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Und,  seid ihr  in  euer  favorisiertes 
Projekt  gekommen?  Hoffentlich 
schon,  aber  wenn  nicht,  habt  ihr 
(hier) in euren Händen die perfekte 
Ablenkung  von  dürftigen  Unter-
richtseinheiten  und  noch  langwei-
ligeren Freistunden.  
Damit  ihr  schon mal  einen Vorge-
schmack  auf  die  wohlverdienten 
Sommerferien  bekommt  und,  falls 
ihr noch keinen Plan habt, was ihr 
in den sechs Wochen mit eurer Zeit 
anstellen sollt, stellen wir euch ein 
bisschen  Sommerlektüre  vor  und 
haben  auch  ein  paar  super  Ur-
laubsziele für euch parat.  
Nach  diesem  verwegen  inakkura-
tem Wetter, welches wir die ganze 
Zeit aushalten mussten, wäre etwas 
Sommer,  Sonne,  Sonnenschein  die 
kompletten  Ferien  über  bloss  ge-
recht.  
In diesem Sinne sage ich: Viel Spass 
mit  dieser  Ausgabe  und  schwingt 
euch  mal  auf's  Rad  oder  betätigt 
euch  anderweitig  sportlich,  damit 
ihr eure Schwimmbadfigur erreicht.  
Und  vergesst  euer  Handy  nicht 
aufm Klo.  
Man sieht sich,

~ Benedikt Utzig, MSS 12
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Ja, ja es ist wahr, Frau Barkowski, unsere Direktorin, verlässt mit Ende diesen Schuljahres unsere 
Schule und geht in den wohlverdienten Ruhestand, aber bevor sie das macht, hätten wir da noch ein 
paar Fragen …

Sie gehen ja jetzt nach vielen Jahrzehnten der Arbeit in den Ruhestand, wir Schüler kennen Sie ja nur 
als unsere Direktorin und unsere Lehrer kennen Sie als ihre Chefin, da wollten wir einmal wissen, wie 
Sie selbst als Schülerin waren …?

Ich bin gerne zur Schule gegangen und war eine gute Schülerin.

…und wollten Sie eigentlich immer schon Lehrerin werden?
Ja, seit ich drei Jahre alt war – und ich würde den Beruf jederzeit wieder ergreifen.

 … und dann Direktorin?
Nein, dieser Wunsch hat sich entwickelt, und es ist schön, dass er in Erfüllung ging.

Was war die größte Niederlage, die Sie in ihrem Beruf erlebt haben?
…und natürlich auch Ihr größter Erfolg?
Diese beiden Begriffe sind wohl eher auf der sportlichen Ebene angesiedelt, deshalb erlaubt, dass 
ich mit diesem Bild antworte.
Den Erfolg einer Schulleiterin gibt es nicht – ebenso wenig wie ein einzelner Handballspieler allei-
ne für den Sieg der Mannschaft verantwortlich ist. Auch als Spielleiterin braucht man die Kampf-
lust der Stürmer, die Verlässlichkeit der Verteidiger und das Vertrauen in die Treue der Fans. Eine 
Niederlage des Teams motiviert dazu, die Spieltaktik zu überdenken und neue Energien zu mobi-
lisieren. Und was mein Team betrifft: ich hatte wunderbare Mitstreiter.

Jetzt verlassen Sie das HSG, wird Ihnen die Schule fehlen oder machen Sie zehn Kreuze (wir hoffen mal 
das erste)?

Ihr könnt gewiss sein, dass mir die vielen liebenswerten Menschen, ob Schüler oder Kollegen, sehr 
fehlen werden. 

Wie hatten Sie sich Ihren Abschied vorgestellt?
Unauffällig, ohne Festakt und Tusch.

Jetzt sind Sie die viele Arbeit los, was fangen Sie denn jetzt mit ihrer vielen, vielen Freizeit an? Welt-
reise? Erholung von den vielen Jahren am HSG? Weltherrschaft?

Weltherrschaft? – um Himmels willen!  
Weltreise? – dafür bin ich im Moment nicht neugierig genug, kommt vielleicht noch.
Freizeit? – ich werde sicher genießen, spontan Entscheidungen treffen zu können.
Arbeit los? – ich habe meine Enkel, meine Musik, meinen Garten, meine Bücher, meine .... aber das 
ist ja nicht Arbeit.

So das war es – jetzt dürfen Sie in den Ruhestand gehen … wir bedanken uns im Namen aller Schüle-
rinnen und Schüler für Ihr Engagement, das Sie uns und der Schule entgegengebracht haben.

Im Namen der Redaktion

Sarah Klein und Vivian Tekin, MSS 12

nsere Chefin sagt tschüssU
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von Benedikt Utzig, MSS 12

Am 23. April war an unserer Schule der „Tag des 
Lesens“ der 5., 6., 7.und 8. Klassen. Hierbei wur-
den aus jeder Klasse ein paar Leser / Leserinnen 
ausgewählt,  die  freiwillig  ihre  Lieblingsbücher 
ausschnittsweise den anderen vorlasen. Die übri-
gen Schüler und Schülerinnen durften sich aussu-
chen, in welche Räume sie gehen, um sich das an-
zuhören,  was  sie  interessiert.  Damit  man  auch 
wusste, welche Bücher vorgelesen wurden hingen 
an jeder Klassensaaltür Plakate, die von den Schü-
lern  gestaltet  wurden,  auf  denen  die  jeweiligen 
Bücher aufgelistet waren. Diese Plakate wurden 

T

mit  sehr  viel  Mühe  und  Sorgfalt  hergestellt. 
Auch innerhalb der Säle waren die Tafeln pas-
send zu den Buchthemen farbenfroh gestaltet.
Allgemein  herrschte  großes  Interesse,  sodass 
jeder Leser / jede Leserin immer viel Publikum 
hatte, welches gespannt an seinen / ihren Lip-
pen hing. Die zuhörenden Schüler und Schüle-
rinnen waren alle gut drauf und eine Wieder-
holung  im  nächsten  Jahr  wurde  oftmals  ge-
wünscht!

Alles in allem eine gelungene Aktion. 

ag des Lesens am HSG

„Wir haben eine Partnerschule in Frankreich oder 
Amerika“ - Das kann heutzutage so ziemlich jede 
Schule von sich behaupten. Wäre es nicht viel in-
teressanter,  in  ein  ganz  anderes  Land  zu  reisen 
und zu sehen, wie die Menschen dort leben?
Anfang dieses Jahres wurden interessierte Schüler 
für die Indien-AG gesucht und gefunden. Unsere 
Gruppe aus den Stufen 9-11 hat sich dazu bereit-
erklärt, an dem von der Robert Bosch Stiftung ge-
förderten  Projekt  „Deutsch-Indisches  Klassen-
zimmer“ teilzunehmen und sich ein ganzes Jahr 
mit dem Thema „Made in Germany – Made in In-
dia  –  The  revolution  of  information  technology 
and it's social and cultural influences on Kaisers-
lautern and Trivandrum“ zu befassen.
Das Ganze läuft parallel an unserer Partnerschule, 
der  Christ  Nagar  International  School  (www.c-
nis.in),  die  20  Schüler  aus  der  AG  im  nächsten 
Schuljahr werden. Der Name ist beim Deutsch-In-
dischen  Klassenzimmer  Programm;  wir  werden 
mit  den Indern über  Mail,  Facebook und Skype 
reden, sodass wir die ganze Zeit über in Kontakt 
stehen.

Wie oben schon erwähnt, dreht sich das Projekt 
hauptsächlich um das Thema IT, d.h. Informati-
on technology, was für uns Schüler natürlich be-
sonders  interessant  ist.  Heutzutage  sind  Inter-
net, Social Networks und Smartphones ein fester 
Bestandteil in unserem Leben, weshalb wir uns 
z.B. anschauen, wie das Leben vor der IT Revo-
lution war und welche Auswirkungen diese auf 
unseren Alltag hat.  Das haben wir  zum Einen 
über  die  Umfrage  gemacht,  die  wir  an Lehrer 
und einen Teil der Schüler verteilt wurde, und 
zum  Anderen  auch  durch  das  Besuchen  ver-
schiedener Betriebe, die viel damit zu tun haben 
wie ProALPHA oder Insiders Technologies. Auf 
unserem  Blog  www.hsg-indienag.blogspot.de 
veröffentlichen wir das,  was wir in der Schule 
und mithilfe  von viel  (!)  Nervennahrung erar-
beitet haben sowie Fotos und Videos.
Wir freuen uns an diesem einzigartigen Projekt 
teilnehmen zu dürfen und sind sehr  gespannt 
auf unsere Partnerschule!

von Blerina Misiraj, 9e
Indien-AG
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Im August vor 100 Jahren hielt Bertha von Sutt-
ner in der Fruchthalle Kaiserslautern einen Vor-
trag zur Friedensbewegung in Amerika. Aus die-
sem Anlass haben wir uns mit der Frau Bertha 
von Suttner befasst. Wir recherchierten hierfür in 
der Pfalzbibliothek und im Stadtarchiv Kaisers-
lautern.
 
Bertha  von  Suttner  wurde  am  9.  Juni  1843  als 
Gräfin Kinsky  in  Prag  geboren.  Während ihrer 
Zeit  als  Gouvernante  bei  dem  Freiherrn  von 
Suttner in Wien verliebte sie sich in dessen Sohn 
Arthur  von  Suttner.  Beide  heirateten  heimlich 
und zogen in den Kaukasus, wo sie neun Jahre 
lebten und ihren Lebensunterhalt mit schriftstel-
lerischen  Arbeiten  verdienten.  Zurück  in  Wien 
begann sie sich mit dem Thema Krieg auseinan-
derzusetzen,  was  seinen  Niederschlag  in  dem 
weltberühmten  Kriegsroman  "Die  Waffen 
nieder!"  fand.  Es  waren  Recherchen  für  diesen 
Roman  und  die  Erfahrungen,  die  sie  bei  dem 
Versuch machte, einen Verleger für ihr Werk zu 
finden,  die  die  Frau  an  die  Friedensbewegung 
heranführten.  Als  Resultat  dessen  gründete  sie 
1891  die  österreichische  Friedensgesellschaft. 
Nach  zahlreichen  Friedenskongressen  in  der 
ganzen Welt erhielt sie 1905 als erste Frau für ihr 
Engagement  den  Friedensnobelpreis.   Am  14. 
August  1913  kam  sie  nach  Kaiserslautern,  um 
innerhalb einer Vortragsreihe über ihre in Ameri-
ka gesammelten Erfahrungen zu referieren. Dies 
löste  im  Publikum  große  Begeisterung  aus. 
Im Juni 1914 verstarb sie an Krebs. 
 
Während unserer Recherchen wuchs unser Inter-
esse  an  der  Friedensthematik  sowie  an  Bertha 
von  Suttner  selbst  und  wir  waren  zunehmend 
beeindruckt. Trotz der nicht vorhandenen 

Unsere Erfahrungen mit Bertha von Suttner 
von Paula Jakob, Marilis Sonnen 
und Mathea Schmitt, MSS 12

Gleichstellung  zwischen  Mann  und  Frau, 
blieb Bertha von Suttner  standhaft  und ließ 
sich  nicht  von  Rückschlägen  abhalten,  ihre 
Überzeugungen in der Welt zu verbreiten. 
Wir haben das Thema als äußerst revolutio-
när aufgefasst, da sie neue Ideen entwickelte, 
kriegerische  Auseinandersetzungen  zu  ver-
meiden.  So  schlug  sie  ein  internationales 
Schiedsgericht  vor,  welches  Konflikte  zwi-
schen  Völkern  friedlich  lösen  sollte.  Unsere 
Meinung teilte unter anderem der damalige 
US-Präsident Theodor Roosevelt sowie weite 
Kreise der höheren Gesellschaft Europas. 
Des Weiteren ist  die Thematik zeitlos.  Auch 
heute  ist  die  Emanzipation  der  Frau  noch 
nicht abgeschlossen. Dies sieht man am Bei-
spiel  Deutschlands  daran,  dass  die  Frauen-
quote im Parlament ein umstrittenes Thema 
darstellt. Außerdem gibt es immer noch Län-
der, in welchen die Frau eine dem Manne un-
tergeordnete  Stellung  besitzt,  wie  zum  Bei-
spiel in weiten Teilen der Türkei. 
Obwohl wir in der Bundesrepublik Deutsch-
land  den  Frieden  als  Privileg  genießen,  ist 
dies nicht in allen Staaten der Welt gewähr-
leistet. Aktuellstes Beispiel hierfür ist die kon-
fliktgeladene politische Situation Syriens. 
 
Zusammenfassend sind wir der Meinung, es 
sollten sich vermehrt Menschen am Beispiel 
Bertha von Suttners orientieren und sich für 
eine  Welt  ohne  Krieg  und  für  die  völlige 
Gleichberechtigung der Frau einsetzen.  
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Philip Dinkel

Die Schulgemeinschaft trauert  um ihren Lehrer und Kollegen 
Philip Dinkel, der am 14.04.2013 im Alter von 55 Jahren verstarb.

Im Schuljahr  2003/04 begann Herr  Dinkel  seinen Schuldienst  am Hohenstaufen-Gymnasium als 
Sportlehrer. Insbesondere engagierte er sich bei der Organisation und Betreuung zahlreicher Mann-
schaften von „Jugend trainiert für Olympia“.
Ab 2008 unterrichtete Philip Dinkel ebenso das Fach Latein, für welches er eine Zusatzausbildung 
absolviert hatte.
Dass er im Jahre 2010 zum Vertrauenslehrer gewählt wurde, zeigt, welche Wertschätzung ihm von 
Schülerseite entgegengebracht wurde. Auch im Kollegium erfreute er sich aufgrund seiner freundli-
chen, offenen und unkomplizierten Art großer Beliebtheit.

Wir verlieren in Philip Dinkel einen wertvollen Menschen, der den Schul-
alltag mit seiner optimistischen, lebensfrohen Haltung bereichert hat. Wir 
danken ihm für alles, was er in den 10 Jahren  für unser Gymnasium und 
die Schulgemeinschaft geleistet hat. Wir werden ihn nicht vergessen und 
tragen sein Andenken in unseren Herzen mit uns.

_NACHRUF
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Der

Hypergalaktische 
HSG-Führer

Was tun, wenn...
… du im Unterricht aufgerufen wirst und du nicht aufgepasst hast?
→ Atme erst mal tief durch, damit du dich wieder beruhigst.
→ Versuch nicht so zu tun, als hättest du voll den Durchblick, denn dann kommt meistens 
nur Gestammel raus.
→ Stehe dazu, dass du nicht aufgepasst hast und bitte den Lehrer/ die Lehrerin die Frage 
zu wiederholen.
→ Und sieh es positiv: Jetzt weißt du wieder, über was ihr redet und du bist wach.

… dein Lehrer / deine Lehrerin irgendwo einen großen Fleck hast und er / sie ihn nicht 
sieht?
→ reiß dich zusammen und fang nicht an zu lachen. Ein bisschen Mitleid kannst du schon 
mit deinem Lehrer / deiner Lehrerin haben.
→ Wenn du willst, mache ihn / sie darauf aufmerksam (doch das ist wahrscheinlich sehr 
peinlich für ihn / sie.
→ Und sieh es positiv: Jetzt ist der Unterricht interessanter.

… du (im Unterricht) furzt und alle kriegen es mit?
→ Hoffe, dass dich niemand (direkt) darauf anspricht und hoffe, dass dein Furz nicht 
stinkt.
→ Zur Not: Sieh deinen Sitznachbarn / deine Sitznachbarin merkwürdig an und rümpfe 
die Nase, als ob etwas gewaltig stinken würde (vielleicht fällt der Verdacht dann auf den-
jenigen neben dir).
→ Und sieh es positiv: Wenn's Ärschlein brummt, is des Herzel gesund.

von Mascha Boguhn und Luca Siegfried, 7e

Teil 2
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Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir mit 
dieser  Ausgabe  der  Schülerzeitung  unseren 
Schriftzug geändert.  
Ihr  fragt  euch  warum?  Hier  erhaltet  ihr  die 
Antwort:
 
Seit  der  letzten  Ausgabe  wurden  vermehrt 
Stimmen laut,  dass  unser  alter  Schriftzug eine 
Assoziation mit dem 3. Reich und den National-
sozialisten hervorrufe, da er an die sogenannte 
„Frakturschrift” erinnere.  
Vor  der  Machtübernahme  durch  die  NSDAP 
war der Gebrauch dieser Schrift, auch als gebro-
chene  oder  gotische  Schrift  bekannt,  weit  ver-
breitet.  
Währenddessen war die lateinische Schrift „An-
tiqua” eher ungebräuchlich. Am 03. Januar 1941 
jedoch  veröffentlichte  Hitler  den  „Normal-
schrifterlass”, in dem er die alte deutsche Schrift 
als  „Schwabacher  Judenlettern”  betitelte  und 
ihren Gebrauch verbot:  

Unsere Schülerzeitung in Verbindung mit der 

Nazi-Ideologie?
tauferKurier StauferKurier -Redaktion 

reagiert auf historisch falsch fundierte Kritik

von Carina Würtz, MSS 12

„Die sogenannte gotische Schrift als eine deut-
sche  Schrift  anzusehen oder  zu  bezeichnen ist 
falsch.  
(...)  Am heutigen Tage hat der Führer (...)  ent-
schieden,  dass  die  Antiqua-Schrift  künftig  als 
Normal-Schrift  zu bezeichnen sei.  (...)  Die Ver-
wendung  der  Schwabacher  Judenlettern  (...) 
wird unterbleiben.”
 
Der Gebrauch der Frakturschrift für nationalso-
zialistische  Propagandaplakate  ist  auf  die  Un-
wissenheit der NPD-Anhänger zurückzuführen.  
Eine Assoziation unserer Schrift mit den Natio-
nalsozialisten  ist  somit  zwar  verständlich,  hat 
jedoch  keinerlei  historische  Grundlage  und ist 
schlichtweg falsch.  
Trotz  allem  möchten  wir  als  Schülerzeitung 
vermeiden, mit dem nationalsozialistischen Ge-
dankengut in Verbindung gebracht zu werden, 
weshalb wir uns dafür entschieden haben, den 
Schriftzug zu ändern.
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von Luca Siegfried, 7e

Im Sommer 2012 war ich an der Ostküste der 
USA . Ich berichte über die für mich schönsten 
Orte.

Williamsburg (Virginia)
Ein Ort in Virginia, der so nachgebaut wurde, 
wie er vor der Unabhängigkeit mal war: Hüt-
ten der Sklaven, mit den Gärten neben dran. 
Weiter  weg  die  holprigen  Straßen,  gesäumt 
von den Läden der Schuhmacher, der Näher-
Innen,  der  (Silber-)Schmuckhersteller.  In  ei-
nem Hinterhof gab es auch eine Schmiede und 
noch einiges mehr. Dann gab es auch noch die 
großen Häuser der Reichen mit noch größeren 
Gärten, in dem jede Menge Pflanzen wuchsen 
und Schmetterlinge herumflogen.

Diese frühere Stadt, heute ein Museumsdorf, 
hat mir vor allem wegen folgender drei Punk-
te gefallen:
1.  Die  Landschaft  war  total  schön  und  das 
„Personal“  trug  Klamotten,  die  denen  von 
früher entsprachen.
2. Man bekam viele Dinge und Umstände er-
klärt,  zum  Beispiel  wie  die  Sklaven  lebten 
und, dass sie nur Maiskörner aßen, ihnen oft 
ihre Kinder weggenommen wurden und vie-
les mehr.
Außerdem konnte man auch an einer Führung 
durch die Häuser der Reichen teilnehmen, in 
der  Guide  auch  viele  weitere  Informationen 
preisgab.
3.  In  die  oben  bereits  angeführten  Läden 
konnte man reingehen,  aber nichts über den 
Beruf  des  z.  B.  Schuhmachers  lesen.  Es  war 
besser: Man konnte zugucken, wie ein Schuh 
gemacht wurde. Die Leute von heute machen 
dort die Arbeit genau so wie die Leute früher. 
Und  auch  hier  bekam  man  bei  Nachfrage 
wieder einiges erklärt.

Reisetipps zur Ostküste der USA
Es war  sehr  anschaulich  und verständlich. 
Durch die praktischen Beispiele konnte man 
alles besser verstehen. Ich denke, die Men-
schen machen ihre Arbeit sehr gut. Diejeni-
gen, die schmieden, tun dies auf jeden Fall, 
denn alle 30.000 (vielleicht sogar noch mehr) 
Nägel, die in diesem Museumsdorf benötigt 
wurden,  wurden  in  der  Schmiede  vor  Ort 
hergestellt.
Falls ihr also mal in die USA kommt, ist es 
sehr  empfehlenswert,  einen  Tag  in  Wil-
liamsburg  zu verbringen.

Space Museum (Washington DC)
Ein Bonuspunkt dieser Sehenswürdigkeit ist 
schon  mal,  dass  der  Eintritt  frei  ist.  Aber 
selbst  wenn wir hätten bezahlen müssten, 
wäre es das wert gewesen. Über zwei Eta-
gen findet man alles rund ums All, Raketen 
und um das Fliegen. Schon die Eingangshal-
le ist beeindruckend mit den riesigen Rake-
ten gestaltet,  die  zum Teil  echt  sind.  Auch 
das  Sonnensystem  wird  näher  erklärt  und 
einen großen Raum über die Brüder Wright, 
die als  erste ein Motorflugzeug gebaut ha-
ben, gibt es und, und, und…
Alles in allem: Faszinierend und beeindru-
ckend!

Raketen in Space Museum
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Natural History Museum (Washington DC)
Hier findet man fast alles über Tiere und Natur. 
Angefangen bei  den Dinosauriern und uralten 
Fischen, über die vielen Ausstellungen heutiger 
Tiere. Da wir an diesem Tag für dieses Museum 
nicht so viel Zeit hatten, konnten wir uns, ver-
glichen  mit  den  dortigen  Besichtigungsmög-
lichkeiten,  relativ  wenig  anschauen.  Dennoch: 
Besonders toll war das Schmetterlingshaus (ca. 
120 Quadratmeter)  mit  einer Vielfalt  von min-
destens 100 Arten und außergewöhnliche Foto-
grafien von Tieren, z. B. ein Schlange mit einer 
Fliege auf dem Kopf. Das sieht man auch nicht 
jeden Tag.

Hirshhorn (Washington DC)
Dieses Museum hat mir sehr gut gefallen, denn 
es gab nicht nur Kunst zum Angucken, sondern 
auch zum Anfassen und „mitmachen“. Die Ge-
genstände  standen  auch  nicht  immer  auf  So-
ckeln. Im Erdgeschoss klebten riesige Textstücke 
auf dem Boden und an den Wänden. Und eine 
Projektion  gab  es  auch.  Es  war  total  toll  und 
abwechslungsreich. Daumen hoch!

Empire State Building (NYC)
Wenn  man  schon  mal  in  New  York  City  ist, 
dann muss man da hoch! Bei Tag ist  die Aus-
sicht von da oben unglaublich toll. Bei Sonnen-
untergang  ist  sie  unglaublich  schön  und  bei 
Nacht,  wenn alles beleuchtet  ist,  ist  es einfach 
UNGLAUBLICH…

Times Square (NYC)
Alle, die Angst haben, von Werbung beeinflusst 
zu werden,  dürfen auf keinen Fall  zum Times 
Square gehen, denn dieser Platz strotzt nur so 
von Werbung. Für Künstler aber könnte es ein 
Anstoß  für  eine  neue  Idee  sein.                                                                                                                                                       
Du hast das sicher schon mal auf einem Bild ge-
sehen: Alles ist dort total bunt, das ist schon be-
eindruckend. Es gibt dort so große Plakate, das 
kann  man  alles  gar  nicht  erklären,  das  muss 
man einfach selbst sehen.

Central Park (NYC)
Und wenn dir  der  Trubel  der  Großstadt  New 
York mal zu viel wird, oder du Baseball spielen, 
oder joggen gehen möchtest, lauf (oder fahre,…) 
zum  Central  Park.  Wenn  du  nicht  direkt  am 
Rand läufst,  bekommst  du vom Autolärm gar 
nichts mehr mit. Das Einzige, was dich noch an 
New York erinnern könnte, sind die Hochhäu-
ser, die in der Ferne aufragen.

Museum of Modern Art, kurz: MoMA (NYC)                                                                                                                                                         
Zum Schluss schmeißt du mal bitte deine Vor-
stellungen, von „gewöhnlichen” Museumsbesu-
chen über Bord...  Nur irgendwelche Vasen auf 
irgendwelchen  Sockeln  und  irgendwelche  Bil-
der,  auf  denen man nichts  erkennen kann,  an 
irgendwelchen Wänden, oder was weiß ich.
Das  MoMA ist  anders.  Ich  habe  eine  Ausstel-
lung über Rettungsmöglichkeiten bei Gefahren 
wie Hochwasser gesehen. Dann auch Projektio-
nen und im Außenbereich, in dem man gemüt-
lich sitzen konnte, standen auch Statuen und... – 
ich  hör  auf.  Sonst  würde aus  diesem Text  ein 
Roman entstehen.  Wenn du also mal  zur  Ost-
küste der United States of  America fliegst,  dann 
weißt du schon, was du besuchen kannst.

Schlange mit Fliege auf dem Kopf im National History Museum

Im Hintergrund die Aussicht auf New York City vom Empire State Building 
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Als meine Mutter mir vor acht Jahren eröffnet hat, 
dass wir nach Tunesien in den Urlaub fahren wür-
den,  konnte  ich  es  kaum  fassen.  Ich  meine,  wer 
rechnet schon damit, über Weihnachten und Silves-
ter  mit  einem Jeep,  Zelt  und der herzallerliebsten 
Familie  nach  Afrika,  an  den  Rand der  Sahara  zu 
fahren? 
Mit dem Auto ging es zuerst nach Genua, eine Ha-
fenstadt in Italien,  von wo aus wir mit  der Fähre 
nach Tunis, der Hauptstadt Tunesiens, fuhren. See-
krank  wurde  zum  Glück  keiner,  aber  trotzdem 
schlug uns der Anblick des internationalen Essens-
angebotes auf den Magen, so dass jeder von uns am 
Ende mit Wasser, Pommes und Wiener Schnitzel am 
Tisch landete, während die anderen Passagiere ge-
nüsslich Austern schlürften oder Hummer aufbra-
chen.  
Nach der fast einen Tag dauernden Überfahrt hat-
ten wir  es  endlich geschafft.  Wir  fuhren mit  dem 
vollbeladenen Jeep durch Tunis, bewunderten riesi-
ge  Springbrunnen,  Märkte  und die  bunten Leute, 
die von überall her über die Straßen liefen. Leider 
lenkte uns das alles etwas von der Straße ab und so 
kam es, wie es kommen musste: Wir hatten uns ver-
fahren. Eigentlich wollten wir die erste Nacht Stati-
on auf einem Campingplatz auf der Strecke zu einer 
Oase hin machen, doch den konnten wir nicht fin-
den.  Stattdessen  landeten  wir  bei  einer  Ausgra-
bungsstätte (Thuburbo Majus bei El Fahs). Der Ar-
beiter dort erlaubte uns, und da war er kein Einzel-
fall,  die  Menschen dort  sind  wirklich  gastfreund-
lich, in einem kleinen Häuschen neben der Stätte zu 
schlafen, wo wir sogar fließendes Wasser und ange-
schlossene  Toiletten  hatten-  keine  Selbstverständ-
lichkeit in Afrika.  
Am nächsten Tag wurden wir dann von Touristen-
lärm geweckt und brachen sehr zeitig auf, nur um 
bis abends durchzufahren. Es war wirklich anstren-
gend so lange zu sitzen, wo mein Bruder und ich 
doch gerade mal zehn und 13 Jahre alt waren, und 
dort draußen wartete eine Welt darauf, von uns ü

Heikles Dünensurfing
berrannt zu werden (eigentlich sahen wir überall 
nur Lehmhäuser und… Sand). Aber dann, end-
lich,  war  es  soweit.  Vor  uns  tauchte  aus  der 
Dunkelheit  ein  Schild  auf:  „LES  AMIS  DU 
CAMPING.“ Endlich hatten wir  unseren Cam-
pingplatz  in  Kebili,  einem  einstigen  Sklaven-
handelsort, gefunden. In aller Eile meldeten wir 
uns an, bauten im Dunklen die beiden Zelte auf, 
kochten und fielen todmüde in unsere Schlafsä-
cke. Als wir am nächsten Morgen sehr, sehr früh 
von Gesang geweckt wurden, krochen wir aus 
den Zelten und sahen erst da, wo wir gelandet 
waren:  Der  Campingplatz  war  von lauter  Pal-
men umgeben, der Geruch von Datteln hing in 
der  Luft,  der  Boden  war  bedeckt  von  weißen 
Salzkrusten und das Beste waren die Katzen und 
Schafe, die man auf der Straße erblicken konnte. 
An diesem Abend aßen wir heimische Gerichte, 
die wahrscheinlich irreversibel den Großteil un-
serer  Geschmacksnerven  abgetötet  haben,  so 
scharf  wie  sie  waren.  Wir  warteten  zwei,  drei 
Tage,  bis  wir  uns  etwas  eingewöhnt  und  den 
Markt, ein absolut unglaubliches Erlebnis für die 
Sinne (überall offene Gewürzsäcke und blutiges 
Fleisch), besucht hatten, dann ging es weiter in 
Richtung Sahara.  
Die 420 Kilometer, die wir noch vor uns hatten, 
waren begleitet von immer wieder wie aus dem 
Nichts auftauchenden kleinen Dörfern, in dessen 
Straßen die Männer uns, im Staub sitzend oder 
von  der  Arbeit  aufblickend,  hinterher  starrten. 
Vor fast jedem Café hingen blutige Felle von ge-
schlachteten  Schafen,  ihr  Fleisch  wurde  direkt 
nebendran von Männern gegrillt.  Das  mit  den 
Männern war sowieso so etwas, denn selbst auf 
dem Markt haben wir kaum Frauen gesehen. Als 
wir in einem Dorf eine kurze Zwischenrast ein-
legten und uns mit  gekühlter  Cola erfrischten, 
warfen uns Männer bitterböse Blicke zu und ir-
gendwann erhob sich sogar einer von ihnen und 
bot  ein  oder  zwei  Dutzend  Kamele  für  meine 
Mutter  und mich.  Da wurde einem schon mal 
etwas anders.  

von Sarah Klein, MSS 12
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Der Weg zu unserem Ziel, der Oase Ksar Ghil-
ane,  war  auch ein Erlebnis.  Keiner,  der  nicht 
schwindelfrei  ist,  sollte  auch  nur  daran  den-
ken,  mit  einem  Jeep  diese  Schotterpiste  zu 
überwinden. Als mein Bruder und ich immer 
wieder aus dem Fenster blickten, sahen wir die 
Welt hüpfen, später hatten wir noch mehr Pro-
bleme, denn es fing an zu regnen. Wer schon 
mal in Tunesien war, weiß, dass wenn es ein-
mal regnet, es nicht mehr so schnell aufhört. Es 
war  eine  elende  Quälerei  sich  mit  dem  Jeep 
durch Sandverwehungen, Dünen, Höhen und 
Tiefen und die Rinnen einheimischer Fahrzeu-
ge zu kämpfen, und die auf zwischen vier und 
fünf Stunden angepeilte Fahrt zog sich schier 
ins Unendliche. Immer wieder kommt es vor, 
dass wir mit  dem Unterboden aufsetzen und 
den Sand zur Seite schieben, der Lebenspartner 
meiner Mutter muss ständig gegenlenken, da 
wir  immer  wieder  von  der  Spur  abkommen. 
Unser einziger Trost war ein Café, bei dem wir 
anhielten, um etwas zu trinken und unsere ers-
te Erfahrung mit den Plumpsklos der Wüste zu 
machen. Über die Hälfte der Strecke hatten wir 
zu  diesem  Zeitpunkt  hinter  uns,  ein  Zurück 
gab es nicht, denn in zwei Stunden würde die 
Sonne untergehen.  
Endlich tauchten die Palmenwipfel in der Ent-
fernung auf  und als  wir  uns ihnen näherten, 
waren wir  alle  erleichtert,  dass  diese  Achter-
bahnfahrt  nun  bald  ein  Ende  haben  sollte. 
Doch als wir in die Einfahrt des Campingplat-
zes  bogen,  versperrte  uns  eine  riesige  Pfütze 
mit den Ausmaßen eines halben Tennisplatzes 
den Weg. Ein Geländewagen vor uns versuch-
te,  sich  am  Rand  der  Pfütze  zu  halten  und 
schaffte es nur mit großem Glück, nicht stecken 
zu bleiben. Stumm sahen wir uns alle an, bis 
unser  Fahrer  Gas  gab und einfach durch die 
Mitte der Pfütze fuhr. Das Wasser spritzte bis 
auf das Dach, wir fuhren blind weiter, denn die 
Scheiben waren mit  rotem Schlamm bedeckt. 
Endlich schafften wir es aus der Pfütze.  
Nach der Anmeldung schauen wir uns um, die 
Oase ist sehenswert. Auf einer Seite kann man 
direkt weiter in die Wüste laufen, am anderen 
Ende befindet sich ein großer Quellteich und 

bevor  uns  irgendjemand  aufhalten  konnte, 
zogen wir uns aus und planschten eine gan-
ze  Weile.  Da  es  schon  abends  war,  kehrte 
bald Ruhe ein und wir hatten Zeit,  weitere 
Touren zu besprechen.  
Morgens zum Frühstück holten wir uns „le 
pain  du  désert“,  das  Wüstenbrot,  welches 
einen Dinar kostete. Es besteht nur aus Salz, 
Mehl  und  Wasser.  Das  Fladenbrot  ist  eine 
warme Köstlichkeit, die sich keiner entgehen 
lassen sollte, der jemals dort Urlaub macht. 
Für die Feinen unter den Abenteurern gab es 
dort  sogar  klimatisierte  Zelte,  leider  liefen 
deswegen  die  ganze  Nacht  laute  Stromag-
gregate. Wir hatten es etwas ruhiger, da wir 
am  Rande  der  Dünen  campten.  Supertoll 
waren auch die Ausflüge, die wir von dort 
aus  in  die  Wüste  unternahmen,  denn man 
konnte zu einer Festung in der Nähe laufen, 
auf  Dromedaren  reiten  oder  mit  dem  Jeep 
die Wüste erkunden, wobei wir sogar Wüs-
tenfüchse sahen. Doch irgendwann war auch 
die Zeit dort zu Ende und wir machten auf 
dem  Rückweg  noch  einmal  Halt  in  Kebili, 
wo  wir  erfreut  begrüßt  wurden  und  zum 
endgültigen Abschied sogar Schmuck, Wüs-
tenrosen (Gebilde aus Sand) und arabischen 
Kaffee  geschenkt  bekamen.  Auf  dem  Weg 
nach Tunis legten wir noch einen Stopp bei 
Kairouan ein  und mussten feststellen,  dass 
ein Vier Sterne- Hotel dort nur die Ansprü-
che  auf  ein  weiches  Bett,  Essen  und  eine 
warme Dusche erfüllte, unter der wir Ewig-
keiten  standen,  da  wir  zwei  Wochen  lang 
nur kalt duschen konnten. Dann war unser 
Wüstenabenteuer rum.  
Ich  persönlich  würde  immer  und  immer 
wieder alles dafür geben, mit einem Zelt in 
die Wüste zu reisen, anstatt irgendwo in ei-
nem  Luxushotel  am  Pool  zu  liegen  und 
nichts  von  der  Fremde  mitzubekommen, 
denn Afrika und vor allem die Wüste ist to-
tal  sehenswert.  Es  war  einfach  atemberau-
bend,  jeder  kam auf  seine  Kosten  und die 
Erinnerungen an dieses Erlebnis werden wir 
immer bei uns tragen.



Anzeige
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Anstatt nur zu Hause zu sitzen und sich zu ärgern, dass dieses Jahr der große Urlaub ans Meer nicht 
möglich war, kann man auch günstig die wunderschöne Pfalz erkunden und viel Spaß mit vielen unbe-
kannten Sehenswürdigkeiten haben.

Hier einige Vorschläge: 

1.) Deutschlands erster Baumwipfelpfad

→ Laufen in den Lüften: In einer Höhe von 18 bis 35 Meter kannst du hier im Biosphärenhaus im Pfäl-
zerwald / Nordvogesen den Wald erkunden.
→ inkl. Abenteuerparcours und 40 Meter langer Baumrutsche
→ Spaß für Groß und Klein

2.) Barfußpfad Bad Sobernheim

→ erster Barfußpfad Deutschlands
→ 3.500 Meter lang
→ Materialien barfuß erfühlen und erkunden
→ ist dazu noch gesund ;-)

3.) Märchenwald Bad Breisig

→ bewegliche und sprechende Figuren
→ dargestellt wie in den alten Märchenbücher der Gebrüder Grimm
→ jede Figur kann eine Szene aus „ihrem“ Märchen erzählen
→ Spaß für die Kleinen, aber auch für die Eltern

4.) Reptilium Landau

→ 50 Terrarien für Reptilien und Amphibien
→ Fütterungen live
→ zahlreiche Informationen zu Reptilien allgemein und zur Reptilienhaltung
→ neue, spannende Einblicke in Tierwelt

Dies ist nur eine kleine Auswahl an spannenden Möglichkeiten. Wie ihr sehr, gibt es auch Alternativen 
zu Computer und Handy. Alle diese Ausflugsziele findet ihr mit genauer Adresse und weiteren Infor-
mationen im Internet, also plant doch schon eure erste Aktivität in den Sommerferien, denn Vorfreude 
ist die schönste Freude!!

Sommerferien ideenlos? Fahr doch mal in die Pfalz!
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1961,  Facebook  war  noch  lange  nicht  erfunden 
und iPhones gab es höchstens in Sience – Fiction – 
Filmen. Das nächste Kino war vier Kilometer weg, 
das nächste Schwimmbad drei,  und das war ei-
gentlich  eine  große  wassergefühlte  Sandgrube. 
Also  eigentlich  gab  es  nichts  in  Rheinschdorf, 
Oberschlesien,  Ostpolen.  Nichts  außer  Felder, 
Berge und Häuser und Ställe und neun Wochen 
Ferien,  die  es  zu  füllen  gab.  Ein  absoluter  Alb-
traum! 1961 waren meine Oma neun, mein Opa 
dreizehn Jahre alt und ihr Sommer war alles ande-
re als langweilig. Ihre Ferien fanden draußen statt 
und barfuß. „Selbst wenn man sich an den Steinen 
schnitt,  am  nächsten  Tag  ging  man  wieder  barfuß 
raus“,  sagt  Opa.  Nach  dem  Frühstück  packten 
meine Großeltern mit ihren Geschwistern und die 
Nachbarskinder  Puppen,  Bälle,  Spiele,  Bücher 
und Decken ein und trieben die Gänse und Zie-
gen auf die große Wiese hinter dem Dorf, die Zeit 
las  man  an  einer  selbstgebauten  Sonnenuhr  ab. 
Man spielte Fußball und spielte mit den Puppen, 
las,  picknickte,  während  die  Gänse  des  Dorfes 
sich  satt  fraßen  (die  übrigens  gar  nicht  so  doof 
sind, wie alle meinen. Am Abend watschelten sie 
nämlich  immer  in  ihren  eigenen  Stall  zurück). 
Manchmal baute man auch in den großen Gärten 
Zelte  aus  Decken,  pflückte  Kirschen  und  über-
nachtete unter freiem Himmel. Und man half bei 
der  Ernte  (wozu  hatte  man  sonst  so  viele 
Kinder?), machte Heu und stapelte die Ballen auf 
dem Heuboden und daneben das Stroh und wenn 
es regnete, dann kamen die Nachbarskinder und 
man spielte im Heu Verstecken oder machte Pud-
ding und Gries und Malzbonbons, weil es kein Eis 

Der Sommer in Polen war... 
von Vivian Tekin, MSS 12

Internet und kein Eis!).  Oder man schlug Eier 
auf (man hatte so viele und die Auswahl war 
groß – Gans, Ente oder Huhn?) und aß den Ei-
schnee mit Kakao, das schmeckte fast wie Scho-
koküsse (nur ohne die Schokolade und die Waf-
fel). Wenn es so richtig heiß war, dann lief man 
die drei Kilometer zur Sandgrube oder fuhr mit 
dem  Rad  der  Eltern  oder  man  schwamm  im 
Bach, der durch den Ort floss. „Das Wasser war 
so klar, dass man die Steine sehen konnte“, erinnert 
sich  meine  Oma.  Wenn  es  eine  Überschwem-
mung  von  der  Oder  gab,  war  die  Wiese  voll 
Wasser und der Bach 1,  50 tief.  „War saukalt“, 
meinen die beiden. Ach, und damals gab es kei-
ne Schwimmkurse. Nach dem Motto „Schwimm 
oder  stirb“  wurden  die  Nichtschwimmer  von 
den  Schwimmern  reingeworfen  mit  dem Ziel: 
Schaffs bis zum Ufer! – So lernte mein Opa übri-
gens  schwimmen  (natürlich  sprangen  die 
Schwimmer  hinterher).  Und  die  Jungs?  Die 
spielten Fußball auf der Straße, denn Autos gab 
es ebenfalls kaum oder aber sie kümmerten sich 
um die Kanarienvögel, die sie im Winter gefan-
gen hatten.  Mein Opa hatte einen, den ließ er 
jeden Sommermorgen raus und am Abend kam 
er zurück, zwei Jahre ging das so und dann hat-
te  Tweety wohl leider eine allzu intensive Be-
kanntschaft mit einer Katze gehabt… Abends? 
Abends ging man in den Garten oder auf die 
Wiesen, machte ein Feuer und briet Kartoffeln 
darin. Wenn die Schale schwarz war, dann wa-
ren sie innen durch.  Also,  ja,  der Sommer da-
mals in Polen war anders, ganz anders … aber 
er war schön.

1961
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Lust auf High-Tech-Schnitzeljagd?

Bei deinen Eltern oder bei dir hängt vielleicht ein 
GPS-Navigationssystem im Auto.  Diese  Geräte 
können über Satellit das Fahrzeug orten und es 
zu einem gewünschten Punkt auf der Weltkarte 
führen.
Vor drei Jahren habe ich von meiner Pfadfinder-
Tante  auch  so  ein  Ding  geschenkt  bekommen. 
Nicht zum Autofahren, sondern „Damit du Geo-
caching machen kannst“, sagte sie mir.
Doch was ist Geocaching?
Geocaching ist  ein  Online-Spiel,  das  im echten 
Leben gespielt wird. Lass es mich so erklären:
Stell dir vor, du bist wieder im Kindergarten und 
ein anderes Kind hat gerade irgendwo dein Lieb-
lingsspielzeug versteckt, und du sollst es finden. 
Jetzt  läufst  du  suchend  durch  jeden  Raum, 
drehst alle Kissen in der Kuschelecke um, suchst 
unter den Bücherregalen, kriechst in jedes dunk-
le  Eck  und das  andere  Kind  läuft  dir  lachend 
hinterher und sagt „Kalt, kalt, wärmer, heiß!, käl-
ter, ...“, so lange, bis du fündig geworden bist.
Geocaching  ist  genau  dasselbe  in  grün.  Und 
zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt kei-
nen Kindergarten, sondern die komplette Welt-
kugel ist das Spielfeld, das Kind, was dir hinter-
herläuft und dir Hinweise zuruft, ist beim Geo-
caching dein  GPS,  das  Lieblingsspielzeug,  was 
du unbedingt finden willst, ist in diesem Fall ein 
Geocache. Ein Geocache ist ein Behälter, wie eine 
Filmdose, eine Tupperbox, ein Metallkasten, eine 
große Kiste oder ein Haus, alles Erdenkliche. Die 
Form eines Geocaches ist von Mal zu Mal unter-
schiedlich.
Da  dieses  Spiel  auf  der  ganzen  Welt  gespielt 
wird, gibt es auch auf der ganzen Welt Geoca-
ches. Manche sind einfacher zu finden, zum Bei-
spiel unter der Wurzel eines großen Baumes ver-
steckt,  andere schwieriger,  beispielsweise in ei-
ner Waschmaschine in einem alten, verlassenen 
Haus  mitten  in  den  Alpen.  Und  dann  gibt  es 
noch welche für diejenigen, die es richtig wissen 

von Oliver Hust, MSS 11

wollen,  das sind dann Caches verborgen in ei-
nem Korallenriff  oder  in  einer  Berghöhle  acht-
tausend  Meter  über  dem  Meeresspiegel.  Aber 
auch die großen „Cacher“ haben mal klein ange-
fangen.
Ich bin kein großer Cacher. Gerade mal elf Stück 
habe ich, glaube ich, gefunden. Der Weltrekord 
einer einzelnen Person liegt bei über 88000. Aber 
mir ist das egal, wie jedem anderen Cacher auf 
der Welt geht es mir um den Spaß.
Es ist einfach toll, dabei zu sein und ich empfeh-
le  jedem,  der  auf  total  verrückte  Hobbys steht 
und  sich  für  Technik  interessiert,  dieses  Spiel. 
Die Teilnahme ist kostenlos, man braucht streng 
genommen nicht  mal  ein  Gerät,  mit  dem man 
sich auf die Suche begibt (obwohl ich das jedem 
Einsteiger wärmstens ans Herz lege, ein Smart-
phone reicht für simple Caches auch aus, es gibt 
auch eine App namens „Geocaching“).
Alles läuft über die Internetseite

www. geocaching.com,
von der auch die folgende Karte stammt, die die 
Caches  in  Kaiserslautern  und  Umgebung  dar-
stellt,  (die Quadrate stellen einen oder mehrere 
Geocaches dar).

Soweit die Theorie. Wie sieht das in der Praxis 
aus?
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Alles beginnt mit einer Suche nach den Informa-
tionen  eines  geeigneten  Geocaches.  „Geeignet“ 
bedeutet,  dass  man  auf  bestimmte  Parameter 
achtet, die jedem Cache online als Beschreibung 
beiliegen.
www.geocaching.com ist die Datenbank, auf der 
alle Informationen zu den Geocaches gespeichert 
sind. Also Name, Koordinaten, Beschreibung, Fo-
tos,  Kommentare,  etc.  Jeder Geocache hat quasi 
seine eigene Internetseite, auf der man beispiels-
weise folgende Informationen ablesen kann:

Anhand dieser  Informationen weiß ich,  dass es 
sich wohl um etwas in der Größenordnung einer 
Filmdose handelt (Größe: mikro), dann weiß ich, 
dass der Cache nicht 
schwierig zu er-
reichen ist
(Gelände),
und,
dass
er

wohl
 ziemlich  leicht 

zu  entdecken  ist. 
Diese  Angaben  erscheinen 

auf den ersten Blick unbedeutend, 
könnten  sich  aber  später  als  durchaus 

hilfreich  erweisen.  Zudem  können  mir  die 
Kommentare  anderer  Nutzer  weiterhelfen.  Es 

gibt auch für einige Caches bestimmte Plaketten, 

die anzeigen, ob man ihn auch im Winter errei-
chen kann, ob er rollstuhltauglich ist, etc.
Habe ich einen geeigneten Cache gefunden, zü-
cke ich mein USB-Kabel, mit dem ich das GPS-
Gerät  mit  meinem  Computer  verbinden  kann, 
und kopiere mittels einer speziellen Software die 
wichtigen Daten zum Cache auf mein Navigati-
onsgerät. Jetzt wird mir der Cache auf der Karte 
angezeigt (siehe Bild).
Jedoch besteht so eine Jagd auf einen Cache aus 
zwei Phasen:
1. Tatort erreichen
2. Tatort untersuchen
Letzteres  ist  der  Grund,  weswegen Geocaching 
vor allem in der Gruppe so viel Spaß macht: Vier 
Augen sehen mehr als zwei. Und sechs oder acht 
noch  mehr.  Eine  Hundenase  kann  auch  nicht 
schaden. Denn einmal am Zielort angekommen, 
ist der Schatz noch lange nicht gehoben. Es pas-
siert nur zu oft, dass man den Ort erreicht, jedoch 
den Cache nicht findet. Nicht traurig sein deswe-
gen! Das gehört leider dazu.
Hat man ihn jedoch gefunden, gibt es im Inneren 
ein Logbuch, in das man seinen Spitznamen ein-
tragen kann und auch ein Spielzeug, was man 

aber nur heraus holen darf, wenn man statt-
dessen  ein  anderes  Spielzeug  hineinlegt 

(deswegen habe ich immer ein paar Murmeln 
und Flummis dabei).

Caches  werden  von  anderen  Cachern  ver-
borgen,  also  kann  jeder  einen  Cache  finden 
und verstecken. Beim Verstecken gibt es aber 

gewisse  Regeln,  an  die  man  sich  halten  soll 
(will ich in diesem Artikel nicht weiter ausführen, 
würde  den  Rahmen  sprengen).  Beim  Suchen 
muss  man  auch  aufpassen.  So  dürfen  keine 
„Muggel“  (Außenstehende,  „nicht 
Eingeweihter“)  die  Jagd bemerken,  da  er  sonst 
Verdacht schöpfen kann und im schlimmsten Fall 
den Cache mitsamt seinem Inhalt entfernt (es gibt 
auch immer mehr Förster, die Geocaches absicht-
lich  vernichten,  falls  sie  zum Beispiel  in  einem 
Naturschutzgebiet versteckt sind).

Bei wem ich jetzt Interesse geweckt habe, der soll 
auf geocaching.com gehen, dort wird alles noch

Da ist er versteckt.
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mals professionell  erklärt.  Man muss sich außer-
dem kostenlos ein Konto anlegen, um Caches su-
chen zu können. Ich für meinen Teil hoffe, in den 
Sommerferien wieder viel Zeit fürs Cachen zu fin-
den. Falls einer von euch in einem Logbuch den 
Namen »Trolliverpust« findet, das war ich ;-). Au-
ßerdem freuen wir uns, wenn uns jemand per Mail 
kontaktiert,  falls  er  Interesse  gefunden  hat  und 
weitere Fragen hat ( stauferkurier@gmail.com ).

Übrigens,  noch  ein  wichtiger  Tipp zum Schluss: 
Nicht alles, was wie ein Geocache aussieht, muss 
auch einer sein. Ich habe mal am Königssee hinter 
einer  Kapelle  eine  Plastiktüte  aus  der  Felswand 
gezogen,  deren  Inhalt  ausgesehen  hat,  wie  eine 
Windel. Ich hab mich nicht getraut, sie zu öffnen 
und weiß bis zum heutigen Tag nicht, ob es jetzt 
ein Cache war, oder nicht. Ich glaube ich gehe in 
den  Herbstferien  nochmal  hin.  Dann  aber  mit 
Gummihandschuhen ;-).

Zum  Geocachen  eignet  sich  besonders  gut 
ein Wander-Navigationssystem. Ich habe das 
Garmin Dakota 20.
Es  gibt  auch  sehr  gute,  kostenlose  digitale 
Karten, die sich fürs Geocachen eignen, bei-
spielsweise  die  sogenannte  «Freizeitkarte», 
die auf der bekannten, freien, Openstreetmap 
basiert.

( http://www.freizeitkarte-osm.de/de/ )

Jedoch würde ich damit kein Auto navigie-
ren!

Anzeige
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Am 30.  April  diesen Jahres  ging das  soziale  Netzwerk „Schuelervz“ (für  alle  jüngeren unter  euch: 
„schuelervz“ war ein Netzwerk ähnlich Facebook) offline – für alle, die als 12/13-Jährige oft Stunden 
nach den neusten und coolsten Gruppen gesucht haben oder einfach für die, die gerne in nostalgischen 
Erinnerungen schwelgen wollen, folgt nun eine Auswahl der beliebtesten und lustigsten Gruppen im 
pinknen Netzwerk:

• !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern
• Wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht er so viele Partys?
• ! ! ˙·٠•▶ Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙! ! ©

• Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork!
• Ich breche immer bei Kulis aus Versehen die Hinterklemmdinger ab
• Ja verdammt, meine Eltern wohnen immer noch bei mir!
• 80% meines Lernaufwandes ist organisierter Selbstbetrug
• Herzen im Namen sind die Arschgeweihe des SchülerVZ
• Während du sprichst, korrigiere ich in Gedanken deine Grammatik
• Ich-drück'-die-Fernbedienung-fester-wenn-die-Batterien-leer-sind
• Oh, war wieder Schminke in der Wendy?
• Ich fürchte den Tag, an dem " SüZza" und "amoqq" im Duden stehen
• 4 ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist 2 und 2 ist fast 1
• Ich tippe 2 + 8 in den Taschenrechner!
• Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht
• ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben****
• Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO!
• Wir lästern nicht, wir erörtern nur Tatsachen!
• Liebes Tagebuch, heute hat mein Mathebuch versucht mich zu töten
• Meine Motivation rennt nackig mit 'nem Cocktail über die Wiese
• "Hast du gelernt?" - "Nöö, war doch Wochenende.."

• "ѕнα∂ѕZιι؟ ωιιαн ѕZιιη∂ Sσ Zäχιι" -ja man.& opfer seid ihr auch.

• Niveau ist keine Hautcreme.
• "Was ich mag: Meinen Schatz" - Biste jetz n' Pirat oder was?
• Ausrufe- und Fragezeichen sind keine Herdentiere
• Dann komme ich halt in die Hölle. Im Himmel kenne ich eh keinen.

ie ultimative Auf-
listung der besten

D
-Gruppen

von Sara Wess, MSS 11
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Lynn Ravens „Blutbraut“
von Vivian Tekin, MSS 12

Seit sie denken kann, ist Lucinda Moreira auf 
der Flucht, vor ihm, Joaquin de Alvaro. Denn 
Luce  ist  seine  Blutbraut,  nur  sie  kann  den 
mächtigen jungen Magier vor dem Fluch be-
wahren, ein grausamer Nosferatu zu werden. 
Durch ihr Blut, wäre Joaquin gerettet und sie 
auf ewig an ihn gebunden, jenen, den sie für 
das personifizierte Böse hält.  Also bleibt  sie 
nie  lange  an  ein  und  demselbem  Ort  aus 
Angst,  er könnte sie finden. Doch dann, als 
sie sich in den charmanten Cris verliebt, wird 
ihr Albtraum Wirklichkeit und sie läuft in die 
Falle.  Luce wird auf  das  Anwesen Joaquins 
entführt,  denn  Cris  ist  niemand  anders  als 
Joaquins Bruder und auch er sucht eine Blut-
braut. Und die beiden sind nicht die einzigen, 
die Lucindas Blut begehren …
Nach  und  nach  kommen  Geheimnisse  ans 
Licht, die lange Zeit im Verborgenen gewesen 
waren. Immer tiefer wird Luce in eine Welt 
gezogen,  in der niemand, der ist,  der er  zu 
sein  scheint.  Allen  voran  Joaquin.  Als  die 
Mitglieder  des  Konsortiums Luce  entführen 
und Joaquin sie rettet, beginnt das Bild, dass 
sie sich von ihm, dem Monster, gemacht hat, 
ins  Wanken  zu  geraten.  Zumal  die  Dorfbe-
wohner nur das Beste von Joaquin halten und 
er Luce verspricht, sie nach 10 Tagen gehen 
zu  lassen,  wenn  sie  nicht  einwilligt  seine 
Blutbraut zu sein. Und je näher Luce Joaquin 
kennenlernt, desto mehr fühlt sie sich zu ihm 
hingezogen,  doch Joaquins Zeit  läuft  davon 
und Luce weiß nicht mehr, was sie glauben 
soll. „Sein Streit mit Cris, grade das, was in der 
Kirche vor sich ging ... das war nicht gefaked. So 
viel  Mühe würde sich kein halbwegs vernünftig 
denkender  Mensch  machen,  nur  auf  die  vage 
Möglichkeit hin, dass ich das tatsächlich mit an-
sehen könnte. Aber wenn das kein Trick war, hieß 
das,  dass  Tante  María  mich  doch  angelogen 
hatte?“  Mit  fesselnden  Worten  erzählt  Lynn 

ven  abwechselnd  aus  Luce  und  Joaquins 
Sicht  eine  Dark  Fantasy  Geschichte  vom 
Feinsten. Die Bilder, die sie heraufbeschwört, 
sind so farbenfroh und klar, dass man denkt, 
man wäre schon dort gewesen. Ich habe das 
Buch aufgeschlagen und erst als ich die 700 
Seiten wie gebannt gelesen hatte, konnte ich 
es aus der Hand legen (und das äußerst wi-
derwillig). Ich habe schon lange nicht mehr 
einen  so  guten  Fantasyroman  gelesen.  Die 
Story  ist  einfach  unbeschreiblich,  nimmt 
ständig neue Wendungen und ist stellenwei-
se herrlich ironisch. Und man fühlt mit den 
beiden, hofft dass sie es schaffen. Hofft, dass 
sie ihren Gefühlen nachgeben und diese un-
mögliche, ausweglose Liebe doch irgendwie 
möglich  werden  kann  und  alles  gut  gehen 
wird. Ein Buch, das man gelesen haben muss.
Und warum nicht  am Strand oder  im Gar-
ten?!

Kauf-Links auf Seite 29
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Am Anfang wollte  ich das Buch nur wegen der 
Namensverwandschaft lesen, aber „Sarahs Schlüs-
sel“ ist weitaus mehr als einfach nur eine weitere 
Abhandlung über das Schicksal einer Jüdin wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges.  Es geht um mehr 
als nur um ein Mädchen, dessen Lebensweg nicht 
ganz so gerade läuft,  wie man es ihm eigentlich 
wünscht.  
Tatiana  de  Rosnay  erzählt  gleichzeitig  zwei  Ge-
schichten: Zuerst einmal ist da Julia mit ihrer Fa-
milie,  die,  als  sie  von  ihrem  Chef  einen  Artikel 
über die Zusammentreibung vom 16. Juli 1942 im 
Vélodrome d’Hiver, einer Sportarena in Paris, zu-
gewiesen bekommt, herausfindet, dass an diesem 
Tag  circa  13.000  Juden  dort  unter  miserabelsten 
Bedingungen (es gab noch nicht mal Toiletten oder 
Wasser)  festgehalten wurden, um danach in To-
des-  oder  Konzentrationslager  transportiert  zu 
werden.  Da  auch  die  französische  Polizei  ihren 
Beitrag  zu  dieser  Sache  geleistet  hat,  kann  Julia 
nicht  viel  herausfinden,  überall  tun  sich  Lücken 
auf, doch sie klemmt sich hartnäckig hintendran, 
gibt nicht auf und findet letztlich über viele Hür-
den heraus, dass auch aus der Wohnung, in die sie 
mit ihrer Familie einziehen will, eine jüdische Fa-
milie deportiert wurde. Rosnay erzählt mit vielen, 
farbenreichen  Worten  die  Geschichte  einer  Frau, 
die nicht nur die Wahrheit über ihre Familie, son-
dern auch über sich selbst herausfinden will. Im-
mer wieder stößt diese Frau an ihre eigene Grenze, 
so oft weint sie und will aufhören, doch sie ent-
schließt  sich  weiterzumachen,   auch  wenn  der 
französischen  Teils  ihrer  Familie  ihr  mit  Ableh-
nung  begegnet,  und  entdeckt  schließlich  ein  Er-
eignis, das nicht nur ihre eigene Welt auf den Kopf 
stellt.  
Parallel dazu wird die Geschichte von Sarah Star-
zynski  erzählt,  einer  Zehnjährigen,  die  als  erste 
aufwacht, als die Polizei am Morgen des 16. Julis 
an ihre Tür klopft.  Es ist  die traurige Welt eines 
Mädchens, das der Polizei, die ihre Familie gewis-
sermaßen in den Tod schickt, ihr Vertrauen 

Sarahs Schlüssel

_BUCHREZENSION

schenkt  und  ihre  Familie  über  alles  liebt.  Sarah 
glaubt, dass sie in zwei, drei Tagen wieder daheim 
ist. Das ist der Grund dafür, dass sie ihren vierjäh-
rigen Bruder, der durch das Auftreten der Polizei 
in  eine  Riesenangst  gerät,  auf  seinen  eigenen 
Wunsch hin in einem geheimen Schrank einsperrt, 
der nicht auffällt,  wenn man nicht weiß, dass er 
dort ist.  Als sie an der Hand ihres Vaters in die 
Sportarena geschleust wird, fragt er nach Tobias. 
Sarah erzählt ihm, was sie getan hat und da fängt 
der  große,  starke  Mann  an  zu  weinen,  denn  er 
kennt  die  Wahrheit,  er  weiß,  dass  sie  nicht  so 
schnell  zurückkommen,  wahrscheinlich  noch 
nicht einmal mehr lebend. Sarahs Familie wird in 
ein Zwischenlager transportiert, in dem man zu-
erst die Männer von Frauen und Kindern, später 
auch die Kinder von den Frauen, trennt und Sarah 
ist auf einmal alleine. Ihre Gedanken drehen sich 
nur um den kleinen Bruder, der bestimmt schon 
längst  Durst,  schon  längst  Hunger  hat  oder  be-
stimmt auf Toilette muss. Für das Mädchen steht 
fest: Sie muss ihn retten. Sie entkommt dem Lager 
und flüchtet sich zu einem älteren Ehepaar, das sie 
breitwillig  aufnimmt,  versorgt  und  aufpäppelt. 
Für Sarah zählt ihr Bruder mehr denn je. Schwe-
ren Herzens willigt das Ehepaar ein. Es begleitet 
sie, trotz aller Risiken, bis zu der Wohnung nach 
Paris  zurück,  in  der  alles  begonnen hat,  und in 
die, Jahre später, eine Journalistin einziehen will.  
Tatiana de Rosnay findet exakt die richtigen Wor-
te, um die Welten der beiden eigentlich so unter-
schiedlichen Frauen zu beschreiben, um Mitgefühl 
und Tränen hervorzurufen, sie macht es leichter, 
die  groteske  Wahrheit  zu  lesen  und zu  kennen. 
„Sarahs  Schlüssel“  erhebt  weder  den  Anspruch 
darauf,  ein  historisch  korrekter  Roman  zu  sein, 
noch ist es eine bloße Schilderung der Ereignisse 
von 1942.  Vielmehr ist  Sinn und Zweck ein Ge-
denken,  ein  Tributzollen  an  all  die  Kinder,  die 
Mütter, Väter, an all die Menschen, die gestorben 
sind, und es ist eine Geschichte für alle, die über-
lebt haben.

von Sarah Klein, MSS 12

Kauf-Link auf Seite 29



SCHULE // FERIEN // UNTERHALTUNG

23

_HSG_LITERATURWERKSTATT

Eine Geschichte von Vivian Tekin, MSS 12 

Sommer, 2027 

Wir rannten die Treppen runter. Die Sirenen dröhnten gellend in unseren Ohren. Menschen 
schoben, drängten. Ich hielt Mias Hand fest umklammert, in der anderen hatte ich meinen Rei-
sekoffer, drin, unser Leben oder das, was davon noch übrig war. Je tiefer wir unter die Erde ka-
men, desto wärmer wurde es. Das Geräusch der Sirenen wurde leiser, die Menschenmassen ver-
teilten sich. Die Bänke waren schon besetzt. Ich fand noch einen freien Fleck in einer Ecke, 
polsterte den nackten Boden so gut es ging. Ich setzte mich mit dem Rücken zur Wand. Mia roll-
te sich zu einer Kugel zusammen und bettete den Kopf auf meinen Schoß. Ich deckte sie zu. Ein 
Mann und seine Frau kamen auf uns zu. Sie hatte ein neugeborenes Baby auf dem Arm. „Ist hier 
noch frei?“, fragte er. Ich nickte und die beiden setzten sich neben mich. Die Frau lächelte uns 
freundlich an und ich lächelte zurück. Ich sah einen Moment auf das schlafende, winzig kleine 
Baby, in ihrem rosa Strampelanzug und dem passenden Mützchen. Sie hatte sich ja einen wun-
derbaren Zeitpunkt ausgesucht, um geboren zu werden. Mitten im dritten Weltkrieg, dachte ich. 
Willkommen auf der Welt, ich hoffe, dass wir ihn überleben werden. 
„Eleanor?“ 
„Ja Miamaus?“ 
„Erzähl` mir, wie es angefangen hat.“ 
„Das ist aber keine schöne Gute-Nachtgeschichte“, sagte ich zögerlich. 
„Egal, erzähl, bitte.“ Ich sah die Kleine an, seufzte und begann. 
„Es hatte friedlich angefangen. Mit einer Demonstration. Kinder, Schüler, Studenten, Beamte, 
Handwerker, Mütter, Väter, Schwarze und Weiße, Gläubige und Atheisten, alle liefen sie in den 
Städten Europas zusammen. London, Madrid, Oslo, Berlin, Rom, Warschau, Lissabon, Paris. 
Überall ging man auf die Straße und demonstrierte gegen den Asienkrieg, der ebenfalls einst 
mit einer Demonstration in einem Land namens Syrien begann und sich auf Iran ausbreitete, 
Irak, Türkei, während die Vereinigten Nationen zusahen, die Hände im Schoß und sagten „Das 
geht uns nichts an.“ Natürlich sagten sie es nicht so, aber eingegriffen haben sie nicht. Aufgefor-
dert, wie ein Mutter ihr Kind, das aufhören soll seine Schwester zu ärgern, mit einem Fragezei-
chen am Ende und liebem Lächeln. Und so wurde aus dem Arabischen Frühling, ein Arabischer 
Winter. Ein Konflikt um die Regierung wurde zum Krieg gegen ethnische Gruppen. Und Men-
schen halfen, aber viele sahen weg, wollten es nicht sehen. Und aus dem Bürgerkrieg, in dem so 
viele Menschen starben, wurde ein Krieg Asiens. Israel erklärte sich neutral. Und da erst, nach 
fast sieben Jahren begannen die Massen zu demonstrieren, als der Krieg überzuschwappen 
schien. Als die Konservativen ein Auge auf Slowenien warfen, auf Tschechen und dann auf Ös-
terreich und Deutschland. Da erst gingen die Menschen auf die Straße mit Plakaten und bemal-

Eleanor, wann ist endlich Frieden?
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laken, auf den stand „Friede den Völkern und Ende dem Krieg“, „Nieder mit der syrischen Regie-
rung“, „Nieder mit der Diktatur“, denn nichts anderes waren die Mächte, die alle nur die dunkle 
Hand nannten, geworden. Aber nicht alle wollten Frieden. Da war eine Partei in Deutschland, die 
nannte sich NBD- Nationaler Bund Deutschlands, die sympathisierten mit der Ideologie der 
dunklen Hand und als in einer kleinen Stadt in der Pfalz Schüler auf die Straßen von Lautern 
gingen, auf dem Stiftsplatz friedlich demonstrierten mit dem Spruch „Friede den Völkern und 
Ende dem Krieg“, da stürmte eine Gruppe der NBD die Demonstration, einige arbeiteten 
schrecklicherweise für die Polizei und entführten die Kinder und folterten sie. Die Regierung 
brauchte eine Woche, um herauszufinden, wo die Kinder waren. Als sie sie fanden, waren vier von 
ihnen bereits tot. Die jüngste war zehn Jahre alt und hieß Helena Arendt, sie war meine beste 
Freundin gewesen. Da brach auch ein Kampf in Deutschland aus und die Politiker erkannten, 
dass es Zeit war einzugreifen. Und so halfen die USA und Großbritannien und Deutschland, das 
die Kämpfe beenden konnte, und alles schien gut zu werden. Nach über zehn Jahren war der 
Frieden nah. 
Und dann schoss Nordkorea eine Bombe auf einen Stützpunkt der Amerikaner in Südkorea. 
Der dritte Weltkrieg brach an einem milden Sommermorgen aus. Die Luft roch nach Flieder und 
Freiheit, der Himmel so strahlend, so blau. Nordkorea und die dunkle Hand, die es immer noch 
gab, kämpfte gegen die USA und Großbritannien und Deutschland und viele Länder Nord -  und 
Mitteleuropas. Doch einige Länder stellten sich auf die Seite Nordkoreas und in manchen Län-
dern brach der Bürgerkrieg aus, weil man sich nicht einigen konnte, ob man helfen sollte oder 
neutral bleiben. Und die schrecklichsten Waffen wurden ausprobiert. Und als Nordkorea dem 
Erdboden gleichgemacht wurde, für ein höheres Wohl, da hörte man nicht auf.“  
„Aber wieso nicht, Eleanor?“, fragte mich Mia. Ich strich ihr übers Haar. Sie sah so klein in mei-
nem alten Nachthemd aus, das Stoffhäschen an die Brust gedrückt, so blass. Meine sechsjährige 
Nichte hatte die Augen einer alten Frau. Und ich war mit achtzehn zu der einzigen Person gewor-
den, die sie noch hatte.  

Meine Eltern waren vor drei Jahren beim ersten Bombenangriff gestorben. Meine Schwester und 
ihr Mann starben bei einem Giftgasangriff im Norden. Der Tod hatte nach Apfel gerochen. Mia 
war zu dem Zeitpunkt bei mir, das ist über zehn Monate her. Und jeden Morgen wachte ich auf 
und dachte für einen Moment, dass Mama mich gleich zum Frühstück ruft und Melly würde zur 
Tür reinkommen. Aber dann sah ich den Staub, der in der Luft tanzte und die hellen Flecken an 
den Wänden, dort wo früher die Bilder gehangen hatten und spürte Mias warmen Körper neben 
mir und hörte ihre tiefen Atemzüge und blickte zu den abgedunkelten Fenstern und dann war ich 
wieder in der richtigen Welt und musste Mia wecken, um mit ihr auf den Markt zu gehen, in der 
Hoffnung ein Paar Kartoffeln zu bekommen, eine Handvoll Nüsse, ein Pfund Mehl, ein wenig 
Milch. Ich musste zur Arbeit und ich nahm sie mit, weil ich sie nicht auch noch verlieren wollte. 
Und so verschwammen die Tage und flossen die Wochen ineinander. Der Krieg war überall greif-
bar. 
Krieg, früher war das mal ein Wort, das man aus Büchern kannte, aus Filmen. Es war ein Wort, das 
nicht greifbar war. Mit dem man nichts anfangen konnte. Krieg, als ich so alt war wie Mia, da stell-
te ich mir zwei Truppen vor, irgendwo in der Wildnis, die aufeinander schossen. Krieg war etwas, 
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das nicht da war, weil es mich nicht betraf. Ich sah auf den Bildschirm und war einen Moment 
traurig, aber dann wendete ich den Blick ab und ging raus, aß ein Eis und lachte mit Helena. Und 
der Krieg spielte keine Rolle, weil es mir gut ging. Und jetzt? Jetzt weiß ich, was Krieg bedeutet. 
Krieg bedeutet, Leid und Hunger und Krankheit und Schmerz und Tod. Krieg ist die Hölle. 
Aber jetzt, jetzt ist da ein Mädchen in Südamerika, das vor dem Fernseher sitzt neben seinen El-
tern und denkt „Dass geht mich alles nichts an.“ 

Ich schüttelte den Kopf, mein Blick fiel auf den gläsernen Kasten mit den Fahrplänen, auf mein 
Spiegelbild. Blass, Ringe unter den Augen, selbst meine schwarzen Locken sahen in dem matten 
Licht der Lampe ganz stumpf und grau aus. Der Krieg hatte uns alt gemacht und verbittert. Nie-
mand wusste eigentlich, warum man noch kämpfte. Jeder sehnte sich nach Frieden. Jeder war 
müde und erschöpft. So vieles hatten wir bereits verloren. Unsere Häuser, unsere Arbeit, unsere 
unschuldige Kindheit, unsere Lieben. Alles. Es gab nichts mehr, für das es sich zu kämpfen lohnte. 
Ich hatte das Gefühl, die Soldaten wussten selbst nicht mehr, für was sie kämpften. Die ganze Welt 
war zum Spielplatz von wütenden Kindern geworden, die nicht einmal mehr wussten, warum sie 
angefangen hatten zu streiten. 
„Wann kommt der Frieden, Eleanor?“, fragte Mia. Ihre Augen waren schon ganz klein vor Müdig-
keit. Es war ja auch schon spät. Halb zwölf. Sie sollte schon längst schlafen. Aber ich verstand sie. 
Ich konnte in den Bombenschutzkellern auch nicht schlafen. Irgendwo auf der anderen Seite der 
stillgelegten U-Bahnstation hustete jemand. Das Baby neben uns weinte und irgendwo tropfte 
Wasser auf den kalten, grauen Betonboden. Ich schloss für einen Moment die Augen und atmete 
die stickige Luft ein. Was hatte das alles noch für einen Sinn? Selbst wenn Frieden kam, der Hun-
ger wäre noch da und die Krankheiten. Es gab so viel radioaktiv verseuchte Gebiete. Freiwillig 
würde ich niemals wieder einen Fuß nach Asien setzten. Das Leben, das wir kannten, gab es nicht 
mehr. Es war unwiderruflich mit den ersten Bomben, die fielen, ausgelöscht worden. Wir alle 
standen am Abgrund und über uns stürzte der rote Himmel ein. Ich öffnete die Augen und sah 
einen feinen Riss in einer der gekachelten Fliesen. Wenn jetzt eine Bombe fiel, hier auf uns, wäre es 
vorbei, dachte ich flüchtig, dann hätte ich keine Angst mehr vor dem Einschlafen, weil ich mich nicht 
mehr fragen müsste, ob ich auch wieder aufwachen würde. Vielleicht gibt es einen Himmel, vielleicht wäre 
alles besser, wenn wir jetzt sterben würden. Aber dann holte mich Mia zurück aus meinen Gedanken. 
Sie drückte meine Hand. Und als ich in ihre großen Kinderaugen sah, da wollte ich sie aufwach-
sen sehen. Ich wollte ihr Abschlusskleid nähen, ihren ersten Freund sehen, ich wollte auf ihrer 
Hochzeit tanzen und zusehen, wie ihre Kinder groß werden. Ich wollte sie groß werden sehen und 
das nicht in einem Bombenschutzkeller. 
„Eleanor“, fragte sie wieder, „wann gibt es endlich Frieden?“ 
Ich drückte Mia fest an mich und küsste sie auf ihr weiches Haar. „Ich hab dich lieb“, flüsterte ich, 
„bis zum Mond und wieder zurück.“ 
„Ich dich auch“, sagte sie, „aber, Tante Eleanor, wann ist denn ist jetzt Frieden?“ 
Ich strich ihr über das Haar. Ich wollte so gerne sagen, bald. Morgen ist er da. Schlaf und wenn du 
aufwachst, dann sitzt neben dir ein Täubchen mit einer weißen Rose im Schnabel und alles ist gut. Aber 
ich konnte nicht, denn es wäre eine Lüge gewesen. Denn es war nichts gut und ich allein konnte 
nichts daran ändern.
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Tage wie diese
Kommen nie wieder

Man sehnt sich nach ihnen
wie nach dem Hauch eines Winds

Sie zerrinnen wie Luft
durch die Finger

und hinterlassen nur
einen Hauch von Sehnsucht

und eine bittere Süße
Sie sind wie der Duft von Parfüm

Vergänglich
doch unglaublich schön

Tage wie diese
von Vivian Tekin, MSS 12

Anzeige
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von Felix Haberkorn, MSS 11

Wie in der April-Ausgabe angekündigt, möch-
te ich meine Serie „Einstein für Quanten- Dilet-
tanten“ fortsetzen. Auch wenn dies eine Som-
merausgabe ist und mein Artikel nichts damit 
zu tun hat.  
Ich  hatte  angekündigt,  dass  ich  über  dunkle 
Energie und dunkle Materie schreiben werde.

Zuerst möchte ich die dunkle Materie behan-
deln.  
Das  gesamte  Universum  ist  durchzogen  von 
einem Netz, das aus Galaxien besteht. Von die-
sen hunderten Milliarden Galaxien ist  unsere 
Milchstraße  diejenige,  in  der  wir  „wohnen“. 
Eine  Galaxie  wiederum  besteht  auch  wieder 
aus  einer  Unterkategorie,  den  Sonnensyste-
men.  Häufig kommen die  Sterne  (=  Sonnen) 
auch in Sternhaufen vor, doch die Hauptorien-
tierungsrichtung  sind  die  Spiralarme  der 
Spiralgalaxien (häufigste Form von Galaxien). 
Diese Arme drehen sich um das Zentrum der 
Galaxie, in der sich in den meisten Fällen ein 
schwarzes Loch (oder auch mehrere) befindet 
und die  Galaxien drehen sich auch unterein-
ander. Soweit ist das alles noch ganz normal. 
Doch  1933  fiel  dem Astronom Franz  Zwicky 
auf,  dass  die  Drehung  mehrerer  Galaxien  in 
einem  Galaxienhaufen  nur  durch  Annahme 
einer zusätzlich existierenden Masse, die man 
bisher noch nicht kannte, zu verstehen sei. Da 
ihm aber damals niemand glaubte, wurde die-
ses Problem erst 1960 wieder aufgegriffen, als 
die Astronomin Vera Rubin mithilfe der Kep-
ler‘schen  Gesetze  die  Masse  der  Milchstraße 
errechnen wollte. Sie untersuchte die Drehung 

der Sterne am äußeren Rand der Galaxie und 
deren Abstand zum Zentrum und ihre Ergeb-
nisse lieferten eine viel größere Masse, als die 
Galaxie eigentlich haben dürfte. Also MUSSTE 
eine weitere Form von Materie existieren, die 
sich durch ihre Schwerkraft bemerkbar macht. 
Da  man  sie  mit  dem  Teleskop  nicht  sehen 
kann, wurde sie dunkle Materie genannt. An-
hand weiterer Messungen und Beobachtungen 
kam man auf das Resultat, dass es sogar sechs 
mal mehr dunkle Materie als sichtbare Materie 
geben muss. Bisher weiß man aber nicht, wor-
aus diese Materie besteht.  
Die dunkle und die sichtbare Materie wirken 
mit ihrer Anziehungskraft, auch Gravitations-
kraft  genannt,  der  Ausdehnung  des  Univer-
sums (siehe letzte Ausgabe des StauferKuriers) 
entgegen. Unter Umständen könnte ihre Wir-
kung auch so stark sein, dass sie die Ausdeh-
nung anhält,  umkehrt und den Raum wieder 
zusammen ziehen würde. Doch da man festge-
stellt hat, dass sich die Ausdehnung sogar be-
schleunigt, kann es nicht nur allein die beiden 
Materien geben. Es muss also eine Gegenkraft 
geben,  die den Raum auseinander treibt  und 
Einsteins  Kosmologische  Konstante  berück-
sichtigt.  Man  weiß  praktisch  nichts  über  sie, 
deshalb nennt man sie Dunkle Energie.  
Vergleicht man die Anteile dieser drei Kompo-
nenten  anhand  von  Berechnungen  und  Mes-
sungen, kommt man auf folgende Ergebnisse: 
Das Universum besteht aus 73% dunkler Ener-
gie,  23%  dunkler  Materie  und 
nur  zu 4% aus  der  uns  be-
kannten  sichtbaren  Mate-
rie.  
Wir  wissen  also  nur 
über  4%  des  Kosmos 
bescheid!  Da  haben 
Kosmologen,  Physiker 
und  Astronomen  noch 
viel zu tun!

Einstein für 
Quanten-Dilettanten

Teil 2
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Warum erwarte ich so 

viel von diesem Film?

von Oliver Hust, MSS 11

Ab dem 20. Juni 2013 wird in den deutschen 
Kinos „Die  Monster  Uni“  laufen,  das  Pre-
quel* zu dem Film „Die Monster AG“, den 
sicher einige von euch gesehen haben. Kurz 
zur Geschichte: Man erfährt, wie Mike (der 
Grüne, Runde) und Sulley (der Blaue, Gro-
ße), an der Monster Uni Bekanntschaft ma-
chen und das Erschrecken von Kindern ler-
nen  denn  in  der  Monsterwelt  wird  Strom 
durch Kinderschreie hergestellt, das erfährt 
man schon im Vorgänger.
Ich will auf die Handlung nicht weiter ein-
gehen, weil ich mich absichtlich nicht dar-
über  informiert  habe,  damit  mir  im  Kino 
nicht  die  Überraschung  genommen  wird. 
Daran erkennt man auch schon, dass ich 

mich sehr auf diesen Film freue. Ich erklä-
re nun, warum: Man kann es vielleicht an 
meiner  Klassenstufe  erkennen,  eigentlich 
bin  ich  völlig  aus  solchen  Kinderfilmen 
rausgewachsen.  Jedoch nicht  bei  Pixarfil-
men.  Dieses kalifornische Animationsstu-
dio ist meiner Meinung nach das einzige, 
das es schafft, Filme für jede Altersgruppe 
zu produzieren. Sie waren die ersten, die 
computeranimierte  Filme  gedreht  haben, 
sie haben, wie Apple damals, ihre Indus-
trie revolutioniert (wurden auch von Steve 
Jobs gegründet).
Trotzdem  sind  sie  vor  allem  eines:  Ein 
Haufen  Chaoten,  die  trotz  ihres  Alters 
jung  geblieben  sind.  Deswegen  gehe  ich 
stark davon aus, dass sie sehr viel Leiden-
schaft in das Thema „Uni“ gepackt haben.
Ich erwarte einen großen Film mit lustiger, 
aber  nicht  dummer  Handlung,  der  sich 
nicht hinter „Findet Nemo“ oder „Merida“ 
verstecken muss.

Stell dir vor, ein Film namens „A“ ist 
das Prequel zu dem Film „B“.
Dann  war  „B“  schon  vor  „A“  im 
Kino.  Die  Handlung  von  „B“  und 
„A“ spielt in der selben „Filmwelt“. 
Bloß passiert  alles,  was in „A“ pas-
siert,  vor  dem,  was  in  „B“ passiert, 
obwohl „A“ der neuere Film ist und 
„B“  schon  vor  Ewigkeiten  im  Kino 

*Was ist ein Prequel?

Zeitstrahl unsere Welt

2001
„Die Monster AG“

2013
„Die Monster Uni“

„Die Monster Uni“ „Die Monster AG“

Die Handlung des neueren Films spielt vor der Handlung des Älteren.

Für den Film ist 
es nicht wichtig, 
zu wissen, was 
ein Prequel ist.

Zeitstrahl Monsterwelt (wo die beiden Monsterfilme spielen)
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Kauf-Links:
Hardcover-Ausgabe:
Bei Amazon:
http://amzn.to/19winBk
14,99€

eBook:

Kindle-Edition:
http://amzn.to/ZB8Bw2
11,99€

ebook.de:
http://bit.ly/12W0vuH
11,99€

„Blutbraut“
Kauf-Links:
Taschenbuch-Ausgabe:
Bei Amazon:
http://amzn.to/13lZNHk
9,99€

Leider hat der Verlag das Buch nicht als eBook 
veröffentlicht. Hier noch Links zum Film:

DVD:
Bei Amazon:
http://amzn.to/14o2733
12,98€

Online leihen
iTunes:
http://bit.ly/14o2ACj
4,99€ (HD)

„Sarahs Schlüssel“

Anzeige
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Die letzte Seite

von Oliver Hust, MSS 11

Hallo liebe Mitschüler,
Ich bin sehr stolz, jetzt sagen zu dürfen:
Das war ein tolles Jahr mit  euch!  Wir haben 
sehr viel positive Resonanz auf unsere Arbeit 
bekommen,  und auch gute  Tipps  und Anre-
gungen.  Unsere  Redaktion  kann  trotzdem 
noch einige Helferlein gebrauchen, vor allem 
aus der Mittel- und Orientierungsstufe gibt es 
leider noch sehr wenige Vertreter. Wer also In-
teresse gefunden hat,  mal einen Buchtipp zu 
schreiben, oder wer ein total verrücktes neues 
Hobby hat, der hat verschiedene Möglichkei-
ten, mitzumachen: Ihr könnt auf die Redakti-
onstreffen  kommen,  ihr  könnt  eine  Mail  an 
stauferkurier@gmail.com  schreiben,  oder 
einfach  ein  Redaktionsmitglied  ansprechen, 
wenn ihr einen Stauferkurier kauft.

Unsere Pinnwand sieht immer noch sehr leer 
aus,  bisher  ist  nur  ein  Zettel  angekommen. 
Schreibt einfach eine Mail an
stauferkurier@gmail.com  und  ihr  habt  die 
einmalige Gelegenheit, euch in einer Ausgabe 
zu verewigen.
Ach ja, da war ja noch was! Für diejenigen un-
ter euch, die ein Facebook-Konto besitzen, gibt 
es jetzt auch eine StauferKurier-Fanpage:

facebook.com/StauferkurierSchulerzeitung

(Achtung! Kein „ü“ oder „ue“ eintippen!)

Tschüss, und schöne Ferien!
Wir sehen uns nächstes Schuljahr!
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