
Die Eroberer haben uns aufgeMiScht
Das war „Medien in der Schule – Eroberer“ 2022: Dies sind die Siegerinnen und Sieger – Inklusive „Sonderpreis für Kurzgeschichte“

Frage hat die Klasse 7b der
Kieler Ricarda-Huch-Schule
ohne viele Worte, aber dafür
eindrücklich im Bild treffend
beantwortet: Es braucht bei-
des – und zwar imDialog. Die-
ser Beitrag war der Jury viele
Punkte wert und gewinnt des-
halb im MiSch-Kreativwett-
bewerb in der Kategorie Foto.

In der Kategorie Text holte

sich Bo Bauer, WPK Medien-
praxis, vom Gymnasium Lüt-
jenburg den ersten Platz mit
seinem Interview „Zurück in
die Zukunft: Ein Gleis bewegt
Lütjenburg“. Nur knapp da-
hinter folgt Anton Winkler,
Klasse 8d des Ernst-Barlach-
Gymnasiums Kiel, mit seinem
bewegenden Artikel „Die
Flucht ins neue Leben“ aus

der DDR in die BRD. „Welche
Bedeutung hat Bargeld
noch?“ – Diese Frage beant-
wortet Maximilian Mallach,
Klasse 8c der Holstenschule in
Neumünster, in seinem Text.
Eine echteWirtschaftsstory, so
die Jury, und damit Platz 3.

In der Kategorie VermiSch-
tes holte sich Sena Jogurtcu-
lar,Klasse7bdesGymnasiums

Kronwerk in Rendsburg, den
Sieg: Sie schildert in ihrem
Beitrag „Kickboxen und ich“
detailliert ihren Lieblings-
sport. Das macht richtig Lust.

Mit einer absoluten Exper-
tin auf diesemGebiet sprachen
Leon Böhnert, Justus Spill und
Fabian Mischok, Klasse 9b des
Gymnasiums Altenholz, in
ihrem Podcast „Zukunft in 10

Minuten: Mobilität im Jahr
2050“. Damit gewinnen sie in
der Kategorie Video/Audio.

Tief beeindruckt von die-
semText, entschied sichdie Ju-
ry, diesmal einen Sonderpreis
für eineKurzgeschichte zu ver-
geben: Gewonnen hat Laura
Benk, Klasse 11a (BG22a) des
RBZ amKönigsweg in Kiel, mit
„Die Sandzählerin“.

KIEL. Spätestens mit der Coro-
na-Pandemie war sie gerade
im Bereich Schule und Unter-
richt nicht mehr wegzuden-
ken: die Digitalisierung. Aber
wird durch Digitalisierung al-
les besser?Oder hat das „alte“
Analoge auch noch seinen
Platz und Stellenwert? Diese

voN Nora saric

1. PlaTz TexT 2. PlaTz TexT 3. PlaTz TexT

1. Platz in der Kategorie Text: Das Interview von Bo Bauer über
ein Gleis und seine Zukunft hat absolut überzeugt.

AntonWinkler gewinnt mit einer bewegenden DDR-Fluchtge-
schichte den 2. Platz in der Kategorie Text.

Platz 3 unter den Texten geht an Maximilian Mallach für seine Re-
cherche zu Zahlungsgewohnheiten in der Corona-Pandemie.
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„Zusammen DI.gital und an.ALOG – im Dialog" heißt der Wettbewerbsbeitrag der Klasse 7b von der Ricarda-Huch-Schule in Kiel – und gewinnt damit in der Kategorie Foto. Fotos: vivieN Breuer

Digital oder analog?

Kritisch gesehen ...

Die Mischung macht’s!



Ich bin sehr erstaunt und
begeistert von der The-

menauswahl und der Qua-
lität, mit der die Schülerin-
nen und Schüler ihre Bei-
träge auf dem MiSch-Blog
veröffentlicht haben. Das
ist ein schöner Beweis da-
für, dass wir mit dem Pro-
jekt ein wichtiges Thema
bewegen. Mein persönli-
ches Highlight war natür-
lich der Besuch von Sa-

scha Grammel in der Wun-
derino-Arena, zu dem die
Förde Sparkasse eine

Klasse eingeladen hatte.
Kurzum: Das ganze Pro-
jekt hat wieder sehr viel

Spaß gemacht!

André Santen,
Pressesprecher der
Förde Sparkasse

FOTOS: PROMEDIA MAASSEN,

ULF DAHL, PRIVAT, MERDINGEN

SCHULFOTOGRAFIE

Editiorial
VON NORA SARIC

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
QWas war das nur für eine großartige
MiSch-Runde! So viele fleißige Eroberinnen
und Eroberer sind wirklich außergewöhn-
lich! Beim Kreativwettbewerb war die Betei-
ligung so groß wie selten. 226 Beiträge wur-
den insgesamt von den Schülerinnen und
Schülern eingereicht, davon alleine rund 160
in der Kategorie Text.

Das zeigt doch, wie viel Interesse das Pro-
jekt „Medien in der Schule“ bei den Kindern
und Jugendlichen weckt – und wie viel Spaß
sie am Produzieren eigener Beiträge für eine
große Leserschaft haben. Wie in den vergan-
genen zwei Jahren hat dieser Projektdurch-
lauf in einer von Krisen geprägten Zeit statt-
gefunden. Die Corona-Pandemie war wei-
terhin ein starkes Thema für unsere MiSch-
Nachwuchsjournalisten. Und natürlich Russ-
lands Krieg in der Ukraine, seine Auswir-
kungen auf Europa in allen Facetten und
auch hier bei uns in Schleswig-Holstein –
beispielsweise mit Fokus auf die derzeitige
Energiekrise.

Auffällig viele Beiträge beschäftigen sich
mit der so sensiblen menschlichen Psyche –
und wie sie leidet oder gar zerbricht unter
der Last der Pandemie, des Kriegs, der Kri-
sen. Wir konnten auf demMiSch-Blog nicht
nur Nachrichten, Interviews, Reportagen
und Kommentare lesen, nein. Unsere Erobe-
rinnen und Eroberer haben teilweise echte
philosophische Abhandlungen verfasst, die
tief in die Seelenwelt der Jugendlichen bli-
cken lassen. Ein Besuch des MiSch-Blogs sei
hiermit noch einmal ausdrücklich allen emp-
fohlen, die es noch nicht geschafft haben,
sich durch die Beiträge zu klicken.

Die umstrittene Fußball-WM in Katar, Ge-
walttaten mit homophobem Hintergrund,
Benachteiligung von Frauen – auch am Bei-
spiel Iran – , vegane versus nicht-vegane Er-
nährung, die Vermüllung der Erde und der
Klimawandel oder auch die Nutzung Sozia-
ler Medien – aktuelle Themen sowie konkre-
te Ereignisse in der Welt und hier vor der
eigenen Haustür beschäftigen die Eroberin-
nen und Eroberer außerdem sehr. Neben an-
deren Textformen bekommen die Blog-Use-
rinnen und -User vor allem meinungsstarke
Kommentare zu lesen – und vertiefende Ex-
pertengespräche als Podcasts zu hören.

Noch einmal kurz zurück zum Konflikt
Russland-Ukraine: Dieser Krieg hat offenbar
einige der jungen Autorinnen und Autoren
angeregt, sich mit dem Themenblock Flucht
und Vertreibung auseinanderzusetzen. Ent-
standen sind so Reportagen aus Flüchtlings-
unterkünften hier vor Ort, aber auch Nieder-
schriften bewegender Fluchtgeschichten aus
der Vergangenheit – von Großeltern, die
zum Ende des 2. Weltkriegs und danach aus
Preußen vertrieben wurden, von Menschen,
die kurz vor demMauerfall aus der DDR ge-
flohen sind.

Doch bei aller Ernsthaftigkeit in dieser
krisengebeutelten Zeit darf auch die Erwäh-
nung der „bunten“ Beiträge nicht fehlen. So
bekommen wir auf demMiSch-Blog Einbli-
cke in die Arbeit von Tier-Physiotherapeuten
und Imkern, in die Trainings von Profi- und
Freizeit-Sportteams sowie Einblicke hinter
die Kulissen von Kinos oder auch Tanzschu-
len. Wir erfahren, wie ein Kameramann
arbeitet, wo die Hühnereier herkommen
oder wie eine Weltreise verlaufen ist.

Die folgenden Seiten dieser Projektzei-
tung versuchen, einen Überblick über diese
grandiose MiSch-Runde zu verschaffen. Ich
wünsche viel Spaß beim Lesen!

Unsere MiSch-Highlights

Eroberer 2022: Zahlen, Daten, Fakten
1350
Schülerinnen und Schüler
haben dieses Jahr bei den
MiSch Eroberern mitge-
macht. Alle haben entwe-
der einzeln, in kleineren
Gruppen oder auch als
ganze Klassen Beiträge für
den Kreativwettbewerb
erstellt.

61 Klassen haben
bei MiSch mit-
gemacht – mit

insgesamt 52 Lehrern von
34 Schulen aus dem gan-
zen Gebiet von KN und SZ.
Dabei waren die Klassen 8
bis 10 aller Schulformen
und auch schon 7. Klassen
an Gymnasien, außerdem
diesmal zwei 11. Klassen
einer Berufsschule.

226 Beiträge
sind in
den vier

Kategorien Text, Foto, Vi-
deo/Audio und VerMiSch-
tes eingegangen – davon
allein rund 160 nur in der
Kategorie Text. 180 von
diesen Beiträgen haben
auch am MiSch-Kreativ-
wettbewerb teilgenom-
men.

1204
Bewertungen sind auf dem
Blog für die Beträge abge-
geben worden – es konn-
ten bis zu drei Sterne ver-
geben werden. Zudem gab
es insgesamt 317 Kom-
mentare, die zeigen, wie
rege der Blog geklickt
wird.

Alle Beträge des Wettbewerbs
und auch das Blog-Archiv finden
Sie im Internet auf der Seite

2www.blog-kn-misch.de

Aus meiner Sicht war die Teilnahme am Misch-Projekt der
Kieler Nachrichten ein großer Gewinn für die Klasse.

Schulaufsätze zu schreiben, so ins Heft und letztendlich
für den Deutschlehrer, das ist eine Sache. Eine ganz ande-
re Sache ist es, Texte zu schreiben über Themen und Men-
schen des aktuellen Zeitgeschehens, die dann auch noch
von einer größeren Leserschaft wahrgenommen werden.
Diese Selbstwirksamkeit hat die meisten meiner Schüle-
rinnen und Schüler sehr motiviert. Die Schreibtechniken
für einen erfolgreichen Schulaufsatz wurden ganz beiläu-

fig mit gelernt.

Christian Stegmann,
Lehrer der Klasse 8d

am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel

In das MiSch-Projekt bin ich
ja eigentlich erst einmal nur
als Kurzzeitvertretung he-
reingerutscht – und nun

darf ich bleiben! Also habe
ich mich erst recht und

noch mal viel gründlicher
mit dem Projekt beschäf-
tigt. Diese MiSch-Runde
war für mich vielleicht ge-
nauso neu wie für einige
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Ich bin total be-
geistert von der Vielzahl
der jungen Eroberinnen

und Eroberer und auch von
der Kreativität der Beiträge
zumWettbewerb. Ich gehe
davon aus, dass das auch
bei den nächsten MiSch-

Durchgängen so bleibt und
freue mich schon total da-

rauf.

Julia Rathje,
KN-Koordinatorin
Schulprojekte

Smartphones gehören zum All-
tag von Jugendlichen dazu. Der
Blog ist deshalb mehr denn je als
unverzichtbarer Bestandteil von
MiSch zu sehen. Kreative Clips

und die Bandbreite an Storys zei-
gen zudem, welches Potenzial in
den Schülerinnen und Schülern
steckt. Großes Lob an alle, die
teilgenommen und das Projekt
einzigartig gemacht haben.

Tanja Köhler,
stellvertretende Chefredakteurin

der KN

2 | Medien in der schule

Unser diesjähriges Projekthighlight war der MiSch-Aus-
tausch. Es ist immer wieder schön, direkt mit den Schüle-
rinnen und Schülern in Kontakt zu kommen und zu sehen,
was sie so bewegt und wie und wo sie Nachrichten kon-
sumieren. Gefreut hat uns zu hören, dass der Nachrich-

tenkonsum durchaus reflektiert stattfindet und schon ers-
te Strategien gegen Desinformationen verinnerlicht wur-
den. Zudem haben wir auch ein paar Empfehlungen be-
kommen, welche Kanäle auf TikTok anschauenswert sind.
Es lohnt sich also, beim MiSch-Austausch dabei zu sein!

Carina Lennartz (li.)
und Kerstin Reisen,

Projektkoordination Promedia Maassen
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Zurück in die Zukunft: Ein
Gleis bewegt Lütjenburg

Sven Ratjens hat eine Vision.
Gegen den Klimawandel. Aber
nicht einfach nur freitags. Und
auch nicht mit einem Schild
auf der Straße. Bo Bauer aus
dem WPK Medienpraxis am
Gymnasium Lütjenburg
über ein Klimaprojekt.

Weitere Partner sind meh-
rereHochschulenwie dieUni-
versität Kiel unddie, die in sol-
che Forschungsprojekte in-
volviert sind. Sie habengroßes
Interesse, Technologien zu er-
forschen und zu entwickeln,
die auch auf anderen Bahn-
strecken eingesetzt werden
können.

Dasselbegilt auch für einen
großen Teil der Firmen. Für
vieles, was es zu erforschen
gilt, braucht es quasi eine rea-
le Bahnstrecke, muss im Kon-
kreten ausprobiert werden.
Autonomes Fahren im ländli-
chen Raum beispielsweise.
Das muss zuverlässig funktio-
nieren. Um so etwas zu erfor-
schen und entwickeln zu kön-
nen, braucht man eine Bahn-
strecke,welcheein realesUm-
feld bietet. Und dafür ist die
Strecke Malente-Lütjenburg
perfekt geeignet. Deswegen
gibt es ein großes Interesse an
dieser Bahnstrecke, weil sie
offiziell stillgelegt ist und kein
anderer Verkehr darauf fährt.
Natürlich soll das dann auch
Lösungen und Techniken er-
bringen, die man dann für die
400 anderen Strecken ver-
wenden und einen Markt ge-
nerieren kann.
Zudem sollen durch dieses
Projekt Nachwuchskräfte ge-
wonnen werden. Wir haben
einen großen Fachkräfteman-
gel, im Bahnbereich ganz be-
sonders, und wenn wir in
Deutschland das Eisenbahn-
netz ausbauen wollen, brau-
chen wir Ingenieure, Lokfüh-
rer und Fachkräfte. Dafür
müssen junge Menschen be-
geistert werden, so etwas in
diese Richtung zu studieren
und im Idealfall auch nach
Schleswig-Holstein zu kom-
men, weil wir hier zum Bei-
spiel mit Vossloh in Kiel einen
ganz großen Lokomotiven-
Hersteller haben und die
Bahnbranche für Schleswig-
Holstein eine große Bedeu-
tung hat. Studenten sollen für
das Themabegeistert werden,
damit sie hier in die Region
kommen, eventuell bei Pro-
jekten schon unterstützen
können und sie direkt mit zu-
künftigen Arbeitgebern Kon-
takt aufnehmen, die sie ein-
stellen können.
Abschließend kann man sa-
gen, dass das Interesse insge-
samt sehr groß für dieses be-
sondere Projekt ist: für die Re-
gion, an die Schiene ange-
schlossen zu werden, für die

Forschung, eine Spielwiese zu
haben, zu forschenund auszu-
probieren, und für die Firmen,
die Chance zu haben, Fach-
kräfte zu gewinnen.

Wie soll das Projekt mit Blick
auf die Zukunft weiter realisiert
werden?
Forschung ist immerergebnis-
offen, also kann man das nur
schätzen. Die reaktivierte
Bahnstrecke Lütjenburg-Ma-
lente soll in den herkömmli-
chen Bahnverkehr einfließen,
jedoch erst nach dem Jahr
2030. Das ist die langfristige
Planung.

Nach 2030, wenn die Bun-
desregierung Gelder für
Schienenprojekte bereitstellt,
hätte das Land Schleswig-
Holstein dieMöglichkeit, wei-
tere Schienen zu reaktivieren.
Wir gehen davon aus, dass das
nicht vor 2030 passiert. Für die
kommenden acht Jahre haben
wir einen Vertrag mit der Uni-
versität abgeschlossen, dass
sie unsere Strecke nutzen
darf, um zu forschen. Diese
Forschung soll jetzt losgehen
mit ersten kleinen Projekten:
wie kleine autonome Solar-
triebwagen, diese im Sommer
für Ausflugsverkehr nutzen,
eventuell samstags und sonn-
tags Zugfahrten für Touristen.

Der Vertrag sieht auch vor,
dass, sobald diese For-
schungsprojekte früher been-
det sind, normaler Zugver-

Ich hatte das
Gefühl, dass meine
Arbeit nicht ein Teil
des Problems sein
darf, sondern eher ein
Teil der Lösung sein
sollte.
Sven Ratjens

kehr entstehen kann.Mit dem
ersten richtigen Zugverkehr
endet der Vertrag. Ich würde
sagen, dass das so ab2025 rea-
listisch ist.
Bis dahin haben
wir ein Stufen-
konzept, Stück
für Stück immer
mehr auf der
Strecke fahren
zu lassen. Jetzt sind erstmal
Ausflugsdraisinen dort unter-
wegs. Das hat mit Forschung
jetzt noch nicht so viel zu tun,
sondern ist für die Touristen
cool. Das führt auch erst mal
dazu, dass die Strecke ge-
pflegt wird und ein bisschen
Geld in die Kasse kommt. Da-
nach sehen wir weiter.

Wie soll das Projekt weiterhin
finanziert werden?
Die Unis nutzen die Strecke
für Forschungsprojekte. Dafür
ist es üblich, dass sich eine
Universitätmit einer Firmazu-
sammenschließt. Die stellen
Fördergeldanträge. Meistens
bei der Bundesregierung,
aber auch bei der Landesre-
gierung. Mit diesen Förder-
geldern und nach diversen
Ausschreibungen aufgrund
unterschiedlicher Fördertöpfe
entstehen unterschiedliche
Teilprojekte, zum Beispiel für
autonomes Fahren und Ge-
fahrenerkennung indenFahr-
zeugen oder Antriebstechnik
(solar-/wasserstoffbetrieben),
für die sich unterschiedliche
Hochschulen mithilfe von Fir-
men bewerben. Dort ist man
dann in Konkurrenz mit ande-
ren Projekten. So wirbt man
Forschungsgelder ein und fi-
nanziert damit die For-
schungsprojekte.
Die langfristigeReaktivierung
der Strecke im Personenver-
kehr ist keine Forschung. Das
ist Ländersache, also im Inte-
resse des Landes Schleswig-
Holstein. Das Land kann das
wiederum nur finanzieren, in-
dem es Geld vom Bund kriegt.
Wir hoffen natürlich darauf,
und ich bin davon überzeugt,
im Hinblick auf den Klima-
wandel, dass die Bundesre-
gierung diese Fördergelder
immer weiter erhöht. Momen-
tan passiert das auch gerade.
Je mehr von der Bundesregie-
rung an die Länder gegeben
wird, desto mehr können die
Länder dann in solche Projek-
te stecken.

Siehst du euer Projekt denn als
Vorbild für andere stillgelegte
Schienen in ganz Deutschland?
Vielleicht ist die Antwort ein
bisschen überraschend. Nein.
Die Techniken, die wir hier
entwickeln, aber sehr wohl.
Unsere Forschungsergebnis-
se sollen natürlich auch
deutschlandweit eingesetzt
werden. Jedoch ist die Tatsa-
che, dass wir eine GmbH ge-
gründet und die Bahn selbst
gekauft haben, meiner Mei-
nung nach nicht der eigentli-

che Sinn der Sache. Eigentlich
ist das eine Daseinsvorsorge.
Der Staat sorgt dafür, dass wir
Internet, Strom und Gas ha-
ben – und entsprechend auch
Mobilität. Der Staat baut
schließlich auch Straßen. Und
das, finde ich, ist die Aufgabe
des Staates, sich umdie Schie-
nenwege zu kümmern, genau
wie bei Straßen. Es ist schon
ein Zeichen, dass in diesem
Fall die Bürger Initiative ge-
zeigt haben. Das sollte eigent-
lich nicht Aufgabe privater
Initiatoren sein.Wir hatten die
Chance,dieseStreckeerstmal
zu retten. Es war einfach nicht
klar, was sonst mit dieser
Bahnstrecke passiert wäre.
Wenn eine Bahnstrecke erst
mal ihren rechtlichen Status
verliert, dann ist sie endgültig
verloren. Keine Reaktivierung
mehrmöglich. IchbinderMei-
nung, dass weiterhin die Län-
der, Bundesregierung und die
DB verantwortlich sein soll-
ten, nicht die Bürger.

Das heißt, der Staat ist für die
Mobilitätswende zuständig?
Ich würde nicht sagen, der
Staat alleine. Und auch nicht
für dieMobilitätswende, denn
die Mobilitätswende umfasst
noch deutlich mehr als nur die
Schiene. Es gibt unzählige
Konzepte, und es ist auch je-
der Einzelne mit verantwort-
lich, zum Beispiel das Fahrrad
zu nehmen anstatt das Auto,
um zum Einkaufen zu kom-
men. Was die Mobilitätswen-
de angeht, sind alle gefordert.
Auch die Industrie muss ent-
sprechende Dinge entwickeln
und in diese Richtung for-
schen. Aber für die Durchfüh-
rung von ÖPNV, also von öf-
fentlichem Nahverkehr, dazu
gehört der Bahnverkehr, ist
meiner Meinung nach der
Staat verantwortlich.

Was ist deine Motivation im
Bezug auf das Projekt?
Gut, ich komme aus der Re-
gion, bin in Lütjenburg zur
Schule gegangen, also finde
ich es natürlich sehr schön,
wenn wir irgendetwas vor Ort
entwickeln können, was dann
auch wirklich hier einen Bei-
trag leistet.

Ich habe erst Betriebswirt-
schaftslehre studiert, habe
dann in der Unternehmensbe-
ratung, zum Beispiel für Auto-
mobilunternehmen, gearbei-
tet. Ich habe immer irgendwie
dasGefühlgehabt, einen inne-
renAntrieb zuhaben,mit dem,
was ich tue, irgendwie an Lö-
sungen im Hinblick auf den
Klimawandel zu arbeiten. An-
sonsten fühlt man sich immer
so machtlos. Ich hatte das Ge-
fühl, dass meine Arbeit nicht
ein Teil des Problems sein darf,
sondern eher ein Teil der Lö-
sung sein sollte. Das Thema
Klimawandel ist so riesig, was
soll ich da alleine ausrichten?
Ein kleines Projekt, das Sinn
macht, ist etwas Konkretes,
bei dem ich nicht das große
Ganze löse, sondern irgend-
wie einen Beitrag leisten
kann. Das war meine Motiva-
tion.
Wenn wir Technologien ent-
wickeln, die dazu führen, dass
Menschen eine verstärkte Al-
ternative zum Auto haben,
wäre das etwas, was mich un-
glaublich glücklich machen
würde. Ich lebe zwar inzwi-
schen in Hamburg, möchte
aber, dass meine Familie aus
Lütjenburg in Zukunft wieder
den örtlichen Schienenver-
kehr nutzen kann und der
Bahnanschluss nicht verloren-
geht. Die Verknüpfung der
persönlichen Ebene mit der
Heimatverbundenheit in die-
sem konkreten Projekt ist mir
am wichtigsten.

Zurzeit fahren auf der einst stillgelegten Bahnstrecke Lütjenburg-
Malente wieder Touristen mit Draisinen. Das soll sich aber künftig
ändern – und bald sogar bestenfalls wieder richtiger Bahnverkehr
werden. Fotos: david Maupilé

Lütjenburg. Sven Ratjens
möchte etwas Konkretes
gegen den Klimawandel tun.
Deshalb kauften er und seine
Partner ein stillgelegtes Gleis
und gründeten den Verein
Schienenverkehr Malente-
Lütjenburg und die REAKT-
Forschungsinitiative. Auf der
17Kilometer langenBahnstre-
cke zwischen Lütjenburg und
Malente schaffen sie seitdem
eine Spielwiese für die Zu-
kunft mit neuen Technologien
für den Bahnverkehr, die vo-
raussichtlich bis 2030 entwi-
ckelt und getestet werden.

Im Interview erläutert Sven
Ratjens sein Projekt und gibt
Antworten auf Fragen, die mir
eine weitere Sichtweise hin-
sichtlich des allgegenwärti-
gen Klimawandels aufzeigen.

Sven, kannst Du mir Dein
Projekt in fünf Sätzen erläutern?
Sven Ratjens: Das ist natürlich
sehr komplex und kaum in
kurzeSätze zubringen,weil es
so viele Facetten hat. Im We-
sentlichen ist es so, dasswir als
Projektteam – wir sind ja nicht
alleine, sondernmit denweite-
ren Wissenschaftlern, die in
das Projekt involviert sind –
das Schienennetz ausbauen
und wieder vermehrt den
Schienenverkehr nutzen wol-
len, um von A nach B zu kom-
men, um so eine Alternative
zum Autoverkehr zu haben.

Das brauchen wir in Hin-
blick auf den Klimawandel.
Leider ist der Neubau von
Eisenbahnstrecken eigentlich
eine Illusion. Früher wurde
einfach eine Bahnstrecke in
die Landschaft gebaut, weil
ein Kaiser das beschlossen
hatte. Und innerhalb von drei
Jahren war eine Bahnstrecke
dann mal da. Heute ist das
nicht mehr so, sondern das
sind Projekte für Jahrzehnte.
Deswegen haben solche
Bahnstrecken wie die stillge-
legte von Malente nach Lüt-
jenburg einen enormen Wert,
da sie schon erschlossen sind.
Wir wollen solche stillgeleg-
ten Bahnstrecken mit moder-
nen Techniken, also mit den
technischen Möglichkeiten
des 21. Jahrhunderts, bis hin
zum autonomen Fahren, wie-
der befahren. Hierfür sollen
Technologien entwickelt wer-
den als Vorbild für viele ande-
re Regionen in Deutschland.
Das soll natürlich dann auch
beispielgebend sein. Es gibt
um die 400 stillgelegte Bahn-
strecken, die für eine Reakti-
vierung diskutiert werden,
und wir glauben, dass ein
enormer Mehrwert geschaf-
fen werden kann, wenn all
diese Schienen befahren wer-
den können, gerade hinsicht-
lich einer Verkehrswende.

Wie sieht es denn mit deinen
Projektpartnern aus?
Wir haben unterschiedliche
Kategorien von Partnern. Hier
zu nennen wären die beiden
Städte Malente und Lütjen-
burg. Vor allem die Stadt Lüt-
jenburg hat natürlich großes
Interesse, an denBahnverkehr
angeschlossen zu werden.
Schönberg bekommt jetzt bei-
spielsweise die Bahnstrecke in
Richtung Kiel reaktiviert. Für
eine Stadt wie Lütjenburg, ge-
rade hinsichtlich des Touris-
mus anderHohwachter Bucht,
wäre es sehr wichtig, mit reak-
tiviert zu werden. Auch in Zu-
kunft, in zehn bis 40 Jahren,
wenn das Autofahren teurer
werden sollte, wird es enorm
wichtig sein, damit Urlauber
diese Region kostengünstig
erreichen können.

„Bo hat mich vor Herausforderungen gestellt“
Das Interview mit Bo hat

großen Spaß gemacht. Er war
sehr gut informiert, und man
hat gemerkt, dass ihndasThe-
ma inhaltlich wirklich interes-
siert. Dies ist allein schon an
seinen sehr guten Fragestel-
lungen deutlich geworden.

Diese waren für mich sogar
recht schwer zu beantworten.
So hat ermich darumgebeten,
unsere doch recht komplexen
Projekte innerhalb von fünf
Sätzen auf den Punkt zu brin-
gen.Das ist eineganzwichtige

Aufgabe, Projekte auf dasWe-
sentliche reduziert wiederge-
ben zu können. Aus diesem
Grundhat ermichauchdurch-
aus vor einige Herausforde-
rungen gestellt, die ich aber
gern angenommen habe.
Auch in seiner textlichen Um-
setzung sind alle Inhalte kor-
rekt wiedergegeben worden.

Sven Ratjens,
Verein Schienenverkehr
Malente-Lütjenburg und
Projekt REAKT & SolarTram
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KIEL. Heute lebt Sandy ganz
normal mit ihrem Mann und
ihren zwei Söhnen in einem
kleinem Haus, bei dem man
nicht auf den Gedanken kom-
men könnte, dass es eine so
aufregende deutsch-deutsche
Lebensgeschichte beher-
bergt.

In ihrem Wohnzimmer, in
dem man auf den ersten Blick
nichts von der DDR zu sehen
bekommt, sieht man auf den
zweiten Blick unter den wei-
ßen Schränken und braunen
Regalen viele alte Kisten und
Koffer, die nach recht altem
Papier riechen, in denen Erin-
nerungen aus den DDR-Zei-
ten vor und nach ihrer Flucht
sind – zumBeispiel Bilder, alte
Puppen, emotionale Ab-
schiedsbriefe, Poster von Sän-
gern und Sängerinnen oder
ihre Pionierausweise, die da-
mals jedes Kind in der DDR
besitzen musste. Sie zeigt sie
alle und liest auch daraus vor.

Sandy hat insgesamt zwei
Pionierausweise. Den ersten
Ausweis bekam sie in der 1.
Klasse, damit gehörte sie den
Jung-Pionieren an. Ab der 5.
Klasse kam man zu den Thäl-
mann-Pionieren. In der 8.
Klasse wurden alle Schülerin-
nen und Schüler in die Freie
Deutsche Jugend aufgenom-
men.

Start der Flucht durch
Codeworte am Telefon

Bei einem der drei Bilder, die
an der polar-weißen Wand
hängen, sieht man Sandy mit
ihrer Mutter in Karl-Max-
Stadt, dem heutigen Chem-
nitz, vor ihremdunkelbraunen
Trabi stehen, der von der Mit-
tagssonneanmanchenStellen
des Farbfotos stark reflektiert.

Es sinddie Plattenbauten im
Fritz-Heckert-Gebiet von
Karl-Max-Stadt, die am 23.
September1989vonderaufge-
henden Sonne beleuchtet wer-
den. In der Wenzel-Verner
Straße 83 klingelt um 5 Uhr
morgens bei der Familie im

sie bittet, sich auf die braunen
Holzstühle zu setzen. Mit
wackligen Beinen und ver-
schwitztem Gesicht setzen sie
sich.

Sindesdie letztenMinuten,
die Mutter und Tochter zu-
sammen verbringen können?
Gefängnis und Kinderheim?
Der Mund des Zollbeamten
öffnet sich langsam, nachdem
er einen Schluck heißes Was-
ser aus seiner Thermoskanne
trinkt. Er sagt mit einer alten
Raucherstimme: „In drei Kilo-
metern kommt eine Ausfahrt
Richtung Salzburg, die ihr
nutzen könnt, um euch dann
im nächsten Ort ein Hotel zu
suchen.“

EingroßerStein fällt beiden
vom Herzen als sie das hören.
Der Beamte drückt ihnen
einen Gutschein für ein öster-
reichisches Restaurant in die
Hand und forderte sie lieb auf,
wieder in ihren Trabi zu stei-
gen undweiterzufahren. „Ge-
schafft“, ist daserste,wasSan-
dy sagt, nachdem sie von der
Grenzüberschreitung nach
Österreich gesprochen hat.

Rettung dank Fluchthelfer
und Pannendienst

Die nächsten zwanzig Minu-
ten verlaufen durchgehend im
Stau, bis neben ihnen ein wei-
ßer Golf steht, dessen Fahrer
ihnen den Rat gibt, hinter ihm
herzufahren. Der Fahrer des
Golfes ist Flüchtlingshelfer,
der hinten im Wagen einen
jungen Mann aus Ungarn sit-
zen hat. Die nächste Ausfahrt
Richtung Abetzberg nimmt
der Fahrer des Golfs, worauf
Sandys Mutter auch den
Rechtsblinker aktiviert und
auf die Ausfahrt fährt. Nach
einer Stunde Fahrt kommt die
Erlösung. Ein blaues Schild
mit der Aufschrift „BRD“.
Bundesrepublik Deutschland!

Sie haben es endlich ge-
schafft. In zwei Tagen durch
vier Länder gefahren – Das ist
die Belohnung: Freiheit!

Doch nach nur sechs Minu-

ten macht der Trabi plötzlich
ein lautesGeräuschundbleibt
stehen. Sandys Mutter schaut
erst einmal verzweifelt unter
dieMotorhaube, doch das ein-
zige, was sie zu spüren be-
kommt, ist eine dicke Rauch-
wolke. Sie ruft die Pannenhil-
fe, die nach einigen Stunden
desWartens endlich am richti-
gen Ort ankommt. Der große,
kräftige Mann, der aus dem
Wagen steigt, schaut sich das
Auto ganz genau an, bis er ih-
nen sagt, wie teuer die Repa-
ratur ungefähr wird. „400
Mark!“ Sandy ist geschockt.
„Woher sollen wir das denn
haben? Ich meine, wir haben
gerade einmal 200 Mark Be-
grüßungsgeld, das wir für Es-
sen brauchen!“

Der Pannenhelfer, der ihre
verzweifelten Gesichter sieht,
kommt zu ihnen und meint
ganz lässig, dass sie sich keine
Sorgen machen sollen, dass er
es für sie bezahlt. Gerettet!

Der Start in der BRD
ist schwer

Der Fahrer befestigt den Trabi
an seinem Auto und fährt mit
Sandy und ihrer Mutter nach
Nürnberg, wo sie dann in eine
Flüchtlingsunterkunft ge-
bracht werden. Für Sandy und
ihreMutter fühlt es sichamAn-
fang in der BRD sehr komisch
an, da dort eine ganz andere
Politik herrscht, die Menschen
dort eine ganz andereMentali-
tät haben. In der Schule wird
Sandy in den ersten Monaten
oft von ihren Klassenkamera-
den gemobbt. „Oft“, sagt sie,
„wurde gemeint, dass die
Mauer wieder aufgebaut wer-
den und ich zurück in mein
eigenes Land gehen soll. Ob-
wohlDeutschland längst schon
wieder vereint ist.“

Im Laufe der Monate
kommt Sandy immer besser in
der Schule klar undwird sogar
Klassenbeste, sodass das Le-
ben von Sandy und ihrer Mut-
ter wieder normal weiterlau-
fen kann.

Wohnzimmer, auf
einem kleinen, brau-
nen Tisch, das orange-
ne Telefon, das Sandys
Mutter abnimmt. Am Telefon
spricht ihrMann, der fünf Tage
zuvor ein zweiwöchiges Visum
für die Bundesrepublik
Deutschland bekommen hat.
Er spricht den folgenden Satz:
„Ich hab mir mein Bein gebro-
chen!“ Ein Code, da damals al-
le Telefone im Osten abgehört
wurden. Jetzt heißt es, dass er
im Westen eine Arbeit gefun-
den hat und ab jetzt illegal dort
bleiben möchte.

Sofort packen die Mutter
und die damals 13-jährige
Sandy ihre Sachen. Sandy
geht an jenemTag zum letzten
Mal in die Schule unddarf kei-
ner ihrer Freundinnen davon
erzählen, dass sie morgen
nicht wiederkommen wird.
Nach der Schule kommt San-
dy schweren Herzens in ihre
Wohnung in der Wenzel-Ver-
ner-Straße zurück und packt
ihre restlichen Sachen, die nur
aus Sommerklamotten, einem
Kopfkissen, einer Wolldecke
und ihrem Hund Benji be-
stehen. Um14.30Uhr klingeln
ihre Freundinnen nichts ah-
nend an derWohnungstür, die
Sandy aufmacht und mit ver-
weinten Augen vor ihnen
steht. Sie wissen durch ihren
Gesichtsausdruck und ihre
Tränen sofort, dass sie flüch-
ten will – und versprechen ihr,
es niemandem zu verraten.

Dunkelbrauner Trabi wird
Fluchtfahrzeug

Abends steigt Sandy mit ihrer
Mutter in den dunkelbraunen

Trabi. Sie fahren zu einer
Minol-Tankstelle, wo sie sich
mehrere Benzinkanister be-
füllen. Die Kassiererin meint
dabei sarkastisch: „Wer sovie-
le Benzinkanister auffüllt, will
doch bestimmt in den Westen
abhauen.“ Mit schweißgeba-
detem Gesicht, trockenem
Hals und großer Angst, dass
die Stasi gerufen wird und so
Sandy ins Kinderheim und
ihre Mutter ins Gefängnis
muss, verladen sie die ganzen
Kanister im Kofferraum und
fahren Richtung tschechische
Grenze.

Während unseres Inter-
views bekommt Sandy plötz-
lich einen kleinen Lachanfall
und outet sich, dass sie da-
mals, kurz vor der tschechi-
schen Grenze, ihre erste Ziga-
rette rauchte. Seit dem, er-
zählt sie, sei sie „militante
Nichtraucherin“, da sie es bis
heute bereut, überhaupt nur
einen Zug probiert zu haben.

Soldaten mit Pistolen an
der Grenze zu Tschechien

Nach zwei Stunden erreichen
sie endlich die tschechische
Grenze, wo sie mehrere mas-
kierte Soldaten mit Pistolen
und Maschinengewehren er-
warten, die Sandy und ihre
Mutter mit auf sie gerichteten
Waffen aus dem Trabi ziehen,
um ihn zu durchsuchen. Da-
rauf waren Sandy und ihre
Mutter von Anfang vorberei-
tet, sodass sie so wenig Ge-
päck wie möglich mitgenom-
men haben, damit es wie ein
normaler Urlaub durch Tsche-
chien nach Ungarn aussehen
würde. Die Soldaten ließen sie
mit immer noch gehobenen
Waffen wieder in den Trabi
steigen.

Nach dem Schrecken ge-
langen sie nach drei Stunden
Fahrt in einen kleinen Ort, wo

sie in einer Pen-
sion die Nacht
über schlafen.
Am nächsten
Morgen geht die
Fahrt weiter Rich-

tung Ungarn. Angekommen
bei der ungarische Grenze,
werden sie von dem dortigen
Zoll durchgewinkt und kön-
nen ihre Fahrt erstmals ohne
Probleme nach Österreich
fortsetzen. Nach mehreren
Stunden Fahrt, die sich wie
eine halbe Ewigkeit anfühlen,
geraten sie zwei Kilometer vor
der österreichischen Grenze
in einen langen Stau. Alle
kommen gerade aus dem
Urlaub, helfen Flüchtenden
oder flüchten selber.

Daseinzige,wasSandyund
ihrer Mutter auffällt, ist, dass
sie weit und breit die einzigen
sind, die mit einem Trabi, also
mit einem ostdeutschen Auto
fahren. Als Sandy und ihre
Mutter nach mehreren Stun-
den im Stau endlich mehrere
Meter vor der Grenze stehen,
passiert etwas Furchtbares:
Alle Autos vor ihnen werden
durchgehend durchgewinkt –
nur bei demTrabi, in demSan-
dymit ihrerMutter sitzt, winkt
ein Zollbeamter sie aus der
Reihe und fordert sie auf, in
das Zollhäuschen zu gehen.
„Die wenigen Schritte in das
Zollhäuschen waren für uns
die schwersten, die wir je in
unserem Leben gemacht ha-
ben“, sagt Sandy. „Uns war in
diesemMoment bewusst, dass
es an den letzten paar Metern
scheitern wird!“ Im Zollhäus-
chen sitzt ein Zollbeamter, der

Die wenigen
Schritte in das
Zollhäuschen waren für
uns die schwersten, die
wir je in unserem Leben
gemacht haben.
Sandy

Wer so viele
Benzinkanister auffüllt,
will doch bestimmt in
den Westen abhauen.
Kassiererin in einer Minol-Tankstelle
in der DDR

Siebter Literaturpreis für junge Schreibtalente
KIEL. Wer neben dem Schrei-
ben von journalistischen Tex-
ten auch gerne Gedichte, Ro-
mane oder Kurzgeschichten
zu Papier bringt, solltemal da-
rüber nachdenken, sich für
den Jungen Literaturpreis
Schleswig-Holstein zu bewer-
ben.

Hierbei können 14- bis 20-
Jährige einen selbst geschrie-

benen, erzählenden Prosa-
Text für den Wettbewerb ein-
reichen. Die Bedingung: Die
BewerberinnenundBewerber
dürfen zuvor noch keine Texte
eigenständig veröffentlicht
haben. Wichtig ist dabei auch,
dass das Alter und der Wohn-
ort (inSchleswig-Holstein) an-
gegeben wird. Die Beiträge
können zu jedem Thema ge-

schrieben werden, aber sie
dürfen sechs Seiten nicht
überschreiten, und siemüssen
bis zum 28. Februar 2023 auf
der Wettbewerbs-Website des
Freundeskreis Literaturhaus
SH hochgeladen werden.

Natürlich gibt es auch et-
was zu gewinnen: 500 Euro
werden unter den ersten drei
Gewinnern aufgeteilt. Dies-

mal gibt es außerdemerstmals
einen gestifteten Sonderpreis
in Form eines Buchgut-
scheins für den jeweils
jüngsten Autor oder die
jüngste Autorin. Die
Preisverleihung ist im
April oderMai 2023
– der genaue Ter-
min wird noch
bekannt gege-

ben. Wer mag,
kann nach der
Preisverleihung

– dafür bitte vorher anmelden
– mit einem der Juroren über
den eigenen Text sprechen
und ein direktes Feedback be-
kommen.

2Die Beiträge für den Jungen
Literaturpreis Schleswig-Hol-
stein können noch bis zum 28.
Februar 2023 hier eingereicht
werden: www.flsh-kiel.de

Bücherturm:
Wer möchte sein

eigenes Werk
noch darauf le-
gen? Foto: dpA

Ein Trabant am Ostseestrand: Viele Menschen haben für die Flucht aus der DDR ihr Auto benutzt. Nicht alle haben es geschafft. Foto: ARchiv bStU RoStock (Symbolbild)

Die Flucht ins
neue Leben
33 Jahre nach dem Mauerfall trifft sich

Anton Winkler, Schüler der Klasse 8d am
Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel, mit der

47-jährigen Sandy aus dem Kieler
Stadtteil Wik. Sandy Winkler, die
am 25. September 1989 mit ihrer

Mutter aus der DDR geflohen
war, erzählt ihre bewegende

Geschichte.
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Welche Funktion hat Bargeld?
Geld im Allgemeinen – und
damitnatürlichauchBargeld –
hat in erster Linie drei Haupt-
funktionen: Dazu gehört die
sogenannte Tauschfunktion,
dieman aus dem täglichen Le-
ben kennt. Mit der Tausch-
funktion ist gemeint, dass eine
Ware, wie beispielsweise
Schuhe, gegenBargeld einge-
tauschtundsomitbezahltwer-
den kann.
Die zweite Hauptfunktion von
Bargeld ist die einer Rechen-
einheit. Das heißt, anhand von
den Waren zugeordneten
Preisen bemisst sich deren
Wert.Dasermöglicht einebes-
sere Vergleichbarkeit vonGü-
tern –oder auchDienstleistun-
gen.

Die dritte Hauptfunktion
von Bargeld ist die Wertspei-
cherfunktion. Diese Bedeu-

Welt ohne Bargeld vorstellen?
Mittlerweile kann man sich
durchaus eine Welt ohne Bar-
geld vorstellen, da durch die
vielfältigen digitalen Bezahl-
methoden Bargeld eigentlich
überflüssig ist. „Da jedoch,
wiebereits erwähnt,Cyberan-
griffe auf das Internet oder
Server erfolgen können, sollte
nicht ganz auf Bargeld ver-
zichtet werden“, sagt Marcus
Mallach.

Wird es in zehn Jahren immer
noch Bargeld geben?
Laut Marcus Mallach wird es
auch in zehn Jahren noch Bar-
geld geben, jedoch deutlich
weniger als heute.

Welche
Bedeutung
hat Bargeld

noch?
Bargeld und bargeldloses Zahlen – in einer
Zeit der Digitalisierung und der Corona-
Pandemie. Zahlungsmittel verändern sich.

Dazu hat Maximilian Mallach, Klasse 8c der
Holstenschule Neumünster, bei

„Glory Cash & Payment Report
2022“ die aktuelle Studie von
Bonsai Research untersucht
und den Experten Marcus
Mallach befragt. Ein FAQ.

Zukunft in
10 Minuten:
Mobilität

im Jahr 2050
Leon Böhnert, Fabian Mischok und Justus
Spill, Klasse 9b am Gymnasium Altenholz,

wagen den Blick in die Zukunft der Mobilität. Wie
werden die Menschen sich fortbewegen in rund

30 Jahren? Wenn man die technische
Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts

betrachtet, kann man sich da schon beachtliche
Visionen ausmalen. Ein Podcast.

Miriam Schattner, Geschäfts-
feldentwicklerin für den Be-
reich Mobilität (digitale Lö-
sungen für Mobilitätsanforde-

rungen) bei Dataport, in ihren
Talk ein. „Multimodal“, sagt
Schattner, das sei der Verkehr
der Zukunft – also die Kombi-

nation einzelner Transport-
möglichkeiten.

Neugierig geworden?
Dann hört mal rein!

Hallo zusammen.
Mega Beitrag. Ich finde,
dass Ihr dieses wichtige
Thema super beleuchtet
habt. Vielen Dank dafür.
Torsten,MiSch-Blog-User

Toller Podcast.
Sehr schön erklärt.
Macht Spaß zuzuhören!
Maja,MiSch-Blog-Userin

Ihr habt ein sehr
interessantes Thema
gewählt, das uns alle
betrifft und sicherlich
viele neue Technologien
in den nächsten Jahren
hervorbringt. Man merkt,
dass ihr euch intensiv
mit Mobilität beschäftigt
habt.
Carina und Kerstin,
MiSch-Projektteam

Blog-
kommentare

Gewinner in der Kategorie Video/Audio: Leon Böhnert, Fabian Mischok und Justus Spill (kleine Fotos
von links), Klasse 9c des Gymnasium Altenholz, mit ihrem Podcast. SCREENSHOTS: MISCH-BLOG

Altenholz. Das sind die es-
senziellen Fragen rund umdie
Mobilität der Zukunft: Wie ist
derÖPNVin30Jahrenorgani-
siert? Was machen Verkehr
undMobilitätmit derGesund-
heit der Menschen? Fahren
die Menschen dann über-
haupt nochmit Autos?Wie be-
einflusst der Klimawandel
diese Entwicklung?

In ihrem Podcast sprechen
die Altenholzer Schüler im
Plauderton über wohl eines
der relevantesten Themen
unserer Zeit – die Mobilität,
den öffentlichen Nahverkehr
und das alles unter Betrach-
tungder aktuellenKlimakrise,
die sich in 30 Jahren sicherlich
nicht verbessern wird. Die
Schüler beziehen die Expertin

tung ist besonders in Zeiten
größerer Finanzkrisen zu be-
obachten, wenn Menschen
das Vertrauen in die Banken
verlieren und versuchen, so
viel Bargeld wie möglich von
ihren Konten abzuheben und
zu Hause aufzubewahren.
Hierbei spricht man auch von
einem „Bank-Run“.

Hat sich die Nutzung von
Bargeld mit Corona verändert?
Aufgrund des Aufrufes zum
bevorzugten Nutzen von digi-
talen Bezahlmethoden imEin-
zelhandel hat sich die Nut-

2Der Einsatz von Bargeld
dürfte das Vorkrisenniveau
nich wieder erreichen.

zung von Bargeld stark verän-
dert. Während Corona lag der
Anteil aller Bargeldtransak-
tionen an der Kasse oder auch
am Point of Sale bei nur noch
29 Prozent, statt zuvor bei
circa 49 Prozent.

Man hat hier also
einen disruptiven Rück-
gang bei Bezahlen mit
Bargeld gesehen“, sagt
Marcus Mallach, Ge-
schäftsführer eines Geld- und
Werttransportunternehmens.
Zwar hat sich inzwischen der
Anteil des Einsatzes von Bar-
geld wieder auf etwa 41 Pro-
zent erhöht, dürfte aber das
Vorkrisenniveau nicht wieder
erreichen.

Was spricht für Bargeld?
Es gibt verschiedene Argu-
mente für Bargeld. Eines da-
von ist, dass es anonym ist.
Wenn man an der Kasse bar
bezahlt, kann kein Dritter

nachvollziehen, was gekauft
wurde. Ein weiteres Argu-
ment für Bargeld ist, dass es
nicht vom Internet oder von
Servern verschiedener Zah-
lungsdienstleister abhängig
ist, unabhängig davon aufbe-

wahrt und getauscht werden
kann, sodass es kein Opfer
von Cyberattacken sein
kann.

Aber esgibt nochmehrVor-
teile wie zum Beispiel, dass
kleineKinder einen besseren

Bezug zu Geld
bekommen so-
wie eine
Übung zum
Kopfrechnen
haben.

Ein riesiger Nach-
teil hingegen ist, dass das
Handling für alle Beteiligten
sehr teuer ist. Zudem gibt es
ein großes Verlustrisiko.

Kann man sich jetzt schon eine
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Klasse 9e, Gymnasium Altenholz,

Lehrer: André Hentsch
el. FotoS: andRé hEntSChEL

WPK Medienpraxis der Gemeinschaftsschule Lütjenburg,
Lehrerin: Maren Strehl.

FotoS: maREn StREhL

Klasse 7b, Humboldtschule in Kiel, Lehrerin: Heike Paschen.
FotoS: hEiKE PaSChEn/FRanK PEtER

Klasse 9a, Gymnasium Altenholz, Lehrerin: Wiebke Holtiegel.
FotoS: WiEBKE hoLtiEgEL

Klasse 9c, Gymnasium Altenholz, Lehrerin: Sandra Lumma. FotoS: SandRa Lumma

Klasse 8c, Holstenschule in Neumünster, Lehrerin: Julia Richter
.

FotoS: JuLia RiChtER

Klasse 8d, Schule Altstadt in
Rendsburg, Lehrerin: Käte Ha

nnemann. Foto: KätE hannEmann

Klasse 8a, GymnasiumWellingdorf in Kiel, Lehrerin: Christine Behl.
FotoS: ChRiStinE BEhL Klasse 7b, Gymnasium Kronwerk in Rendsburg, Lehrerin: Eva Rademann FotoS: EVa RadEmann Klasse 9b, Gymnasium Altenholz, Lehrer: André Hentschel. Foto: andRé hEntSChEL

Klasse 8a, Dahlmannschule in Bad Segeberg, Lehrerin: Hannah Borchardt.
FotoS: hannah BoRChaRdt

Klasse 9d, Gymnasium Altenholz,

Lehrerin: Anne Ha
mann.

FotoS: annE hamann

Klasse 7b, Ricarda-Huch-Schule in Kiel, Lehrerin: Vivien Breuer.
FotoS: ViViEn BREuER



Kickboxen und ich
Faszination Kickboxen: ultimatives Fitness- und
Krafttraining, außerdem Handwerkszeug für die

Selbstverteidigung in Notfällen.
Sena Jogurtcular aus der Klasse 7b am
Gymnasium Kronwerk in Rendsburg

beschreibt, wie der Sport funktioniert, was ihn
zu ihrer Lieblingssportart macht – und warum sie

sich ausgerechnet dafür entschieden hat.
RENDSBURG. Mit diesem Be-
richt will ich Euch mehr über
dasKickboxenberichten,mei-
ne Lieblingssportart.

Ein paar Fakten zum Kickboxen:
Kickboxen ist eine Kampf-
sportart, die in den 1970er-
Jahren in den USA entstand.
Zu dieser Zeit waren asiati-
sche Kampfsportarten sehr
beliebt.

Heute lernen viele Leute
Kickboxen, um die körperli-
che Fitness zu steigern oder
auch zur Selbstverteidigung
inNotfällen, umeinenAngrei-
fer auf Distanz zu halten.

Was benötigt man fürs
Kickboxen?
Wenn Du Interesse am Kick-
boxenhast, benötigstDudafür
meistens Kickbox-Handschu-
he, Zahnschutz, Kopfschutz,
Boxbandagen, Schienbein-
schoner und Semikontakt-
Handschuhe.

Welche Schläge gibt es beim
Kickboxen?
Es gibt verschiedene Schläge.
Der am häufigsten angewen-
dete Schlag – und der erste
Schlag, den Du lernen solltest

– ist der Jab. Bei der Ausfüh-
rung des Jab befindet sich die
Führhand des Boxers meist
deutlich unterhalb des Kinns
und wird dann mit einem Vor-
wärtsschritt Richtung Gegner
nach oben gezogen.

Es gibt zwei verschiedene
Arten von Haken: der Auf-
wärtshaken und der Abwärtsha-
ken. Ein Aufwärtshaken wird
am besten aus kurzer Distanz
ausgeführt, damit zunehmen-
der Entfernung zum Gegner
die Gefahr steigt, diesen zu
verfehlen. Dieser Schlag hat
meist als Ziel das Kinn des

Gegners – und
ist daher im
Volksmund
auch als Kinn-
haken bekannt.

Zudem gibt
es zuallerletzt denCross. Beim
Cross handelt es sich um eine
Gerade, die sowohl mit der
Schlaghand als auch der Füh-
rungshand des Gegners über-
kreuzt.

Tritte/Kicks beim Kickboxen:
Man verwendet unter ande-
rem den Front-Kick: In der An-
fangsphase zieht man das
Knie zur Brust als wolle man
einenKniestoßnachobenaus-
führen. Dabei bleibt derOber-
körper gerade oder beugt sich
minimal nach vorne. Für den
Kick strecktman jetzt das Bein

fohlen hatte. Seitdem hat
Kickboxen meine Interesse
geweckt und ich gehe regel-
mäßig einmal die Woche zum
Training.

Grundsätzlich lerne ich
Kickboxen, damit ich mich in
Notfällen verteidigen kann.

Auf diesem Bild steht die Sport-
lerin in Abwehrstellung und be-
reitet sich auf einen Front-Kick
vor. fOtO: PexeLS-COttOnBrO-StUdiO

Blog-KoMMentare

Ein toller Text zu
einer Sportart, die ich
bisher kaum kenne.
Danke!
Hanno Reese,
miSch-Blog-User

Durch deinen Bei-
trag habe ich nicht nur
mehr über das Kickboxen
erfahren, sondern auch
eine mir bisher unbe-
kannte Seite an dir ent-
deckt, Sena: Danke!
Eva Rademann,
Blog-Userin und Lehrerin
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Misch-KoluMne

SVEA STEGMAIER, KLASSE 8C, GYMNASIUM SCHLOSS PLÖN:
herzOgin meghan Und Prinz harry –
Sind Sie „zU menSChLiCh“?

Konsequenzen für Menschlichkeit
Q Lästereien aus London. Die
Rede ist von dem Traumpaar
Prinz Harry und Meghan
Markle, diewiedermal großes
Interesse bei der Presse we-
cken. Denn die allzu perfekte
Königsfamilie hat anschei-
nend Makel.

Harrys Vater Charles (73)
ist nun neuer König und
nimmt den Platz seinerMutter
ein. Anscheinend will Charles
alsKönig eineVerände-
rung vornehmen.
Queen Elizabeth II
musste sich bei
der Hochzeit
ihres Enkels
Harry an Meg-
han gewöhnen,
da diese nicht aus
königlichem Haus,
geschweige denn
aus England
stammt. Den-
noch, so scheint
es, hatte Queen
Elizabeth II Meghan gern.
Dass Charles das Paar nun für
unwürdig hält, ist relativ über-
raschend.So soll der englische
König zu seinem Sohn gesagt
haben: „Wenn ihr weiter den
königlichen Namen in den
Dreck ziehen werdet, dann
entziehe ich dir den Titel als
Prinz.“ Doch was heißt in dem
Fall „in den Dreck ziehen“?
Undworüber regt sichCharles
so auf?

Charles ist der Überzeu-
gung, dass die Königsfamilie
ein Vorbild für England sein,

sich deswegen auch entspre-
chend vorbildlich verhalten
sollte. Doch zu seinem Über-
druss verhalten sich die Her-
zogin und der Prinz eher ent-
gegen seinen Vorstellungen.
Besonders der Presse gegen-
über zeigen sie sich sehr offen,
ehrlich und herzlich. Laut Kö-
nig Charles: zu offen. Denn
beispielsweise in einem Inter-
viewmit Meghan, der ehema-

ligen „Suits“-Schau-
spielerin, entpuppt
sie sich als ganz
normale, lieben-
de Mutter. So
sagt Meghan:
„Manchmal lie-
gen wir auf
unserer Couch

und gucken Ok-
tonauten.“

Fakt ist, dass
Meghan und
Harry quasi
nicht mehr viel

mitdemKönigshauszu tunha-
ben wollen, da sie ihr eigenes
Leben führen. Bei der Beiset-
zung der Queen wurde der
Ausschluss aus der Königsfa-
milie deutlich, als Harry nicht
einmal eine Uniform tragen
sollte. Meghan soll Harry
„entadelt“haben?Dochdurch
sie ist er für die Öffentlichkeit
nur menschlicher geworden.

Auch die berühmten Kö-
niglichen sind nur Menschen.
Schade ist aber, dass schein-
bar bloß Harry und Meghan
dies erkennen.

Harry und Meghan. fOtO:
COUrteSy Of PrinCe harry/dPa

Der alte Mann und das Meer
Rosa Schulte, Klasse 8d am Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel, über eine Zeit auf dem Fischdampfer

KIEL. Ich treffe den 82-jähri-
gen Peter Pröhl in seinem Rei-
henhaus im Kieler Bezirk
Klausbrook. Er hat als junger
Mann auf einem Fischdamp-
fer angeheuert und so zehn
Jahre seines Lebens auf dem
NordatlantikumGrönlandhe-
rum verbracht.

Im Wohnzimmer erblicke
ich eine kleine Inuit-Figur, die
in einem aus Fischhaut über-
zogenen Kajak sitzt. Ein Mit-
bringsel aus Grönland, erfah-
re ich. Fischfiguren aus Por-
zellan und Holz zieren die Re-
gale. Ein riesiges Bild einer
brechendenWelle thront über
dem Sofa. Draußen sehe ich
Reusen und Taue als maritime
Dekoration, ich höre das Was-
ser eines Fischteiches plät-
schern.

Im Alter von 20 Jahren
packt Peter die Abenteuerlust
und er beginnt, auf demFisch-
dampfer zu arbeiten. Gleich-
zeitig kann er so nicht zumMi-
litär einberufenwerden. Er er-
zählt, dass man zur damaligen
Zeit erst mit 21 Jahren volljäh-
rig gewesen ist. Somit muss er
noch die Einverständniserklä-
rung seiner Eltern einholen.

Die Mannschaft auf dem
Fischdampfer besteht aus 30
bis 40 Männern, die in 18-
Stunden-Schichten arbeiteten
– mit jeweils sechs Stunden
Schlaf dazwischen.

Untergebracht sind die
Seemänner in Zwei- oder
Vier-Bett-Kabinen. ,,Die Ver-
pflegung an Bord war hervor-
ragend, aber auf langen Rei-
sen konnte es auch schon mal

zwei Monate auf See und an-
schließend fünf Tage in der
Heimat. Ob man nach Hause
kann, ist abhängig davon ge-
wesen, wie viel Fisch gefan-
gen worden ist. So kann es
passieren, dass die Besatzung
Weihnachten auf hoher See
verbringt.

Die Höhe des Verdienstes
richtet sich nach Marktlage,
ist aber insgesamt sehr gut. So
kommt Peter damals meist
stolz und zufrieden nach Hau-
se.

Das Wetter ist oft klamm,
kalt und ungemütlich. Bei
Sturm auf See sindWellen von
bis zu zehn Metern Höhe kei-
ne Seltenheit. Doch Zeit für
Angst hat man auf dem Fisch-
dampfer nicht. Man hält zu-

sammen, denn jeder ist auf
den anderen angewiesen.

Mit Grausen denkt Peter an
folgende Situation zurück: Ein
18-jähriger Junge verhakt
sich mit seinem Gummistiefel
im Fischernetz, das gerade
ausgeworfen worden ist. Der
Junge wird so ins offene Meer
gerissen. Die Mannschaft re-
agiert sofort und zieht das
Netz mitsamt dem Jungen
wieder an Bord.

,,Die Zeit hat mich für mein
Leben geprägt. Mein größter
Wunsch wäre es, noch einmal
nach Grönland zu reisen“,
sagt Peter mit melancholi-
scher Stimme.

Peter Pröhl scheint ein coo-
ler Typ zu sein, dem man sein
Alter nicht ansieht.

Peter Pröhl – hier ganz links im Bild – ist als junger Mann auf einem
Fischdamper zur See gefahren. Das Foto zeigt ihn und einen Teil
der Besatzung. Trotz der damals widrigen Bedingungen würde
Pröhl gern wieder nach Grönland fahren. fOtOS: Peter PröhL

passieren, dass man schwarze
Butter essen musste. Oder
dass das nicht mehr allzu fri-
scheFleisch zuHackverarbei-
tet wurde, um es ansprechen-
der erscheinen zu lassen“, be-
richtet Peter mit einem
Schmunzeln.

Die Besatzung ist meist

Peter Pröhl mit einer Figur aus
Grönland: eine kleine Inuit-Fi-
gur, die in einem aus Fischhaut
überzogenen Kajak sitzt.

Die Zeit hat mich
für mein Leben geprägt.
Mein größter Wunsch
wäre es, noch einmal
nach Grönland zu reisen.
Peter Pröhl, früherer Seefahrer

und Hüfte nach vorne und
lehnt den Oberkörper leicht
nach hinten.

Zudem gibt es den Side-
Kick: Der Side-Kick ist ein seit-
wärts gerichteter Fußstoß. Bei
dieser Technik setzt der
Kämpfer Beinkraft, Hüft-
schwung und eine leicht nach
hinten geneigte Oberkörper-
haltung ein, um Druck hinter
den Fußstoß zu bekommen.

Das sind „meine“ Techniken:

Alle aufgezählten Kickbox-
technikenwurden vonmir be-
reits beim Training ausge-
führt. Meine Lieblingstechni-
ken sind aber vor allem der
Front-Kick und der Side-Kick,
da beide Techniken sind, die
leicht auszuführen sind.

Meine persönliche Erfahrung
mit Kickboxen:

Ich selber mache Kickboxen
seit drei Jahren, da eine
Freundinmir das damals emp-

Grundsätzlich lerne
ich Kickboxen, damit
ich mich in Notfällen
verteidigen kann.
Sena Jogurtcular, Schülerin



Ich hatte das Fliegen schon als
Kind gelernt.MeinVater hatte
immer gesagt, dass ich einNa-
turtalent sei. Allerdings han-
delten meine schlimmsten
Albträume immer vom Ab-
stürzen. Ich flog seit meinem
zehnten Lebensjahr. Fast
zwanzig Jahre langwar nie et-
was passiert.

Doch ausgerechnet über
einer der endlosenWüstenAf-
rikas versagte meinmir bisher
immer treues Flugzeug – und
ich stürzte ab. In diesem Mo-
ment war ich froh, dass ich
nicht sonderlich hoch flog.
Doch bei all dem, was folgte,
hätte ich mir gewünscht,
schon früher zu sterben. Als
ich merkte, dass etwas nicht
stimmte, schloss ichdieAugen
undbetetemein letztesGebet:
Bitte, Gott, lass es schnell vor-
beigehen.

Das tat er nicht. Stattdessen
realisierte ich in diesem Mo-
ment, in dem ich zum Sterben
bereit war, dass das eigentlich
gar nicht nötig war. Ich starte-
te also eine Notlandung, die
mir überraschend gut gelang.
Ich machte mir gar nicht erst
die Mühe, zu schauen, ob et-
was kaputtwar. Zwar hatte ich
ein wenig Werkzeug dabei,
aber mechanisch begabt war
ich nie gewesen. Dafür hatte
ich immer einen Mechaniker
dabei, der ausgerechnet heute
nicht mitgekommen war. Ich
verfluchte mich selbst für die
dumme Idee, heute zu fliegen.

Mit zitternden Händen und
Knien stieg ich aus meinem
Flugzeug und sah mich um.
Sand. Überall nur Sand. Ver-
dammt!Wie sollte ich es je aus
dieser gottverdammtenWüste
schaffen? Ich ermahnte mich,
ruhig zubleiben.War ich nicht
gerade noch über eine Oase
geflogen? Ja, ich erinnerte
mich.Die Palmen, die kleinen,
braunenHäuser und das glän-
zende Wasser.

Wasser. Hoffentlich hatte
ich noch genügend Wasser.
Ich überlegte, wann ich die
Oase überflogen hatte. Es
konnte höchstens eine Stunde
her sein.Daskonnte ichzuFuß
schaffen. Ich musste es nur

nehmen wollte. Ich dachte an
die schönen Restaurants mei-
ner Heimatstadt und glaubte,
wieder weinen zu müssen.
Diese Restaurants würde ich
niewiedersehen, genausowie
ich nie meine Eltern und mei-
nen besten Freund wiederse-
hen würde.

Ich würde sterben.
„Wasser“, flüsterte ich

kaum hörbar. „Ich möchte ...,
ich brauche Wasser.“

Sie lächelte und reichte mir
meine Flasche. Ich wollte pro-
testieren, schließlich war die-
se Flasche leer. Doch dann
spürte ich das Gewicht. Ich
schraubte den Deckel ab und
leerte in wenigen, gierigen
Schlucken die Flasche. Das
kühle Nass floss beruhigend
und erfrischend durch meine
staubtrockene Kehle. Als die
Flasche leer war, füllte sie sich
einfach wieder von allein. Ich
konnte meinen Augen nicht
trauenund tranknocheinpaar
große Schlucke.

„Wie hast du das ge-
macht?“, fragte ich erstaunt.
Sie setzte sich zu mir in den
Sand und sagte mysteriös:
„Das ist ein Geheimnis.“

„Warum nennt man dich
Sandzählerin?“

„Ich wurde dazu ver-
dammt“, entgegnete sie und
sahmichdabeinicht an. „Es ist
meine Strafe, all diese Sand-
körner zu zählen.“ Sie nahm
eine Hand Sand und ließ ihn
durch ihre zarten Finger rie-
seln.

„Deine Strafe? Was hast du
denn getan?“

Sie schwieg wieder.
„Es muss etwas sehr

Schlimmes gewesen sein,
nicht wahr?“, fragte ich.

Die Sandzählerin nickte
und sah mir dann direkt in die
Augen. Ich betrachtete sie fas-
ziniert. Sie war so wunder-
schön. Ich glaubte, dass ich sie
liebte. „Du musst nicht ster-
ben. Jedenfalls nicht,wenndu
das nicht willst. Ich kann dir
helfen, aber ich habe eine Be-
dingung.“

„Und die wäre?“, fragte ich
zögernd. Mir wurde etwas un-
behaglich.

„Komm, wenn du alt bist,
wieder hierher. Ich werde auf
dichwarten. Dann könnenwir
für immer zusammen bleiben.
Das willst du doch, oder?“

Ich biss mir auf die Unter-
lippe. „Und was machen wir
dann?“, hakte ich nach, ob-
wohl ich die Antwort eigent-
lich schon zu kennen glaubte.

„Sand zählen“, sagte sie
und lächelte.

Ich dachte eineWeile nach.
Ich dachte an die Straßen und
Restaurants meiner Heimat,
die ich wieder besuchen wür-
de. Ich dachte anmeine Eltern
und anmeinenbestenFreund,
ichwürde sie allewieder indie
Arme schließen können.

„Ich verspreche es“, sagte
ich.

„Gut“, erwiderte die Sand-
zählerin. Sie beugte sich vor
und legte ihre Lippen auf mei-
ne. Ihre Lippen waren un-
glaublich weich und sanft,
aber irgendwie schmeckte der
Kuss seltsam. Nach Sand. Sie
löste sich wieder von mir und
ich sah sie ungläubig an. Bil-
dete ich mir das alles etwa ge-
rade ein? Das konnte doch
nicht wahr sein ...

„Wenn du es nämlich nicht
tun würdest, müsste ich dafür
sorgen, dass du stirbst. Dass
dir das Fleisch von den Kno-
chen schmilzt und du verdurs-
tet, auch wenn du Unmengen
an Wasser trinken würdest.“

Ich wachte schweißgeba-
det in meinem stickigen, ab-
gedunkelten Hotelzimmer in
Kairo auf. Meine Stirn glühte.
Ich glaubte, Fieber zu haben.
Plötzlich musste ich an einen
verrückten Traum denken,
den ich gehabt hatte. Ich war
mit meinem Flugzeug abge-
stürzt, fast gestorben und hat-
te inderWüsteeinFraugetrof-
fen, welche von sich behaup-
tete, dass sie Sand zählte. Wie
lächerlich Träume doch wa-
ren. Schließlichwarmein klei-
nes Flugzeug sicher zu Hause
in England. Ich schmunzelte
und legte mich auf die andere
Seite, um weiterzuschlafen.

Doch dann bemerkte ich
die feinen Sandkörner in mei-
nem Bett.

MEDIEN IN DER SCHULE | 9

Die Sandzählerin
Eine nachhallendes Abenteuer – eine fantastische

Traumwelt – eine Kurzgeschichte. Erzählt von Laura Benk
aus der Klasse 11a (BG22a) am RBZ Königsweg in Kiel.

stellt euch vor, ihr wärt in der
Wüste mit dem Flugzeug ab-
gestürzt.

FoTo: MATTHiAs ToedT/dpA

richtig machen. In meiner
kleinen Propellermaschine
fand icheine fast volleWasser-
flasche und ein großes Hals-
tuch. Dieses Halstuch schlang
ichmir um den Kopf, sodass es
meinen Nacken bedeckte,
und verdeckte mit dem Rest
meinen Mund und meine Na-
se. Eswar jetzt schon fürchter-
lich heiß und ich hatte keine
Lust auf einen Sonnenbrand,
wobei ich mir wohl eher einen
Sonnenstich holen würde. Zu-
letzt setzte ich noch meine
Fliegerbrille auf, um zu ver-
hindern, dass ich Sand in die
Augen bekam.

Mit der Flasche in der
Hand verabschiedete ichmich
von meinem geliebten Flug-
zeug und machte mich auf in
RichtungNorden,wodieOase
liegen müsste. Ich rechnete
damit, dass ich in spätestens
drei Stunden da sein würde.
Meine Laune war ungewöhn-
lich gut dafür, dass ich gerade
abgestürzt war.

Ich täuschte mich gewaltig
und nachdem ich fast fünf
Stunden durch die immer
gleich aussehende Wüste ge-
irrt war, befand sich meine
Laune an einem absoluten
Tiefpunkt. Die Sonne brannte
erbarmungslos auf mich nie-
der.Nasser Schweiß rannmei-
nen gesamten Körper hinab.
Meine Flasche war schon lan-
ge leer und meine Kehle
furchtbar trocken. Ich war er-
schöpft. Mein ganzer Körper
schmerzte mir. Mir war klar,
dass ich es niemals in dieOase
schaffen würde.

Bald würde es dunkel wer-
den. Ich wusste, dass es in der
Nacht kalt werden würde.
Sehr kalt. Ich würde es nicht
schaffen. Ich würde hier
draußen erfrieren. Ich würde
sterben. Tränen traten in mei-
ne Augen. Ich war nicht ein-
mal dreißig und würde ster-
ben. Das war doch nicht fair.

Warum war diese Welt so un-
fair?

Ichdachte anmeinenVater,
der mir gesagt hatte, wie gut
ich fliegen konnte, der mich
immer unterstützt hatte. Ich
dachte an meine Mutter, die
mich stets bedingungslos ge-
liebt hatte, obwohl ich wahr-
lich nicht der perfekte Sohn
war.Und ichdachteanmeinen
besten Freund, dem ich nie
gesagt hatte, wie ich ihn lieb-
te.

„Es tut mir leid, ihr alle“,
flüsterte ich. Sie verloren
einen Sohn und

einen Freund, weil ich einfach
zunaivund leichtsinniggewe-
sen war. Warum war ich auch
ohne Mechaniker geflogen?

Ich schloss meine Augen
und war bereit, zu sterben.

Doch dann berührte je-
mand mit weichen Fingern
mein Gesicht. Ich schreckte
auf und sah das Gesicht einer
jungen Frau. Sie war sehr
hübsch.Umesgenauer auszu-
drücken: Sie war wunder-
schön. Ihre Haut war etwas
dunkler alsmeine. IhreAugen
waren groß, dunkel wie Zart-
bitterschokolade und von lan-
gen Wimpern umgeben. Ihr
langes Haar war schwarz wie
Ebenholz und auf ihren wei-
chen Lippen lag ein strahlen-
des Lächeln.

„Du bist wach“, sagte sie
mit einer unfassbar weichen
Stimme. „Wer ... wer bist du?“,
fragte ich krächzend. „Man
nenntmichdieSandzählerin“,
sagte die hübsche Frau.

Sie half mir, mich hinzuset-
zen, klopfte mir sanft den
Staub von den Kleidern. Ich
sah, dass sie ein dünnes, wei-
ßes Kleid trug, durch die man
die Umrisse ihres schönen
Körpers erkennen konnte.
„Was möchtest du?“, fragte
sie, als wären wir in einem
Restaurant und sie die Kellne-
rin, die meine Bestellung auf-

Ein Ort
für junge
Forscher

KieL. Wussten Sie schon,
dass imBotanischenGarten
Kiel an der Kieler For-
schungswerkstatt ein
Schülerforschungszentrum
(SFZ) existiert?Aberwas ist
das eigentlich genau?

Es ist einOrt, woSchüle-
rinnenundSchüler an ihren
eigenen Forschungspro-
jekten arbeiten. Hier kön-
nen sie Hilfe von Lehrkräf-
ten, älteren Schülern und
Studenten erhalten. Außer-
dem stehen ihnen Labore,
Versuche und Informatio-
nen über aktuelle For-
schungen zur Verfügung.

Vor knapp 20 Jahren
entstanden die ersten
Schülerforschungszentren.
Das erste gab es inKassel in
Hessen. Anfangs war es
eine gewöhnliche Physik
AG an einer Schule. Es war
zwar eine relativ kleine
Gruppe, aber es war der
Lehrkraft wichtig, dass
auch andere Schüler und
Schülerinnen an der AG
teilnehmen können. Nach
und nach kamen noch an-
dere Naturwissenschaften,
Mathematik, Informatik
undTechnikdazu.Dadurch
wuchs die AG, bis sie in ein
eigenes Gebäude einzog.

Heute gibt es acht SFZ
allein in Schleswig-Hol-
stein. „Wir wollen etwas
wie ein Sportverein für Kin-
der sein, die Naturwissen-
schaften gut finden“, sagt
Dr. Chrstine Köhler, die das
SFZ-Netzwerk koordiniert.
Allerdings gibt es zwischen
den verschiedenen Stand-
orten auch Unterschiede:
Beispielsweise ist das SFZ
in Kiel das einzige, welches
andieUni angebundenund
somit nicht an einer Schule
ist. Dadurch stehen dem
Kieler SFZ bessere Räum-
lichkeiten zur Verfügung.

Das Ziel ist klar: wissen-
schaftlich begeisterte, jun-
ge Forscher zusammenzu-
bringen, sie ihre eigenen
Ideen verwirklichen und
bei dem Wettbewerb Ju-
gend forscht teilnehmen zu
lassen. Tatsächlich waren
38 Prozent der Teilnehmer
des SFZ in Schleswig-Hol-
stein bei dem Wettbewerb
dabei, was laut Köhler eine
gute Quote ist.

Das Konzept funktio-
niert gut. Deutschlandweit
gibt es circa 80 Schülerfor-
schungszentren. In Schles-
wig-Holstein gab es in den
letzten fünf Jahren 5000
Schüler, die dabei waren.
Langfristig soll das von der
Joachim-Hertz-Stiftung fi-
nanzierte Projekt mehr
deutsche Forscher hervor-
bringen.

souleiman el Azouzi und
Jonas Willms gehen in
die Klasse 7b der
Humboldtschule in Kiel.

KronShagen. Als ich an
einem Freitagabend mit einer
schlechten Note vor mir an
meinem Schreibtisch saß, kam
meine Mutter in mein Zimmer
und erklärte mir, dass der
Grundmeiner schlechtenNote
wäre, dass ich zu wenig an der
Frischluft sei und deshalb eine
mangelnde Konzentration hät-
te. Für bessere Noten und eine

bessereKonzentration solle ich
mich mehr an der frischen Luft
aufhalten. Aber stimmt das
wirklich? Ist das Gehirn dann
wirklich leistungsfähiger?

Studie belegt: Sauerstoff
steigert die Leistung

Laut dem Ergebnis einer Stu-
die des Max-Planck-Instituts

für Bildungsforschung und
des Uniklinikums Hamburg-
Eppendorf wirkt sich Zeit im
Freienpositiv aufdieKonzent-
ration, das Arbeitsgedächtnis
unddiePsycheaus.DerGrund
dafür sei, dass frische Luft
draußen mehr Sauerstoff ent-
halte als drinnen. Dieser för-
dere die Durchblutung vom
Gehirn und dadurch steige

dann die Leistung, so die Aus-
sage der Erstautorin der Stu-
die, Simone Kühn.

Hätte ich damals also auf
meine Mutter gehört, dann
hätte ich frühervielleichtnicht
jedenTag anmeinemSchreib-
tisch sitzen müssen und hätte
vielleicht auch mal eine Stun-
de durchlernen können, an-
statt alle 20Minuten eine Pau-

Zu wenig Frischluft wirklich
schlecht für das Gehirn?

Leonie Tietje, Klasse 9c des Gymnasiums Kronshagen, geht dieser Frage auf den Grund

se zu machen, weil ich keine
Konzentration mehr hatte. Es
wäre vielleicht auch sinnvoll

gewesen, wäre ich in den Pau-
sen vor die Tür oder eine Run-
de spazieren gegangen.

Regelmäßig das Arbeitszimmer lüften – so bleibt das Gehirn leis-
tungsfähiger. Foto: Christin Klose/dpa
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Über den Dächern der Stadt
Klasse 7b der Humboldtschule Kiel gewann einen Backstage-Besuch in der Wunderino-Arena

KiEl. Was für ein cooler Vor-
mittag: Statt ins Klassenzim-
mer zieht es die Klasse 7b der
Kieler Humboldt-Schule am
Donnerstag einmal ganz wo-
anders hin. Die Schülerinnen
und Schüler nehmen dort
Platz, wo sich sonst Stars wie
Herbert Grönemeyer, Peter
Maffay oder Sarah Connor auf
ihrengroßenAuftritt vorberei-
ten.Siebetretenden„heiligen
Boden“, auf demdieHandbal-
ler des THW Erfolgsgeschich-
ten schreiben, und sie blicken
von ganz oben über die kom-
plette Stadt.

Wo sie sind? Natürlich im
Backstage-Bereich und auf
dem Dach der Wunderino-
Arena. Dort, wo sonst nur die
VIPs undMitarbeiter hinkom-
men. So ging es denn auch,
angeführt von Betriebs- und
Veranstaltungsleiter Sven
Nissen (55), treppauf und
treppab. Lange Gänge, ver-
winkelte Ecken, geheimnis-
volle Räume – dieWunderino-
Arena ist viel mehr, als der
normale Besucher sieht.

Ein blick in die Eiswanne
der THW-stars

Die Schüler erfahren, dass
manche Stars ihre eigenen
Möbel und Pflanzen mitbrin-
gen, dass oft ein privater Koch
mit anreist. Sie sehen die Eis-
wanne, in der sich Patrick
Wiencek & Co. nach dem
Handballspiel abkühlen. Und
stellen sich mitten auf dem
Spielfeld zum Gruppenbild
zusammen. „Das ist schon
krass,wennman sich vorstellt,
dass hier sonst die berühmten
Handballspieler stehen“, sagt
Marie Spreth (13), die selbst
beim TuS Felde spielt.

„Sieht alles sehr, sehr groß
aus“, stauntMitschüler Soulei-
man El Azouzi (12). Eifrig wer-
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den die Handys gezückt.
„Cool“, raunt auch Robin (13),
als es eine schmaleMetalltrep-
pe hoch unters Dach geht.
Über 70 Jahre ist die Halle alt.
Mehr als 100 Veranstaltungen
finden hier jährlich statt. Ganz
oben in der Arena zeugen di-
cke Stahlträger von der Ver-
gangenheit. „Die stammenvon
einer alten Flugzeughalle auf
Sylt“, erzählt Betriebsleiter
Sven Nissen und öffnet auch
schon eine Tür nach draußen.

Auf demDach derWunder-
ino-Arena – in rund 22Metern
Höhe – liegt den Humboldt-
schülern dann die Stadt zu Fü-
ßen. „Beeindruckend“, sagt
Hevy Shekho (12) und lässt
ihren Blick in die Weite

schweifen.
Auch Klassenlehrerin Hei-

ke Paschen (52) ist begeistert:
„Das hier ist eine spannende
Kombination zwischen Be-
sichtigung der Arena und In-
formationen, die man sonst
nicht bekommen würde.“
Außerdem, so fügt sie lachend
hinzu, würden die Schüler se-
hen, dass dies auch ein Ort ist,
über denman berichten kann.

„Denn Sie als Reporterin und
der Fotograf der Kieler Nach-
richten sind ja mit dabei.“

Möglich gemacht hatte die
ungewöhnliche Schulstunde
die Förde Sparkasse. Unter al-
len teilnehmenden Schulklas-
sen des diesjährigen MiSch-
Projektes hatte sie den Besuch
verlost.

Bei demMedienprojekt der
Kieler Nachrichten und der

Segeberger Zeitung lernen
die Jugendlichen die Welt der
Nachrichten kennen. 61
Schulklassen von insgesamt
34 Schulen zwischen Bad Se-
geberg, Plön und Kiel über
Kronshagen bis hin nach Al-
tenholz und Rendsburg ma-
chen in diesem Jahr mit.

„Wir begleiten das MiSch-
Projekt schon seit mehreren
Jahren immer wieder gerne“,
sagtAndréSanten (44) vonder
Förde Sparkasse. „Wir hoffen,
dass der Besuch ja vielleicht
dem ein oder anderen Schüler
einen Anreiz bietet, einfach
mal selber einenArtikel hierü-
ber zu schreiben.“

Mal schauen, ob sein
Wunsch in Erfüllung geht.
Denn zum Zeitpunkt des Be-
suchs in der Wunderino-Are-
na haben die Schüler noch
Zeit, im Rahmen von MiSch
einen eigenen Artikel zu ver-
fassen. Mit Glück wird der
dann in der Projektzeitung
veröffentlicht, die Ihnen jetzt
als Sonderbeilage in KN und
SZ auch gedruckt vorliegt.

Exklusiver Backstage-Besuch in der Wunderino-Arena: Natürlich gehörte für die Humboldtschüler auch ein Stopp auf dem Dach der Kon-
zerthalle zum Programm. FOTOS: THOMaS EiSENkRäTZER

Noch schnell ein Foto in der Umkleidekabine der THW-Spieler: Leh-
rerin Heike Paschen hält den Besuch mit ihrem Handy fest.

Das ist schon krass,
wenn man sich vorstellt,
dass hier sonst die be-
rühmten Handballspieler
stehen.
Marie Spreth, 7b, Humboldtschule

Einfach über den Nord-Ostsee-Kanal schweben
Ein Reportage-Interview-Mix von Jannes Max Wegener aus der Klasse 7b der Ricarda-Huch-Schule in Kiel

rEnDsburg. Wir parken auf
derNordseitedesKanals.Vom
Auto bis zur Schranke des
Fähranlegers am Ufer sind es
nur ein paar Schritte. Übermir
befindet sich die 42 Meter ho-
he aus Stahlträgern bestehen-
de Eisenbahnbrücke. Sie ist
das Wahrzeichen von Rends-
burgundwurde2013als histo-
rischesWahrzeichender Inge-
nieurbaukunst in Deutsch-
land von der Bundesinge-
nieurkammer ausgezeichnet.
Von der anderen Uferseite aus
kommt die sechs Meter breite
und 14Meter lange Schwebe-
fähre direkt auf mich zu. Sie
besteht aus zwei flachen Ebe-
nen mit einem Führerhäus-
chen oben drauf. Sie schwebt
circa drei Meter über dem
Wasser und ist mit ungefähr
fünf km/h ganz schön schnell.

Sofort stellt sich mir die Frage:
Haben wir genug Geld für die
Überfahrt dabei? Zum Glück
kann mir Herr Winkelmann vom
Wasser- und Schifffahrtsamt
Nord-Ostsee-Kanal als Betrei-
ber der Schwebefähre, den ich
hier vor Ort treffe, diese Frage
sofort beantworten.
Winkelmann: Die Überfahrt ist
für alle kostenlos.

Warum?
Durch den Bau des Nord-Ost-
see-Kanals wurden frühere
Straßenverbindungen durch-
trennt.Weil da ja keiner etwas

formationen am Fähranleger
setzen täglich 520 Fahrzeuge
und 1700 Personen mit der
Fähre über.

Was kann denn alles
transportiert werden?
Die Schwebefähre kann bis zu
vier Autos und 120 Personen
transportieren. Dann ist die
Fähre auch voll.

Können auch Tiere transportiert
werden?
Na klar, die wurde ja mal für
den Transport von Pferdefuhr-
werken gebaut. Also, solange
der Besitzer sein Tier im Griff
hat, wird es auch mit überge-
setzt.

Es ist ein wirklich beein-
druckendes Gefühl auf der
schwebenden Fähre zu ste-
hen. In der Tiefe unter mir se-
he ich das Wasser, während in
der Höhe über mir dröhnend
ein Zug über die Hochbrücke
fährt.

Die Fähre schwebt ja nicht
wirklich, wie funktioniert sie?
Nein, die Schwebefähre
schwebt nicht wirklich. Sie
hängtmit Seilen an einemAn-
triebswagen, der auf der
Eisenbahnhochbrücke auf
Schienen fährt. Da man die
Seile kaum sieht, sieht es aus,
als wenn die Fähre über das

Wasser schwebt.

Was passiert, wenn ein Schiff
kommt?
Da die Schiffe auf demWasser
sehr schlecht bremsen kön-
nen, haben die Schiffe immer
Vorfahrt. Die Schwebefähre
muss warten, bis das Schiff
vorbeigefahren ist.

Auf der anderen Uferseite
angekommen, steigen wir gar
nicht erst aus. Kaum 15 Minu-
ten später befinden wir uns
auch schon auf dem Weg zu-
rück. Ich bin erstaunt, dass die
Fahrtstrecke von immerhin
125 Metern nur rund einein-
halb Minuten dauert.

Nach Ankunft an unserem
Startpunkt begeben wir uns
zur Schiffsbegrüßungsanlage
direkt neben der Hochbrücke,
die zum Restaurant Brücken-
terrassen gehört.

Hier werden vorbeifahren-
de Schiffe durch Dippen (kur-
zes Nieder- und Aufholen) der
Deutschlandfahne, einem
internationalen Seefahrer-
gruß undAbspielen derNatio-
nalhymne des Heimathafens
des jeweiligen Schiffes be-
grüßt.

Ich freue mich, als der
Schiffsbegrüßer über einMik-
rofon Informationen zu den
Schiffen gibt.

Ich frage Herrn Winkelmann,
weshalb es eigentlich nur so

wenige Schwebefähren gibt.
Weil hierfür eineBrücke erfor-
derlich ist, auf der der An-
triebswagen fährt. Das ist sehr
aufwendig und teuer. In
Rendsburg wurde aber sowie-
so eine Eisenbahnhochbrücke
gebaut, da konnte man gut
eine Schwebefähre dran bau-
en.

Ich möchte wissen, wie alt die
Schwebefähre denn ist.
Die alte Schwebefähre ver-
kehrte von 1913 bis 2016, also
über 100 Jahre. Leider kam es
zu einem Zusammenstoß mit
einem Schiff, sodass die
Schwebefähre neu gebaut
werden musste. Sie sieht zwar
fast so aus wie die alte Schwe-
befähre, hat aber neue Tech-
nik an Bord.

Ich glaube, es lohnt sich,
die Stadt Rendsburg noch mal
wieder zu besuchen, denn die
Eisenbahnhochbrücke besitzt
eine Aussichtsplattform und
ein Fußgängertunnel führt als
Verbindung von Rendsburg
nachWesterrönfeld unter dem
Kanal hindurch. Außerdem
gibt es noch das JüdischeMu-
seum zu besichtigen.

Nach diesem Ausflug be-
neide ich die Kinder ein biss-
chen, für die die Fahrt mit der
Schwebefähre zum täglichen
Schulweg gehört. So einen
Schulweg stelle ich mir ein-
fach wunderbar vor.

fürkann, sind seit demBaudes
Kanals die Überfahrten auf
den Fähren kostenlos.

Heute ist Samstag und für
November sehr schönes Wet-
ter. Es sind viele Ausflügler
mit Auto, Fahrrad und zu Fuß
unterwegs. Und so ist die
Schwebefähre schnell voll, als
wir sie betreten.

Laut den ausgehängten In-

Die Schwebefähre in Rends-
burg. FOTO: JaNNES MaxWEGENER
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Was
Mülltrennung
mit dem Meer
zu tun hat
Q Durch das Schmelzen
der Eisberge und Glet-
scher steigt der Meeres-
spiegel und bringt so im-
mer mehr Menschen in
Gefahr. Laut der Hafen Ci-
ty Universität Hamburg
soll der Meeresspiegel in
etwa 70 Jahren um 1,40
Meter steigen. Ein Viertel
des Bundeslandes Schles-
wig-Holstein liegt heute
nur knapp über demMee-
resspiegel. Auch ganze
Küstenabschnitte, Halli-
gen oder Inselabschnitte
drohen zu versinken.

Das Salzwasser aus dem
Meer bringt nur Über-
schwemmung. Man sollte
etwas dagegen tun, denn
so werden viele Quadrat-
kilometer Land versinken
und sehr viele Menschen
ihre Wohnungen und Häu-
ser verlieren. Da das Salz-
wasser außerdem irgend-
wie versickern wird, gerät
es ins Grundwasser und
verschmutzt dieses damit.
Das kann zur Folge haben,
dass wir weniger Men-
schen Zugang zu Trink-
wasser haben.

Das Salzwasser würde
langfristig auch die Felder
und damit die Ernten zer-
stören, was wieder zur Fol-
ge hätte, dass wir weniger
zu essen bekommen oder
dass die Lebensmittel im
Supermarkt noch teurer
werden.

Wir sollten daher mehr
für das Bleiben der Eisber-
ge tun und uns gegen den
Klimawandel einsetzen.
Das heißt, wir dürfen nicht
mehr so viele Schadstoffe
freisetzen und müssen
auch die Umweltver-
schmutzung besser in den
Griff kriegen. Ein ganz
einfacher erster Schritt ist
es, seinen eigenen Müll
immer in den richtigen Ei-
mer zu schmeißen – den
Müll also zu trennen. In
manchen Ländern könnte
man auch wie bei uns das
Pfand einführen, um dem
Müllproblem entgegenzu-
wirken.

Denn letztlich ist jeder
an der Vermüllung der Er-
de beteiligt. Und so kann
auch jeder von uns etwas
gegen den Anstieg des
Meeresspiegels tun!

Durch Erderwärmung
schmelzen Gletscher. FOTO: Dpa



MEDIEN IN DER SCHULE | 11

2 km

Eckernförde
• Berufsbildungszentrum Rendsburg-
Eckernförde

• Peter-Ustinov-Gemeinschaftsschule

Rendsburg
• Gemeinschaftsschule Altstadt
• Gymnasium Kronwerk

Neumünster
• Holstenschule

Flintbek
• Schule am Eiderwald Flintbek

Preetz
• Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule

Altenholz
• Gymnasium Altenholz

Kronshagen
• Gemeinschaftsschule Kronshagen
• Gymnasium Kronshagen

Rohlstorf
• Annette-von-Rantzau-
Gemeinschaftsschule

Boostedt
• Grund- und Gemeinschaftsschule
der Gemeinde Boostedt

Leezen
• Grund- und Gemein-
schaftsschule Leezen

Oldenburg
• Freiherr-vom-Stein-Schule

Plön
• Gymnasium Schloss Plön

Lütjenburg
• Gemeinschaftsschule Lütjenburg
Hoffmann von-Fallersleben-
Schulzentrum

Schönberg
• Gemeinschafttschule des
Regionalverbandes Probstei
in Schönberg

Schönkirchen
• Schule im Augustental - Förderzentrum
• Schule im Augustental - Grund- und
Gemeinschaftsschule Schönkirchen

Kiel
• Ernst-Barlach-Gymnasium
• Gemeinschaftsschule am Brook
• Gemeinschaftsschule Friedrichsort
• Grund-und Gemeinschaftsschule Wik
• GymnasiumWellingdorf
• Hebbelschule
• Hermann Löns Schule
• Humboldt-Schule
• Lilli-Martius-Schule, Grund- und
Gemeinschaftsschule

• Lilli-Nielsen-Schule Förderzentrum
• Regionales Berufsbildungszentrum RBZ1
• Ricarda-Huch-Schule

Bad Segeberg
• Dahlmannschule
• Schule Am Kastanienweg

Kaltenkirchen
• Dietrich-Bonhoeffer-Schule

2 km

Aus diesen Schulen kommen die Misch-Eroberer der Klassen 7 bis 10
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ALtenhoLz. In eine kuscheli-
ge Decke gewickelt, im
Schein der Nachttischlampe
im Bett liegen, auf der Zunge
ein schmelzendes Stück Scho-
kolade – und dabei ein neues
Buch lesen. Sobald man das
Buch öffnet, strömt einem der
Geruch von Druckertinte und
Papier entgegen und man
kann in das Buch und die Ge-
schichte der Hauptperson ein-
tauchen, während es draußen
schon dunkel ist und man die
Regentropfen dumpf auf die
Fensterscheiben prasseln
hört. Hin und wieder knistern
die Seiten, wenn man umblät-
tert, und manchmal hört man
den Donner grummeln oder
das Zimmer wird von einem
Blitzt hell erleuchtet.

Studien belegen
geändertes Leseverhalten

Aber wird unsere nächste Ge-
neration so etwas auch noch
erleben? Oder ist es dann eher
so: In eine kuschelige Decke
gewickelt, mit dem Warm-
lichtmodus des E-Bookrea-
ders im Bett liegen, in der
Hand eine Tasse warmen Ka-
kao und das neueste E-Book
lesen. Sobald man auf „Jetzt
lesen“ drückt, strahlt einem
das Cover des neu herunter-
geladenen Buches in
Schwarz-Weiß entgegen. Hin
und wieder dauert es ein biss-
chen, bis die neue Seite gela-
den ist, oder es stürzt ganz ab.
Statt nach Tinte und Papier

riecht es nach Plastik und
technischen Geräten.

Laut der JIM-Studie (Jun-
gend, Information, Medien)
aus dem Jahr 2021 ist die An-
zahl von Jugendlichen, die
täglich odermehrmals dieWo-
che ein Buch lesen, um zwei
Prozent gesunken. Allerdings
hat sich die Zeit, die die Ju-
gendlichenamTag im Internet
verbringen seit 2007 fast ver-
doppelt. Gibt es hier einenZu-
sammenhang?

DerBuchladenLibelli inAl-
tenholz sieht positiv in die Zu-
kunft. Sie haben gerade ihr
Geschäft renoviert und einen
zweiten Laden in Eckernförde
übernommen. Der Laden in
Altenholz befindet sich zwi-
schen einem Blumenladen
und einer Apotheke. Er wurde
schon vor zwölf Jahren ge-
gründet.

Sobald man ihn betritt,
empfängt einen ein fröhliches
„Moin“ von einer der vier
Buchhändlerinnen – oder von
einem der vielen Kunden, die
sich gerade im Laden um-
schauen. Es ist zwar nur ein
Raum und ein kleines Büro,
aber der Verkaufsraum wirkt
seit der Renovierung viel hel-
ler und größer, was vor allem
daran liegt, dass der gesamte
Ladennun in hellenTönenge-
halten ist. Außer natürlich die
Bücher, die in allen Regenbo-
genfarben in den großen
Wandregalen stehen.

DieRegale sind in verschie-
dene Kategorien unterteilt,

unter anderem in Bilderbü-
cher und Erstlese-Bücher mit
großer Schrift für Kinder, Ju-
gendbücher, Fantasybücher
und Reiseberichte. In der Mit-
te stehen auch noch ein paar

Tische, auf denen ebenfalls
Bücher ausgelegt sind. Zwi-
schen den Büchern verteilt,
liegen noch kleine Mitbring-
sel, wie zum Beispiel Kerzen
mit Schriftzug, Lesezeichen
und Magnete, die man einem
Gutschein oder einem Buch
hinzufügen und jemandem
eine Freude machen kann.

Nicol Arp, eine der Buch-
händlerinnen bei Libelli, er-
zählt: „Um Buchhändlerin zu
werden, muss man vor allem
Freude am Gespräch und am
Buch und an der Beratung der
Kunden haben, aber natürlich
muss man auch eine Lehre

Das Buch – Ein Auslaufmodell?
Die Digitalisierung, sie ist überall. Aber wie
sieht es aus im Reich der Bücher? Das fragt
sich Carlotta Pollex, Klasse 9c, Gymnasium

Altenholz.

machen.“ Auf die Frage, wie
sie eine Beratung führt, verrät
sie: „Ich frage gerne, was der
Kunde als letztes gelesen hat
und ob ihm das Buch gefallen
hat. Außerdem versuche ich
das Genre einzugrenzen, zum
Beispiel Krimi, Fantasy oder
Belletristik.“

In der Zeit der Corona-
Lockdowns konnte hier die
meisteZeit allerdingsnichtbe-
raten werden. Und so bestell-
ten viele Leute ihre Bücher on-
line, kauften vielleicht sogar
gleich einen E-Bookreader
und E-Books dazu. Sie werden
immer populärer. Laut Statisti-
kawurden 2021 etwa 35,8Mil-
lionen E-Books verkauft. Noch
sindes fast achtmal sovielege-
druckte Bücher wie E-Books.
Aber wird das so bleiben?

Auch auf der diesjährigen
Frankfurter Buchmesse konn-
teman vermehrt E-Books kau-
fen. Kai Dombrowsky, der die-
ses Jahr ebenfalls als Verkäu-
fer dort war, sagt: „Viele Leute
besitzen zwar schon E-Books,
es ist aber eher eine Ergän-
zung zum normalen Buch, um
nicht so vielGepäckmit in den
Urlaubmitnehmenzumüssen.
Die normalen Bücher sind
aber weiterhin populärer.“

Viele Leute besitzen
zwar schon E-Books, es
ist aber eher eine Ergän-
zung zum normalen
Buch. Normale Bücher
sind weiterhin populärer.
Kai Dombrowsky, Händler auf der
Frankfurter Buchmesse

Für Leseratten und die, die es werden wollen: Der Libelli-Buchladen
in Altenholz. Foto: CaRlotta Pollex

Cicero hat’s
schon gewusst
Nach meiner Recherche

bestätigt sich das, was Cicero
schon vor über 2000 Jahren
gesagt hat: „Ein Raum ohne
Bücher istwie einKörper ohne
Seele.“Und ichdenke, sowird
es auch bleiben.

Carlotta Pollex,
Gymnasium Altenholz

KN-Titelblatt über Wölfe in
Schleswig-Holstein.
VisualisieRung: RosaWestmann-Hail

MiSch:
Über den
Rand

Rosa Westmann-Hail ist
Schülerin inderKlasse7ades
Gymnasiums Kronwerk in
Rendsburg. Sie hat in den
Kieler Nachrichten einen
Artikel mit Foto über Wölfe
und ihrenmöglichenNach-
wuchs in Schleswig-Hol-
stein gelesen.

Rosa schreibt auf dem
MiSch-Blog folgende Wor-
te, was an dem Artikel sie
zu einer selbst gestalteten
KN-Titelseite inspiriert
hat:

Ich habe die Kieler
Nachrichten gelesen und
das Bild der Titelseite
verwendet. Im Artikel
stand, dass es jetzt ein
Wolfspaar in Schleswig-
Holstein gibt. Und dass
es vielleicht bald einen
Wurf geben wird.

Drei Fragen,
drei Antworten:

Corona
KieL. Seit bald drei Jahren
prägt das Coronavirus das Le-
ben. EinKielerArzt beantwor-
tet die wichtigsten Fragen.

Covid-Impfung: ja/nein/
vielleicht, warum?
Arzt: Ja, ich kann die Impfung
nur empfehlen. Sie schützt
nicht nur uns, auch unsere
Mitmenschen und Personen
mit hohem Risiko werden mit-
geschützt. Das ist Grund ge-
nug, sich impfen zu lassen.

Ist Corona immer noch
gefährlich?
Ja, absolut! Dies kann ich mit
Sicherheit sagen, denn es ha-
bensichvieleCorona-Variatio-
nen über die Zeit entwickelt.
Diese sind für die Menschen
immer noch gefährlich. Außer-
demhatdiePandemievieleTo-
desfälle und Krankenhausauf-
enthalte verursacht. Das zeigt,
wie gefährlich ein neuer Virus
sein kann.

Welche Risiken birgt die
Inflation für Praxen?
Die meisten Ärzte spüren die
Folgen der Inflation im Privat-
lebenkaum.Dochdie aktuelle
Situation bringt immense Risi-
ken für die Praxen mit sich.
Die Preise steigen erheblich.
Sowohl die Kosten von medi-
zinischenMaterialien als auch
Betriebskosten in den medizi-
nischen Einrichtungen stei-
gen deutlich. Infolge dessen
ist die Medikamentenproduk-
tion und die Lieferung vieler
Medikamente im Markt nicht
verfügbar.

Hevy Shekho geht in die Klasse
7b der Humboldtschule in Kiel




