
The Lion Times   Schülerzeitung Gymnasium Weingarten   Ausgabe Juli 2018 

 

1 

THE LION TIMES                 

-DIE ZEITUNG VON SCHÜLERN FÜR SCHÜLER-                         

 

 Funkkontakt zur ISS   

Das perfekte Rezept 



The Lion Times   Schülerzeitung Gymnasium Weingarten   Ausgabe Juli 2018 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Lion Times   Schülerzeitung Gymnasium Weingarten   Ausgabe Juli 2018 

 

3 

                                                                                                 VORWORT 

VORWORT 

Was, schon wieder Sommerferien? – Wir nähern uns dem Ende des Schuljahres und viele von euch 

wundern sich wahrscheinlich insgeheim, wie schnell es wieder vergangen ist. Die Zeit scheint 

verflogen zu sein und genau das ist auch das Thema dieser Ausgabe unserer Schülerzeitung: die Zeit. 

Auch bei uns in der Schülerzeitung gab es dieses Jahr eine Zeit der Veränderungen: nach fast einem 

Jahr Pause erscheinen wir wieder mit einer neuen Ausgabe und einem neuen Team. Wir dürfen Frau 

Tschöke als neue betreuende Lehrerin der Schülerzeitung und auch einige neue Redakteure 

begrüßen. Aber wir freuen uns natürlich auch weiterhin über jedes schreibbegeisterte neue Gesicht! 

Falls DU also Interesse hast bei uns mitzuschreiben, bist du jederzeit herzlich willkommen! 

Die Zeit bringt Veränderungen mit sich, so gibt es in dieser Ausgabe einige Neuerungen, zum Beispiel 

schreibt erstmals ein Lehrer für uns. Ihr dürft euch auf einen Artikel von Herr Metzler über unseren 

Funkkontakt zu ISS freuen, außerdem gibt es natürlich Artikel von unseren motivierten Redakteuren 

zu lesen. Also seid gespannt und freut euch unteranderem auf Artikel über die Zeitumstellung, 

Gedanken zum Thema Zeit, Live Hacks, mit denen ihr Zeit spart und noch vieles mehr. 

Eure Lion Times Redaktion 
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                                 AUS UNSERER SCHULE 
 

You’re on board! 

Funkkontakt zur ISS im Oktober 2018 

Seit dem 6. Juni gilt für unsere Schule 

„You`re on board!“. Viele Schüler und Lehrer 

verfolgten den Start der Sojus-Rakete live in der Mittagspause an unserem 

Gymnasium.  

Im engen Zeitplan der Mission von Alexander Gerst auf der ISS sind auch 10 
Minuten Funkkontakt mit unserer Schule reserviert. Das ist ein absoluter 
Glücksfall, „den es nicht mehr geben wird“. Dies haben wir vor allem dem Engagement von Herrn 
Steinhauser und Herrn Trentz vom DARC Ravensburg zu verdanken. 

Durch den Aufenthalt von Alexander Gerst auf der ISS bekommt die ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station), eine internationale Vereinigung von Funkamateuren, ein gewisses 
Kontingent an Funkverbindungen zur ISS, hauptsächlich für Schulen. Nach dem Bekanntwerden, dass 
ein Deutscher auf der ISS sein wird, gab es schon 2017 mehrere hundert Bewerbungen um einen der 
etwa zehnminütigen Funkkontakte in Deutschland. 

Das Gymnasium und die Realschule Weingarten haben sich auf Anraten und mit Unterstützung von 
Herrn Steinhauser und Herrn Trentz vom DARC Ravensburg sofort beworben. Wir bekamen 
zusammen mit einem Gymnasium in Heilbronn eine der etwa 10 Zusagen für Deutschland („You`re 
on board“).  

 

Der Blick auf die Technik                   

Es ist vor allem eine spannende, technische Herausforderung, die ISS während ihres etwa 
zehnminütigen Überfluges über Süddeutschland anzupeilen und einen Funkkontakt herzustellen, 
auch für die Funkamateure.  

Schüler der Realschule, des Gymnasiums und einer Schule in Heilbronn dürfen dann, mit Hilfe der 
aufgebauten Anlage, direkt ihre Fragen an Alexander Gerst stellen. Dies wird in der zweiten 
Oktoberwoche stattfinden, der genaue Tag steht erst nach den Sommerferien fest. 

Leider kann der Termin aufgrund von eventuellen anderen Ereignissen auf der ISS ggf. in der letzten 
Minute abgesagt werden.  
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                                 AUS UNSERER SCHULE 
 

Der Blick auf die Erde:  Livestreams und Handy-Apps 

Neben der gewaltigen technischen Leistung der ISS ist es sicherlich der Blick auf die Erde, welcher 
eine einzigartige Faszination ausübt. 

Dank vieler Kameras auf der ISS könnt ihr den ständigen Blick von der ISS auf die Erde in 
verschiedenen Livestreams im Internet betrachten.  

Gebt einfach mal Suchbegriff „iss live“ oder „iss Live stream“ ein. Ihr gelangt so über verschiedene 
Portale auf die Kameras der ISS. Unter ähnlichen Suchbegriffen bekommt ihr kostenlose Handy-Apps 
fürs Smartphone.  

TIPP: Seite des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) 

 

www.dlr.de 

Das DLR ist der Träger der deutschen 
Mission rund um Alexander Gerst in 
Köln. Auf der spannenden Seite findet 
ihr neben Livestreams z.B. 
Simulationen der aktuellen Position 
der ISS. 

Beim Weiterklicken gibt es viele 
Angebote, Infos und Hintergründe vor 
allem für Schüler. Diese Seite lohnt 
sich! 

 

Der Blick auf unsere Verantwortung 

Wie in unserem Leitbild „Am Gymnasium Weingarten tätig sein, heißt Verantwortung übernehmen“, 
gibt der Blick auf die Erde bei den Menschen einen gedanklichen Anstoß über unsere Verantwortung 
für unsere Erde neu nachzudenken. 

➢ Was können wir selbst für unseren wunderschönen Planeten tun? 
➢ Was können wir am Gymnasium Weingarten dafür tun? 
➢ Themen gibt es genug ….   diskutiert einfach darüber in eurer Klasse! 

Wir freuen uns schon sehr auf dieses einmalige, spannende Ereignis und ein „Hallo, Weingarten!“ aus 

dem All und hoffen, dass technisch alles klappt. 

Für das Organisationteam  

von DARC Ravensburg, Realschule und Gymnasium Weingarten 

M. Metzler 
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                                 AUS UNSERER SCHULE 
 

Unser Rezept für ein gelungenes Schulleben: 

Zutaten: 

✓ 100g falsche Erwartungen an Coolness der Chemieversuche 

✓ 4 Prisen Lehrer, die denken ihr Fach sei das Wichtigste 

✓ Ca. e0,9 Prisen Sportlehrer, die im Sportunterricht höchstens ihre Stimmbänder bewegen 

✓ 26 Laufzettel bei „Kopfschmerzen“ 

✓ 2/3π Liter vergossene Tränen 

✓ 372 „zuhause vergessene“ Hausaufgaben 

✓ 99 abgeschriebene Hausaufgaben, (Zutat kann auch weggelassen werden, falls in der 

Oberstufe) 

✓ 700 draußen frierende Schüler, die den Lehrern drinnen beim gemütlichen Kaffee trinken 

zuschauen 

✓ 94/19 abgebrochene Durchsagen 

✓ 84 Packungen willkürlich vergebene mündliche Noten 

 

Zubereitung: 

Man nehme „zuhause vergessene“ Hausaufgaben, zerkleinere und erhitze diese auf die schwüle 

Temperatur in der Turnhalle, in der keine Klimaanlage existiert. Der Vorgang wird solange fortgeführt 

bis die Konsistenz der Mixtur den Schweißperlen eines Schülers, welcher kurz vor seiner GFS steht, 

gleicht. Optional: Die kurz vor knapp abgeschriebenen Hausaufgaben hinzugeben und zu einer 

homogenen Flüssigkeit verrühren. Währenddessen wird der Ofen auf die Temperatur eines angeblich 

hitzefreien Dienstagnachmittags vor den Sommerferien vorgeheizt.  In einer 

anderen Schüssel vermischt man unter langsamem Hinzugeben der 

willkürlich vergebenen mündlichen und teilweise schriftlichen Noten die 

zuvor zerstückelten abgebrochenen Durchsagen mit den sich draußen den 

Arsch abfrierenden Schülern. Diese Masse nun für einen Zeitraum einer viel 

zu langen Mittagspause ziehen lassen, ehe man sie mit der zuvor 

vorbereiteten Flüssigkeit vermengt. Den fertigen Teig nun mit ein paar Prisen 

Sportlehrern abschmecken. Danach fettet man die Springform mit dem 

Durchmesser d= 2,29593288567 dm mit den falschen Erwartungen an die 

Coolness der Chemieversuche ein. Anschließend füllt man den Teig in die Springform und stellt sie in 

den Ofen. Während der Kuchen nun die deprimierende Röte des Korrekturstifts annimmt, welcher 

bei Schülern Albträume hervorruft, kann schon einmal die Glasur vorbereitet werden. Hierfür nehme 

man die Laufzettel bei „Kopfschmerzen“ und die perfektioniert vorgetäuschten Tränen und schlägt 

diese mithilfe eines Schneebesens zu einem wundervollen, freien, entspannten und glücklichen 

Nachmittag auf. Nachdem der Kuchen aus dem Ofen genommen wurde und abgekühlt ist, gießt man 

die Glasur großzügig darüber und streut abschließend als Dekoration einige Prisen Lehrer, die denken 

ihr Fach sei das Wichtigste, darauf. Rufen sie schon einmal all ihre Feinde an - irgendjemand muss 

das Zeug ja verzehren.                                                                                                          Katharina &  Leonie 
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                                             AUS UNSERER SCHULE 

Meine Zeit bei Talent im Land 

Im Jahre 2014, vor etwa vier Jahren, gab mir Herr Brand einen kleinen, grünen Flyer in die Hand, mit 
der Empfehlung, mir diesen zu Hause genauer anzuschauen. Es 
stellte sich als Reklame des Schülerstipendiums „Talent im Land“ 
(TiL) heraus. Ideelle Förderung durch Seminare, finanzielle 
Unterstützung, und eine große Community landesweit klangen 
vielversprechend. Einziges Manko: weniger als eine Woche bis zur 
Bewerbungsfrist. Demnach habe ich unter enormen Zeitdruck 
versucht, eine möglichst ansprechende Bewerbung zu fertigen und 
siehe da, ein halbes Jahr später nach einigen Auswahlverfahren- und 
Gesprächen erhielt ich tatsächlich die Urkunde für das Erlangen des 
Stipendiums und drei Jahre später zierte ich selbst das Cover des 
oben genannten Flyers.  

Seither assoziiere ich mit TiL eine Vielzahl an unvergesslichen Momenten, von den ersten Seminaren, 
in welchem mein einziges Problem, das Merken der ganzen ethnisch vielseitigen Namen war oder 
schlichtweg die Zeit in der Sommerakademie an der Schule Schloss Salem. Die Mannigfaltigkeit der 
Seminare, von richtig streiten lernen, über Songs kreieren mit mehrfach ausgezeichneten 
Musikproduzenten, bis hin zu Abiturlerncamps, welche nochmals optimal auf das Abitur und auch auf 
das Leben nach der Schule vorbereiten. Allerdings bilden die Menschen, die man trifft das höchste 
Gut des Stipendiums: Man kann mit Ihnen weitreichendere Ideen/ Visionen diskutieren, als man es in 
der Schule jemals wagen würde. Man wird sowohl lerntechnisch als auch menschlich von den 
Mitstipendiaten bereichert und beginnt mehr zu hinterfragen, was wir, oftmals auch dank des 
Mainstreams der Schulbildung schlichtweg akzeptieren. Man erlangt das nötige Selbstbewusstsein 
für seine eigene Persönlichkeit einzustehen, da TiL direkt von Beginn an Wert drauflegt, dass man 
sich seiner Stärken und Schwächen gleichermaßen bewusstwird. 

Für mich persönlich bedeutet dies, auch Mal mit meiner Meinung allein stehen zu können und 
argumentativ für meine Meinung einzustehen, ohne dabei die der anderen zu ignorieren. Für mich 
bedeutet dies, festgesetzte Bilder, von wegen wie jemand, der ein „Talent“ besitzt, auszusehen oder 
sich zu verhalten hat, aufzubrechen. Denn auch heute, im 21. Jahrhundert, sind wir noch immer 
Opfer der Stereotypisierung von Mitmenschen. 

Nach vier Jahren lässt sich somit als Resümee festhalten, dass ich auch mitunter durch TiL geistlich 

und menschlich greift bin.                                                                                           

                                                                                             Chidinma Amadi 

                                         TITELTHEMA 
 

Zeitempfinden 

 Jeder kennt es: man sitzt im Matheunterricht und der Zeiger der Uhr bewegt sich gefühlt kaum. 

Minuten kommen einem wie Stunden vor. Doch sobald es zur Pause klingelt, ist diese aber schneller 

vorbei als sie angefangen hat. Eigentlich ist eine Sekunde immer eine Sekunde, eine Minute immer 

eine Minute und eine Stunde immer eine Stunde. Aber warum fühlt sich Zeit dann je nach Situation 

anders an? Grund dafür ist unser individuelles Zeitempfinden oder Zeitgefühl: die Fähigkeit von 

Menschen, bei bestimmten Vorgängen dessen Dauer abzuschätzen, wobei unterschiedliche 
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Eindrücke der Verlaufsdauer entstehen können. Psychologen und Hirnforscher sagen: Je mehr 

Denkvorgänge in unserem Gehirn stattfinden, desto länger fühlt sich für uns die dafür benötigte Zeit 

an. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass für uns Schüler der Unterricht nur so schleppend 

vorrangeht, unsere Freizeit dagegen beinahe verfliegt. Wenn wir uns beispielsweise im 

Physikunterricht mal wieder langweilen, schweifen wir ab und die Denkprozesse vervielfachen sich. 

Wenn man dagegen zuhört und dem Unterricht folgt, anstatt durchgehend auf die Uhr zu schauen, 

verkleinern sich diese auf das Minimum des Unterrichtsstoffes und die Zeit vergeht schneller. Ein 

anderer Faktor, der unser Zeitgefühl zusätzlich beeinflusst, ist der Spaß an der Sache. Wenn wir 

Dinge tun, die uns liegen und uns Spaß machen, vergeht die dafür benötigte Zeit um einiges 

schneller, als wenn wir uns mit Sachen beschäftigen, die uns nicht interessieren. Auch wichtig für 

unser Gefühl von Zeit: das Alter. Als Kind zählt man die Tage bis zum Geburtstag, fragt die Eltern 

täglich, wie oft man noch schlafen muss und die Zeit bis zum herbeiersehnten Tag scheint gar nicht 

zu vergehen. Ältere Menschen dagegen wundern sich eher, wie schnell die Zeit vergeht und wie 

plötzlich sie schon wieder ein Jahr älter sind. Menschen, die sich tagelang in einem dunklen Raum 

ohne Beschäftigung befinden, können meist gar nicht mehr sagen, ob es Tag oder Nacht ist. Ihr 

Zeitempfinden wurde durch das fehlende Tageslicht, an dem wir uns orientieren können, gestört. 

Ähnlich beim Schlafengehen: Im Winter fällt uns dies meist leichter, da es schon länger dunkel ist, im 

Sommer dagegen eher schwerer, da es draußen länger hell ist. Jeder hat ein anderes Zeitempfinden 

und eine andere innere Uhr, welche maßgeblich von unserer Umgebung und der Situation, in der wir 

uns befinden, abhängig ist. Es gibt keinen bestimmten Teil in unserem Gehirn, der für dieses Gefühl 

verantwortlich ist. Wir haben gelernt, uns an verschiedenen Dingen in unserer Umgebung zu 

orientieren, um die Zeit ungefähr einschätzen zu können. Dieses Zeitgefühl ist ein komplexer Vorgang 

in unserem Gehirn, beeinflusst von unzähligen Umweltfaktoren, was es den Forschern umso 

schwerer macht, es vollständig zu entschlüsseln. 

Priska Zimmermann 
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                                                                                         TITELTHEMA 
                                 

       „Ich habe keine Zeit ...!“ 

Diesen Ausspruch hörst Du tagtäglich, doch haben wir wirklich 
keine Zeit oder wollen wir uns die Zeit nicht nehmen und es 
handelt sich um eine billige Ausrede?  

Müsste unsere Antwort nicht eher lauten, „Das ist mir nicht wichtig!“, „Du bist mir nicht wichtig“. 
Doch das würde das Gegenüber wahrscheinlich verletzten und so wählen wir dann doch lieber den 
gesellschaftlich konformen Satz „Ich habe keine Zeit“, obwohl wir wissen, dass wir den Schwerpunkt 
ganz bewusst anders gesetzt haben.  

„Keine Zeit“ ist oftmals ein Synonym für „Ich habe viel zu tun“, „Ich bin anderweitig eingebunden“. 
Aber auch für „Ich habe einfach keine Lust“, „Auch wenn alle diese Veranstaltung wichtig finden, 
mich interessiert es nicht“, „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, wenn ich nicht dabei 
bin.“  

Warum also nicht einfach mal eine andere Antwort bereithalten, die dann wäre „Ich genieße den 
Garten und lese ein gutes Buch.“ „Ich brauche Zeit für mich, ich muss einfach meine Seele baumeln 
lassen, nichts tun.“ 

„Chillen“, wie viele Jugendliche oft sagen. 

„Was machst Du denn die ganze Zeit?“, fragen dann die Eltern, die sich wundern, warum ihr 
Sprössling sich stundenlang in seinem Zimmer verkriecht und obwohl draußen die Sonne scheint 
nicht herauskommt. Und wenn dann die Antwort laut „Nichts!“ Sind die Eltern verwirrt, vielleicht 
sogar besorgt: „Wie, nichts?“ Das kann doch nicht sein! 
Kontrolle ...  - Kein Handy an, kein PC hochgefahren, hier 
kann was nicht stimmen.  

„Ich sitze hier einfach und chille.“ Wenn Jugendliche 
Glück haben, erfolgt kein Vortrag über die kostbare Zeit, 
die unnütz verfliegt oder über die gesunde, frische Luft, 
an die man sich unbedingt begeben muss.  

Chillen bedeutet sich entspannen und gerade dies 
geschieht in unserer heutigen Zeit viel zu wenig. Folglich 
sollten wir uns freuen, wenn Kinder, Jugendliche einfach entspannen. Und sich nicht langweilen, 
wenn sie Zeit mit sich selbst verbringen. 

Als Jugendliche habe ich meine über 90jährige Oma eines Tages gefragt, was sie den ganzen Tag 
macht, da sie, wenn ich sie besuchte, oft in ihrem Sessel am Fenster saß und dem Wild im Gehege 
des Nachbargrundstückes zusah. Die Antwort, die sie mir gab, habe ich bis heute, das sind 
mittlerweile 26 Jahre, nicht vergessen. „Ich habe so viel erlebt, dass, wenn ich mein Leben Revue 
passieren lasse, ein Tag nicht ausreicht.“ Und sie machte einen sehr zufrieden, glücklichen Eindruck.  

Zeit ist also gelebtes Leben – und damit sehr kostbar. Von daher sollte jeder mit seiner Lebenszeit so 
umgehen, wie er / sie es für sinnvoll hält. „Denn Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir 
laufen eiliger an ihr vorbei.“ (G. Orwell) Von daher ist es nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern 
es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen (Seneca).  

Also seid mutig und lebt eure Zeit!   
AT 
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                                         TITELTHEMA 
 

 

Die Zeit von A bis Z 
 
Zeit – ein Phänomen, mit dem wir alle jeden Tag zu tun haben: der Blick auf die Uhr, der 
Zahnarzttermin, Erinnerungen aus der Kindheit, der Geschichtsunterricht. Zeit ist ein so 
vielschichtiges Thema, dass man hunderte Bücher damit füllen könnte. In dieser Liste haben wir euch 
einige Fakten zum Thema Zeit aufgelistet – von wissenschaftlichen Erklärungen, über Historischem zu 
Fakten, die euer Zeitgefühl vielleicht etwas durcheinanderbringen. 
 
Altersabhängig 
... ist das menschliche Zeitempfinden. Im Alter kommt uns die Zeit kürzer vor, als in jungen Jahren. 
 
Babylonier 
Auf die Babylonier geht der 24-Stunden-Tag zurück. Weil die Babylonier auch ein Sexagesimalsystem 
nutzten, also ein Zahlensystem, in dem Zahlen wie sechs oder zwölf eine wichtige Rolle spielten, 
gaben sie dem Tag 24 Stunden und jeder Minute 60 Sekunden. 
 
Chronophobie 
Die Angst davor, dass einem die Zeit davonläuft. 
 
Die Schaltsekunde 
Die Ortszeiten werden durch zwei Faktoren bestimmt: von der Internationalen Atomzeit und von der 
Sonnenzeit, die von der Erdrotation abhängt. Die Erde dreht sich allerdings immer etwas langsamer 
als bei der Definition der Sekunde festgelegt wurde, wohingegen die Atomzeit über Jahre hinweg 
exakt gleich ist. So wird der Abstand zwischen den beiden Zeiten immer größer, weshalb man immer 
wieder Schaltsekunden einfügt. Die letzte war an Silvester 2016, als die Minute 59 um 23 Uhr nicht 
60, sondern 61 Sekunden lang ging. 
 
Eigenbrötler 
Bis in die 1800er Jahre lebte jedes Dorf in seiner eigenen kleinen Zeitzone. So hatte jeder Ort seine 
eigene Uhrzeit. Manche Dörfer richteten sich nach der Lokalzeit der nächstgrößeren Stadt. 
 
Franklin machte einen Witz… 
Die Einführung der Sommerzeit begann eigentlich als eine Art Witz von 
Benjamin Franklin, der 1784 vorgeschlagen hatte, Menschen an hellen 
Sommertagen früher zu wecken, sodass sie mehr am Tag arbeiten als am 
Abend - und so Kerzenlicht sparen sollten. Eingeführt wurde sie in 
Großbritannien 1917 und ist uns bis heute erhalten geblieben. 
 
Guillotine zu Zeiten von Luke Skywalker 
Als der erste Star Wars erschien, richtete Frankreich Menschen immer noch mit der Guillotine hin. 
Die letzte Hinrichtung durch Guillotine in Frankreich fand 1977 statt, als ein Mann namens Hamida 
Djandoubi für die Folter und den Mord an seiner Freundin hingerichtet wurde. Das war dasselbe Jahr, 
in dem der erste Film von Star Wars in die Kinos kam. 
 
Historischer Beruf 
Der Beruf des Nachtwächters kam im Mittelalter auf. Seine Aufgabe war es nachts durch die Stadt zu 
gehen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen, so warnte er die Bürger zum Beispiel vor Bränden oder 
Dieben. Außerdem gehört es zu seinen Aufgaben, die Zeit durch die Straßen zu schreien. Zum einen, 
um die Bürger zu informieren, zum anderen, um zu zeigen, dass er seinem Dienst ordnungsgemäß 
nachging. 
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                                         TITELTHEMA 

 
 
Individuell 
Wissenschaftlich ist bewiesen, dass es im Gehirn kein Areal gibt, dass die Zeit objektiv messen kann. 
Unser Empfinden ist somit individuell. 
 
Je größer, desto schneller 
Zeit vergeht für ein Objekt schneller, je mehr Masse es besitzt. Je größer ein Mensch also ist, desto 
schneller vergeht die Zeit für ihn. Dieser Unterschied ist allerdings so gering, dass er, wenn 
Gegenstände ein Zeitempfinden besäßen, zwischen dem Mount Everest und einer Münze über ein 
Jahr lang nur 15 Mikrosekunden betragen würde.  
 
Kurz, kürzer, am kürzesten 
Nach der Quantentheorie ist das kleinstmögliche Zeitintervall, die sogenannte Planck-Zeit, 
0,0000000000000000000000000000000000000000001 Sekunden lang. 
 
Lange Zeit – kurzer Stammbaum 
John Tyler (10. US Präsident 1790- 1862) bekam im Alter von 63 einen Sohn, 
Lyon Tyler. Lyon hatte ebenfalls spät Kinder, einschließlich Lyon Tyler Jr. und 
Harrison Tyler, die beide heute leben – und um die 80 sind. 
 
Mensch, war der Mensch schnell 
Nur 66 Jahre, nachdem die Gebrüder Wright mit dem ersten Motorflugzeug 
flogen (1903), hat es der Mensch zum Mond geschafft (1969). 
 
Nintendo und der Eifelturm 
Der Eiffelturm wurde im selben Jahr eingeweiht, in dem Nintendo gegründet wurde! Der Eiffelturm 
wurde anlässlich der Weltausstellung 1889 errichtet. Nintendo, damals ein Spielkartenhersteller, 
wurde im selben Jahr gegründet. 
 
Ohne Hast 
Der Pluto benötigt 248 Erdenjahre, um die Sonne einmal zu umrunden. Er konnte zwischen dem 
Zeitpunkt, an dem er entdeckt (1930) und dem Zeitpunkt, an dem er als Planet deklassifiziert wurde 
(2006), nicht mal seine Umlaufbahn um die Sonne abschließen.  
 
Pyramiden und Mammute 
Wollhaarmammute waren noch am Leben, als die Cheopspyramide 
errichtet wurde. Tatsächlich war die Pyramide zwischen 800 und 1.000 
Jahre alt, als die Mammute komplett ausstarben. 
 
Quasi nichts – und doch ein bisschen 
Die Gezeitenreibung der Sonne und des Mondes verlangsamt unseren Planeten und erhöht die Länge 
eines Tages um drei Millisekunden pro Jahrhundert. Das bedeutet auch: Zur Zeit der Dinosaurier war 
der Tag nur um die 23 Stunden lang. 
 
Revolutionskalender 
Stalin versuchte in den dreißiger Jahren eine fünf-Tageswoche zu etablieren, wobei das Wochenende 
komplett wegfiel. Die Woche sollte zu viele religiöse Feiertage und arbeitsfreie Tage verhindern, 
sodass eine effizientere Industrie entsteht. Aufgrund von Protesten, endete der sowjetische 
Revolutionskalender 11 Jahre nach seiner Einführung. 
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Super genau 
Die genaueste Uhr der Welt an der University of Colorado misst die Schwingungen eines einzelnen 
Quecksilber-Atoms und tickt 1,064 Billiarden Mal pro Sekunde.  Laut Aussage der Physiker geht die 
Uhr erst nach einem Zeitraum von 100 Billionen Jahren um eine Sekunde falsch. Damit geht sie rund 
20 Mal genauer als herkömmliche Atomuhren.  
 
Teuer 
Die teuerste Uhr der Welt kostet 27.848. 045 Euro:  die Super Ice 
Cube von Chopard, besetzt mit 1897 Brillanten. 
 
Uralt 
Einige der heute lebenden Wale wurden geboren, bevor Moby Dick geschrieben wurde. Man glaubt, 
dass einige Grönlandwale eine Lebensspanne von mehr als 200 Jahren haben. Da Moby Dick 1851 
veröffentlicht wurde, gibt es da draußen möglicherweise Wale, die fast 50 Jahre älter als sind als der 
weltbekannte Roman. 
 
Vergangenheit 
Alles, was man sieht, geschah in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart. Denn es dauert etwa 50 
Millisekunden, bis visuelle Informationen im Gehirn verarbeitet werden. 
 
Willkürliche Woche 
In einem Jahr wandert die Erde einmal um die Sonne. In einem Monat dreht sich der Mond einmal 
um die Erde. „Nur die Woche ist eine Zeiteinheit, die nicht von astronomischen Beobachtungen 
hergeleitet ist“, sagt ein Wissenschaftler. 
 
X mal geht die Sonne auf 
Obwohl China fünf Zeitzonen umspannt, lebt ganz China nach der gleichen Uhrzeit. Der Grund für 
diese Tatsache ist, dass die kommunistische Regierung im Jahr 1949 alle Zeitzonen auf eine 
gemeinsame zusammenlegte. Fünf Zeitzonen müssten normalerweise jeweils eine Stunde 
Unterschied bedeuten. Da aber überall in China die Uhren gleichlaufen, geht im östlichen Teil Chinas 
die Sonne Stunden früher auf als im westlichen. 
 
YouTube – und Kleopatra?  
Kleopatra lebte näher an der Erfindung von YouTube als an der Errichtung 
der Cheops-Pyramide. Kleopatra starb vor kaum mehr als 2000 Jahren im 
Jahre 30 v. Chr., während die Pyramide ca. 2680 v. Chr. fertiggestellt 
wurde. Das ist ein Unterschied von 2.710 Jahren. YouTube dagegen wurde 
2005 gegründet, was „nur“ ein Unterschied von 2035 Jahren ist.  
 
Zeit gab es nicht immer 
Laut der Relativitätstheorie entstanden Raum und Zeit erst mit dem Urknall, also vor ca. 13,7 
Milliarden Jahren. Davor gab es diese scheinbar endlosen Konstanten einfach nicht und Materie war 
in einer winzigen Kugel zusammengepackt. Die Zeit wird durch die Gegenwart der Bewegung im 
Raum gemessen und durch Bewegung sichtbar. Ohne den bewegten Kosmos kann die Zeit also nicht 
existieren. 
 
 
Felicitas Bär 
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Der Jahreszeitenwechsel 

Es wird so langsam wieder Sommer!  -  Doch warum 

wechseln die Jahreszeiten? 

 

Die Erde hat eine Achse, so nennt man die gedachte 

Linie zwischen Nordpol und Südpol, um die sie sich 

dreht. Einmal pro Jahr umkreist die Erde die Sonne. Die 

Erdachse ist schief auf der Umlaufbahn. Die 

Schiefstellung ist der Grund für die Jahreszeiten. Je steiler das Sonnenlicht auf die Erde fällt, desto 

mehr erwärmt sie sich (Sommer). Bei flacher Sonneneinstrahlung wird die Erde nur wenig erwärmt 

(Winter). 

Der 20. Juni ist der längste Tag im Jahr. Das kommt daher, dass die Sonne in dem Zeitpunkt am 

steilsten auf die Nordhalbkugel strahlt. Ein Tag danach beginnt der Sommer. Der kürzeste Tag ist der 

20. Dezember. An diesem Tag steht die Sonne am tiefsten, auf der Südhalbkugel am höchsten. 

Manche Leute glauben im Winter sei die Erde am weitesten weg von der Sonne. Doch das stimmt 

nicht. Im Winter ist die Sonne sogar manchmal näher. Es gibt noch viele weitere verschiedenen 

Jahreszeiten, wie z.B. astronomische Jahreszeiten, meteorologische Jahreszeiten und phänologische 

Jahreszeiten. 
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Schnelle Rezepte 

Wer kennt es nicht: man bekommt einen Anruf „In einer halben Stunde sind wir da“ oder eine 

Nachricht „lass in ner Stunde treffen“. Oder man hat den Besuch seiner Großeltern vergessen, die zu 

Kaffee und Kuchen kommen. Damit ihr trotzdem gut vorbereitet seid, habe ich euch drei schnelle 

und leckere Rezepte zusammengestellt. 

Schoko Muffins: 
 

Zutaten:      
 

• 300 g Mehl         

• 80 g Kakao    

• 1 Teelöffel Natron    

• 1/2 Teelöffel Backpulver   

• 1 Prise(n) Salz 

• 100 g Butter     

• 250 ml Buttermilch     

• 2 Eier   

• 150 g  

• 250 g Zucker 

 

 

 

 

 

Bananen-Pancakes 
 

Zutaten:     

• 200 g Mehl    

• 240 ml Milch    

• 2 El Vanillezucker   

• 1 Prise Salz 

• 1 gr. Banane 

• 2 Tel. Backpulver 

• 1 El. Öl 

 

 

 

 

 

 

Anleitung 

1) Backofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen 
 

2) Butter weichschlagen, mit Zucker, Eiern und 

Buttermilch vermischen 
 

3) Mehl, Kakao, Natron, Backpulver und Salz 

unterheben 
 

4) Schokolade grob hacken und 2/3 unter den Teig 

heben 
 

5) restliche Schokolade oben drauf gleichmäßig 

verstreuen 
 

6) in Muffinformen geben 
 

7) ca. 20 Minuten backen lassen 
 

Bon Appetit! 

Anleitung 

1) Alle Zutaten vermischen 

2) In einer Pfanne mit ein wenig Öl backen 

3) Mit Ahornsirup, frischen Früchten oder was ihr sonst 

gerade dahabt genießen. 
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Apfelkuchen 
 

Zutaten:     

• 4 Eier     

• 250 g Zucker    

• 125 g Butter    

• 100 ml Milch    

• 300 g Mehl    

• 3 Tl Backpulver    

• 5 Äpfel     

• Zimt- Zucker oder Mandeln zum      

             Bestreuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung 

1) Eier und Zucker schaumig schlagen 
 

2) Butter und Milch zum Kochen bringen und 
unterheben 
 

3) Mehl und Backpulver dazugeben und in die 
Form geben 
 

4) Äpfel in Spalten schneiden und auf den Teig 
legen 
 

5) Bei 200°, Umluft 25-30 min backen 
 

6) Mit Zimt-Zucker oder Mandeln bestreuen 
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Zeit für Veränderung: 

 Soll die Sommerzeit abgeschafft werden? 

 

Für viele Menschen ist sie ein großes Ärgernis: die Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst. 

Ursprünglich wurde sie eingeführt um Energie 

zu sparen, doch tut sie das wirklich? Und ist es 

uns so viel Wert, dass wir uns zweimal jährlich 

unseren Schlafrhythmus durcheinanderbringen 

lassen? 

 

Zum ersten Mal wurde die Zeitumstellung 

während des ersten Weltkrieges eingeführt, 

wurde danach aber wieder abgeschafft. Erst 

1980 wurde sie wieder eingeführt. Die 

Erklärung dieses Mal: so könne man das 

Tageslicht besser ausnutzen. 

 

Zunächst einmal zu den „harten Fakten“: Es ist tatsächlich so, dass seit der Wiedereinführung der 

Sommerzeit die Deutschen das Licht öfters abends auslassen, allerdings heizen sie dafür im Frühjahr 

und Herbst mehr. Ob dadurch wirklich Energie gespart wird, ist offen. 

Was aber unbestreitbar ist, unserer Schlafrhythmus wird durcheinandergebracht. Vor allem für 

sensiblere Menschen ist dies oft mit einer Schlafstörung und anderen Problemen verbunden. 

 

Doch es gibt Hoffnung: Das EU-Parlament hat die EU-Kommission aufgefordert, die Vor- und 

Nachteile zu untersuchen. Falls die Nachteile überwiegen, könnte die Regelung abgeschafft werden 

und wir hätten ein Problem weniger. 

Es besteht also für alle Gegner der Zeitumstellung die Hoffnung, dass sich daran in den nächsten 

Jahren etwas ändern könnte.  

 

                                         TITELTHEMA 
 

Lufttaxis – Die Fortbewegung der Zukunft? 

Verkehrsprobleme in den Städten. Zu viele Autos. 

Stau. Abgase. Lärm. Seit Jahren wird nach einer 

guten Lösung gesucht. Eine wirklich gute ist bisher 

noch nicht gefunden. Jetzt gibt es einen neuen 

Lösungsvorschlag: Lufttaxis. Doch die Technik ist 

aufwendig. Die Lösung kommt von Siemens. Das 

aus Elektromotoren bestehende Antriebssystem 

Iron Bird, soll das Lufttaxi schon dieses Jahr bei 

Quelle: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/zeitumstellung-eu-parlament-prueft-abschaffung-der-sommerzeit-a-1192478.html Bild: 

https://www.autonomhealth.com/blog/zeitumstellung-chronobiologie/ 

 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/zeitumstellung-eu-parlament-prueft-abschaffung-der-sommerzeit-a-1192478.html
https://www.autonomhealth.com/blog/zeitumstellung-chronobiologie/
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einem Testflug in die Luft bringen. Bodentests haben sogar schon begonnen. Zunächst soll das 

Lufttaxi mit Piloten geflogen werden. Aber längerfristig ist das Ziel ein autonom fahrendes Lufttaxi. In 

dem von Airbus entworfenen Cityairbus, der dann mit dem Antriebssystem von Siemens fliegen soll, 

haben vier Personen Platz. Auch das soll in Zukunft noch besser werden. Bis zu 60 Personen sollen in 

einem Multicopter Platz finden. Bis 2035 soll das machbar sein. Im Moment ist es aber noch 

undenkbar, die Lufttaxis in Städten in Betrieb zu nehmen. Dafür fehlen die luftfahrtrechtlichen 

Regeln. Trotzdem möchte die Digitalisierungsministerin Dorothee Bär eine Testphase für Lufttaxis in 

Deutschland sobald wie möglich starten. Doch sind Lufttaxis die Fortbewegung der Zukunft? Lösen 

sie das Verkehrsproblem wirklich, oder verlagern sie es einfach nur in die Luft? Und wie sieht es mit 

der Umweltbelastung aus?  

 Marie Neugebauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: https://www.golem.de/news/cityairbus-mit-siemens-soll-das-lufttaxi-abheben-1804-134100.html 

https://www.golem.de/news/cityairbus-mit-siemens-soll-das-lufttaxi-abheben-1804-134100.html 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/elektro-und-hybrid-flugzeuge-ihr-lufttaxi-kommt-bald-a-1205013.html 
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Digitalisierung und Künstliche Intelligenz – Zukunftsakademie 2018 

Ich hatte Glück und durfte bei einem Workshop- Wochenende zum Thema Digitalisierung und 

Künstliche Intelligenz teilnehmen. Angefangen hat das Wochenende mit einer Besichtigung des Max - 

Planck - Institutes in Tübingen. Anschließend sind alle 20 Teilnehmer nach Stuttgart gefahren, wo wir 

in einer Jugendherberge untergebracht wurden. Am nächsten Morgen ging es weiter in den Räumen 

der Baden- Württemberg- Stiftung, die alles organisiert und finanziert hat. Wir bekamen einen 

Vortrag von den Mitarbeitern des Fraunhofer Institutes und befassten uns anschließend in kleineren 

Gruppen mit Themen, die uns in Bezug auf eine digitalisierte Zukunft interessierten. Ich arbeitete am 

Thema, wie Künstliche Intelligenz in Zukunft Ärzte unterstützen kann. Nach vielen interessanten 

Präsentationen wurde es schnell Abend und wir gingen gemeinsam in ein Restaurant. Nach dem 

Essen hatten wir einige freie Zeit in Stuttgart. Den Sonntagvormittag verbrachten wir noch einmal 

mit Gruppenarbeiten. Besonders begeistert hat mich, dass alle Teilnehmer viel Motivation zum 

gemeinsamen Arbeiten mitbrachten. Meine Gruppe beschäftigte sich mit den Nachteilen der 

Künstlichen Intelligenz. Bei der Präsentation dieser Ergebnisse war die frühere Kultusministerin Frau 

Schulz-Hector dabei, mit der wir uns später eine Weile unterhalten konnten. Wir aßen noch 

gemeinsam etwas, bis wir dann alle wieder nach Hause mussten. 

Ich fand das Wochenende sehr interessant, spannend und habe viele nette Leute kennen gelernt. 

Deswegen kann ich allen empfehlen: Bewerbt euch auch für die Zukunftsakademie! 

 

                                         TITELTHEMA 
 

Schlechte Zeiten für Insekten: Alarmierender Rückgang 

In verschiedenen Langzeitstudien über die letzten 30 Jahre wurde übereinstimmend festgestellt, dass 

die Biomasse der Insekten um über 75 % 

zurückgegangen ist. Dafür wurden sogenannte 

Malaise-Fallen aufgestellt, in die Insekten flogen und 

da es zu viele waren, um sie abzählen, wurden sie 

gewogen. Der Rückgang der Biomasse der Insekten ist 

sehr alarmierend, denn Insekten sehen nicht nur sehr 

schön aus, wie zum Beispiel die Schmetterlinge und 

haben eine faszinierende Lebensweise, wie zum 

Beispiel die Biene oder Ameise, sondern sie haben eine sehr wichtige Funktion 

im Ökosystem. Insekten bestäuben auf der Suche nach Nektar Pflanzen, ohne die sich keine Samen 

und Früchte entwickeln können. So entsteht Nahrung für Tiere und Menschen, Pflanzen können sich 

vermehren. Außerdem sind Insekten eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Die Ursache 

des Insektensterbens ist noch nicht so genau erforscht. Viele Experten sind sich jedoch einig darüber, 

dass Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft aber auch privaten Gärten eingesetzt werden, 

 Marie Neugebauer 

https://image.stern.de/7665858/1

6x9-1200-

675/2b337b375b6a8e3e78788e0b

3560ed3c/WY/insektensterben.jpg 
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nicht nur sogenannte Schädlinge und Unkraut vernichten, sondern vielen zusätzlichen Insekten 

schaden. So führt zum Beispiel für Bienen der 

Kontakt mit einem bestimmten 

Pflanzenschutzmittel dazu, dass sie nicht mehr 

zurück in ihren Bienenstock finden und sterben. 

Außerdem hat der Artenreichtum an Pflanzen 

deutlich abgenommen.  Riesige Felder von wenigen 

Pflanzenarten reihen sich aneinander und Hecken 

und Grünflächen ohne Nutzung gibt es viel weniger 

als früher. Insekten finden daher nicht genügend 

Unterschlupfmöglichkeiten und weniger Nahrung. 

Außerdem nimmt die Nahrungsvielfalt ab. Ein weiteres 

Problem für die Insekten ist die intensive Düngung mit 

Gülle, bei der bestimmte Pflanzenarten sterben. So wird 

die Nahrung für die Insekten immer einseitiger. Auch das häufige Mähen von Wiesen verhindert, 

dass ein Blütenreichtum entstehen kann.  

Da der Rückgang der Insekten so hoch ist, ist es wichtig, sehr schnell etwas dagegen zu tun. In der 

Politik müssen Entscheidungen getroffen werden, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln regeln, 

und Gifte, von denen schädliche Nebenwirkungen bekannt sind, ganz verboten werden. Landwirte 

könnten weniger mit Gülle düngen und ihre Wiesen nur zweimal im Jahr mähen, um den 

Artenreichtum auf den Wiesen zu steigern. Als Kunde kann man gezielt Obst, Gemüse und 

Getreideprodukte aus biologischem Anbau kaufen. Auch Obst und Gemüse mit kleinen 

Schönheitsfehlern sollten in den Supermarktregalen liegen. Für den heimischen Garten können 

„Insektenhotels“ mit wenigen Materialien als Unterschlupf für die Insekten gebaut werden.  

 

                   Kathrin Neugebauer und Anne Neugebauer 

 

www. InsectRespect 

Quellen: https://www.hamsterkiste.de/002/Insekten/mobile/#p=1, 02.06.2018 

https://de.wikipedia.org/wiki/Insektensterben, 02.06.2018 

https://www.nabu.de/news/2017/10/23291.html, 02.06.2018 

https://baden-

wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/insekten/hautfluegler/bienen-

hummeln/160720-nabu-honigbiene-antje-schultner2.jpeg 
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In der Zeit stehen geblieben? 

Die USA – ein Land voller berühmter Softwareentwickler und moderner Technik? – stimmt, allerdings 

gibt es da auch noch die andere Seite des Staates. In einem Land, in dem es in manchen Dörfern für 

Insekten verboten ist , auf der Straße zu fliegen, 

wo 9 von 10 Bürgern nicht wirklich an die 

Evolutionstheorie glauben und meinen, die 

Dinosaurier seien in der Sintflut ertrunken, ist es 

wenig verwunderlich, wenn abstruse Theorien in 

die Welt gesetzt werden. Eine davon kursiert zu 

Zeit in den Medien: Die „Flat-Earth-Theorie“ und 

ihr begeisterter Vertreter, der 61-jährige Mike 

Hughes.  

Man mag es kaum glauben, doch Mike Hughes 

und seine Anhänger glauben doch tatsächlich nicht 

an die Kugelform unseres Planeten. Die Erde sei eine Scheibe, die US-Raumfahrtbehörde NASA eine 

von der Regierung gesteuerte Lügenfabrik. Und die Astronauten, die aus dem Weltall auf unsere Erde 

schauen, berichten nicht über das, was sie tatsächlich sehen, Neil Armstrong zum Beispiel sei ein 

Freimaurer. Hughes sieht es nun als seine Mission, diese Theorie zu beweisen und die Welt von 

ihrem „Irrtum“ zu befreien: "Ich werde ein für alle Mal die Theorie widerlegen, dass die Erde rund 

ist." 

Wild entschlossen es der Welt zu zeigen, hat sich der Hobbytüftler seine eigene Rakete gebaut. Sein 

Fluggerät hat er aus Altmetallteilen zusammengebastelt, es verfügt über einen Dampfantrieb. Als 

Startrampe dient ein umgebautes Wohnmobil. Kein wirklich vertrauenswürdiges Konstrukt, doch der 

Amerikaner ist fest entschlossen sich damit 550 Meter in die Höhe katapultieren zu lassen, ein 

Beweisfoto der flachen Erde zu schießen und den „Schwindel“ endlich aufzudecken.  

Einen Versuch hat er bereits hinter sich: am 30. Januar 2014. 

Damals hatte er sich mit einer selbstgebauten Rakete in Arizona 

418 Meter in die Höhe geschossen. Ein Flug, der ihn fast das 

Leben gekostet hätte. Durch die G-Kräfte, die auf seinen Körper 

wirkten, kollabierte er nach seiner Bruchlandung und brauchte 

drei Tage, um sich von den Strapazen wieder zu erholen. Mehr 

als zwei Wochen war er danach noch auf eine Gehhilfe angewiesen. Doch das scheint ihn nicht davon 

abzubringen, die Scheibenform unseres Planten zu beweisen. Am vorgesehenen nächsten Termin 

musste der Start allerdings verschoben werden – Hughes hatte keine Startgenehmigung, zudem 

hätte es technische Schwierigkeiten gegeben. Nun hat er am 24.03.18 einen weiteren Versuch 

gestartet – und es hat geklappt. Auf 570 Meter hat er es geschafft, doch das ist ihm nicht genug: Als 

nächstes will er an den Rand des Weltalls fliegen um eine „mögliche Krümmung der Erde“ mit 

eigenen Augen zu sehen. Der NASA, der ISS oder sämtlichen Fotos der Erdkugel aus dem Weltraum 

glaubt er nicht. 
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Amerikanische Medien nennen den tollkühnen Mann in der 

Schrottplatzrakete nur "Mad Rocket man", verrückter Raketenmann. 

Ziemlich gerechtfertigt, wenn man sich das durchgeknallte Zeug anhört, 

das er in Videostatements so von sich gibt: "Zwischen Wissenschaft und 

Science-Fiction ist kein Unterschied", meint er. Eine Rakete selber zu 

bauen und zu starten, sei kein Hexenwerk: "Ich kenne mich mit 

Aerodynamik aus und Strömungslehre, ich weiß also, wie sich Dinge 

durch die Luft bewegen." Aber das beweise eben noch lange nicht, dass 

die Erde eine Kugel sei. 

Hughes wirkt wie der Hauptdarsteller einer Satireaktion. Gut möglich, 

schließlich wird das Land von einem Präsidenten regiert, der Belgien für eine "wunderschöne Stadt" 

hält und den Chinesen vorwirft, sie hätten die globale Erwärmung erfunden. Das perfekte Land also 

für die “Flat-Earthler“, die nicht nur die Mondlandung für eine Verschwörung halten, sondern auch 

das gesamte moderne Weltbild. In dem Sinne: Es ist ein kleiner Schritt für Mike Hughes, aber ein 

großer Rückschritt für die Menschheit!                                                                                    Felicitas Bär 
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Winnetou 

Winnetou ist eine Figur von Karl May. Laut ihm bedeutet Winnetou übersetzt 

„Brennendes Wasser“.  Zu diesen Werken gehören: Winnetou 1,2,3 und 4 

(auch Winnetou-Trilogie genannt) und noch viele weitere. Winnetou soll den 

edlen und guten Indianer verkörpern. Mit seinem Gewehr „Silberbüchse“ und 

seinem Pferd Iltschi sorgt Winnetou für Gerechtigkeit und Frieden. Sein 

Blutsbruder Old Shatterhand begleitet ihn dabei meistens. Winnetou ist der 

Häuptling der Mescalero-Apachen und gleichzeitig auch der oberste Häuptling 

aller Apachen. Er beherrscht sein Pferd und seine „Silberbüchse“ einwandfrei. 

Außerdem ist er in allen anderen indianischen Waffen und Kampftechniken 

bestens geübt. Neben seiner eigenen Sprache kann er noch viele andere 

indianische Sprachen sowie Englisch. Seine Sätze beendet er gerne mit einem 

kurzen „Howgh“. Winnetous Vater ist Intschu-tschuna(„Gute 

Sonne“). Er ist ein guter und kämpferischer Häuptling. Winnetous 

Schwester ist Nscho-tschi(„Schöner Tag“). Beide werden in 

Winnetou 1 vom Mörder Santer ermordet. In Winnetou 1 und 2 

spielt auch Sam Hawkens eine große Rolle. Er ist ein witziger 

Geselle und hat einen flauschigen Bart. Sam Hawkens Freunde sind 

Dick Stone und Will Parker, die in Winnetou 2 leider 

erschossen wurden. 

 

Winnetou Bücher  

Die Bücher von Winnetou sind zum Teil anders geschrieben als der Filminhalt. Sie sind etwas schwerer 

zu lesen und deshalb nichts für Leseanfänger. Insgesamt gibt es 31 Bücher.  Winnetou 4 gibt es nur als 

Buch. 

 
Winnetou Filme 
 

 
Alte Filme 

Die alten Winnetou Filme wurden in den 1960er Jahren 

gedreht. Die Drehorte waren alle in Kroatien.  

Neue Filme 

 

Rollen Schauspieler 
Old Shatterhand Lex Barker 

Winnetou Pierre Brice 

Intschu-tschuna Mavid Popovic 

Nscho-tschi Marie Versini 

Sam Hawkens Ralf Wolter 

Sam Hawkens    
http://karl-may-wiki.de/images/5/5d/RalfWolter_SamHawkens.jpg 

Winnetou, Nscho-tschi, Old Shatterhand 
https://i.ytimg.com/vi/1CEECe_7Rfo/maxresdefault.jpg  

Winnetou und Old Shatterhand in den 

neuen Filmen 

Die neuen Winnetou Filme enthalten meiner 

Meinung nach etwas mehr Aktion! Was ich ebenfalls 

bei den neuen Filmen blöd finde ist, dass Winnetou 

manchmal den Oberkörper frei hat. Sonst sind die 

Filme eigentlich ganz okay. 

Casey Beck 
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Man liebt es oder man hasst es (oder man findet’s mittelmäßig) * 

Es gibt und gab immer schon unbeliebte Bands und Musiker, doch kaum eine Band bekommt so viel 

Hass zu spüren, wie die kanadische Band „Nickelback“.  Tausende Witze und hämische Bemerkungen 

werden auf Kosten der Musiker gemacht; vor kurzem kursierte ein Dokument im Netz, ein US-Offizier 

soll seinen Soldaten spaßhalber verboten haben „schlimme Rock-Bands wie Nickelback auf dem 

Stützpunkt zu hören“, in England wurden Unterschriften (60 000!) gesammelt, um zu verhindern, 

dass die Band auf der Insel auftritt, sogar Nirvana und Foo Fighters Legende Dave Grohl soll gesagt 

haben: „Rückwärts gespielt hört man in 

einem Nickelback-Song satanische 

Botschaften. Schlimmer ist es aber, ihn 

richtig abzuspielen, denn dann hört man 

Nickelback.“ 

Fakt ist aber: Die Band um Frontman Chad 

Kroeger hat weltweit rund 50 Millionen 

Platten verkauft, von fehlendem Erfolg kann also keine Rede sein. Und trotzdem: „Outet“ man sich 

als Nickelback Fan wird man mit großer Wahrscheinlichkeit einige Sticheleien abbekommen. Woher 

kommt also diese Welle des Hasses? Man kann den vier Musikern weder Rassismus noch 

gewaltverherrlichende Songtexte vorwerfen, das Schlimmste, das man ihnen anhängen kann, ist, 

dass sie langweilige Durchschnittsmusiker sind, die zu viel Geld mit der immer 

gleichen Musik verdienen. Dass daran etwas dran ist, lässt sich tatsächlich 

belegen. Als Nickelback Mitte der 1990er-Jahre begannen erfolgreich zu 

werden, galten sie als typische Trittbrettfahrer. Die Plattenlabel waren auf 

dem vollen Grunge Trip und nahmen so gut wie alles unter Vertrag, das 

irgendwie in das Nirvana Erfolgsschema passte und radiotauglich klang. Es war 

die Zeit der Trendsurfenden Bands, die alle Hoffnung auf schnelles Geld 

hatten. Die meisten davon sind Geschichte, nicht dagegen Nickelback. Sie 

trotzen dem Gegenwind und machen noch immer dieselbe Musik, das 

Ergebnis: mittlerweile gelten sie als „die Band mit dem einen Song“, alle 

Songs sollen gleich klingen, es werden Sprüche gerissen wie: Hey Nickelback – 

please stop covering Nickelback“.  Die Musikkritiker bestätigen das – Ihre 

Musik klänge flach, berechenbar und berechnend. Berechnend in dem Sinne, dass möglichst viel Geld 

damit verdient werde soll. Kroeger selbst sagt: „Wenn wir eine Platte 

aufnehmen, schauen wir, dass für jeden etwas dabei ist.“ – klingt 

nicht gerade nach einem vor Leidenschaft brennenden Künstler eines 

bestimmten Genres, eher nach einem Rock-Dienstleister, der sein 

Angebot an Songs nach der Nachfrage gestaltet. Das Konzept scheint 

zu funktionieren – mit ihren Alben waren und sind Nickelback in rund 

20 Ländern in den Charts, erreichten unter anderem in Österreich Goldstatus. 

Das alles ist mehr oder weniger gerechtfertigte Kritik, doch genau aus dieser 

ursprünglich begründeten Kritik resultierte ein weltweites Phänomen: der 

Nickelback Shitstorm. Es wurde zum  

https ://turnerwatson.files.wordpress .com/2011/11/nickelblack-

0061.jpg 

Nickelback in den 

1990ern 

https://www.billboard.com/files/media/ni ckelback-2017-press -cr-richard-beland-billboard-

1548.jpg 

Nickelback heute 

https://turnerwatson.files.wordpress.com/2011/11/nickelblack-0061.jpg
https://turnerwatson.files.wordpress.com/2011/11/nickelblack-0061.jpg
https://www.billboard.com/files/media/nickelback-2017-press-cr-richard-beland-billboard-1548.jpg
https://www.billboard.com/files/media/nickelback-2017-press-cr-richard-beland-billboard-1548.jpg
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Trend die Band einfach aus Prinzip zu hassen, somit stieg die Abneigung sowohl im Musikbusiness 

(Chad Kroeger wurde unter anderem als Trottel des Jahres und zum hässlichsten Frontman gewählt; 

Nickelback ist regelmäßig in der Musikzeitschrift Rolling Stone“ in den  Top-3 der schlechtesten Bands 

aller Zeiten) als auch bei Laien, die wahrscheinlich noch nie wirklich mehr als einen Song gehört 

haben und einfach nur auf den Trend aufspringen.  Bestes Beispiel dafür ist Mark Zuckerberg: 

steinreicher, intelligenter Typ, der sich höchstwahrscheinlich 

noch nie in seinem Leben wirklich professionell mit Musik 

auseinandergesetzt hat, aber meint, in einem Promo-Video 

Nickelback beleidigen zu müssen. "Spiel uns einen guten 

Nickelback-Song!" bittet er Jarvis, seinen Roboter-Butler, der 

ihm seinen Toast zubereitet und ihm Klamotten zuwirft. "Tut 

mir Leid, das kann ich nicht", antwortet Jarvis. "Es gibt keine 

guten Nickelback-Songs!" Sehr witzig…. Klar, jeder hat einen 

eigenen Musikgeschmack, aber den in einer öffentlichen 

Werbekampagne auf diese Weise preiszugeben, ist meiner Meinung nach übertrieben und einfach 

auf einen fast schon ins Lächerliche gezogenen Trend aufgesprungen: Es gibt Nickelback schließlich 

schon seit 27 Jahren; als vor ein paar Jahren die Band noch öfters im Radio und Musikfernsehen lief, 

Chad Kroegers blonde Mähne überall zu sehen und seine mehr oder weniger beliebte Hobelstimme 

überall zu hören war -zu dem Zeitpunkt war es vielleicht noch witzig. Aber jetzt ist, denke ich, der Zug 

abgefahren, aus dem Witz ist die Luft raus. Nickelback selbst geht auf die ganze negative Werbung 

sowieso eher weniger ein -  ihre Alben verkaufen sich ja trotzdem.  

Letztendlich kann man sagen, dass es einfach zum mehr oder weniger unbegründeten Trend 

geworden ist, Nickelback zu hassen. Meiner Meinung nach haben die Musiker den ein oder anderen 

guten Song, im Großen und Ganzen sind die Songs allerdings doch recht ähnlich. Das ist meine 

Meinung – allerdings darf man die Band genauso gut mögen oder eben auch nicht – das gleiche 

Prinzip wie bei allen anderen Bands auch – nur unbegründeten, übertriebenen Hass, den sollte man 

zurückstellen.  

Felicitas Bär 
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*Wer die Anspielung verstanden hat, kann sich gerne mal bei mi melden… 

https://robpatey.files.wordpress.com/2013/08/nickelback-hate.jpg 
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