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Vorwort 
 
Hallo, liebe Leser*innen! 
 
Der Sommer steht vor der Tür und in gut zwei Monaten sind auch schon wieder 
Sommerferien. Bei schönem Frühlings- und Sommerwetter lassen sich gerne alle 
Sorgen vergessen, obwohl die politische Lage in Europa lange nicht mehr so schwie-
rig gewesen ist wie jetzt. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat uns alle zu-
tiefst erschüttert, sodass wir als VIRUS-Redaktion natürlich nicht um das Thema 
herumgekommen sind und die wichtigsten Informationen in einem Artikel für Euch 
zusammengefasst haben.  
Im Zuge der politischen Situation haben wir als Schule ein Zeichen gesetzt, dass wir 
jeglichen Krieg ablehnen und gemeinsam für den Frieden einstehen. Durch einen 
Bericht zu der Friedensaktion könnt ihr dieses Zeichen Revue passieren lassen. Ihr 
findet ebenfalls verschiedene Statements von Menschen, die sich zum Krieg äu-
ßern. 
Neben den derzeitigen politischen Unruhen möchten wir Euch ebenso auf weitere 
Probleme unserer Gesellschaft aufmerksam machen, die insbesondere die Schü-
ler*innen etwas angehen. Zum einen ist das der Leistungsdruck, der uns auch im 
Schulalltag immer wieder begegnet, und zum anderen das Problem des Verpa-
ckungsmülls, welches wir Euch anhand des Beispiels Capri-Sonne näherbringen 
möchten.  
Ihr seht, in dieser Ausgabe behandeln wir viele ernste Themen, aber ist denn bei all 
den derzeitigen Sorgen und Problemen alles hoffnungslos? Durch einen Artikel zum 
Thema Hoffnung in der Krise erfahrt ihr, worauf es wirklich ankommt und warum 
es sich nicht lohnt, sich nur auf Probleme zu fokussieren und auf eine bessere Zeit 
zu hoffen.  
Aber natürlich haben wir Euch auch über positive Projekte und tolle AGs zu berich-
ten, die momentan an der Schule stattfinden, wie zum Beispiel über das schulei-
gene Tonstudio, die Hip-Hop-AG und die Entstehung des Klimagartens. Den traditi-
onellen Psychotest sowie ein Lehrerinterview haben wir selbstverständlich eben-
falls für Euch vorbereitet. Außerdem versuchen wir Euch von jetzt an immer leckere 
Rezeptvorschläge zum Nachbacken und Nachkochen heraus, sodass Euch auch 
nach dem Lesen unserer VIRUS-Zeitung nicht die Langeweile überkommt.  
 
Wir wünschen Euch noch ein erfolgreiches restliches Schuljahr und viel Spaß beim 
Lesen und Backen! 
 
Eure VIRUS-Redaktion 
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Politik und Gesellschaft 
 

Heißkalter Krieg: Wie Putin die Ukraine und den Rest der Welt verändern 
möchte 

 

 
 

Am frühen Morgen des 24.02.2022 
geschah etwas, das in weiten Teilen 
der Welt mit Entsetzen aufgenom-
men wurde: der Angriff Russlands 
auf die Ukraine. 
 
Mehrere ukrainische Städte wurden 
seitdem mit Luftraketen attackiert. 
Vor allem im Umfeld der Hauptstadt 
Kiew liefern sich russische Soldaten 
und ukrainische Truppen heftige Ge-
fechte und viele Zivilisten wurden 
verletzt und sogar getötet. 
 
Warum aber wurde die Ukraine an-
gegriffen und welche Absichten ver-
folgt Putin als russisches Staatsober-
haupt? Was möchte er durch den 
Angriff beweisen und wie ist es dazu 
gekommen? 
 
Russlands Präsident Wladimir Putin 
möchte die Grenzen verschieben 

und seinen Einflussbereich in Europa 
ausweiten, angeblich um den Men-
schen dort zu helfen. Dieser Prozess 
begann schon 2014, als Russland die 
Krim mit Gewalt erobert hat. 
Im nächsten Schritt sollten jetzt die 
Gebiete Donbass und Lugansk im Os-
ten der Ukraine erobert werden, in 
denen pro-russische Separatisten 
um die Unabhängigkeit von der Uk-
raine kämpfen. 
 
Diese Bereiche wurden am 
21.02.2022 vom russischen Präsi-
denten als unabhängige Staaten an-
erkannt und gleichzeitig wurde an-
gekündigt, eine Sonder-Militärope-
ration durchzuführen und russische 
„Friedenstruppen“ in die Separatis-
tengebiete zu schicken. Schon we-
nige Tage später begann Russland 
den Krieg gegen die Ukraine. 
 
Aus diesem Grund wurde in der Uk-
raine der Kriegszustand ausgerufen 
und ukrainische Mitbürger*innen 
mit Erfahrung an der Waffe wurden 
dazu aufgerufen, sich zu melden, um 
das Land zu verteidigen. 
 
Schon Wochen vor dem eigentlichen 
Konflikt gab es große Befürchtun-
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gen, dass Russland in die Ukraine 
einmarschieren würde. Aber wa-
rum? 
 
Da Putin - wie schon erwähnt - seine 
Macht ausweiten möchte, ist es ei-
nes seiner ersten Ziele, eine Mit-
gliedschaft der Ukraine in der NATO 
und in der EU für alle Zeiten zu ver-
hindern.  Die Ukraine ihrerseits 
möchte Mitglied der NATO sein, um 
vor Angriffen wie z.B. denen von 
Russland geschützt zu sein.  Denn 
der sogenannte NATO-Bündnisfall, 
der sich auf Artikel 5 des Nordatlan-
tikvertrages bezieht, sagt aus, dass 
im Falle eines bewaffneten Angriffs 
gegen ein Mitglied der NATO dieser 
als Angriff gegen alle NATO-Mitglie-
der gesehen wird und somit alle 
NATO-Staaten gemeinsam handeln. 
 

 
 
Ein weiteres Argument Putins ist es, 
die Ukraine müsse „entnazifiziert“ 

werden, denn seiner Meinung nach 
wird die russische Bevölkerung dort 
verfolgt und diskriminiert, genauso 
wie die Juden während des 2. Welt-
krieges. Der Vergleich mit der Herr-
schaft des Nationalsozialismus ist 
überhaupt nicht nachvollziehbar 
und schon gar nicht kann von einer 
Judenverfolgung die Rede sein, denn 
schließlich hat der jetzige Präsident 
Wolodymyr Selenskyj selbst jüdische 
Wurzeln. 
 
Putin versucht schon seit einigen 
Wochen der ganzen Welt zu zeigen, 
wie mächtig er ist. Die Ukraine dient 
hierbei als Pufferzone zwischen der 
NATO und Russland. Doch was pas-
siert, wenn er es schafft, die Ukraine 
einzunehmen? Folgt dann als Nächs-
tes der Einmarsch in die baltischen 
Staaten? Und wo macht der Kreml-
chef halt? 
 
Manche behaupten, dass Putin eine 
neue Sowjetunion gründen und so-
mit Herrscher über fast ganz Europa 
werden möchte. Dies ist aber erst 
einmal nur ein Szenario, welches 
nicht bestätigt worden ist, genauso 
wenig wie der mögliche Atom-An-
griff, mit dem Putin der westlichen 
Welt droht.  Viele Menschen haben 
Angst vor einem Atomkrieg, aber so 
weit wird es hoffentlich nicht kom-
men. 
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Aktuell ist zu sagen, dass durch die-
sen Krieg einfach ein sehr großes 
Leid für viele Menschen entsteht. 
Mittlerweile sind mehr als 2 Millio-
nen Menschen auf der Flucht. Men-
schen, die ihre Habseligkeiten in Kof-
fer gepackt haben, Menschen, die 
wahrscheinlich kein Zuhause mehr 
haben. Frauen und Kinder, die ihre 
Väter, Söhne und Männer in der Uk-
raine gelassen haben und gar nicht 
wissen, ob sie diese irgendwann wie-
dersehen werden, denn ukrainische 
Männer zwischen 18 und 60 Jahren 
dürfen im Moment das Land nicht 
verlassen, da sie im Krieg kämpfen 
müssen. 
Durch zahlreiche Spendenaktionen 
und Aufnahme von Flüchtlingen in 
europäischen Ländern soll den 

Menschen aus der Ukraine geholfen 
werden, was aber letztendlich nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein 
sein kann. 
Aber auch in Russland leiden viele 
Menschen. Es ist verboten, von Krieg 
zu sprechen, und wer gegen die 
Maßnahmen Putins auf die Straße 
geht, um zu protestieren, wird ver-
haftet.  

 
Man kann nur hoffen, dass es mög-
lichst schnell zu einer Regelung 
kommt, die diesen Krieg beendet, 
um das Leid der Menschen, die 
nichts für diesen Krieg können, so 
schnell wie möglich zu beenden. 
 

Alexandra Sirghi, Jahrgang 11 
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Politik und Gesellschaft 
 
Statements für den Frieden und zum Krieg in der Ukraine 
 

 
„Ich finde es 
erschre-
ckend, wie 
schnell der 
Frieden in ei-
nem Land 
verschwin-
den kann. 
Natürlich gibt es in der Ukraine 
schon seit längerer Zeit Spannungen, 
aber dass es wirklich zu einer kriege-
rischen Auseinandersetzung kom-
men würde, haben die meisten von  
 

 
uns wohl nicht erwartet. Jetzt hoffe 
ich einfach, dass der Krieg bald been-
det wird und dass die geflüchteten 
Menschen genug Hilfe bekommen, 
und das schaffen wir nur, wenn wir 
uns für sie einsetzen, indem wir zum 
Beispiel etwas spenden oder ein Zei-
chen für den Frieden setzen“. 
 

Aurora, Klasse 10D  
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„Ich finde es traurig zu sehen, wie 
die Bürger in der 
Ukraine leiden 
müssen. Viele 
Männer müssen 
von jetzt auf 
gleich in den 
Krieg ziehen, 
Kinder müssen 
sich von ihren 
Vätern verabschieden und Mütter 
sind auf sich alleine gestellt. Ich 
hoffe, alles wird so schnell wie mög-
lich wieder gut und dieser Krieg wird 
nicht allzu schlimme Folgen haben“.  

Amalia, Klasse 10D 
 

„Jeder Krieg und jedes schlimme Ge-
schehen führen zu langen psychi-
schen und materiellen Schäden. Wir 
leiden nun schon 
seit zwei Jahren 
an den Einschrän-
kungen von CO-
VID-19 und ich 
bin mir sicher, 
dass wir alle und 
vor allem die un-
schuldigen russi-
schen und ukrainischen Bürger*in-
nen nicht noch in ein paar Jahren an 
den Schäden des Ukraine-Russland 
Krieges leiden möchten.“ 
 

Laurine, Klasse 10D 
 

„Ich finde es trau-
rig, dass als erstes 
in jedem Krieg im-
mer zuerst die 

Menschlichkeit 
verschwindet. Da-
her gibt es aus 
meiner Sicht we-

der einen wahren Sieger noch einen 
gerechten Krieg.“ 

Christian Schiefer, Lehrer 
 
Mir fehlt jegliches Verständnis für 
Menschen, die Gewalt ausüben und 
andere unterdrücken, anstatt in 
Frieden zusammenzuleben.  
Wir sind alle Menschen, keiner ist 
schlechter als der andere und nie-
mand sollte wegen seiner Herkunft 
oder seiner Eigenschaften, die ei-
nem vielleicht fremd erscheinen, an-
ders behandelt werden. 
Keiner ver-
dient es, ver-
folgt oder in 
sonst irgendei-
ner Form dis-
kriminiert zu 
werden. 
Macht und 
Geld sind relativ und vergänglich, 
und wenn man nicht genug davon 
bekommt, bleibt man häufig allein 
und unzufrieden. 

Bea, Jahrgang 11 
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Politik und Gesellschaft 
 
Hoffnung in der Krise. Wird es im Jahr 2022 endlich besser? 
 
Die Krise begann Anfang 2020. Wir 
haben nun fast zwei Jahre unter be-
sonderen Umständen verbracht, 
mussten uns einschränken, Verluste 
einstecken - zu vielen Zeitpunkten 
blieb uns nur die Hoffnung auf bal-
dige Besserung. Ständig hofften wir, 
dass es bald besser werden würde, 
ständig träumten wir von einer Zeit 
nach Corona und der Rückkehr zum 
Status quo ante; ständig wurden wir 
enttäuscht, denn unsere Hoffnun-
gen blieben unerfüllt. Die Pandemie 
hält länger an, als wir es zu Beginn 
erwartet hatten. Wahrscheinlich 
wird es ein Leben nach der Pande-
mie gar nicht mehr geben. Vielmehr 
wird sie zu einem Teil unseres alltäg-
lichen Lebens werden und wir müs-
sen lernen, mit ihr zu umzugehen. 
Anstatt jetzt alles als hoffnungslos zu 
deklarieren, sollten wir aufhören, 
uns zu sehr auf die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft zu konzentrieren 
und mehr die Gegenwart in den Blick 
nehmen. Denn dort findet sich im-
mer etwas Positives, auch wenn die 
Situation noch so aussichtslos er-
scheint. Oftmals sind es eben die 
kleinen Dinge, die einen zum Lächeln 
bringen und den Moment ausma-
chen. Und wenn es nur der Duft von 
Kaffee am Morgen ist oder die 

winzigen Sonnenstrahlen. So wer-
den diese Elemente, indem wir sie 
wahrnehmen und wertschätzen, 
leicht zu etwas Besonderem. 

Natürlich können wir uns auch wei-
ter im Kreis drehen und auf ein Bes-
ser hoffen, wir können aber auch an-
fangen, das Beste aus der Situation 
zu machen und anfangen für die klei-
nen Momente zu leben. 
Lasst uns das Jahr also damit begin-
nen, uns mehr auf das Hier und Jetzt 
zu konzentrieren und ganz nach fol-
gendem Motto zu leben: „Im Leben 
geht es nicht darum zu warten, dass 
das Unwetter vorbeizieht, sondern 
zu lernen, im Regen zu tanzen.“ So-
mit wird die obige Frage, ob es 2022 
besser werden wird, überflüssig. Es 
geht vielmehr darum, was wir aus 
dem machen, was uns das Jahr 2022 
bringt und welche Tanzschritte wir 
uns an Unwettertagen ausdenken. 
 

Anna Kötter, Jahrgang 12 
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Politik und Gesellschaft 
 
Leistungsdruck – „Wo Licht ist, ist auch Schatten“ 
Ist schulischer Leistungsdruck wirklich so schlimm? Eine Frage, die momentan 
sehr präsent ist. 
Wir alle kennen den Satz „Wo Licht 
ist, ist auch Schatten“. Was sind z. B. 
die Schattenseiten, die den Leis-
tungsdruck bedingen? Ich selber 
empfinde den schulischen Druck, 
mit dem wir Schüler zu kämpfen ha-
ben, als die größte Schattenseite. 
Man versucht, jeden Tag sein Bestes 
zu geben und irgendwie perfekt zu 
sein. Wir wollen immer wieder, dass 
die Menschen in unserem Umfeld 
stolz auf uns sind und wir keinen ent-
täuschen. Klar ist, dass dieser Leis-
tungsdruck nicht nur vom Bildungs-
system kommt, sondern auch aus 
der privaten Umgebung. Eltern er-
warten häufig, dass man exzellente 
Noten schreibt - auch in Fächern, die 
einem gar nicht liegen. Immer wie-
der frage ich mich, wieso wir Schüler 
untereinander verglichen werden. 
Eigentlich sollte es ganz normal sein, 
dass jeder Mensch individuelle und 
unterschiedlich stark ausgeprägte 
Eigenschaften hat, die sich nicht im-
mer in Noten abbilden lassen. Dort, 
wo jemand Schwächen hat, hat je-
mand anderes Stärken. 
Dieser ständige Leistungsdruck, im-
mer wieder zu versuchen, besser zu 
sein, kann auch starke Auswirkun-
gen auf die psychische Gesundheit 

haben. Das Schlimme daran ist, dass 
dies häufig schon in einem sehr jun-
gen Alter passiert. Da gibt es z. B. 
den Dauerstress, der Körper leidet 
kontinuierlich darunter. Die Folgen 
sind unter anderem Schlafstörun-
gen, Magen-Darm-Beschwerden 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Eine ebenfalls vorkommende psychi-
sche Auswirkung ist das sogenannte 
„Burn-out-Syndrom“. Diese Bei-
spiele verdeutlichen, dass ständiger 
Leistungsdruck dramatische Auswir-
kungen auf unsere Gesundheit ha-
ben kann. 

 
Das folgende Beispiel aus Japan 
zeigt, welche Auswirkungen und Di-
mensionen ein ständiger Leistungs-
druck haben kann. In Japan scheint 
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es ganz normal zu sein, so mein Ein-
druck, dass man maßlos für etwas 
arbeitet. Es herrscht das Motto: 
„Wer nicht paukt, bleibt arm“. Die 
gesellschaftliche Armut ist ähnlich 
stark ausgeprägt wie in Deutschland, 
wobei „arm sein“ in Japan bedeutet, 
sich keine Luxusgüter leisten zu kön-
nen, denn Japan ist wie Deutschland 
ein Sozialstaat, der z. B. im Fall einer 
Arbeitslosigkeit den Menschen Un-
terstützung bietet. Da die Menschen 
in Japan einen hohen Lebensstan-
dard anstreben, haben sie keine an-
dere Wahl, als so viel zu arbeiten 
und zu lernen, um sich für einen gu-
ten Job mit einem soliden Einkom-
men zu qualifizieren. Dies ist unter 
anderem ein Grund dafür, dass in Ja-
pan die Selbstmordrate 60 Prozent 
höher liegt als im weltweiten Durch-
schnitt. Im Schnitt sind es 70 Men-
schen täglich, die einen Selbstmord 
begehen.  
 
Aber was ist die Ursache dafür? Am 
häufigsten lassen sich bei Kindern 
und Jugendlichen zwischen 10 und 
19 Jahren schulische Probleme als 
Ursache ausmachen. Druck durch zu 
schwere Schulprüfungen oder Mob-
bing seitens der Mitschüler*innen 
führen dazu, dass viele Schüler*in-
nen keinen Ausweg mehr sehen und 
über einen Suizid nachdenken. Nach 
den Sommerferien ist in Japan die 
Selbstmordrate so hoch wie an 

keinem anderen Tag. Das macht 
noch einmal deutlich, unter wel-
chem massiven Druck die Kinder und 
Jugendlichen in der Schule stehen. 
Ich beantworte daher die Frage „Ist 
Leistungsdruck wirklich so 
schlimm?“ mit einem klaren „Ja“. 
Wie wir sehen, gibt es verheerende 
Folgen, wenn man unter dauerhaf-
ten Druck leidet. Um nicht darunter 
leiden zu müssen, ist es wichtig, dass 
wir eine Balance zwischen unserem 
Körper und unserem Geist schaffen.  

 
Mit diesem Artikel möchte ich errei-
chen, dass wir den Leistungsdruck 
nicht verharmlosen, sondern die Ge-
fahren kennen. Eltern und Leh-
rer*innen sollten achtsam sein und 
Schüler*innen nicht zu viel zumuten. 
Jedoch kann ein Leistungsdruck auch 
einen positiven Effekt haben. Er 
treibt uns ebenso an, unsere Ziele zu 
erreichen. Wichtig ist eine psychi-
sche Balance, um mit diesem Druck 
umzugehen und ihn für sich zu nut-
zen. Neben der Schule sollten auch 
ausgleichende Elemente wie Sport 
und soziale Kontakte in den Alltag in-
tegriert werden. 
 

Aurora Aronica, Klasse 10D
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Politik und Gesellschaft 
 

Essstörungen (Triggerwarnung) 
 

 
 
Inzwischen hören wir immer häufi-
ger von Essstörungen, denn ein 
Fünftel der 11-17-Jährigen hat mit 
diesem Problem zu kämpfen. Dazu 
führen können familiäre Schwierig-
keiten, ein geringer Sozialstatus so-
wie häufig auch ein fehlendes 
Selbstwertgefühl.  
 
Während der Pubertät verändert 
sich ein Großteil des Körpers und 
möglicherweise auch des Gewichts; 
daher fühlen sich häufig Kinder und 
Jugendliche, die an so einer Störung 

leiden, auch dann zu dick, wenn sie 
eigentlich ein normales Gewicht ha-
ben. Vor allem bei Mädchen steigt 
während der Pubertät das Risiko an 
einer Essstörung zu erkranken; bei 
Jungen gibt es die Diagnose etwas 
seltener.  
 
Aber nicht nur junge Menschen, son-
dern auch Erwachsene haben häufig 
den Wunsch abzunehmen und dies 
möglichst schnell, was aber nicht be-
sonders effektiv ist, denn so besteht 
die Gefahr des so genannten Jo-Jo-
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Effekts. Gemeint ist damit, dass man 
nach einer Diät häufig sehr schnell 
wieder zunimmt, da der Körper sich 
an die geringe Energiezufuhr ge-
wöhnt hat. Dieser Effekt wiederum 
verstärkt bei vielen Menschen das 
gestörte Essverhalten.  
 
Ich möchte euch hier die drei Haupt-
formen einer Essstörung vorstellen: 
die Anorexie, die Bulimie und die 
Binge-Eating-Störung. 
 
Bei der Anorexie leiden Betroffene 
an Angst vor einer Gewichtszu-
nahme, obwohl sie schon auffallend 
dünn sind. Daher reduzieren sie ihre 
Mahlzeiten, um immer mehr abzu-
nehmen. 
Die Bulimie, die gleichzeitig eine psy-
chische Erkrankung ist, führt dazu, 
dass Menschen unkontrollierten 
Heißhungeranfällen nachgeben und 
sich kurze Zeit später erbrechen, Ab-
führmittel nehmen oder exzessiv 
Sport treiben, da sie Angst davor ha-
ben, durch die Essattacken zuzuneh-
men.  
 
Anders ist es bei der Binge-Eating-
Störung. Zwar kommt es bei dieser 
Störung auch zu regelmäßigen Essat-
tacken und die Erkrankten leiden 
auch häufig an ihrem Übergewicht, 
allerdings erbrechen sie ihre Mahl-
zeiten nicht. 

Neben diesen Genannten gibt es 
noch viele weitere Arten von Essstö-
rungen, die bei unterschiedlichen 
Menschen mit jeweils unterschiedli-
chen Symptomen auftreten können. 
Vielleicht hast du schon mal erlebt, 
dass jemand bei der Auswahl eines 
Gerichts sehr lange überlegt und 
nach den Kalorienangaben gefragt 
oder lange im Essen rumgestochert 
hat, statt das Essen zu genießen. Sol-
che Verhaltensweisen könnten 
schon Anzeichen für eine begin-
nende Essstörung sein. 
 
Solltest du dir nicht sicher sein, ob 
du oder jemand in deinem Umfeld 
vielleicht Hilfe brauchen könnte, 
kannst du dich bei den hier geliste-
ten Online Beratungen melden: 
 

• Fachklinik Heiligenfeld - 
www.heiligenfeld.de oder Tel.: 
0971 84-8888 

• Fachzentrum für Essstörungen in 
Hamburg - www.waage-hh.de 
oder Tel: 040 491 49 41 

• Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung - www.bzga-ess-
stoerungen.de oder Tel: 0221 
892031 

 
Laurine Radtke, 10D 

http://www.heiligenfeld.de/
http://www.waage-hh.de/
http://www.bzga-essstoerungen.de/
http://www.bzga-essstoerungen.de/
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Politik und Gesellschaft 
 

Capri-Sonne – muss das wirklich sein? 
 

 
 
Die nahezu überall bekannte Capri-
Sonne ist vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen beliebt. Die Auswir-
kungen des Produktes auf Mensch 
und Umwelt werden zumeist igno-
riert oder sind nicht bekannt. 
 
Capri-Sun ist ein deutsches Unter-
nehmen und die Produkte sind vor 
allem in Europa verbreitet. Aber 
auch in den USA, in China, Nigeria 
und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten ist das Unternehmen auf 
den jeweiligen Märkten vertreten, 
wobei die Produktvielfalt in 
Deutschland natürlich am größten 
ist. 
Die erste Capri-Sonne kam 1969 auf 
den Markt. Von Anfang an wurde die 
Einzigartigkeit der Beutelverpackung 

betont, die es laut Hersteller ermög-
licht, ein möglichst lang haltbares 
Fruchtsaftgetränk ohne künstliche 
Konservierungsstoffe anzubieten.  
Das Getränk schlägt mit einem Zu-
ckergehalt von ca. 19 Gramm zu Bu-
che, obwohl er in den letzten Jahren 
schon reduziert worden ist. 
 
Das Unternehmen versucht, die 
schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit mit Rechtfertigungen 
über den Zuckergehalt zu relativie-
ren Ein weiteres Problem ist die Ver-
packung, die letztendlich aufgrund 
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt 
hohe Folgekosten mit sich bringt. 
 
Das Unternehmen selbst nennt nur 
Vorteile der Verpackung und stellt 
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sie als umweltfreundlich dar. Trotz-
dem scheint sich das Unternehmen 
der Problematik im Hinblick auf die 
Umwelt bewusst zu sein, denn auch 
in Bezug auf diesen Aspekt ver-
spricht es Besserung und betont, es 
werde bis 2025 auf eine vollständig 
recycelbare Verpackung umstellen.  

 
Um zu zeigen, dass dem Unterneh-
men die Umwelt am Herzen liegt, 
werden die Getränke nur noch mit 
einem Papiertrinkhalm verkauft, für 
den das Unternehmen laut Eigen-
darstellung außerdem noch Koope-
rationen mit Baumpflanz- und Tier-
schutzprogrammen eingegangen ist. 
Der Papiertrinkhalm ist allerdings 
weiterhin in einer Plastikfolie ver-
packt, die zu der durch die Beutel-
verpackung produzierte Menge von 
0,6 g Polyester, 8 μm Aluminium und 
2,39 g Polyethylen hinzukommt. 
Zwar erscheinen diese Materialmen-
gen im Vergleich zu Verpackungen 
anderer Produkte, wie z.B. Tetra-
Paks gering, es handelt sich aber 
dennoch um Rohstoffe, die nicht 
nachhaltig und für zahlreiche Um-
weltprobleme verantwortlich sind, 
wie zum Beispiel für den Bauxitab-
bau und das Plastik in den Meeren. 
Wenn man bedenkt, dass jährlich al-
lein ca. sechs Milliarden Capri-Son-
nen verkauft werden, sind die Schä-
den für die Umwelt und die damit 

verbundenen Folgekosten nicht ge-
rade gering. 
 
Über die Nachteile für die Umwelt 
und die damit verbundenen Folge-
kosten sieht das Unternehmen in 
seinen Werbemaßnahmen hinweg. 
Stattdessen erscheint das Getränk 
„Capri-Sun“ in der Werbung als ge-
sundes und besonders kinder- und 
familienfreundliches Powergetränk, 
dessen Konsumierung zu Höchstleis-
tungen führen könne. Mögliche Be-
denken hinsichtlich des Zuckerkon-
sums werden natürlich nicht er-
wähnt. Aus diesem Grund hat der 
Verein Foodwatch Capri-Sun 2013 
mit dem Goldenen Windbeutel aus-
gezeichnet. Ein Preis, der Capri-Sun 
für die dreisteste Werbemasche bei 
einem Kinderprodukt auszeichnet. 
Da der Beutel so klein ist, sind vielen 
der hohe Konsum und die damit ver-
bundenen Folgen für die Gesundheit 
und die Umwelt überhaupt nicht be-
wusst.  
 
Zusammenfassend lässt sich also 
feststellen, dass das Produkt nicht 
das ist, was das Unternehmen ver-
spricht, denn es ist weder gesund 
noch in irgendeiner Weise nachhal-
tig. Die Werbemaßnahmen sind für 
Konsumenten, vor allem für Kinder, 
irreführend und hinterlistig und tra-
gen dadurch zu dem hohen Konsum  
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des Getränks bei. Es wird deutlich, 
dass vielen VerbraucherInnen in Eu-
ropa noch immer ein notwendiges 
Umweltbewusstsein fehlt, wodurch 
Erfolge bezüglich des Abwendens 
der Klimakrise sehr fraglich sind. Da 
ein Umdenken wohl nicht von allein 
erfolgt, sollte es zur wichtigsten Auf-
gabe der Politik werden, sich mit 
Maßnahmen für ein nachhaltigeres 
Europa auseinanderzusetzen. Eu-
ropa hat die notwendigen Kapazitä-
ten, um etwas zu bewegen und zu 
verändern. So sollten zum Beispiel 
möglichst schnell Vorschriften zu 
strengeren Normen für Verpackun-
gen beschlossen werden. Zusätzlich 
sollte in den Ländern der EU – und 
möglichst weltweit –mehr Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden, um 
möglichst viele Menschen zu einem 

Umdenken und dadurch zu mehr 
Nachhaltigkeit zu bewegen. Dabei 
geht es nicht darum, alle Menschen 
davon zu überzeugen, „Öko-Freaks“ 
zu werden, sich radikalem Umwelt-
aktivismus anzuschließen oder kom-
plett auf alles zu verzichten, was 
ihnen Freude und Genuss bringt, 
sondern dazu im Kleinen anzufangen 
und sich zum Beispiel zu fragen: 
 
„Muss es denn jeden Tag die Capri-
Sonne sein?“ 
 

Anna Kötter, Jahrgang 13 
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Psychotest 
 

Psychotest: Welcher Urlaubstyp bist Du? 
 

 
 

1. Wie oft fährst Du mit Deiner Familie in den Urlaub? 
a) Ich fahre nicht in den Urlaub. Ich bleibe lieber zu Hause und passe auf 

die Fruchtfliegen auf. (1) 
b) In den Ferien und an allen langen Wochenenden sind wir sofort unter-

wegs. (3) 
c) Wir fahren einmal im Jahr in den Urlaub. (2) 

 
2. Wie kommst Du zu Deinem Reiseziel? 
a) Ich fliege mit dem Flugzeug. (3) 
b) Gar nicht, ich bleibe sowieso zu Hause. (1) 
c) Ich reise mit dem Auto oder mit dem Zug. (2)  

 
3. Wie sehr freust Du Dich auf den Urlaub? 
a) Ich LIEBE es in den Urlaub zu fahren. Es gibt nichts Besseres! (3) 
b) Gar nicht, mir ist das ganze viel zu stressig. (1) 
c) Ich bin aufgeregt vor jeder Reise. (2) 

 
4. Wie gehst Du bei der Planung vor? 
a) Ich schaue im Internet oder im Reiseführer nach spannenden Orten. (2) 
b) Ich werfe Dart, um mein nächstes Reiseziel festzulegen. (3) 
c) Ich plane, an welchen Tagen ich bei welchem Lieferdienst etwas be-

stelle. (1) 
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5. Wohin fährst Du in den Urlaub? 
a) Ist unterschiedlich, aber meistens innerhalb Europas. (2) 
b) So weit weg wie möglich. Ich will selbst weit entfernte Orte sehen. (3) 
c) Ich gehe höchstens auf Balkonien. (1) 

 
6. Was darf auf keinen Fall fehlen? 
a) Meine Sonnenbrille, Sonnencreme und meine Taucherbrille. (3) 
b) Bequeme Schuhe und ein Rucksack, in den alles reinpasst. (2) 
c) Die Nummer des Pizzaboten. (1) 

 
7. Wie sieht Dein perfekter Urlaub aus? 
a) Zu Hause bleiben und zocken. (1) 
b) Eine Woche am Strand oder in den Bergen verbringen. (2) 
c) Wandern in Peru, schwimmen im Great Barrier Reef oder die Chinesi-

sche Mauer begehen. (3) 
 

8. Welche Reise würdest Du spontan wählen? 
a) Garten (1) 
b) Kapstadt, Südafrika (3) 
c) Italien (2) 

 
9. Was tust Du, wenn es im Urlaub anfängt zu regnen? 
a) Ich würde mein Lieblingsbuch lesen oder meine Lieblingsserie an-

schauen und entspannen. (2) 
b) Drinnen bekomme ich so etwas eh nicht mit. (1) 
c) Es gibt nichts Schlimmeres als Regen im Urlaub! (3) 

 
10. Was isst Du, wenn Du im Urlaub bist? 
a) Ich esse nur Tiefkühlpizza. (1) 
b) Ich liebe es, neue Spezialitäten auszuprobieren. (3) 
c) Ich esse nur das, was ich gewohnt bin. (2) 
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Psychotest 
 

Auswertung: 
 
30-23 Punkte: Reisefanatiker*in 
Du liebst es zu reisen und kein Ort auf dieser Erde ist 
zu weit weg oder zu langweilig für Dich. Jede Ferien 
nutzt Du, um irgendwohin zu fliegen. Für Dich ist es 
total schwer, gerade nicht den nächsten Urlaub zu pla-
nen. Du probierst alles an Deinem Reiseziel aus, was 
nur geht, und findest es katastrophal, wenn es mal 
regnet.  
Probiere mal aus, innerhalb von Deutschland oder Eu-
ropa zu reisen. So könntest Du schöne neue Orte in Deiner Umgebung kennenlernen 
und Du tust der Umwelt auch etwas Gutes! 
 
22-16 Punkte: Der Europareisende 

Wie der Reisefanatiker liebst auch Du es zu reisen, je-
doch bleibst Du viel lieber innerhalb von Europa und 
schaust Dir die schönen Reiseziele der jeweiligen Län-
der an. Es ist für Dich in Ordnung, wenn es mal regnet, 
und beim Reisen bleibst Du eher bescheiden. Du isst 
nichts Außergewöhnliches und unternimmst nichts, 
was Dir extremen Nervenkitzel bereitet. Außerdem ist 

Dein Reiseverhalten nachhaltiger, da Du nicht oft reist und wenn doch, dann reist Du 
gerne mit dem Zug oder fährst kurze Strecken mit dem Auto.  
Sei mutig und probiere mal etwas Neues an Deinem Reise-Ort aus, denn man lebt nur 
einmal und es wäre schade, etwas zu verpassen. 
 
15-10 Punkte: Die Couch-Potato 
Du hasst es zu reisen und es gibt nichts Schöneres für Dich, 
als die ganzen Ferien alleine zu Hause zu verbringen und 
zu zocken, während Deine ganze Familie Urlaub macht. 
Zeit alleine zu verbringen ist zwar schön und auch wich-
tig, jedoch solltest Du Dir mal eine Auszeit von Deinem 
Umfeld gönnen und mal abschalten. Dies geht am besten, 
wenn Du mal in den Urlaub fährst, Neues erlebst oder ein-
fach nur den ganzen Tag am Strand liegst. So kannst Du auch Zeit mit Deiner Familie 
verbringen und neue Leute kennenlernen.  

Alexandra Wlasnew, Jahrgang 11 
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Aus dem Schulalltag 
 

Hand-in-Hand: Die AFS setzt ein Zeichen für den Frieden 
 
1200 Schüler*innen und Lehrer*in-
nen unserer Schule setzten am Don-
nerstag, den 10.03.2022 ein Zeichen 
für den Frieden in der Welt, indem 
sie sich in einer Menschenkette rund 
um die Schule versammelten, um 
friedlich „Hand in Hand“ gegen den 
Krieg auf der Welt zu protestieren 
und in einer Schweigeminute den 
Opfern des Ukrainekriegs zu geden-
ken. 
 

 
Zeichnung: Annika Schubert 

 
Anschließend trafen sich alle zu ei-
ner kurzen Kundgebung vor dem 
Schulgebäude, wo Sprüche und Sym-
bole mit Kreide auf den Boden ge-
malt worden waren, um auch op-
tisch dem Wunsch nach Frieden Aus-
druck zu verleihen. 

Maria-Alexandra Sirghi, Juliet Louise 
Schrull und Janne Mia Clausen hiel-
ten Reden, in welchen sie den Schü-
ler*innen für die Aktion dankten, 
sich gegen den Krieg aussprachen, 
wobei sie auch aus dem Tagebuch 
der Namensgeberin unserer Schule 
zitierten: „Warum werden jeden Tag 
Millionen für den Krieg ausgegeben, 
aber nicht für die armen Menschen 
dieser Welt?“. Sie brachten auch 
zum Ausdruck, dass die Schüler*in-
nen und Lehrer*innen sich mit ihrer 
Aktion für den Frieden einsetzen, 
weil sie an das Gute im Menschen 
glauben.  
 

 
Foto: Fabian Flöper 

 
Auch musikalisch sollte ein Zeichen 
der Hoffnung gegen alle Kriege auf 
der Welt gesetzt werden. Mit der in-
strumentalen Unterstützung der 
drei Musiklehrer*innen Gudrun Pol-
lmeier, Felix-Janßen-Müller und 
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Fabian Zodrow sang die Schulge-
meinde die Friedenshymnen „Ima-
gine“ und „Give peace a chance“, die 
von John Lennon als Zeichen für den 
Frieden komponiert wurden. 
 

 
Foto: Fabian Flöper 

 

Abgeschlossen wurde die Friedens-
aktion durch den Schulleiter Jan Rü-
ter mit den Worten: „Viele Lichter 
ergeben ein großes“. 
 
Die Friedensaktion habe ich als sehr 
bewegend empfunden, vor allem 
bewundere ich die Schüler*innen, 
die eine geschlossene Gemeinschaft 
bildeten, um gemeinsam ein Zeichen 
für den Frieden zu setzen. Die Aktion 
sehe ich als sehr gelungen an und 
möchte allen Beteiligten gerne dafür 
danken.  
 

Giovanna Aronica, Jahrgang 11
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Mark Graff 
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Aus dem Schulalltag 
 

„Hand in Hand für den Frieden“ 
   
Liebe Schulgemeinde, 
am 3. Mai 1944 schrieb unsere Na-
mensgeberin Anne Frank Folgendes 
in ihr Tagebuch: 
„Warum gibt es jeden Tag Millionen 
an Geld für den Krieg und keinen 
Cent […] für die armen Menschen? 
Warum müssen die Menschen Hun-
ger leiden, wenn in anderen Teilen 
der Welt die überflüssige Nahrung 
wegfault? Oh, warum sind die Men-
schen so verrückt? Ich glaube nicht, 
dass der Krieg nur von den Großen, 
von den Regierenden und Kapitalis-
ten gemacht wird. Nein, der kleine 
Mann ist ebenso dafür. Sonst hätten 
sich die Völker doch schon längst da-
gegen erhoben! Im Menschen ist 
nun mal ein Drang zur Vernichtung, 
ein Drang zum Totschlagen, zum 
Morden und Wüten und solange die 
ganze Menschheit, ohne Ausnahme, 
keine [Verwandlung] durchläuft, 
wird alles, was gebaut, gepflegt und 
gewachsen ist, wieder abgeschnit-
ten und vernichtet, und dann fängt 
es wieder von vorn an.“ 
 
Dies gehört zu einem der pessimisti-
schen Zitate, die Anne Frank in ihr 
Tagebuch schrieb. Im Anbetracht 
der Erfahrungen, die sie machte, und 
dem, was sie durchstehen musste, 

ist es nur verständlich, dass sie der-
art über die Menschheit dachte. 
Trotzdem war sie sich sicher, dass 
auch Gutes im Menschen existiert; 
trotzdem glaubte sie immer an das 
Gute im Menschen und hoffte auf 
die Schaffung von Ruhe und Frieden 
in der Welt. 
 

 
Zeichnung: Anna Kötter 

 
Am 24. Februar griff Russland die 
Ukraine an. – Seit zwei Wochen 
herrscht wieder Krieg in Europa. Das 
Schlechte im Menschen, das Anne 
Frank mit ihrem Zitat zum Ausdruck 
brachte, ist wieder einmal zum Vor-
schein gekommen. Trotzdem möch-
ten auch wir weiterhin an das Gute 
im Menschen glauben und wün-
schen uns Ruhe und Frieden für die 
Welt. 
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Wir möchten uns erheben gegen 
den Krieg in der Ukraine und im Rest 
der Welt und friedlich dagegen pro-
testieren. 
 
Deshalb sind wir heute zusammen-
gekommen. Gemeinsam wollen wir 
zeigen, dass wir als Schule für den 
Frieden plädieren und schwere Zei-
ten gemeinsam durchstehen. Ge-
meinsam haben wir für den Frieden 
gemalt. Gemeinsam haben wir eine 
Menschenkette um die Schule gebil-
det, um „Hand in Hand für den Frie-
den“ zu protestieren, und gemein-
sam haben wie eine Schweigemi-
nute eingelegt. Und gemeinsam ste-
hen wir jetzt hier, um gleich unsere 
Friedensbekundung durch Gesang 
auszudrücken. 
 
Wir wollen allerdings nicht nur ein 
Zeichen setzen, sondern uns auch 
mit einer Spendenaktion aktiv für 

die vom Krieg betroffenen Men-
schen einsetzen. Am kommenden 
Montag könnt ihr deshalb von 8.00 
bis 13 Uhr Sachspenden zum Anker-
platz bringen. Gebraucht werden 
zum Beispiel Handschuhe, ISO Mat-
ten, Schlafsäcke, Desinfektionsmit-
tel, Taschenlampen und Babynah-
rung. Genauere Informationen fin-
det ihr auf den Plakaten im Ein-
gangsbereich oder auf der Schul-
homepage. 
 
Als Schule setzen wir aktiv ein Zei-
chen für Solidarität und Hilfsbereit-
schaft; außerdem setzen wir uns für 
den Frieden in der Welt ein. Denn 
„[w]as die Welt braucht, sind nicht 
mehr erfolgreiche Menschen, son-
dern mehr Menschen, die Frieden 
stiften, heilen, wiederherstellen, Ge-
schichten erzählen und lieben.“ 
 

Anna Kötter, Jahrgang 13
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Aus dem Schulalltag 
 

Spendenaktion für die Ukraine: Menschen in Not unterstützen 
 
Am Montag, dem 14. März, gab es 
im „Ankerplatz“ der Anne-Frank-
Schule eine Spendenaktion für die 
Bürger*innen der Ukraine, die von 
der Respect-Coach Arbnora Seferi-
Qengaj organisiert wurde.  
 

 
 
Eine solche Aktion ist gerade in so ei-
ner schwierigen Zeit extrem wichtig, 
denn wegen des Krieges flüchten im-
mer mehr Menschen aus der Ukra-
ine. Sie kommen mit fast nichts in 
den benachbarten Ländern an, da 
sie alles hinter sich lassen mussten. 
Vor allem viele Frauen versuchen 
sich und ihre Kinder zu retten, wobei 
sie einen langen und schweren Weg 
gehen müssen und auf Spenden und 

Unterstützung anderer Menschen 
angewiesen sind, um zu überleben. 
Aber nicht nur die Geflüchteten 
brauchen unsere Unterstützung, 
sondern auch die Menschen, die in 
der Ukraine geblieben sind.  
 
Für unsere Spendenaktion wurde 
um folgende Produkte gebeten: 
 

• Medikamente 

• Verbandsmaterial                                 

• Babynahrung und Windeln 

• Einmalhandschuhe 

• Schlafsäcke 

• Desinfektionsmittel 

• Isomatten 

• Taschenlampen 

• Sonstiges 
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Die Spenden werden dann zu ukrai-
nischen Kirchen nach Bielefeld ge-
bracht, wo zunächst alles in einem 
Lager gesammelt wird, um dann mit 
Zügen in die Ukraine gebracht zu 
werden. Diese Spenden sind speziell 
für die Menschen, die sich zurzeit in 
U-Bahn-Stationen befinden, um sich 
vor Angriffen zu schützen.  
 
Die Reaktionen auf diese Spenden-
aktion waren erfreulich. Frau Seferi-
Qengaj zeigte sich begeistert über 
die große Hilfsbereitschaft und Un-
terstützung der Schüler*innen, El-
tern, der Lehrer*innen, aber auch 
von Menschen, die in der Zeitung et-
was über die Aktion gelesen hatten. 
Die Organisatorin hatte nicht mit ei-
nem solchen Erfolg gerechnet.  
 
Es gab sogar Schüler*innen, die Krü-
cken gespendet haben, obwohl 
diese gar nicht auf der Liste standen,  

 
aber in Kriegssituationen natürlich 
sehr nützlich sind.  
 
Ich freue mich, dass die Aktion so er-
folgreich war, denn es ist so wichtig, 
dass wir Solidarität mit den Men-
schen in Not zeigen!  

 
Aurora Aronica, 10D 

Fotos: Arbnora Seferi-Qengaj 
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Aus dem Schulalltag 

 
Die Hip-Hop-AG an der AFS 
 
Seit dem Jahr 2014 gibt es die AG 
„Hip-Hop“, die von der Tanzlehrerin 
Ayla unterrichtet wird.  
Hip-Hop war ursprünglich eine Le-
benseinstellung, die in den 70er-Jah-
ren von den „Ghetto-Kids“ in New 
York ausging, und umfasst verschie-
dene Aktivitäten wie z.B. Break-
dance, Rap und Graffiti.  
Hip-Hop bzw. Streetdance sind ih-
rem Ursprung nach keine 
eigen-ständigen Tanz-
stile, sondern setzten sich 
aus verschiedenen Tanz-
formen der Straße zusam-
men, darunter B-Boying, 
Electric Boogie, Popping 
und Locking. Später ka-
men Stile wie Krumping 
und House hinzu. Im Hip-
Hop hat man auch viele 
Freestyle-Elemente, dabei werden 
spontane Aktionen mit in die Songs 
bzw. Choreografien aufgenommen.  
In der Hip-Hop-AG der AFS wird ver-
sucht, diese verschiedenen Stile 
tanztechnisch einzuüben. Es neh-
men viele Schüler*innen aus ver-
schiedenen Jahrgängen teil, was 
eine interessante Mischung für die 
jeweiligen Aktionen schafft. Die Teil-
nehmer*innen üben viele Geschwin-
digkeitslevel, wobei Ayla versucht 

einen Mix aus langsamen, normalen 
und schnellen Musikstilen zu finden. 
Die Tanz-Choreografien werden bei 
Bedarf ins Internet oder ins Tanz-
Team hochgeladen.  
Geplant sind Auftritte, z.B. bei Kar-
nevalsveranstaltungen, und Trai-
nings in verschiedenen Städten wie 
zum Beispiel in Bielefeld und Güters-
loh. Allerdings konnten die Hip-Hop-

Teilnehmer*innen we-
gen der Covid-19-Pan-
demie nicht so häufig 
üben und es fanden 
kaum Auftritte statt.  
In diesem Jahr können 
endlich wie-der Auf-
tritte stattfinden. Fest 
terminiert sind Veran-
staltungen am 29. Mai 
und am 18. Juni 2022. 

Die AG plant auch bei verschiedenen 
Schulfesten aktiv mitzumachen. Am 
kommenden SV Tag wird z.B. ein 
Workshop angeboten. 
Wenn ihr gerne zu Hip-Hop-Musik 
tanzt, ist diese AG die richtige Wahl 
für euch. Es finden jeden Mittwoch 
von 15:10 bis 16:15 Uhr und von 
16:15 bis 17:15 Uhr Hip-Hop-Trai-
nings im D&G-Raum-1 statt. 
 

Vladalina Sirghi, Klasse 7D
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Aus dem Schulalltag 
 

Vorstellung der Tonstudio-AG 
 
Vielleicht haben einige von euch 
schon mitbekommen, dass es seit 
Anfang des neuen Schuljahres ein 
Tonstudio an der AFS gibt. Doch 
viele von euch wissen es noch nicht. 
Wie entstand die Idee von einem 
Tonstudio und was geschieht in der 
Tonstudio-AG? 
 
Das Tonstudio wird von Fabian 
Zodrow und Felix Janßen-Müller ge-
leitet. Als Herr Zodrow vor einigen 
Jahren ein Praktikum an der AFS ge-
macht hat, kam er mit Herrn Epken-
hans, dem Koordinator für den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganztag und damit auch für die AGs, 
ins Gespräch und hat ihm von seinen 
Gedanken an eine eigene AG erzählt. 
Herr Epkenhans fand die Idee so gut, 
dass er das Go für die Tonstudio-AG 
gab. 
 
Zunächst aber hatten die Mitglieder 
der AG keinen eigenen Raum, in dem 
sie gemeinsam Texte schreiben, 
Beats erstellen und Songs aufneh-
men konnten.  Das änderte sich zu 
Beginn des neuen Schuljahres, als 
Felix Janßen-Müller die Klasse 5C be-
kam, der einen kleinen Nebenraum  
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beinhaltet. Innerhalb weniger Tage 
wurde der kleine Nebenraum zu ei-
nem richtigen Tonstudio ausgebaut, 
in dem man viele Möglichkeiten hat 
zu arbeiten. So hat beispielsweise 
der European-Studies-Kurs im Ton-
studio einen Podcast aufgenommen. 
 
Aber im Mittelpunkt stehen natür-
lich die Songs. Bevor ein kompletter 
Song fertiggestellt wird, wird zu-
nächst ein Thema gewählt, zu dem 
ein Song entstehen soll. Anschlie-
ßend wird der Beat entwickelt und 
der Text geschrieben. Zum Schluss 
wird der Song aufgenommen, wobei 
Stellen, die noch nicht ganz sitzen, 
neu aufgenommen werden. Das Re-
sultat lässt sich wirklich sehen! 
 
Die Stimmung innerhalb der AG ist 
locker und die AG ist etwas für jeden 
ab der 7. Klasse, der gerne selber 
Musik macht oder es mal 

ausprobieren möchte. Die AG ist je-
den Montag von 15 Uhr bis 16 Uhr 
im Klassenraum der 5C. 
 

 
Plakat: Felix Janßen-Müller 

 

Alexandra Wlasnew, Jahrgang 11
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Aus dem Schulalltag 
 

Update von der Klima- und Umwelt-AG 

 
Hoffentlich können sich einige von euch 
noch daran erinnern, dass direkt nach 
den Herbstferien die Pflanzaktion „bun-
tes Band“ stattgefunden hat. Nun sieht 
man erste Ergebnisse! Die Blumenzwie-
beln sind nun zu schönen Tulpen und 
Narzissen geworden.  
 

 
 

Die nächste Aktion, die wir durchge-
führt haben, ist die Capri-Sun-Aktion. 
Bei dieser Aktion hat die AG von Januar 
bis April so viele Capri-Sun-Verpackun-
gen auf dem Schulgelände gesammelt, 
wie es nur geht und daraus haben wir 
eine große Plane gemacht, die wir vom 

Oberstufenbalkon haben herunter- 
hängen lassen. Insgesamt haben wir 
450 Verpackungen gesammelt. Mit dem 
Sammeln der Capri-Sun und dem Prä-
sentieren über den Haupteingang woll-
ten wir zeigen, wie viel Müll durch die 
Capri-Sun-Verpackung auf unserem 
Schulgelände entsteht. Meistens lag die 
Capri-Sun auf dem Boden, obwohl ein 
Mülleimer in unmittelbarer Nähe stand.  
Die Aktion ist ein Teil der bevorstehen-
den Klimawoche, bei der wir wieder da-
bei sein werden. Die diesjährige Klima-
woche findet vom 3. bis zum 10. Sep-
tember statt. 
 

 
 
Außerdem haben wir eine Umfrage zum 
Thema „Capri-Sun“ durchgeführt.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr 
mal bei unserer AG vorbeischaut. Wir 
treffen uns jeden Dienstag von 13:15 
Uhr bis 14:15 Uhr im SV-Raum. Zusätz-
lich könnt ihr unsere Aktionen auf der 
Homepage und auf Instagram unter 
@afs_plant_zukunft verfolgen. 

Text und Fotos:  
Alexandra Wlasnew, Jahrgang 11
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Aus dem Schulalltag 
 

Große Aufräumaktion im Schulgarten der AFS 
 
Am 18. März 2022 startete das Pro-
jekt „Klimagarten“ mit einer großen 
Aufräumaktion in unserem Schulgar-
ten. Einige Schüler*innen, Eltern 
und Lehrer*innen halfen tatkräftig 
mit.  
 

 
 
Seit vielen Jahren hat die Anne-
Frank-Gesamtschule einen Schulgar-
ten, jedoch wurde dieser in den letz-
ten Jahren aus vielerlei Gründen we-
niger gepflegt und es entstand all-
mählich ein wilder Gartenurwald. 
Daraufhin hatten einige Lehrer*in-
nen der AFS die Idee, ein Konzept zu 
einem sogenannten „Klimagarten“ 
zu erstellen. Das Ziel ist es, dass der 
Schulgarten ein attraktiver Ort wird, 
in dem man gerne mit Menschen zu-
sammenkommt. Für den Schulalltag 
würde dies bedeuten, dass in Zu-
kunft wieder Klassenfeste und Un-
terrichtsstunden verschiedener Fä-
cher im Schulgarten organisiert 

werden. Zusätzlich soll der Klimagar-
ten aber auch ein zentraler Baustein 
des Projektlernens der neuen Lern-
kultur werden, um z.B. naturwissen-
schaftliche Themen zu behandeln, 
Kunstprojekte zu gestalten, viel-
leicht auch musikalische Inspiratio-
nen zu bekommen oder handwerkli-
ches Arbeiten mit Holz zu ermögli-
chen.  
 

 
 
Besonders das Thema Nachhaltig-
keit steht hier im Fokus. Auch für 
Grundschulen ist dieser Klimagarten 
ein Ort, naturnah Unterrichtspro-
jekte durchführen zu können. Sie 
hätten die Möglichkeit vorbeizu-
kommen, um sich die verschiedenen 
Obst- und Gemüsesorten anzu-
schauen oder Gewässeruntersu-
chungen durchzuführen. Ausstellun-
gen könnten ebenfalls im Schulgar-
ten durchgeführt werden. Ein über-
greifendes Ziel ist es, dass Menschen 
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aller Altersgruppen hier die Möglich-
keit haben, die Natur zu be-“grei-
fen“. Das Interesse an der Natur soll 
dadurch gesteigert werden.  
 
Bei der Aufräumaktion am vergange-
nen Freitag wurde ein richtiger Früh-
jahrsputz veranstaltet. Beete wur-
den von Laub und Unkraut befreit. 
Die Helfer*innen entfernten alte 
Sträucher und Pflanzen, Steine wur-
den gesäubert und abgestorbene 
Pflanzen im Teich entfernt. Leider 
fehlen momentan noch der Strom 
und ein Wasseranschluss, sodass al-
les per Hand und Gießkanne in An-
griff genommen werden muss. Dies 
trübte am Freitag aber nicht die 
Stimmung.  
 

 
 
Schulleiter Jan Rüter findet das Pro-
jekt „total super“ und meint es sei 
toll, so viel Engagement zu sehen. Er 
freue sich über die Gemeinschafts-
aktionen hier im Garten.  
 

 
 
Die Abteilungsleiterin Frau Kißner 
schien sichtlich erfreut darüber, bei 
Sonnenschein am Teich arbeiten zu 
können. Sie finde es klasse, dass 
demnächst wieder Klassentreffen im 
Garten stattfinden könnten. Auch 
die Covid19-Pandemie habe dazu 
beigetragen, dass der Garten nicht 
genutzt wurde. Umso schöner wäre 
es, dass er wieder nutzbar gemacht 
wird.  
 
Die nächste Aufräumaktion ist am 
26. März 2022 von 10 Uhr bis 13 Uhr. 
Jeder ist herzlich eingeladen, im Gar-
ten mitzuhelfen.  
 
Weitere Informationen und Updates 
über den Klimagarten findet man auf 
der Homepage www.afs-gt.de und 
auf Instagram bei „@afs-plant-zu-
kunft“ oder „@annefrankgesamt-
schulegt“.  

 
Alexandra Wlasnew, Jahrgang 11 

Fotos: Fabian Flöper

http://www.afs-gt.de/
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Aus dem Schulalltag 
 

Lehrerinterview mit Herrn Schmeding 
 
Name: Sebastian Schmeding 
 
Fächer: Chemie und Physik 
 
Lieblingsfach und Hassfach als Schüler:  
 
Lieblingsfach: Chemie  
 
Hassfach: Es gab Fächer, die ich nicht sehr mochte, 
weil man dort sehr viel Vokabeln lernen musste, wie 
zum Beispiel in Latein. 

Foto: Familie Schmeding 

Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum? 
Balu der Bär: „Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit“ 

 
Wollten Sie schon immer Lehrer werden und seit wann üben Sie diesen Beruf 
aus? 
Ich wollte erst spät im Studium Lehrer werden. Erst als ich mit Chemielaboranten 
in der Ausbildung arbeitete und ihnen bei ihrer Ausbildung half, reifte der Ge-
danke, Lehrer zu werden. Es ist ein großartiges Gefühl, jungen Menschen beim 
Lernen zu helfen und ihnen einen Abschluss zu ermöglichen. Ich bin Lehrer seit 
2011.  
 
Was wäre Ihre Alternative zum Lehrerberuf gewesen?  
Chemiker in der Industrie. 
 
Was haben Sie bereits 100x gesagt und würden es gerne hier noch mal loswer-
den?  
Zum Unterricht: 
Chemie ist so einfach! ;) 
Es gibt keinen fünf-bindigen Kohlenstoff. 
Fangt doch erst einmal mit den Aufgaben an, bevor ihr aufgebt. 
Es kann auch mal anstrengend sein, eine Aufgabe zu erledigen. 
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Zum Miteinander: 
Hört einfach auf Euch zu beleidigen und wenn es auch nur zum Spaß ist. 
 

 
Foto: Familie Schmeding 

 
Was war das schönste Erlebnis in Ihrem Beruf? 
Ich hatte sehr viele tolle Erlebnisse, sei es auf Klassenfahrten oder auch lustige 
Momente im Unterricht. 
Was ich immer als sehr schön empfinde ist, wenn mir ehemalige Schüler berich-
ten, dass ihnen etwas aus meinem Unterricht oder auch außerhalb des Unter-
richtes für ihr weiteres Leben geholfen hat. 
 
Was würden Sie gerne in der Schule verändern? 
Kleinere Lerngruppen. 
Schönere Ausstattung, z.B. Tische und Stühle für Schüler. 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Ich habe momentan nur einen Wunsch, der umso wichtiger für mich und beson-
ders für Euch ist: Frieden und keinen Krieg. 
 

Das Interview führte Alexandra Wlasnew aus dem Jahrgang 11. 
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Aus dem Schulalltag 
 

Neues aus der Mediothek 
 
Puzzeln zu jeder Zeit 
 

 
 

Kommt in den Pausen vorbei und versucht - allein oder mit anderen - ein Puzzle 
fertigzustellen! Ob Big Ben in London, die Elbphilharmonie in Hamburg oder auch 
eine Vorlage des berühmten Hogwarts-Schlosses - für Abwechslung wird gesorgt. 
 
Achtung zu verschenken… 
 

 
 

In der Mediothek wird Platz geschaffen, deshalb verschenken wir viele Bücher.  
Kommt vorbei und schaut euch den Tisch mit den Flohmarktbüchern an. 
Es lohnt sich! 

Susanne Brinkmann, Mediothek
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Neues aus der Mediothek 
 
Next Level Gütersloh 
 

 
 
Dieses neue Projekt läuft seit dem 2. 
Halbjahr in allen 5. Klassen in Zusam-
menarbeit mit der Stadtbibliothek 
und den Schulbibliotheken in Gü-
tersloh. 
 
Bücher zu diesem Projekt könnt ihr 
in der Schulmediothek und Stadtbib-
liothek ausleihen. Es gibt eine Rie-
senauswahl. 
 
Durch Bücher könnt ihr in fremde 
Welten eintauchen oder gefährliche 
Abenteuer erleben oder… 
 
Eure Leseerfolge tragt ihr in eine APP 
ein. 
 
Seiten werden in Zentimeter umge-
rechnet und ein virtueller Büchersta-
pel wächst immer höher. So kommt 
ihr nach und nach ein Level weiter.  
Mit jedem gelesenen Buch steigt ihr 
allein, gemeinsam als Klasse oder 
Schule höher hinaus. 

 
Bei Fragen oder Problemen meldet 
euch in der Mediothek. 
 
Viel Spaß und Erfolg wünscht die 
Medio! 
 
Aus dem Next-Level-Flyer: 
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Aus dem Schulalltag 
 

Update von der Schüler*innenvertretung (SV) 
 

 
 

Hey Leute, 
hier ist unser SV-Update. Wie ihr es 
aus vorherigen Ausgaben kennt, ge-
ben wir euch einen kurzen Über-
blick über die Neuigkeiten in der SV 
sowie über laufende und geplante 
Aktionen. 
 

Nach den Sommerferien wurden ein 
neuer Schülersprecher, Maher Dar-
weesh, und eine neue stellvertre-
tende Schülersprecherin, Lina Rott, 
gewählt. Zusätzlich haben sich uns 
viele neue Gesichter angeschlossen, 
um uns bei unserer Arbeit zu unter-
stützen. 
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Anfang Dezember fand unsere tradi-
tionelle Nikolaus-Aktion statt, bei 
der Schüler*innen und Lehrkräfte 
die Möglichkeit hatten, einen 
Schoko-Nikolaus an ihre Freund*in-
nen zu verschenken. Wir verbreite-
ten viel Weihnachtsstimmung, als 
wir die Nikoläuse in den Klassen aus-
teilten, trafen wir auf viele fröhliche 
Gesichter.  
Zurzeit findet ein tolles Projekt statt, 
bei dem die Schüler*innen die Mög-
lichkeit haben, das Design des Lern-
begleiters mitzugestalten. Sie kön-
nen ein Bild zum Thema „Schule mit 
Courage“ zeichnen und das beste 
Bild wird auf das Titelblatt des Lern-
begleiters für das kommende Schul-
jahr gedruckt.  
An der Friedensaktion, die im März 
bei uns an der Schule stattfand, ha-
ben wir ebenfalls aktiv mitgewirkt. 
Genaueres über die Aktion könnt ihr 
im Artikel in dieser Ausgabe erfah-
ren. 
Außerdem gibt es weitere tolle Neu-
igkeiten: Unser SV-Tag, der die 

letzten zwei Jahre aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie ausfallen musste, 
kann dieses Jahr wieder stattfinden. 
Er befindet sich gerade in Planung – 
wir haben uns viele kreative Work-
shops ausgedacht, die definitiv Spaß 
machen und Freude verbreiten wer-
den. 
Wisst ihr eigentlich, dass wir einen 
Instagram-Account haben? 
Nicht? Dann folgt uns gerne auf Ins-
tagram (@afs.gt.sv). Dort erwarten 
euch spannende und lustige Inhalte, 
die ihr auf keinen Fall verpassen 
wollt. 
Falls ihr coole und interessante Pro-
jektideen habt, die ihr gerne umset-
zen würdet, dann kommt gerne don-
nerstags in der Mittagspause im SV-
Raum vorbei. Wir laden euch alle 
herzlich ein, an unseren wöchentli-
chen Treffen teilzunehmen. 
  
Eure SV ;-) 
 

 
Fotos: Maher Darweesh
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Verschiedenes 
 

Backrezepte 
 
» Harry Potter Cake « 
 
„Vor seiner Einschulung in Hogwarts war Harrys Leben bei den Dursleys, seiner 
grässlichen »Pflegefamilie«, von Erniedrigung, Missachtung und Vernachlässi-
gung geprägt. Zwar ließen Onkel Vernon und Tante Petunia ihn nicht unbedingt 
Hunger leiden, doch offenkundig missgönnten sie ihm jeden kläglichen Bissen, 
der von ihrem Tisch für ihn abfiel. Da verwundert es nicht, dass Tante Petunia 
ihrem Neffen, der in seinem Leben nach dem Tod seiner Eltern nie Liebe und 
Zuneigung erfahren hat, in all den Jahren nicht einmal einen Geburtstagsku-
chen gebacken hat. Das änderte sich erst an Harrys 11. Geburtstag, als er von 
Hagrid, der ihn aus seinem Gefängnis befreit, einen »großen klebrigen Schoko-
ladenkuchen« samt krakeliger grüner - rechtschreibtechnisch nicht ganz korrek-
ter - Zuckerguss-Widmung bekommt.“  

 
Aus: „Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch“ von Grimm, Tom und Böhm, Katja. 
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Schokoladenkuchen Tortencreme 
Zutaten Zutaten 

- 200g Zartbitterschokolade         

- 320g Butter           

- 8 Eier      
- 250 g Zucker 
- 1 Tl Vanilleextrakt   

- 1 Prise Salz         

- 30 g Backkakao      
- 2 gestrichene Tl Backpulver 
- 190 g Mehl                                               

- 1 Paket Vanille-Puddingpulver                                                                

400 ml Milch         

- 2 El Zucker 

- 190 g Butter           

- 50 g Puderzucker 

- Grüne Lebensmittelfarbe      

- Rote Lebensmittelfarbe         

     
 
Zubereitung: 
 

1. Den Backofen auf 160 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Den Boden 
einer Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier auslegen. 

 
2. Die Zartbitterschokolade grob hacken. Die Butter bei niedriger 

Temperatur in einem Topf zerlassen, aber auf keinen Fall 
bräunen!  Die Schokolade unterrühren und ebenfalls schmelzen. Die 
Schokomasse anschließend einige Minuten abkühlen lassen. 

 
3. Die Eier, den Zucker, den Vanille-Extrakt und das Salz in einer Schüssel 

verrühren. Die abgekühlte Schokoladenmasse hinzugeben, dabei 
ständig kräftig rühren. 

 
4. In einer separaten Schüssel den Backkakao und das Backpulver mit 

dem Mehl mischen. Zu den feuchten Zutaten geben und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. 

 
5. In die vorbereitete Springform füllen und im vorgeheizten Ofen 30-35 

Minuten backen. Den Kuchen anschließend auf einen Teller stürzen 
und erkalten lassen. 

 
Laurine Radtke und Aurora Aronica, Klasse 10D 
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» Nutella-Kekse « 
 
Eine tolle Tradition der Klima- und Umwelt-AG ist das wöchentliche Kekse-Essen. 
Die Nutella-Kekse wurden ab dem ersten Tag geliebt.  
 
Zutaten: 
  
115g weiche Butter 
80g Zucker 
2  Eier 
1 Packung Vanillezucker 
150g Nutella 
300g Mehl 
1 ¼ TL Backpulver 
1 TL Speisestärke 
1 Prise Salz 
150g gehackte Schokolade 
 
 
 
 
Zubereitung: 
 

1) Die weiche Butter und die Eier in einer Schüssel mit dem Mixer cremig 
rühren. Zucker, Vanillezucker und Nutella hinzugeben und gründlich ver-
rühren. 

2) Mehl, Backpulver, Speisestärke und Salz unterrühren. Die Schokolade mit 
einem Löffel unterheben. 

3) Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und zwei Backbleche mit Backpa-
pier belegen. 

4) Für kleine Cookies je einen TL Teig, für große Cookies je einen EL Teig zu 
einer Kugel formen und auf das Backblech setzten. Vorsicht: Die Cookies 
verlaufen beim Backen. 

5) Ca. 12 min. backen. Die Cookies sind zunächst weich und werden beim 
Auskühlen hart. Auf dem Backblech abkühlen lassen. 

 
Anna Kötter, Jahrgang 13 



42 
 

Impressum 
 
Redaktion: 
Aurora Aronica 
Giovanna Aronica 
Susanne Brinkmann 
Maher Darweesh 
Anna Kötter 
Laurine Radtke 
Maria-Alexandra Sirghi 
Vladalina Sirghi 
Alexandra Wlasnew 
 
Fotos und Illustrationen: 
Aurora Sofia Aronica (Foto) 
Regina Bökamp (Rückseite) 
Fabian Flöper (Fotos) 
Mark Graff (Foto) 
Felix Janßen-Müller (Fotos, Plakat) 
Laurine Radtke (Foto) 
Annika Schubert (Zeichnung) 
Alexandra Wlasnew (Deckblatt) 
Fabian Zodrow (Fotos) 

Layout: 
Fabian Flöper 
 
Betreuung: 
Fabian Flöper 
 
Danksagung: 
Vielen Dank an Sebastian Schme-
ding, Fabian Zodrow, Felix Janßen-
Müller, Christian Schiefer, Bea 
Hemkendreis, Amalia Mulen-
Cepeda und Arbnora Seferi-
Qengaj. 
 
Ein besonderer Dank gilt Beate 
Hinrichs für die Unterstützung! 
 
Druck: 
Gemini mediasolutions  
Inh. Thomas Heiden, Gütersloh 
 

 
24.04.2022 

Anne-Frank-Gesamtschule 
Saligmannsweg 40 
33330 Gütersloh 
www.afs-gt.de 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

  


