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„Es gibt Menschen, die schreiben über Journalisten. Und es gibt Menschen, die über Menschen schreiben,
die über Menschen schreiben, die .... ach, jetzt haben Sie es verstanden.“
Wolfgang J. Reus
In meiner ersten UMLAUF-Sitzung habe ich gelernt, dass
eine gute Überschrift und ein spannender Einstieg wichtig
für einen Artikel sind, damit er gelesen wird. Bei einem
Vorwort fällt Ersteres weg, weshalb ich mich aufs Zweite
konzentrieren werde. „Gut sind immer situative Einstiege.
Man kann auch mit einer Frage beginnen, die den Leser
zum Nachdenken anregen soll. Im worst case benutze ein
Zitat.“ Deshalb werde ich mich jetzt mit der ersten Personengruppe von W. J. Reus identifizieren und über uns
UMLAUF-Journalisten schreiben. Also bin ich ein Mensch,
der über Menschen schreibt, die über Menschen schreiben,
die… Okay, ich höre jetzt auf. Viel Spaß beim Lesen des
Vorwortes.
Dass Journalisten nicht nur gut schreiben, sondern auch
hartnäckig sein müssen, haben wir dieses Jahr besonders
eindrucksvoll in der neuen Rubrik „Lehrerwitze“ neben
den häufig erscheinenden Kategorien wie „Zitate“, „Gerüchte“ oder „In & Out“ erleben müssen.
Meine Lieblingsausrede der gefragten Lehrer: „Ich erzähle keinen Witz, weil ich sie nicht mag. Ich
finde sie generell nicht lustig.“ Umso stolzer sind wir, dass wir einige Lehrer doch noch zum Reden
bringen konnten. Das Ergebnis seht ihr auf den Seiten 30-31.
Dieses Jahr sind auch einige Fandoms in der Ausgabe vertreten. Die Animefangemeinde unter euch
wird durch den Artikel „Otaku-Time“ bestimmt noch einige neue Mitglieder bekommen und die Experten auf diesem Gebiet können ihr Wissen in dem Manga-Kreuzworträtsel testen. Außerdem lernt
ihr in dieser Ausgabe, wie sich K-Pop anhört und dass sich nicht nur das oft diskutierte Rauchen,
sondern auch Mikroplastik schädlich auf den Körper auswirkt.

Erleben auch Sie das Insider-Gefühl! Als  INSIDER-Mitglied erhalten
Sie bei unseren über 100 Partnern tolle Vorteile und es warten
exklusive Bonusaktionen auf Sie. Nutzen Sie Ihr Girokonto inklusive
MasterCard für junge Leute von 13-29 Jahren.

So, jetzt bin ich am Ende der Seite angekommen und habe es endlich geschafft. Etwas traurig bin
ich aber schon, dass ich fertig bin, weil dies aufgrund meines Schulwechsels die letzte Aktivität als
Chefredakteurin vom UMLAUF ist. Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass
viele Schüler durch diese Ausgabe Lust bekommen haben, selbst Redakteurin und Redakteur in
unserer Schulzeitung zu werden. Auf diesem Wege möchte ich mich abschließend noch einmal bei
allen Lehrerinnen und Lehrern für ihre tolle Unterstützung bedanken.

Merle Ninnemann
www.s-insider.de
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Die neuen 5. Klassen

Klasse 5a

Klassenlehrerin: Ramona Remes

Klasse 5b

Klassenlehrerin: Sarah Janassek

Abdula, Mamodi

Güney, Ibrahim

Neisy, Abas

Aliu, Leon

Kara, Arda

Rouissi, Ghaith

Al Gharib, Sara

Herdt, Elias

Tihovskoi, Adrian

Bidil, Pelin Nisa

Karimi, Arzu

Sankutlu, Emine

Agbagba, Greatness
Al-Esayi, Farah
Anic, Evian

Asselborn, Leon
Berisha, Driola

Culcu, Mustafa
Dafla, Samuel
Delic, Amar

Graf, Melissa-Maria

Haidari, Elias

Jashanica, Dreni
Kansiray, Berfin

Kittner, Johanna
Kjoseski, Jana

Kocaboga, Ibrahim
Korkmaz, Tarkan

Lehmann, Christian
Miftari, Laurin

Seidendorf, Marie

Tschense, Stefanie
Urich, Ilona

Wagner, Kathrin
Winter, Lucas

Winter, Viktoria
Yilmaz, Acelya

Ashraf, Dawood Mohammad
Bünemann, Frederik
Fathalla, Hetau
Göksu, Merve

Göksu, Muhammed
Göksu, Mustafa
Herle, Jonas

Iskender, Arda

Jung, Christina

Karavdic, Anes
Kasztelan, Olivia

Kilicaslan, Aliye-Naz

Kirupakaran, Tharany
Kutlu, Mikail

Mettbach, Gennaro
Miller, Tim

Mostert, Anna Luise
Raiswich, Anna

Sabban, Ikram

Surkhabi, Rehan
Tamzarti, Rania
Ücgol, Yahya

Vtorushin, Alexey

Yavuz, Avesta April
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Klasse 5c

Klassenlehrerin: Bianka Hellweg-Möller

Klasse 5d

Baragi, Dauda

Kaymak, Umut

Popov, Julia

Akchalova, Danel

Khalife, Hiba

Nendzig, Sophia

Dietrich, Frederike

Kruse, Laura

Salam, Abdulyameen

Delic, Alma

Konuk, Nisa

Schlicht, Sebastian

Botpaev, Bektur
Dullovi, Arlind

Dupke, Emely-Sophie Marie
Edokpolor, Samuel
Ennaji, Abdel Ali
Eryörük, Emir

Hajdinovic, Edin

Isik, Muhammed
Kalinkara, Yusuf

Koc, Veysel

Küllmer, Lavinia
Lange, Marvin

Lehmann, Julia

Limberg, Carlotta

Muhammad, Fatima-Alzahra
Mullakaeva, Evelina
Piesik, Maximilian
Pljakic, Ensar

Prabaharan, Kepiaya

Selvananyagam, Nilos

Stemmler, Alessa Benita Cosima
Suna, Akay

Usdowski, Sabine
Varajic, Amar

Cakiroglu, Azra
Diler, Caleb

Emrich, Lena

Gumann, Michael
Hamedi, Asma

Hammami, Miriam
Herrmann, Timon
Jasarevic, Ema
Kanat, Hazar
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Klassenlehrerin: Emine Melan

Khavari, Nazanin
Kurtanovic, Edmin
Linge, Maja

Linge, Niklas

Lupp, Maximilian
Metaj, Elion

Müller, Lion

Ndizera, Kevin

Nedwed, Louis Maximilian

Sakin, Yasin

Soriano Campos, Jose Francesco
Vuklisevic, Lana
Walter, Milena

Zukorlic, Benjamin
Zukorlic, Din
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Zitate
hner:
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du kann
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Lehrer: „Warum gibt es vers
chiedene Blutgrupp
en?“
Schüler: „Damit
die Moskitos unterschie
dliche
Geschmacksric
htungen
haben.

Anzeige

Becker, Mia

Braune, Julian

Cunmuljaj, Kujtim

Dannhauer, Jean Devan
Engelhardt, Josua

Klassenlehrerin: Julia Dietrich

Holzhauer, Mika Matisse
Kadhim, Elaph
Kara, Erdem

Karademir, Can

Kollenbach, Louisa

Gerdesmeier Fernandez, Simon Küneweg, Mika
Giller, Vivien

Liebergesell, Jost

Haeder, Juliana

Meyfarth, Moritz

Gretz, Haley

Handschug, Matti

Heinemann, Lukas

Matan Hussein, Abdalla
Nesnov, Tom

Roß, Theresa

DIE ZUKUNFT GESTALTEN
STUDIEREN AN DER
UNIVERSITÄT KASSEL

Schofeld, Florian
Schütz, Joel

Sommermeyer, Janis Leon
Tielmann, Marie

Townsend, Jack Antony‚
Werner, Talia

Zeidler, Moses Marc Anton
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brutal h

www.uni-kassel.de/eecs

Klasse 5e

Herr
Thoma:
„Ich bin nich
t
Chuck Norris
. Ich
bin halt besser.“
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Gerüchte
Herr Heinemann
Jetzt wurde endlich das Geheimnis um Herrn
Heinemanns kräftige Stimme gelüftet. Laut
Zeugenberichten wurde er am Samstagmorgen an der Markthalle als Marktschreier gesichtet, wo er sich als wahrer Meister seiner
Kunst bereits seit Jahren zwischen den Verkaufsständen etabliert hat. Die im Zuge der
professionellen
Marktschreierausbildung
entwickelte Stimmkraft kann er wunderbar
interdisziplinär als Geschichts- & Lateinlehrer anwenden, um für Ruhe zu sorgen.

Frau Metz
Frau Metz´ Konto kann jeden Monat ein
zusätzliches Plus verbuchen, dank ihrem
bis jetzt unaufgedeckten Doppelleben. UMLAUF exklusiv hat endlich Licht ins Dunkel
gebracht und kann voller Stolz verkünden:
wir haben einen weltbekannten Modelstar
unter dem Deckmantel einer Deutsch-/Religionslehrerin an unserer Schule! Tagsüber
Lehrer - nachts gefeierte Catwalk-Schönheit
für die Modekette „guess“. Das ist übrigens
auch der Grund, wieso es so lange dauert,
bis ihre Klausuren korrigiert sind, weil sie
außer in Vertretungsstunden keine Zeit dafür findet.

Herr Fohrmann
Nun ist es raus. Wie uns von einer anonymen Quelle mitgeteilt wurde, wird Günther
Jauch in Kürze in den Ruhestand gehen und
sich ausschließlich seinem Weingut und seinen Haustieren widmen - und niemand anders als der uns allseits bekannte Englischlehrer Herr Fohrmann wird sein Nachfolger
sein! Aber war das nicht von Anfang an
klar? Immerhin zeigte Herr Fohrmann bis
jetzt großes Talent in Sachen Quizfragen.

Frau Janassek
Das Leben als Millionenerbin hat vermutlich nicht nur seine Vorzüge. Da ist es verständlich, dass Frau Janassek dieses Leben
aufgegeben hat. Der einzige Beweis für ihr
ehemaliges Leben als Erbin einer riesigen
Supermarktkette befindet sich in ihrer EMail-Adresse: JA! Ihre wohlhabende Familie konnte es anscheinend nicht wahrhaben,
dass sich Frau Janassek aus der Verantwortung befreien wollte. Deshalb nahm man
einfach die Abkürzung „JA“, die sie für ihren Nachnamen in ihrer E-Mail Adresse benutzt, und machte ihn zum Namen der Eigenmarke des Riesen-Unternehmens.

- Justin Bieber
- Nachmittagsprogramm im Fernsehen
- Gelb
- schwänzen
- Egoismus
- Handysucht

Mathe, Physik

Johann Heinrich Franz

OUT

IN
+ Burger selber machen
+ Fahrrad fahren
+ Blau
+ Respekt
+ Gartenarbeit
+ Eis genießen
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„Es gibt kaum einen Beruf,
der so abwechslungsreich
und vielfältig ist!“
Nach einunddreißigeinhalb Jahren am Goethe-Gymnasium Kassel ist
Schluss: Unser Mathe- und Physiklehrer Herr Clemens geht zum Halbjahreswechsel in den Ruhestand. Wir trafen ihn zu einem Gespräch, in dem
deutlich wurde, dass in Anbetracht des Abschieds das gesamte Spektrum zwischen Wehmut und Erleichterung abgedeckt ist. Wir wünschen
Herrn Clemens einen tollen Ruhestand und euch viel Spaß beim Lesen
des Interviews!
von Merle Ninnemann
Herr Clemens, Ihr gesamtes Arbeitsleben haben Sie als Lehrer an dem Goethe-Gymnasium
Kassel verbracht, jetzt kommt der Ruhestand.
Sind Sie eher wehmütig oder erleichtert?
„Das ist eine schwierige Frage, weil mir vieles
aus meinem Arbeitsalltag fehlen wird. Ich war
immer sehr gerne Lehrer und habe die Arbeit genossen. Allerdings ist es ein recht anstrengender
Beruf, weshalb ich mich auch darauf freue, zeitgleich mit meiner Frau zum Halbjahreswechsel
in Pension gehen zu können.“
Wenn Sie noch einmal neu anfangen könnten: Würden Sie rückblickend wieder Lehrer
werden?
„Ja, auf jeden Fall. Es gibt kaum einen Beruf, der
so abwechslungsreich und vielfältig ist. Gerade
Mathematik und Physik sind zwei Fächer, die
nicht allen Schülern leichtfallen. Innerhalb der
Klassen gibt es oft ein breites Leistungsspektrum,
trotzdem muss man immer versuchen, möglichst
vielen gerecht zu werden. Dadurch wird Kommunikation fast sogar noch wichtiger als der Unterrichtstoff selbst.“
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Was werden Sie wohl am meisten an Ihrem Was ist Ihrer Meinung nach als Lehrer mit
am anstrengendsten?
Beruf vermissen?
„Fehlen wird mir sehr vieles, am meisten aber
das Unterrichten selbst. Das Arbeiten mit jungen
Menschen macht mir sehr viel Spaß und es ist
ein tolles Gefühl zu wissen, dass man so vielen
Jugendlichen etwas beibringen konnte. Ich denke in letzter Zeit häufig: ,Dieses Thema erkläre
ich gerade zum letzten Mal‘ oder ,Dieses Experiment werde ich nicht wieder durchführen können.‘ Das lässt schon etwas Wehmut aufsteigen.“

„Ich denke, dass es die größte Herausforderung
überhaupt ist, ein Klassenlehrer in der Mittelstufe zu sein. Durch die Pubertät gibt es sehr viele
Probleme mit Mitschülern und schulischen Leistungen, dementsprechend viele Elterngespräche
muss man als Klassenlehrer führen. Ich selbst
hatte dieses Amt mehr als sechs Mal inne, trotzdem habe ich es immer sehr gerne ausgeführt.“

„Nein, ich hätte das nie gedacht. Als Jugendlicher
konnte ich mir einen Beruf im Vermessungswesen gut vorstellen, einen richtigen Wunsch gab
es aber nicht. In der Schule haben mir Mathe
und Physik immer Spaß bereitet, deshalb fing
ich ein Studium für Diplommathematik an.
Trotzdem hatte ich nie im Sinn gehabt, Lehrer
zu werden. Erst durch ein Referendariat im Zuge
des Studiums ist mir aufgefallen, wie viel Freude
mir das Unterrichten macht. So kam es, dass ich
nach einem dreijährigen Referendariat in Marburg schließlich Lehrer am Goethe-Gymnasium
Kassel wurde.“

„Da hat sich ganz viel getan, sowohl im Unterricht als auch in der Form des Stundenplanes.
Auffallend ist, dass immer mehr Schulstunden
auf den Nachmittag verlegt wurden. Was mit
der Abschaffung des Samstagsunterrichtes begann, wurde durch G8 noch verstärkt. Am bedeutendsten ist aber definitiv der Einfluss durch
die neuen Medien, weil sich durch die entstandenen Möglichkeiten die Art des Unterrichtens
stark verändert hat.“

Herr Clemens, in Ihrem Lehrerleben gab es
viele schöne und mache weniger schöne Ereignisse. Woran erinnern Sie sich besonders
gerne?

„Im Grunde genommen habt ihr Schüler euch
nicht groß verändert. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass auf den Jugendlichen heute
mehr Druck lastet als früher. Das zeigt sich oft
daran, dass immer häufiger Hausaufgaben nicht
erledigt werden, weil die Schüler dafür keine
Zeit hatten. Ein Grund dafür ist sicherlich die
extreme Umweltveränderung durch die zunehmende Technisierung. Es gibt aber auch positive Veränderungen, zum Beispiel ist der Umgang
zwischen Schülern und Lehrern viel lockerer geworden.“

Von Samstagsunterricht bis zum Smartboard:
Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken: Inwiefern hat sich der Unterricht in den letzten 30 Jahren verändert?
Wollten Sie schon damals Lehrer werden?

„Oh, da muss ich erst überlegen, weil es hier so
viele tolle und außergewöhnliche Momente gab!
Auf jeden Fall gehört das Gefühl dazu, wenn
ich merke, dass Schüler etwas verstanden haben. Als Lehrer gibt es kaum etwas Schöneres,
als die leuchtenden Augen der Jugendlichen zu
sehen und festzustellen: ,Jetzt hat etwas ,klick‘
gemacht.‘“

Und wie sieht das mit den Schülern an unserer Schule aus?

GOETHES FAUST
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Es ist nachmittags und draußen scheint die
Sonne, aber Sie müssen mit ihren Schülern
im Gebäude Unterricht machen. Sie wollen
ihre Schüler motivieren, wie schaffen Sie
das?
„Selbstmotivation ist nicht so
schwer, weil das einfach ein
Pflichtgefühl ist, seinen Job
gut und verantwortungsbewusst auszuüben. Außerdem
macht es mir Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Mit
den Schülern ist das in der
Tat schwieriger. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es
am besten ist, konzentriert am
Stoff dran zu bleiben und sich
nicht ablenken zu lassen.“

mal die Anzahl der Hefte nach. Beim Korrigieren
einer meiner ersten Arbeiten ist mir aufgefallen,
dass die Klausur einer Schülerin fehlte. Also bin
ich so schnell wie möglich zu ihr nach Hause gefahren. Sie hatte nicht schlecht
gestaunt, als plötzlich ihr Mathematiklehrer an der Tür
klingelte! Ich bat sie, mir ihre
Schultasche zu bringen, in der
sich dann auch das Klausurenheft befand. Zum Glück hatte
die Schülerin es noch nicht bemerkt gehabt, dass sie es nach
der Prüfung ohne nachzudenken wie ein ganz normales
Heft eingesteckt hatte, sodass
ich die Arbeit noch werten
konnte. Seitdem zähle ich lieber einmal mehr durch, anstatt
wieder einen Schüler zuhause
überraschen zu müssen!“

Wenn wir schon mal bei
Herr Clemens aus dem-“Who is who“ 1982
dem Thema sind: Was finden Sie am langweiligsten beziehungsweise Was möchten Sie den Schülern des Goetheam spannendsten in Ihren eigenen Fächern? Gymnasiums Kassel zum Abschied noch mit
auf den Weg geben?
„Am uninteressantesten ist definitiv die Aufsicht
bei Klausuren. Normalerweise schaue ich auf „Wenn meine Klasse Probleme mit anderen Lehdie Uhr und merke: Oh, nur noch fünf Minuten! rern hatte, habe ich oft gesagt: Nicht nur Schüler
Hier aber will und will die Zeit nicht rumgehen. sind so, wie sie sind, sondern auch die Lehrer.
Was mir hingegen am meisten Spaß bereitet, Deshalb ist es manchmal besser, sich mit der
kann ich schlecht sagen, weil es einfach so vie- Persönlichkeit abzufinden. Lieber sollte man
le tolle Elemente in Physik und der Mathema- versuchen, als Schüler durch gute Mitarbeit aus
tik gibt. Extrem spannend waren zum Beispiel den Lehrern das Beste für sich selbst herauszuimmer die richtig großen Experimente mit mei- holen. Das ist zwar nicht immer einfach, aber
nen Physik-LKs, wie die Massebestimmung einer der Kontakt mit so vielen verschiedenen PersönElektronenladung. Es ist erstaunlich, dass man lichkeiten ist sehr wichtig, um für das spätere
so etwas mit unseren Möglichkeiten noch hier in Leben zu lernen.“
der Schule durchführen kann.“
Herr Clemens, ich bedanke mich sehr bei IhFällt Ihnen eine besondere Geschichte aus nen und wünsche Ihnen und Ihrer Frau einen
Ihren Anfängen am Goethe-Gymnasium Kas- guten Start in den Ruhestand. Wir werden
Sie vermissen!
sel ein?
„Wie es meine Schüler vielleicht bemerkt haben,
zähle ich nach einer Klassenarbeit immer zwei-
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Interview
Nachdem Herr Thoma, ehemals Herr Ache nun, nach drei Jahren Aufenthalt in Namibia wieder an unserer Schule ist, hat unsere Redaktion ihn
aufgesucht, um ein Interview mit ihm zu führen. Was er auf dem anderen
Kontinent erlebt hat, könnt ihr jetzt lesen.
von Jenny Jäger
Herr Thoma ist seit dem zweitem Halbjahr an
unserer Schule. Ein Mathe- und Physik-Lehrer.
Einige wissen, dass Herr Thoma zuvor irgendwo
in Afrika war. Aber was so genau hat ein deutscher Lehrer denn in Afrika zu
suchen? Herr Thoma war vor
seinem
Auslandsaufenthalt
schon einmal auf dem Goethegymnasium Lehrer. Seit dem 1.
November 2002 unterrichtet
er nämlich schon. Dann war
Herr Thoma allerdings nicht
mehr da, da er im Ausland
etwas machte. Aber was? Herr Thoma war auf
dem afrikanischem Kontinent, in Namibia genau gesagt. Dort unterrichtete er an einer Schule. Aber wie ist das, auf einem komplett fremden
Kontinent zu unterrichten und zu wohnen?

Namibia war laut Herrn Thoma eine sehr schöne
und auch durchaus interessante Erfahrung, die
er auf jeden Fall nur weiterempfehlen kann. In
Namibia ist vieles anders: Vom Lenkrad auf der
linken Seite bis zu den 300 Tagen Sonne im Jahr. Auch das
Schulsystem und die Schüler
sind ganz anders. Die Schüler sind sehr diszipliniert und
beschweren sich nicht, wenn
man mit ihnen mal einige Kilometer bei über 40 Grad läuft.
Das Schulsystem der namibischen Privatschulen unterscheidet sich nicht
sehr von dem deutschen Schulsystem. Der öffentliche Schulabschluss hat allerdings noch seine Lücken.

Anzeige

Fahrschule Helmut Schädel
Mobil 01774911072
Email info@fahrschulehelmutschaedel.de

Unterricht Kassel (Huthstr.) Di. + Do. 17:45 – 19:45Uhr
Unterricht Uschlag (Kasseler Str. 27) Mo. + Mi. 17:45 – 19:45Uhr
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Twin-Chaos und
Killersudokus
11:46 Uhr, 07.05.16,
Haltern am See:
Zwölf Jugendliche sitzen hochkonzentriert über ihre Blätter gebeugt. Sonnenstrahlen und Vogelgezwitscher dringen durch
ein geöffnetes Fenster, schönstes Wetter für die Endrunde der
ersten deutschen Jugendsudokumeisterschaften.
Anfang März hatten im Schulentscheid am Goethe-Gymnasium
Larissa Rudolph aus der 9d und
ich (Merle Ninnemann, 9b) uns
für die DSJM in Haltern am See
qualifiziert. Was wir dort erlebt
haben und wieso man unbedingt teilnehmen sollte, obwohl
man wie ich keine Sudokus mag,
erfahrt ihr hier.
von Merle Ninnenmann

Zu den Vogelstimmen mischt sich das Kratzen
unserer Bleistifte auf den Rätselheften, in der
letzten Reihe knistert Verpackungsfolie. Ein Junge hat bereits vor den Sudokus kapituliert und
vertreibt sich nun die restlichen Minuten damit,
Kekse zu essen und aus dem Fenster zu starren.
Aber erst einmal zurück zum Anfang.
14.03.16, Goethe-Gymnasium Kassel
Draußen scheint ebenfalls die Sonne, nur die
Stimmung ist deutlich lockerer. Zehn Schüler
von der Unter- bis zur Oberstufe haben in der
vergangenen Woche mindestens zwei von drei
Sudokus richtig gelöst und sich so für den Schulentscheid unter der Leitung von Frau Gehrke
qualifiziert. Am Ende wird es für jeden eine
Urkunde und Sudokuhefte geben, außerdem
bekommen die zwölf Besten von den zehn teilnehmenden Schulen aus ganz Deutschland eine
Einladung zu den 1. DJSM.
Die Regeln sind einfach: Je schwerer das Sudoku, desto mehr Punkte gibt es für die korrekte
Lösung. Derjenige mit den meisten Punkten am
Ende gewinnt. Wer vor Ablauf der Zeit mit allen
Sudokus für die jeweilige Runde fertig ist, bekommt einen Zeitbonus. Sobald aber ein Sudoku
eine falsche Zahl enthält oder ein Kästchen unausgefüllt ist, gibt es gar keine Punkte auf dieses
Rätsel. Teillösungen werden nicht gewertet.
9 x 9 Standardsudokus sind langweilig, das ist
jedenfalls die Meinung vieler Schüler, ich schließe mich ihnen an. Dass es aber auch anders geht,
merkt jeder, der sich nur einmal die Überschriften in den Rätselheften durchliest, die wir in
drei Runden á 20 Minuten bearbeiten:
Neben dem Klassiker gibt es etwa ein „TwinChaos“, bei dem die Feldumrandungen asymmetrisch sind, oder ein Pünktchensudoku. Sogar ein
„Killersudoku“ lässt sich finden, und spätestens
bei der Bearbeitung merkt jeder, dass es diesen
Namen zurecht trägt, denn in der letzten Reihe
wird auch kräftig geflucht.
Nach etwa zwei Schulstunden steht die klare
Schulsiegerin fest: Larissa Rudolph aus der 9d.
Alle Teilnehmer waren aber sehr erfolgreich und
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hatten auf jeden Fall Spaß. Etwas später wurde
auch bestätigt, dass ich als Zweitplatzierte mit
Larissa zu den Ersten Deutschen Jugendsudokumeisterschaften nach Haltern am See fahren
durfte.
06.05.16, Haltern am See
Nach der Ankunft und dem Abendessen in einem
Seminargebäude gibt es eine große Kennenlernrunde. Parallel zu den DJSM läuft die normale
Meisterschaft, für die sich vierzig Erwachsene
über das Internet qualifiziert haben.
Zusammen mit dem Korrektorenteam sind wir
genügend Leute, um in der Aula eine Schlange
von einer Ecke zur gegenüberliegenden zu bilden, was bei einigen Gruppenspielen fast zur
Platznot führt. Danach nutzen einige Teilnehmer die Zeit für einen Stadtbummel oder lösen
auf ihren Zimmern als Vorbereitung für morgen
ein Sudoku nach dem anderen, für vier andere
Jugendliche und mich folgt jedoch ein langer
und lustiger Abend mit zahlreichen Schachduellen und Kartentricks.

07.05.16, Haltern am See
Nach einer kurzen Nacht geht es nach dem Frühstück sofort los mit der ersten Wettkampfrunde:
sechs Standardsudokus in 25 Minuten. Die meisten der Teilnehmer sind in der Q-Phase, aber
auch eine Sechstklässlerin konnte sich qualifizieren.
Nach dem Startsignal gehen wir sofort konzentriert an die Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,
2, 3… Beim Abgleichen der Reihen merkt man
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nicht, wie schnell die Zeit vergeht, die Anzeige
der großen Digitaluhr stimmt überhaupt nicht
mehr mit unserem Zeitgefühl überein. Trotzdem schaffen es zwei Mädchen sogar, noch vor
Ablauf der Zeit abzugeben und Bonuspunkte zu
kassieren. Die zweite Runde ist mit 65 Minuten
schon anstrengender, macht aber mit 10 Diagonal-, Pünktchen- und Killersudokus deutlich
mehr Spaß.
In der Pause hängen die Ergebnisse der ersten
Runde aus: Nach zwei punktgleichen ersten
Plätzen liegt Larissa auf Platz zwei, ich sogar auf
dem vierten Rang, was mich wirklich überrascht.
11:53 Uhr, 07.05.16, Haltern am See
Nicht nur wir geben noch einmal alles, sondern
auch die Rätselmacher haben sich für den 30-minütigen „Endspurt“ noch einmal besonders knifflige Rätsel ausgedacht. Nach fast zwei Stunden
reinem Sudokulösen fällt es allen schwer, sich
zu konzentrieren. „Nur noch fünf Minuten“, ruft
ein Organisator. Hektik kommt auf, jeder versucht sein angefangenes Sudoku noch zu lösen.
Der einzige Entspannte in diesem Raum ist der
Junge in der letzten Reihe, der schon vor über
einer Viertelsunde das Handtuch geschmissen
hat und dessen Kekspackung inzwischen nur
noch Krümel enthält.
Zwei Zahlen bevor ich mein Sudoku vollenden
kann, ertönt das Schlusssignal. Ein Aufatmen

geht durch die Reihen, wir haben es geschafft!
Nach dem Mittagessen wird die Gesamtplatzierung bekanntgegeben. Larissa ist deutsche Vize-

Jugendsudokumeisterin geworden. Herzlichen
Glückwunsch dazu!
Ich habe es trotz meiner verpatzten dritten Runde sogar noch auf den sechsten Platz geschafft.
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Sudokus
Hier sind einige Originalrätsel der DJSM in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, probiert es einfach mal aus!

Von links nach rechts:

Hannah Wolf (Platz 3), Larissa Rudolph (Platz 2) und Berit Pauls (Platz 1)

Der Titel geht an Berit aus Haltern am See.
„Ich bin überrascht und freue mich sehr, deutsche Jugendsudokumeisterin zu sein!“, erzählt
mir die Fünfzehnjährige. „Auch zuhause löse ich
sehr gerne Sudokus, wenn mir langweilig ist. Als
ich dann den Aushang zu dem Vorentscheid in
meiner Schule gesehen habe, war mir sofort klar,
dass ich teilnehmen möchte!“
Fazit: Ein schönes Wochenende mit einer tollen
Gemeinschaft und sehr viel Spaß! Ich bin etwas traurig, dass es so schnell vorbeiging. Auch
wenn Sudokus (wie bei mir) nicht gerade zu den
Lieblingsbeschäftigungen zähl(t)en: Einfach mitmachen und ausprobieren! Ich jedenfalls habe
am Lösen der Rätselvarianten trotzdem sehr viel
Freude gehabt und werde mich beim nächsten
Schulentscheid auf jeden Fall wieder anmelden.
Für Larissa Rudolph geht es vom 16. bis zum
18. Oktober noch weiter: Sie darf an den World
Sudoku Championships in Senec (Slowakei) der
Erwachsenen teilnehmen! Wir wünschen ihr viel
Spaß und alles Gute!

Killer-Sudoku:
In jedem umrandeten Feld müssen alle
Zahlen zusammen die
Summe links oben in
der Ecke ergeben

Pünktchen-Sudoku:
Ein Punkt bedeutet,
dass die Differenz der
beiden durch den
Punkt
verbundenen
Felder 1 beträgt. Es
wurden alle möglichen
Punkte eingezeichnet!

Die Lösungen findet ihr auf Seite 68.
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Ohne Worte
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Was würden Sie tun, wenn Donald
Trump an der MACHT wäre?

mit Melanie Preußler

Wie würden Sie bei einer BUTTERKUCHENSCHLACHT aussehen?

Ihr FLIRT-Gesicht?

Wie stehen Sie zu FUSSBALL?
Worauf sollten Sie Ihrer Meinung
nach mehr AUFPASSEN?

Stellen Sie sich vor, Sie wären auf
einem JUSTIN BIEBER Konzert.

Sie reden über Noten...
Wie sieht Ihr DISKUTIERGESICHT
aus?
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„Unterricht wäre eine
spannende Alternative“
Der Schulhof ist
wie ausgestorben.
Es
wird
noch
eine Stunde bis
zur großen Pause
dauern, doch bis
dahin bin ich allein. Ich lasse meinen Blick über die
schmutzig-grüne
Fassade des großen Gebäudes

Vor ein paar Monaten haben sich zwei Schülerinnen auf mir über die Klassenräume unterhalten.
Seitdem vertreibe ich mir die Zeit mit der Vorstellung, wie es sein würde, durch die schwere
Tür ins Innere zu treten und die Schule zu erkunden. Manchmal bin ich aber auch in Amerika, in
der Sporthalle oder beim Rudern. Jedenfalls in
Gedanken.
Mich ergreift ein schwermütiges Gefühl, wenn
ich daran denke, dass ich niemals diese Orte
wirklich sehen werde. Ich kann hier ja nicht weg.
Schon seit Jahren stehe ich hier auf dem Schulhof des Goethe-Gymnasiums, immer an derselben Stelle. Unterricht wäre eine spannende Alternative.
Mein Blick wandert weiter und bleibt an einer
der vielen Pfützen auf dem unebenen Beton
hängen. Vereinzelte Regentropfen lassen stellenweise mein Spiegelbild verschwimmen und
kaschieren für ein paar Sekunden lang meine
abgeblätterte Farbe, die Kaugummis an meiner

schweifen. Hinter
den hohen Fenstern sitzen Schüler und schauen
gelangweilt geradeaus. Was sie
wohl sehen? Ich
würde es gerne
wissen, aber wohl
nie erfahren.
von Merle
Ninnemann

Unterseite und eingeritzte Namen von Schülern,
die längst ihr Abitur gemacht haben.
Ich bin nichts Besonderes, nur eine alte Bank.
Morsche Sitzgelegenheiten wie mich findest du
überall. Aber nur wenige können so viele Geschichten aus ihrem Leben erzählen wie ich.
Unterschiedlichste Dinge werden auf mir erzählt.
Keinem ist aber bewusst, dass noch jemand zuhört. Die Menschen wissen einfach nicht, dass
selbst alte Holzbänke so etwas wie ein Bewusstsein haben. Nur manchmal spürt es jemand, der
auf einem Flohmarkt ein uraltes Möbelstück gefunden hat und sagt, dass dieser Gegenstand irgendwie eine Seele besitzt.
Die Personen, die diese Schule bevölkern, verändern sich mit den Jahren. Alte gehen, neue
kommen hinzu. Nur die Schule selbst mit ihren
Gebäuden, Pflanzen und Gegenständen hat Bestand. Wir sind diejenigen, die all diese Menschen im Gedächtnis behalten. Ich kann mich
noch an jeden einzelnen Schüler, der sich auf

mir niedergelassen hat, erinnern. Als Fünftklässler nach der Einschulung, verunsichert von dem
vielen Neuen, meist noch allein, später zusammen mit Freunden.
Viele fröhliche, lustige, aber manchmal auch
traurige
Gespräche
wurden auf mir geführt.
Auf mir wurden Vokabeln gelernt, es wurde
heimlich mit dem Handy gespielt oder das
Schulbrot gegessen. Oft
kann ich kaum glauben,
dass der junge Mann
in der Oberstufe, der
zusammen mit seiner
Freundin auf mir sitzt,
einst der verängstigte
Fünftklässler war, der
sich mit Bauchschmerzen vor Aufregung auf
mich gehockt hat. Ein Lehrer hat, kurz bevor er
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neulich in den Ruhestand gegangen ist, gesagt:
„Kinder, wie die Zeit vergeht.“ Dem kann ich nur
zustimmen und hoffen, dass ich noch viele weitere Jahre hier an derselben Stelle wie immer
stehen und das bunte Schultreiben beobachten
darf!
Die Sommerferien sind
vorbei und das neue
Schuljahr hat begonnen.
Viele junge Menschen
haben das Gymnasium
mit ihrem Abitur in der
Tasche verlassen.
Ob ich darüber traurig
bin? Ja. Trotzdem wird
dieses Gefühl schnell
von freudiger Erwartung übertönt. Denn
die neuen Fünftklässler wurden bereits wieder eingeschult und der
Kreislauf beginnt von vorn.

Anzeige

Studiengang zum/zur staatl. geprüften
Kommunikationswirt/-in:
Für alle, die hoch hinaus wollen in
Marketing, Werbung und Public Relations.
Abitur? Und dann sofort AfAK-Studiengang
zum/zur staatl. gepr. Kommunikationswirt/-in
In 2 Jahren fit für die Werbebranche: In der Woche
Praxistraining in Agentur, Marketingabteilung oder
Verlag, Fr.-abend und Samstag studieren.
Der nächste Studiengang startet im September.
Kommen Sie zu einem Beratungsgespräch in
die Akademie: Einfach anrufen!
AfAK Akademie für Absatzwirtschaft Kassel e. V.
Werner-Heisenberg-Str. 4, 34123 Kassel
Tel. 0561.99 89 60, Fax 0561.9 98 96 43
e-Mail info@afak.de, www.afak.de
e
Jobbörs
d
n
u
AfAK. Von Profis lernen
fo
e
In
fAK.d
www.A
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Sara Janassek

„Seit Februar 2016 bin ich am Goethegymna- Besonders gefallen mir die schönen Gebäude in
sium und unterrichte die Fächer Mathematik der Ysenburgstraße und in der Wimmelstraße,
und Chemie. Da ich aus Nordhessen komme da sie mich an die Schule erinnern, die ich selbst
und auch in Kassel studiert habe,
als Schülerin besucht habe, und die
habe ich mich sehr gefreut nun
Caféteria. Ein wesentlicher Unterauch an einer Kasseler Schule unschied zu meiner vorherigen Schule
terrichten zu dürfen. Meine ersist, dass es sich beim Goethe-Gymten Eindrücke der Schule waren
nasium um ein reines Gymnasium
sehr positiv. Die Schülerinnen
handelt und dass es zwei Standund Schüler sind nett und die
orte gibt. Allerdings finde ich das
multikulturelle
Zusammensetgar nicht so schlecht, da es für die
zung der Schülerschaft finde ich
jüngeren Schülerinnen und Schüler
sehr spannend. Wenn man neu
am Anfang bestimmt einfacher ist,
an einer Schule ist, tauchen viesich zurechtzufinden. Außerdem
le Fragen auf, auf die ich dank
ist man ja zu Fuß schnell am ander hilfsbereiten Kollegen immer
deren Standort und hat dann sogar
schnell eine Antwort bekam und
noch einen kleinen Spaziergang gemich so schnell einleben konnte.
macht.“

Comics
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Lehrerwitze
„Die
Mensch
heit.“
*ba dum
m tss*
-Herr Tho
ma

Newton, Eins
tein und Pas
cal spielen V
erstecken.
Einstein mus
s suchen, die
anderen
rennen weg
. Newton ble
ibt plötzlich
stehen, zieht
ein Quadrat
in den Sand
stellt sich rein
und
. Einstein dre
ht sich wiede
r um,
schaut ihn a
n und sagt:
„Hab dich, N
ewton!“
Sagt dieser:
„Nein, hast d
u nicht. Ich b
in
nicht Newto
n.“
„?“
„Ich bin Pasc
al!“ [Pascal=
1N/qm3]
-Frau Gerlac
h

Zwei
Verrückte la
ufen durch die
Wüste. Da
sehen sie plö
tzlich einen B
aum,
auf dem zwe
i Papageien
sitzen, ein
roter und ein
grüner. Sagt
der eine Verrückte zum a
nderen: „Los
hol sie doch
mal runter!“
Klettert der e
ine von ihne
hoch und ho
n
lt den roten
P
a
pagei runter. Fragt de
r Andere: „W
arum hast d
nicht beide
u
runtergeholt
?
“ Antwortet der Ande
re: „Der grün
e war
noch nicht re
if.“
-Herr Heinem
ann

Was
heißt auf
h gechinesisc
radeaus?
Da lang!
h
-Herr Kirc

Sagt
der Mann
zum Tankwa
rt:
„Können sie
bitte auch
die Reifen üb
erprüfen?“
„Eins, zwei, d
rei, vier alle dran!“
-Herr Hennig
es
How
does a
train eat?
It goes chew
chew.
-Frau Janakat
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llt um
Ein Ball ro
nd fällt in
u
e
k
c
E
die
den Gulli.
ers
-Frau Co

Geht
der Löwe du
rch die
Steppe. Da
sieht er eine
Antilope
und fragt: „H
ey, wer ist hie
r der Chef in
der Steppe?
“
Die Antilope
antwortet nic
ht. Daraufhin
Löwe sie an
springt der
und macht si
e
so
la
nge fertig, b
lich zitternd
is sie schließsagt: „Du, Lö
w
e, du bist de
Er geht weite
r Chef in der
r und trifft ein
Wüste!“
e
Gazelle. Doc
nicht auf sein
h
auch sie antw
e Frage, der
ortet
Löwe mach
t sie wieder fe
sagt: „Du, Lö
rtig, bis sie
we, du bist d
er Chef in de
Der Löwe ge
r Steppe!“
ht zufrieden
mit sich weit
trifft. Er fragt
er, bis er eine
ihn wieder: „
n Elefanten
Hey, Elefant,
wer ist hier d
er Chef in de
Steppe?“
r
Der Elefant sc
hlingt seinen
Rüssel um ih
die Luft und
n, hebt ihn m
schlägt ihn v
ühelos in
o
n
der einen Se
auf der and
it
e auf den Bo
eren zurück,
den,
im
m
e
r
w
eiter, bis er sc
den völlig fe
hließlich
rtigen Löwen
auf den Bod
Daraufhin de
en fallen läss
r Löwe: „Nur
t.
w
e
il
d
u
d
ie Antwort
nicht weißt,
brauchst du
doch nicht g
leich
so auszuticke
n!“
-Herr Eichne
r
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Kreuzworträtsel
1. Hauptstadt Italiens
2. Nudelsorte
3. Singvogel

4. Musikgenre

5. asiatisches Tier

6. römischer Diktator

7. elektronische Marke
8. soziales Netzwerk
9. Planet

10. Sinnesorgan

11. altes Computerspiel
12. Suchmaschine

13. Fantasiegestalt
14. Insekt

15. Hauptstadt Indonesiens
16. französisch gehen
17. Bundesland
18. Farbe

19. Natrium
20. Baum

Die Lösungen findet ihr auf Seite 68.
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Impressionen
von Gamze Yavuz, Joscha Dorn und Leon Klose
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Drudel
Drudel sind kleine, einfache Zeichnungen, die einen bestimmten Gegenstand oder eine Szene darstellen. Sie sind meist kniffelig, nicht so ernst
gemeint und sehr amüsant.
von Merle Ninnemann

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Die Lösungen findet ihr auf Seite 69.
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Otaku-Time
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Anime und Manga, inzwischen kennt sie doch fast jeder. Die Comics und
Zeichentrickserien aus Japan faszinieren schon seit Jahren auch die deutschen Fans. Mit ihren atemberaubenden Charakteren, fesselnden Storys
und mitreißenden Soundtracks ist das auch kein Wunder. Sowohl die bekannten Animes wie Naruto, One Piece und Dragon Ball als auch die
Geheimtipps wie Fullmetal Alchemist, Brotherhood, Elfenlied und Fairytail
haben alle eins gemeinsam: hat man erst Gefallen an ihnen gefunden,
ist es schon zu spät. Man ist dem Otaku-Virus verfallen. Der Otaku-Virus
hört sich zwar nach einer neuen, tödlichen Epidemie an, ist für die Betroffenen aber sogar wunderbar. Doch was ist der Otaku-Virus überhaupt?
Otakus sind in Japan Fans, die viel Zeit und Geld für ihre Leidenschaft, in
diesem Falle Anime (japanische Zeichentrickserien), Manga (japanische
Comics) und häufig auch die japanische Kultur aufwenden und ausgeben. Obwohl Otaku ein in der japanischen Sprache sehr abwertender
Begriff ist, wird er von Anime- und Mangafans auf der ganzen Welt verwendet, um sich selber zu beschreiben. von Ali Neisy und Gamze Yavuz
(gezeichnet von Gamze Yavuz)
Manga lesen ist sehr beliebt bei vielen Menschen.
Doch die meisten können nicht zwischen Comic
und Manga unterscheiden. Manga sind japanische Comics, die aber auf eine besondere Art gezeichnet werden. Da ein Manga von links nach
rechts gelesen werden muss, haben viele am Anfang ein Problem, den Manga richtig zu lesen.
Der Zeichenstil variiert sehr oft. Manche Mangaka zeichnen realistisch, (siehe Death Note oder
Monster) manche eher kindlich (große Augen,
großes Gesicht) und unrealistisch. Viele weibliche Charaktere werden oft im Kindchenschema
gezeichnet. Der Charakter hat dann große „Kulleraugen“ und ein großes Gesicht. Außerdem
haben viele Charaktere besondere Merkmale
wie zum Beispiel eine Haarsträhne, die heraussticht oder eine besondere Kette, die sie immer
anhaben. Die Augen eines Manga Charakters
vermitteln die Gefühle und die Persönlichkeit
des Manga-Charakters. Natürlich gibt es auch
Manga, die im Chibi-Stil (in kindlicher Form,
meist großer Kopf und kleiner Körper) gezeichnet werden. Die Darstellung der Gefühle ist sehr
leicht zu verstehen. Hier sind einige Beispiele:

BLICKPUNKT

40
Schweißtropfen: Deutet auf Stress, Verlegenheit und Peinlichkeit.
Wut: Gerunzelte Stirn, zusammengekniffene Augen, Aderkreuz, etc.
Nasenbluten: Sexuelle Erregung (siehe Sanji;
One Piece)

Manga und Anime werden in viele Kategorien
eingeteilt, wie beispielsweise:
Shounen/ Shōnen: Manga, die speziell für Kinder und Jugendliche des männlichen Geschlechts
verfasst sind. Es gibt Shonen-Jump Manga wie
beispielsweise Naruto oder One Piece.
Shoujo/Shōjo: Diese Kategorie ist für Kinder
und heranwachsende Mädchen gedacht (siehe
Nana oder Fushigi Yuugi)
Seinen: Sie richten sich an junge Männer (ab
dem Alter 18-30). Auch jüngere Personen lesen
Manga aus dieser Kategorie. Diese Kategorie hat
häufig mehr Tiefgang (siehe I am a Hero oder
Kurosagi corpse delivery service).
Josei: Hat dieselben Eigenschaften wie in der
Seinen Kategorie. Der Unterschied liegt nur darin, dass diese Kategorie für junge Frauen (18-30
Jahre) geeignet ist (siehe Virgin Hotel).
Hentai: Beschäftigt sich mit Perversion oder abnormalem Verhalten (siehe Boku no pico, Eiken
oder Euphoria).

Harem: In einem Harem Manga handelt es sich
um einen Charakter, der von vielen Personen
des anderen Geschlechts umgeben ist. Ein Beispiel dafür ist ein weiblicher Charakter, der von
sieben männlichen Charakteren umgeben ist
(siehe Nisekoi).
Yaoi: In einem Yaoi geht es um zwei männliche
(oder mehrere) Charaktere, die sich lieben. Bei
vielen Yaoi´s kommen auch sexuelle Handlungen vor (siehe Sekaiichi Hatsukoi).

Yuri: Hier geht es um zwei weibliche Charaktere,
die sich lieben. Genau wie in einem Yaoi kann
es auch vorkommen, dass es sexuelle Handlungen gibt.
Magical Girl: Es geht hauptsächlich um Mädchen in der Hauptrolle, die über magische Fähigkeiten verfügen (siehe Sailor Moon).
Wie in Filmen können Manga und Anime auch
in Genres wie Drama, Fantasay, Horror und anderen eingeordnet werden.
Sehr beliebte Manga sind : One Piece, Fairy Tail,
Naruto, Shingeki no Kyojin (Attack on Titan),
Elfen Lied, Another und einige mehr.
Anime üben vor allem auf die 10- bis 21-Jährigen in Deutschland eine große Faszination aus.
„Solche epischen Kampfszenen und guten Storylines wird man in kaum einem Hollywood-Film
finden!“ teilte uns der 16-Jährige Eren Karlic
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begeistert mit. Doch was sind Anime eigentlich?
Sie sind die animierte Version von Mangas und
somit einfach japanische Zeichentrickserien.
Häufig wird eine Story zunächst als Manga gezeichnet und auf Erfolg geprüft. Falls der Manga
gut ankommt, gibt es häufig auch eine AnimeVersion hinterher, wie bei „Naruto“ und „Naruto Shippuden“, da das Produzieren enes Animes
wesentlich kostspieliger ist. Man möchte, falls
sie unter der Fan-Gemeinde keinen großen Beifall ernten, nicht auf den Kosten sitzen bleiben.
Allerdings gibt es auch viele gute Anime, die keinen Manga-Vorgänger besitzen und viele gute
Manga ohne Anime-Pendant. Was allerdings
fast alle Anime verbindet wird relativ schnell
klar: Eine wirklich gute Geschichte, welche mit
durchdachten und liebenswerten Charakteren
mit nachvollziehbaren Handlungen durchzogen ist. Viele Anime haben einen großen Wiedererkennungswert, der durch Charaktereigenschaften, Gegenstände oder Logos herbeigeführt
wird. Anime werden etwa in dieselben Sparten
unterteilt wie Manga. Die bekanntesten Anime, mit denen fast jeder Otaku angefangen hat, sind
wohl „Dragon Ball“, „OnePiece“, „Naruto“, „Pokemon“, „Digimon“ und „Yu Gi Oh!“. Allen gemeinsam ist, dass sie früher im FreeTV ausgestrahlt wurden und somit leicht verfügbar waren,
im Gegensatz zu den weniger bekannten Anime,
die man sich häufig im Internet anschauen musste und zum Großteil auch immer noch muss. Zu
den eher unbekannten Anime, die allerdings
durch zahllose Fans, die gleichmäßig rund um
den Globus verteilt sind, verbreitet werden, zählen wohl „Death Note“, „Hunter x Hunter“ ( Das
„X“ wird entgegen vieler Meinungen nicht mitgesprochen), „Elfenlied“, „Aoi Bungako“ (Übersetzung aus dem japanischen: blaue Literatur oder
neue Literatur) oder „Fairytail“. Hier werden
wir zwei der Anime kurz vorstellen.
Naruto
Dieser Anime handelt von einem gleichnamigen Jungen, der in einer Welt aufwächst, in der
es etwas völlig Normales ist, ein Ninja zu sein.
Sein Problem: Er wird von allen Dorfbewohnern gemieden oder sogar gehasst, grundlos wie
ihm scheint. Doch was er erst später erfährt, ist,
dass sein Körper als Gefäß für einen grausamen
Fuchsgeist dient, der in ihm versiegelt werden
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Exklusive Einblicke aus Japan von Lea Keßler

musste, da er in der Nacht von Narutos Geburt
sein Heimatdorf Konohagakure angriff und der
damalige Hokage (ähnlich einem Bürgermeister) keinen anderen Weg fand, den Schrecken
zu beenden. Deshalb fürchten sich zunächst
alle vor ihm, was sich aber langsam ändert und
Naruto zu einem immer besseren Ninja werden
lässt. Der Anime zeichnet sich durch exzellente Kampfszenen und eine fesselnde Story aus.
Der größte Nachteil ist, dass es viele Folgen gibt,
die nichts mit dem eigentlichen Geschehen zu
tun haben, sondern zwischen das eigentliche
Geschehen geschoben werden, um die Spannung

Lea Keßler ist Schülerin am Goethe-Gymnasium Kassel und macht ein Austauschjahr in Japan. Wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen, um zu sehen
wie es mit der Anime- und Mangaszene in Japan, dem Entstehungsort beider,
aussieht.

Lage, durch Ultraschall Menschen oder große
Felsen zu zerteilen und Schüsse mit einer Pistole aufzuhalten. Diese Menschen werden Dicloni
(Singular: Diclonius) genannt und werden oft
nach ihrer Geburt getötet oder in spezielle Forschungsanstalten gebracht, in denen sie grausamen Experimenten ausgesetzt werden. Ein sehr
großes Lob gebührt denn Machern dieses Animes für die hervorragende deutsche Synchronisation. Diese ist in keinem mir bekannten Anime
so gut gelungen wie hier. Außerdem sind vor
allem die Landschaften sehr gut gezeichnet und
laden zum Phantasieren ein. Der größte Negativpunkt ist, dass die Kampfszenen sehr eintönig
sind und häufig schon zu Beginn feststeht, wer
gewinnen wird, da die Kräfte meist alles andere
als ausgewogen sind.
zu erhöhen. An sich ist das eine gute Idee, die allerdings nur sehr schlecht umgesetzt wurde und
allgemein als sehr störend angesehen wird.
Elfenlied
Der Titel lässt kaum etwas von der Handlung
dieses Animes erraten. Es geht um eine Genmutation, die man den betroffenen Menschen von
der Geburt an anmerkt. Die Betroffenen haben
zwei kleine Hörner auf dem Kopf und verfügen
über zusätzliche Arme, sie werden Vektoren
genannt, welche unsichtbar sind und sowohl
in Anzahl, Stärke, Länge und Robustheit stark
vom Benutzer abhängig sind. Was die Stärke
der Vektoren betrifft, so sind die meisten in der
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Umlauf: Bekommst du in Japan mehr ner, die ins Maid Café gehen und sonst
von der Anime-Szene mit?
nur Anime schauen, die werden dann
Otaku genannt, was eigentlich ein negaLea: „Naja in Deutschland habe ich mehr tiv gemeintes Wort ist, jedoch wird es in
mitbekommen, da meine deutschen Deutschland immer als Wort verwendet,
Freunde überwiegend Anime und Manga wenn man sich als ‚Anime-Fan‘ bezeichmögen und ich in Deutschland auch auf net und zur Szene gehört.“
Conventions gehe.“
Umlauf: Fühlst du dich mit diesem
Umlauf: Wie sieht es mit dem Anime- Hobby nicht ein wenig alleine in
Hype in Japan aus?
Deutschland?
Lea: „Während es in Deutschland eigentlich noch etwas Besonders ist, weiß man
eben auch wer alles Anime und Manga
mag oder eben nicht. In Japan mögen
eigentlich alle Anime und Manga, da sie
damit groß geworden sind und es natürlich auch jeder kennt und man Anime
und Manga auch im Alltag ständig begegnet. Daher ist es auch nichts Besonderes,
dass Anime geschaut bzw. Manga gelesen
wird, daher gibt es auch nicht wirklich
diesen Hype, da es ganz normal ist.“

Lea: „Ich habe auch Klassenkameradinnen, denen man deutlich ansehen kann,
dass sie Anime und Manga mögen aufgrund ihren zahlreichen Anhängern von
Anime Charakteren an ihrer Schultasche
oder Federmäppchen.“
Umlauf: Wärst du nach japanischem
Vorbild ein Otaku?

Lea: „Manchmal werde ich von meiner
Gastmutter als ‚Ani-Ota‘ (Anime Otaku)
bezeichnet, wenn ich sage, dass ich AniUmlauf: Und wie sieht die Kehrseite me und Manga mag und auch cosplaye,
der Medaille aus?
aber das ist dann von ihr auch nur aus
Spaß gemeint, da sie die ganze Familie
Lea: „Es gibt aber auch einige, die es et- so bezeichnet.“
was übertreiben, oft alleinstehende Män-
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1, 2 deins? Dieses T-Shirt
kann bei richtiger Lösung
dieses Kreuzworträtsels dir
gehören. Sende uns einfach die Lösungswörter
mit deiner Klasse und dem
Namen ein. Bei mehreren
richtigen Einsendungen
entscheidet das Los.
Einsendeschluss ist der
15.11.2016. Lösungen per
E-Mail mit vollständigen
Namen und Adresse an :
redaktion@umlauf.de
oder direkt an Mitglieder
der UMLAUF Redaktion.
Viel Glück!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„Ich werde Koenig der ...“ (Monkey D. Luffy; One Piece)
Der Anime No Game no Life spielt in einem ...?
Naruto wird später der siebte ...?
Noragami bedeutet „streunender ...“
Light (Death Note) wird auch ... genannt.
Lucy (Elfenlied) ist ein ...
Kuro Sensei (Assassination Classroom) ist vom Beruf...?
Wie viele Dragonball gibt es?
Shinichi Kudo ist sowohl
Wie heisst der dritte Hokage (Naruto) mit Vornamen?
Naruto´s Vater heisst ...?
Sailor Moon ist ein ... Manga/Anime.
In Shingeki no Kyojin werden die Menschen von ... gefressen.
Aoi ist die Farbe...? (japanisch)
Sakura bedeutet?
Was bedeutet kawaii?
Sensei ist eine Anrede für ...
Japanische Nudeln
Japans Religion ist überwiegend der ...
Mit welchen Schwertern wird oft gekämpft ?
Den QR-Code zu den Lösungen findet ihr auf Seite 69.
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Wer neue Bücher sucht, ist hier genau richtig: Zu Tausenden reihen sich in
den Regalen der Hallen der Frankfurter Buchmesse 2015 zukünftige Bestseller aneinander und Cosplayer stehen stundenlang an, um einen Blick
in die Fortsetzungen beliebter Mangas werfen zu können. UMLAUF war
für euch vom 22. bis zum 23. Oktober vor Ort und hat abseits der Massen
etwas ganz Besonderes gefunden: Eine Messe auf der Messe
von Merle Ninnemann

Eine Messe auf
der Messe

Auf dem ersten Blick ist klar, dass dieser Ort anders ist. Allein schon der Einlass unterscheidet
sich zu dem in den anderen Hallen: Nur nacheinander winkt uns das Sicherheitspersonal durch
einen schmalen Durchlass, der zur Messe führt.
Bevor ich sie betreten darf, wird mein Rucksack
kontrolliert.
Der blaue Kunststoffboden geht in rotem Teppich
über, die grellen Leuchtreklamen der Stände in
warmes Licht und die modernen Büchergestelle
aus Metall werden durch angenehm rustikal wirkende Holzregale ersetzt.

Bücher für den Preis eines Autos
Die Buchrücken reihen sich an Buchrücken. Einige sind in schlichtem Leinen gebunden, andere
mit Prägungen, Foliengold und kunstvollen Ornamenten verziert. In alarmgesicherten Vitrinen
liegen besonders wertvolle Exemplare auf rotem
Samt aufgeschlagen. Ich beobachte, wie sich die
Besucher staunend in den detaillierten Illustrationen und Landkarten verlieren.
Ein älterer Herr fragt einen Antiquar nach dem
Preis für einen in Leder gebundenen Wälzer.
Doch als er die Antwort bekommt, schüttelt er
nur lächelnd den Kopf und geht zum nächsten

Herzlich Willkommen auf der Antiquariatsmesse.
Der Duft von altem Papier erfüllt die warme,
etwas stickige Luft und gibt mir das Gefühl, in
ein riesiges Antiquariat eingetreten zu sein. Von
der draußen herrschenden Hektik ist keine Spur
mehr, nur der gedämpfte Lärm aus den anderen
Messehallen erinnert noch daran. Vergleichsweise wenige, meist ältere Menschen schlendern
interessiert an den Ständen des angegliederten
Sonderteils der Frankfurter Buchmesse vorbei.

Stand. Die Preise in dieser Abteilung steigen
schnell in den fünfstelligen Bereich.
Warum sollte man für so viel Geld alte Bücher
kaufen, wenn man sich nur ein paar Meter weiter bei mehr als 7000 Verlagen mit so vielen
neuen Büchern eindecken könnte, dass man für
den Rest seines Lebens ausgesorgt hätte? Ganz
einfach, beantwortet mir ein Antiquar diese Frage:
„Alte Bücher sind Zeitzeugen längst verstorbener
Personen und Kulturen. Jedes einzelne Exem-

Frankfurter Buchmesse, Teil 1
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plar erzählt seine eigene Geschichte; oft tragen
sie Spuren vom Zahn der Zeit oder Abnutzungen
durch vergangene Besitzer.“ Es sei die Aufgabe
des Antiquars, diese so akribisch wie möglich
zu beschreiben, damit sich
der Kunde ein genaues Bild
von dem angebotenen Werk
machen könne. „Gerade in
der Zeit von Internetplattformen für antiquarische
Bücher und Auktionsriesen
wie eBay wird diese Arbeit
immer wichtiger.“

und kryptischen Symbolen auf den Bücherrücken stehen neben zwei Setzkästen mit aufgespießten Schmetterlingen zwei große Einmachgläser. Was hat ein riesiger, sezierter Frosch auf
der Frankfurter Buchmesse
zu suchen? In dem anderen
Glas befinden sich acht aufgereihte Kükenembryos.

Den rauen Einband unter
den Fingern spüren und
den Duft von alter Druckerschwärze tief einatmen
Onlinehandel und sezierte
Schnell gehe ich weiter
Frösche
und möchte noch erfahBereits 2007 wurde über die
ren, welche Bücher beim
Hälfte des Umsatzes online
Kunden besonders beliebt
erzielt, Tendenz stark steisind. Trends gäbe es keine,
gend. Durch das zahlreiche
gibt mir ein älterer AntiAngebot, die Möglichkeit
quar Auskunft. Alles komdes Preisvergleiches und
me auf das Einzelstück an.
Verkäufe durch Privatperso„Tendenziell kann ich aber
nen ist der Konkurrenzdruck Die Kükenembryos in den Einmachgläsern sagen, dass die Kunden ein
sehr groß. Dennoch habe das
Werk umso reizvoller finden,
Internet auch positive Seiten,
desto älter, seltener und kuversichert mir ein Händler.
rioser es ist.“ Deshalb lohne
Inzwischen werden immer
sich trotz des vielfältigen
mehr alte Bücher im Internet
Angebotes im Internet imder Öffentlichkeit zugängmer noch der Gang zu einem
lich gemacht. Die Daten anirealen Antiquariat, weil es
mieren immer mehr Kunden
dort immer etwas Neues zu
zum Kauf von antiquarischen
entdecken gebe. „Und noch
Büchern. Das Angebot in der
etwas: Ich kann es nur empHalle ist breit gefächert: Nefehlen, das Buch vor dem
ben Büchern in unterschiedKauf persönlich anzuschaulichen Größen, Formen und
en“, sagt er mir, bevor ich
Ausführungen stapeln sich in
mich von ihm verabschiede.
manchen Regalen lose Blät„Nur so kann ich den rauen
ter, Landkarten oder ZeitunEinband unter meinen Fingen. Graphiken und Kupfergern spüren und den Duft
stiche tapezieren die Wände
von alter Druckerschwärund verstärken das Verlanze tief einatmen.“ Als ich
gen in mir, in längst vergangene Zeiten abzutau- die Antiquariatsmesse verlassen möchte, wird
chen und sich durch das Sortiment zu wühlen. erneut mein Rucksack vom Security-Personal
Als ich um die nächste Ecke biege, bemerke ich durchsucht, damit ich keines der teuren Bücher
einen Stand, der direkt aus dem Arbeitszimmer mitgehen lasse. Die Messe in der Messe ist halt
eines Zauberers entsprungen sein könnte. Zwi- etwas Besonderes.
schen Wälzern mit rostigen Eisenverschlägen
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Rauchen wird unter den Jugendlichen immer mehr zu einem häufig
schädlichen, wenn nicht gar tödlichen Trend. Statistisch gesehen raucht
jeder Zehnte im Alter zwischen 12 und 13 Jahren. Geschmackvolle Wasserpfeifen und e-Shishas sind beliebter als die herkömmlichen Zigaretten.
Welche Arten zu Rauchen gibt es noch? Und wie schädlich sind die einzelnen Methoden?
von Ali Neisy
Die Wasserpfeife, auch Shisha oder Hookah, ist
ein aus dem Orient stammendes Instrument, das
normalerweise zum Rauchen von Tabak genutzt
wird und in Deutschland schon lange einen festen Platz bei den Rauchfreunden gefunden hat.
Die Wasserpfeife besteht aus einem Glasgefäß
welches Bowl genannt wird, dem Hals und dem
Kopf. Die Bowl ist mit Wasser oder auch anderen, schmackhafteren Flüssigkeiten gefüllt und
kühlt den Rauch, weshalb er im Hals nicht so
sehr kratzt. Der Kopf ist
eine Tonschale, in die der
Tabak getan wird. Der Tabak ist dabei kein normaler
Rauchtabak, sondern wird
bei der Produktion mit Glycerin und Aromen gemischt.
Das Glycerin hat die Eigenschaft, dass es bei Erhitzung
schnell einen dicken, weißen Dampf erzeugt, mit dem man beim Rauchen
der Wasserpfeife Kunststücke wie Rauchringe
leichter vorführen kann. Die Aromen geben dem
Tabak einen individuellen Geschmack. Die Geschmacksrichtungen reichen von „Classic Tobacco“ über verschiedene, teilweise exotische,
Früchte bis hin zu Kaugummigeschmack, Tutty
Frutty und Kaffee. Der Vorteil der Wasserpfeife
liegt darin, dass sie häufig in der Gesellschaft
von Freunden geraucht wird, was wiederum das
Gemeinschaftsgefühl stärken kann. Außerdem
enthält sie keinen Teer. Ob sie dadurch gesünder
ist als normale Zigaretten ist unklar, da beide
Varianten Nikotin und Kohlenstoffdioxid enthalten. Nikotin ist ein Nervengift und sorgt gleichzeitig dafür, dass man abhängig werden kann.
Kohlenstoffdioxid verdrängt den Sauerstoff aus

dem Blut und kann deshalb zu einer Rauchvergiftung führen, wenn man zuviel in geschlossenen Räumen raucht und sich in diesen aufhält,
ohne regelmäßig zu lüften.
Die elektronische Wasserpfeife, auch E-Shisha
oder E-Hookah, ist wieder etwas anderes. Sie
besteht aus einem Akku, einem Verdampfer
und einer Liquidkammer. Der Verdampfer wird
durch das Ziehen am Mundstück angeschaltet
und lässt das Liquid in der Liquidkammer verdampfen. Das Liquid besteht
aus Glycerin und Aromen.
Der Vorteil liegt hierbei darin, dass weder Kohlenstoffdioxid, noch Blausäure oder
Teer enthalten sind. Für
Raucher gibt es Liquids mit
Nikotin, welche allerdings
keine Pflicht sind. Das Glycerin ist hierbei wieder nur
für den Dampf da. Das Glycerin ist ungefährlich,
wenn es eingeatmet wird, da Nebelmaschinen
in Diskotheken ebenfalls durch das Verdampfen
von Glycerin den Nebel herstellen. Seit einigen
Jahren versuchen verschiedene Wissenschaftler
etwas Schädliches an der E-Hookah zu finden,
was ihnen aber bis jetzt nicht wirklich und nicht
mit fundierter Begründung gelungen ist. Ob sie
nun gesundheitsschädlich ist, kann nur die Zukunft zeigen, da sie noch nicht lang genug auf
dem Markt ist, um von Langzeitstudien zu profitieren.
Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte,
sollte man es sich allerdings zweimal überlegen,
ob man mit dem Rauchen anfangen bzw. weitermachen möchte.
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Nicht meine Niere!
von Sarah Klankers

Jeder hat
zwei Nieren,
oder? Und auch
jeder hat ein Herz,
eine Leber und auch eine
Lunge, welche auch richtig funktionieren. Die Vorstellung, dass man jemals auf eines
dieser Organe warten muss, ist uns völlig unbekannt.
Rebecca ist dieses Gefühl nur allzu bekannt.
Denn sie wartete ganze drei Jahre lang auf eine
neue Niere. Fakt ist, dass rund 12.000 Menschen
in Deutschland auf ein Spenderorgan warten.
Alle acht Stunden stirbt ein Mensch, weil dieser
ein Organ brauchte, jedoch keines bekommen
hat.
Die Zahl der Menschen, die einen Organspendeausweis haben, nimmt seit den letzten Jahren
drastisch ab. Hinzu kommt noch, dass auch nur
1% der Menschen, die im Krankenhaus sterben,
als Organspender infrage kommen, da der Hirn-

tod
als
Erstes erfolgen soll. Da jedoch meist der Herzstillstand als Erstes eintritt,
gibt es daher auch weniger potenzielle

Spender.
„Das Warten auf die erlösende Nachricht ist die
schlimmste Zeit meines Lebens gewesen“, sagte
Rebecca. Ihre Zeit war noch relativ kurz, denn
der Durchschnitt der Wartezeit auf eine neue
Niere liegt ungefähr bei sechs bis sieben Jahren. „Kinder und Jugendliche werden generell
vorgezogen. Ich hatte Glück, dass ich zu der Zeit
erst 14 war.“ Ihre Stimme stockte kurz. Als wäre
dieses „Glück“, wovon sie redete, richtig surreal
gewesen. In all diesem Unglück.
Es begann nämlich als sie 12 Jahre alt war. Wie
von einem Tag auf den anderen fühlte sie sich
müde und hatte auch immer weniger Appetit.
Häufiger war ihr übel und sie musste sich des

Öfteren übergeben. „Meine Mutter hatte nie den
Verdacht gehabt, dass es was mit der Niere zu
tun haben könnte. Ich meine, so was gab es in
unserer Familie nicht.“
Als es Rebecca jedoch immer schlechter ging,
nahm ihre Mutter sie schließlich mit ins Klinikum Kassel. Dort arbeitet sie nämlich als Krankenschwester.
Man nahm Proben von ihrem Blut und von ihrem Urin, um ihre Werte zu testen. „Ich wollte
endlich wissen, was mit meinem Körper los war.“
Nach ein paar Tagen kam die Diagnose: Niereninsuffizienz. Für die heute
21-Jährige ein Schock. Denn
Niereninsuffizienz bedeutet,
dass die Nieren eine Unterfunktion haben. Im Blut bildet sich dann eine Konzentration von Kreatinin und
Harnstoffe so wie Harnsäure
im Blut. Dieses Symptom
wird auch Urämie genannt.
Unter anderem kann es auch
zu einer Stoffwechselstörung von Kalzium und Phosphor führen, welche auch
das Wachstum beeinflussen
können.
„Mein Code war N.18.5. Der
steht für chronische Niereninsuffizienz.“ Der Code, von dem Rebecca redete,
ist der sogenannte ICD10-Code. Dies ist ein weltweit anerkanntes Diagnoseklassifikationssystem.
„Im Kuratorium hab ich praktisch meine ganze
Jugend verbracht. Ich musste viel zu oft dahin.
Meiner Meinung nach.“, sagte Rebecca. Ihre
vielen Armbänder klimperten, als sie sich eine
Strähne aus dem Gesicht schob.
Denn die Niereninsuffizienz wirkte sich sehr
stark auf ihren Alltag aus. In Kassel gibt es das
KfH Nierenzentrum, wo die Dialyse durchgeführt wird. Dorthin kam auch Rebecca. Drei
Mal die Woche musste sie zur Dialyse, um ihr
Blut reinigen zu lassen, da ihre Niere dazu nicht
mehr in der Lage war. Schläuche wurden unter
ihrer Haut angebracht, damit das Blut einfacher
zu pumpen war und viele Nadeln steckten in ihr
drin. Drei Stunden am Tag musste sie dort lie-
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gen und ihr Blut reinigen lassen. Bei den meisten
Patienten im Dialyse-Kuratorium ist ein kleiner
Fernseher am Bett angebracht, womit sie sich
die Zeit vertreiben können. Neben ihnen steht
ein großer Apparat, mit dem das Blut durchgepumpt und dann mit einem Filter gereinigt wird.
Dieser Filter ist so ähnlich wie ein Kaffeefilter,
nur sehr viel feiner und es sind viele kleine Fasern. Durch das Zusammennähen von Vene und
Arterie kann das Blut durch die Schläuche und
durch den Filter geleitet werden. Das nennt man
auch Shuntchirugie.
„Irgendwann tut es auch
nicht mehr weh. Am Anfang
schon sehr, aber nach einiger Zeit sterben die Nerven
durch das viele Stechen ab
und ich hab nicht mehr allzu viel von dem Einstechen
in meine Haut gespürt. Halt
nur das Gefühl, dass das Blut
aus deinem Körper raus und
wieder reingepumpt wird,
war nach wie vor sehr unangenehm.
Dadurch, dass man Wasser
von der anderen Seite des
Filters mit hohem Druck
durchfließen lässt, fließen
die Giftstoffe durch ein anderes Rohr wieder ab. Aus hygienischen Gründen dürfen Filter und Schläuche nur einmal benutzt werden, da immer noch ein paar Giftstoffe
hängen bleiben. Und die Dialyse ist anstrengend.
Man sagte, es wäre so wie acht Stunden Arbeit
in drei Stunden zusammengefasst.
„Während der Dialyse habe ich auch etwas abgenommen. Nach jeder Dialyse habe ich meistens
ein halbes oder ein ganzes Kilo abgenommen.
Man gab mir auch ein Medikament namens Epoitin, das dafür sorgt, dass sich die roten Blutkörperchen schneller nachbilden und der Sauerstoff
besser transportiert werden kann.“ Während der
Dialyse darf man auch eine große Anzahl von
Nahrungsmitteln nicht zu sich nehmen. Kalium
und Phosphor darf der Patient so gut wie gar
nicht zu sich nehmen. Da dies unmöglich ist, da
in jedem Essen diese Stoffe enthalten sind, ge-
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ben die Ärzte den Patienten ein spezielles Medikament, das dagegen wirkt. „Bananen durfte ich
gar nicht mehr essen und auch keine frischen
Pilze mehr. Das war eigentlich nicht ganz so
schlimm, da ich Pilze noch nie mochte.“
Nicht nur Bananen und Pilze sollen gemieden
werden, sondern auch Milch, Joghurt, Eis, diverse Arten von Obst und auch Trockenfrüchte,
Kakao, salzige Snacks und auch Alkohol ist verboten. Das ist aber nur eine kleine Auswahl an
Dingen, die man nicht essen sollte.
„Wir können die Menschen zu nichts zwingen. Es
sind eher Empfehlungen. Denn nicht jeder hält
diese auch ein.“, sagte Saskia, eine Auszubildende, während sie die Gänge des Nierenzentrums
durchquerte, welche nach Desinfektionsmittel
und Kaffee rochen. Saskia war komplett in Weiß
angezogen, auf ihrer Brust war das Logo vom
KfH Nierenzentrum gestickt. Man müsste, wenn
man zu den Dialysepatienten wollte, einen weißen Kittel anziehen. Das sei Vorschrift.
Sie zeigte mir, wo die 30.000 Euro teuren Dialysegeräte repariert werden und wo welches Zimmer ist. Es gab ein Zimmer wo Patienten den
multiresistenten Keim hatten, unter sich waren,
um die anderen nicht anzustecken. Außerdem
gab es auch einen Raum mit Fenstern, wo die
„Positiven“ lagen. Diese Menschen hatten Aids
oder Hepatitis. Aus dem Zimmer mit den Damen
kamen die meisten Geräusche. Sie unterhielten
sich über viele Dinge. Es gab aber auch Räume,
wo nicht so viel geplaudert wurde. Saskia beschrieb es als „das Herrenzimmer“.
Das Kuratorium hat bis zu 24 Stunden offen und
es sind immer Pflegekräfte da, die bei jedem Piepen des Alarms zu den Patienten gehen. Und es
piept sehr oft. Denn die Dialyse muss bei jedem
einzelnen Patienten angepasst werden, so auch
bei Rebecca.
„Ich konnte kaum mehr raus gehen, weil mein
Immunsystem so arg geschwächt war“, fügte sie
nach einem Moment der Stille hinzu. „Manche
machen noch nebenbei Sport, doch nach der
Dialyse wollte ich mich am liebsten noch mal
schlafen legen.“ Auch ihr Pferd musste sie aufgeben, ein sehr großes Hobby von ihr, das der
Vergangenheit angehört. Das Treffen mit ihren
Freunden fiel nach einiger Zeit auch weg. Sie

hätten zu ihr kommen müssen, was sie am Anfang auch gemacht haben, jedoch wurde es mit
der Zeit immer weniger, sodass sie höchstens an
ihrem Geburtstag Besuch hatte.
„Es tut weh, allein zu sein, wissen Sie? Wenn
man weiß, dass man eigentlich nicht allein
ist und das man noch Freunde hat, auf die
man zählen kann. Freunde, die man aber so
gut wie nie sieht. Man hat niemanden um sich
herum, mit dem man über seine größten Geheimnisse reden kann. Natürlich, ich hatte meine Mutter, aber irgendwie ist es nicht dasselbe.
Gleichaltrige Freunde hatte ich nach einer Weile
einfach nicht mehr. In der Dialysestation waren
kaum junge Menschen. Die meisten waren mindestens über 30.“ Stattdessen fing sie an, sich
immer mehr von der Außenwelt abzukapseln.
Es war einfach hoffnungslos. „Ich hatte ja immer
im Hinterkopf, dass ich aufgrund dieser Krankheit mein halbes Leben dort verbringen müsste.“
Und irgendwann wurde auch klar, dass sie eine
neue Niere brauchen würde. Denn ihre Niere begann auch nicht wieder zu arbeiten, wie es bei
manchen der Fall ist.
„Es war nur eine Niere, auf die ich warten musste
und das war schon schlimm genug. Und leider

Dialysegerät

konnten meine Eltern mir keine Niere spenden,
da mein Vater schon zu viele eigene gesundheitliche Beschwerden hat und die Niere meiner
Mutter hätte sich nicht allzu gut mit meinem
Körper vertragen. Also musste ich auf einen völlig Fremden vertrauen.“
Doch wie läuft der Prozess der Organtransplantation, von der Entnahme bis zur letztendlichen
Transplantation ab?

„Hier in Kassel werden keine Organe transplantiert, jedoch entnommen.“, sagte Christian
Roth, Fachoberarzt der Neurologie am Klinikum
Kassel. Er erklärte die Bedingungen Schritt für
Schritt. Die Ärzte, die den Hirnausfall diagnostizieren dürfen, brauchen langjährige Erfahrung
in der Intensivbehandlung für akute Hirnschädigung. Der oder die Tote braucht also eine Facharztanerkennung.
Die Diagnostik muss von zwei, voneinander unabhängigen Ärzten durchgeführt werden. Jedoch
muss einer von ihnen Facharzt der Neurologie
sein. Falls jemand unter dem 14. Lebensjahr ist,
muss ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin dabei sein. In anderen Ländern wird kurz
nach dem Tod eine Kühlflüssigkeit durch einen
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Katheter in den Körper gepumpt, wodurch die
Organe konserviert werden. Deutschland ist seit
1998 gegen diese Methode. Für die Länder Belgien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien, Luxemburg, Slowenien und den Niederlanden vermittelt die Organisation Eurotransplant1
international Organe. Das ist eine Stiftung für
die Allokation2 für die Organe. Wahrscheinlich
wurde auch so Rebeccas Niere vermittelt.
Es existiert auch die Forschung der Xeno-Transplantation, wo Tierorgane auf den Menschen
übertragen werden, was allerdings noch nicht
von Erfolg gekrönt ist.
„Ich könnte mir nie vorstellen, ein Herz oder
eine Leber von einem Schaf oder einem Schwein
in mir zu haben. Das ist einfach lächerlich und
einfach pervers“, meinte Rebecca und verzog
das Gesicht, als sie das erste Mal von dieser Methodik hörte.
Mittlerweile wird sogar an künstlichen Herzen
und Lebern gearbeitet, jedoch sind diese Fortschritte noch nicht sehr weit ausgeprägt. „Ich
war 16. Es war ein schöner Tag. Diesen Tag werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen.
Ich war mal draußen um frische Luft zu holen.
Meine Eltern und ich haben einen Spaziergang
gemacht. Die Luft war klar und kalt und ich
konnte meinen Atem sehen. Ich weiß sogar noch,
was ich an diesem Tag für Kleidung an hatte. Irgendwann, kurz bevor wir wieder zurück gehen
wollten, bekam ich einen Anruf auf mein Handy.
Man teilte mir mit, dass man eine passende Niere gefunden hatte. Fast hätte ich mein Handy fallen gelassen, so gefreut habe ich mich.
Wir sind gleich nach Hause gefahren, haben
meine Sachen gepackt und sind zur nächsten
Transplantations-Klinik gefahren.“
Doch die Tatsache, dass Rebecca eine neue Niere bekommen hat, heißt nicht auch unbedingt,
dass der Körper sie auch annimmt. Dann hätte
sie wieder zur Dialyse gehen müssen, um ihr
Blut reinigen zu lassen.
Doch woran liegt es, dass immer weniger
Menschen sich dazu entscheiden, einen Organspendeausweis bei sich zu tragen?
In den letzten Jahren kam der Skandal auf, dass
Patientenakten von Ärzten manipuliert wurden
und manche Patienten am Ende bei der Suche
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nach einem Organ vorgezogen wurden. Von da
an wuchs das Misstrauen gegenüber der Organspende immer mehr, auch wenn das nur der
kleinste Teil von dem ist, warum so viele Menschen gegen eine Organspende sind. Im Internet kursieren auch immer mehr Webseiten von
Menschen, die über eine Transplantation sprechen. Allerdings betrachten diese Webseiten die
Organspende eher kritisch. Viele Menschen sind
der Annahme, dass der Tod durch die Organspende den Sinn verlieren würde.
Außerdem stellen diese Menschen den Hirntod
infrage, da zu der Zeit 97% des lebenswichtigen
Organismus noch lebt. Vor allem Mütter sind
eher kritisch gegenüber der Organspende eingestellt, da sie der Meinung sind, dass sie nicht richtig über die Organspende aufgeklärt werden. Im
Nachhinein waren sie der Annahme, dass Hirntote keine toten Menschen seien, sondern noch
sterbende. Sie sind strikt dagegen „menschliches
Leben als Verfügungsmasse zu behandeln.“
Die Organisation KAO, die für die Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V. steht,
hat es sich als Ziel gesetzt, die Menschen über
ihre Sichtweisen aufzuklären. Sie sind dafür,
dass man seine eigene Sterblichkeit akzeptieren
sollte.
Des Weiteren sollte man das Sterben des einen
nicht zur Behandlung des anderen ausnutzen.
Der Mensch sei kein Ersatzteillager. Am Ende
heißt es jedoch nur, dass sie erreichen wollen,
dass man sich zu dem Thema eine eigene Meinung bildet.
Heike Greiner hat nach dem Tod ihres Sohnes
durch einen Unfall der Organtransplantation zugesagt. Mittlerweile findet sie, dass Organtransplantation nur die moderne Form von Kannibalismus sei.
Als Rebecca davon hörte sah es so aus, als ob sie
sich nicht entscheiden könnte, ob sie geschockt
sein oder lachen sollte.
„Ich weiß, dass manche Menschen gegen eine
Organspende sind, jedoch hab ich noch nie so
was Dummes gehört. In manchen Sichtweisen
kann ich sie ja gut verstehen, doch Kannibalismus? Das kann nicht deren Ernst sein!“
Für Rebecca ist klar, dass ein Mensch gestorben
ist. Aber es ist auch möglich eine Niere lebenden

Menschen zu entnehmen, denn Nierenspenden
sind eine der wenigen Organspenden, die man
auch lebend durchführen kann. „Selbst wenn
jemand gestorben ist, kann ich es nicht ändern.
Natürlich fühle ich mich komisch, wenn ich
Teile von jemand anderem in mir habe. Doch
es ist auch so, dass ich diesem Menschen
mein Leben verdanke“, nahm Rebecca Stellung zu diesem Thema. Sicherlich kann sie die
Gegenargumente nachvollziehen, ist jedoch voll
und ganz für eine Organspende. „Ich habe nicht
direkt was gegen die Organspende, jedoch finde
ich es grausam, wenn mein Kind zum Beispiel
im Sterben liegt und ich nicht bei ihm sein kann,
weil die Organentnahme vorbereitet werden
muss.“, sagt Frau S., die Mutter von zwei Jun-

gen, der eine 18, der andere 26. Beide waren
während des Interviews nicht daheim.
„Außerdem glaube ich nicht, dass es gesund ist,
dass man fremde Organe in sich herumträgt. Ich
habe gelesen, dass das Spenderorgan oft nicht
richtig vom Körper angenommen wird.“
Rebecca meint dazu, dass auch sie das Medikament Immunsuppressiva nehmen muss, damit
sie nicht schlecht auf ihre Niere reagiert, weil
sie nach wie vor ein Fremdkörper ist. Oftmals
muss ein Patient mehrere Monate Immunsuppressiva zu sich nehmen, wodurch besonders

die Pharmaindustrie Novartis Gewinn macht,
da sie diese Art Medikamente zum größten Teil
herstellt. Hinzu kommt auch, dass diese Medikamente auf lange Zeit Krebs auslösen können,
was wiederum eine große Belastung für den Patienten darstellt.
Direkt nach der Transplantation erhielt Rebecca
Immunsuppressiva in sehr hohen Dosen. Obwohl
nach dem dritten Monat die Wahrscheinlichkeit
sehr gesunken ist, dass der Körper das Organ abstößt, werden über einen langen Zeitraum diese
Hemmstoffe noch in geringen Dosen verabreicht.
Falls der Körper das Organ aber immer noch
nicht angenommen hat und es letztendlich zu
einer Abstoßungsreaktion kommt, muss man
hohe Dosen von Antikörpern und Kortikosteroiden, ein Steroidhormon, einnehmen, damit das
Organ nicht weiter beschädigt wird, und dann
geht es, wie schon erwähnt, wieder zur Dialyse.
Und diese Hormone, beziehungsweise diese Medikamente haben Nebenwirkungen, auch wenn
sie, soweit es geht, verhindert werden.
Dadurch, dass das Immunsystem sozusagen unterdrückt wird, kann es zu einer höheren Anfälligkeit von Krankheiten kommen, da der Körper
empfindlicher auf Viren und Bakterien reagiert.
Außerdem kann der Arzt einem auch Antibiotika verschreiben, welches als eine Art Vorsichtsmaßnahme dient. Dadurch kann sich Krebs an
den Lymphknoten, Mandeln und an der Milz bilden, aber auch Hautkrebs kann entstehen, was
auch als Melanom bezeichnet wird, da sich die
Haut schwarz oder weiß färben kann aufgrund
des Melanins, der Farbstoff der Haut, daher der
Name.
Außerdem können diese Medikamente auch zu
Bluthochdruck führen, was wiederum durch
andere Wirkstoffe verhindert werden soll. Damit die Behandlung mit den Immunsuppressiva
auch funktioniert, muss der Patient die Medikamente strikt zu regelmäßigen Zeiten täglich einnehmen. Ein Leben lang.
„Ich nehme schon seit fünf Jahren die Medikamente, doch ich hatte jetzt nicht so viele Nebenwirkungen. Klar, ich wurde recht oft krank,
doch das war nicht ganz so schlimm. Ich glaube
auch nicht, dass ich irgendwann Krebs bekomme. Und selbst wenn, ich habe das alles über-
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standen, dann schaffe ich auch das.“ Herr Dr.
med. Talartschik ist einer der Nephrologen, die
im Nierenzentrum ihre Praxis haben. Zur Kontrolle musste Rebecca alle vier Wochen zum Arzt.
Beim Händeschütteln am Ende des Interviews
waren ihre Hände sehr kalt und zart anzufühlen,
als könnten sie jeden Augenblick durch zu viel
Druck in tausend Teile zerspringen.
Obwohl Rebecca recht gesund aussieht und ihre
Augen nur so von Lebensfreunde sprühen, merkt
man trotzdem, dass sie in ihrer Jungend deutlich geschwächt wurde. Sie ist sehr schmal und
dünn und ihr Gesicht sehr blass. Ihre Haare sind
recht dünn und kurz. Dadurch, dass ihre Wimpern stark getuscht sind, bemerkt man es noch
viel mehr. „Wegen den Medikamenten hatte
ich kurzzeitig auch etwas stärkeren Haarausfall.“ Dennoch sah Sie glücklich aus.
Es kam die Frage auf, ob sie denn auch Organe spenden würde. Tatsächlich hat sie einen
Organspendeausweis, da ihre anderen Organe
noch vollkommen intakt sind. „Natürlich. Meiner Meinung nach ist der Körper nur Materie.
Außerdem finde ich, dass jeder von Anfang an
Organspender sein sollte und man sich erst dagegen entscheiden sollte. Ich wüsste aber nicht,
ob ich anderen eine meiner Nieren geben würde.
Ich glaube, mich würde es mit nur einer Niere
viel zu sehr einschränken. Nicht meine Niere!“
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Bücher reloaded
Frankfurter Buchmesse, Teil 2

Über 275 000 Besucher nutzten die Gelegenheit,
auf der größten Buchmesse der Welt die neuesten Trends der Literatur aufzuspüren und sich am
letzten Messetag mit Büchern einzudecken. Aber
auch unbekanntere Formen der Literatur gab es
zu entdecken: Faksimiles - Bücher reloaded
von Merle Ninnemann

Nur die Bücher
aus dem Mittelalter liegen zum
Schutz der filigranen Illustrationen
mit Blattgold und
der
mächtigen
Eisenverschläge
in Vitrinen. Staunend bleiben die
Besucher
stehen,
um
die
druckfrischen
Werke
zu begutachten. Neue Bücher direkt aus dem
Mittelalter? Faksimiles machen es möglich.
Die nach dem lateinischen Wort für „mache es
ähnlich“ benannten Schriften sind originalgetreue Nachbildungen von historischen Dokumenten, meist aus dem Mittelalter. Aus welchen
Gründen aber werden alte Schriften so genau
wie möglich kopiert? Welchen Sinn hat das bzw.
welchen Zweck erfüllen sie?
„Faksimiles haben im Gegensatz zu echten historischen Werken zwei große Vorteile“, erklärt
mir Dr. Claus Weinert, Mitarbeiter am Stand
eines Faksimileverlages. Oft befänden sich die
Originale heute in einem sehr gefährdeten Zustand. Wegen brüchigen Pergaments, bröckelnder Schrift und abblätternder Farbe könnten
diese zum Schutz nur noch vereinzelt in großen
Ausstellungen gezeigt werden - wenn überhaupt.
„Nicht nur der Inhalt, sondern auch der Einband
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wird so genau wie
möglich wiedergegeben. Bei einem
guten
Faksimile
kann man bereits
bei normalem Betrachtungsabstand
Nachdruck
und
Original
nicht
mehr unterscheiden.“ So könnten
wichtige
Dokumente unabhängig
vom Zustand des Originals überall ausgestellt
und sogar von Wissenschaftlern untersucht werden.
„Das größte Problem mit den Originalen ist aber
ein anderes“, fährt der gelernte Lektoratsleiter
lachend fort: „Besonders von den Schriften vor
der Erfindung des Buchdruckes gibt es meist nur
ein, wenn überhaupt zwei Exemplare.“ Durch
Faksimiles sei der Besitz von historisch wertvollen Dokumenten nicht mehr ein Privileg reicher
Museen, sondern auch Privatpersonen werde
somit ein Stück Kunstausstellung für das heimische Regal ermöglicht.
„Schau dir unsere Bücher doch mal etwas genauer an. So bekommst du am besten einen
Eindruck von unserer Arbeit!“, schlägt mir Herr
Weinert vor und führt mich mit leuchtenden Augen zu einer der Vitrinen. Die warme Beleuchtung bringt das Blattgold zum Glänzen, welches
eine farbenfrohe Illustration von einem Ritter im
Kampf gegen einen Drachen umschließt. Andere Exemplare zeigen Szenen aus der Bibel oder
einen Minnesänger mit seiner Angebeteten. Wie
fast alle Bücher aus dem Mittelalter wurden diese mit kunstvoll verschnörkelten Buchstaben auf
Latein niedergeschrieben.
Die Einbände aus gefärbter Seide, Leder oder
Samt mit Goldgravuren oder Bronzebeschlägen
zeigen, dass das Buch früher nicht nur zum Lesen da war, sondern vor allem als Statussymbol
eine wichtige Rolle innehatte. Allerdings fällt es
mir sehr schwer zu glauben, dass die ausgestellten Stücke keine Originale sein sollen.
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ges Papier. Heutzutage kann man ja keine ganze
Kalbsherde abschlachten, nur um ein Buch herzustellen“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Neben den aufgeschlagenen Faksimiles befinden
sich die Preise. Ich sehe keinen, der unter 600 €
liegt. Wieso aber sind die Bücher so teuer, wenn
sie, salopp gesagt, bloß eine Kopie sind?“ „Dazu
muss ich sagen, dass wir ein Nischengeschäft im
Bücherhandel sind. Faksimiles sind kein Massenprodukt, sondern werden in kleinen limitierten
Auflagen produziert“,
so
Herr Blatter.
Zudem gäbe
es auch nur
wenige Käufer,
die erst noch
gefunden werden
wollen.
Und auch der
Verkauf
der
Faksimiles
unterscheide
sich von dem der normalen Bücher: Während
für gewöhnliche Printartikel der Onlinehandel
boome, fahre ein Verlagsmitarbeiter zu jedem
Interessenten nach Hause, damit dieser das Produkt vor dem Kauf nochmal begutachten könne.
Denn niemand gebe einfach mal nebenbei mehrere tausend Euro für ein Buch aus.
„Außerdem ist die Produktion von Faksimiles
noch richtiges Handwerk.“ Zunächst muss das
Original komplett digitalisiert werden. Dann
werden die Bilder so lange bearbeitet, dass beim
Druck kein Unterschied mehr zu erkennen ist.
„Dafür verwenden wir sehr gutes, pergamentarti-

Nach dem Druck werden alle Exemplare von
Hand in die prächtigen Einbände gebunden,
die je nach Vorlage aus wertvollsten Materialien und Verzierungen hergestellt wurden. „Je
nach Preiskategorie verwenden wir sogar echtes Blattgold für die Illustrationen und Einbände.
Dadurch wird das Produkt schon mal ein- bis
zweitausend Euro teurer.“ Es gibt aber noch ein
Problem: Fast alle Dokumente sind auf Latein
verfasst. „Ja, das ist auch ein großer Kostenfaktor. Denn zum Verständnis des historischen
Hintergrundes und zur Übersetzung ist ein Kommentarband notwendig, der von einem Wissenschaftler verfasst werden muss.“
Ja, so ein Faksimile ist teuer. Aber im Vergleich
zu den Originalen ist der
Preis für eine
perfekte Kopie
doch erstaunlich gering: Dr.
Weinert lenkt
meine
Aufmerksamkeit
auf eine andere Vitrine.
„Hier
kannst
du das Faksimile vom Glockendon-Gebetbuch sehen, welches in der normalen Ausgabe 998 € kostet. Das
Original hingegen hat allein schon einen Versicherungswert von über 800 000 €.“
Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch
wissen, nach welchen Kriterien die Dokumente
ausgesucht werden, die faksimiliert werden sollen. „Am interessantesten für die Kunden sind
prachtvolle Einbände, üppige Verzierungen und
viele Illustrationen.“ Also hat sich anscheinend
auch nach fast tausend Jahren dahingehend
nichts geändert: Prunkvolle Bücher haben immer noch eine Rolle als Statussymbol inne.

Vegetarismus
Viele Menschen ernähren sich vegetarisch. Das
bedeutet, dass sie auf Fleisch verzichten. Dies ist
allerdings nichts Neues, da im Hinduismus schon
seit 10 000 Jahren auf Tierfleisch oder sogar
komplett auf tierische Produkte verzichtet wird. Nun
ernähren sich allerdings immer mehr Menschen vegetarisch oder sogar vegan. Alle
haben verschiedene Gründe.
Der eine liebt Tiere, der andere ekelt sich vor Fleisch.
Einige gehen noch einen
Schritt weiter und werden
Frutarier. Frutarier ernähren sich nur von Produkten, die die Natur ihnen freiwillig gibt. Dann
sind nicht nur Fleisch und tierische Produkte
ausgeschlossen sondern auch Nahrungsmittel
wie Kartoffeln, Zwiebeln und so weiter. Aber ist
das noch gesund und ist das nicht auf die Dauer
teuer? Ernährungsberater sind von dem frutarischen Lebensstil nicht sehr begeistert und raten
deshalb eher ab.
Der Körper bekommt einige Nährstoffe nicht,
die man nur mit Milch oder Fleisch zu sich nehAnzeige
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von Jenny Jäger

men kann, weshalb man sie als Nährstoffe in
Form von Tabletten zu sich nimmt, was auf die
Dauer sehr kostenspielig werden kann. Dennoch
greifen viele, vorallem junge Leute, trotz hohen
Kosten auf diesen alternativen Lebensstil zurück. Durch
die Menschen, die auf Fleisch
verzichten, wurde auch letztes
Jahr der erste deutsche fleischfreie Tag eingeführt, der ein
Erfolg war, weshalb er höchstwarscheinlich wieder stattfinden wird. Davon sind nicht
alle Menschen begeistert. Junge Menschen greifen besonders oft auf die vegetarische Ernährung zurück, da sie sich mehr für
die Umwelt einsetzen wollen und da sie sehr auf
ihre Gesundheit achten. Ältere Menschen kritisieren dagegen häufig den Vegetarismus, wobei
der Verzicht auf Fleisch sehr umweltfreundlich
ist. So wird nämlich die Massentierhaltung nicht
unterstützt und die Treibhausgase werden reduziert. Fazit ist: Man muss ja nicht gleich vegan
leben, aber man hilft schon der Umwelt, wenn
man seinen Fleischkonsum verringert.
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Stell Dir vor, es gibt eine Straßenbahn, die von Kindern und
Jugendlichen bemalt wurde, in
der du alles über die dOCUMENTA
erfahren kannst, was du immer
schon mal wissen wolltest!
Frau Lempp hatte mich nach den Sommerferien eingeladen, in verschiedenen Kursen zu hospitieren. Gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern sind schon ein paar tolle Ideen entstanden. Wir haben uns zum
Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie Kinder und Jugendliche bei der
documenta 14 mitmachen können und mit welchen Medien Informationen und News zur Vorbereitung verbreitet werden sollen. Es sind auch
viele Fragen zur Geschichte der documenta in Kassel entstanden. Seit
wann und warum gibt es diese wohl berühmteste Ausstellung zeitgenössischer Kunst überhaupt? Warum Kassel? Welche documenta Kunstwerke gibt es überhaupt noch in Kassel zu sehen? Wer leitet die Ausstellung?
Wie arbeiten Künstler und mit welchen Fragen beschäftigen sie sich?
Wie entsteht die Ausstellung? Wo werden Kunstwerke zu sehen sein? Wie
könnte man die documenta in die Schule bringen?
Wer hat Lust, mitzumachen?
Die Umlauf-AG hat Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen und freut
sich über weitere Mitstreiter. Melde dich: Donnerstag, 14 Uhr, Bibliothek.
Wie wäre es mit einer Zusammenarbeit von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen? Diese Gruppe bildet sich in den nächsten Wochen neu. Informationen dazu kannst du/können Sie über Aushänge, Elternbeiräte, SVMitglieder oder bei Frau Lempp und Frau Schäfer erhalten.
von Juliane Gallo, Kulturagentin und ein wenig von Sabine Lempp

Kulturagent-Projekt
Das Goethegymnasium hat sich für die Teilnahme am Projekt „Ein Kulturagent für die documenta 14“ beworben und ist eine der acht
ausgewählten Schulen in Kassel, die sich jetzt
gemeinsam mit der Kulturagentin Juliane Gallo
auf den Weg zur documenta 14 machen.
Ein Kriterium für die Auswahl unserer Schule
ist das dargelegte hohe Interesse an zeitgenössischer Kunst und die Offenheit, aktuelle künstlerische Positionen für den Unterricht nutzbar zu
machen.
Insgesamt haben sich für das Projekt „Ein Kulturagent für die documenta 14“ in Kassel Stadt
und Landkreis 32 Schulen beworben. Dabei waren alle Schulformen und Klassenstufen vertreten.
Dieses Interesse zeigt den hohen Stellenwert,
den die wohl berühmteste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel einnimmt. Die documenta und Museum Fridericianum gGmbH und die Stiftung Mercator als
Förderer sehen die große Chance des gemeinsamen Projekts darin, Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen künstlerische Positionen
und Prozesse näher zu bringen und sie erfahrbar zu machen. Die gemeinsame Entwicklung
von kulturellen Projekten mit allen beteiligten
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern sowie Künstlerinnen und Künstlern hat
zum Ziel, nachhaltige neue Lernformate in der
Schule zu entwickeln und sich außerschulische
Kulturorte zu erschließen.
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Diese Schulen nehmen an dem Projekt „Ein
Kulturagent für die documenta 14“ teil:
Nord: Schule Hegelsberg – Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe, Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig
Ost: Losseschule – Grundschule mit Ganztagsprofil
Süd-Ost: Söhre-Schule Lohfelden – Kooperative Gesamtschule
Süd-West: Theodor-Heuss-Schule Baunatal –
Kooperative Gesamtschule
Mitte-West: Friedrich-List-Schule – Berufliches
Gymnasium und Berufsfachschule, Teilzeitberufsschule
Mitte-Ost: Goethe-Gymnasium – Klassenstufen
5 bis 13
West: Inklusives Bildungshaus Kassel (JeanPaul-Schule/ Freie Waldorfschule) – Förderschule, Integrierte Gesamtschule mit Oberstufe
Landkreis West: Wilhelm-Filchner-Schule
Wolfhagen – Kooperative Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe

Das Projekt „Ein Kulturagent für die documenta 14“ bietet die Chance auf künstlerische und
kulturelle Horizonterweiterung und möchte Allianzen fördern. Unsere Schule arbeitet bereits
mit unterschiedlichen Kooperationspartnern in
Kassel und der Region erfolgreich zusammen.
Das Projekt kann dazu beitragen diesen Kreis zu
erweitern und interessierte Nachbarschulen an https://www.facebook.com/documenta14
https://www.umlauf.de
den Lern- und Entwicklungsprozessen teilhaben
zu lassen.
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Montagmorgen, 6:30 Uhr

Ich bin gefährlich

Was haben Mikroplastik und diese Überschrift gemeinsam?
Ganz einfach: Beide sind so klein, dass man sie erst auf dem zweiten Blick
sieht. Und: Sie sind gefährlich.
von Merle Ninnemann

Du stehst im Bad und putzt dir die Zähne. Während du dir deine Haare wäschst, denkst du mit
Grauen an den Vokabeltest in deiner zweiten
Fremdsprache, den dein Lehrer für heute angekündigt hat.
Du kommst zu dem Schluss, dass die Schule genauso nervt wie die Pickel und Mitesser in deinem
Gesicht, als du dein Gesicht mit hautklärendem
Reinigungsgel einer namhaften Kosmetikfirma
zuschmierst. Man sieht
dir an, dass du gestern
bis in die Nacht hinein anstatt Vokabeln
zu lernen, wie du es
wahrscheinlich deiner
Mutter erzählt hast,
auf YouTube die neuesten Videos deiner
Lieblings-YouTuber
angesehen hast.
Wenn du ein Junge bist,
machen dir die unmöglich übersehbaren Augenringe vermutlich nicht viel aus. Wenn du ein
Mädchen bist, vielleicht ebenfalls nicht. Oder du
kramst mit einem hektischen Blick auf die Uhr
Concealer und weiteres Make-Up aus dem Badezimmerschrank. Nach einem mehr oder weniger
zufriedenstellenden Ergebnis schnappst du dir
schnell noch deine frisch gewaschene Fließjacke
und rennst zur Bahn.
Typisch Montag, natürlich ist dir die Bahn direkt
vor der Nase weggefahren. Aber du hast eine
ganz liebe Mutter, die dich nach einem kurzen
Anruf sofort mit dem Auto abholt und gerade
noch pünktlich zur Schule bringt, damit du deinen Vokabeltest nicht verpasst.
Dieser Start in die Woche ist schon mal schlecht
gelaufen. Aber nicht nur für dich, sondern auch
für die Umwelt. Nein, ich rede nicht vom Benzinverbrauch, weil du die Bahn verpasst hast.
Ich meine etwas, das viel schädlicher ist, aber
nicht sofort auffällt. Weil es so klein ist, mikroskopisch klein. Die Rede ist von Mikroplastik.
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Als Mikroplastik werden Plastikpartikel mit einer Größe im Mikro- und Nanometerbereich bezeichnet. Sie können in zwei Gruppen eingeteilt
werden: Primäres und sekundäres Mikroplastik.
Primäres Mikroplastik wird direkt bei der Herstellung vieler Produkte hinzugefügt. Doch nicht
nur in Peelingprodukten werden sie wegen der
mechanischen Reinigung und Entfernung von
abgestorbenen Hautschüppchen eingesetzt, sondern auch in Make-Ups, Cremes, Lippenstiften
und Pudern dienen sie beispielsweise als Bindemittel oder Filmbildner. Auch in vielen
Weichspülern, Farben
und Reinigungsmitteln
werden sie eingesetzt.
Sekundäres
Mikroplastik entsteht bei
Abnutzung von Kunststoffprodukten, zum
Beispiel der Abrieb
von Autoreifen oder
Waschen von synthetischen Stoffen.
Im Meer stammt ein
Großteil des Mikroplastiks von Plastikmüll. UVStrahlung der Sonne macht das Material spröde,
Salzwasser, Wellen und Sand beschleunigen den
Zerfall. Jedes Mal, wenn wir putzen, duschen,
mit dem Auto fahren oder Abfall nicht fachgerecht entsorgen, spülen wir Unmengen von
kleinen Kunststoffpartikeln in den Wasserkreislauf, wo sie über 400 Jahre herumtreiben, bis
sie vollständig zersetzt sind. Regen und Flüsse
transportieren den Abfall und Reifenabrieb direkt ins Meer, das primäre Mikroplastik passiert
zuvor noch die Kläranlagen. Die Partikel sind allerdings so klein, dass dort nur ein Teil herausgefiltert werden kann. Der Rest gelangt mit dem
„gereinigten“ Wasser wieder in Flüsse und Meere.
In einer Studie wurde in einem Kubikmeter
Klärwasser bis zu mehr als 2100 Plastikpartikel
und -fasern nachgewiesen. Das Deutsche Bundesumweltamt teilte mit, dass derzeit durchschnittlich 13.000 Plastikmüllpartikel auf jedem
Quadratkilometer Meeresoberfläche treiben, auf
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ein Planktontierchen kommen inzwischen sechs
Plastikstücke.
Jedes Jahr sterben mehr als eine Millionen Seevögel und eine noch höhere Dunkelziffer an
anderen Meereslebewesen wie Fischen, Walen,
Delfinen und Meeresschildkröten aufgrund der
hohen Umweltverschmutzung durch Kunststoff,
so das Deutsche Bundesumweltamt weiter. Sie
verheddern oder strangulieren sich in Müllteilen oder verschlucken die winzigen Plastikkügelchen, weil sie diese für Futter halten, welche
den Magen verstopfen und die Tiere verhungern
lassen.
Hat dein Haustier schon mal etwas komplett
Falsches gefressen und ihr musstet mit ihm zum
Tierarzt fahren? Dann hast du bestimmt noch
gut in Erinnerung, dass deinem Haustier Aktiv-

Fischen, die das Plastik für Plankton halten und
fressen. Dort lagern sie sich im Gewebe der Tiere
an und können für starke Entzündungen sorgen,
außerdem werden die Schadstoffe von der Oberfläche in den Organismus gebracht, zusammen
mit Hormonen aus Weichmachern wie Bisphenol A (BPA), welches Fische verweiblichen lässt
und dadurch wegen zu wenigen männlichen
Tieren zusätzlich zur Überfischung die Population sinken lässt. Für die meisten dieser Fische
endet ihr Leben mit einem großen Fangnetz und
Schockfrosten am Bord eines riesigen Fischerbootes, schließlich landen sie auf unseren Tellern, inklusive aller Schwermetalle, Hormone
und Umweltgifte.
„Schlimme Geschichte, aber ich mag Fisch sowieso nicht, also bin ich persönlich nicht so stark
betroffen.“ Diesen Satz habe ich schon mehrfach
gehört und leider ist mit Verzicht auf Meeresfrüchte nicht viel geholfen. Denn laut „fluter“,
dem Magazin der Bundeszentrale für politische
Bildung, wurde Mikroplastik inzwischen „fast
überall“ entdeckt: In der Donau, im Gardasee, in
Wattwürmern, in Vogelkot und sogar in Mineralwasser, Bier, Gemüse und Honig.
Erinnerst du dich an die Stelle, an der ich erzählt habe, dass aufgrund der geringen Größe
nur ein Teil des Mikroplastiks in den Klärwerken herausgefiltert werden kann? Der andere
Teil
landet zusammen mit dem Klärschlamm als
http://www.bund.net/
Dünger auf den Feldern für unsere Nahrungsmitkohle zur Notfallbehandlung verabreicht wur- tel. In einem Kilogramm trockenen Klärschlamm
de. Vielleicht hast du auch schon mal in einem
anderen Zusammenhang von dem Einsatz von
Aktivkohle bei Durchfall und Vergiftungen gehört. Das Wirkungsprinzip ist einfach und sehr
effektiv: Durch die geringe Größe und spezielle
Struktur hat Aktivkohle eine unglaublich große
Oberfläche – die von vier Gramm entsprechen
ungefähr der Fläche eines Fußballfeldes. Aktivkohle absorbiert so die Gift- und Schadstoffe, die
sich auf der Oberfläche abgesetzt haben. Leider
funktioniert das ganze durch die ebenfalls mikroskopische Partikelgröße beim Mikroplastik
fast genauso gut und Schadstoffe aus dem WasTigriopus californicus, der zusammen mit den anderen
ser wie zum Beispiel Schwermetalle setzen sich
Rudefußkrebsarten bis zu 90% des Zooplanktons ausauf der Oberfläche ab und gelangen so in den
macht und Mikroplastik frisst.
Körper von Meereslebewesen wie zum Beispiel

65

Hilf durch dein Konsumverhalten mit, dass
wir in einigen Jahren in Deutschland hoffentlich kein Mikroplastik mehr in Kosmetika haben, um die täglich ins Meer strömende
Menge an primären Mikroplastik zu verringern!

Mikroplastik aus einem Peeling

wurden bis zu 24.000 Teilchen gefunden. Inzwischen konnte sogar von Professor Gerd Liebezeit
vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres
der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
Mikroplastik überall in der Atmosphäre nachgewiesen werden.
Jedes Jahr werden in Deutschland über 500 Tonnen Mikroplastik allein in Kosmetika eingesetzt.
Leider existieren bisher kaum Studien, die Auswirkungen von Mikroplastik auf den menschlichen Körper erforschen, weshalb die Bundesregierung noch kein Verbot gegen den Einsatz von
den gefährlichen Partikeln in Make-Up und Co
aufgestellt hat, sondern sich auf einen freiwilligen Verzicht der Kosmetikkonzerne beschränkt.
Die sonst im Bereich Umweltschutz oft kritisierten USA sind in diesem Thema ein Vorreiter und
haben im Dezember letzten Jahres ein Gesetz
unterschrieben, welches in drei Phasen vom Produktionsverbot ab 2017 bis zum Verkaufsverbot
von Produkten mit Mikroplastik im Jahre 2019
in Kraft tritt.
In Deutschland können die Kosmetikkonzerne
freiwillig entscheiden, ob sie auf Mikroplastik
verzichten möchten oder nicht. Deshalb liegt
es an uns Verbrauchern, Artikel mit diesem Inhaltsstoff zu boykottieren und durch Aufklärung
weitere Menschen dazu zu bewegen, Produkte
mit umweltverträglichen Alternativen zu verwenden, wie zum Beispiel Sand, Salz oder Biowachsperlen. Die Zahnpastaindustrie hat bereits
auf den Protest reagiert, seit 2015 sind Deutschlands Zahnpasten mikroplastikfrei. Wenige Kometikhersteller ziehen zumindest auf Nachfrage
in Erwägung, in einigen Jahren freiwillig auf
Mikroplastik zu verzichten.

Langfristig kann nur ein globales Verbot diese
Massen eindämmen. Auch ein kleiner Schritt
wie ein bundesweites Verbot ist ein guter Anfang dafür.
Das sind die häufigsten Inhaltsstoffe, hinter denen sich Mikroplastik verbirgt:
•
Polyethylen (PE)
•
Polypropylen (PP)
•
Polyethylenterephthalat (PET)
•
Polyester-1 und -11 (PES)
•
Polyurethan-2, -14, -35 (PUR)
•
Polyamid; Nylon-6, -11 (PA)
•
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
•
Polyimid; Polyimid-1 (PI)
Eine vollständige Liste der Inhaltsstoffe sowie
ein ausführlicher Einkaufsratgeber mit betroffenen Produkten beziehungsweise Artikeln ohne
Mikroplastik kann auf BUND.net heruntergeladen werden.
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K-Pop
Ich bin sicher, Sie haben schon einmal etwas
von „Gangnam Style“ gehört. Es ist mit 2,579
Billionen Aufrufen das meist geklickte Video auf
YouTube und jeder kennt es. Aber wussten Sie,
dass es noch unendlich viele andere beliebte Lieder dieser Art gibt?

22. APRIL 2017
Tag der offenen Tür
Ingenieur- und Naturwissenschaften,
Wirtschaft und Medien erleben
www.tu-ilmenau.de

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

Diese bezeichnet man einfach als „K-Pop“, kurz
für „Korean Popular Music“. Ein noch junges
Genre, welches sich in den 1990er Jahren als
koreanische Alternative zum japanischen „JPop“ entwickelte. Dazu gehören mitlerweile viele Sub-Genres, wie K-HipHop oder K-Rock.
K-Pop Musikvideos sind meist sehr aufwendig
und qualitativ hochwertig produziert und sehr
unterschiedlich. Sie können bunt und verrückt
sein, aber auch elegant. Die Texte sind auf Koreanisch, enthalten aber oft englische Einflüsse. Im
Vergleich zu westlichen Musikern haben K-Pop
Idole fast immer ein durchdachtes Konzept mit
passenden Outfits, Videos und Choreographien. Das Konzept kann
bei jedem Comeback
variieren, als Comeback
bezeichnet man jedes
neue Album einer Band
oder eines Solisten, ob
drei Jahre oder nur vier
Monate dazwischen liegen. Gute Beispiele für
Konzepte sind BTS‘s
„Dark and Wild“-Ära,
welche dunkel und gefährlich wirkt und Got7‘s
„Just Right“-Konzept, das bunt und verspielt
wirkt. Gute K-Pop Musikvideos, die man sehen
sollte sind BTS – I Need U, EXO - Call Me Baby,
BTS - Dope und AOA – Heart Attack.
Um ihren Konzepten gerecht zu werden, müssen K-Pop Idole oft hart arbeiten. Bevor Sie Mitglied einer Gruppe werden, bewerben sie sich
bei einer Entertainment Firma. Die größten sind
SM, YG und JYP. Sie werden gecastet und ein
bis circa drei Jahre trainiert. In dieser Zeit nennt
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von Zeinab Mehden
man sie Trainee. Bei diesem Training lernen sie
Grundlagen des Gesangs, Tanzes, Schauspiels
und den respektvollen Umgang mit Fans und
Journalisten. Die Fans sind oft sehr gespannt,
die neuen Gruppen zu sehen.
K-Pop Idole haben wahrscheinlich die stärkste Fanbase. Fans sammeln Spenden um ihnen
Geburtstagsgeschenke im Wert von manchmal
sogar bis zu Tausend Euro zu geben. Die Fans
schicken ihnen auch regelmäßig Fanpost, veranstalten Fantreffen auf der ganzen Welt und
gründen ganze Organisationen zum Übersetzen
von koreanischen K-Pop Videos und Posts. Viele schreiben auch Geschichten über ihre Idole,
zeichnen sie oder Ähnliches. Es gibt also eine
Menge Wege, sich in der K-Pop Community zu
engagieren.
Diese große internationale Aufmerkamkeit und
Beliebtheit hat K-Pop besonders Hallyu der
„Koreanischen Welle“ zu verdanken. Hallyu bezeichnet die weltweite
Ausbreitung der koreanischen Pop-Kultur. Den
Anfang nahm diese durch
Serien und Lieder wie
Gangnam Style, die zuerst in Südostasien und
dann global an Beliebtheit gewannen. Nachdem
Hallyu erst nur mit Musik
und Entertainment verbunden war, breitet es
sich jetzt auch auf Filme,
Essen, Taekwondo und auch traditionelle Kulturbereiche aus. Seit neuestem lassen sich auch
Hallyu-Stars von Hollywood werben.
Es ist sehr interessant, sich mit der koreanischen
Pop-Kultur zu beschäftigen. Man findet gute
Musik, schöne, qualitative Videos, attraktive
Idole und hat viel zu tun, wie Lieder oder Tänze
auswendig zu lernen. Es lohnt sich sehr, ein paar
Lieder anzuhören und sich die Gruppen anzusehen.

REMMIDEMMI
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Lösungen

Drudel auf Seite 37

Hier findet ihr die Lösungen zu allen Sodokus, Kreuzworträtseln und anderen Knobelaufgaben. Viel Erfolg!
Killer-Sodoku auf Seite 23

1.
2.
3.
4.

Spinne beim Handstand
Ein Hai jagt einen Fischschwarm.
Jäger mit Dackel läuft um die Hausecke
Katze spaziert am Fenster vorbei

5. Junge mit einer Baseballkappe und Kopfhö-		
rern von oben
6. „ER“ verkehrt in schlechten Kreisen
7. Die 7 Zwerge stehen vorm Fenster
8. Regenwurm klettert über eine Rasierklinge

Kreuzworträtsel auf Seite 45
Lösungen sind ab dem 1. Dezember 2016 auf der Website zu finden

Pünktchen-Sodoku auf Seite 23

Anzeige

Kreuzworträtsel auf Seite 32
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