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Editorial
Liebe Schülerinnen und 
Schüler, hier haltet ihr 
die neueste Ausgabe 
des Behrenhoff-Kuriers 
in euren Händen. Wir 
haben wieder viele span-
nende Themen für euch 
recherchiert. Alles Ar-
tikel, die uns persönlich 
interessiert oder berührt 
haben. Wenn ihr auch 
Ideen habt, was in eurer 
Schülerzeitung stehen 
soll, könnt ihr euch bei 
uns melden. Entweder 
sprecht ihr die Redaktion 
direkt an, oder ihr nutzt 
unseren Briefkasten im 
Haus I direkt neben dem 
Eingang. Jetzt also viel 
Spaß mit unserer Winter-
ausgabe
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gestalten können. Aber auch The-
men, wie das Verhalten in den Bus-
sen und Taxen und die Schulhofge-
staltung sind gemeinsam besprochen 
worden. Besonders erfreut bin ich, 
dass Schülervertreter nicht nur als 
stille Beisitzer an den Schulkonfer-
enzen teilnehmen, sondern wichtige 
Entscheidungen mitberaten und 
beschließen.
Mit dem Erscheinen dieser Zeitung 
rückt ein besonderer Höhepunkt in 
unserem alljährlichen Schulleben sehr 
nahe: das Weihnachtsmärchen.  Wie 
jedes Jahr spielen die Lehrkräfte für 
die Schüler als Weihnachtsgeschenk 
ein Märchen. Ich bin gespannt, wer 
richtig errät, was gespielt wird. Auf 
jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, 
dass alle Lehrkräfte und der Haus-
meister tüchtig zu tun haben, ihre 
Rollen zu lernen, Kostüme zu nähen 
und die Dekoration herzustellen. 

Ich wünsche allen Schül-
ern, Lehrkräften, Eltern und 
Erziehern ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute für 
das Jahr 2017. 

Eure Frau Schmid
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   Grußwort

Liebe Schüler und 
Lehrkräfte,  
ich freue mich sehr wieder eine neue 
Ausgabe des Behrenhoff Kuriers in 
der Hand zu halten. Ich bin sehr ges-
pannt auf die Aufmachung und die 
Themen, die mich erwarten. Genau 
wie alle Anderen, hoffentlich neugier-
igen Leser, bekomme ich im Vorfeld 
nicht zu erfahren, was geschrieben 
und gedruckt wird. Und das ist gut 
so, denn es ist eine Zeitung von 
Schülern für Schüler, ohne Kontrolle 
durch die Schulleitung. In der letzten 
Schülerzeitung, die vor allem unseren 
Schulabgängern gewidmet war, hat 
mir so manches Schülerinterview zu 
denken gegeben. Es gab viel Gutes 
zu lesen, aber es wurde auch offen 
angesprochen, was nicht so gut lief. 
Das finde ich in Ordnung, denn nur 
so kann man es besser machen.
Ich wünsche mir sehr, dass wir 
auch weiterhin offen und aufge-
schlossen miteinander umgehen 
und Dinge ansprechen, die uns 
in unserem Schulalltag begleiten. 
Richtig gut gelingt uns das auf den 
vierzehntägig stattfindenden Schüler-
ratssitzungen. Dort wird viel diskutiert, 
werden Vorschläge unterbreitet und 
gemeinsam beraten, wie wir unser       
Schulleben noch interessanter 



Frau Knüppel

Warum haben Sie diesen Beruf 
ausgewählt?  Mir war schon früh klar, 
dass ich einen Job brauche , in dem viele 
Menschen um mich herumwuseln.Als 
Erzieherin positiv auf Kinder und Jugendli-
che einwirken zu können , ist nicht nur Job, 
sondern auch ein Geschenk.
 
Warum arbeiten sie gerade auf 
dieser Schule ? Ich habe hier in Behren-
hoff meine Ablschlussprüfung gemacht und 
war begeistert von Schülern und Lehrern.
Ich wollte dort hin, wo es auch mal richtig 
brennt … Erzieherin in einer Kita – das 
wäre einfach nicht mein Ding!

Was finden Sie positiv / negativ 
auf dieser Schule? Was mir total 
gefällt ist der lockere und offene Umgang 
mit meinen Kollegen und die Bindungen/
Beziehungen, die hier zwischen Pädagogen 
und Schülern entstehen.  Nervig ist der 
Zustand der Schulgebäude. 

Was würden Sie den Schüler 
für Tipps geben wenn sie Hilfe 
brauchen ? ,,Nur wer redet – dem kann 
geholfen werden´´ - Auch wennś manchmal 
richtig unangenehm wird – raus damit ! Wir 
reißen hier keine Köpfe ab. 

Was würden Sie Abgängern für 
ein Rat fürs spätere Leben geben? 
Habt Ziele , verfolgt diese und hört nie auf 
für ihre Erreichung zu kämpfen.Lasst euch 
von Rückschlägen nicht verunsichern – die 
gehören manchmal einfach dazu ! 

,,Jeder Tag ist wie eine Seite im 
Roman deines Lebens und nur 
du bestimmst, wie die Geschich-
te weitergeht.”

Machen Sie  sich  Sorgen um 
manche Schüler auch wenn sie 
zu Hause sind? 
Auch wenn man das nicht sollte – Ja ,oft 

Herr Schneider 

Welchen Beruf haben Sie  
erlernt ? Ich habe folgende Berufe 
erlernt: Vollmatrose der Hochseefischerei 
und Sportlehrer.
 
Als was haben Sie früher gear-
beitet? Ich habe als Hochseefischer 
gearbeitet und war dann als Trainer für 
Rudern tätig. Die letzten Jahre habe ich 
als Erzieher und Lehrer gearbeitet.
 
Sind Sie mit der Arbeit an un-
sere Schule zufrieden ? Ja, noch 
bin ich mit der Arbeit hier an der Schule 
zufrieden.
 
Aus welchen Bundesland kom-
men  Sie? Geboren bin ich in Bran-
denburg. Aufgewachsen und zur Schule 
gegangen, bin ich in Berlin.

Warum wurden Sie Lehrer?
Ich bin Lehrer geworden, weil es mir Spaß 
macht mit jungen Menschen  zu arbeiten.
 
Was sind ihre Hobbys? 
Mein Hobby ist der Segelsport.
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Was machen Sie in ihrer 
Freizeit? An erster Stelle kommt natür-
lich die Familie  und gleich danach mein 
Hobby.
Was würden Sie auf eine Insel 
mitnehmen?
Dorthin würde ich auf jeden Fall eine 
Rückfahrkarte  mitnehmen.

Was war die interessanteste 
Tätigkeit in ihrem Leben?
Diese Frage zu beantworten fällt schwer, 
weil fast alle Jobs die ich gemacht habe, 
interessant waren.

Gibt es ein Urlaubsziel wo Sie 
am liebsten hinfliegen würden? 
Da gibt’s ´wirklich viele Länder, die ich 
noch bereisen möchte. Nächstes Reiseziel 
ist aber Schottland.

Haben sie sich sofort eingelebt 
an dieser Schule oder war es 
anfangs schwer? Ich habe mich hier 
schnell eingelebt, weil ich herzlich emfan-
gen  worden bin.

Herr Wolfgram

Aus welchem Grund sind sie an 
unserer Schule gekommen?
Um euch (Schüler) etwas beizubringen.

Was haben sie vorher gemacht?
Ich war zwei Jahre an der Martin 
Schule in Greifswald.
Wo haben sie vorher gelebt?
Ich habe schon immer in Greifswald 
gelebt.

Wie finden sie ihre Kollegen?
Alle Kollegen sind sympathisch und nett. 
Ich fühle mich hier gut aufgehoben.

Was halten sie von unseren 
Schülern? Ich finde in jedem Schüler 
steckt viel Potential, oftmals muss man 
es erst erkennen.

Wie finden sie unsere Schule?
Sie ist zum Teil renovierungsbedürftig. 

Welchen Sport mögen sie am 
meisten und haben sie einen 
Lieblingsverein? Mein Lieblingss-
port ist Fußball und mein Lieblingsver-
ein ist der FC Hansa Rostock.

Was unterrichten sie noch 
außer Biologie? Mathe und Ge-
schichte.

Wie lange wollen sie an unserer 
Schule bleiben? Übers Ende habe 
ich mir noch keine Gedanken gemacht.

Was machen sie in ihrer Freizeit? 
Ich kegel in meiner Freizeit und ver-
bringe viel Zeit mit meinen Kindern.
 
Wo würden sie gerne mal hin-
reisen? Da gibt es viele Orte, die ich 
bereisen möchte, dass nächste Ziel ist 
aber Budapest.
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Wen sollen wir für Euch 
interviewen? Gebt uns An-
regungen und gerne auch 
schon Fragen. Alle Infos 
direkt an die Redaktion oder 
in unseren Briefkasten.



YouTube und YouTuber 
[Geschrieben von Florian]

YouTube ist eines der weltgrößten 
Videoportale. Es wurde 2005 
gegründet und ist mitlerweile 
weltweit bekannt. Auf YouTube 
kann man selbst-gedrehte Videos 
hochladen. Besucher der Seite 
können diese sich dann an-
schauen und bewerten. Auf You-
Tube gibt es mehrere Arten von 
Videos. Zum Beispiel Comedy, 
Musik und Let’s Plays. Let’s Plays 
ist das Spielen und Kommen-
tieren von Videospielen.YouTube 
ist kostenfrei. Einige YouTuber 
verdienen mit YouTube ihr Geld. 
Es ist schon eine Art Beruf. Jetzt 
folgen einige Beispiele für erfol-
greiche YouTuber.

Die Lochis:
Die Lochis bestehen aus dem 
Zwil-lingsduo Roman und Heiko 
Lochmann. Sie haben auf You-
Tube fast 2.200.000 Abonnenten 
und über 652.000.000 Aufrufe. 
Sie sind 17 Jahre alt und schon 
so erfolgreich. Sie machen auf 
ihrem Kanal Musik, Sketche und 
Parodien von bekannten Songs. 
Eigene Songs sind zum Beispiel 
“Durchgehend Online“, „Ich bin 
blank“, „Mein Letzter Tag“ und 
„Ab geht’s“. Am 19. August 
veröffentlichten sie ihr erstes 
Album „#ZWILLING“. Dies bein-
haltet 13 Songs. Zum Beispiel 
„Geweint und Gelacht“, „Wie 
Ich“ und „Lieblingslied“. Es lan-
dete in Deutschland auf Platz 1 
der Album Charts. In Österreich 
landete es auch auf Platz 1. 

?????
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Sie gaben zu dem Album eine 
Autogramm-Tour und bald auch 
eine „#ZWILLING“-Tour. Im 
Dezember 2015 kam ebenso 
ihr eigener Kinofilm raus. Der 
Film heißt  „Bruder vor Luder“ 
und ist eine Komödie. Sie haben 
einen eigenen Online-Shop. Dort 
bieten sie ihre Kleidung an. 

ConCrafter/Luca:
Concrafter heißt mit richtigem 
Namen Luca. Sein YouTube 
Kanal hat fast 2.000.000 Abon-
nenten und 573.000.000 Auf-
rufe. Er macht auf seinem Kanal 
hauptsächlich Vlogs (Videotage-
buch oder Video Bloggs) und 
Let`’s Plays. Zur Zeit ist er aber 
mehr Vlogger. Seine Videos han-
deln davon wie er auf Kommen-
tare antwortet und reagiert. Er 
macht aber auch Videos, wo er 
mit anderen sozialen Netzwerken 
arbeitet oder auch Produkte 
testet (mit Humor). Er war schon 
bei mehreren TV-Shows. Zum 
Beispiel: Die große Völkerball-
meisterschaft auf ProSieben. Er 
hat auch einen eigenen Online-
Shop in dem er Hoodies, Kissen 
und T-Shirts anbietet.

KsFreakWhatElse und Krap-
piWhatelse
KsFreak und Krappi sind öster- 
reichische YouTuber. KsFreak 
heißt mit richtigem Namen 

Marcel und Krappi Manuel 
Krappinger. KsFreak hat über 
1.750.000 Abonnenten und 
Krappi fast 1.000.000 Abon-
nenten. Die Beiden machen fast 
alles zusammen. Sie kennen sich 
schon seit ihrer Kindheit und 
sind beste Kumpels. Die Beiden 
erwähne ich zusammen, weil 
man die Beiden eigentlich nur 
zusammen kennt Sie haben 
zusammen einen Online-Shop. 
Die Beiden sah man auch schon 
im Fernsehen bei ProSieben. Zur 
Zeit leben sie in Deutschland und 
Österreich. In Deutschland leben 
sie sogar in einer WG. Sie ma-
chen auf ihrem Kanal nur Real-
life Videos. Zum Beispiel Fußball 
Challenges oder auch Sport 
Challenges. Sie machen auch 
Videos über Events bei denen sie 
waren. Auf KsFreaks Kanal findet 
man Videos über Martin. Martin 
spielt KsFreak selbst. Die Figur 
Martin wird als nicht besonders 
schlau dargestellt.

Der erfolgreichste YouTuber 
der Welt ist PewDiePie. Er 
hat über 48 Millionen Abon-
nenten und über 13,5 Mil-
liarden Aufrufe. Er macht auf 
seinem Kanal Let’s Plays und 
Gameplays. Er verdient im 
Jahr Millionen von Euro.
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Mercedes SLS AMG 
[Geschrieben von Mattes]

Mercedes Benz SLS Amg
Der Mercedes Benz SLS AMG 
ist vom Hersteller Mercedes 
Benz. Der SLS wurde 2009 das 
erste Mal vorgestellt und am 27. 
März zum Verkauf angeboten. 
Der SLS ist ein Sportwagen.
Der Motor wurde von der Mo-
tor Marke AMG hergestellt.
Die Abkürzung SLS steht für 
„Leicht schnell Super“ Dieser 
Mercedes ist der erste mit 
Flügeltüren seit dem 300 SLR. 
Es handelt sich hier um das 
erste von AMG eigenständig 
entwickelte Fahrzeug. Jeder 
einzelne Motor wird von den 
Arbeitern von Hand zusammen-
gesetzt.

Bis Ende 2011 wurde der SLS 
5000 mal hergestellt. 2012 
wurden nach den Angaben des 

Kraftfahrt-Bundesamtes 644 
Mercedes SLS AMG in ganz 
Deutschland neu zugelassen, 
davon 406 gewerbliche Halter. 
Mit den im November 2013 
vorgestellten GT (Final Edition) 
lief die Produktion des Mercedes 
SLS AMG in Deutschland an.

Der Motor sitzt bei diesen Auto 
vorne. Der GT3 wird bis 2016 
produziert.

Ich persönlich finde, dass der 
SLS ein schönes Auto ist. Klar, 
es passt nicht viel rein, aber 
es ist wie ich finde, eben ein 
Spaßauto. Ich bin noch nie in 
einem mitgefahren. Ich habe 
ihn schon gesehen. Er sieht 
sehr gut aus. Aber ich finde 
den AMG GT nicht so schön, 
das Heck  ist mir zu groß. Da-
her finde ich den nicht so toll. 
Aber ich finde die Vorderan-
sicht sehr gut. 
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FIFA 17
[Geschrieben von Florian]

Am 29. September 2016 er-
schien FIFA 17 für Xbox 360, 
Xbox One, PS3, PS4 und PC. Auf 
den Next-Gen Konsolen(nächste 
Generation z.B. PS4 und Xbox 
One) ist FIFA17 allerdings besser. 
Denn auf den alten Konsolen 
verändert sich nämlich kaum 
was. Also lohnt es sich gar 
nicht das Spiel für die alten 
Konsolen zu kaufen. FIFA gibt 
es schon seit 1993. Auf dem 
Cover von FIFA17 ist Marco 
Reus zu sehen. 

In FIFA 17 gibt es erstmalig 
einen Story-Modus der „The 
Journey“. Dort kann man einen 
Nachwuchsspieler in der Pre-
mier League spielen. Der Nach-
wuchsspieler heißt Alex Hunter. 
Man kann dort verschiedene 
Entscheidungen treffen. Diese 
Entscheidungen bestimmen, 
ob Alex hitzköpfig, cool oder 
ausgeglichen ist. Man kann 
auch bestimmen für welchen 
Verein Alex spielen soll. Die 
Entscheidungen bestimmen 
die Profilaufbahn von Alex. So 
kann man selber die Geschichte 
bestimmen. Es gibt jetzt auch 
Trainermodelle. Allerdings nur 
von der englischen Liga (Pre-
mier League). 

Man kann mit FIFA auch Geld 
verdienen. Du kannst mit FIFA 
Geld verdienen, in dem du 
den FIFA Interactive World Cup 
oder die Virtuelle Bundesliga 
gewinnst. Wie jedes Jahr gibt 
es auch wieder Gameplay 
Veränderungen. 

FIFA 17  wird jetzt auch von der 
FROSBITE-Engine unterstützt. 
FIFA 17 kostet ca. 59,99 Euro.
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tische Teil wird 1x in der Woche 
an einer Berufsfachschule 
absolviert und über die über-
betrieblichen Kurse vermittelt. 
Damit man eine Ausbildung 
machen kann, braucht man 
einen Realschulabschluss. Die 
Arbeitszeit wäre Schichtdienst.
Im ersten Ausbildungsjahr
 bekommt man 450-580€, im 
zweiten Ausbildungsjahr 500-
650€ und im dritten Ausbil-
dungsjahr 550-700€. 

Tierpfleger-in
Als Tierpfleger-in arbeitet man 
in Tierkliniken, Zoos, Tier-
heimen und Zuchtbetrieben.
Bei der Ausbildung gibt es 
die Schwerpunkte Forschung 
und Klinik, Zootierpflege, 
sowie Tierheim-und Pension-
stierpflege. Es ist eine duale 
Ausbildung. Das heißt, man 
arbeitet und hat gleichzeitig 
Berufsschule. Dort macht man 
auch die Prüfung.Damit man 
eine Ausbildung machen kann, 
braucht man einen Realschula-
bschluss. 

Die Arbeitszeit wäre Schichtdi-
enst.Im ersten Ausbildungsjahr 
bekommt man 730-850€, im 
zweiten Ausbildungsjahr 
780-900€ und im dritten Aus-
bildungsjahr 820-950€. 

Tierwirtin oder  
Tierassistentin oder Tier-
pflegerin?
[Geschrieben von Jessica]

Tierwirt-in 
Als Tierwirt-in arbeitet man in 
der Rinderhaltung, Schweine-
haltung, Geflügelhaltung, 
Schäferei und Imkerei. Es muss 
ein Berufsgrundbildungsjahr 
(BGJ) absolviert werden. Das 
zweite und dritte Jahr verbrin-
gen die Lehrlinge auf einem 
Vollerwerb - Landwirtschafts-
betrieb. Mit der staatlich aner-
kannten Abschlussprüfung 
endet die Ausbildung. In der  
Ausbildung als Tierwirt-in ist 
man in der Berufsschule, macht 
den theoretischen Teil und im 
Betrieb den praktische Teil. Im 
ersten Ausbildungsjahr verdi-
ent man 550-650€, im zweiten 
600-700€ und im dritten Jahr 
650-750€. Man bekommt als 
Einstiegsgehalt 1300-2100€ 
(Brutto).

Tierassistent-in
Wird auch als Tiermedizinische 
Praxisassistentin oder Tierme-
dizinische Fachangestellte bezeich-
net. Man arbeitet in Praxen und 
Tierkliniken. Ein Lehrarzt 
bildet 3 Jahre eine berufliche 
Grundbildung aus. Der theore-

- 09 - Bild: pixabay



 Hardwell

Hardwell(Robbert van Corput 
ist ein Niederlnädischer DJ und 
Musikproduzent, der insbeson-
dere in den Bereichen des 
Electro- und Progressve-House 
aktiv ist und seit 2015 eben-
falls im Hardstyle Fuß fasst. Er 
ist Gründer des Plattenlabels 
„Revealed Recordings“, und 
mit über 40.000 Zuschauern 
Rekordhalter der größten DJ-
Show in Deutschland.

Musikalische Anfänge
Hardwell begann schon früh 
sich zur Musik zu orientieren. 
Bereits mit 12 Jahren begann 
er mit ersten eigenen Produk-
tionen im Bereich des Electro, 
während er zunächst Geld als 
Hip-Hop-DJ verdiente. Parallel 
nahm er ebenfalls Klavierun-
terricht und erhielt eine Aus-
bildung an einer Musikschule. 
Durch seine Teilnahme an un-
terschiedlichen Wettbewerben 
machte er sich erstmals einen 
Namen und stellte seine Fähig-
keiten unter Beweis. 

Eines seiner Idole war der DJ 
und Produzent Tiësto, dem der 
Sprung in die Dance-Szene auf 
ähnlichem Wege gelang. 

Hardwells Musikstil lässt sich 
in den Bereich der Electro-
House-Musik einordnen. Zu 
Beginn seiner Karriere basi-
erten seine Produktionen auf 
einer Mischung aus Tech-
House und Dirty-Dutch.

Hardwell bei der Arbeit

Anspieltipps

Spacemen 

Young Again 
feat. Chris Jones 

Birds Fly
feat. Chris Jones 

Eclipse

[Geschrieben von Marcel]
Musik
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Nintendo wurde am 23.September 
1889 in Japan gegründet. Zu 
Beginn produzierte Nintendo 
ausschließlich die traditionellen 
japanischen Hanafuda-Spiele-
karten. Wegen den schlechter 
werden den Verkaufszahlen und 
dem Image der Hanafuda-Karten 
wurde ein Vertrag mit Disney für 
die Vermarktung von Karten mit 
Disney-Motiven ausgehandelt. 
Nintendo experimentierte auch 
mit Instant-Reis und der Gründung 
eines Taxiunternehmens, doch 
dann ging man zum Kerngeschäft 
zurück. 1969 begann Nintendo mit 
der Produktion von Spielzeug, z.B. 
die Ultra-Hand, ein Plastikspielzeug 
aus dem Jahre 1966, aber auch mit 
Liebestest-Automaten. Anfang der 
1970er-Jahre widmete sich Ninten-
do dem entstehenden Markt für 
Videospiele. Neben der Herstellung 
von Arcade-Spielen versuchte sich 
Nintendo mit fernsehbasierten Ko-

pien amerikanischer Spielesysteme, 
die ohne austauschbare Module 
auskamen. Die erste Konsole kam 
1977 unter den Namen Color TV 
Game 6 auf dem Markt.1980 
kam die Nintendo Game & Watch 
heraus, welche auch von Gunpei 
Yokoi entwickelt wurde. Das kleine 
Gerät, was auch in eine Tasche 
passte, wurde ein sehr großer 
Erfolg. Heute werden einige Ver-
sionen der Game & Watch für rund 
500 Dollar verkauft. 1981 kam 
das allererste Spiel  Donkey Kong 
heraus. 1983 brachte Nintendo in 
Japan den Family Computer, kurz 
Famicon, heraus, während er in 
Amerika und Europa den Namen 
Nintendo Entertainment System 
oder kurz NES hatte. Mit dem 
NES wurden auch erfolgreiche 
Spieleserien wie Super Mario Bros., 
Metroid und The Legend of Zelda 
erschaffen. Die NES verkaufte 
sich millionenfach, wodurch es zu 

Die Geschichte von Nintendo
[Geschrieben von Dominique]

Computerecke
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Engpässen bei den Prozessoren 
kam. 1989 kam der GameBoy 
raus. Durch seine Handlichkeit, 
seine lange Batterielaufzeit und die 
große Spieleauswahl wurde er zum 
Inbegriff der Handheld-Konsolen. 
1990 kam Nintendos zweite Kon-
sole, die SNES (Super Nintendo En-
tertainment System) heraus. Diese 
sollte SEGA Konkurrenz machen, 
die ihre eigene Konsole, die SEGA 
Mega Drive, herausbrachten. Durch 
eine Partnerschaft mit Sony wollte 
Nintendo die SNES mit einem CD-
Laufwerk(Super Nintendo Play Sta-
tion) rausbringen, doch 1993 löste 
sich die Partnerschaft auf und Sony 
entwickelte die Konsole weiter 
und brachte sie als Sony Playsta-
tion heraus. Sony hatte sich mit der 
Playstation mittlerweile die Mark-
tspitze erobert. Die Nintendo 64 
Konsole verkaufte sich 33 Millionen 
Mal, während sich die Playsta-
tion insgesamt 100 Millionen Mal 
verkaufen konnte. Im Jahr 1997 
erschien das Spiel Pokêmon, was 
den Verkauf der Ur-Game-Boys 
verlängerte. 1998 veröffentlichte 
Nintendo den Game Boy Color, 
der erste Handheld des Hauses mit 
Farbdisplay. 1999 kündigte Ninten-
do die nächste Konsole unter den 
Namen „Dolphin“ an. Diese kam 
am 14.September 2001 unter den 
Namen „Nintendo Gamecube“ 
heraus. 2001 erschien der Game-
Boy-Advance, der mit guter Grafik, 

www.nintendo.com

vielen Spielen und der Verarbeitung 
aller Game-Boy-Spielen glänzte 
und sich insgesamt 81,51 Mio. 
Mal verkaufte. 2005 erschien der 
Nintendo DS in Europa, ein trag-
bares Videospielsystem, ausgest-
attet mit zwei Bildschirmen, einer 
davon ein Touchscreen, Mikrofon, 
einer W-LAN-Netzwerkkabel und 
die Leistungen eines Nintendo 64. 
Dieser ist der meistverkaufte Hand-
held der Welt, denn er verkaufte 
sich 154,01 Mio. Mal (Stand:31. 
März 2015).  2005 erschien die 
„Nintendo Wii“. Ihr Merkmal ist 
ein Controller, der über eingebaute 
Bewegungssensoren verfügt. So 
konnten Spieler manche Spiele 
durch simples Bewegen des Con-
trollers steuern. Sie verkaufte sich 
101,63 Mio. Mal 
(Stand:30.Juni 2016). 
Mit Pokemón GO, welches im Juli 
2016 erschien, gelang Nintendo ein 
großer Erfolg. Der Aktienkurs des 
Unternehmens stieg in der Folge 
stark an. Am 20.Oktober 2016 
wurden erste Details zur neuen 
Heimkonsole Nintendo Switch be-
kanntgegeben, die März 2017 auf 
dem Markt kommen soll.
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Bild: Koi-Koi_Setup



Stralsund
[Geschrieben von Mattes]
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Ich wohne in Stralsund und die Stadt 
gefällt mir sehr, weil ich dort viele 
Freunde habe und wir oft unterwegs 
sind. Meistens sind wir aufn Pauli 
(Fußballplatz) und sitzen und labern 
einfach. Da wo ich wohne, ist es sehr 
ruhig, es wird nirgends herumge-
schrien oder sonstiges. 
In der Stadt gibt es auch viel zu 
sehen, z.B. das Meeresmuseum, 
Ozeaneum oder die Gorch Fock. 
Die Gorch Fock liegt am Stralsunder 
Hafen, wo auch das Ozeaneum liegt. 
Das Meeresmuseum liegt weiter un-
ten in der Stadt. Das Meeresmuseum 
ist in der Straße Katharinenberg 
14-20, 18439 Stralsund. Wir sind 
auch oft beim Strelapark und sitzen 
da und reden oder treffen uns mit 
Freunden. Wir nennen den Strela-
park auch „Strela“, weil uns der 
Name einfach besser gefällt. Neben 
dem Strela gibt es auch einen Mc-
Donalds, da sind wir eher weniger, es 
sei denn, wir wollen was essen oder 

trinken. Zwei Straßen weiter gibt es 
einen Hansedom. Dort ist ein großes 
Wellenbecken, Wildwasserbahn, 3 
Rutschen (Rot,Schwarz,Gelb). Die 
gelbe Rutsche geht stark nach unten, 
fast senkrecht, aber sie ist sehr kurz. 
Kurz bevor du unten bist, geht es 
stark nach rechts. In der der Nähe 
von Knieper-West II gibt es auch 
einen Skaterpark, wo wir auch oft 
sind. In Grünhufe ist auch einer, aber 
da gehen wir nicht hin. In Grünhufe 
gibt es ein Lindencenter. Da gibt es 
einen Kik, Tedi, Döner Stand usw., 
früher wo ich auf der IGS war waren 
wir da jeden Tag in den Pausen und 
haben uns dort Döner oder Sonstiges 
geholt. 
In der Innenstadt beim Alten Markt 
gibt es einen Springbrunnen, aber 
der ist wie ein Gulli aufgebaut weil 
er eine Überwschemmung darstel-
len soll, was ich aber unnötig finde, 
weil die Straßen überarbeitet werden 
könnten, manche zu mindest.

Einwohner: 58.040
Mecklenburg Vorpommern 
Landkreis: Vorpommern Rügen
Größe: 54,07 Km²
Höhe: 9m ü. NHN

Bild: Norbert Kaiser



Welches Handy soll ich 
nehmen?  
[Geschrieben von Lucas]

 

 
Das iPhone 7 macht vieles von dem, 
was das iPhone zum iPhone macht, 
noch einmal viel besser. Es hat 
fortschrittliche neue Kamerasysteme. 
und die beste Leistung und Batteri-
elaufzeit, die ein iPhone je hatte. Und 
es sieht so großartig aus, wie es ist. 
Das iPhone 7 iPhone 7s und iPhone 
7 Plus ähneln äußerlich weitestge-
hend den beiden Vorgängern iPhone 
6 und iPhone 6s. Für Variation sollen 
zwei zusätzliche Farben sorgen, ne-
ben Silber, Gold und Roségold stehen 
nun zwei dunklere Ausführungen in 
Schwarz sowie einem glänzenden 
“Diamantschwarz” zur Wahl. Das 
iPhone kommt ohne die auffälligen, 
über die Rückseite verlaufenden 
Antennenstreifen der vorausgehen-
den zwei Generationen aus. Das 
neue Modell ist außerdem wasserab-
weisend und gegen Staub geschützt 
. Das iPhone7 ist eigentlich ganz in 

Ordnung, wenn es da nicht das Prob-
lem mit der Kopfhörerbuchse gäbe.
Das Galaxy Note 7 ist das beste 
Smartphone das Samsung in den 
vergangenen 20 Jahren entwickelt 
hat, zugleich aber auch das prob-
lematischste. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Ihr die aktuellste Version der 
sehr erfolgreichen Serie schon in 
den Händen halten könnt, ist aber 
sehr gering, da Samsung sich durch 
massive Probleme mit den Akkus 
gezwungen gesehen hat, eine Rück-
rufaktion zu starten. 

Das Smartphone wurde zwei Wochen 
lang in mehreren Ländern ausge-
liefert. Nach ersten Problemen mit 
dem Akku wurden immer mehr 
Zwischenfälle gemeldet, bei denen 
Nutzer zu Schaden kamen. So seien 
allein in den USA 26 Menschen von 
brennenden oder gar explodierenden 
Geräten verletzt worden. In 55 Fällen 
sei Eigentum beschädigt worden, 
darunter auch Fälle von Bränden in 
Autos und in einer Garage. Insge-
samt meldeten 92 Nutzer, dass sich 
das Smartphone überhitzt habe. 
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Egal welches Handy es dann 
nun sein soll: Erst herausfinden, 
was man braucht und dann 
vergleichen. Wenn der Geldbeu-
tel egal ist, kann man danach 
auswählen. Der Markenname ist 
meist nicht wichtig.

Bild: CC0 Public Domain



In den Sommermonaten ist Los Angeles ein beliebtes Reiseziel für  
Menschen die gerne am Strand liegen. Die es etwas angenehmer ha-
ben wollen, fahren lieber im  Mai bis Oktober. Allerdings können sie in 
dieser Zeit auch mit Hitzewellen rechnen.In den anderen Monaten 
muss man mit niedrigeren Temperaturen und Regen rechnen.

Durch die Anhäufung von Industrie und Autoverkehr ist die Luftver-
schmutzung hoch, die Werte von Ozon, Stickoxid und Kohlenwasser-
stoff sind sehr hoch. Interessante Orte: Universal Studios Hollywood 
mit Freizeitpark, Filmstudios, Park u. Leuchtturm, Chinesisches The-
ater, Walk of Fame, Walt Disney Konzerthalle, Sunset Boulevard mit 
Einkaufsmöglichkeiten und interessantem Nachtleben, Los Angeles 
Zoo und Botanischer Garten, zahlreiche Museen 

In Los Angeles leben auch viele Prominente z.B. Angelina Jolie (41Jah-
re), Kristen Stewart (26Jahre), Jennifer Aniston (47Jahre) und noch 
viele mehr.

- 15 -

Staat: Vereinigte Staaten 
Bundesstaat:  Kalifornien 
Einwohner:  3.928.864 
Fläche: 1.214.9 km² 

Los Angeles
 
[Geschrieben von Jessica]

Bild: CC0 Public Domain



Im Winter beträgt die Temparatur – 4 bis – 10 Grad Celsius,und im 
Sommer 17 bis 19 Grad Celsius. Das Kilma dort ist mittelmäßig. Man 
kann dort viel sehen und erleben, z.B. der Rote Platz, der Kreml, 
Lenin-Mausoleum, Basilius-Kathedrale und das Bolschoi-Theater.

Eine Reise nach Moskau kostet 193 Euro. 7 Tage Hin- und Rückflug 
Der Flug dauert ca. 5 Stunden. Die  Basilius Kathedrale ist die vermut-
lich bekannteste architektonische Konstruktion Russlands. Sie gilt auf 
der ganzen Welt als das Symbol der Stadt Moskau.
 
Die Kathedrale wurde zwischen 1555 und 1561 zu Ehren des Sieges-
zuges Ivans des Schrecklichen über die Tataren in Kazan errichtet. Auf-
grund seiner geschichtlichen Bedeutung, seiner Größe und der beka-
nnten angrenzenden Gebäude ist der Rote Platz der bekannteste Platz 
Moskaus. Den Namen erhielt der Rote Platz im 16. Jahrhundert. Der 
Name bedeutet: Schöner Platz. Der Kreml wurde 1485-1495 erbaut er 
diente als Residenz der Zaren vor der Verlegung nach St. Petersburg. 
Es ist heute die Residenz des Russischen Präsidenten.
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Bild: CC0 Public Domain Bild: CC0 Public Domain

Moskau 
[ 
Geschrieben von Marcel]

Staat: Russland
Einwohner:12.197.596
Fläche :  2510km²     



Beim Zocken leidet nicht nur 
dein Körper auch das Gehirn 
kann durch die Reizüberflutung 
überfordert sein.Vor allem bei 
schnellen Spielen klagen man-
che Spieler über Schwindel, 
Unruhe, Übelkeit, Kopfschmerz 
oder schnellen Herzschlag.Der 
Spieler sitzt oft bewegungslos 
auf seinem Stuhl, die visuellen 
und akustischen Reize spielen 
ihm allerdings vor, dass er sich in 
einem Raum bewegt. 

Diese widersprüchlichen Infor-
mationen können vom Gehirn 
nicht zugeordnet werden, wo-
durch Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen ausgelöst 
werden können. Das nennt man 
Motion Sickness.Es kann helfen, 
weit weg vom Bildschirm zu 
sitzen. Wenn man weiter weg 
sitzt, erfasst das Auge den ge-
samten Bildschirm ohne große 

Augenbewegungen. Sitzt man 
zu dicht am Bildschirm ist das 
Gehirn überfordert. 

Regelmäßiger Medienkonsum 
führt zu aggressiver Verhaltens-
weise, Verlust von Freunden, 
Übergewicht, Augen-, Kopf- 
und Rückenschmerzen und 
Schlafstörungen.

Empfohlene Zeit am Bild-
schirm (Handy, Fernseher, 
Computer, Konsole) pro Tag
 
4-6 Jahre 20-30 Minuten
 
7-10 Jahre 30-45 Minuten
 
11-13 Jahre 60 Minuten
 
14+ Jahre 120 Minuten

Wie viel Zocken ist gesund?

Computerecke
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Wie viel ZOCKEN ist gesund? 
[Geschrieben von Lucas]



Umfrage:

Wie viel zockst am Tag?
____________ Stunden 

Wie viel zockst du am Wochenende?
____________  Stunden 

Wie viel zockst du in der Woche?
____________  Stunden 

Wie viel Fernseher schaust du am Tag?
____________  Stunden 

Wie viel Fernseher schaust du am Wochenende?
____________  Stunden 

Wie viel Fernseher schaust du in der Woche? 
____________  Stunden
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[Ausschneiden und in den Briefkasten damit!]                   

Wie viel ZOCKEN ist gesund? 
[Geschrieben von Lucas]

Bild: CC0 Public Domain



Ich erzähle euch ein bisschen 
von meiner Kindheit. Sie war 
nicht einfach. Schon mit fünf 
Jahren wurde für mich alles 
immer schlimmer. Mein Vater 
war nie für mich da und meine 
Mutter war überfordert. Als 
ich sechs Jahre alt war, wur-
den meine Brüder und ich in 
ein Heim gebracht. Das war 
für uns sehr überraschend 
und furchtbar. Als ich dann 
sieben Jahre alt war, wurden 
wir Geschwister getrennt 
und auf zwei Pflegefamilien 
aufgeteilt. Ich und mein zwei 
Jahre jüngerer Bruder kamen 
in eine Pflegefamilie, meine 
drei jüngsten Brüder wurden 

in eine andere gesteckt. Mit-
tlerweile sind mein Bruder und 
ich seit sechs Jahren wieder bei 
unserer Mutter.

Die Pflegemutter war schreck-
lich. Sie schlug mich jeden Tag, 
warum wusste ich auch nicht. 
Ich fühlte mich so schlecht, 
dass ich kaum was essen 
konnte und deshalb mag-
erte ich immer weiter ab. Mit 
zehn Jahren wog ich nur noch 
knapp 30 kg. Auch mein Brud-
er wurde geschlagen. Doch für 
mich war das Schlimmste, dass 
sie unsere Mutter beschul-
digte, dass sie uns geschlagen 
hatte. Es kamen immer An-
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zeigen gegen meine Mutter. 
Doch meine Mutter konnte 
anhand von Fotos beweisen, 
dass sie unschuldig ist und das 
die Pflegemutter die Schuldige 
war. So konnten ich und mein 
Bruder, nach fast drei Jahren, 
wieder zu unserer Mutter. Da 
war ich elf Jahre alt. Seither 
haben wir die Pflegemutter 
nicht mehr gesehen. 

Mein Bruder und ich brauchten 
lange, um uns von diesen 
Erlebnissen zu erholen. Meine 
drei jüngsten Brüder leben je-
doch sehr friedlich und zufrie-
den bei ihren Pflegeeltern. Ihre 

Pflegemutter ist sehr nett. Ich 
habe sie schon öfters gesehen. 
Trotzdem wünsche ich mir, 
dass auch meine Brüder wie-
der nach Hause zurückkehren.

Möchtest du auch 
etwas in der Schülerzei-
tung veröffentlichen? 
Einfach deinen Beitrag 
in unseren Briefkasten 
im Gebäude 1. Oder du 
sprichst jemanden von 
der Redaktion an.

Meine Lebensgeschichte
erzählt von einem Schüler unserer Schule…
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Gewinnspiel zu 
Weihnachten

Was bedeutet es, 
wenn der Hausmeister beginnt 
im Heizhaus etwas zu bauen,
wenn Kostüme, Stoffe und 
viele nicht erkennbare Dekora-
tionsstücke hin und her getra-
gen werden, wenn der Geruch 
von Plätzchen und Kuchen 
im Schulhaus sich mit dem 
Geruch von Farben und  Lacken 
verbindet, wenn die Turnhalle 
über etliche Tage für Schüler 
und den Sportunterricht ge-
sperrt ist, wenn es Lehrkräfte 
am Nachmittag immer wieder 
in die Turnhalle zieht, wenn 
Schüler um Lehrer „kreisen“ 
und fragen, welches Märchen 
denn dieses Jahr dran ist?

DANN RÜCKT DER LETZTE 
SCHULTAG VOR WEIHNACH-
TEN IMMER NÄHER:    

Dann heißt es wieder: Lehrer 
spielen für Schüler.

Was kommt in diesem Jahr?
Wer errät es? Bitte eure 
Tipps in den Briefkasten 
werfen, vergesst nicht Euren 
Namen.

Bekanntgabe der Gewinner 
direkt nach dem Märchen 
am 21.12.2016

Zu gewinnen gibt es einen 
Gutschein für das Schüler-
café.
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Bild: Schülerzeitung



Die Redaktion der  
Schülerzeitung wünscht euch 
eine ruhige Weihnachtszeit 
und einen entspannten Jah-
reswechsel!
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