil verfolgen und im Moment ist das leider noch 
nicht der Fall. 

Julia Hörtl 

Veganismus
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Mallorca sittenstreng?

Jeder, der Saufen bis zum Umfallen, Schlager und 
freizügiges Verhalten mag, ist in Mallorca richtig. 
Doch seit Mitte Mai 2014 gibt es Gesetze für die 
Partyinsel, die den Urlaubern deutlich den Spaß 
verderben werden.
Zunächst wurde es verboten, halbnackt durch die Stadt 
zu spazieren. Jedem, der in Badekleidung oder Badetuch 
shoppen geht, droht eine Strafe von 50 bis 200€. Palmas 
Touristenstadtrat Alvaro Gijon meint, dass er Urlauber 
in Badekleidung nur an den Straßen entlang der Strände 
duldet, aber in der Altstadt sei dies nicht mehr ertrag-
bar.

Ein weiteres Problem ist die Straßenprostitution, die vor 
allem in der Umgebung der Hotels für Unruhe sorgt. Wo-
bei jetzt nicht die Frauen, sondern die Kunden verfolgt 
werden sollen. Wer also bei eindeutigen „geschäftlichen 
Gesprächen“ erwischt wird, muss 200 bis 400€ zahlen. 

Die gleiche Strafe gilt auch für Urlauber, die betrunken 
auf Straßen oder Stränden negativ auffallen. Das öffen-
tliche Saufverbot wird nun auf die ganze Insel ausge-
dehnt. Nur in Lokalen und Biergärten darf noch bis zum 
Umfallen getrunken werden.

Noch dazu wird jetzt das Urinieren an Hauswänden, 
auf die Straße spucken, das Nichtentfernen von Hun-
dehaufen, das Wegwerfen von Zigarettenkippen, das 
Stören der Mittags- und Nachtruhe sowie das Rad-
fahren auf Gehwegen bestraft. Auch beim als „Balcon-
ing“ bekannten Balkonklettern in den Hotelanlagen darf 
die Polizei künftig nicht mehr wegschauen, weil es dabei 
jedes Jahr tödliche Unfälle gibt.

Die Frage ist nur noch, macht Feiern mit so vielen Ge-
setzen, die man beachten muss, überhaupt noch Spaß?

Deni Peeva
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Jeder kennt sie und jeder liebt sie. Jeder Fußballbegeis-
terte sammelt die einzigartigen Sticker bzw. Alben jedes 
zweite Jahr zur WM oder EM. 

Das Sticker-Album gibt es schon seit einigen Jahren und 
bis jetzt habe ich fast alle gesammelt. Die Frage ist aber 
für viele Nicht-
Sammler, wieso 
das so interes-
sant sein soll. 
Die Antwort 
ist eigentlich 
leicht zu beant-
worten. Ich 
sammle diese 
Alben gerne, 
weil das schöne 
Erinnerungen 
an die Welt-und 
Europameister-
schaften sind. 
Früher war 
es auch lustig 
mit anderen zu 
tauschen, aber jetzt, wenn man älter ist, macht man das 
eher nicht mehr. Ein anderer Grund für das Sammeln ist 
auch, dass das Album in 40-60 Jahren ziemlich wertvoll 
sein könnte und sich das Sammeln dann mehr als nur 
gelohnt hat.  Natürlich gibt es auch leider einen Nach-
teil an der Sache, weil es nicht gerade billig ist, dieses 
Album voll zu bekommen. Zur besseren Veranschaulic-
hung hier eine kleine Rechnung:

Eine Packung von den Stickern kostet in Österreich jetzt 
60 Cent. Darin sind 5 Sticker, aber um das Album voll zu 
haben, braucht man ca. 600 Sticker.

600 dividiert durch 5 ist … 120. Das heißt, man braucht 
mindestens 120 Packungen. Da man aber auch viele 
doppelte Sticker bekommt, rechnen wir mit 150 Pack-
ungen.

150 mal 60 Cent sind … 9000 Cent oder auch 90 Euro!

Also insgesamt zahlt man für ein volles Album fast 100 
Euro und das ist nicht unbedingt billig. Was einen aber 
aufmuntert, ist die Tatsache, dass man es nach eini-
gen Jahren um mindestens 1000 Euro oder sogar 5000 

verkaufen kann, 
da es einige 
Sammler gibt, 
die so viel für 
ein volles Album 
zahlen würden. 
Im Prinzip macht 
man also nach 
20-30 Jahren 
auch Gewinn und 
das Sammeln hat 
sich insgesamt 
ausgezahlt.

Ein anderer 
Nachteil ist, dass 
manche Leute 
meinen, es sei 
kindisch diese 

Alben zu sammeln. Auf solche Kommentare reagier 
ich persönlich nicht, weil ich lach auch niemanden aus, 
der Briefmarken, Münzen oder sonst etwas sammelt. 
Ich weiß auch, dass ich, solange ich lebe und solange 
es diese Alben gibt, ich sie sammeln und aufbewahren 
werde. Und wem es nicht passt… tja, das ist das sein/
ihr Problem.

Jovan Djordevic   (03.04.2014)
(http://www.wm-2014.net/wp-content/uploads/
panini-sticker-wm2014.jpg)

Das Sticker-Sammeln
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Die japanische Walfangindustrie erhöht ihre 
Fangquoten trotz weltweiter Proteste. Das 
Fleisch von den getöteten Walen bleibt in den 
Kühlhallen liegen. Um dieses Fleisch loszuw-
erden, machen die Japaner alles: Walfleisch als 
Burger, Walfleisch als Delikatesse, Walfleisch als 
Hundefutter.
Doch nur noch vier Prozent der japanischen Bevölkerung 
geben an, regelmäßig Walfleisch zu konsumieren. Rund 
4.800 Tonnen Walfleisch haben sich angehäuft und 
lassen sich nicht unter die Bevölkerung bringen. 

Der Walfang ist also ein Verlustgeschäft und kann nur 
noch über finanzielle Zuschüsse am Leben erhalten 
werden. Im letzen Jahr wurde in einigen Gegenden 
Japans der Verkauf von Wal-Burgern in Schulkantinen 
eingeführt. 

Auch das Walforschungsinstitut wird von der japanischen 
Fischereibehörde jährlich mit etwa 7,5 Millionen Euro 
subventioniert. Mit diesen Geldern werden die Arbeiter 
der Walfangflotte wie auch die Miete für die Jagdschiffe 
bezahlt. 

Wale sind neben dem Walfang vielen weiteren 
Gefahren ausgesetzt. Ein Großteil davon ist von 
Menschen gemacht. Dazu gehören Umwelteinflüsse wie 
beispielsweise Belastungen mit Dauergiften und auch 
der Klimawandel. 

Seit dem 2. Weltkrieg hat sich der Lärmpegel in den 
Weltmeeren vervielfacht. Erkundungsexplosionen 
der Ölförderung, Schiffslärm und militärische 
Schallexperimente stören die Wale in ihren Nahrungs- 
und Fortpflanzungsgebieten. Die Dauerbelastung ihres 
hochentwickelten Gehörs vertreibt sie aus ihren Revieren. 
Außerdem stört der Lärm ihre lebensnotwendige 
Kommunikation und führt zu Gehörschäden und 
Massenstrandungen.

Bild:http://image4-cdn.n24.de/image/705646/1/
large16x9/lg1/wwf--norwegen-und-japan-subven-
tionieren-waljagd-mit-unsummen-image_580x325.
jpg
Text: Nina Hochmayr 6A

Warum Wale? 
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Hammerwatch

Dutzend Skelette. Das metallische Klirren 
eines Schwerts. Pfeile,  die im Flug Monster 
durchbohren. Die schreckliche Hitze der 
Feuerbälle. Ein Gefühl elektrischer Entladung in 
der Luft. 
Das ist das Leben in der Welt des Indie -Computer-
spieles1 Hammerwatch.

Hammerwatch wurde von Jochum Skoglund und 
Niklas Myrberg entwickelt. Es ist ein Hack and Slash 
Rollen-Abenteuer-Spiel mit Pixel- Optik. Der Spieletitel 
beschreibt das Schloss, in welchem man sich durch 
vier verschiedene Akte kämpfen muss. Das Ziel ist, die 
1 Indie (Independent, Unabhängig) Games sind Computerspiele die 
von Einzelpersonen oder kleinen Teams, ohne finanzielle Hilfe von 
großen Organisationen, die Videospiele veröffentlichen, entwickelt 
wurden

oberste Etage des Schlosses zu erreichen, wobei man 
sich natürlich von unten nach oben kämpfen muss. Um 
das Ende zu erreichen, muss man sich gegen fast endlose 
Horden von Fledermäusen, Skeletten und vielen anderen 
schrecklichen Monstern behaupten.

Das Spiel beginnt mit der Wahl des Charakters. Ein 
Bogenschütze, ein Paladin, ein Zauberer und ein 
Hexenmeister stehen zur Auswahl. Die Farben der 
Bekleidung der einzelnen Klassen sind anpassbar. Jede 
Klasse besitzt drei Fertigkeiten, wovon die dritte die 
machtvollste ist. Ungewöhnlich an diesem Rollenspiel 
ist, dass es keinen gewöhnlichen Skill-tree2  gibt. 

Der Bogenschütze ist ausgerüstet mit einem Bogen und 
den Fähigkeiten Bomb, eine blaue Schwarzpulverbombe; 
Overgrowth, eine Falle, die die Gegner aufhält; und 
Flurry, die dritte und mächtigste Fertigkeit, bei welcher 
der Bogenschütze eine Pfeilsalve um sich herum schießt. 
Der Paladin ist ein wahrer Krieger, mit Schwert und 
Schild ausgerüstet kämpft er Auge um Auge. Er besitzt 

die Fertigkeiten Charge, ein Sturmangriff in Zielrichtung; 
Healing eine Heilfertigkeit, die den Anwender und 
Verbündete in der Nähe mit neuem Leben erfüllt und 
Holy Storm, bei welchem der Paladin mit dem Schwert 
im Kreis schwingt. Die Fernkampfklasse Magier 
bekommt mit Flame Spray Feueratem; Frost Nova 
verschießt kreisförmig Eisbolzen und Meteor Storm 
2 Ein Skill-tree (Fertigkeitsbaum) lässt den Spieler entscheiden, 
welche Fertigkeiten er verbessert, falls dies möglich ist.

games & co
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lässt drei Meteoren mit gewaltigem Schaden zufällig 
einschlagen. Der Hexenmeister ist mit einem vergifteten 
Dolch bewaffnet und hat die Fertigkeit Lightning Strike, 
welche eine Blitzkugel verschießt, die bei Aufprall 
ein Blitzgewitter auslöst, das von Gegner zu Gegner 
in Reichweite springt. Die anderen Fertigkeiten des 
Hexenmeisters sind Life Steal Nova, die eine heilende 
Giftwolke auslöst; und Electrical Storm, welche eine 
Gewitterwolke am Aufprallort der Magiekugel auslöst, 
die auf relativ großem Gebiet mittleren Schaden macht. 
Die Fähigkeiten können von den Händlern, die man auf 
der Suche nach der Treppe, die zur nächsten Etage führt, 

finden kann, erworben werden.

Aufmerksam sucht man kleine Löcher und Risse in 
der Wand, in die ein Schlüssel passen  und damit 
einen versteckten Raum freigeben könnte. Im Schloss 
Hammerwatch gibt es eine beachtliche Anzahl an 
geheimen Räumen. Das Lösen von Rätseln ist im 
Gameplay inbegriffen, behaltet daher immer mögliche 
Fallen im Hinterkopf! Zwei Bossgegner müssen besiegt 
werden, um das Ziel zu erreichen. The Queen, ein dicker 
Wurm und The Knight. 

Genießen kann man Hammerwatch auch mit Freunden. 
Mit der kooperativen Multi-Player-Funktion können 
bis zu vier Spieler gleichzeitig Monster bekämpfen. 
Der Spielverlauf zeigt zwischen Einzelspieler und 

Mehrspieler keinerlei  Änderungen, doch gemeinsam 
macht es mehr Spaß!

Ich denke, dass Hammerwatch ein angenehmes und 
unterhaltsames Gameplay voller schneller Action bietet. 
Aufgrund der zahlreichen Fallen, Rätseln, Geheimnissen 
und den beiden Bosskämpfe bietet es meiner Meinung 
nach einen spannenden Mix aus Spielspaß und Frust. 
Das Spiel kann auf der offiziellen Hammerwatch 
Webseite oder im Steam™ Store gekauft werden.  
Die Hammerwatch Webseite bietet außerdem die 
Möglichkeit, die Beta-Version kostenlos downzuloaden. 
In der Beta-Version inbegriffen ist der erste der vier Akte 

und der wellenbasierende Überlebensmodus.

Taras Weinl 
Hammerwatch ist verfügbar für Windows, Mac und 
Linux. Kaufen kann man sich das Spiel im Steam™ 
Store oder auf der offiziellen Website hammerwatch.
com! Der kostenlose Download der Hammerwatch 
Beta-Version für Windows  findet sich hier : http://www.
hammerwatch.com/builds/hammerwatch_beta.zip. Die 
Beta-Version ist nur für Windows erhältlich. Weitere 
Fragen  per E-Mail an info@hammerwatch.com
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Schon seit vielen Jahren gibt es eine große 
Auseinandersetzung zwischen den Zockern, 
welche Konsole besser ist. Xbox oder doch PS? 

Kommen wir mal zum Allgemeinen. Die Xbox ist eine 
von Microsoft entwickelte Spielkonsole. Der Name 
„Xbox“ wurde aus dem internen Arbeitstitel „Box“ und 
der Schnittstelle „DirectX“ zusammengesetzt. Die Xbox 
wurde zuerst am 15. November 2001 in den USA, dann 
am 22. Februar 2002 in Japan und am 14. März 2002 in 
Europa veröffentlicht. In Deutschland wurde die Xbox 
beim Verkaufsstart für 479 € angeboten, nicht einmal 
sechs Wochen später wurde der Preis auf 299 € gesenkt, 
etwas später dann auf 249 €. Im August 2004 kostete die 
Xbox schließlich 149 €. Bis Ende 2005 wurden weltweit 
ca. 21,9 Mio. Xbox-Geräte verkauft. Wie viel Microsoft 
durch die Weltbekannte Konsole erwarb ist unbekannt, 
weil die Hersteller keine Informationen sagen. Das 
erfolgreichste Spiel ist Halo und der Nachfolger ist die 
Xbox 360. 

Die Play Station hingegen ist eine Spielkonsole des 
Unternehmens Sony, die 1994 erstmals verkauft und 
deren Herstellung 2006 nach zwölf Jahren Verkaufszeit 
endgültig eingestellt wurde. Ursprünglich sollte Sony 
ein CD-Laufwerk für Nintendos 16-Bit-Konsole Super 
Nintendo Entertainment System entwickeln, dessen 
Codename bereits „Play Station“ war. Es wurden ca. 
104,25 Millionen Einheiten verkauft. In Japan konnte 

man die erste PS schon am 3. Dezember 1994 kaufen, 
in den USA am 1. September 1995 und in Europa am 1. 
September 1995. 

Doch jetzt kommen wir mal zum Hauptthema. Die Play 
Station 3 ist von der Hardware her klar überlegen. Man 
kann damit hochauflösende Filme von Bluray anschauen 
und hat einfach eine bessere Grafik. Damit hat die PS 
mehre technischer Möglichkeiten wie z.B. Media Center, 
BluRay, 3D Games, 3D Film, usw. Außerdem kann 
man mit der Konsole gratis online spielen ohne jegliche 
Probleme. Das einzige, was man braucht, ist W-lan. 

Dafür hat man aber mit der Xbox viel bessere Spiele zur 
Verfügung und die Grafik ist auch etwas besser. Von der 
Steuerung her sind beide etwa gleich. Der online-Modus 
ist zwar etwas besser und stabiler, jedoch muss man für 
die sogenannte Xbox-live 60€ pro Jahr zahlen, damit 
man online spielen kann. 

Die Spiele kosten meistens gleich. 

Meiner Meinung nach sind beide Konsolen sehr gut, 
jedoch tendiere ich eher zur Xbox, weil ich selber eine 
hab und die Qualität besser ist als die von der PS und 
weil die Controller angenehmer für die Hand ist. Aber 
das ist für jeden anders. 

Abtin Pourbiabany

 

Xbox oder Playstation?
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In den letzten Jahren ist mit den so genannten Tablets 
eine neue Art von Computern auf den Markt gekommen. 
Das erste richtig erfolgreiche Produkt dieser Gattung 
ist das Ipad von Apple. Nach dem Erfolg dieses neuen 
Produkts mit über 14 Millionen Verkäufen im Jahr wurde 
daraus ein richtiger Trend. Jeder der auf dem neuesten 
Stand der Technik sein wollte, musste so etwas besitzen. 
Dies begann auch die Aufmerksamkeit von anderen 
Elektronikfirmen zu erregen. Samsung, Lg und Co. 
wollten auch in diesen Markt einsteigen und begannen 
ihre eigenen Tablets zu produzieren. 

Der Nutzen des Tablets heutzutage ist als Laptopersatz zu 
dienen. Meiner Meinung nach kann das Tablet allerdings 
nicht mit dem Laptop mithalten, da es bei dem Tablet 
viel mehr Nachteile gibt als bei dem Laptop.

Einer dieser Nachteile wäre zum Beispiel der Speicherplatz. 
Das Ipad gibt es als Beispiel nur mit 8 Gigabyte, 16 
Gigabyte, 32 Gigabyte und 64 Gigabyte zu haben. Bei 
dem Laptop hingegen kann man Speicherplatzt von 250 
Gigabyte bis zu 2 Terabyte haben. Für Leute, die sogar 
noch mehr Speicherplatzt benötigen, ist die Festplatte 
sogar erweiterbar oder bei Defekt austauschbar. Bei 
dem Tablet hingegen ist die Festplatte nicht erweiterbar, 
geschweige denn austauschbar. Das heißt, dass ein Tablet 
bei kaputter Festplatte nicht repariert werden kann.

Der meiner Meinung nach deutlichste Vorteil des 
Laptops sind die vielen Programme, die auf einem 
Tablet nicht funktionieren. Photoshop, Word und etliche 
andere Programme funktionieren auf einem Tablet nicht. 
Es wird zwar versucht, diese Programme zu ersetzen, 

die Resultate sind meiner Meinung nach allerdings den 
Originalen bei weitem unterlegen.

Eine Funktion, die bei dem Tablet vorhanden ist und 
dem Laptop fehlt, ist die Kamera. Ich persönlich bin 
nicht wirklich interessiert am Fotografieren, aber ich 
könnte mir vorstellen, dass es für einige andere Personen 
durchaus von Wichtigkeit sein kann. 

Tablets haben grundsätzlich auch den Kritikpunkt, dass 
sie keine HDMI- oder USB-Anschlüsse haben oder 
ein Laufwerk besitzen. Deswegen gibt es nicht die 
Möglichkeit einen USB-Stick oder Mäuse und Tastaturen 
anzuschließen. 

Ebenfalls sehr wichtig ist meiner Meinung nach der 
Preis. Dies ist ein weiterer Punkt, bei dem der Laptop 
einen Vorteil hat. Zum Vergleich: Bei dem ersten Ipad 
mit 64 Gigabyte beträgt der Preis  530 €. Ein Laptop 
mit dem gleichen Preis dagegen hat meistens 500-750 
Gigabyte.

Das Endresultat spricht daher deutlich für den Laptop, 
der auch mein persönlicher Favorit ist.

Johannes Kaiserreiner

Tablet vs. Laptop
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Grey´s Anatomy
Erstausstrahlung: 27.3.2005
Spiellänge: ca 45 min.
Staffeln: 11
Episoden: 242

Handlung: 

Die Ärztin Meredith Grey (Ellen Pompeo) beginnt 
zusammen mit ihren vier Kollegen Cristina (Sandra Oh), 
„Izzie“ (Katherine Heigl), George (T.R. Knight) und Alex 
(Justin Chambers) ihr erstes Lehrjahr als Assistenzärzte 
der Chirurgie am „Seattle Grace Hospital“.

Die fünf sind Konkurrenten, aber zugleich Freunde. 
Ehrgeiz, 48-Stunden-Schichten, medizinische 
Herausforderungen und Liebe bestimmen ihr Leben. 
Für Meredith beginnt der erste Arbeitstag damit, ihren  
One-Night-Stand aus der Wohnung zu bekommen. 
Doch der ist ihr neuer Chef Dr. Derek Shepard (Patrick 
Dempsey), was zu einem großen Problem wird…

The Mentalist
Erstausstrahlung: 23. September 2008 
Staffeln: 6+
Episodenanzahl:  138
Spiellänge:  42 min
Handlung: 

The Mentalist handelt von Patrick Jane, der seinen 
Lebensunterhalt früher als Psychic (außersinnliche 
Wahrnehmungen) verdiente. Er betrog gutgläubige 
Menschen, indem er ihnen vorspielte, er könne als 
Medium mit Geistern kommunizieren und Gedanken 
lesen. Er selbst ist zwar der Überzeugung, keine 
mystischen Kräfte zu besitzen, genierte sich aber nicht 

bei der Vermarktung dieser Behauptung. In Wahrheit 
besitzt er lediglich eine herausragende Beobachtungs- 
und Kombinationsgabe, die er bereits in früher Jugend 
schulte, als er mit seinem Vater auf Jahrmärkten 
auftrat. Gelegentlich half er der Polizei dabei, Fälle 
zu lösen. Als Jane sich aber in einer Fernsehsendung 
damit brüstete, maßgeblich an den Ermittlungen gegen 
den Serienmörder Red John beteiligt zu sein, und den 
Killer als erbärmlichen Geisteskranken darstellte, zog er 
dessen Zorn auf sich. Kurz darauf wurden Janes Frau 
und Tochter von Red John grausam ermordet. Seitdem 
arbeitet er als Berater beim CBI und versucht dadurch 
näher an Red John zukommen um seine Familie zu 
rächen. 

The Walking Dead
Erstausstrahlung: am 31. Oktober 2010 bei  AMC 
Spiellänge:  ca. 40-50 min. pro Folge. 
Staffeln: 4+
Episoden: 51+
Handlung: 

The Walking Dead spielt am Anfang  in Atlanta, und 
erzählt vom Kampf und den Problemen  einer kleinen 
Gruppe von  Überlebenden nach einer weltweiten  
Zombie-Apokalypse. Unter Führung des Sheriffs 
Rick Grimes ist die Gruppe auf der Suche nach einer 
dauerhaften und vor allem sicheren Bleibe. Dabei stellen 
die fast überall vorkommenden „Walker“ bzw. „Beißer“, 
(so werden sie in der deutschen Sychronisation genannt), 
eine permanent vorhandene Bedrohung da. Im Laufe 
der Zeit wird die Gruppe immer kleiner, da einige 
Mitglieder den Zombies, zum Opfer fallen, andere die 
Gruppe verlassen oder es nicht mehr aushalten und sich 
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für den Tod entscheiden. Während ihre Situation immer 
aussichtsloser wird, ist die Gruppe zu fast allem bereit, 
um zu überleben…….

Die Zombiebedrohung ist dabei allerdings nur 
Hintergrund, da es nie zu permanenten Angriffen kommt,  
im Vordergrund stehen Konflikte und Spannungen sowie 
Differenzen mit Außenseitern in der Gruppe sowie 
größere Probleme und Misstrauen gegenüber anderen 
Überlebenden. Teilweise werden auch moralische Werte 
wie Selbstmord, Abtreibung,  Rassismus und andere, 
ebenso brisante Dinge, angesprochen,  die die Gruppe 
stark belasten und die einzelnen Personen im Lauf der Zeit 
langsam aber sicher verändern. Der Schwerpunkt liegt 
somit auf der Frage, wie sich die Menschen verändern, 
wenn ihnen ihr gewohntes Leben weggenommen wird 
und sie plötzlich um Dinge, die sie für selbstverständlich 
hielten, kämpfen müssen. Außerdem wird  gezeigt, wie 
sehr sich Menschen bemühen, zivilisiert zu bleiben und 
alles dafür tun die Bräuche und Alltagssituationen zu 
erhalten und das beste aus ihrer miserablen Situation zu 
machen.

Game of  Thrones
Game of Thrones ist eine Fantasy-Fernsehserie Die er-
folgreiche Serie basiert auf den Romanen Das Lied von 
Eis und Feuer von George R. R. Martin.

Die Erstausstrahlung:  17. April 2011 
Episoden: 39+ 
Staffeln: 4+
Länge: 53- 62 min
Handlung:

Die Geschichte spielt in einer fiktiven Welt, auf 
den Kontinenten  Westeros und Essos (den Sieben 
Königreichen). Die Länge der Jahreszeiten ist 

unvorhersehbar, eine Jahreszeit kann Jahre oder sogar 
Jahrzehnte dauern. Der Handlungsort auf dem Kontinent 
Westeros ähnelt dem mittelalterlichen Europa. Die 
Geschichte spielt am Ende eines langen Sommers 
und wird in drei Handlungssträngen parallel erzählt. 

In den Sieben Königreichen bauen sich zwischen 
den mächtigsten Adelshäusern Spannungen auf, die 
schließlich zum Thronkampf führen. Gleichzeitig droht 
der Wintereinbruch und es zeichnet sich eine Gefahr 
durch eine fremde Rasse im hohen Norden von Westeros 
ab. Der dritte Handlungsstrang spielt auf dem Kontinent 
Essos, wo Daenerys Targaryen, Mitglied der vor Jahren 
abgesetzten Königsfamilie, wieder an die Macht 
gelangen will.

Bild1: 
Bild2: https://www.youtube.com/watch?v=R1v0uFms68U 
Minute: 1.22
Bild 3: 
Bild 4: https://www.youtube.com/watch?v=d_cHAC7mN_o 
Minute:3.14
Text: Nina Hochmayr, Julia Auly und Irena Rosic 6A
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Vikings-Der neue Serienhit

Vor kurzem ist eine neue Serie bei Prosieben das 
erste Mal ausgestrahlt worden mit dem Namen 
Vikings. Die Originalversion der Serie ist vor 
einem Jahr im Mai 2013 bei dem amerikanischen 
,,Historychannel´´ das erste Mal ausgestrahlt 
worden. 
Die Serie handelt von dem ehrgeizigen Wikinger Ragnar 
Lothbrok. Er ist ursprünglich nur ein einfacher Bauer mit 
sehr großen Plänen. Ragnar Lothbrok will nämlich über 
das Meer südlich nach England reisen, um dort Überfälle 
zu machen. Der Jarl (das ist der Anführer) ist aber 
dagegen und will kein Risiko eingehen, seine Schiffe zu 
verlieren, da niemand sicher ist, ob es England wirklich 
gibt. Deswegen will er nur in den schon bekannten 
Gegenden wie Russland Überfälle machen. Da es aber 
dort nicht mehr so viel Beute gibt und die Männer 
langsam gelangweilt werden von den immer wieder 
gleichen Überfällen, wollen sie endlich mal wieder ein 
Abendteuer erleben. Ragnar nutzt das zu seinem Vorteil 
und segelt mit ein paar Männern Richtung England…

In der Serie wird die Kultur der Wikinger sehr detailliert 
beschrieben. Der oberste Wikinger ist der Jarl, der 

Anführer eines bestimmten Wikingerstammes. Als 
nächstes kommen in der Rangordnung die Krieger. 
Um zum Krieger zu werden, muss man zunächst zum 
Mann werden. Zum Mann wird man mit einem Armreif 
gemacht, der eine sehr wichtige Rolle in der Kultur der 
Wikinger spielt.  Eine weitere wichtige Person in der 
Gesellschaft ist der Seher, der die Zukunft voraussagen 
kann. Obwohl die Wikinger auch Sklaven haben, werden 
diese im Vergleich zu Sklaven in Mitteleuropa recht gut 
behandelt.

Die Serie ist sehr spannend mit einer packenden 
Geschichte und guten Schauspielern. Allerdings würde 
ich die Altersbeschränkung ab 18 ernst nehmen, da es 
viele sehr brutale und blutige Szenen gibt. 

Johannes Kaiserreiner

seriencorner
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Diese Filmplattformen werden immer beliebter, 
weil man kostenlos im Internet aktuelle Filme 
und  die beliebteste Serien ansehen kann. 
Doch ist dieses Portal illegal oder legal? Das fragen sich 
inzwischen viele Nutzer. Laut einer Studie denken nur 
noch 11 % das Streaming von Filmen bei Kinox ist legal. 
In Wahrheit ist Kinox.to nicht illegal, weil die Seite nur 
Streams verlinkt und keine Streams beinhaltet. Doch in 
jedem Land ist dieses Gesetzt verschieden. 

Ist Streaming also Strafbar? Es kommt darauf an, ob das 
Material anschließend auf der Festplatte des Computers 
gespeichert wird oder nicht. Wenn das der Fall ist, 
handelt es sich um eine Kopie und das ist strafbar! Wenn 

man die Videos nur ansieht, liegen die Daten nur zur 
Überbrückung  im Hauptspeicher. Das ist keine Kopie 
und man kann auch deswegen nicht Strafbar gemacht 
werden. 

Warum wurde der Vorgänger von Kinox (Kino.to) 
gesperrt?

Die Betreiber von Kino.to haben selbst Streamseiten 
gegründet. Diese waren zum großen Teil auch nur über 
Kino.to erreichbar. Damit hatte Kino.to selber Stramings 
auf ihrer Seite und wurden gesperrt. 

Text: Nina Hochmayr

Kinox Illegal?

seriencorner

Es ist die Zeit des Jahres, auf  die fast jedes 
Mädchen voller Vorfreude wartet. Heidi Klum 
zieht wieder durch Deutschland, um die 
hübschesten 25 Mädchen zu finden. 
„Germany´s Next Top Model“ begeistert jedes Jahr aufs 
Neue und im 0815-Frauenhaushalt ist jeden Donnerstag 
der Fernseher besetzt. Doch warum funktioniert dieses 
Fernsehformat so gut und wieso kommt es besonders bei 
Frauen/Mädchen an?

Die Models vertreten alle die heutigen Schönheitsideale 
und die meisten Mädchen möchte so aussehen wie sie. 
Die aufwendigen Fotoshootings mit den Starfotographen, 
die Haute Couture, die sie bei den Live Walks tragen 
und die Modelvilla, in der sie leben. Welches Mädchen 
wünscht sich dieses Leben denn nicht? Zumindest für 
kurze Zeit, denn wie man jedes Jahr beobachten kann, 
brechen einige Mädchen unter dem ständigen Druck 
der Beobachtung und der Konkurrenz mit den anderen 
zusammen. 

Germany´s Next Top Model 
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Die Einschaltquote der Show liegt bei ca. 3 Millionen 
Zuschauern pro Sendung, doch sie sinkt stetig und Heidi 
hat ordentlich damit zu kämpfen. Es gibt eine Menge 
Kritik an der Sendung und gerade bei Eltern wird sie 
immer unbeliebter. Sie haben Angst, dass ihre Kinder 
von der Show so beeinflusst werden, dass sie genauso 
aussehen wollen wie die Models und anfangen, weniger 
zu essen, um genau so dünn zu sein wie sie etc. 

Außerdem ist es bekannt, dass die Sendung großteils 
ein abgekartetes Spiel ist. Sollten einige Models bei den 
Zuschauern nicht ankommen, so werden sie besonders 
früh mit dem lieblichen Spruch „Deine Woche war nicht 
so gut gewesen, ich habe heute leider kein Foto für dich“ 
nach Hause geschickt.

Trotzdem bleibt die Show ein absoluter Hit, denn jeder, 
ob Junge oder Mädchen, fiebert auf das Finale von 
GNTM hin. Nicht nur deswegen, weil Live übertragen 
wird und mit aufwendigen Lichtshows besonders 
beeindruckt wird, sondern auch deswegen, weil einige 
Weltberühmtheiten große Gastauftritte haben. Dieses 
Format wird immer wieder gut ankommen, da es uns 
einen kleinen Einblick in eine Welt verschafft, die wir 
so nicht kennen.

Text: Nikolaus Linsbichler 6A

Denksport - Labyrinth

Quelle, http://www.labbe.de/
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Zuerst einmal, was ist eigentlich Kampfsport? Was kann 
man durch das Erlernen von den verschiedenen Schlä-
gen und Tritten erreichen? Viele Menschen denken im-
mer an brutale Schlägereien und aggressive Menschen, 
aber stimmt das wirklich? 

Jeder kennt sicher jegliche Arten von Kampfsportarten 
wie z.B. Kung Fu, was eigentlich Wushu genannt wird, 
Thai-Boxen, Boxen, Judo, Karate usw. Im Kampfsport 
steht im Vordergrund der sportliche Wettkampf, bei dem 
es darum geht mit gewissen Regeln zu gewinnen und 
besser zu sein als der Gegner. In den meisten Kampfs-
portarten werden keine Waffen verwendet und wenn 
doch, dann nur Sportwaffen, die die Verletzungsgefahr 
verringern. Wettbewerbe im Kampfsport sind normal-
erweise Zweikämpfe, jedoch sind auch andere Wettbe-
werbsformen möglich wie z.B. Formwettkämpfe. Der 
oberster Grundsatz ist: „Die Sportkämpfer dürfen keine 
dauerhaften Schäden erleiden. Der Sportkampf soll auch 
Spaß machen.“

Es gibt aber auch noch die Kampfkunst, die sich vom 
Kampfsport in vielen Punkten unterscheidet. Eine 
Kampfkunst befasst sich mit Selbstverteidigung und 
dem Verhalten in Gefahren- oder Konfliktsituationen. 
Die wichtigste Regel ist: „Alles ist erlaubt, es gibt also 
keine Regeln. Erfolgreiche SV-Techniken müssen näm-
lich keinem Regelwerk angepasst werden.“

Die Trennung zwischen Kampfkunst und Kampfsport ist 
nicht offensichtlich. Von vielen Kampfkünsten gibt es 
auch Varianten, die den sportlichen Zweikampf erlauben 
wie z. B. Karate. In anderen Kampfkünsten hingegen 

stehen sportliche Einzelwettbewerbe im Vordergrund 
wie z. B. beim modernen Wushu. 

Man lernt in einer Kampfsportart nicht nur, wie man 
seinen Gegner k.o. schlägt, sondern auch eine Körpers-
pannung und wie man sich respektvoll gegenüber seinem 
Feind verhält. 

Der perfekte Beweis, dass es bei einer Kampfkunst nicht 
nur um k.o.-Schläge handelt, ist Wushu. Kung Fu ist ein 
Überbegriff für verschiedene chinesische Kampfstile. 
Im Chinesischen bedeutet das Wort: „etwas durch harte 
Arbeit Erreichtes“ und wird in China auch für andere Be-
reiche als der Kampfkunst verwendet. Die Chinesen ver-
wenden hauptsächlich den Namen Wushu, der wörtlich 
übersetzt Kampf (Wu) Kunst (Shu) bedeutet. Es gibt 
innere und äußere Stile, wobei der bekannteste innere 
Stil derTaiji Quan ist. Andere bekannte sind Xingyi oder 
Bagua. Die bekanntesten äußeren Stile sind Langfaust 
(Changquan), Südfaust (Nanquan) und Tierstile.  

Außerdem gibt es unterschiedliche traditionelle und 
moderne Stile mit und ohne Waffen für Wettkampf 
und Selbstverteidigung. Man lernt im Wushu Waffen-
formen (Schwert, Kurz-Langstock, Nunchucks usw.), 
Tierstile(Tiger, Schlange, Kranich, Affe und Gottesan-
beter), Shaolin Kung Fu, Bagua und vieles mehr. 

Taiji Quan ist ein Übungskomplex auf der Basis chine-
sischer Philosophie, Kultur und Kampfkunst. Durch 
die Taiji-Übungen lernt man, die Gesundheit durch das 
Gleichgewicht von Yin und Yang zu fördern, Harmonie 
zwischen Innerem und Äußerem, Geist und Körper, 
Ruhe und Bewegung zu schaffen. In dieser Form liegt 

Kampfsport-Kunst oder Brutalität?

sport
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der Schwerpunkt beim 
Erlernen und Wieder-
holen der 24-teiligen 
Beijing-Form, der 
wohl bekanntesten 
Taiji Quan-Form, ba-
sierend auf dem tradi-
tionellen Yang-Stil.

Sanda ist die 
Kampfform und be-
deutet Freikampf und 

manchmal wird auch der Name Sanshou verwendet. 
Die Regeln des Sanda wurden von den traditionellen 
chinesischen Kampfsportarten abgeleitet und erlauben 
eine Vielfalt von Schlägen, Tritten und Würfen. Der 
Wettkampf wird auf einer Plattform in 2 Runden zu je 2 
Minuten ausgetragen, wo die Sanda Kämpfer mit einer 
Schutzausrüstung kämpfen, welche ihnen die optimale 
Sicherheit bietet, um sich fair messen zu können.

Abtin Pourbiabany 6A
 

Mal etwas ganz anderes…

Es war keine Neuheit für mich, Schiedsrichter 
bei Volleyballspielen zu sein, doch dieses Mal 
war das eine ganz andere Erfahrung für mich. 
Angefangen hat es im September, als ich die 
Schiedsrichter Prüfung absolvierte. Seitdem habe ich 
verschiedene Spiele in verschiedenen Altersklassen 
gepfiffen. Ungefähr in den Iden des Märzes bekam ich 
eine E-Mail, ob ich Zeit hätte, bei den österreichischen 
Meisterschaften der Gehörlosen zu pfeifen. Da mich 
dies sehr interessiert hat, sagte ich zu und fuhr  Ende 
März in die Rundhalle Alterlaa. Der Bewerb  fand am 
Vormittag statt, da die Mannschaften auch aus den 
anderen Bundesländern kamen. Insgesamt gab es   
4 Mixed-Mannschaften. 

Dort angekommen lernte ich den Organisator kennen und 
war anfangs überrascht, dass er mich hörte und verstand. 
Er hieß mich herzlich Willkommen und erklärte mir, dass 
viele der Spieler gehörlos seien, aber manche von ihnen 
noch sehr wenig hörten. Infolgedessen meinte er, ich soll 
normal pfeifen, da sie meistens merken, wenn ein Fehler 
passiert. Merken sie diesen nicht, soll ich oben auf das 
Netzband klopfen, das sich am oberen Rand des Netzes 
befindet, damit sie auf mich aufmerksam werden.

Nach und nach kamen immer mehr Spieler und 
Spielerinnen in die Halle. Am Anfang wusste ich 
nicht genau, was ich machen sollte , doch da wir 
zwei Schiedsrichterinnen waren , haben wir uns sehr 
schnell an diese Situation gewöhnt und sind sehr gut 
mit den Personen ausgekommen. Außerdem war eine 

weitere Organisatorin da, die normal hörte, aber die 
Gebärdensprache konnte. 

Ich war fasziniert, wie selbstverständlich das für die 
Personen dort war. Sie unterhielten sich ganz normal 
durch die Gebärdensprache. Außerdem gab es dort 
keine Altersbegrenzung. Manche Spieler waren mit 
ihren Familien da und auch die Spieler selber waren ca. 
zwischen 16 und 60. 

Insgesamt gab es sechs Spiele, sodass jede Mannschaft 
gegen jede einmal spielte. Die Mannschaft mit den 
meisten Siegen wurde österreichischer Meister. Vor 
dem ersten Spiel hatten die Mannschaften Zeit, sich 
aufzuwärmen und einzuspielen. 

Ich dachte mir, dass die Halle eher ruhig sein würde, 
doch die Spieler feuerten sich gegenseitig an, klatschten 
und waren mit ganzem Herzen dabei. Manche Personen 
konnten ein bisschen reden, da sie früher normal gehört 
hatten oder mittels Hörgeräten noch gut hören.  Die 
anderen gaben Laute von sich und kommunizierten mit 
Händen und Füßen. Alle der Spieler spielten sehr gut 
und es gab sehr spannende Spiele. 

Zusammenfassend finde ich, dass dies eine einmalige, 
großartige Chance war. Dieses Erlebnis war etwas 
Besonderes und hat mich in großes Staunen versetzt. 
Mich hat es sehr gefreut zu sehen, dass  diese Personen 
trotzdem ihr Leben genießen. Es zeigt ihre Willensstärke 
und dass sie sich nicht unterkriegen lassen .Weiters hat 
mich dieses Erlebnis sehr zum Nachdenken angeregt 
und ich überlege mir,  die Gebärdensprache zu lernen. 

Jasmin Schlägner

sport
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Widder: 20./21.3. – 20./21.4.
Lassen Sie sich von Ihren Träumen 
inspirieren, Ihre Gedanken werden 
Sie durch 2014 leiten. In diesem 
Jahr wird eine ganz besondere 
Person (Erkennungszeichen: blaues 
T-Shirt) in Ihr Leben treten, die Ihr 
Leben auf den Kopf stellen wird. 
Lernen Sie mit Geld umzugehen, wer weiß, wann Sie es 
brauchen werden.

Stier: 20./21.4. – 20./21.5.
Setzen Sie Ihre Träume und 
Ideen durch, lassen Sie sich von 
niemandem dazwischenfunken. 
Liebestechnisch schaut es im Jahr 
2014 dank des Zusammenspiels 
der Planeten Venus und Merkur 
sehr prickelnd aus, vor allem im 
Monat Juli und August. Gehen Sie 

mit Ihrem Geld sparsam um, verschwenden Sie es nicht, 
Sie werden es für das neue MacBook brauchen.

Zwillinge: 20./21.5. – 21./22.6.
Sie stecken dieses Jahr voller Power, 
lassen Sie sie heraus. Verändern Sie 
Ihre äußere Erscheinung, Ihr Partner 
fühlt sich unwohl und gelangweilt 
und braucht Abwechslung. Freunde 
kommen und gehen, aber Familie 
bleibt, also schauen Sie, wie Sie mit 
Ihnen umgehen. Achten Sie gut auf Ihr Geld, es könnte 
lange Beine bekommen und weglaufen.

Krebs: 21./22.6. – 22./23.7.
Es ist Zeit abzurechnen. 
Urlaubsplanung ist angesagt, 
gönnen Sie sich einen entspannten 
Urlaub am Strand, wo Sie sich als 
Krebs sicher am wohlsten fühlen. 
Verändern Sie Ihre alltäglichen 
Gewohnheiten, z.B. Kleidung, Job 
und Charakter. Seien Sie nicht so 

geizig, laden Sie Ihre Freunde mal auf einen Cocktail 
ein.

Horoskope

unterhaltung
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Löwe: 22./23.7. – 22./23.8.
Sie sollten nicht zu sehr aus 
sich rauskommen, von anderen 
Menschen wird es als too much 
empfunden, auch in der Liebe wird 
es Ihnen zugute kommen. Apropos 
Liebe, falls Ihnen das überhaupt 
bekannt ist, es werden 2014 ein 
paar Komplikationen auftreten, 
trotzdem sollten Sie die Hoffnung nicht verlieren.

Jungfrau: 22./23.8. – 22./23.9.
Versprechen Sie nichts was Sie nicht 
halten können. Vertrauen ist das 
wichtigste für Sie und Ihr Umfeld. 
Sie geben im Bereich Liebe den Takt 
vor. Wenn Ihr Partner sich das nicht 
gefallen lässt, sollten sie ein Gang 
runterschalten. Sie sollten mehr 
lernen, vertrauen Sie nicht Ihrer 

fehlenden Allgemeinbildung.

Waage: 23./24.9. – 23./24.10.
Glauben Sie an Wunder und an 
sich selbst! Es bestehen viele 
Möglichkeiten, um neuen Glanz in 
Ihr Leben zu bringen. Nützen Sie 
diese! Machen Sie sich Gedanken 
über Ihre sexuelle Orientierung, 
vielleicht passen Sie besser ans 
andere Ufer. Streben Sie keine 
unmöglichen Aufgaben an. Sparen Sie Ihre Gedanken 
für ein tiefgründiges Gespräch mit ihren Freunden.

Skorpion: 23./24.10. – 22./23.11
Ein neuer Weg kann sich für Sie 
ergeben! Aber sehen Sie den 
überhaupt? Es ist schwierig für Sie, 
Privates und Berufliches auf die 
Reihe zu bekommen. Sie sollten sich 
die Chance nicht entgehen lassen, 
Ihr Leben auf den Kopf zu stellen. 

Leben Sie Ihren Traum. Vielleicht begegnet Ihnen Ihre 
große Liebe in einem anderen Land.

Schütze: 22./23.11. – 21./22.12
Spätestens Ende des Jahren 
laufen Sie zur Höchstform auf: 
mit guten Ideen meistern Sie jede 
Herausforderung. In der Liebe 
schaut es nicht so rosig aus, da Ihnen 
Ende Juli viele Stolpersteine in den 
Weg gelegt werden. Überfordert 
in der Schule? Kleiner Tipp: lassen Sie sich dort auch 
wiedermal blicken.

Steinbock: 21./22.12 – 20./21.1
Finger weg von Alkohol und Dro-
gen! Diese tun Ihnen nicht gut. Lie-
bestechnisch sind Sie dieses Jahr 
überraschenderweise ganz erfolgre-
ich unterwegs. Dafür fehlt es Ihnen 
an allen Ecken und Enden an Geld. 

Vertrauen Sie Siri, Sie wird Ihnen immer einen guten 
Rat geben.

Wassermann: 20./21.1 – 
19./20.2
2014 kommen verborgene Talente 
zum Vorschein, vielleicht können Sie 
sie positiv nützen. Sie sollten sich in 
Ihrem Liebesleben auf eine Person 
fixieren. Mit mehreren Partnern tun 
Sie niemandem einen Gefallen. Versuchen Sie, irgendwie 
an Geld zu kommen, Sie werden es dringend benötigen.

Fische: 19./20.2 – 20./21.3 
Achten Sie auf Ihre Wortwahl, nicht 
allen in Ihrem Umfeld gefällt Ihre 
spitze Zunge, dadurch verlieren 
Sie intensive Freundschaften und 
lange Beziehungen. Hören Sie auf 
Ihr Herz, falls Sie eines haben und 

deuten Sie Signale von Ihrem Partner richtig. Ihr Geld 
vermehrt sich im Überfluss, was sollen Sie wohl damit 
tun?

Text: Medina J. und Nina H. 6A
Bilder: Taras W. und Julia A. 6A

unterhaltung
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Fakten, Fakten, Fakten ...

Der Daumen hat immer die gleiche Länge wie die 
Nase.

Im Durchschnitt verliert jeder Raucher alle 10 Jahre 2 
Zähne.

Der Mensch weint im Laufe seines Lebens ca. eine Bad-
ewanne voll.

Die meisten Selbstmorde geschehen montags.

Ab einer Wassertiefe von 10 Meter kann man nicht mehr 
furzen.

Auf einem geputzten Zahn leben bis zu 100.000 Bakte-
rien, auf einem  ungeputzten bis zu einer Milliarde.

Kein Mensch kann seinen eigenen Ellenbogen küssen.

Ein Reiskorn hat mehr Gene als ein Mensch.

In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, einen Schmet-
terling zu töten oder ihn mit dem Tod zu bedrohen.

 Eine Fliege, die in ein Wasserglas gefallen ist, kann man 
mit Kochsalz wiederbeleben.

Zehn CDs können in einem Regal 3.628.800 unter-
schiedlich mal angeordnet werden.

 In Texas ist es verboten, fremde Kühe mit Graffiti zu 
besprühen.

George Bush war mal Cheerleader.

Grillen hören mit den Knien.

1976 heiratete eine Frau aus Los Angeles einen 50 Kilo 
schweren Felsen.

In China heißen ca. 90 Mio. Personen Li.

Im US-Bundesstaat Alabama ist es erlaubt, die Ehefrau 
zu schlagen, wenn der Schlagstock nicht größer als der 
eigene Daumen ist.

In Neuseeland gibt es 15-mal so viele Schafe wie Men-
schen.

Statistisch gesehen wird in den USA jeden Tag ein 
Mensch vom Blitz getötet.

Um Metall zu sparen, wurden während des 2. Weltkrieg-
es die Oscars aus Holz gefertigt.

In den USA gibt es mehr Psychoanalytiker als Brief-
träger.

Durch Facebook wurden mehr als 5 Personen zu Mil-
liardären.

Ein Bleistift kann über 50 km lang schreiben.

Lina Medina aus Peru bekam ihr erstes Kind im Alter 
von knapp 6 Jahren.

Rund 50% der Japaner und der Chinesen fehlt das En-
zym ‘Acetaldehyddehydrogenase’, welches für den Al-
koholabbau zuständig ist.

‘Sitt’ war der Versuch, ein gegenteiliges Wort zu durstig 
einzuführen.

Um 1900 gab es hauptberufliche Kunstfurzer.

Der Mensch hat weniger Gene als einfacher Reis.

In 23 Filmen hat James Bond bis zum Jahr 2013 64 
Frauen geküsst.

Mit der unteren Buchstabenreihe einer deutschen Tastat-
ur lässt sich kein deutsches Wort bilden.

Tauben können Bilder von Monet und Picasso am Mal-
stil unterscheiden.

Mehr als die Hälfte aller Frauen packt für einen zwei-
wöchigen Urlaub über 50 Kleidungsstücke ein.

Der Weltrekord im Kirschkern-Spucken liegt bei ca. 
28m.

Der „Sambar Hirsch“ furzt aus dem Hals.

1989 gewann Greg Lemond die Tour de France mit 
Schrotkugeln im Körper.

 Bei einem Jagdausflug hatte sein Schwager ihn mit 
einem Truthahn verwechselt.

In New York leben mehr Italiener als in Rom, mehr Iren 
als in Dublin und mehr Schwarze als in jeder anderen 
Stadt der Welt.

Fußballfans randalieren bei Siegen ihrer Mannschaft 
häufiger als bei Niederlagen.

Mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, verbraucht 
pro Stunde 150 Kalorien.

Im Amazonas leben rosafarbene Delfine.

Die Haut des Eisbären ist eigentlich schwarz.

Jovan D. und Jasmin S.
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Sudoko

Sudoko schwer

Sudoko leicht


