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THE LION TIMES 

-DIE ZEITUNG VON SCHÜLERN FÜR SCHÜLER- 

Sind wir im Herbst der Demokratie?  

Rückblick: unser Funkkontakt mit der ISS  

Aktion: Weihnachtstrucker  

Und Vieles mehr! 
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VORWORT 

Bevor es so richtig mit den Artikeln los geht, möchten wir euch bitten Folgendes durchzulesen, das uns als 

Redaktion persönlich am Herzen liegt: 

Aktion: Päckchen in andere Länder 

 

Weihnachten verbinden wir mit sehr gutem Essen und natürlich mit vielen Geschenken. Doch wie wird 
Weihnachten in armen Ländern gefeiert?  

Vor allem in Albanien, Bosnien und Rumänien gibt es viele Menschen, für die es keine Geschenke zu 
Weihnachten geben wird. Selbst Zucker oder Öl sind knapp, ganz zu schweigen von Schokolade. Die Aktion 
Weihnachtstrucker von den Johannitern gibt es seit 1993. Menschen aus Deutschland packen Hilfspakete für 
Menschen in Not. In diesen sind unteranderem Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel enthalten. Die 
Päckchen werden mit Hilfe von freiwilligen Fahrern in diese Länder gebracht und zwischen Weihnachten / 
Silvester verteilt.2017 wurden 58.000 Päckchen in 48 Sattelschleppern in vier verschiedene Länder gesendet. 

 In vielen Dörfern und Regionen Osteuropas fehlt es bis heute an Dingen, die für uns alltäglich und 
selbstverständlich, aber für die Menschen vor Ort unerschwinglich sind. Etliche von ihnen leben nach wie vor 
häufig von der Hand in den Mund, vor allem in den ländlichen Regionen. Wenn die großen Trucks anrollen, 
stehen im Norden Rumäniens tausende Kinder vor ihren Schulen und Kindergärten und harren bei eisigen 
Temperaturen geduldig aus. Es ist nicht selbstverständlich ausreichende Lebensmittel, eine beheizte Wohnung, 
fließend Wasser, Strom und eine gute ärztliche Versorgung in der nahen Umgebung zu besitzen. Geschweige 
denn eine gute Schulbildung zu erhalten und danach die Möglichkeit einen Arbeitsplatz zu finden.  

Das ist es, was uns als Team der Schülerzeitung sehr berührt hat und weswegen wir beschlossen haben, 
ebenfalls an dieser Aktion teilzunehmen. Wir werden unseren gesamten Gewinn aus unserem Verkauf 
nutzen, um so viele Päckchen auf die Reise zu schicken, wie es möglich ist.  

Für uns ist es ein geringer Aufwand, aber für diese Menschen ist es ein großer Gewinn und es bedeutet ihnen 
sehr viel. 

Falls euch der Inhalt des Pakets interessiert: Eine Packliste für die Päckchen findet ihr auf der nächsten Seite. 

Wir freuen uns, wenn wir durch den Verkauf unserer Zeitung einigen Menschen eine Freude bereiten 
können!  

Gessler + Funk haben sich bereits unserer Idee angeschlossen, wir erhielten 30€ Erlass für unseren Druck. 
Vielen Dank ☺ 

https://www.muenchen.tv/storage/thumbs/800x320c/r:1510569988/248515.jpg 
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VORWORT 

PACKLISTE 
 

o 1 kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder –
block, Malstifte, kleines Spielzeug) 

o 2 kg Zucker 
o 3 kg Mehl 
o 1 kg Reis 
o 1 kg Nudeln 
o 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen 
o 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten  
o 3 Packungen Kekse  
o 5 Tafeln Schokolade 
o 500 g Kakaogetränkepulver 
o 2 Duschgele 
o 1 Handcreme 
o 2 Zahnbürsten 
o 2 Tuben Zahnpasta 
o das alles in einen stabilen Karton packen und 1€ dazu (gesondert abgeben) 

 

Mehr Informationen findet Ihr auch unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker. 

 

VORWORT 

Vorwort 

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

zuerst einmal möchten wir uns bei Euch bedanken, dass Ihr die letzte Ausgabe so zahlreich gekauft habt. Das 

war ein toller Erfolg für uns, vielen Dank! 

In dieser Ausgabe geht es -passend zur Jahreszeit- um das Thema Herbst.  

Der Herbst wird oft als die „unbeliebteste Jahreszeit“ bezeichnet, doch abgesehen von schlechtem Wetter und 

Kälte gibt es viele schöne Seiten, sei es ein Herbstspaziergang, Tee vor dem Ofen oder Halloween. Über die 

Ursprünge der Tradition von Halloween, die Fragestellung, ob wir im Herbst der Demokratie angekommen sind, 

bis zum gestarteten Projekt „Schule als Zukunftsstaat“ findet Ihr viele spannende, interessante und lustige 

Artikel in dieser Schülerzeitung. 

Falls Ihr nun Lust bekommen habt, selbst als Redakteur für die Schülerzeitung zu arbeiten, meldet Euch einfach 

bei Frau Tschöke. 

Wir hoffen, dass Euch die Artikel gefallen und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen! 

http://www.johanniter.de/weihnachtstrucker
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TITELTHEMA 

Woher kommt das Kürbisgesicht? 

-Die Tradition Halloweens- 

Jeder kennt es: ausgehölte Kürbisse, gruselige Dekorationen an den 

Hauswänden, Kerzenlicht, soweit das Auge reicht und Kinder, die auf 

der Suche nach Süßigkeiten in ihren Kostümen um die Häuser 

ziehen: Halloween - am 31. Oktober. Für viele ist die übernommene 

Tradition aus Amerika das Highlight des Jahres, für manche nur ein 

Tag wie jeder andere. Doch wo hat Halloween überhaupt seinen 

Ursprung? 

 

Halloween, auch All Hallows´ Eve genannt ist der Abend vor dem christlichen Allerheiligen am 1. November. 

Doch was viele nicht wissen: Halloween hat seinen Ursprung gar nicht in den USA, sondern kommt eigentlich 

aus dem katholischen Irland. Die irischen Einwanderer brachten ihre Tradition im 19. Jahrhundert mit in die 

Vereinigten Staaten, wo sie schnell etabliert wurde, und nun einen festen Bestandteil der Amerikanischen 

Tradition darstellt. Das „alte heidnische Totenfest“ beruht auf dem keltisch-angelsächsischen Fest zur Ehrung 

des Totengotts Samhain. Die Iren feierten den Tag, an dem zu Sommerende die Seelen der Toten zurück in ihre 

Heimat kehrten und vermuteten, dass aufgrund dessen genau zu diesem Zeitpunkt die Grenze zum Jenseits nur 

sehr schmal war. Sie ehrten ihre Toten mit dem Verbrennen der Knochen des Schlachtviehs, Verkleidungen um 

die bösen Geister, die aus dem Jenseits die Erde besuchten abzuschrecken und sehr vielen Opfergaben in Form 

von totem Vieh. Auch Wahrsagung war an diesem Datum nicht unüblich. Der Brauch von ausgehöhlten, 

beleuchteten Kürbissen beruht auch auf einer der vielen irischen Sagen: Man glaubte, dass ein Bösewicht 

namens Jack Oldfield dem Teufel einen Streich spielte und ihn gefangen nahm. Nach Jacks Tod kam er aufgrund 

seiner begangenen Taten nicht in den Himmel, aber auch in die Hölle durfte Jack nicht, da er den Teufel 

betrogen hatte. Er hatte keinen Platz und seine Seele wanderte durch das Dunkle. Der Teufel erbarmte sich und 

schenkte ihm eine Rübe und eine glühende Kohle, damit Oldfield wenigstens etwas sehen konnte. Auf Grund 

von Fehlernten und einer großen Menge an verfügbaren Kürbissen wurde jedoch aus der beleuchteten Rübe 

ein Kürbis mit eingeschnitzter Fratze, um die bösen Geister abzuschrecken.  

 

 Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dem Totenfest der irischen Bevölkerung ein vergleichsweise harmloses 

Volksfest, welches vor allem für Kinder eine große Attraktivität darstellt. Die Bräuche der Kostüme, der 

Kürbisse und des gruseligen Flairs blieben jedoch unverändert. In den 1990er Jahren erreichte die Tradition 

dann auch uns, da zu dieser Zeit im nahen Osten der verheerende „zweite Golfkrieg“ herrschte, welcher 

tausende Opfer brachte. Aufgrund dessen wurde 1991 der Karneval verboten, was Halloween zum 

Herbstanfang umso attraktiver machte. Das Volksfest fand also auch Zugang zu unseren Traditionen, hat aber 

auf Grund seiner Ersatzfunktion zur Fasnacht einen fröhlicheren und weniger schaurigen Charakter als in 

Amerika. Viele Menschen hierzulande feiern diesen Tag, jedoch gibt es auch sehr viel Kritik auf Grund immer 

häufiger auftretendem Vandalismus und vermehrten Polizeieinsätzen in dieser Nacht. Aber auch die Kirche 

äußert sich kritisch zum übernommenen Brauchtum: Das Fest würde dem Satanismus zu sehr in die Hände 

spielen, da die Menschen in dieser Nacht offener für dessen Rituale wären. Viele Menschen lehnen Halloween 

deswegen als okkult ab und konzentrieren sich auf das christliche Fest der Heiligen am darauffolgenden Tag.  

Mittlerweile ist Halloween jedoch in großen Teilen der Welt bekannt, akzeptiert und verbreitet sich rasch 

weiter, sodass immer mehr Menschen in den Genuss des schaurig schönen Festes kommen. 
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Priska Zimmermann, 11 

TITELTHEMA 

Halloween – Brownies 

Wenn man an Essen im Herbst denkt, denkt man an Kürbis.  

Kürbissuppe, Kürbiskuchen, … Aber irgendwann reicht es auch mit dem ganzen Kürbis.  

Deswegen haben wir hier für Euch das Rezept von leckeren Halloween – Brownies.  

 

ZUTATEN: 

✓ 150g Mehl 

✓ 300g Zartbitterschokolade 

✓ 225g Butter 

✓ 200g Zucker 

✓ 4 Eier 

✓ 1 Prise Salz 

✓ 1 Prise Zimtpulver 

✓ ½ Teelöffel Vanillepaste 

✓ Marshmallows 

✓ 150g Puderzucker 

✓ Zitronensaft 

✓ 1 Tube schwarze Lebensmittelfarbe 

ZUBEREITUNG: 

✓ Als erstes den Ofen auf 180°C Ober-/ 

Unterhitze vorheizen.  

✓ Dann die Schokolade zusammen mit der Butter 

im Wasserbad schmelzen.  

✓ Die flüssige Mischung zu dem Zucker in eine 

Schüssel geben. Nach kurzem Warten, wenn 

die Schokolade nicht mehr so heiß ist, die Eier 

dazugeben. Dann die Vanillepaste, Zimt, und 

die Prise Salz unterrühren. Anschließend das 

Mehl unterheben. Hier ist ganz wichtig, dass 

danach nicht mehr lange umgerührt wird. 

✓ Der fertige Teig wird in eine gefettete, flache Backform geben und dann 20 Minuten gebacken. Den 

fertigen Kuchen abkühlen lassen.  

✓ Mit dem Puderzucker und etwas Zitronensaft einen Zuckerguss anrühren und den Kuchen in kleine 

Stücke schneiden. Dann ein Marshmallow in den Zuckerguss tauchen und auf ein Kuchenstück setzten. 

Anschließen mit einem Löffel noch etwas Zuckerguss darüber gießen. Wenn der Zuckerguss trocken 

ist, mit der schwarzen Lebensmittelfarbe Augen und Mund aufmalen.  

 

Fertig sind die Halloween- Brownies. 
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TITELTHEMA 

Von „Nosferatu“ bis „Hereditary“ 

- Die Geschichte des Horrorfilms- 

Horrorfilme sind seid mehreren Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Kinos. Mehrere Generationen wurden 

durch schaurige Mordszenarien, paranormale Aktivitäten, oder fremde Monster in das Kino gelockt. Doch bei 

genaueren betrachten fällt auf, dass das Genre Horror eine lange Entwicklung durchlebt hat. Die Definition von 

Horrorfilmen und die Eigenschaften und Merkmale dieser Filme haben sich in den letzten Jahrzehnten komplett 

neugebildet. Im folgenden Text wird analysiert, wieso und wie sich 

der Horrorfilm in den Jahren 1920-2018 verändert und entwickelt 

hat.  

Die Entwicklung der Horrorfilme kann in 3 Kategorien eingeteilt 

werden. Die erste Kategorie beginnt im Jahr 1922 mit „Nosferatu, 

eine Symphonie des Grauens“ von dem deutschen Regisseur J.W. 

Murnau. In der Zeit des Expressionismus begann der Aufstieg der 

Horrorfilme. Die erste Kategorie kann als „Experimenteller 

Schrecken“ bezeichnet werden, da der Film in seiner Anfangsphase 

war und die Zuschauer noch keine filmischen Erfahrungen hatten. 

Dies gab den Regisseuren die Freiheit, filmische Stilmittel zu 

entdecken, um Horror und Schrecken aufzubauen. Typische Stilmittel 

für diese Filme sind langsame, ruhige Aufnahmen und ein langsamer 

Spannungsaufbau. Eine Szene in der ein Mord begangen wird, zieht 

sich über mehrere Minuten, da für die damaligen Zuschauer ein 

Mord auf der Leinwand ein großer Schrecken war. So etwas haben 

die Menschen noch nicht gesehen. 

Das größte Merkmal der alten Horrorfilme ist jedoch das surreale, 

unmenschliche, dass ein wichtiger Bestandteil der Filme war. 

Charaktere wie Nosferatu, Frankenstein oder die Fliege haben ihren 

Ursprung in dieser Zeit. Die Regisseure haben Monster erschaffen, 

die dem Menschenbild wiedersprachen und keine moralischen- oder gesellschaftliche Regel beachteten. Die 

Zuschauer in dieser Zeit hatten Angst, dass diese Horrorfilme real werden können, da in der Zeit des 

Expressionismus Pessimismus ein zentraler Bestandteil war und auch die ersten Horrorfilme waren von 

trauriger, pessimistischer Stimmung geprägt. 

Wichtige und bekannte Horrorfilme dieser Zeit waren „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“ (1922), 

„Frankenstein“ (1931), „Der Unsichtbare“ (1933), „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920). 

Diese Ära der Horrorfilme war bis zum Jahr 1950 erfolgreich und beliebt, jedoch begann danach eine Tiefphase. 

In den 1950. gab es keine wichtigen Horrorfilme und das Genre war kurz vor dem Aussterben, jedoch erschuf 

Alfred Hitchcock mit „Psycho“ im Jahre 1960 einen der bekanntesten Horrorfilme aller Zeiten. Eine komplexe 

Handlung, vielschichtige Charaktere, haarsträubende Musik und ein geniales Ende brachten das Horrorgenre 

zurück auf die Leinwand. Im Gegensatz zu den älteren Horrorfilmen bestanden die Horrorfilme aus den 

60.igern bis zu 80.igern aus viel mehr, als nur einem Horrormonster.  

https://3c.gmx.net/mail/client/attachment/view/tmai15670a

81db3340e3/Zl9qb2gyNHo2NTE;jsessionid=22E4599438D575

68B404DDF74BAE2A04-n1.bs12b 
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TITELTHEMA 

Filme wie „Psycho“ oder „The Shining“ kennzeichnen sich durch eine viel ausgeprägtere Bildästhetik und 

filmische Brillanz. Dies liegt natürlich nicht daran, dass die damaligen Regisseure weniger talentiert waren, 

sondern dass der Film sich weiterentwickelt hat und der technische Standard besser ist, als der vor 40 Jahren. 

Die Filme aus dieser Zeit kennzeichnen sich auch durch „Menschliche Monster“. Norman Bates und Jack 

Torrance sind auf dem ersten Blick normale Menschen, doch nach kurzer Zeit stellt sich deren Monster heraus.  

Dies ist auch der Grund weshalb der Horror wieder einen Aufschwung erlebt hat. Der Horror bestand in dieser 

Zeit darin, dass in uns allen normalen Menschen eine Art Monster steckt und nicht Vampire oder Werwölfe ein 

Schrecken sind, sondern wir Menschen selbst sind das, wofür wir uns fürchten sollten.  

Horrorfilme sind nicht mehr kurze Streifen, in denen ein paar Horrorszenarien inszeniert werden. Es sind nun 

Filme mit einer komplexen Handlung, es wird mehr Wert auf Nebencharaktere gesetzt und mit der Musik 

wurde eine neue Ebene des Horrors geschaffen. Die Filme waren in dieser Zeit besser strukturiert und konnten 

sich auf mehr verlassen, als auf Morde oder Brutalität. 

Und dann starb das Horrorgenre. Ca. 20 Jahre gab es keine 

nennenswerten Horrorfilme. Es war eine Zeit der talentlosen 

Regisseure, die versuchten mit langweiligen Charakteren wie 

„Jason Vorhees“ oder „Freddy Krueger“ eine uninteressante 

Geschichte zu inszenieren. Diese Filme bestanden aus viel Blut, 

brutale Morde, abgehackte Gliedmaßen und nicht mehr. Die 

Zuschauer hatten nach ein paar Jahre genug von diesen Filmen 

und es war ruhig um das Genre Horror.  

Und seit 8 Jahren ist das Genre wieder beliebter denn je. Mit 

Filmen wie „It Follows“ und „Hereditary“ erlebt das Horrorgenre 

im Moment eine Art Wiedergeburt. Dies ist auch die dritte und 

letzte Kategorie und zwar der „symbolische Horror“. Die 

modernen Horrorfilme zeichnen sich durch einen Horror aus, 

der nicht jedem Zuschauer sofort auffällt. Diese modernen 

Streifen laden den Zuschauer zum Interpretieren ein und der 

Horror wird nicht mehr explizit gezeigt. So ist das „Monster“ in 

„It Follows“ eine Symbolik für Geschlechtskrankheiten. Es ist der 

Horror, den wir nicht sehen, der uns fasziniert. Da dieser 

„moderner“ Horror erst seid 8 Jahren in den Kinos präsent ist, ist 

es schwierig noch mehrere Stilmittel zu finden. Jedoch wird es 

interessant wie sich dieses Genre in den nächsten Jahren 

entwickelt.  

Insgesamt ist das Genre Horror eines der interessantesten der Filmgeschichte, da es im ständigen Wandel ist. 

Von schaurigen Monstern, zu guten Filmen bis hin zu von Symbolik geprägten Filmen. Dass das Horrorgenre in 

der nächsten Zeit ausstirbt ist unwahrscheinlich und es ist sicher, dass das Horrorgenre in den nächsten Jahren 

noch viele Zuschauer in die Kinos locken wird.  

          Luca Haußmann, 12 

https://3c.gmx.net/mail/client/attachment/view/tmai15670a81db3

340e3/Zl9qb2gyM2lkZzE;jsessionid=22E4599438D57568B404DDF74

BAE2A04-n1.bs12b 
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TITELTHEMA 

Meinung: Sind wir im Herbst der Demokratie? 

Die AfD in Deutschland, FPÖ in Österreich, PiS in Polen oder auch 

Rassemblement National (früher „Front National“) in Frankreich. Überall in 

Europa sind Rechtspopulisten auf dem Marsch in die Parlamente. Aber auch 

außerhalb Europas zum Beispiel Donald Trump in der USA oder Bolsonaro in 

Brasilien. 

An sich ist es nichts schlimmes, wenn sich neue Parteien bilden bzw. an die 

Macht kommen. Jede Partei/Person, die gewählt wird, sollte in den Parlamenten 

vertreten sein. Das ist der Volkswille. 

Es wird aber gefährlich, wenn Parteien gegen Minderheiten und das Establishment hetzen. Wenn Parteien oder 

Personen an die Macht kommen, die sich selbst nicht an die Regeln des Rechtsstaates halten und diese 

verachten (Trumps „Fake News“, „Lügenpresse“ der AfD nahen Pegida-Bewegung, das neue Justizgesetzt der 

PiS in Polen, …) ist die Demokratie in Gefahr. Auch Globalisierungskritik ist ein typisches Merkmal von 

Populisten. 

Die jüngeren Generationen können sich ein Leben unter den Nationalsozialisten nicht mehr vorstellen, sie 

haben nicht die Schrecken des 2. Weltkriegs miterlebt, viele auch nicht mehr den Kalten Krieg und die Angst 

eines erneuten Weltkrieges. Für uns ist die Demokratie selbstverständlich. Doch ist sie das? 

Was viele im Moment nicht sehen ist das, was die Demokratie alles für uns leistet. Kein Politiker kann einfach 

Entscheidungen gegen das Grundgesetz treffen ohne dafür bestraft zu werden. Es gibt unabhängige Gerichte, 

an denen jeder klagen darf. Wir dürfen frei unsere Meinung sagen und uns versammeln wie wir wollen. 

Männer und Frauen sind laut Grundgesetz gleich. Wir dürfen eigene Parteien gründen, nörgeln, kritisieren... 

Doch wir sollten schauen das wir durch unsere ewige Nörgelei nicht die Demokratie untergraben. Es gibt vieles, 

was noch nicht richtig läuft, sei es ungleiche Bildungschancen, die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen 

oder auch die vielen Flüchtlinge, die  2015 unkontrolliert ins Land kamen. 

Doch es wird etwas dagegen unternommen. Durch viele Angebote (Bildungsgutscheine, Stipendien, günstige 

Nachhilfe, Förderstunden) wird versucht die ungleichen Bildungschancen zu beheben, durch gesetzliche 

Vorgaben werden die Gehaltslücken geschlossen. Auch die Anzahl der Frauen in Spitzenpositionen sollen nun 

durch eine Frauenquote gesteigert werden. 

Die Flüchtlinge sind nun meistens ordnungsgemäß registriert, die Bundesregierung hat die Quittung für das 

unkontrollierte Grenzöffnen bekommen, sie hat aber auch, allerdings erst spät, auf die Anforderungen der 

Grenzöffnung reagiert. 

Man kann sich fragen, warum so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Natürlich spielt der Wohlstand 

eine große Rolle, genauso wie der Friede und die (Grund-)Rechte, die hier das Zusammenleben regeln. Dies 

alles sind Erfolge der Demokratie. In den Herkunftsländern der Flüchtlinge gibt es oft sehr viel Armut, 

Korruption (in den Gerichten) und Vetternwirtschaft sind allgegenwärtig. Es herrscht kein Friede, da sich 

unterschiedliche (Volks)-Gruppierungen um die Macht streiten, z.B. in Syrien. Nicht nur durch Krieg werden die 

Menschenrechte mit Füßen getreten, Mord wird kaum bestraft. Die meisten Ländern haben mit den Folgen der 

https://www.tradebit.com (31.10) 
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Klimaerwärmung zu kämpfen, z. B. längere Trockenperioden in Afrika. Doch der Klimawandel wird 

hauptsächlich von den Industrienationen ausgelöst. 

TITELTHEMA 

Ist es also nicht die logische Schlussfolgerung für 

all jene, die unter diesen Bedingungen leiden, in 

ein Land zu gehen, in dem es ihnen besser geht? 

Ist es nicht ein Kompliment das Deutschland so 

begehrt ist? Natürlich gibt es Grenzen für die 

Aufnahmekapazität von Flüchtlingen, man kann 

nicht unendlich viele Menschen integrieren. 

Weltweit ist die Tendenz zu beobachten, dass 

immer mehr populistische, autokratisch 

herrschende Regierungschefs gewählt werden. 

Die Folgen kann man in den USA beobachten, 

die Gesellschaft spaltet sich unter Trump immer mehr, in der Türkei 

werden unter Erdogan Regimekritiker ohne richterliche Anhörung 

einsperrt. Dies greift die Grundlagen der Demokratie an. Es zeigt aber 

auch, dass Menschen sich in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung einen starken Anführer wünschen, 

der einfache Lösungen bereithält. Die Menschen haben Angst vor den immer komplexer werdenden 

Fragestellungen und Problemen. Darauf sollte die Politik reagieren, aber nicht, in dem sie sich wie die 

Rechtspopulisten verfällt. Politiker müssen auf die Menschen zugehen und ihnen das Gefühl geben, dass sie 

sich um ihre Sorgen, Probleme kümmern und konkrete Lösungsvorschläge anbieten. 

Wir sollten auch unseren Teil dazu beitragen die Demokratie zu stabilisieren, indem wir uns politisch 

engagieren, wählen und demonstrieren gehen, unsere Meinung sagen. Die Demokratie ist noch nicht am 

Abgrund, sie ist noch nicht kurz vor der Abschaffung, aber es ist nötig, dass wir uns wieder stärker für sie 

https://sciencev2.orf.at/stories/1691798/index.html (31.10) 
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einsetzen und sie mehr wertschätzen. Sie ist die einzige Staatsform, die für Gleichberechtigung sorgt und 

darum die einzige in der Freiheit herrscht. Das müssen wir schützen! 

SPIEL & SPASS 

„Lachen ist für die Seele, dasselbe wie Sauerstoff für die Lunge.“ 

-Grandiose Schülerwitze- 

 

„Matthias, zähle bitte mal bis 10", verlangt die Lehrerin. „1,2,3,4,5,7,8,9,10.“ Und 
wo bleibt die 6?“ „Die finden Sie auf meinem Zeugnis.“ 

SAGT PINOCCHIOS SCHULFREUND: „HABE GEHÖRT, DU BIST KRANK. WAS MACHT 
DIE NASE?“ 
PINOCCHIO: „DIE LÄUFT BEI MIR!“ 

 

PAUSENSNACKS 

1. Was ist weiß und schwarz und sitzt auf einer Schaukel? 

2. WER KANN TRÖTEN UND GLEICHZEITIG TELEFONIEREN? 

3. Wie macht ein unentschlossenes Schaf? 

4. WAS IST BRAUN UND SITZT HINTER GITTERN? 

5. Wie heißt der Kater des stärksten Menschen der Welt? 

6. WAS IST SÜß UND SPRINGT VON BAUM ZU BAUM? 

 

a. Ein Schwingguin  

b. DER TELEFANT 

c. Ääähm 

d. EINE KNASTANIE 

e. Muskelkater  

f. TARZIPAN 

 

KURZ GESAGT 

Sagt die Null zur Acht: „Schicker Gürtel!“ 

FRAGT EINE MILCH DIE ANDERE: „BIST DU AUCH SO SAUER WIE ICH?“ 

Fragt ein Schneemann einen anderen Schneemann: „Glaubst du auch an ein Leben nach dem Winter?“ 
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Von Lilly Heffungs, 5 

SPIEL & SPASS 

Die besten Streiche 

SCHARFE ZAHNPASTA 

Nehmt die Zahnpasta eures Opfers und scharfe Soße. Fügt die Soße in die Zahnpasta. Euer Opfer wird sich 

wundern und nicht die Zähne putzen. 

 

SPRITZENDE WASSERFLASCHE 

Nehmt eine Plastikflasche und stecht ein Loch in den Deckel. Fügt einen Strohhalm ein. Macht etwa 5cm weiter 

unten noch ein Loch in die Flasche. Stellt euch vor euren Opfer und pustet in den Strohhalm: euer Opfer wird 

nass. 

 

FALSCHER KAFFEE 

Vermischt Kaffee, Sojasoße und einen 

Esslöffel Senf. Gebt es eurer Zielperson und 

geht lieber weg, denn sie wird es nicht so 

schnell vergessen. 

 

NASSER HINTERN 

Nehmt ein großes Stück Frischhaltefolie. Hebt 

die Klobrille an und legt es darüber. Der 

nächste, der auf das Klo geht, bekommt einen 

nassen Hintern. 

Viel Spaß! 

  
Pius Baumert, 5 
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AUS UNSERER SCHULE 

Rückblick:  Erste Herbstferien 

-Meine erste Zeit am Gymnasium Weingarten- 

Oh Mann, sind das viele Leute hier und wie groß hier alles ist. Da weiß selbst die Vertretung manchmal nicht, 

wen sie vertreten soll. Aber eins nach dem anderen. 

Als ich das erste Mal meine Klassenkameraden im Klassenzimmer sitzen sah, war ich sehr aufgeregt. Ich kannte 

zwar manche von ihnen, doch es war trotzdem aufregend. Natürlich wusste ich am Anfang noch nicht, wo 

welcher Raum war und musste mit der Zeit lernen mich hier zu orientieren. Am ersten Schultag hatte ich null 

Ahnung, wo denn mein Klassenzimmer ist. Auch mit den neuen Fächern war es am Anfang noch schwer. Als ich 

das erste Mal Medien und Methoden hatte, freute ich mich riesig auf die Computer - so viele hat man ja Zuhause 

nicht... 

Dann kam auch noch der erlebnispädagogische Tag im Wald. Erst war ich aufgeregt und wusste nicht, wie Spiele 

uns dabei helfen sollten, eine gute Klassengemeinschaft zu bilden. Doch als wir im Wald waren, hatte ich einen 

großen Spaß: Die Spiele machten riesigen Spaß und die meisten konnten wir auch problemlos meistern. Auch 

dieser Tag sorgte dafür, dass all diese Sachen inzwischen normal sind: ich kenne meine Klassenkameraden, ich 

weiß wann ich wo hinmuss. Am Anfang wusste ich nie, in welche Sporthalle ich denn jetzt muss - inzwischen weiß 

ich natürlich in welche Halle ich gehen muss. Und mit den Fächern komme ich auch klar. Inzwischen habe ich 

sogar entdeckt, wieviel Spaß Erdkunde macht… 

Als ich mich auskannte mit allem, erfuhr ich noch etwas: dass wir mit Alexander Gerst funken würden. Da lernt 

man, wie man sich auf der Erde auskennt und muss sich auch noch mit dem Weltall auskennen. Aber so sehr 

musste man sich gar nicht auskennen, denn der Funkkontakt war sehr enttäuschend, weil man fast gar nichts 

verstanden hat, aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis, da ja nicht jeder behaupten kann, dabei gewesen zu 

sein als in den Weltraum gefunkt wurde. 

Selbst der Vertretungsplan war manchmal schwer zu verstehen, aber mit meinen Klassenkameraden lernte ich, 

wie 

man 

den 
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Vertretungsplan liest. Doch manchmal reicht auch das nicht: Einmal war unsere Englischlehrerin auf Klassenfahrt 

und wir sollten eigentlich Vertretung haben, aber die Vertretung war nicht da. Dann gingen wir zum Sekretariat 

und die Sekretärin besorgte uns eine Vertretung der Vertretung. Bei so vielen Klassen und Aktivitäten kann auch 

die Vertretung mal den Überblick verlieren.                                          Emma Bernhardt, 5 

 

AUS UNSERER SCHULE 
 

Das Ereignis im Herbst – unser 

Funkkontakt mit der ISS 
 

„Hallo Heilbronn, hallo Weingarten“ tönt es leicht 

verzerrt aus den Lautsprechern. Die Zuhörer in der 

Turnhalle sind Schüler und Lehrer des Gymnasiums 

und der Realschule Weingarten, der Redner: 

Alexander Gerst. Live von der Internationalen 

Raumstation ISS. 

In unserer letzten Ausgabe hat euch Herr Metzler die Aktion rund um den Funkkontakt unserer Schule mit der 

ISS vorgestellt, nun war es am 13.10.2018 endlich soweit: und es hat funktioniert! Aber von vorn: Als Herr 

Metzler unserem NwT Kurs letztes Jahr die frohe Botschaft verkündete, war die Freude natürlich groß. Vor 

allem als wir erfuhren, dass unser Kurs, zusammen mit Schülern der Realschule und Schülern aus Heilbronn die 

Fragen an Alexander Gerst formulieren und stellen durfte.  

Man freute sich zwar darauf, doch irgendwie war alles noch ziemlich weit entfernt. Jedenfalls ging es mir so, ich 

konnte mir noch nicht vorstellen, dass wirklich an unserer Schule ein Funkkontakt zur ISS hergestellt werden 

sollte.  

Doch je mehr wir uns im Unterricht damit beschäftigten (und je größer Herr Metzlers Aufregung wurde), desto 

greifbarer wurde es. Die Vorfreude wuchs, was vor allem Herrn Metzler und den Funkern des DARC (Deutscher 

Amateur Radio Club) zu verdanken ist. Ich glaube, wir hatten Glück, dass so begeisterte Menschen an diesem 

Projekt mitgewirkt haben  – denkt man zum Beispiel nur 

an die kleinen Filme, die die Video AG oder Herr Metzler 

in der großen Pause vorführten oder an den „Space 

Beatle“ des Lackierers Herrn Yardimci, der unseren 

Pausenhof schmückte. Auch wenn das Thema sicherlich 

nicht jedermanns Sache war, ein Teil der Schule war 

spätestens am Nachmittag des 13.10. im 

„Weltraumfieber“, als es endlich los ging.  

In unserer Mensa empfing die Besucher eine von 

verschiedenen Klassenstufen der Realschule und des 

Gymnasiums gestaltete Ausstellung zum Thema Weltall, 

Raumfahrt, ISS und Co und auch die Funkamateure waren an einem Stand vertreten, an dem verschiedene 

Geräte standen. Auch wenn sie Amateure heißen – Vorsitzender Ernst Steinhauser und seine Kolleginnen und 

Kollegen gingen wie Profis ans Werk. Nicht nur die riesige Antenne auf dem Dach, auch die Ausrüstung der 
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Funker auf der Bühne wies darauf hin, was hier in ein paar Stunden geschehen sollte. Doch bevor es zu diesem 

Höhepunkt kam, führte ein Moderatorenpaar aus beiden Schulen durch das Programm: Ernst Steinhauser 

erzählte, wie es innerhalb von 2 Jahren von der Bewerbung zur verhängnisvollen E-Mail „You’re on board!“ 

kam, er stellte die Funkamateure vor und immer wieder verwies er auf die Leinwand, auf der man live die 

Flugbahn der ISS mitverfolgen konnte. Ein Team von  

AUS UNSERER SCHULE 

AIRBUS stellte CIMON, einen kleinen Begleitroboter Gersts, vor, das KIWI Team zeigte, wie Experimente von 

Schülern und Studenten auf die ISS gelangen und vor allem wurde deutlich, wer alles hinter diesem riesigen 

Projekt steht. Die Stadt Weingarten, die Firma Hilberling, die Funkgeräte im Wert eines Kleinwagens kostenlos 

zur Verfügung stellte, die Schreinerei Bogenrieder, die ein Internetproblem löste oder die Funkamateure und 

die Lehrer der Schulen – es ist beeindruckend, wie 

viele Menschen über einen so langen Zeitraum für 

die dann entscheidenden wenigen Minuten 

zusammenarbeiten.  

Nach einer kurzen Pause folgt endlich der 

Höhepunkt. Ernst Steinhauser ist die Aufregung 

anzumerken, er bittet um „absolute Ruhe“ und 

„keinen Applaus“, er redet nur noch, um die Zeit bis 

zur festgelegten Uhrzeit zu überbrücken. Dann 

steht der Skype Kontakt nach Heilbronn, die ganze 

Turnhalle beobachtet atemlos, wie ein Heilbronner 

Schüler minutenlang versucht den Kontakt 

herzustellen: „Delta, Papa, Zero, Indio, Sierra, 

Sierra“ wiederholt er immer wieder. Allen ist bewusst, dass alles noch immer in letzter Sekunde scheitern kann.  

Totenstille liegt im Raum, manch einer hält den Atem an, die Anspannung ist zum Greifen nahe, dann endlich 

die Erlösung:  

„Hallo Heilbronn, Hallo Weingarten“ ist Alexander Gersts Stimme zu hören. Die Funker ballen die Fäuste: es hat 

funktioniert! Dann stellen Schüler aus Weingarten und Heilbronn abwechselnd Fragen. Doch immer wieder 

rauscht es, man versteht nur bruchstückhafte Antworten. Schließlich bricht der Kontakt ab und die ganze Halle 

verfällt in begeisterten Beifall.  

Auch wenn der Kontakt kürzer war als im optimalen Fall und man Gerst nur schwer verstehen konnte, in 

meinen Augen war es ein einmaliges Erlebnis, das es so an unserer Schule höchstwahrscheinlich nie 

wiedergeben wird. Allein der Umstand, dass wir aus Weingarten über Funk mit einem Astronauten auf der ISS 

im Weltall sprechen konnten, ist faszinierend und der ersehnte Satz „Hallo Weingarten“ war glücklicherweise 

deutlich zu verstehen.  

Und auch die Kooperation zwischen Schülern und Lehrern des Gymnasiums und der Realschule war etwas 

Besonderes, ich zumindest habe zum ersten Mal mit Schülern und Lehrern der Realschule zusammen etwas 

organisiert und fand es sehr schön, dass beide Schulen zusammengearbeitet haben.  

Auch die Funker waren sehr zufrieden und so sah man trotz der relativ schlechten Verbindung nur fröhliche 

Gesichter. Als dann „Major Tom“ durch die Halle tönte, ging ein gelungener Nachmittag langsam zu Ende, an 

den sich die Meisten sicherlich noch lange zurück erinnern werden.  
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Felicitas Bär, 12 

Fotos: Frau Tschöke 

 

AUS UNSERER SCHULE 

Meinung zu:  Schule als Staat 

-Ende November ist es soweit- 

Chaos... Chaos, Wut und Überforderung! Das sind die ersten Dinge, 

die mir in den Sinn kommen, wenn ich an diese drei Wörtchen aus 

der Überschrift denke:  

„Schule als Staat“ oder genauer als Zukunftsstaat. Wieso? Dazu muss 

ich weiter ausholen: Zunächst einmal, für die, die es nicht wissen. Was bedeutet eigentlich Schule als Staat, 

oder als Zukunftsstaat? 

Schule als Staat ist ein Projekt, an dem die ganze Schule teilnimmt, denn im Kleinen wird ein eigenständiger 

Staat simuliert. Die Schüler gründen eigene Unternehmen, es werden Wahlen abgehalten, eigene Arbeitspläne 

aufgestellt, Bewerbungen geschrieben und, und, und.  

Das Ganze gilt dann als „Projekt zur Bildung eines demokratischen Bewusstseins“ und wird vom Staat gern 

gesehen. Genauer betrachtet, erkennt man aber den unglaublichen Organisationsakt, den so ein mehrtägiges 

Projekt verursacht! Genau dies ist es, was mich so ärgert. Wieso? Ich muss mich erklären. leider habe ich mich 

bei den Wahlen als Parlamentarier aufstellen lassen, ob aus Faulheit eine Bewerbung zu schreiben oder aus 

politischer Überzeugung, kann ich heute nicht mehr genau sagen. Jedenfalls war es ein Fehler! Eigentlich 

könnte das Ganze wirklich Spaß machen oder interessant sein. Ich hatte mir lebhafte politische Diskussionen 

und kraftvolle Plädoyers vorgestellt. Doch leider passiert nichts dergleichen. Alles was passiert, ist die 

Überhäufung des überaus unmotivierten Parlaments mit Verwaltungskram. Den Grund dafür sehe ich in einer 

überaus schlechten Organisation der Parlamentsarbeit. 

STELLEN SIE ES SICH SO VOR:  

Gegen Ende des letzten Schuljahres fand unsere erste Sitzung statt, ein Haufen Schüler, fast nur aus der 

damaligen elften Klasse, sitzen im Physiksaal. Manche von ihnen, z.B. ich selbst, haben schon gewisse 

Erfahrungen, da sie bereits vor fünf Jahren, als das Projekt das letzte Mal stattgefunden hat, im Parlament saß. 

Andere die im Organisationsteam (kurz Orga-Team) für Schule als Staat waren und einige, die sich einfach aus 

reinem Interesse beworben hatten. Vorne stand unser Staatsoberhaupt, neben ihm drei Schüler aus dem Orga-

Team, zwei von ihnen sitzen gleichzeitig im Parlament. Alle schreien durcheinander, keiner weiß, was er tun 

soll, dazu dann noch ein interner Machtkampf zwischen den Vieren, die vorne stehen. Dann ca. nach einer 

halben Stunde die erste Frage, an die sich inzwischen langweilenden Parlamentarier: „Stimmen wir der 

Verfassung zu?“ Dann eine Sekunde später: „Gebt es keine Widersprüche? Gut dann ist sie jetzt 

angenommen“! 

Erinnere ich mich an das letzte Mal, vor fünf Jahren, so weiß ich, dass von Anfang an Herr Hertrampf als 

begeisterter, Begleitlehrer da war. Er koordinierte die erste Sitzung, in der wir zuallererst Ämter wie 
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Parlamentspräsident, Protokollant etc. festgelegt haben, danach haben wir die Verfassung, einer anderen 

Schule, die ein ähnliches Projekt veranstaltet hatte, Punkt für Punkt überarbeitetet. Wir entschieden welche 

Ministerien wir brauchten und bildeten Arbeitsgruppen. Natürlich war das auch Arbeit, jedoch erinnere ich 

mich an keine Sitzung die länger als zwei Stunden ging.  

Kurzgesagt - vor fünf Jahren war es aufwendig, aber es hat funktioniert und Spaß gemacht!  

AUS UNSERER SCHULE  

VERGLEICHEN WIR DIES MIT DEM AKTUELLEN PROJEKT, SO FALLEN SOFORT UNTERSCHIEDE AUF: 

Die Verfassung, die uns vorgelegt wurde, war einfach nur peinlich! Schon in der Präambel waren mehrere 

schwerwiegende grammatikalische Fehler und auch die nachfolgenden Seiten waren nicht besser. Außerdem 

war diese Verfassung, wenn sie diese Bezeichnung überhaupt verdient, abgeschrieben und 

zusammengestückelt aus den Verfassungen anderer Projekte. Einer meiner Mitschüler, welcher den Plan 

verfolgt, sich im Projekt zum Diktator aufzuschwingen, konnte sogar problemlos einen Notstandsparagraphen 

in die Verfassung schmuggeln, mit dem er sich mit einer einfachen Mehrheit im Parlament zum absoluten 

Herrscher des schulischen Staats erklären kann.  

Weiter geht es mit den Ministerien, während uns vor fünf Jahren noch vier gut strukturierte Ministerien 

genügten, haben wir dieses Jahr sechs oder sieben, die sich gegenseitig die Aufgaben wegnehmen oder keine 

Aufgaben besitzen. Zusätzlich führte die Unterbesetzung des Parlaments dazu, dass fast jeder Parlamentarier 

den Posten eines Ministers oder eines stellvertretenden Ministers übernehmen musste. 

Ich sollte dennoch nicht verschweigen, dass die verantwortlichen Lehrer vor kurzem gemerkt haben, dass das 

Parlament nicht läuft! Deshalb wurden wir an einem Freitagnachmittag für fünf Stunden einbestellt, um alles, 

was im halben Jahr davor nicht funktioniert hat, zum Laufen zu bringe. 

Und tatsächlich - inzwischen wenige Wochen vor Projektbeginn fängt das Parlament an halbwegs zu 

funktionieren. In meinen Augen hätte dieser Eingriff aber schon viel früher erfolgen müssen oder es hätte, wie 

vor fünf Jahren, einen Begleitlehrer gebraucht. 

WAS DIE ORGANISATION BETRIFFT, BLEIBEN FÜR MICH DENNOCH EINIGE FRAGEN OFFEN: 

Wieso hat es das letzte Mal so viel besser funktioniert? Wieso hat man sich kein Beispiel an dem letzten Projekt 

genommen? 

Wieso haben die Lehrer nicht früher interveniert? 

Was ist die Aufgabe meines Ministeriums? 

Wird der Staat kollabieren? 

Wird eine Diktatur entstehen? 

Verdient der Staat es überhaupt, Demokratie genannt zu werden? 

Ich weiß es nicht!  

Aber ich hoffe inständig, dass alles funktioniert und die gesamte Schule möglichst viel Spaß dabei hat, einen 

eigenen Staat zu simulieren, auch wenn er vielleicht nicht so bleibt, wie es bisher geplant ist.   
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Beat Luginsland, 12 

 

 

VERMISCHTES 

Schulangst 

Anna* ist in der 9. Klasse. Gerade mal 15 Jahre, aber ihre größte Angst ist etwas, was für andere ganz 

selbstverständlich ist: die Schule. Jeder Morgen ist eine reinste Qual für sie, meistens wacht sie schon mit Kopf- 

oder Bauchschmerzen auf. Ihre Eltern oder Lehrer glauben ihr schon längst nicht mehr, doch sie simuliert nicht, 

ihre Schmerzen sind echt. Psychosomatisch, also körperliche Beschwerden, die durch psychische Leiden 

ausgerufen werden. Immer wenn ein älterer Verwandter ihr sagt: "Genieß die Schulzeit, es ist die schönste Zeit 

deines Lebens!", stößt es ihr bitter auf. In der Schule erwarten sie nur Stress und Leistungsdruck, jede 

Klassenarbeit lauert wie ein Angreifer im Busch auf sie auf. Lehrer, die ihre eigene schlechte Laune an den 

Schülern auslassen, verbessern die Lage nicht. Zu Hause wird es nicht besser: denn dort kommen nur Stunden 

voller Hausaufgaben und ein strenges Elternteil, welches ihr penibel auf die Finger schaut, dass sie auch 

wirklich auf alle Klassenarbeiten perfekt vorbereitet ist, auf sie zu. Wenn sie dann doch mit einer schlechten 

Note Heim kommt, ist das Geschrei wieder groß. An solchen Tagen würde sie am liebsten gar nicht nach Hause 

kommen. Wenn das die schönste Zeit ihres Lebens sein soll, kann die Zukunft ja kommen. 

Annas Problem hat einen Namen: Schulangst. Etwas Angst vor Klassenarbeiten zu haben, ist natürlich normal. 

Ein wenig Aufregung vor dem nächsten Vokabeltest steigert die Konzentration und Aufmerksamkeit. Doch wird 

diese Nervosität alltäglich und bedrückend, wird daraus eine tatsächliche Schulphobie. Die Symptome gehen 

von Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen bis hin zum Schulvermeiden und Panikattacken. Die 

Ursache einer Schulangst sind meist schlechte Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben. Mobbing, schlechte 

Noten, Probleme mit Lehrern, Schulstress oder Leistungsdruck. Einige Schüler fühlen sich in solchen Situationen 

machtlos und überfordert. Wird da nicht schnell eingegriffen, können sich diese negativen Gefühle verfestigen. 

Experten schätzten, dass jedes dritte Kind im Alter zwischen neun und 14 Jahren an Schulangst leidet. Die Angst 
führt oft zu einem Teufelskreis: Die Angst führt zu einer Blockade, die zu schlechteren Schulleistungen führt, 
welche diese nur verschlimmern. Ohne Hilfe von außen kommen die meisten da nur schwer raus. Viele Eltern 
und Lehrer nehmen die Angst aber oft nicht ernst genug. Unsere Generation sei einfach zu "verweichlicht", wir 
"sollen uns doch nicht so sehr anstellen." Als eine Freundin aufgrund einer Panikattacke während der 
Prüfungszeit durchs Abi fiel und deswegen die Oberstufe wiederholen musste, meinte ihr Stufenleiter: "Aber 
jeder ist etwas nervös vor den Prüfungen, das ist doch normal." Für Außenstehende ist es meist nicht klar, 
wann ein Verhalten noch normal ist und wann es krankhaft wird. Viele Eltern wissen oftmals nicht einmal 
Bescheid. Sie wollen, dass ihre Kinder Erfolg im Leben haben, und gute Leistungen in der Schule gehören da 
halt dazu. Sie meinen es doch nur gut. Etwas Druck von Seiten der Erziehungsberechtigten schadet da doch 
nicht, sonst macht das Kind doch nichts. Dass es da an seine Grenzen stößt, merken die meisten nicht. 

Anna ist heute nicht mehr in der 9. Klasse. Starke Schulangst hat sie auch nicht mehr. Das Thema Schule geht 
sie jetzt viel entspannter an. Das Problem ist trotzdem nicht aus der Welt. Wer in jungen Jahren eine Menge 
Stress aushalten musste, wird für die kommenden Jahre geprägt davon sein. Als ich sie gefragt habe, was sie 
Schülern mit Schulangst empfehlen konnte, meinte sie: "Das fing eigentlich alles sehr früh an, als ich zu meinen 

*Name geändert                                                                                                                              Vanessa Kreuzer, 12 
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Eltern heulend gesagt habe: 'Hey, ich habe richtig Angst vor der Schule'. Nun das Ding ist aber, weil man 
trotzdem sagt, man muss dahingehen, geht man halt da hin. Ehrlich gesagt, war das nicht das beste, weil statt 
sich mit der Angst zu beschäftigen, hat man sie einfach verdrängt. Wer merkt, dass er ernsthafte Angst vor dem 

Unterricht oder vor bestimmten 
Lehrern hat, sollte schnellstmöglich 
das Gespräch suchen. Nicht dass sich 
da irgendwas aufbaut. Das kam 
schleichend und irgendwann merkt 
man nur noch 'Scheiße, ich kann 
nicht mehr'. Deswegen so früh wie 
möglichst das Problem anpacken, am 
besten das Gespräch mit einem 
Vertrauenslehrer suchen."           

                                                                                                                                                     

VERMISCHTES 

Stan Lee- wer war der „Marvel Urvater“ 

eigentlich? 

Spiderman, The Avengers, Iron Man – ich denke, ich 

übertreibe nicht mit der Behauptung, dass jeder schon 

einmal einen Comic gelesen, einen Film gesehen oder 

zumindest die Namen dieser oder anderer Marvel 

Superhelden gehört hat. Nun ist ihr Schöpfer Stan Lee im 

Alter von 95 Jahren verstorben.  

Stan Lee (1922 geboren als Stanley Martin Lieber) hat 

das Universum der Superhelden und Superschurken 

wohl geprägt wie kaum ein zweiter. Mit seinem 

Unternehmen „Marvel Comics“ und den unzähligen 

Charakteren des sogenannten „Marvel Cinematic 

Universe“ eroberte er unzählige Herzen aller 

Altersgruppen. Wichtig zu sagen ist allerdings, dass Stan 

Lee, der oft auch als „Vater“ von Spiderman und Co. 

bezeichnet wird, nicht der Zeichner der Comics war. 

Wenn ihr einen Spiderman Comic lest, stammen nicht 

die Zeichnungen aus Stan Lees Feder, sondern die 

Geschichte. Und angefangen in den 1940ern, hält sich 

der Erfolg dieser Geschichten bis heute.  

Aber von vorn: 

Im Alter von 17 Jahren veröffentlichte Stan Lieber unter 

dem Künstlernamen „Stan Lee“ 1941 seine erste Arbeit: 

eine Textseite in einem Captain America Comic. Der 

Startschuss für eine große Karriere, die allerdings erst 

 

 

 

 

 

Das Heldenteam besteht aus vier Superhelden: 

Mr. Fantastisch (Mr. Fantastic), Das Ding (The 

Thing), Die Unsichtbare (Invisible Girl/Woman) 

und die menschliche Fackel (Human Torch). 

 

 

 

 

 

 

Der Nuklearphysiker Dr. Bruce Banner wurde 

nach einem Unfall mit dem Prototyp einer 

Gamma-Bombe, großen Mengen an 

Gammastrahlung ausgesetzt und verwandelt sich 

fortan bei jedem Anflug von Wut in das rasende 

Monster Hulk. 

 

 

 

 

 

 

Die X-Men sind eine Gruppe in der Welt der 

Mutanten: Menschen, die dank ihres 

besonderen Gencodes übermenschliche 

Fähigkeiten besitzen. Um die menschliche 

Umwelt vor böswilligen Mutanten zu schützen, 

hat Charles Francis Xavier (Professor X) die X-

Men-Gruppe gegründet. Ihr Erzfeind ist der 

Superschurke Magneto. 
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gegen Ende der 1950er Jahre so richtig in Fahrt kommen 

sollte.  

Während des 2. Weltkrieges diente er der Armee der 

Vereinigten Staaten als „Playwright“ (Dramaturg/ 

Bühnenautor), wobei er Trainigsfilme, Slogans oder 

Cartoons verfasste. Nach Ende des Krieges kehrte er in 

die Comic Branche zurück, diese hatte aber erheblich an 

Ansehen verloren und Superheldencomics waren immer 

weniger gefragt. Lee spielte sogar mit dem Gedanken, 

die Comic Karriere an den Nagel zu hängen. 

Glücklicherweise tat er das nicht, sonst würden allerseits 

VERMISCHTES 

bekannte und beliebte Figuren wie Hulk, die X-Men 

oder Doctor Strange, gar nicht erst existieren. Als 

DC Comics Ende der 50er einen Aufschwung 

erlebte, wurde auch Stan Lee der Auftrag gegeben, 

ein neues Superhelden Team zu erschaffen: 1961 

waren die „Fanatstic Four“ geboren (gezeichnet 

von Jack Kirby).  Als sich der Erfolg bemerkbar 

machte, folgten Hulk, Iron Man, Thor, die X-Men 

(Zeichner: Jack Kirby), Daredevil (Zeichner: Bill 

Everett), Doctor Strange und Spiderman (Zeichner: 

Steve Ditko). Das Besondere: Lees Figuren hatten 

Fehler, sie waren menschlich und nicht mehr die 

Unantastbaren Superhelden. Spiderman trägt den 

Allerweltsnamen Peter Parker und ist eigentlich ein 

schmächtiger Teenager, Hulk hat mit Wutanfällen 

zu kämpfen, Daredevil ist blind und Doctor Strange 

war eigentlich Chirurg, dessen Hände aber schwer 

verletzt wurden.  

Mit dem großen Erfolg stieg auch der Druck, immer 

schneller und immer mehr Comics 

herauszubringen. Daraus entstand der „Marvel-

style of comic scripting“: Lee schrieb zu Beginn 

lediglich eine Zusammenfassung der Geschichte 

anstelle eines Skriptes. Der Zeichner baute dies auf 

die geforderte Seitenzahl aus und Lee füllte zum 

Schluss die leeren Sprechblasen aus. Aufgrund 

dieser Methode ist allerdings auch umstritten, wie 

viel Anteil der Geschichten Lees Verdienst ist und 

wie viel „Autor“ auch in den Zeichnern steckt. 

In späteren Jahren wurde Stan Lee ein regelrechtes 

Aushängeschild für „Marvel Comics“. Er besuchte 

Conventions, nahm an Diskussionen teil, 

warb für die neuen Filme. Denn in den 

letzten Jahren erlebte Marvel einen 

 

 

 

 

 

Der junge Matt Murdock rettet einen blinden 

Passanten vor dem Zusammenstoß mit einem 

Lkw. Dabei wird er selbst angefahren und mit der 

Ladung, einer radioaktiven Flüssigkeit, 

übergossen. Zwar verliert er durch diesen Unfall 

sein Augenlicht, seine verbliebenen Sinne werden 

allerdings übermenschlich geschärft. 

 

 

 

 

 

 

Der Waise Peter Parker ist ein schüchterner, 

unbeliebter Nerd. Nach dem Biss einer radioaktiv 

verseuchten Spinne entwickelt er verschiedene 

Superkräfte, unter anderem die Fähigkeit, Wände 

zu erklettern und einen „Spinnensinn“. 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Stephen Vincent Strange, einst ein 

geachteter Chirurg, wurde nach einem Autounfall 

von einem alten Mystiker zum Obersten Zauberer 

(Sorcerer Supreme) der Menschheit ausgebildet 

und wird so zum Hauptbeschützer der Erde vor 

feindlichen mystischen Kräften. 

 

 

Felicitas Bär, 12 
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erneuten Aufschwung: die Verfilmungen von 

Klassikern wie Iron Man, Thor, Spiderman, den 

Avengers und wie sie alle heißen, waren äußerst 

erfolgreich. Über 20 Filme von Lees Universum, in 

dem die verschiedenen Helden teilweise auch 

aufeinandertreffen, gibt es bereits – und in so gut 

wie jedem Film ist Stan Lee in einer kleinen 

Gastrolle zu sehen – ob als Wachmann, Hot-Dog 

Verkäufer oder Fußgänger, haltet 

einfach die Augen offen. Nun wird er 

in keinem der folgenden Filme mehr 

zu sehen sein, aber er hat ein 

unglaubliches Universum 

zurückgelassen, an dem sich sicherlich 

unzählige Menschen noch jahrelang 

erfreuen werden!

VERMISCHTES 

 „So COOL! Dieses Teil tragen jetzt ALLE!“ 

Oder wie Band Shirts zum Mainstream wurden 

Eine Verstehens Hypothese 

Vor einiger Zeit führte ich einen Dialog mit einem Mädchen und wurde auf einen mir 
relativ unerklärlichen und bis dahin unbekannten Trend aufmerksam. Folgende Situation: Ich sehe ein 
Mädchen, ungefähr in meinem Alter, das ein Iron Maiden Shirt trägt. Ich freue mich und beschließe sie 
anzusprechen: 

Ich:  „Hey, cooles Shirt!“ 
Sie:  „Ja, das habe ich letztens im H&M gefunden.“ 
Ich (etwas verwirrt, dass es Iron Maiden Shirts im H&M gibt):  „Hörst du dann sonst auch Musik in die 
Richtung oder ist Iron Maiden eher eine Ausnahme?“ 
Sie (sichtlich überrascht):  „Ach so, das ist eine Band? Das wusste ich gar nicht. Was machen die denn für 
Musik?“ 
Ich (ebenfalls überrascht):  „Das ist eine Heavy Metal Band, du kannst ja mal reinhören, wenn du sie nicht 
kennst. Da gibt’s auf YouTube bestimmt viele Videos.“ 
Sie (jetzt eher abweisend):  „Ne sorry, Metal und Rock mag ich gar nicht, also ich hör mehr so Charts.“ 

Ich kann mir vorstellen, dass Vollblut Metalheads an dem Punkt einen kurzen 
Herzstillstand bekommen und in die Richtung „WIE KANNST DU ES WAGEN…!“ reagiert 
hätten. Mir hat sich an dem Punkt folgende Frage aufgedrängt: Sie trägt ein Iron 
Maiden Shirt. Sie kennt Iron Maiden nicht. Sie mag weder Rock, noch Metal. 
Antithetischer geht’s doch nicht mehr. Warum trägt sie es dann? Eigentlich lebe ich 
nach der Devise, es gibt wichtigere Probleme auf der Welt, als sich mit Modegeschmäckern auseinander zu 
setzen, doch in diesem Fall habe ich dann aus reiner Neugier ein paar Überlegungen und Nachforschungen 
angestellt.  

Ich habe herausgefunden, das große Ketten wie C&A oder H&M tatsächlich diverse Bandshirts (außer AC/DC 
und den Rolling Stones, die verkaufen sich ja gefühlt schon ewig) anbieten, habe ich mich tatsächlich erst 
einmal gefreut. Zum einen, weil dadurch vielleicht mehr Menschen auf den Geschmack der entsprechenden 
Musik kommen (Rock und Metal werden ja im „Mainstream“ Radio wenig bis gar nicht gespielt) und zum 
anderen, weil Fans der Bands leichter an Merch ihrer Lieblingsbands kommen können. Klar, hat das Shirt dann 
nicht den „Flair“ wie aus einem kleinen Fanshop oder von einem Konzert, aber wenn man sonst keine andere 
Möglichkeit hat oder es sich gerade anbietet - Bandshirt bleibt Bandshirt.  

Doch nun das für mich Verwirrende: 

Metallica auf der Pariser Fashion Week 

2016   https://www.musikexpress.de/wp-

content/uploads/2016/10/13/17/beitragsbild-metal-shirt-trend-

street-style.jpg 
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Nicht nur Fans kaufen die Shirts, sondern auch an Menschen, die mit dieser Musik nichts zu tun haben, sieht 
man sie immer öfter. Und ob man es will oder nicht – durch die Kleidung, die man trägt, machen sich 
Menschen ein Bild von einander. Von jemandem, der nur Hemden und Krawatte trägt, 
habe ich automatisch ein anderes Bild, als von einem Jogginghosenträger. Von dem 
Jungen, der ein FC Bayern München Trikot anhat, erwarte ich, dass er ein Fan ist – so 
erwarte ich eben auch automatisch, dass der Träger eines Metallica Shirts, die 
entsprechende Musik hört. Schlussendlich sind Band Shirts Merchandise. Und meiner 
Meinung nach macht es keinen Sinn von einer Band, einem Film, einer Serie oder was 
auch immer Merchandise zu tragen, wenn man kein Fan ist. Damit will ich nicht sagen, 
dass man um ein AC/DC Shirt tragen zu „dürfen“ sämtliche Namen der Mitglieder und 
alle Alben auswendig kennen muss. Aber wenn man schon ein Bandshirt trägt, wäre es 
doch angebracht, diese zu kennen und bestenfalls zu mögen oder nicht? Schlussendlich 
vertritt man durch das Tragen von Merch die Band und deren Stil, man bekennt sich gewissermaßen dazu die 
Musik zu mögen. Manwill ein Stück weit auch mit Absicht darauf aufmerksam machen, um eventuell 
Gleichgesinnte zu treffen. Wenn ich jemanden mit einem Shirt meiner Lieblingsband sehe, dann ist da auf einer 
gewissen Ebene ein Gefühl der Verbundenheit: Ich habe zum Beispiel einmal versucht einen Jungen durch 
einen Irrgarten einzuholen, weil er das T-Shirt einer meiner Lieblingsbands trug. Was, wenn er gesagt hätte 
Linkin Park sei  

VERMISCHTES 

seine „Lieblingsmarke“ oder „Was, das ist eine Band“? Enttäuschend für mich und peinlich für ihn. Warum 
sollte man also etwas tragen,für das man selbst gar nicht steht? Man trägt doch auch kein Dortmund Trikot, 
weil man gelb schöner findet als blau, aber eigentlich Hamburg Fan ist. Oder ganz überspitzt dargestellt: Man 
wählt auch nicht den Kandidaten der FDP, weil man ihn gutaussehender findet, aber eigentlich die Ansichten 
der SPD vertritt. Ich möchte mir auf keinen Fall anmaßen darüber zu urteilen, wer welche Kleidung tragen oder 
nicht tragen „darf“. Ich würde aber trotzdem gerne verstehen, warum der Bandshirt Trend so gut ankommt. 
Warum immer mehr Menschen Nirvana Shirts tragen. Weil sie den Smiley cool finden und nicht, weil ihnen 
Kurt Cobains Stimme so gut gefällt?  

SICHER SAGEN, KANN ICH ES NICHT, ABER EINE VERMUTUNG AUFSTELLEN 
SCHON:  

Ich bin absolut kein Experte, aber ich habe das Gefühl, dass seit einiger Zeit allerlei Dinge, die sich mit dem 
Überbegriff „Retro“ zusammenfassen lassen, wieder total in sind. Von Polaroid Kameras, über Schlaghosen bis 
eben hin zu Shirts von Bands, die vor allem in den 70ern, 80ern und 90ern erfolgreich waren. Sprich Nirvana, 
Metallica, Guns ’n Roses, Pink Floyd, Iron Maiden, Led Zeppelin und Co sind überall zu finden. Wahrscheinlich 
zielt es, wie ich zu Beginn sagte, darauf ab, ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen. Allerdings nicht das „Seht 
her, ich höre die Band XY“ - Bild, stattdessen geht es vielleicht mehr darum, einen Retro Rock ‘n Roll Style 
zwischen hart und lässig zu verkörpern. Und da wäre ich auch an dem Punkt angekommen, der mich an diesem 
Trend wirklich stört: dass Bandshirts von so genannten „It-Girls (und Boys) als „High fashion pieces“ verwendet 
werden. Ein Mode Blog titelt: „so COOL! Dieses Teil tragen jetzt ALLE!“, daneben ein Bild eines Models, wie es 
in jedem Modemagazin abgebildet sein könnte – Lederhose, riesige Sonnenbrille, Designertasche, die blonden 
Haare wehen leicht im Wind und- ein Metallica Shirt.  

Das Shirt wird dabei als Outfit Highlight umfunktioniert, es wird für einen Kleidungsstil verkauft, der gerade in 
den Zeitgeist passt, die Musik wird dabei außen vorgelassen. Das Bandshirt an sich wird dabei folglich 
zweckentfremdet – es geht nicht um die Band, sondern um den Look. Lächerlich wird es in meinen Augen 
lächerlich dann, wenn sich die Fashion Prominenz in Wort und Tat widerspricht.  

BESTES BEISPIEL:  

Slayer kombiniert mit Gucci 
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Kendall- „Ich weiß nicht wie manche Menschen Heavy Metal hören können“- Jenner. Ich unterstelle ihr einfach 
mal, dass sie kein ernsthafter Slayer Fan ist. Trotzdem beschloss sie zu einer Award Verleihung im Slayer T-Shirt 
aufzutreten (natürlich in dazu passenden Boots und zerrissenen Jeans) – ziemlich widersprüchlich. Das sah 
Slayer Gitarrist Gary Holt wohl auch so und reagierte entsprechend (mit einer zugegebenermaßen sehr harten 
Wortwahl).  Dennoch – Kendall scheint den Trend durchschaut zu haben, zusammen mit ihrer Schwester Kylie 
bringt sie eine Kollektion heraus, in der sie sich selbst zwischen den Logos von Pink Floyd oder Kiss platzieren. 
Und auch der Schriftzug zu Justin Biebers Tour erinnert auf einmal stark an gewisse Metal Bands…  

Wirklich erklären kann ich mir diesen Trend zwar noch immer nicht, aber ich, als Fashion Banause, habe 
gelernt, dass das Bandshirt in der Fashionwelt anscheinend unverzichtbar für einen stylischen „Vintage Look“ 
ist. Die Musik, die dahintersteht, ist natürlich nicht wichtig. Meine Meinung zu dem Thema lässt sich dann doch 
recht einfach zusammenfassen: Unter einem Video zu dem Thema kommentierte ein User: „Metal’s Passion 
not Fashion“. Das würde ich einfach mal so stehen lassen.       

 

Felicitas Bär, 12 
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