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SAFT - Die iDSPresse
Saint-Cloud, 29.06.2020

In diesem Heft

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Lehrerinnen und Lehrer,
nur noch 1 Woche Schule, dann haben wir es endlich
geschafft und können in unsere wohlverdienten Ferien starten.

1.

Begrüßung

2.

Die Schülerzeitung

Wir haben diese schwierige Zeit gut gemeistert, und viel Lob

3.

Die iDSP in Zahlen

von unseren Lehrern bekommen, deshalb können wir sehr stolz

4.

Corona und die Umwelt

auf uns sein.

5.

Corona- Was wird nach
Corona passieren?

Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, mit unserer

6.

Corona- Ausflüge

Saft-Ausgabe: Viel Spaß beim Lesen!

7.

Alles was du über die CoronaApp wissen musst!

8.

My experience with the
„Praktikum“

9.

Aufsatzreihe „Wahrheit und
Medien“

Sophie und Liane 6a

10. Persönlicher Jahresrückblick
11. Internationaler Umwelttag
12. Ein bisschen Poesie
13. LehrerInnen mal anders
14. Interview
15. Rezeptideen –sharing is caring
16. Spiel und Spaß

Übrigens: Das Wort „Ferien“ leitet sich vom lateinischen Wort

17. Impressum

„Feriae“ ab. Im antiken Rom war dies die Bezeichnung für
Feste.
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Die Schülerzeitung
von David 6a
Die Geschichte der Schülerzeitung

Die erste Schülerzeitung ihrer Art entstand 1893 in Lübeck unter dem Namen „Der Frühlingssturm“. Diese
Schülerzeitung wurde von niemand geringerem als Thomas Mann herausgegeben. Unter dem Pseudonym
„Paul Thomas“ schrieb er 8 von 13 Textseiten, diese bestanden hauptsächlich aus Gedichten und Prosa.
Später wurde Thomas Mann ein berühmter und bedeutender deutscher Schriftsteller.

Eine der ersten richtigen Schülerzeitungen wurde von Ernst Heimeran in München gegründet. Er war Schüler
am alten Realgymnasium und brachte dort 1917 die Schülerzeitung „Der Zwiestrolch“ heraus. Selbst eine
Größe wie Bertolt Brecht veröffentlichte seine ersten Gedichte in der Schülerzeitung „Die Ernte“, die er selbst
gründete.

Eine der ersten Schülerzeitungen nach dem 2. Weltkrieg erschien 1948. Sie hieß „Der Punkt“.

Herausgeber war Günter Gaus, der später Diplomat und Politiker wurde.

Mittlerweile werden Schülerzeitungen nicht mehr nur gedruckt, sondern auch Online gestaltet.

Schülerzeitungen, wie z.B. die Saftpresse an unserer Schule, können durch das Internet von Schülern auf der
ganzen Welt gelesen werden, die sich für die deutsche Sprache und das deutsche Schulleben
interessieren.

ReporterInnen gesucht!
Hat dir das Lesen der SAFT Spaß gemacht? Vielleicht hast du ja selbst einen
Beitrag geschrieben und bist auf den Geschmack gekommen. Oder du siehst
dich in den Fußstapfen von Thomas Mann und Günter Gaus und willst schon in
frühen Jahren einen Eindruck hinterlassen.
Dann bist du bei uns richtig!
Im kommenden Schuljahr soll die SAFT als Schülerzeitung fortgeführt werden.
Wenn du Interesse hast melde dich zu Beginn des Schuljahres bei der AG
Schülerzeitung (ab Klasse 7) an!
Malaika Schumacher
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Die iDSP in Zahlen
von Doris Abraham und der 6a
Am 22.6.2020 führte die Klasse 6a während des Mathematikunterrichts zum Thema Daten erheben
und auswerten eine kleine Umfrage an der Schule durch. Insgesamt haben an der Umfrage 147
Personen von Klasse 2 bis 11, inklusive einiger Lehrer/innen, teilgenommen.
Ohne Zweifel, Sport ist das absolute
Lieblingsfach an der iDSP.

Fast die Hälfte der befragten Personen
bekommen mit bereits mit 10 Jahren, oder
schon früher, ihr erstes Handy.

Ungefähr 37% der
befragten
Personen kommen
mit dem Auto zur
Schule.

Sich fit zu halten war einem Fünftel
der befragten Personen wichtig und
somit die Lieblingsbeschäftigung
während des Confinements, gefolgt
von Videospiele spielen.
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Corona und die Umwelt- Tipps zum Schützen der Umwelt und der
Plastikvermeidung
von Joana 6a
Es ist wichtig, dass auf die Erde aufgepasst wird, denn wir wollen sie ja so lange wie möglich
behalten. Aber die Erderwärmung steigt! Was man tun kann, um ihr zu helfen zeig ich euch jetzt.
• Wenn ihr einkaufen geht, nehmt eine Stofftasche mit oder verwendet mehrmals eine Plastiktüte.
Dann spart man Plastiktüten.
• Wenn ihr Plastik auf dem Boden findet, dann könnt ihr es aufheben und in den nächsten
Mülleimer werfen oder direkt losgehen und Plastik einsammeln. Das ist oft ein sehr großer und
entscheidender Schritt.
• Wenn du der Umwelt helfen willst, dann kannst du versuchen weniger zu duschen, vegetarisch zu
essen oder weniger Getränke Dosen kaufen.
• Dann kannst du auch der Umwelt helfen, wenn du nicht das Auto, sondern das Fahrrad oder die
Öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.
Ich hoffe ihr achtet jetzt mehr auf die Umwelt und darauf, dass nicht mehr so viel Plastik in die
Meere und den Boden kommt. Diese Tipps kann man wirklich ganz einfach machen es gibt gar
keine Umstellung.
Um noch mehr Tipps zu erhalten schaut doch mal bei den Links rein:
https://www.youtube.com/watch?v=fPITjJAdr_k
https://www.youtube.com/watch?v=TGxeIBXDlZY
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Corona und die Umwelt- Wildtiere erobern in Coronazeiten die Stadt
von Elenore und Ingrid 6a
Wegen Corona waren die Straßen wochenlang leer. Die Menschen gingen nur einkaufen, mehr
nicht. Die Straßen waren so ruhig wie noch nie. Die Luft war sauberer. Diese Stille lockte viele
Wildtiere in die Stadt. Viele Tierschützer freuten sich darüber ,andere hatten Angst vor den Tieren.
In Wales, in Südamerika und in Asien trauten sich die Tiere auf die Straße, die sich sonst nur äußerst
selten in die von Menschen bewohnten Räume wagten.
In Chiles Hauptstadt Santiago streifte ein junger Puma durch die Straßen. Das Tier kam offenbar auf
der Suche nach Beute aus den Bergen hinunter in die Stadt. Da fast keine Menschen auf den
Straßen waren, lief der Puma bis in die Wohngebiete.
Im Tel Aviver Stadtpark Hajarkon lebten schon vor der Corona-Krise zehn Schakal-Familien. Seit in
Israel weitgehende Ausgangssperre galten, zeigten sich die Tiere vermehrt auch auf Parkwegen.
Auf den leeren Straßen der Hauptstädte Indiens und Nepals, wo normalerweise Millionen
Menschen unterwegs sind, tummeln sich besonders viele Affen und Hunde.
Im Seebad Llandudno zogen wilde Kaschmir-Ziegen durch die fast menschleeren Straßen. Die Tiere
kamen von einem kleinen Berg im Norden von Wales herunter und liefen immer wieder durch den
Ort an der Irischen See. Ihre Lieblingsspeise: die Hecken. Man nennt sie auch,, Vandalen ", da sie
nicht zum ersten Mal durch die Stadt ziehen und unter anderem schon die neu gepflanzten Bäume
essen.
In Venedig posteten viele Menschen Bilder und Videos von Kanälen, die sauberer als sonst waren
und in die Fische zurückkehrten. In Mailand sorgten Schwäne im "Navigli", einem Kanalsystem, für
Aufsehen. In Bogotá wurden Füchse gesichtet, in San Francisco Kojoten, und im japanischen Nara
eine ganze Hirschherde, die aus einem Park ausgebrochen war.
Ein Koyote in San Francisco

Eine Wildschweinfamilie in Israel
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Corona- Was wird nach Corona passieren?
von Florian, Nico und Tom 6a
Die Schulen:
Schüler werden wieder in ihr normales Schulleben zurückkehren und können wieder sich mit
Freunden treffen oder sich im Schulhof amüsieren.
Die Umwelt:
Dagegen wird die Umwelt wieder schlechter, da die Flugzeuge und alles Mögliche was Benzin von
sich gibt wieder benutzt wird.
Während des Corona-Lockdowns sind viele Leute von ihrem Auto auf ihr Fahrrad umgestiegen und
wurden somit viel sportlicher und fitter.
Restaurants und Shopping-Centers:
Alle Restaurants und Shopping-Centers usw. werden wieder aufmachen und die Personen werden
wieder ohne Maske oder Handschuhe rausgehen.
Sport:
Die Geisterspiele in Stadien wird es nicht mehr geben und die Fußballspieler und alle anderen
Sportler werden wieder zugejubelt und bewundert.
In vielen Ländern hat Fußball aber sogar schon wieder angefangen wie in Deutschland, Österreich
und Spanien usw. Doch in Frankreich und weiteren Ländern lässt sich noch warten.
Die Fußball Europameisterschaft, die jede 4 Jahre stattfindet, wurde auf das nächste Jahr, also
202,1 verschoben, was die meisten Fußballspieler nicht sehr gut finden
Die Olympischen Spiele in Tokio (Japan) wurden noch nicht abgesagt ,was die meisten Sportler
sehr freut. Sie werden aber erst im Jahr 2021 starten und nicht wie geplant im Jahr 2020
Auch die Formel1 fängt wieder an, am Anfang in Österreich, aber nur, wenn alle Regeln umgesetzt
werden, es werden auch keine Fans da sein.
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Corona- Ausflüge
von Jannis und Yannic 6a
Ausflüge in Zeiten von Corona-klar, aber wohin?
Wir haben für euch 8 Ausflugsziele herausgesucht, die gar nicht so weit weg sind.
1. Provins
Wer alte Gebäude und große Burgen mag, der muss schon mal in Provins gewesen sein. Dieses
kleine Städtchen hat eine wunderschöne kleine Altstadt unter einer großen Burg mit einer langen
Mauer und einer riesigen Kathedrale. Man kann in einem kleinen Café sitzen und den großen Turm
(dem tour César) aus dem 12.Jh betrachten. Zudem ist Provins ein UNESCO Weltkulturerbe. Provins
ist um die 90 km entfernt.
2. Musée de l‘Air et de l‘Espace
Interessierst du dich für Luft- und Raumfahrt? Dann empfehle ich dir das Musée de l’Air et de
l’Espace. Hier gibt es echte Flugzeuge und sogar Raketen. Hier gibt es unter anderem ein Space
Shuttle und eine Raumsonde. Ein toller Ausflugsort ist es allemal. Der Eintritt ist trotz der vielen tollen
Sachen frei. Der stillgelegte Flughafen ist ungefähr 50 km von Paris entfernt.
3. Loisirs de port au cérises
Loisirs de port au cérises ist ein großes Freibad mit vielen Attraktionen. Es gibt eine lange
Wasserrutsche aber auch einen Kletterwald und in einem großen Park kann man Kanu fahren. Wer
ganz mutig ist, der kann sich auch an die lange Seilbahn hängen, die in einem kleinem Wald
installiert ist. Leider ist das Schwimmbad den ganzen Sommer über geschlossen, sowie auch das
Kanufahren. Der Freizeitpark ist ungefähr 30 km von Paris entfernt.
4. Bootstour an der Loire
Hast du Lust auf eine Bootstour an der Loire? Vielleicht in einem klassischen Holzboot oder in einem
großen Segelboot mit Apero im Sonnenuntergang? Das findet man nur an der Loire. Schaut doch
mal auf der Tourismuswebsite https://www.tours-tourisme.fr/ vorbei. Dort gibt es schöne Bootstouren
und Spaziergangsideen. Die Preise sind unterschiedlich. Sucht für euch das beste raus. Die
Bootstour hat viele Standorte doch der nächste ist Rochecorbon, welches ungefähr 2h 40min mit
dem Auto entfernt ist. Es gibt aber auch Anbieter, deren Standorte näher liegen.

Provins

Musée de l‘Air et
de L`espace
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Corona- Ausflüge
von Jannis und Yannic 6a
5. Chateau de Vicomte
Ähnlich wie das berühmte Schloss Versailles hat das Chateau de Vicomte auch einen großen
Vorgarten mit Brunnen und Beeten. Um das Schloss herum erstreckt sich ein langer Park in dem
man schöne Spaziergänge tätigen kann. Leider hat das Schloss nur am Samstag und am Sonntag
von 12-17 Uhr geöffnet, doch ein Spaziergang im Park lohnt sich. Das Chateau de Vicomte ist 61
km von Paris entfernt.
6.Chateau de Chantilly
Im Park vom Schloss Chantilly gibt es einen Französischen, Englischen und Chinesischen Garten, in
dem man Skulpturen und Gärtnerei bestaunen kann. Auch das malerische Schloss, welches wie
aus einem Märchen zu sein scheint, kann man besichtigen. Der Eintritt kostet 7-8€.
7. La Vallée Village
Das Vallée Village ist ein kleines Viertel in Serris, was ungefähr 40km entfernt ist. Im Vallée Village
gibt es zahlreiche kleine Häuser mit diversen Luxusmodeaustattern. Man kann aber auch in einem
Café sitzen und die Seele baumeln lassen. Öffnungszeiten: ab 10:00
8. Le Havre
Nur 2 Stunden mit dem Auto, und schon ist man in Le Havre. Hier gibt es viele spannende Dinge zu
entdecken. Zum Beispiel die imposante Kirche St.-Joseph, die mit ihrem hohen Turm eher einem
kirchlichen Leuchtturm ähnelt, oder das Museum Malraux in dem es moderne Kunst zu sehen gibt.
Außerdem hat Le Havre einen wunderschönen Hafen.
Fahrzeit: 02:00 h – 02:30
DENKT TROTZDEM DARAN : ABSTAND HALTEN!!!!!!!!

Chateau de Vicomte

SEITE 9

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Alles, was du über die Corona-App wissen musst!
von Charlott und Livia 10a
Hier erfahrt ihr einige Fakten über die Corona-App für den Sommerurlaub in Deutschland, denn
dort ist ja doch manches anders als hier. Gute Reise, passt auf Euch auf!
Wie funktioniert die App?
Die App funktioniert mit Bluetooth-Signalen, welche von anderen empfangen werden können,
indem

sie

in

einem

Abstand

von

zweieinhalb

bis

fünf

Minuten

eine

anonymisierte

Identifikationsnummer (ID) 16 Mal in die nähere Umgebung funkt. Wenn die App in Benutzung ist
und sich die Nutzer nebeneinander aufhalten, dann tauschen die Smartphones ihre IDs aus.
Die App kann allerdings erst ihren vollen Effekt erreichen, wenn sich mindestens 60% der
Bevölkerung an der Corona-App beteiligen.
Woher weißt du, dass du dich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hast?
Falls du positiv auf Covid-19 getestet worden bist, kannst du diesen Status selbst in die App
eintragen. Damit es nicht zu einem Missbrauch kommt, kannst du dies entweder über einen QRCode, den du von deinem Testlabor erhältst, machen oder falls dies nicht möglich ist, kannst du
eine TAN von deiner Telefon-Hotline erhalten. Solltest du eine Mitteilung einer Infektion in deiner
Nähe erhalten, so wird dir empfohlen, dich testen zu lassen.
Gefährdet die App deine Privatsphäre?
Dein Name, Adresse und deine Telefonnummer werden nicht von der App erfasst. Die
Datenschutzerklärung wird dir als Nutzer bereits bei der Installation zur Verfügung gestellt, diese
kannst du auch später noch über das Menü abrufen.
Kann dir die App das Tragen von Masken und das Einhalten von Abstandsregeln ersparen?
Nein, die App kann lediglich dabei helfen, Infektionsketten schneller zu entdecken.
Wenn du dich und andere vor einer Infektion schützen willst, solltest du den Abstand wahren und in
geforderten Situationen weiterhin eine Maske tragen.
Wo kannst du dir die App herunterladen?
Die Corona-Warn-App des Bundes hat eine eigene Homepage:
www.coronawarn.app
Pro Land gibt es nur eine offizielle Corona-Warn-App in der jeweiligen Sprache des Landes.
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My work experience with the „Praktikum“
von Cilian 10a
The school year is coming to an end. 10th grade was certainly eventful for
me, especially as I only started at the IDSP in January, I had been living in
Washington DC for eight years before this. Upon my arrival in January I
learned that I had to find an internships for the 3. February. Finding an
internship is difficult, but having to find an internship position in 3 weeks after
just moving to a new country and knowing no-one is next to impossible.
My parents asked their friends and family in Germany if anyone knew anyone, and thankfully my
grandparents knew some farmers that lived near them. In the end, I went to a Demeter farm in the
south of Germany. A Demeter farm is one level higher than an organic farm, where the regulations
for the animals’ well-being are stricter. Despite the stressful experience of finding the internship in
such a short time, I really enjoyed working at the farm where there were a total of 85 cattle and 5
bulls. When male calves are born they usually sell them when they are about 3 weeks old, because
the main focus of their farm is for milk production. And as everyone knows, bulls don’t produce milk.
My daily routine began with waking up at 6:45am to get ready and to
arrive at the farm by 7:30am to start milking the cows. The process was
relatively simple, first we went into the barn and led the cows into the two
corridors of the milking shed to be milked; milking nowadays is now all
mechanized.
This means that machines that look like strange vacuum cleaners are strapped onto the udders of
the cows, these are also called milkers. It takes about 10 minutes to milk each cow, and 14 cows
could be done at once. The whole process takes around one and a half hours. After milking, cows
were led back into the barn to continue the rest of their day. After this, my job was to feed the
calves. The younger ones were bottle-fed, whereas the ones aged 2-5 weeks were fed from
buckets. This was pretty time-consuming firstly because the very tiny calves couldn’t work out how
to drink from the bottle, although I had put it in their mouth. Secondly the buckets were open on
the top, as well as having an udder-shaped piece on the bottom for them to drink from, some
calves were a little greedy and pushed the other calves out of the way and even drank from the
top of the bucket. Lastly it was hard remembering which cows had already been fed and which
ones still needed milk. At the beginning I had to write down which cows had been fed in order to
make sure that some cows weren’t overfed while some starved.
I then went home for a break because during the day there wasn’t much to do until the second
milking time at 18:00 where I would repeat the same process that I described above.
I think it was good for me to do an internship that was very hands-on, for example, my cousin
decided to do a placement in an office, but ended up photocopying and filing papers all day,
which I wouldn’t find as interesting or anywhere near as much fun as bottle-feeding baby cows.
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Aufsatzreihe „Wahrheit und Medien“

Die Klasse 10 musste sich in diesem Jahr mit so einigem rumschlagen: Zentrale Abschlussarbeiten,
lauter fiese Hauptfachlehrer und natürlich auch mit Corona.
Hieraus resultierten zahlreiche Diskussionen und Texte. Passend zum Epochenwandel im Jahr 2020,
den 2019 noch niemand erwartet hat, sowie der Tatsache, dass wir gemeinsam mit der Klasse 6
die aktuelle SAFT-Ausgabe verantworten, wollen wir an dieser Stelle einige Erörterungen zum
Thema „Müssen Medien immer die Wahrheit sagen“ veröffentlichen.
Denn mit der Wahrheit ist es nicht so einfach – weder heute noch irgendwann früher: Was ist wahr,
was ist „fake news“ (was für ein Begriff schon an sich!)? Ist die Wahrheit darstellbar, ist sie immer
anstrebenswert? Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 haben dazu eine Meinung, sie ist aber
nicht immer die gleiche (zum Glück), und genau aus diesen Gründen möchten wir einige
Beispieltexte zum Nachdenken veröffentlichen.
Viel Spaß beim Lesen
Sven Radowitz (Deutschlehrer, hat es schwer mit der Wahrheit, denn Literatur ist nie wahr, sondern
Fiktion, da fängt’s schon an)
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Sollten Medien immer die Wahrheit sagen ?
von Thalia 10a
Wahrheit oder Schwindel ? Vertrauen oder Misstrauen ? Ob Medien
die Wahrheit sagen oder nicht, ist heutzutage schwer zu erkennen. Es
gibt immer mehr Fake News und Gerüchte, die schnell durch „Social
Media“ oder Propaganda-Sender verbreitet werden. Doch sollten
Medien immer die Wahrheit sagen? Diese Frage wird in der folgenden
Erörterung verdeutlicht.
Ob etwas die Wahrheit ist oder nicht, ist oft nicht klar. Der eine hält es für die Wahrheit, der andere
nicht. So kann man also von den Medien nicht verlangen, immer die Wahrheit sagen zu müssen,
denn diese eine Wahrheit gibt es nicht. Sind die finanziellen Unterstützungen in der Corona Krise für
die Bürger hoch genug oder nicht ausreichend – diese Frage lässt sich zum Beispiel wenn
überhaupt später entscheiden. Dennoch sollen Medien darüber berichten und auch dies
bewerten, denn man darf sich eine Meinung auch dann bilden, wenn man nicht die ganze
Wahrheit kennt.
Journalisten sind oft gut informierte Leute, denn die Recherche gehört zu ihrem Beruf. Daher
erfahren sie oft mehr, als sie preisgeben dürfen, da sie vertrauensvoll mit Politikern
zusammenarbeiten. Besonders oft nennen sie ihre Quellen nicht, vielleicht erfahren wir auch nichts
über inoffizielle Gespräche mit brisantem Inhalt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Man
sollte daher Medien nicht immer zwingen, die ganze Wahrheit zu berichten. Das erspart allen viele
Probleme.
Ein anderer Grund die Wahrheit zu verstecken ist, um verschiedene Ereignisse, Geschichten oder
Orte interessanter zu machen. Um zum Beispiel ein Vergnügungspark attraktiver zu machen,
sodass mehr Touristen kommen, wird alles verschönert und zum Beispiel großer dargestellt, um das
Interesse der Leute zu wecken. Um zum Beispiel eine Geschichte spannender zu machen, lügt
man und verwandelt die echte Geschichte so, dass es mehr Leute es fasziniert und einen Besuch
in Betracht ziehen. Auch bei Werbung in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio und im Internet, zum
Beispiel bei Markenkleidung, wird mitunter über die Produktqualität oder Herkunft gelogen, so dass
die Leute weiterhin ihre Kleidung von der Marke kaufen. Das Ziel von solchen Lügen ist, dass die
Leute weiterhin die Kleidung von der Marke kaufen und diese kommerziellen Gewinn macht. So
eine Grenzüberschreitung sollte toleriert werden, da hier das objektive Maß nicht gefunden
werden kann und die Medien mit mündigen Lesern rechnen dürfen, die in der Lage sind, sich ein
eigenes Bild zu machen.
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Sollten Medien immer die Wahrheit sagen ?

Andererseits sollten Medien die Wahrheit erzählen. Wenn die Medien anfangen bewusst zu lügen
und in die Irre zu führen, dann können sich die Menschen nicht mehr informieren. Weltereignisse
bleiben unerwähnt und wir wissen nicht mehr was gerade passiert. Wenn die Medien uns
angelogen hätten und wir über COVID-19 nicht Bescheid wüssten, wären viel mehr Menschen
gestorben oder gefährdet worden. Es ist wichtig, dass wir wissen wie ernst die Lage ist und wie
viele Menschen sterben oder welche sanitären Regeln wir folgen sollten. Es ist von der Bedeutung
die Wahrheit zu sagen, so dass die Leute realisieren was gerade passiert und wie sie sich schützen
können.
Dazu kommt, dass wenn Medien nicht mehr die Wahrheit sagen, wir keiner Information mehr
vertrauen können. Man verliert die Möglichkeit zwischen echten und falschen Informationen zu
unterscheiden.

Die

Menschen

haben

Vertrauen

in

die

Medien

und

deren

korrekten

Berichterstattung. Das Vertrauen in die Wahrheit ist wichtig, damit Informationen effizient
weitergegeben werden können. Ohne dieses Vertrauen muss ein Leser zu jedem Artikel seine
eigenen Recherchen machen, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Ohne ein
Grundvertrauen in die Medien scheitert jede moderne Demokratie, die Wahrheit ist hierzu
unerlässlich, auch wenn es manche Bereiche gibt, in denen Medien nicht nur die Wahrheit
berichten können oder wollen (siehe oben).
Allgemein ist es immer, besser die Wahrheit zu sagen, egal in welcher Situation. Zu lügen ist ein
Vertrauensmissbrauch und kann zu Konflikten aber auch zu Missverständnissen führen. Es wäre für
alle besser, dass die Medien die Wahrheit erzählen und dass man den übermittelten Informationen
vertrauen kann. Das massive Verwenden von Lüge und Propaganda führt leider zu erheblichen
Missverständnissen in der Welt wie zum Beispiel in Amerika, China, England und Ungarn.
Daher sollten, auch wenn das zum Teil viel verlangt, Medien der Wahrheit verpflichtet sein, immer
leicht ist das aber sicherlich gerade heute nicht.
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“Sollten die Medien immer die Wahrheit berichten?”
von Marc und Marwan 10 a
Aktuell werden die Medien von fast allen Menschen auf der Welt benutzt. Jeder ist
verbunden und man ist immer den neuesten Stand. Aber es bestehen immer noch
Diskussionen darüber, ob Medien immer die Wahrheit berichten sollten oder nicht.
Natürlich sind die meisten Menschen dafür, aber zum Beispiel die Nachrichtenagentur würde
dagegen sein. Im folgenden Text werde ich kurz und knapp beide Seiten vorstellen und schließlich
sagen, ob Medien die Wahrheit berichten sollten oder nicht.
Die größte Furcht von manchen Experten im Falle einer ernsthaften Pandemie wäre, die Reaktion
gewisser und sehr naiver Menschen könnte die Regierung behindern, im Katastrophenfall effektiv zu
reagieren. Wie zum Beispiel in Amerika am Anfang der Ausgangssperre, wo viele Amerikaner bei
sogenannten “Anti-Lockdown” Protesten mitgemacht haben. Der Artikel von “The Guardian” zeigt,
dass dank der Geolokalisation gezeigt werden kann, dass viele Menschen während dieser Pandemie
in andere Staaten reisen und damit den Schutz gefährden. Was ist eigentlich die Wahrheit?
Verschiedene Medien berichten öfters über das gleiche Thema, aber welches davon erzählt die
Wahrheit? Für jede Person ist die Wahrheit etwas anderes und öfters glaubt man nur, was man
glauben will, nicht was man glauben würde oder sollte. Zum Beispiel glauben manche Menschen,
dass der Coronavirus bewusst von Bill Gates entwickelt worden sei, um die Welt zu kontrollieren, das
gleiche gilt auch für die chinesische Regierung, da der Virus dort angefangen hat, und damit
probieren sie angeblich, den Weltmarkt zu stürzen. Nachdem die Contra Argumente vorgestellt
wurden, werden jetzt die Pro Argumente vorgestellt. Was sind Medien oder Nachrichtenagenturen
ohne die Wahrheit? Eine große Lüge. Medien sind für alle Menschen auf der Welt zugänglich und
öfters glaubt man, was man im Internet sieht. Unter dem Wort Medien versteht man nicht nur das
Internet, sondern auch Zeitungen und Magazine. In unserer Generation zirkulieren die meisten Fake
News im Internet und die meisten Leute lesen auch ihre Zeitungen im Internet. Die Wahrheit in
Medien ist sehr wichtig und auch nützlich für alle Menschen. Die größte Gefahr mit den Medien
heutzutage sind die “Fake News” und der Missbrauch der Informationen für eigene Interessen der
Personen. Heutzutage ist es sehr einfach, Informationen zu täuschen oder zu “faken”. Dies ist eine
noch größere Gefahr, wenn Medien nicht die Wahrheit berichten. Wie zum Beispiel in Amerika mit
den Protesten der “Black Lives Matter” deutlich wird. Diese Proteste sind Resultate der Verbreitung
auf den Sozialen Medien, von allen möglichen Berühmtheiten und einfach der Einfluss der anderen
Menschen. Dies zeigt den immensen Einfluss der Medien heutzutage, welches manchmal positive
oder negative Einflüsse sein können.
Abschließend lässt sich sagen, in Medien sollte die Wahrheit gesagt werden aber es ist nicht
kontrollierbar und ich glaube in der Zukunft wird es nie kontrollierbar sein. Ich glaube auch dass in der
Zukunft immer mehr Fake News zirkulieren werden und deshalb sollte man sehr aufpassen, zumal ja
auch oft nicht klar ist, was die Wahrheit zu einem Thema ist.
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Persönlicher Jahresrückblick
von Christina 10 a
Immer wieder ist es für mich unbegreiflich, wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder neigt
sich ein Schuljahr dem Ende zu. Und wieder ist einiges passiert. Das eindrucksvollste
Ereignis dürfte hier wohl klar sein. Der Corona-Virus hat einen großen Teil des diesjährigen
Unterrichts für den Einen oder Anderen zu einer kleinen Herausforderung gemacht. Ich
persönlich muss sagen, dass ich definitiv keine Probleme mit dem Lockdown hatte, zumal
ich nicht der sozialste Mensch bin und auch mal für ein paar Wochen auf meine Lehrer
verzichten kann. (Nichts für ungut) Natürlich stellt die Quarantäne auch Probleme dar,
wenn beispielsweise das Internet abstürzt läuft bei vielen gar nichts mehr.
Nun bestand dieses Schuljahr aber nicht nur aus Heimunterricht und einem tödlichen
Virus. Das Faschingsfest, an dem sich Schüler und Kollegium gleichermaßen zum Affen
machten ist nebenbei gesagt übrigens jedes Jahr eines meiner Highlights.
Durch den Lockdown musste dieses Jahr allerdings auch auf einiges verzichtet werden.
Ob Maiball, Abschlussfeiern oder das Parlement européen. Die großen Veranstaltungen
wurden zum Bedauern der Schülerschaft abgesagt.
Auch wenn das Schuljahr vielleicht nicht ganz glatt verlaufen ist, seine Höhen und Tiefen
hatte, wie man so schön sagt, bin ich zuversichtlich, dass neben all den negativen
Aspekten doch auch eine Menge Spaß, Lachen und selbstverständlich neues Wissen zu
finden ist.
Jahr für Jahr immer das selbe, wäre ja auch langweilig, oder nicht?

Internationaler Umwelttag
„Am 5 Juni war Internationaler Umwelttag.
Zu diesem Thema will ich sagen, dass ich
manche Kunstbilder auf der Rückseite einer alten
Tapetenrolle male. Ich habe auch Farben aus
der Give-Box.
Ich habe zum Beispiel ein Religionsbild über den
Sonnengesang des heiligen Franziskus von Assisi
gemalt. gemalt und das handelt auch von der
Erde. Ich habe nämlich Bruder Sonne gemalt,
Mutter Erde, Schwester Mond und die Sterne,
Bruder Feuer, Blumen, Bäume und Kräuter, alles
was zur Schöpfung gehört. Alle sind wichtig, weil
wir sie brauchen : Schwester Sonne zum leben,
Bruder Mond zum Schlafen, Schwester Wasser
zum Trinken, Bruder Feuer zum Aufwärmen,
Bruder Wolke für den Regen, Schwester Luft zum
Atmen, Mutter Erde, weil wir dort Pflanzen und
Bäume haben und davon leben. Es ist wichtig,
alles wie Geschwister zu behandeln, weil wir sie
respektieren sollen und weil sie für uns nötig sind
und
darum
beschützen
müssen.
Liebe Grüße
Eure Flora (Klasse 3A)“
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Ein bisschen Kunst und Poesie

Gedicht auf die Vorteile des Präsenzunterrichts
Alles wird seit Monaten von zu Hause gemacht,
dazu hat uns der Corona Virus gebracht.
Präsenzunterricht haben wir jetzt seit einer Weile,
dieser bringt uns jedoch viele Vorteile.
Sich in einem lauten Klassenraum zu konzentrieren ist schwer,
doch zu Hause gibts dieses Problem nicht mehr.
Es ist leiser und nicht mehr so stressig,
so schafft man seine Hausaufgaben lässig.
Man kann sich seine Aufgaben besser verteil‘n,
und so schafft man mehr Arbeit allein.
Beim arbeiten kann man jetzt trinken und essen,
und so besser den Schulstress vergessen.
Über Zoom ist der Unterricht sehr angenehm,
man macht sich weniger Gedanken um sein Ausseh‘n.
Mit dem Präsenzunterrricht macht Schule sogar Spaß,
man vergisst ganz wie es war, als man noch in der Schule saß.
Feline 10a

Die Leichtigkeit des Hundedaseins

Josephine 6a

L onely
or
v ery different?
E very day during weeks
i was alone in my room.
n o classmate, no friends
t o have fun with.
I really do not love like adults,
m y love is more childish.
E very day passing
s omeone was there to accompany
o r to help me.
F amily, friends, hobbies – that’s my love.
C orona became a filter
o n one hand family is closer.
R elatives are far away
o r around me all day N othing to do with love?
A h no! It’s just another kind of love.
Carl-Emmanuel 10a
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LehrerInnen mal anders- Ein kurzes Interview
von Joséphine und Marianne 10 a

Name: Dennis Karle
Fächer:
Deutsch/Chemie

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
In der Oberstufe war ich nahezu der Einzige, der im ChemieLeistungskurs den Durchblick hatte. In unzähligen Lernsessions habe
ich meine Mitschülerinnen (in meinem Kurs gab es nur Schülerinnen)
so gut auf die Klausuren vorbereitet, dass die Noten allesamt gut
waren. Da dachte ich mir, so schlecht kann ich im Erklären komplexer
Themen nicht sein. Mein Kurs hat mich darin bestärkt. So wurde mein
Berufswunsch geboren.
Was waren Sie für ein Schülertyp?
Ab der Oberstufe zweifelsohne ein Streber!
Was war Ihr schlechtestes Fach in der Schule?
Ich hatte keines.
Was ist ihr Lieblingsessen und was können Sie nicht ab?
Ich esse sehr gerne Fisch und ich sterbe für frischen Spargel. Und was ich
nicht abkann, weiß ja seit letztem Dezember die ganze Schule: Maisund Reiswaffeln. Beurk!

Wenn Sie an der Schule ein Schüler wären, welches wäre dann Ihr Lieblingslehrer?
Frau Tarnero, weil sie der Engel der Schule ist.
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten, was wäre das?
Es lebe der Weltfrieden. Alles andere ist pillepalle.
Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt?
Mein Vater hätte mich lieber in einem Forschungszentrum in der Schweiz gesehen. Aber er kann
heute auch gut mit meinem Lehrerjob leben. Wichtig ist, dass die Arbeit mir Freude bereitet. Das
sehen auch meine Eltern so.
Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen?
Oh, da gibt es einiges... für Freunde, denen etwas auf dem Herzen liegt. Für eine Idee, die ich
unbedingt noch schnell aufschreiben muss aus Sorge, sie ansonsten zu vergessen. Für
Schokoladenheißhungerattacken.
Bei welchem Film fangen Sie an laut zu lachen, auch wenn Sie ihn alleine ansehen?
Ich lache ständig, ob ich nun in Gesellschaft oder alleine bin. Auch ohne Film. Mein Kopfkino ist
fantastisch!
Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen?
Vanillierte Mandelmilch. Dummerweise gibt es die in Frankreich offenbar nicht. Dafür gibt’s hier
eine mit Zimt, die ist noch viel besser.
Würden Sie lieber wissen, wann oder wieso Sie sterben?
Beides würde mich paranoid machen und meine Lebensqualität massiv einschränken. Also
weder noch.
Welche Ausrede haben Sie benutzt, als Sie Schüler waren?
Ich wohnte gegenüber der Schule im einzigen 15-stöckigen Hochhaus der Stadt. Wenn ich zu
spät kam, blieb der Fahrstuhl stecken. Hat mir jeder sofort geglaubt...
Ist Ihnen schon einmal etwas Paranormales passiert?
Definitiv ja! 14.
Können Sie drei Adjektive nennen, die Sie am besten beschreiben?
Fröhlich – einfühlsam – gutaussehend!
Würden Sie das Angebot annehmen, ein Leben lang alles Käufliche umsonst zu kriegen, wenn Sie
dafür jeden Tag ein gelbes Verkehrshütchen anhaben müssten?
Ich bin eitel – auf gar keinen Fall!

Und noch ein paar Entweder- oder Fragen:
Hund oder Katze? Beides
Samstag oder Sonntag? Samstag – gar keine
Frage!

Träumer oder Realist? Träumerist
Schwarz oder weiß? Noir!
Cowboyhut oder Strickmütze? Ich verweise auf
Frage 15 – béret basque
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Interview
von Elenore und Ingrid 6a
Wir Interviewten Lucy. Sie ist 11 Jahre alt und wohnt in Deutschland. Sie besitzt 1 Hund und 1 Pferd.
Wir haben ihr 10 Fragen gestellt.
1: Wie war es in der Schule früher als es Corona erst in China gab ?
,,Alles war ganz normal, wir mussten noch keinen Abstand halten.”
2: Wie ist es in der Schule jetzt?
,,Wir müssen eine Maske tragen und 2 Meter Abstand halten.”
3: Was hat sich in der Zeit verändert ?
,, Ich durfte meine Freunde leider nicht sehen!”
4: Was habt ihr für Corona Regeln in der Schule?
,,Wir müssen eine Maske tragen ,zwei Meter Abstand halten und wir haben nur einen Teil des
Pausenhofes.“
5: Wie hast du dich neben dem Homeschooling um deine Haustiere gekümmert?
,,Vormittags bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und später bin ich geritten.”
6: Wie war es in der Corona Pandemie für dich?
,,Ich war glücklich so viel zu Hause zu sein. Die Corona Pandemie war nicht so schwer für mich.“
7: Hattest du mehr oder weniger Aufgaben als in der Schule?
,, Ich hatte mehr, weil wir viele Aufgaben mündlich gemacht hätten.”
8: Hast du wieder Schule ,wenn ja dann wie viele Tage die Woche?
,, Ich habe 1 Tag die Woche Schule.”
9: Hast du dich wieder auf die Schule gefreut?
,, Ja aber nur auf meine Freunde.”
10: Hast du in dem Lockdown ein neues Hobby entdeckt ?
,,Ja ,nämlich Skateboard fahren.”
Ein großes Dankeschön an Lucy, die für uns Zeit hatte.
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Rezeptideen-sharing is caring- Erdbeermilch
von Anna-Sophie 6a
Equipment:
• Mixer
• Messer
• Schüssel

•
•
•
•
•

Zutaten:
400g Erdbeeren + 50g für die Deko
600ml Milch
1EL Vanillezucker
Sahne für die Deko
1 Kugel Eis (wenn man mag)

Zubereitung:
Zuerst muss man alle Zutaten bereit legen, dann die Erdbeeren gründlich waschen. Danach
mit einem Messer den Stielansatz rausschneiden. Als Nächstes die Erdbeeren in Viertel
schneiden. Im Anschluss ca. 50g Erdbeeren im Mixer pürieren.
Die restlichen Erdbeeren muss man mit der kalten Vollmilch und dem Vanillezucker im Mixer
pürieren – man sollte kräftig mixen, und alles schön aufschäumen lassen.
Die Erdbeermilch wird in Gläsern verteilt und wer mag, gibt noch eine kleine Kugel Eis in die
Milch dazu.
Am Ende muss man etwa 100ml Sahne steif schlagen und die 2TL pürierte Erdbeeren damit
verrühren. Die aufgeschlagene Sahne wird auf den Milchmix gegeben und mit etwas
Erdbeeren verziert.
Bon Appetit !

Schokokekse
von Mila 6a
Zutaten für 5 Portionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g
200 g
200 g
2 Eier
1 Pk
1 Prise
1 Prise
0.5 Pk
150 g

• 4 EL
• 100 g

Mehl
Puderzucker
Butter (Zimmerwarm)
Vanillezucker
Salz
Zimt
Backpulver
Schokotropfen
(zartbitter)
Milch
Schokolade
(weiß, gehackt)

Zubereitung:
1. In einer Schüssel, Butter mit dem Puderzucker und Vanillezucker
schaumig schlagen.
2. Die Eier nach und nach zufügen und alles schön cremig
schlagen.
3. Mehl mit dem Backpulver vermengen und dem Teig zufügen
und weiter rühren. Nun die gehackte, weiße Schokolade
unterrühren.
4. Zum Schluss die Schokotropfen dem Teig unterheben.
5. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Ofen auf 180°C,
Ober-und Unterhitze vorheizen.
6. Aus der Masse kleine Häufchen formen und mit einem Löffel
etwas platt drücken, mit etwas Abstand auf das Blech geben.
7. Die Cookies ca.15-20 Minuten im vorgeheizten Ofen bei Oberund Unterhitze backen. Auskühlen lassen.
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Rezeptideen-sharing is caring- Frau Gehrings Kürbis-Spinat-Gemüse
mit Aprikosen und Safran (Ohne Paprika)
von Joséphine und Marianne 10a
Zutaten:
• 800 g Kürbis (z.B. Muskat oder Hokkaido) •
•
• 800g Blattspinat
•
• 3 Zwiebeln
•
• 3 Knoblauchzehen
•
• 3 Tomaten
•
• 125 g getrocknete Aprikosen
• 10 Safranfäden

3-4 EL Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle
½ - 1 TL Harissa
½ TL Zimtpulver
Bund Petersilie
100g Philadelphia Frischkäse

Zubereitung
1. Den Kürbis schälen, entkernen und in mundgerechte Würfel schneiden. Den Spinat verlesen,
waschen und abtropfen lassen, grobe Stiele entfernen. Den Spinat in wenig Salzwasser 1-2 Minuten
blanchieren. In ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen.
2. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Tomaten waschen,
vierteln und entkernen. Die Tomatenviertel in kleine Würfel schneiden. Die Aprikosen klein
schneiden. Den Safran in 100 ml lauwarmem Wasser auflösen.
3. Das Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Die Kürbisstücke
dazugeben und einige Minuten anbraten. Das Safranwasser dazugießen, die Tomaten und die
Aprikosen hinzufügen und das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Harissa und Zimt abschmecken. Das
Gemüse zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten garen, bis der Kürbis bissfest ist. Den
Spinat untermischen und erwärmen.
4. Die Petersilie waschen und trockenschütteln, die Blätter von den Stielen zupfen, fein hacken und
unter das Kürbis-Spinat-Gemüse mischen. Bei Bedarf noch einmal abschmecken. Nach Belieben
mit Couscous oder Bulgur servieren.
Tipp:
Statt getrockneter Aprikosen können Sie auch getrocknete Datteln zum Kürbis-Spinat-Gemüse
geben. Oder mischen Sie einmal gehackte, geröstete Mandeln unter.
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Spiel und Spaß- Der Vulkan aus Granatapfelsirup
von Olivia 6a
Wenn ihr zu Hause seid, und nichts zu tun habt, könnt ihr euch selbst einen super tollen Vulkan
bauen. Dafür braucht ihr nur:

•

Eine kleine leere Flasche

•

Sand oder Erde

•

Ungefähr 2 Esslöffel Backpulver

•

Granatapfelsirup

•

Essig

Zuerst füllt ihr die Flasche zu 2/3 mit Essig und färbt ihn mit etwas Granatapfelsirup rot.
Positioniert dann die Flasche auf den Boden und umkreist sie mit dem Sand oder der Erde, so
dass ein kleiner Vulkan entsteht.
Nachdem ihr das gemacht habt, gebt das Backpulver vorsichtig in die
Flasche und beobachtet was passiert.
Der Vulkan bricht aus!
Wie funktioniert das? Das Backpulver und der Essig reagieren chemisch. Es
entstehen Gasblasen: das ist Kohlendioxid. Da das Gas viel Platz einnimmt,
drückt es die Flüssigkeit aus der Flasche.
In einem Vulkan passiert es ganz ähnlich. Dort gibt es Magma. Das sind sehr
heiße Steine, die geschmolzen sind. Sie enthalten Gase. Wenn der Druck
der Gase zu groß wird, tragen sie das Magma aus dem Vulkan: es kommt
zum Ausbruch!
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Spiel und Spaß-Witze
von Henk und Lukas 6a
Lehrerin: Tut mir leid Peter aber mehr als eine 5 minus kann ich dir im Fach Französisch nicht geben.
Darauf antwortet Peter: Gracias.
Ich habe mir endlich so eine Dachbox für das Auto geholt. Echt praktisch man kann die Kinder
kaum noch hören.
Was sagt ein Haifisch, wenn er einen Surfer sieht? „Das ist aber nett serviert, so mit
Frühstücksbrettchen.“
Warum sind Fische so schlechte Tennisspieler? Sie gehen so ungerne ans Netz.

Rätsel
von Max 10a
1. Eine Frau betritt eine Straße. Sie sieht ein rotes Haus und weiß sofort, dass sie pleite ist.
Warum denn?
2. Zwei Bauern, von denen jeder weniger als 10 Kühe hat, reden. Einer sagt dem Anderen: "Wenn
du mir eine Kuh gibst, dann habe ich doppelt so viele Kühe wie du, aber wenn ich dir eine Kuh
gebe, dann haben wir gleiche Anzahl von Kühen." Wie viele Kühe hat jeder von ihnen?
3. Können Sie fünf aufeinanderfolgende Wochentage nennen, in denen kein "a" vorkommt?
Lösung: vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen
4. Ein Löwe und ein Jaguar stehen vor einem Mann. Der Mann hat ein Gewehr - leider mit nur einer
Kugel. Was macht der Mann?

1.
2.
3.
4.

Sie spielt Monopoly und ist auf der Schlossallee gelandet.
Der Erste hat 7 Kühe, der Zweite 5.
vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen
Er erschießt den Löwen und fährt mit dem Jaguar auf und davon.
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Ein bisschen Spaß muss sein…
von Benjamin und Max 6a

Lösungshinweise:
Horizontal
(2) Name des derzeitigen Virus.
(5) Eine schwierige Lage.
(7) Etwas das vom Gesundheitsamt angeordnet wird,
damit die Leute Zuhause bleiben.
Vertikal
(1) Wie heißt das Wort Angst auf Englisch?
(3) Wenn einem schlecht ist, ist man...?
(4) Wie heißt der wissenschaftliche Name für den
derzeitigen Vírus?
(6) Wie nennt man eine Krankheit, die die ganze Welt
erfasst?

iDSP Bilderrätsel
von Max, Henk und Giorgos 6a
Könnt ihr erkennen, wo an der iDSP die Aufnahmen gemacht wurden? Schickt eure
Antworten an: saft@idsp.fr
Die Lösungen seht ihr in der nächsten Ausgabe.
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Spiel und Spaß- Virusrätsel
von Max 10a

Sucht die versteckten Wörter:

MUNDSCHUTZ
WUHAN
HYGIENE
SEIFE

ABTAND

VIRUS

PANDEMIE

NOTFALLBETREUUNG

CORONA
EPIDEMIE
KRANKENHAUS

ARMBEUGE

TOD

HUSTEN

DESINFEKTION
IMPFUNG
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Spiel und Spaß- Webseiten gegen Langeweile
von Levke und Inès 10a
• https://www.sixdegreesofwikipedia.com/
Gebe zwei komplett verschiedene Begriffe
ein und diese Website zeigt dir den kürzesten
Pfad durch Hyperlinks über Wikipedia.

• https://www.geoguessr.com/free
Man landet irgendwo auf der Welt in Google Maps und musst erraten wo man ist. Je nachdem wie
nah man mit seinem Tipp am eigentlichen Standort ist, erhält man Punkte.

•

https://littlealchemy.com/

Man startet mit den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft und muss diese kombinieren, sodass
immer komplexere Elemente bzw. Gegenstände entstehen. So kann man aus Erde und Luft Lava
machen, aus Lava und Luft Stein und aus Stein und Feuer Metall. Am Ende entstehen Gegenstände
wie die Titanic, Konfetti oder ein Pegasus.
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Spiel und Spaß- Webseiten gegen Langeweile

• http://vectorpark.com/head/
Auf dieser Website findet man die Zeichnung eines Kopfes, der – je nach
Cursor-Klick – die verrücktesten Sachen macht. Es geht darum, immer den
nächsten Schritt zu finden.
• https://koalastothemax.com/
Man startet mit einem Kreis und kann daraus ein Bild entstehen lassen.
•

http://savethesounds.info/

Diese Website ist ein Archiv aus Geräuschen von veralteten technischen
Geräten, zum Beispiel von der Olympus Trip 35 Kamera.

• https://radiooooo.com/
Dies ist eine Website, um Musik zu entdecken: Man wählt Zeitraum und einen
Ort aus und hört dann Musik, die dort und dann beliebt war. Wenn man also
auf 1950 und Großbritannien klickt, hört man beispielsweise eine Swing-Spur.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Unusual_articles
Diese Website auf Wikipedia listet die ungewöhnlichsten Artikel der Enzyklopädie auf, wie
beispielsweise den Artikel über sogenannte „Spite“-Häuser, die nur gebaut wurden, um die
Nachbarn zu ärgeren.
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