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2020: Eine Zusammenfassung  

 
Januar:   
01.01., Mittwoch: -In Krefeld brennt ein Affenhaus nieder, mindestens 30 Tiere sterben 
08.01., Mittwoch: -Beim Absturz einer Boeing 737-800 sterben alle 167 Passagiere und 

Besatzungsmitglieder  
30.01., Donners-
tag: 

-Die WHO ruft den internationalen Gesundheitsnotstand aus, um die 
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen 

31.01., Freitag: -Wegen der anhaltenden Buschbränden ruft die australische Regierung 
den nationalen Notstand aus  
-Das vereinigte Königreich tritt um 23 Uhr offiziell aus der EU aus, ist 
aber tatsächlich bis heute noch Teil der EU bzw. genießt dessen Vorteile 

  
Februar:  
06.02., Donners-
tag: 

-Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump wird eingestellt 

19.02., Mittwoch: -In Hanau erschießt ein Mann neun Menschen in der Nähe mehrerer 
Shisha-Bars, der mutmaßliche Täter wird später tot in seiner Wohnung 
aufgefunden 

  
März:  
11.03., Mittwoch: - Die WHO stuft die Coronakrise als Pandemie ein 
13.03., Freitag: -Breonna Taylor wird bei einem Schusswechsel getötet, die Polizei 

drang mit einem „No-knock-warrant“ und in Zivilkleidung in ihre Woh-
nung ein  
-In vielen Großstädten Deutschlands schließen Schulen und Kitas 

18.03., Mittwoch: -Erster Lockdown in Deutschland 
  
April:  
02.04., Donners-
tag: 

-Die Zahl bekannter Corona-Fälle übersteigt eine Million 

17.04., Freitag: -Die Zahl bekannter Corona-Fälle übersteigt zwei Millionen 
  
Mai:  
25.05., Montag: -George Floyd wird von der Polizei von Minneapolis ermordet, Officer 

Derek Michael Chauvin kniete für 8 min und 46 sec auf seinem Nacken 
29.05., Freitag: -In Hongkong kommt es wegen eines neuen Sicherheitsgesetzes erneut 

zu Protesten 
31.05., Sonntag: -Die Gruppe „Anonymous“ hackt sich in das System der Polizeistatio-

nen Minneapolis und Chicago und leakt Dokumente, die eine Bezie-
hung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein aufweisen 

  
Juni:  
06.06., Montag: -Erste Black-Lives-Matter-Proteste finden nach ansteigender Beliebt-

heit in den USA auch in Deutschland statt 
16.06., Dienstag: -Die Corona-Warn-App wird in Deutschland eingeführt 
 
 

 



Juli:  
07.07., Dienstag: -Die USA tritt aus der WHO (Weltgesundheitsorganisation) aus  
15.07., Mittwoch: -Bei einem Hacker-Angriff auf Twitter werden die Accounts von vielen 

Prominenten wie zum Beispiel Barack Obama, Bill Gates und Elon Musk 
gehackt, um anschließend User um Bitcoins zu betrügen  

  
August:  
01.08., Samstag: -Die Zahl bekannter Corona-Fälle in den USA allein übersteigt 4,5 Milli-

onen und die Zahl der Toten beträgt beinahe 153.000 
04.08., Dienstag: -Um 18:08 Ortszeit kommt es zu einer Explosion in Beirut (Libanon), bei 

der mindestens 190 Menschen sterben, mehr als 6500 verletzt werden 
und große Teile der Stadt zerstört werden 

09.08., Sonntag: -Erste Proteste in Belarus gegen die Politik und Präsidentschaft von Al-
jaksandr Lukaschenka, der seit 26 Jahren diktiert, dabei gehen  

29.08., Samstag: -In Berlin protestieren Tausende gegen die Corona-Vorschriften, dabei 
werden die Stufen des Reichtags gestürmt  

  
September:  
30.09., Mittwoch: -Präsidenten-debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, dabei 

werden einige falsche Behauptungen aufgestellt und keiner der beiden 
kann wirklich viel erreichen  

  
Oktober:  
16.10., Freitag: -Donald Trump und Joe Biden liefern sich ein Fern-Duell 
23.10., Freitag: -Die letzte TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden 
31.10., Samstag: -Der Flughafen Berlin wird nach 14 Jahren Bauzeit eröffnet 
  
November:  
02.11., Montag: -Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien kommen vier Perso-

nen nahe einer Synagoge um und mindestens 15 werden schwer ver-
letzt, ob die Synagoge das Ziel war ist unklar  

03.11., Dienstag: -Wahltag in den USA 
09.11., Montag: -Joe Biden hat die 270-Stimmen-Schwelle überschritten und ist damit 

President-elect, hat also offiziell die Wahl gewonnen 
  
Dezember:  
01.12., Dienstag:  -In Trier fordert eine Amokfahrt mehrere Tote  
09.12., Mittwoch: -In Deutschland gehen alle Schulen in den Wechselunterricht 
16.12., Mittwoch: -Zweiter (harter) Lockdown in Deutschland 

 
- https://rp-online.de/panorama/jahresrueckblick/wichtige-ereignisse-2020-was-passierte-in-der-   
welt_bid-9638139#73                                                                                                                                         
- https://www.was-war-wann.de/2000/2020/2020.html                                                                             
- https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfall_George_Floyd#Die_Tatverd%C3%A4chtigen                             
- 2020 – Wikipedia 
 
- Josephine Pattloch, 10E 
 

 



Buchvorstellung 
 

Es sind Weihnachtsferien! Damit es nicht langweilig wird, habe ich in der Redaktion der 
Schülerzeitung Buchtipps gesammelt. 
Hier sind die besten vier Bücher. 
 

  
 
 
 
 
              
 

 
    

Alea Aquarius von Tanya Stewner  
Für Mädchen ab 10 Jahren 
640 Seiten 
Inhalt: In dieser Buchreihe (Umfasst bislang 6 Bände) geht es 
um ein Meermädchen. Alea fühlt sich seit sie denken kann mit 
dem Meer verbunden. Dennoch hat sie Angst vor ihm. Eine 
Berührung mit dem Wasser könnte tödlich auf sie wirken. Das 
hatte ihre Mutter ihrer Pflegemutter immer wieder 
eingeschärft, bevor sie spurlos verschwand. Eines Tages trifft 
sie die Alpha Cru und schließt sich mit ihnen zusammen. Als 
sie einmal über Bord geschleudert wird, entdeckt sie ihr 
wahres Ich und begibt sich mit der Alpha Cru auf 
unvergessliche Abenteuer! 
Es ist eine sehr spannende und fesselnde Geschichte rund um 
Freundschaft, Meeresmagie und Rätsel der Vergangenheit. 
Ich persönlich finde den 6. Band „Der Fluss des 
Vergessens“ am besten. 

Warrior Cats von Erin Hunter 
Ab 10 Jahren 
303 Seiten 
Inhalt: Tief verborgen im Wald, leben verschiedene 
Katzenclans zusammen. Sammy, ein Hauskater, hat sich auf 
den Weg in die Wildnis gemacht und sich dem Donnerclan 
angeschlossen. Doch es ist nicht immer einfach, der Platz ist 
eng und das Futter wird knapp. Sammy, der jetzt Feuerpfote 
heißt, muss sich nun beweisen. 
Die Geschichte ist sehr spannend und manchmal 
unberechenbar. Empfohlen wurden die Bände 1 und 2 von der 
6. Staffel. 
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-Estella Rubio González, 5c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Buchspringer von Mechthild Gläser 
Für Mädchen von 12-15 Jahren 
384 Seiten 
Inhalt: Eines Tages erfährt Amy, dass sie über die Fähigkeit 
verfügt, in Bücher zu reisen. Schnell findet Amy auch Freunde 
in den Büchern: Schir Kahn oder Goethes Werther. Doch Amy 
merkt bald, dass die Buchwelt gar nicht so friedlich ist. Geld 
aus den Schatzkammern von Ali Baba wird gestohlen und 
Elizabeth Bennet verletzt sich auf den Weg zum Ball mit Mr 
Darcy. Amy muss den Störenfried stellen. Bald merkt sie, wie 
ernst die Bedrohung ist. Worauf hat es der Attentäter wirklich 
abgesehen? 
 

Woodwalkers von Katja Brandis  
Ab 11 Jahren 
280 Seiten 
Inhalt: Eigentlich sieht Carag aus wie ein ganz normaler 
Junge, aber in Wirklichkeit ist er ein Gestaltenwandler. Ein 
Puma. Seit kurzem lebt er in der Menschenwelt. Doch als er 
eine Einladung von der Clearwater High, einer Schule für 
Gestaltenwandler, bekommt, verspürt er ein Gefühl von 
Heimat. Bald findet er auch neue Freunde. Die kann er auch 
gut gebrauchen, denn sein Leben steckt voller Gefahren. 
 
 

 



FlexTab in der siebten un d achten Jahrgangsstufe 
 

Dieses Schuljahr gibt es das erste Mal auch für Schüler*innen der siebten und achten Jahrgangsstufe 
die Möglichkeit, ein Tablet im Unterricht zu nutzen. 
Jeder, der mitmachen wollte, konnte vor Schulstart an einer Videokonferenz teilnehmen, in der alles 
Wichtige geklärt wurde. Wer sich dann schlussendlich für die Nutzung seines eigenen Gerätes 
entschied, musste in der ersten Schulwoche noch an einer kurzen Einführungsstunde teilnehmen. 
Aktuell machen in der 7. Stufe 105 und in der 8. Stufe 43 Schüler mit. 
Nachdem alles geregelt war, konnte man in das neue Schuljahr starten. Es gibt sicher viele 
Meinungen zum digitalen Lernen, aber hier sind ein paar Beiträge, sowohl von Schülern als auch von 
einer Lehrerin. 
 
 
Schüler (8.Jahrgangsstufe) 
 
Was sind deine Erfahrungen mit FlexTab bis jetzt? 
Am Anfang war es etwas kompliziert damit zu schreiben, aber mittlerweile komme ich gut damit klar. 
Macht es einen großen Unterschied, digital zu lernen? 
Vokabeln lerne ich immer noch lieber im Heft. Ansonsten macht es für mich keine Unterschiede. 
Was für Vorteile siehst du in der Nutzung des Tablets? Gibt es auch Nachteile? 
Es ist sehr praktisch, dass man immer alles beisammenhat. Außerdem gibt es viel weniger 
mitzunehmen, auch durch die digitalen Bücher, was den Rucksack leichter und handlicher macht. 
Ein Nachteil ist natürlich, dass die Arbeit am Bildschirm auf Dauer anstrengend für die Augen wird. 
 
 
Schüler (7.Jahrgangsstufe) 
 
Was sind deine Erfahrungen mit FlexTab bis jetzt? 
Ich finde es sehr praktisch ein Tablet zu verwenden, da man nicht mehr alles mitschleppen muss und 
alles auf einem Gerät hat. 
Macht es einen großen Unterschied digital zu lernen? 
Ja schon, man hat einfach mehr Spaß am Lernen. 
Was für Vorteile siehst du in der Nutzung des Tablets? Gibt es auch Nachteile? 
Vorteile: siehe erste Frage 
Ein Nachteil ist meiner Meinung nach, dass ein Tablet natürlich auch Strom verbraucht, was nicht 
immer so praktisch ist. 
 
 
Frau Deistler (Lehrerin, u.a. einer 8.Klasse) 
 
Wie haben Sie die Nutzung eines Tablets im Unterricht bis jetzt erlebt? 
Bisher bin ich positiv überrascht. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben eine sehr gute 
Organisation auf dem Tablet und können damit zügig und sicher umgehen. Dennoch musste ich 
leider bereits feststellen, dass Schüler, die auch bereits vor der Nutzung eines Tablets Probleme mit 
Ordnung und Organisation hatten, diese auch beim Tablet haben. 
 Was sind Ihrer Meinung nach Vorteile bzw. Nachteile? 
Einer der überzeugendsten Vorteile ist die Einsparung von Papier. Ich spare pro Klasse ca. 5-7 Kopien 
pro Arbeitsblatt, was sich in Summe bemerkbar macht. Außerdem hat die Schultasche der Schüler 
weniger Gewicht und die Wahrscheinlichkeit des Vergessens eines Heftes, Ordners oder 



Arbeitsblattes verringert sich enorm. Ein Nachteil ist, dass Schüler durch die Benutzung des Geräts 
und die darauf befindlichen außerschulischen Anwendungen im Unterricht abgelenkt werden. 
Darüber hinaus wäre die fehlende Haptik ein negativer Aspekt. 
Können Sie sich mehr digitales Arbeiten in der Schule für die Zukunft vorstellen? 
Ja, absolut. 
 
Wer noch interessiert ist und Lust hat mitzumachen, hat nach den Weihnachtsferien noch die 
Möglichkeit miteinzusteigen und ebenfalls ein Tablet im Unterricht zu nutzen. Bei Fragen könnt ihr 
euch an Herrn C. Müller wenden. 
 
-Lisa Wimmer, Klasse 8b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die TikTok-Revolution 
 

Die neuartige App TikTok wird immer beliebter in 
Deutschland und der Welt. Alleine jetzt schon sind auf 
der Plattform 800 Millionen Nutzer aktiv. Durch die 
immer größer werdende Relevanz wurden einige, zuvor 
unbekannte Menschen, dort berühmt. Ein gutes Beispiel 
dafür ist Charli D‘Amelio. Sie lud die App im Jahr 2019 
herunter, um ihr Tanzvermögen in kurzen Videos zu 
posten. Nach gut ein und halb Jahren rangiert sie mit 
mehr als 100 Millionen Abonnenten als weltweit meist 
gefolgter Account auf Platz 1. Doch warum ist TikTok 
eigentlich innerhalb so kurzer Zeit so bekannt geworden? 
Vor drei Jahren existierte diese App nämlich noch nicht 
einmal. 2017 aber gab es eine ähnliche Plattform, die 
immer populärer wurde: Musically. Die von den 
Chinesen Louis Yang und Alex Zu programmierte 
Applikation war 2015 in den verschiedenen App Stores 
erhältlich. Es erfolgte eine Entwicklung wie TikTok sie 
gerade durchmacht. Die Nutzeranzahl stieg steil nach 
oben. Weltweit gab es schon 200 Millionen Nutzer, die 

sich mit der „Mischung“ aus den sozialen Netzwerken Snapchat und Instagram immer mehr wohl 
fühlten. 
Mit der Zeit erhöhte sich der Wert der Plattform auf rund 700 US-Dollar, die immer mehr Investoren 
weltweit anlockte. Letztendlich kaufte dann die chinesische Firma „Bytedance“ Musically, was sich 
jedoch überhaupt nicht gut auf das Verhalten der damaligen Influencer auswirkte. Die negativen 
Schlagzeilen häuften sich und die Anzahl der Nutzer sank drastisch auf 60 Millionen ab. Bytedance 
sah sich gezwungen Musically zu ersetzen. So entstand schließlich TikTok. Im Jahr 2018 gelangte die 
neue App an die Öffentlichkeit. Diese hat eine Struktur, die besonders beliebt bei den Usern ist: Es 
gibt zwei „Pages“: die „Foryou-Page“ und die „Followed-Page“. Insbesonders Erstere ist für die 
Beliebtheit TikToks verantwortlich. Dort werden Videos von Accounts abgespielt, die die eigenen 
Interessen widerspiegeln. Das Gute daran ist: Es gibt kein Ende. Das nächste Video wird immer erst 
heruntergeladen, wenn man das vorherige Video weggescrollt hat. Dadurch entsteht eine 
„unendliche“ Auswahl an Videos, die dem eigenen Geschmack entsprechen. Diese 
„Unbegrenztheit“ existiert bei Apps wie Instagram nicht. Daher wird TikTok manchmal auch 
vorgezogen. Es gibt jedoch ein Problem: um das passende Video auf der „Foryou-Page“ berechnen 
zu können, braucht Bytedance viele Daten. In letzter Zeit wurde zurecht spekuliert, ob diese an die 
chinesische Regierung gelangen. Der US-amerikanische Präsident Trump hat des Öfteren sein 
Misstrauen geäußert und angekündigt, man werde die Plattform, die man auch mittlerweile als 
soziales Netzwerk betrachten kann, von den App-Stores innerhalb der USA löschen. Dies blieb ohne 
Folgen, was aber nicht heißen soll, dass TikTok nicht mehr kritisiert wird. In Indien wurde die App 
schon als illegal gekennzeichnet und gesperrt. 
Quellen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Charli_D%E2%80%99Amelio 
https://www.basicthinking.de/blog/2018/08/07/tik-tok-musically/ 
https://www.futurebiz.de/artikel/tiktok-statistiken-2019/ 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/tiktok-trump-gerichtsentscheidung-101.html 
 
-Dominic Bustos Hein, 9a 



Biden wird US-Präsident—Was ändert sich für uns? 
 

Joe Biden ist der neue US-Präsident. Trump scheiterte am Versuch, das Wahlergebnis für 
ungültig zu erklären. Nun muss er das Weiße Haus verlassen. Was aber ändert sich für uns? 
Ist es für uns überhaupt wichtig, zu wissen, wer der US-Präsident ist? 

 
Der Präsident der USA ist der wahrscheinlich der mächtigste Mann der Welt. Er ist der „Chef“ 
der größten Wirtschaft und wenn die amerikanische Wirtschaft zusammenbricht (wie aktuell 
wegen dem Corona-Virus) leiden meist auch die anderen Länder. Aber warum ist Wirtschaft 
für uns wichtig? 

Wirtschaft ist im Grunde ein Handelsmarkt nur viel viel größer. Wie genau Wirtschaft jedoch 
definiert wird, ist umstritten. An der Frankfurter Börse zum Beispiel wird beobachtet, wie es 
der Wirtschaft geht. Die meisten Länder importieren (also kaufen) viel aus den USA. Wenn 
es den USA also schlecht geht, erhöhen sie die Preise, aus diesen Gründen müssen die Länder 
mehr Geld bezahlen und geben deshalb mehr Geld aus. Dadurch hat der Staat nicht so viel 
neues Geld, weshalb zum Beispiel die Digitalisierung der Schulen länger dauert oder die 
Steuern erhöht werden. So hat das auch Auswirkungen auf unser Alltagsleben. Es könnten 
auch die Gehälter von Arbeitern im öffentlichen Dienst sinken. Arbeiter im öffentlichen 
Dienst sind zum Beispiel Lehrer, Gemeindemitarbeiter oder auch Krankenschwestern von 
Staatskrankenhäusern 

Letztendlich muss der Staat in einer Wirtschaftskrise (wie man auch sagt) wie aktuell tiefer 
in die Tasche greifen. Besonders betroffen sind davon aber ärmere Länder, da diese meist 
keine oder wenige Ersparnisse haben. So kann man sagen, dass es uns in diesem Fall in 
Deutschland noch besser geht als anderen Ländern. Wir merken also nur leichte 
Veränderungen in unserem Alltag. 

 
 

 
 

-Ferdinand Tewes, 7D 

 
 
 

https://external-
content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi0.gmx.net%2Fimage%2F518%2F34993518%
2Cpd%3D4%2Fbiden-harris-vize-kandidatin-wahl.jpg&f=1&nofb=1 
 



Die PS5 
 

Für alle Technikfans in Europa war der 19.November 2020 ein besonderer Tag, denn an diesem Tag 
kam die neue Spielekonsole von Sony, die PS5, auf den Markt.  
In diesem Artikel erfahrt ihr ein paar Infos über den Nachfolger der PS4. 
Der Verkauf in Amerika startete am 11.11., eine Woche später startete in Europa ebenfalls der 
Verkauf der neuen Konsole. Die normale Version der PlayStation5 kostet 499€ in Europa. Die digitale 
Version kostet 100€ weniger, nämlich 399€ (in der digitalen Version gibt es kein Laufwerk). Die neue 
Konsole hat einen Speicher von 825 GB. 390cm breit, 104cm hoch und 260cm tief ist die Konsole. 
Die digitale Version hat fast genau die gleichen Maße, sie ist nur nicht so hoch wie die normale, 
nämlich nur 92cm. Außerdem wird es einen neuen Dual-Sense Controller geben. 
Ein Highlight des neuen Controllers ist der neue Vibrationsmodus. 
 
 

 
 
 
 
https://images.app.goo.gl/U473KGayBmMukhYw5                                 
https://images.app.goo.gl/eVBRHWy286FvRoFf9 
 
 
-Lionel Gostischa, 8b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weihnachten rund um die Welt 
 

Ägypten: 
Weihnachten ist in Ägypten ein offizieller nationaler Feiertag seit 2002 (und wird vor allem von den 
Kopten, einer christlichen Gemeinde in Ägypten begangen). 
Die Kopten feiern allerdings nicht den 24. Dezember als Weihnachtstag, sondern den 7. Januar. (Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die Kopten Weihnachten traditionell am 29. Tag des koptischen 
Monats Khiakh feiern, der nach dem Koptischen Kalender auf den 7. Januar fällt.) 
Festessen: 
Dem eigentlichen Weihnachtsfest voran gehen 43 Tage Fastenzeit (vom 25. November bis 6. Januar). 
Während dieser Zeit ist es den Kopten untersagt, jegliche Art von tierischen Speisen (Fleisch, Eier, 
Milch, etc.) zu essen. Dadurch soll symbolisch Moses gedacht werden, der 40 Tage am Berg Sinai auf 
die 10 Gebote wartete. 
Ein großes Festessen am Weihnachtstag beendet die Fastenzeit. Es werden traditionelle Speisen wie 
Zalabya, ein Gebäck, und Bouri, ein Fischgericht, serviert. Eine traditionelle Süßigkeit, Kahk genannt, 
wird ebenfalls serviert. Die Kinder erhalten Süßigkeiten und kleine Geschenke. Oft wird Kindern auch 
das traditionelle El’aidia überreicht, ein kleines Geldgeschenk, um damit Süßigkeiten kaufen zu 
können. Überall werden kleine Konzerte mit internationaler und koptischer Musik gegeben. 
Messe: 
Traditionell wird am Weihnachtstag die Weihnachtsmesse besucht. Üblicherweise beginnt sie gegen 
elf Uhr nachts und endet meist erst gegen vier Uhr morgens. Viele Gläubige besuchen an 
Weihnachten mehrere Kirchen, die der Erzählung nach auf dem Weg der Heiligen Familie durch 
Ägypten liegen. Der größte Gottesdienst wird in der Kirche St. Markus in Kairo vom koptischen Papst 
gefeiert und über das Fernsehen in ganz Ägypten übertragen. 
Wirtschaft: 
Allerdings feiern nicht nur die koptischen Christen in Ägypten Weihnachten. Viele Touristen zieht es 
gerade zur Weihnachtszeit ins warme Ägypten. Daher richten sich viele Hotels entsprechend des 
Weihnachtstourismus ein. Sie schmücken ihre Hallen mit künstlichem Schnee und frostigen Bäumen 
und Pflanzen. Kaminfeuer werden angezündet und elegante Weihnachtsessen serviert. 
Auch viele Muslime werden von der Weihnachtsstimmung angesteckt. Sie feiern zwar Weihnachten 
nicht als die Geburt Christi, nehmen jedoch sehr gern an den Feierlichkeiten teil.  
Tradition: 
Der Weihnachtsbaum kommt ursprünglich aus Ägypten und war in seiner ursprünglichen Form eine 
Palme. Die Ägypter verwendeten eine zwölfgliedrige Palme als Symbol für ein abgeschlossenes Jahr. 
Da Palmen jeden Monat eine neue Verästelung wächst, stand jeder einzelne Palmwedel als Symbol 
für einen abgeschlossenen Monat. 
Dieser Brauch wurde nach Europa exportiert, wobei dort eher andere Baumsorten verwendet 
wurden. Besonders beliebt wurde die Tanne aufgrund ihrer Form, die der Form einer ägyptischen 
Pyramide ähnelt. Sie wurde zur Ehre Saturns während der Zeit der Wintersonnenwende mit Lichtern 
geschmückt. In späteren Zeiten wurde der Brauch ins Christentum übernommen.  
http://www.mein-aegypten.com/content/koptische-weihnachten 
 
 



 
https://media-cdn.holidaycheck.com/w_1280,h_720,c_fit,q_80/ugc/images/54a73d44-0ba8-46d7-9d60-037ce89208fa 
 
Spanien: 

Weihnachten ist wie in Deutschland auch in Spanien ein sehr wichtiges Familienfest, allerdings gibt 
es einige Traditionen, die in Deutschland weniger bekannt sind. Die Adventzeit verläuft eher ruhig 
in Spanien bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Weihnachtsfeiertage beginnen. An den Feiertagen 
kaufen die Spanier ein Los für die Weihnachts-Lotterie (Sorteo extraordinario de Navidad). Das ist 
nebenbei die größte Lotterie der Welt.                                                                                              
Festessen:                                                                                                                                                         
Am 24.Dezember versammelt sich die ganze Familie zu einem ausgewogenen Abendessen.  Es gibt 
zum Beispiel „Turrón“, welches aus gerösteten Mandeln, Zucker, Honig und Eiern hergestellt wird. 
Tradition:                                                                                                                                                         
Nach dem Essen wird die Urne des Schicksals auf den Tisch gestellt. Darin befinden sich viele kleine 
Geschenke aber auch Nieten. Jeder zieht dann solange bis er ein Geschenk gezogen hat. Die 
Bescherung wie wir sie kennen gibt es erst am 6. Januar. In den letzten Jahren bekommen die 
Kinder ihre Geschenke meist auch schon am 24. Dezember. Einen Weihnachtsbaum haben die 
Spanier auch erst seit ein paar Jahrzehnten. Neben dem Weihnachtsbaum steht die Krippe, die bei 
dem Weihnachtsfest nicht fehlen darf.                                                                                                 
Messe:                                                                                                                                                               
Um 24 Uhr findet die Mitternachtsmesse statt, die in Spanien „Misa del Gallo“ - die Messe des 
Hahns - genannt wird, welcher die Geburt Jesu als erster verkündet haben soll. In den ländlichen 
Gebieten und kleineren Städten versammeln sich die Leute oft noch nach der Messe auf größeren 
Plätzen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Feuer werden entzündet und teilweise wird 
bis in die Morgenstunden hinein gefeiert. 

 

 
https://duckduckgo.com/?q=weihnachten+in+spanien+bilder&t=h_&iax=images&ia=images&iai=http%3A%2F%2Fwww.johnspeaktrust.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2FChristmas-Madrid-Spain.jpg 



Italien: 

Die Italiener treffen sich zu einem traditionellen, meist fleischlosen Abendessen und erst um 
Mitternacht fängt mit einer Mitternachtsmesse das eigentliche Weihnachtsfest an. Während man 
sich in Deutschland „Frohe Weihnachten“ wünscht, lautet der Weihnachtsgruß in Italien „Buon 
Natale“.                                                                                                                                                   
Tradition:                                                                                                                                                        
Einer der wichtigsten Termine am ersten Weihnachtstag ist der Gottesdienst auf dem Petersplatz in 
der alten Stadt Rom. Meistens wird der Gottesdienst auch live im Fernsehen oder Radio 
übertragen. Der Papst erteilt zum Schluss einen Segen „Urbi et orbi“. Über das ganze Jahr sammelt 
man Kleingeld für Weihnachten. Falls ihr jetzt denkt, dass die Italiener das machen, um das 
Kleingeld der Familie zugeben, habt ihr falsch gedacht. Sie machen es nämlich, um es zu verzocken. 
Es ist eine Tradition mit seiner Familie um Geld zu spielen. Bei einer Art Bingo werden Karten mit 
verschiedenen Zahlenkombinationen verkauft und anschließend Zahlen aus einem Säckchen 
gezogen. Der erste, der alle Zahlen abgedeckt hat, hat gewonnen. Ursprünglich brachte nur am 
Dreikönigstag die Hexe Befana, die auf einem Besen reitet, die Geschenke. Inzwischen kommen die 
italienischen Kinder in den Genuss zweimal beschenkt zu werden. (am 25.12. und am 06.01.) 
Festessen:                                                                                                                                                        
Zum Familienfest am 25. Dezember gibt es auch ein traditionelles Festessen. Ein übliches Gericht 
gibt es nicht, aber in ganz Italien isst man zum Abschluss Pannetone (ein italienischer „Kuchen“, 
der traditionell zu jedem Weihnachten in Italien gegessen wird) mit Mascarponecreme und trinkt 
dazu Spumante (Spumante heißt der italienische Schaumwein).                                                          

https://www.italien.de/info/weihnachten 

 
 
 
https://www.t-online.de/leben/familie/id_51758982/weihnachten-in-italien-traditionen-und-braeuche.html 

 

- Gioia Zullo, Ida Danielowsky und Natalie Demling, 6F 

 

 

 

 

 



 
Among us 

 
Among us ist ein online Multiplayer-Spiel, welches ein einfaches Spielprinzip (durch logisches 
Denken eine Lösung zu finden) verfolgt. Es erschien im Juni 2018, findet seinen Höhepunkt jedoch 
seit Juli 2020. Among us ist einem Spiel sehr ähnlich, welches ihr wahrscheinlich alle kennt: 
Werwolf. Auch hier versuchen die Beteiligten die Betrüger (hier die Werwölfe) durch logisches 
Denken aufzudecken.  
Worum geht es? 
Bevor das Spiel beginnt, finden sich zunächst vier bis zehn Spieler zusammen. Zwischen ein und 
drei von ihnen sind sogenannte „Imposter“. Ihre Aufgabe ist es, die anderen Beteiligten zu 
ermorden. Die restlichen Spieler sind „Crewmates“, deren Ziel es ist, ihre Aufgaben zu erfüllen oder 
den/die Mörder aufzudecken. Im Spiel können die Spieler jederzeit ein Emergency Meeting 
einberufen (Crewmates sowohl wie Imposter), um ihr Anliegen mit den anderen zu besprechen. 

Ein Meeting wird auch einberufen, wenn eine 
Leiche gefunden wird. In den jeweiligen 
Meetings besprechen sich die Spieler, wer der 
oder die Betrüger sein könnten. Am Ende steht 
ein Voting an: der Spieler mit den meisten 
Stimmen scheidet aus. Kann man sich nicht 
entscheiden, besteht die Möglichkeit, das Voting 
zu überspringen.  
https://www.zeit.de/digital/games/2020-10/among-us-game-
computer-smartphone-beliebtheit-steam-online-multiplayer-
deduktionsspiel 

 
Among us 2? 
Die Macher des Spiels kündigten vor kurzem eine zweite Version an, die dann jedoch nicht 
entwickelt wurde. Stattdessen versprachen sie, die jetzige Version zu erneuern. Zu den 
Neuerungen gehören: Eine neue Spiellandschaft, grafische Verbesserungen, Problembehebungen, 
Sprachübersetzung, Regelungen für Farbenblinde, Freundesliste. 
 
https://www.polygon.com/2020/12/10/22167765/among-us-new-map-the-airship-release-date-game-awards-2020 
https://www.sportskeeda.com/esports/news-first-look-toppat-airship-new-among-us-map-the-game-awards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mia 
Bustos Hein, 9f 
 
 

 



Neue Eindrücke 
 
 

Als Ich letztes Jahr an die Schule kam, war so ziemlich alles neu für mich. Ich war zuvor an einer 
Mädchenschule gewesen, vieles war dort anders. Zum Beispiel hatte sie ein Internat für Leute, die 
nicht aus München kamen. Nun hatte ich auf ein gemischtes Gymnasium gewechselt. Meine alte 
Schule war nicht so modern wie diese hier. Dort wurden keine Ipads zum Schreiben verwendet. 
Aber auch die Leute waren neu für mich. Sie waren nett, aber manchmal vermisste ich auch meine 
alte Klasse. Es dauerte ein wenig bis ich alle richtig kennen gelernt hatte und wusste, wo alle 
Klassenzimmer sind. Als ich ein oder zwei Monate auf dieser Schule war, kam dann der Lockdown 
es war sowieso schon neu für mich mit Wochenplänen zu arbeiten und diese von zuhause zu 
bearbeiten, machte es auch nicht einfacher. 
 
-Anna Rambausek, 7D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Frag mal Google 

 

Wir haben uns wieder mal hingesetzt und nach dem ein oder anderen Lehrer im Internet gesucht. 
Nach einiger Zeit sind wir dann auf eine äußert interessante und amüsante Website gestoßen. 

Herr Hu, mit ganzem Namen Hilmar Fred Hu ist der Ersteller dieser Website. Er ist ein eifriger Evan-
gelischlehrer an unserer Schule und falls ihr ihn im Unterricht schon mal hattet oder habt, wisst ihr 
bestimmt, dass eine seiner Lieblingsbeschäftigungen das Erzählen von Geschichten ist. Diese Ge-
schichten hat er in der Website für seine Freunde, Familie und Schüler im Internet veröffentlicht. 
Doch wie gut wisst ihr Bescheid was ihn angeht, ohne sein Lehrer-dasein? Die folgenden Informati-
onen haben wir alle aus seiner Website entnommen. Die Website hat er allerdings seit 9 Jahren 
leider nicht aktualisiert und sie besteht seit ungefähr 20 Jahren. 

https://www.oocities.org/hilmarhu/index.html  

 

Dieses Foto wurde im Jahr 2000 geschossen, als er im “Schlachthof”, kurz nachdem er nach Mün-
chen gekommen ist, arbeitete.  

 

 

 



 

Seine Lieblingssportarten sind Judo und Ringen.  

 

Da ihr ihn nur zur jetzigen Zeit als Lehrer kennt, ist hier noch ein Bild von ihm, das vor einigen Jah-
ren gemacht wurde. 

 

Leider sind auf der Website einige Links nichtmehr gültig, weshalb man Themen wie seine persön-
liches Top-5 Ranking der besten Witze oder Inhalte zu seiner “Filmkarriere” nicht anschauen kann. 

-Ana Dobes und Filip Dobes, 7E und 10F 



 
 

Der unbekannte AK 
 
 
Das Wort „unbemerkt“ beschreibt unseren offiziellen AK Schülerzeitung derzeit sehr gut. 
Das aber wollen wir mit eurer Unterstützung ändern! 
Vor zwei Jahren haben wir unter der Leitung von Hr. Zoricic die damals quasi inexistente 
Schülerzeitung wiederbelebt, was aber nicht heißen soll, dass wir mit der Entwicklung ganz durch 
sind. Im Gegenteil: Wir stehen erst am Anfang. Über die vergangenen Schuljahre hat sich die Anzahl 
unserer Redakteure stetig erhöht. In Zukunft würden wir es sehr begrüßen, wenn auch DU Teil der 
Schülerzeitung wirst. Momentan ist es unser Vorhaben, vor jeden Ferien eine neue Ausgabe zu 
veröffentlichen, in der immer ganz verschiedene Themen behandelt werden, wie z.B. Politik, Sport, 
Events oder Kulinarik. Wir sind jederzeit offen für neue Ideen! 
Unser Ziel ist es, in der Schule mit unserer harten Arbeit zu einem prominenten AK zu werden, der 
über Themen schreibt, die EUCH interessieren. 
Ihr könnt uns über Hr. Zoricic jederzeit per E-Mail anschreiben oder auch einfach mal bei einer 
Redaktionssitzung (montags zwischen 13:05 und 13:45) in Raum E34 vorbeischauen. 
Wir freuen uns, und hoffen ihr übersteht den 2. Lockdown gesund! 
Eure Chefredakteure, 
 
 
Josie und Dominic 
 
 
 
 


