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VOR-WÖRTER

Liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass ihr das ORiginal wieder in die Hand
genommen habt—wenn auch „nur“ digital. Wie
immer hoffen wir, dass uns eine bunte Mischung
gelungen ist, die bei der digitalen Ausgabe auch
viel besser wirkt: Die Bilder sind schließlich alle
farbig. Wie immer sind auch einige kritischere
Artikel dabei, aber auch eure Unterhaltung soll
nicht zu kurz kommen. Seht selbst! (Marcus Illig)

In dieser Ausgabe von Original erwartet euch
ein spannender Artikel über die Diskriminierungsform Klassismus, ein Satire Artikel über die
Mensa, ein kleines Corona-Gedicht und Verschwörungstheorien… (Phillip)

Da ihr schonmal hier seid schaut doch auch gerne mal bei unseren Artikeln auf der Seite 22 und
32 vorbei. Vielleicht findet ihr dann mit unserem
Artikel " Lieblingsplätze am GMG " noch ein
paar weitere schöne Seiten an unserer Schule.

Ich hoffe es geht euch gut in dieser verrückten
Zeit. In meinem Artikel geht es um ein Interview
mit einer Schülerin aus der Ukraine. Ich hoffe es
wird für euch interessant sein. Viel Spaß beim
Lesen! (Maria)

Wollt ihr wissen welches Tier ihr seid ? Dann
checkt jetzt das Ultimative Tier-Quiz ! (Luise
und Paula T.)

Wieder einmal haben wir eine neue Ausgabe für
euch! Finden könnt ihr die Fortsetzung der
Selbsthilfegruppe, einen Artikel für Katzenliebhaber und natürlich vieles mehr. (Sophia)

In meinem Artikel könnt ihr alle etwas über die

Produktion von Apple-Handys und anderen
Smartphones erfahren. (Vera)

Viel Spaß beim Lesen ! (Julia und Katharina)
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UNFASSBARE ENTDECKUNG
Am Graf Münster Gymnasium in Bayreuth gab es kürzlich einen brisanten Vorfall, welcher die
Stadt schockte, so berichteten verunsicherte Schüler dem Kultusministerium, es gäbe eine mysteriöse Tür auf dem Schulgelände, aus welcher nicht identifizierbare Geräusche kamen. Auch Lehrer berichten von der immer verschlossenen Tür, welche sich in unmittelbarer Nähe, zum
NACHSITZ-ZIMMER befindet. Auch wurden immer wieder verschwundene Schüler gemeldet,
welche zufälligerweise nachsitzen mussten, und wohl auch eine schlechte Beziehung zum Schulleiter hatten. Dieser will (nach nicht stattgefundener Nachfrage) keine Stellung zu diesem Thema
beziehen. Der Polizei allerdings reichte das (nicht stattgefundene) Statement nicht, so brachen sie
nach mehreren Stunden das Schloss der Tür auf, welches hochwertiger restauriert schien, als die
Toiletten. Was die Behörden allerdings sahen war UNFASSBAR…
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…So schien, in der Schule, eine FOLTERKAMMER installiert zu sein, die Polizisten sahen
schreckliche Folterinstrumente, von NAGELBRETTERN bis hin zu MATHE ÜBUNGSBLÄTTERN! Diese unmenschlichen Qualen waren, laut Schätzungen der Behörde, ganze drei arme Kinder ausgesetzt. ,,Marcus I.” ein anonym bleiben wollender Mitarbeiter der Schule, erzählte uns, es sei ein ,,Trainingsraum +” Allerdings wird gegen die Schulleitung nun wegen
psychischer und körperlicher Folter ermittelt. Ein Sprecher des Bundes Strafgerichtshof teilte
uns mit, man würde diese Qualen an Kindern nicht zulassen, im Fokus der Ermittlung stehen die
Mathe Aufgaben. Diese seien völkerrechtswidrig, so der Sprecher.
Augenzeugen berichten von gebrochen rationalen Funktionen, die Schulleitung argumentiert hingegen, es seien nur lineare Funktionen. In allen Fällen aber: Eine klare Menschenrechtsverletzung.
Phillip

DER GEHEIME RAUM IM HAUPTBAU
Es folgen erschütternde Augenzeugenberichte, die wir für euch gesammelt haben:

Es passierte alles an einem Elternsprechabend in der Schule. Es war bereits dunkel geworden und
mir wurde langweilig, da ich fertig war mit Kuchen verkaufen. Also liefen meine beste Freundin
Sina und ich auf der Suche nach einer Beschäftigung in der Schule herum. Um diese Zeit war im
Hauptgebäude kein Licht mehr an, wodurch wir alles nur schemenhaft sahen. Wir waren gerade
im Gang, in dem sich auch das Sekretariat befindet, als wir entdeckten, dass eine sonst immer
verschlossene Tür einen kleinen Spalt weit offenstand. Durch diese Öffnung drang zwar nur wenig Licht, doch man konnte das Schild, welches sich daneben befand, entziffern. Dort war in großen, roten Buchstaben: „ZUTRITT NUR FÜR DIE SCHULLEITUNG“ geschrieben .
Sina und ich schauten uns an und ich wusste direkt, dass wir genau dasselbe dachten.
Wir schlichen uns zu dem Raum, doch da außer uns weit und breit Niemand war, knarzte der
Boden bei jedem unserer Schritte ungewöhnlich laut. Mein Herz pochte plötzlich zehn Mal
schneller und mein Atem war hektisch. Was wenn uns jemand dabei erwischte? Wir würden
ziemlich Ärger bekommen, das war klar. Doch wir waren zu neugierig, um umzudrehen. Wir waren jetzt nur noch zwei Schritte von der Tür entfernt und mein Puls stieg immer höher. Im
nächsten Moment konnte ich genau in das Zimmer rein schauen…und ich konnte zuerst nicht
glauben, was ich sah.
Superheldenkostüme?! Tatsächlich…es war ein ziemlich großer Raum, an allen Wänden waren
graue Einbauschränke. Teilweise halb offen, teilweise geschlossen, doch ich erkannte mehrere
rote Capes, komisch geschnittene, bunte Anzüge und irgendetwas, dass aussah wie eine Waffe.
Im Zentrum des Raums standen Stühle um einen Tisch aus Metall und es sah irgendwie bedrohlich aus. Was hatte das alles zu bedeuten?? Ich konnte mir absolut keine Erklärung dafür ausdenken, deswegen schaute ich Sina fragend an. Doch sie stand genauso planlos vor einem der
Schränke an der linken Wand und schaute sich um. Auf einmal hörten wir Stimmen, doch wir
konnten nicht richtig erkennen, von wo oder von wem sie kamen. Meine Intuition sagte mir, sie
6
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kamen von überall, aber das machte irgendwie keinen Sinn. Doch sie wurden immer lauter und
meine Freundin und ich sprangen schnell in jeweils einen der halb geöffneten Schränke, um nicht
entdeckt zu werden.
Im nächsten Moment wurde der komplette Raum so hell als ob eine Atombombe explodiert wäre, es war alles voll Rauch und es zischte laut. Auch die Stimmen konnte man jetzt deutlich hören
und als sich der Rauch wieder legte und das grelle Licht so schnell verschwunden war wie es aufgetaucht war, sah ich durch die kleine Öffnung der Schranktür…. Herrn Kramer, Herrn Bauske
und Herrn Illig in genau solchen Superheldenkostümen wie die, die wir vorhin entdeckt hatten?!
Einfach aus Reflex musste ich fast loslachen und ich hörte auch Sina ganz leise, doch ich konnte
mich noch halb zusammenreißen, sodass die sich gerade unterhaltenden Lehrer uns nicht bemerkt hatten. ,,Das war knapp“, sagte Herr Bauske gerade zu seinen Kollegen. „Ja, der hätte uns
fast erwischt“ antwortete Herr Illig, „zum Glück konnte ich das Portal noch rechtzeitig öffnen.“
Ein Portal? War das vielleicht ein verspäteter Aprilscherz oder so? Gerade als ich in Gedanken
versunken war und versuchte eine Erklärung zu finden hörte ich Herrn Kramer ziemlich aufgebracht rufen: „Hey, wer von euch hat die Tür aufgelassen?! Was wenn jetzt jemand hier drinnen
ist und uns am Ende noch gesehen oder gehört hat? Ihr denkt wirklich nie mit. Bin überrascht,
dass diese Superschurken euch noch nicht erwischt haben aber vielleicht seid ihr ja schlauer in
der anderen Dimension ihr Trottel!“
Bitte was?! Andere Dimensionen und Superschurken?! Jetzt kam ich in meinen Gedanken wirklich
gar nicht mehr mit. „Ja ja, nächstes Mal sind wir vorsichtiger“, erwiderte Herr Illig. „Jetzt lasst
uns uns erstmal umziehen und dann einen Kaffee trinken gehen“, schlug Herr Bauske vor. Sie
drückten auf einmal einen kleinen Knopf an ihren Anzügen und plötzlich hing hinter mit statt einer Jacke und einer Hose einer dieser seltsamen Anzüge. Dafür hatten aber die Lehrer wieder
normale Klamotten an. Damit verließen sie den Raum und schlossen die Tür hinter sich. Ich wartete noch ca. zwei Minuten, bevor ich vorsichtig aus dem Schrank stieg. Ich sah, dass auch Sina
rauskam und ich fragte sie leise, ob sie irgendetwas davon verstanden hatte. ,,Ne, kein Plan, was
die da geredet haben“, flüsterte sie zurück. Aber jetzt gerade hatten wir auch noch ein anderes
Problem… „Sie haben beim Rausgehen die Tür zugemacht und sie ist jetzt höchstwahrscheinlich
automatisch abgeschlossen, also wie sollen wir hier rauskommen ohne entdeckt zu werden?“,
sagte ich ein wenig aufgebracht zu meiner Freundin. ,,Keine Ahnung“, antwortete Sina. Doch im
selben Moment schien sie eine Idee zu haben. „Wir könnten die Schränke durchsuchen, sie werden doch sicher irgendwo noch einen Schlüssel haben“, fügte sie triumphierend hinzu.
Genau das taten wir dann auch ein bisschen hektisch, da wir keine Idee hatten, wann Herr Kramer und Co. zurückkommen würden. Wir suchten und suchten, fanden aber keinen Schlüssel
oder ähnliches, weshalb ich immer nervöser wurde. Doch nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich
endlich etwas Glänzendes in einem der hinteren Schränke. ,,Ich hab was!“, rief ich und senkte
meine Stimme sofort wieder, als ich realisierte, wie laut ich gewesen war. „Echt? Super, dann lass
sofort raus hier, sie kommen bestimmt bald zurück“, sagte Sina. Ich stimmte ihr zu, nahm den
Schlüssel aus dem Schrank, steckte ihn in das Schloss an der Tür und drehte ihn um. Glücklicherweise passte er und die Tür ließ sich öffnen.
Sina und ich rannten so leise und schnell wie wir konnten aus dem seltsamen Raum und ich
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schloss noch schnell die Tür hinter mir. Wir stoppten nicht, bevor wir die Klos im Erdgeschoss
erreicht hatten und die Toiletten-Tür hinter uns geschlossen war. „Was war denn das?!“ Sina
brach endlich die ein bisschen komische Stille. Wir waren beide noch außer Atem von unserer ,,Flucht“ und ich antwortete nur mit einem Schulterzucken. Ich schloss kurz vor Erschöpfung
die Augen, doch ich riss sie schnell wieder auf, als aus dem Nichts ein schriller Ton erklang.
Mein Wecker. Ich lag verwirrt in meinem Bett und schaute mich verschlafen um. War es alles
nur ein Traum gewesen? Anscheinend ja schon, aber es hatte sich so real angefühlt… seltsam.
Ich machte mich, immer noch in Gedanken versunken, fertig für die Schule und zog schlaftrunken
meine Schuhe und Jacke an. Ich steckte meine Hand in die Jackentasche, um einen Kaugummi
herauszuholen, doch dort war noch etwas Anderes, etwas, was dort nicht hingehörte. Es war ein
Schlüssel.
Valerie

Ich ergriff meine Chance, als der Schulleiter aus dem Zimmer kam. Er hatte es anscheinend eilig,
denn er ging in einem schnellen Schritt zum Treppenhaus. Zu meinem Glück ließ er die Tür deshalb nur fallen, sodass ich gerade noch meinen Fuß zwischen Tür und Türrahmen schieben konnte. Hastig zog ich die schwere Metalltür wieder auf, um in den Raum zu gelangen. Mein Herz
pochte, denn endlich hatte ich es geschafft, ich war hineingekommen. Es war stockdunkel, als die
Tür die letzten Lichtstrahlen vom Flur aussperrte. Ich fing also an, mich langsam an der Wand
zum Lichtschalter vorzutasten und fand diesen schließlich relativ weit rechts vom Eingang. Meine
Hände waren kalt und etwas zittrig, aber ich machte einen tiefen Atemzug und schaltete den rauen Schalter um. Nun konnte ich sehen, dass keine Fenster eingebaut waren, was die schreckliche
Dunkelheit erklärte. Es war ein ungefähr 20 Quadratmeter großer Raum, in dessen Ecken riesige
8
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verstaubte Spinnennetze hingen. Ich hatte Glück, dass ich kurz vorher nicht nach links gegangen
war, um den Lichtschalter zu suchen, denn dort war ein Loch. Nachdem ich aber ein paar Schritte näher herangegangen war, erkannte ich, dass es eine schmale Wendeltreppe war, die tief ins
Dunkle weiter nach unten führte. Ihr Ende war nicht zu erkennen, da die Finsternis dort alles verschlang, was das gelbliche Licht der Glühbirne nicht erreichte. Ich hatte schon immer Furcht vor
der tiefschwarzen Düsternis, aber was ich in diesem Moment sah, löste in mir eine unheimliche
Angst aus, wie ich sie vorher noch nie gespürt hatte. Trotzdem hatte ich seltsamerweise ein dringendes Verlangen, dort sofort hinunter zu gehen. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle,
denn obwohl sich alles in mir dagegen sträubte, bewegte ich mich in Richtung dieser unheimlichen
Treppe. Nur zehn Stufen musste ich hinunter gehen, um komplett vom Schatten umhüllt zu werden. Plötzlich - bei der zwölften Stufe – erleuchtete ein greller Lichtpunkt den jetzt zu erkennenden Raum. Er schwebte auf Augenhöhe über dem Betonboden, drehte sich sehr schnell und warf
vereinzelt Funken von sich. Ich zitterte am ganzen Körper und ging schließlich die restlichen Stufen hinunter. Als ich dann den Boden betrat, erschrak ich, weil sich der Punkt jetzt zu einem
Kreis, der surrende Geräusche von sich gab, formte. Der Ring war golden und wurde noch heller. Plötzlich realisierte ich, was sich nur knapp zwei Meter vor mir befand. Ein Portal. Ein Portal
zu einer anderen Welt.
Julia

Die
Schulleitung
kommt aus dem Raum.
Ich habe mich hinter
einer Ecke im Gang
versteckt, greife und
halte die Tür gerade
einen Spalt voll im Zuklappen auf. Als ich die
Tür öffnen möchte,
höre ich ein leises
Knarzen. ,,Hoffentlich
hat das keiner gehört!``
Ich sehe nichts. Alles
ist dunkel. ,,Wo ist
denn nur der Lichtschalter“, frage ich mich. Ich taste mich an der Seite der Tür entlang, bis meine
schweißgebadeten Hände ein kleines quadratisches Stück Plastik berühren, das anscheinend an
der Wand hängt. Als ich draufdrücke, erleuchten neongelbe Lampen den ganzen Raum. Ich kann
zuerst nichts sehen, da ich von dem Licht geblendet bin. Plötzlich sehe ich es: Eine riesige Wellness Oase. Überall stehen Palmen auf einem künstlichen Sandstrand und in der Mitte ein riesiger
Pool. Ich bemerke auch, dass Musik gespielt wird. Um genau zu sein ,,Watermelone Sugar“ von
Harry Styles. Als ich mich umsehe, bemerke ich, dass an den Wänden riesige Leinwände angebracht sind, auf denen eine Aufnahme von einem Meer abgespielt wird, sodass man das Gefühl
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bekommt, man sei am Strand. Ich höre allerdings auch Rasseln. Bei den Geräuschen muss wirklich
an alles gedacht worden sein. Ich verlasse den Raum und schließe die Tür vorsichtig ohne irgendein Knarzen. Das wird uns Schülern also verheimlicht.
Vera

Ich laufe im Flur zu den Musiksälen als ich plötzlich eine Tür mit der Aufschrift: „Zutritt nur für
die Schulleitung“ entdecke. Was da wohl dahinter ist? Langsam gehe ich auf die Tür zu und öffne
sie. Mit einem leisen KNACK geht die Tür auf, ich husche hinein und schließe sie rasch wieder.
Ich bin sprachlos, vor mir erstreckt sich ein riesiger Dschungel. Saftig grüne Blätter und blutrote
Blüten fallen mir sofort ins Auge. Als ich die Hand ausstrecke spüre ich weiche Federn und leicht
kratzige Blütenblätter an mir vorbei fliegen. Ich laufe los, der Boden unter mir ist warm und
knirscht leise. Als ich eine Weile gelaufen bin, knackt es auf einmal, ich drehe den Kopf und entdecke ein Faultier, das sich langsam an einer Liane herunter lässt.
Ich streichle es sanft und füttere es mit einem Blatt, während es auf einen Weg zeigt und leise
Laute von sich gibt. Ich lasse es los und gehe diesen Weg, da ich eh keine Ahnung habe von diesem Schulleitungs-Dschungel. Ich komme bei einer wunderschönen Oase raus, mit Steinen und
Liegestühlen aus Holz. Die Schulleitung hat echt keinen Geschmack für Mode denke ich mir, als
ich eine bunt karierte und mit Dinos bestickte Badehose finde. Neben einer heißen Quelle befindet sich außerdem noch eine Bar aus Bambus mit einem Korb voll Obst daneben. Ich greife hinein, ziehe eine saftige Ananas heraus und schneide sie auf. Nachdem ich sie gegessen habe, ziehe
ich meine Schuhe aus und halte sie in das warme Wasser der Oase. Goldgelbe Sonnenstrahlen
brechen durch die Blätter und wärmen mir den Rücken. Langsam stehe ich auf und laufe weiter.
In der Ferne höre ich Möwen und wundere mich, denn im Dschungel gibt es doch keine Möwen.
Ich laufe schneller und schneller, bis ich den Dschungel hinter mir gelassen habe und jetzt auf ein
türkisfarbenes Meer blicke.
Möwen ziehen ihre Kreise am blauen Himmel und ein warmer Wind raschelt durch die Blätter
hinter mir. Eine große Jacht mit Pool und Spabereich liegt an einem vergoldetem Steg. Da fällt mir
ein, ich hab ja noch Schule!!! Ich renne los, durch den Dschungel, an der Oase mit den Faultier
vorbei, an sämtlichen anderen Quellen, bis ich vor der Tür stehe, die grau und unscheinbar in
mitten einer Bambuswand steht. Ich öffne sie leise und trete aus der Tür. Da entdecke ich Herrn
Kramer, der mit schnellen Schritten und völlig genervtem Blick zu dieser Tür rennt. Schnell gehe
ich hinter einer Schülergruppe in Deckung, als er die Tür langsam öffnet und mit zufriedenem
Blick dahinter verschwindet. „Ey, was machst du denn da unten?“, fragt mich ein Schüler, hinter
dem ich mich versteckt hatte, und sah mich belustigt an. „Wenn der wüsste, wo ich gerade war,
dann würde er jetzt keine Witze machen“, dachte ich mir und stand auf. Aber vielleicht werden
wir Schüler ja auch mal, mit so einem „Raum“ belohnt :) .
Paula
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RELIGIONSUNTERRICHT AM GMG
An der Schule gibt es evangelischen Religionsunterricht, katholischen Religionsunterricht
und den Ethik-Unterricht. In jedem der drei
nimmt man nicht nur seine eigene Religion
durch, sondern auch andere Religionen, wie
Islam, Hinduismus, Buddhismus und andere.
Aber meistens passiert es, dass etwas ab und
zu schief läuft. Ob nun Kultur oder religiöse
Handlungsweisen: Es wird falsch verstanden,
falsch erklärt oder falsch dargestellt. Dies
hängt nicht immer am Lehrer oder der Lehrerin, aber es liegt auch nicht immer am Buch.

Missverständnisse entstehen
Es liegt auch einige Male an den Eltern oder
anderen Vorbildern, die man sich nimmt, jedoch zählt doch eigentlich die Meinung der
Betroffenen, oder?
Ein Beispiel: Der Eindruck, dass junge Mädchen im Islam dazu gezwungen werden, wegen
ihrer Religion Kopftücher zu tragen oder dass
Menschen Sachen ehren, die nicht geehrt werden sollten. Vor allem bei den nichtchristlichen Religionen Islam, Buddhismus und Hinduismus kommt es oft vor, dass die Religionen
nicht korrekt wiedergeben werden. So entsteht ein falscher Eindruck, Viele meinen dann,
dass die jeweilige Religion ‚zu streng‘ oder
‚dumm‘ ist, ohne zu respektieren, dass manchen ihre Religion naheliegt. Das Kopftuch ist
zum Beispiel die eigene Wahl, und was man
ehrt liegt bei jedem Menschen selbst als Entscheidung.
Fünf mal am Tag beten, fasten, kein Schweineoder Kuhfleisch essen, das meinen viele sei zu
aufwändig. Umgekehrt finden sie aber viel-
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leicht ungesundes Essen gut, Die schönen Tage und Feierlichkeiten, wie das Zucker- oder
Opferfest, Visakha Puja, Holi und mehr sind
kaum Thema. Das Fasten ist auch nicht erzwungen und man verhungert oder verdurstet
auch nicht absichtlich. Es geht darum, sich in
die Lage der armen Menschen zu versetzen,
die kein Essen und Trinken bekommen, und
um das Essen, das man auf den Tisch bekommt, mehr wertzuschätzen. Am Ende hat
es alles seinen Zweck. Aber auch die Freiheit,
die dir in anderen Religionen gegeben ist, wird
im Religionsunterricht gern mal ignoriert. So
entstehen Missverständnisse und Vorurteile,
die man vermeiden könnte, wenn man recherchiert, damit man keine Religionen disrespektiert, und gut mit Menschen anderer Kultur
und anderem Glauben umgehen kann.
Es ist wichtig, zu versuchen sich mit seinen
Mitmenschen zu verstehen. Auch wenn der
Glaube der anderen falsch erklärt wurde, es
falsch verstanden wurde, sollte man sich bemühen und versuchen, solche Fehler zu korri-

Einfach mal zuhören
gieren, und sich selbst zu erkundigen, damit
sich die Betroffenen nicht diskriminiert und
falsch verstanden fühlen, und es ihnen auch
nicht schwer fällt, sich in andere Gruppen zu
integrieren. Viele versuchen, diese Missverständnisse aufzuklären, jedoch durch die Ignoranz anderer Menschen fällt dies oft schwer.
Man sollte sich ab und zu mal Gedanken machen, ob man sich nicht die Zeit nimmt, denen
mit unterschiedlicher Kultur und einem unterschiedlichen Glauben mal zuzuhören.
Yade
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KLASSISMUS,
DIE VERGESSENE FORM DER DISKRIMINIERUNG

Klassismus ist in der westlichen Welt kein bekannter Begriff, allerdings gehört diese Form
der Diskriminierung zu einer der am weitesten verbreiteten der Welt, auch am GMG.

Was ist Klassismus?
Was ist also Klassismus? Welche Rolle spielen
die ,,Klassen” in unserer Gesellschaft? Und wie
kann man diese Diskriminierung stoppen?
Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Klasse, dazu kommt u.a.
auch die ökonomische Position. Die Klasse
setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: Der
(sozialen) Schicht und dem zugeschriebenen/
erworbenen Status. Die Schicht bezieht sich
zum großen Teil auf die finanziellen Mittel von
Menschen, Leute der Unterschicht verdienen
weniger und / oder sind in einen armen Haushalt aufgewachsen. Die oberste Schicht hingegen ist die reichste und angesehenste. Zur
Mittelschicht zählen die Haushalte mit durchschnittlichen Einkommen. Wie schon erwähnt,
definiert sich die Klasse nicht nur durch das
Geld, sondern eben auch durch den sozialen
Status. Von diesen gibt es zwei Typen, den
erworbenen und den zugeschriebenen Status.
Den zugeschriebenen Status bekommt man
bei der Geburt und kann man sich nicht aussuchen, das sind u.a. Geschlecht, Herkunft etc.
Auf den erworbenen Status haben Leute teilweise Einfluss: Beruf, Freunde, Erfolge etc. gehören dazu.
Mit diesen zwei Faktoren definiert man allge12

mein Klasse, der Klassismus diskriminiert also
die Menschen, die in einer schlechten Schicht
sind und einen schlechten Status haben.
Der zugeschriebene Status spielt hierbei die
größte Rolle, da dieser auch die Möglichkeit
über den erworbenen Status bestimmt oder
eine „Statusverbesserung“ beeinflusst. So haben laut einer Studie Frauen, deren zugeschriebener Status aufgrund des Patriarchats*
automatisch schlechter ist, einen niedrigeren
sozialen Status insgesamt. Auch der zugeschriebene Status der Ethnie spielt eine sehr
große Rolle, so ist die Armutsquote ethnischer Minderheiten viel größer als die von
weißen Menschen.

Wie äußert sich Klassismus am
GMG?
Es gibt mehrere Formen der klassistischen
Diskriminierung. Einerseits dumme Sprüche,
die oft auch zu Mobbing führen können. Andererseits auch der Umgang mit den schlechteren Klassen. Diese Formen sind alle leider
auch am GMG vertreten. Das liegt auch daran,
dass Klassismus oft unbemerkt bleibt, niemand
hört die Sprüche in der Umkleide oder das
Geläster über Ärmere. Die, die es hören
schweigen meist. Auch die systematische Diskriminierung spürt man in der Allgemeinheit
nicht, unsere Schule schmückt sich mit dem
*Patriarchat: Gesellschaftsform, in welcher der
Mann in allen Bereichen der Politik, Familie und
dem Sozialen über der Frau steht.
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Slogan ,,Schule ohne Rassismus- Schule mit
Courage“ Aber was tut unsere Schule?
Naja, würde es ein Zeugnis dafür geben, würde darin stehen „Das GMG war stets bemüht“
Es gibt zwar einige Versuche der Schule, ärmeren Schüler*innen zu helfen, wie die Schülertutoren für die 2. Fremdsprache, welche von
der Schule bezahlt werden, oder die finanzielle
Hilfe des Elternbeirats für Klassenfahrten. Diese Aktionen sind gut und es ist super, dass die
Schule das Problem sieht und auch versucht,
etwas dagegen zu tun, aber leider reicht das
nicht. Schüler*innen werden von Anderen gemobbt und behalten ihre Probleme oft für
sich. Finanzielle Armut und Bildungsarmut gehen in Deutschland oft Hand in Hand, so können Eltern ihre Kinder oft nicht selbst unterstützen, Nachhilfe können sie sich oft auch
nicht leisten. Es wird Ärmeren sowieso schon

sehr schwer gemacht, überhaupt an ein Gymnasium zu gehen, da die Unterschicht oft
Probleme mit sozialen und familiären Verhältnissen hat.

Aber wie kann man Klassismus bekämpfen?
So unbefriedigend es ist, aber Einzelpersonen
können leider nicht viel tun, außer Opfern
Beistand leisten, und selbst nicht klassistisch
zu handeln. Man braucht Bewegungen auf politischer Ebene. Letztes Jahr wurde ein Antidiskriminierungsgesetz umgesetzt, das auch vor
der Diskriminierung aufgrund des sozialen Status schützen soll. Faktisch gesehen werden
aber arme und sozial ,,schwache“ Menschen
immer mehr diskriminiert und geächtet. Sie
haben weniger Chancen bei der Jobsuche, ha-

*Diskriminierte Gruppen, welche an den Rand
der Geseltschaft verdrängt werden.
*Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Aufgaben
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ben oft nicht die Möglichkeit auf gute Bildung
oder ein sicheres soziales Umfeld, außerdem
wird der Hass gegen diese Menschen immer
größer. Dass Obdachlosen als ,,Penner“ beschimpft werden, ist keine Seltenheit mehr.
Oft werden auch Harz 4 Empfänger*innen
beschimpft,
sie
wären
eine
„Steuergeldverschwendung“ und müssen einfach arbeiten gehen.
Zur Bekämpfung dieser Diskriminierung sind
laut einigen Organisationen und Expert*innen
folgende Dinge nötig:
,,1. Prozessbegleitung mit von Klassismus betroffener Prozessbegleiter*in
2. Von Klassismus Betroffene als Beauftragte*n einstellen
3. Schulung für alle Mitarbeiter*innen, Sprecher*innen, Vorstände u.ä.
4. Fach- und Austauschgespräche mit Organisationen, Einzelpersonen, Expert*innen”
An diesen Punkten kritisieren aber viele, dass
die Bekämpfung nicht tiefgreifend genug sei.
Man müsse das Problem an der Wurzel bekämpfen, so das Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben. ,,Wir brauchen

Mehr, mehr Unterstützung für marginalisierte*
Gruppen, mehr Hilfe für die Unterschicht, und
vor allem eine Bekämpfung dieser extremen
Form der Klassengesellschaft, wie wir sie hier
in Deutschland aktuell haben.” So das bafza*.
Daran arbeitet die Regierung zwar schon, allerdings reicht es einfach nicht. Viele erhoffen
sich durch die Erhöhung des Mindestlohns und
die ,,Hartz 4” Reform Besserung, viele Experten sehen das aber als auch nicht ausreichend
an.
Klassismus und auch Diskriminierung grundsätzlich sind ein extrem großes Problem. Dieses Thema braucht einfach mehr Aufmerksamkeit hier im Westen und auch am GMG, hierzulande besteht leider kein großes Bewusstsein dafür. Dabei ist es so wichtig, diese sozialen Strukturen zu erkennen, Menschen der
untersten Schichten zu sehen und ihren Problemen Aufmerksamkeit zu schenken.
Phillip
*marginalisiert: an den Rand gedrängt.
*bafza: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Quellen:
(Q1)https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/klassismus
(Q2)https://www.deutschlandfunkkultur.de/klassismus-die-verachtete-unterschicht-100.html
(Q3) https://www.armutszeugnisse.de/glossar/sozialer-status.html
(Q4)https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1207703/umfrage/soziale-klassen-in-deutschland-nachgeschlecht/
(Q5)https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1123397/umfrage/armutsquote-nach-ethnie-in-den-usa/
(Q6)https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-02/klassismus-soziale-gruppen-soziologie-literatur-gesellschaft
(Q7;Q8)https://www.deutsch-plus.de/wp-content/uploads/2019/03/dplus-faktencheck-klassismus.pdf
(Q9)https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1207353/umfrage/soziale-klassen-in-deutschland/
(Q10)https://www.bafza.de/
(Q11)https://www.dgb.de/themen/++co++70ba34c8-849e-11ea-b3d7-52540088cada
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TIER-QUIZ: WELCHES TIER BIST DU?
Ihr alle habt bestimmt schon einmal ein Tier gesehen, das ihr gerne sein würdet. Aber welches Tier seid
ihr wirklich? Hier kommt das ultimative Tier-Quiz!
Kreuze an:

Jemand stiehlt dir dein Pausenbrot. Was machst du?





Nicht so schlimm, war eh nicht lecker (1)

Wenn ich dich in die Finger kriege! (2)
Ich fange an zu weinen, denn es war von Mami! (3)

Du sollst morgens eine Runde joggen gehen!





Was? Wie? Wo? Ich wollte doch noch schlafen (1)
Los gehts! (2)
Super, dann sind vielleicht nicht so viele Menschen, die ich nicht kenne, unterwegs (3)

Dein Kleidungsstil





Jogginghose, Schlabberpulli (1)
Sporthose, T-Shirt (2)

Alles was Mami sagt (3)

Beschreibe dich mit zwei Worten





Lässig, gechillt (1)
Aggressiv, sportlich (2)
Ängstlich, menschenscheu (3)

Ergebnis:
Addiere die Zahlen hinter den angekreuzten Antworten!
4-6 Punkte: TIGER Motto: Bleib cool!! Du bist lässig, gechillt und ein Langschläfer.
Du bist nur schwer aus der Fassung zu bringen.
7-9 Punkte: PAVIAN Motto: Lass mich in Ruhe. Du bist sehr sportlich, tickst aber
schnell aus. Dennoch magst du deine Familie.
10-12 Punkte: ERDMÄNNCHEN Motto: Ich bin dann mal weg! Du liebst deine Mami
und Familie über alles, hasst aber den Kontakt zu Menschen, die du nicht kennst.
Luise und Paula
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KATZENGLÜCK

Bild: https://pixabay.com/de/photos/tier-katze-katzen-haustier-schlaf-800760/

Einige von euch haben sich bestimmt schon einmal ein Haustier gewünscht und die, deren Familie nicht
gegen alles außer Goldfische allergisch ist, hatten vielleicht auch das Glück eins zu bekommen. Dieser
Artikel ist für all diejenigen, die sich eine Katze anschaffen wollen. Hier zeigen wir euch wie majestätisch
und friedlich die kleinen Fellknäuel sind.☺
22:00 Uhr. Ich erwache durch ein leises Kratzen an der Tür. Langsam öffne ich die Tür und lasse
die Katze rein. Nachdem sie mir zuvorgekommen ist und sich zentral auf mein Kopfkissen positioniert hat, mache ich eine schnelle und effektive Handbewegung, welche die Katze mitnimmt, und
auf den Boden katapultiert. Ich mache es mir erneut bequem, ziehe die Decke hoch und schließe
die Augen.
23:45 Uhr. Keine Luft. Warum? Verwirrt öffne ich die Augen, um festzustellen, dass ich nichts
erkennen kann, nichts. Eine warme und fellige Dunkelheit hat es sich auf meinem Gesicht gemütlich gemacht. Irritiert nehme ich den Fellhaufen und setze ihn weit weg von meinem Gesicht ab.
Das viele Fell in meinem Gesicht macht mich zur Krümelmonster-Konkurrenz. Nach dem eleganten Entfernen des Fells aus meinem Gesicht mit einem alten T-Shirt vom Boden, lege ich mich
wieder hin und versuche einzuschlafen.
00:50 Uhr. Ein unwohles Gefühl steigt in mir auf. Ein Kratzen über meinem Kopf verstärkt dieses
16
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Gefühl. Zögernd öffne ich die Augen, nur wenige Sekunden später schreie ich los, als ich das
nette Haustier mit seinen leuchtenden Augen auf meinem Bettkopfteil balancieren sehe. Durch
meinen Schrei hat sie sich sofort für ihren Sturzflug bereit gemacht, jedoch nicht miteinberechnet,
dass mein Kopf im Wege ihres Landepunktes ist. Erneut habe ich eine fellige Dunkelheit im Gesicht. Mit Elan trenne ich das Tier und meinen Kopf. Voller Hoffnung versuche ich mit Streicheln
die Katze zum Liegen und Entspannen zu bringen. Es endet in einer nicht sehr schmeichelhaften
Yoga-Pose für sie, was mich zum Kapitulieren bringt und ich die Bettdecke über meinen Kopf ziehe.
02:25 Uhr. Ein Kratzen, welches ich nur allzu gut kenne, erweckt mich aus meinen Träumen. Zornig mache ich meine Augen auf, um sie an der Tür zu sehen. Voller Anstrengung stehe ich auf und
öffne ihr die Tür. Jetzt kommt der spannende Teil. Hat sie Hunger oder möchte sie raus? Ich habe Glück, sie möchte raus. Jubelnd mache ich die Tür auf und sehe wie sie das Haus verlässt. Endlich kann ich die Ruhe genießen. Als ich die Tür schließen möchte, hopst die Katze wieder hinein
ins Haus und ab in mein Zimmer. Fluchend laufe ich ihr hinterher, um sie erneut auf meinem
Kopfkissen zu finden.
04:20 Uhr. Dieses Mistvieh. Ich öffne zackig die Augen, um zu sehen, wie sie entweder einen Geist
verfolgt oder gerade einen Anfall hat und ihn in meinem ganzen Zimmer ausleben muss. Der Luftzug durch ihre schnellen Bewegungen wirbelt meine Haare auf und es dauert nicht lang, bis sie die
ersten wertvollen Gegenstände runterschmeißt von den Regalen, die sie erklommen hat. Sieben
Saltos und Sprünge später verliere ich die Hoffnung, dass dies ein Ende nimmt. Der Anschein
trügt, der Dämon, der sie besessen hat, hat Feierabend und sie ist auf einmal die Ruhe selbst. Sie
legt sich hin. Diesmal nicht auf mein Gesicht. Stille kehrt wieder ein und ich versuche ein letztes
mal einzuschlafen.
05:30 Uhr eine halbe Stunde bevor mein Wecker klingelt. Ich wache nicht aufgrund von Kratzen,
Miauen oder Ähnlichem auf. Nein, sie liegt eingerollt am Ende des Bettes und schläft. Ich erinnere
mich an die Strapazen. Sie hat zwar fast so schlimme Wutanfälle und Stimmungsschwankungen
wie ein Teenager. Ihr süßer Anblick macht es dann aber doch wieder wert, so gelitten zu haben.
Ich lege mich wieder entspannt hin.
Warte mal.
Ein komischer Geruch breitet sich aus. Ich stehe auf und erkundige mich nach dem Ursprung. Von meinem Suchen geweckt, steht sie auf und springt vom Bett, welches die nasse Überraschung von ihr erscheinen lässt, die sie mir am Fuße meines Bettes hinterlassen hat. Ich liebe
meine Katze.
Keine Katzen sind bei diesem Artikel zu Schaden gekommen
Sophia
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GEFÄHRDET
Hallo, in meinem Artikel geht es um gefährdete Tiere auf unserem Planten, ich werde euch sowohl über
das Vorkommen dieser Tiere erzählen, als auch euch Tipps geben, wie man diesen Tieren helfen kann.
Wir sind die einzigen, die ihnen noch helfen können!

Der Walhai
Aussehen:

Er ist mit 14 Metern Länge der größte Fisch auf der Erde. Am Rücken sieht man helle Streifen, oft
sind diese graublau und mit Flecken gemustert. Auch hat er eine stumpfe Schnauze.
Wo kommt er vor?
Gerne hält sich der Walhai in warmem Meerwasser auf, weshalb man ihn in fast jedem tropischen
und subtropischen Meer auffindet.
Sein Lebensraum:
Haie bewegen sich viel umher, sie sind oft dort, wo man viel Plankton finden kann. Das Plankton
saugen sie an der Meeresoberfläche an und suchen kleine Tiere heraus.
Warum ist er überhaupt gefährdet?

Sie sind gefährdet, da die Walhaie oft in Schiffsschrauben gelangen. Auch sind sie vor allem in Asien eine beliebte Delikatesse. Deswegen ist die Nachfrage hoch.
Wie können wir dem Walhai helfen?
Wir sollten uns nicht an Walhai-Watching-Touren für Touristen beteiligen, denn dadurch werden
sie oft gestresst.

Bild: https://pixabay.com/de/photos/rhincodon-typus-fische-4906976/
18

ORiginal 2 2021/22

Kleiner Panda
Aussehen:
Sein Fell ist rot-braun, sein buschiger Schwanz ist hellbraun bis braun geringelt. Die Schnauze,
Ohren und die Backen des Kleinen Pandas sind weiß. Am Bauch bis hin zu den Pfoten ist schwarz.
Wo kommt er vor?
In den Wäldern des Himalaya ist der kleine Panda aufzufinden.
Wie lebt er?
Er ernährt sich hauptsächlich von Bambus, aber auch Wurzeln und Beeren sind eine wichtige
Nahrungsquelle. Einmal im Jahr bringt das Weibchen bis zu vier Junge auf die Welt, welche lange
von der Mutter gesäugt werden.
Warum ist er überhaupt gefährdet?
In einigen Regionen von Asiens isst man sein Fleisch und verwendet ihn auch als Pelz. Auch ist er
dort ein beliebtes Haustier. Weshalb sie von vielen Wilderern gejagt werden.
Wie können wir dem Kleinen Panda helfen?
Einheimische und Touristen sollten mehr und besser über die Gefährdung der Tiere informiert
werden. Auch kannst du dem kleinen Panda helfen, indem du die internationalen Naturschutzorganisationen unterstützt.

Bild: https://pixabay.com/de/photos/roter-panda-kleiner-panda-tierwelt-4366264/
Finnja
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DER GROßE TOILETTENREPORT
Die Toiletten in Schulen sind ja relativ umstritten, denn die einen verbringen ihre komplette Pause dort
und andere setzen keinen Schritt hinein. Deshalb haben wir die Mädchentoiletten am GMG von der am
wenigsten überzeugenden bis zur besten bewertet. Hier seht ihr die Ergebnisse.
Nebenbau EG neben Leihbar:
Eine Toilette ist schon so lange wir an der Schule sind zu, niemand weiß, was dahinter ist
Keine Klodeckel
Nur manchmal wirklich sauber

Hauptbau 3. Stock gegenüber von Fossilien:
Gibt nichts Großes zu meckern, ist
durchschnittlich. Schöne Kulisse

20
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Hauptbau EG gegenüber von OGS-Raum:
Meistens relativ sauber
Papierspender war lange kaputt
Lange Zeit keine Seife nachgefüllt
Fenster mit Ausblick auf Parkplatz
Nebenbau neben N106:
Viele Toiletten, dafür sind aber einzelne Kabinen relativ klein
Relativ sauber
Viel Licht wegen großem Fenster
Hauptbau EG bei Mensa:
Relativ sauber
Viele Toiletten
Oftmals nur Seife an einem Waschbecken
Großes Fensterbrett, um seine Sachen abzustellen +
Heizkörper

In Sportumkleide für Halle 1 + 2:
Sauber
Einzigen Toiletten mit warmem Wasser aus dem Wasserhahn
Kann man nicht meckern

Hauptbau 2. Stock gegenüber von Z1:
Sauber
Eigentlich auch immer Seife und Papier aufgefüllt
Eine relativ große Toilette mit einem eigenen großem Fenster, einem Fensterbrett und einem
Heizkörper
Unser favourite, deswegen insgesamt eine 10 von 10

Julia und Katharina
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VERGANGENHEIT
Ein Tag wie jeder andre
und doch anders.
Wie immer sagen sie,
du kannst das.
Die Wände stellen Fragen,
doch Antworten hab ich keine.

Ich kann’s nicht mehr ertragen,
ich fühl mich so alleine.
Alle zieh’n sie durch die Straßen,
auch die, die mich vergaßen,
aus Ihrem Leben strichen,
von mir wichen.
Steine der Vergangenheit

trag ich auf dem Rücken.
Sie sind so einflussreich,
ich muss mich bücken.
Will der Vergangenheit entkommen,
alles Glück zerronnen.
Ich kann es nicht mehr lang,
Zeit für einen Neuanfang.

Lilly Sollmann, Klasse 8E

22
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EIN ESSENSERLEBNIS FÜR SICH,
MAHLZEIT MENSA!
Es sind wohl alle Schüler schon mal in den Genuss der Delikatessen in der Schul-Mensa gekommen. Traditionelle Küche, traditionell aus dem Tiefkühlfach.
In der Mensa arbeiten nur 5-Sterne Köche, es ist jedes Mal schön zu sehen, wie elegant sie die
Fertigware aus dem Ofen nehmen. Das Essen dort ist nämlich extrem frisch und lecker- hörte
man zumindest im Rewe-Werbespot…
Auch die kleinen Naschereien, welche verkauft werden, sind total gesund und gut! Wenn man
genau hinsieht, wird das Süßwarenangebot auch gut genutzt, um Kinder mit Zucker aufzuputschen. Aber natürlich wird auch auf die Ernährung geachtet, so gibt es Äpfel zu kaufen, und auf
dem Schnitzelsandwich ist ja auch ein Salatblatt. Bei der Zubereitung der Leckereien wird nicht
nur auf die Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt geachtet, so berichten Schüler, dass das
Essen so schmeckt wie aus dem Mülleimer, so geht Recycling!
Aber nicht nur das Essen in der Mensa ist wunderbar, auch die gesamte Atmosphäre! Kommt
man nach ewigem Warten in der Schlange endlich an sein Essen, wird man direkt im Speisesaal
von freundlich-schreienden Lehrern, herumrennenden 5.-Klässlern und dem dezenten Geruch
nach Bratfett begrüßt.
24

ORiginal 2 2021/22

Die Lehrkräfte sorgen mit ihrer lieblichen Stimme dafür, dass die Schüler sich kontrolliert, ordentlich und ruhig in der Mensa verhalten. Die traditionell netten Lehrer weisen auch bei Regelverstößen freundlich auf die Problematik hin, dabei werden nicht nur Schüler für ihr Verhalten
ermahnt, sondern auch die eigenen Kollegen.
Schön wie selbstkritisch und reflektiert die Lehrer sind!
Einen Besuch in der Mensa beendet man am besten mit einem frischen Schnitzelbrötchen, das
Brötchen kostet aber extra, das Ketchup auch, das Schnitzel auch...
Phillip

Suchbild:
Finde die
Vitamine!
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DER ULTIMATIVE SPICKER-RATGEBER
Lernen ist auch nur eine Strategie, um Tests zu bestehen. Aber geht es nicht viel einfacher?

Auf jeden Tisch sind doch irgendwelche Sachen gekritzelt, warum das nicht einfach ausnutzen und kurz vor der Klassenarbeit, ganz
unauffällig, zwischen die Schmierereien die Lösungen schreiben?
Für den Spicker brauchst du eigentlich nur einen dreckigen Tisch, einen Bleistift und einen
Radiergummi (Spuren verwischen!!!)
Der Zeitaufwand ist nicht sehr hoch und der
Spicker ist sehr effektiv. Im Großen und Ganzen, eine solide 4 / 5
Der unaufälligus tarnitus spickerus - immer in deiner Hand,
wenn du ihn brauchst. Und wenn der Lehrer kommt dann
SCHWUPS, weg ist er. Dieser einer der unauffälligsten Spicker ist genial für jeden Test. Du brauchst nur Tesafilm und
den Spicker und klebst ihn unter die Tischplatte.
Vorteile: einfach, schwer zu finden. Nachteile: du kannst den
daneben klebenden Kaugummi aus Versehen berühren.
Zeitaufwand: relativ gering. 4,4/5
Der Spickus Tarnimus Schalus Man wird dich doppelt bewundern.
Einmal, weil du trotz Erkältung dennoch zum Test kommst
und einmal, weil du eine glatte 1 bekommen wirst.
Für diesen Spicker brauchst du lediglich nur einen Schal und
Papier.
Vorteile: unauffällig und einfach. Nachteile: im Sommer wird
es heiß!
Zeitaufwand: niedrig.
Auch ein schöner Rücken kann entzücken—vor allem, wenn er so
informativ ist und mit Klebezetteln präpariert
ist.
Vorteile: unauffällig. Nachteil: Schwer anzubringen, Spicker bewegt sich dauernd weiter.
Zeitaufwand: gering. 3/5
26
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Die Tafel ist mal wieder nicht gewischt? Egal, jetzt wird der Leistungsnachweis erbracht. Das lässt
sich nutzen: Einfach die Lösungen
an die Tafel schreiben!
Man braucht eine Tafel und eine
Kreide.
Der Zeitaufwand ist relativ gering
und wenn man erwischt wird,
kann man keinen einzelnen schuldig sprechen. Außer den Tafeldienst.
Sie sind eigentlich nicht zu übersehen, aber wer
achtet schon auf Plakate an der Wand?
Für diesen Spicker brauchst du: Ein Plakat DINA1,
farbig, Bilder und dicke Stifte.
Der Zeitaufwand ist natürlich hoch! Dafür hast du viel
Platz! Deshalb: 4/5
Ein leckerer Saft steht unverdächtig auf dem Tisch.
Doch er birgt den Schlüssel zur guten Note. In die
Saftpackung schneidet man
einfach ein aufklappbares
Fach. Darin steckt man den Spicker und wenn der Lehrer
vorbei kommt, einfach zuklappen.
Vorteile: sehr sicher, leicht herzustellen. Nachteile: man
braucht Adleraugen!
Zeitaufwand: niedrig 5/5

Nichts steht auf dem Tisch, nichts ist an dem/-r Schüler/-in verdächtig. Doch während dem Test meint er/sie
plötzlich, das Licht blendet ihn/sie. Der/Die freundliche
Lehrer/-in macht die Jalousien runter und er/sie hat in
dem Test eine 1.
Vorteile: unauffällig, leicht. Nachteil: viele Bedingungen
(nette/-r Lehrer/-in, Platz nahe Fenster, Zeit, das unauffällig aufzukleben).
Zeitaufwand: mittel. 3/5
57. Jahrgang
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WIE SIE DIE WELTHERRSCHAFT ÜBERNEHMEN
WOLLEN…
Beeinflussen unsere Lehrkräfte die Natur, um die Menschheit auszulöschen und eine neue Weltordnung
zu erschaffen?! Diese erschreckenden Entdeckungen hat unser Team in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern gemacht:
Der Böhmische Wind
Ein kalter, trockener Wind, der hin und wieder über Bayern weht, Meteorologen sagen, es sei ein
normales Naturphänomen und der Wind komme aus dem sogenannten ,,Böhmischen Becken”.
Wir sagen, es ist Frau Böhmers Versuch, seit Jahrhunderten die Natur gegen den Menschen ankämpfen zu lassen. Am Tag tyrannisiert sie Kinder als Lehrerin mit Schulaufgaben und in der
Nacht versucht sie, mit dem Wind das Königreich Böhmen wieder herzustellen.
Die Otter Armee des Oetterer
Otter, kleine süße Tiere, die im Wasser leben und Fische essen- FALSCH! In Wahrheit sind sie
Cyborgs, die unter Befehl des Mathelehrers die Menschheit vernichten werden! Herr Oetterer
wollte nicht, damit wir das herausfinden, er hat die Tiere extra süß gemacht, dass niemand sie für
schuldig hält, aber wir sind schlauer, wie haben herausgefunden, dass das alles ein Versuch ist, die
Weltherrschaft zu übernehmen, anfangen wird er mit unserer Schule!
Kamms Kämme
Herr und Frau Kamm, zwei Lehrkräfte an unserer Schule, sie scheinen normal, in Wahrheit sind
sie aber ein Dream Team der Zerstörung! Sie sind dabei, Kämme zu entwickeln, welche alles untergehen lassen werden, bei Benutzung sollen sie ein giftiges Gas abgeben, welches das Opfer dazu verleitet, Liegestützen bis zum Tod zu machen! Sie wollen die Waffen im GMG-Merch Shop
verkaufen, wird ihre Anfrage zum Verkauf zugelassen, wird die Welt nie mehr die gleiche sein…
Die (Johannes-)beeren von Frau Johannes
Der Schulgarten ist doch so idyllisch mit den ganzen Bäumen und Büschen, aber inmitten des Dickichts verbirgt sich der Untergang der uns bekannten Welt, ein eigentlich normal aussehender
Johannesbeerbusch. In welchem Zusammenhang dieser mit einer gewissen Lehrkraft hier steht ist
noch nicht bekannt, erste Theorien unter Schülern gibt es aber schon, so soll der Saft der Beeren
als Foltermethode in der Folterkammer (siehe S. 5) eingesetzt werden…
Die Weiten Weiden des Weidemanns
Eine grüne Weide, auf welcher Kühe saftiges Gras fressen, was gibt es Unschuldiges? ALLES! Die
idyllischen Landschaften sind alles Displays, welche für den Tod der Menschheit sorgen könnten!
28
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Nicht nur senden die Displays giftige Strahlen ab, nein, es kommt noch schlimmer, so ist auf den
Screens die ultimative Todeswaffe zu sehen, welche Herr Weidemann, zusammen mit den anderen Schurken, entwickelt hat: Fliegende-Pupsende-Cyborg-Kühe!
Phillip

?
Es ist wichtig, zu erkennen, dass man nicht mit
Rassismus geboren wird. Sondern, dass dieser
gelehrt wird. Deswegen ist die Schule so ein
wichtiger Ort, um Rassismus zu behandeln,
damit wir ein gewisses Bewusstsein in den
kommenden Generationen aufbringen können
Meine eigenen Rassismuserfahrungen habe ich
auch gemacht, die von „ungefragt in die Haare
gefasst werden,“ bis zu beim „N-Wort genannt werden“ ragen. Dennoch habe ich sie
wie alle anderen behandelt, indem ich sie ignoriert habe. Dies mag zwar nicht der gesundeste Weg sein, um mit diesen umzugehen, aber
es genügt mir.
Es ist schwer ein Problem zu erkennen von
dem man nicht selbst betroffen ist. Deswegen
kommt oft die Frage auf, wie man Rassismus
erkennt und was man denn gegen diesen machen kann, was man denn selbst dagegen machen könne.
Erstmal kann man versuchen sich über das
Thema genauer zu informieren. Daraufhin
kann man anfangen unterbewusste Vorurteile
abzuschaffen, rassistische Sprache zu vermeiden und sich mal in die Lage des Betroffenen
zu versetzen.
Ist der Slogan "Schule ohne Rassismus Schule
mit Courage" verdient? An unserer Schule
57. Jahrgang

hatten über 70% der kompletten Schule eine
Selbstverpflichtung unterschrieben, Rassismus
im Bereich der Schule zu eliminieren. Wichtig
anzumerken ist auch, dass eine Schule komplett ohne Rassismus nicht möglich ist und
man sich eher auf die Courage konzentrieren
sollte.
Seit Herr Jordan unsere Schule verlassen hat,
haben wir keine offizielle SOR SMC leitende
Lehrkraft, was ich trotz unseres Lehrermangels bedauerlich finde [Anmerkung der Redaktion: Herr Zier leitet jetzt die AG]. Deswegen
finde ich, dass wir den Slogan erst wieder verdient hätten, wenn wir als Schule diese SelbstVerpflichtung regulärer erneuern, aktiv etwas
gegen Diskriminierung unternehmen und ein
gewisses Grundwissen aufbauen über die systematische Unterdrückung von Diskriminierten.
Ich bin kein Rassismus-Experte, nur eine betroffene Person dieses Problems. Ein Problem,
das viele Leute nicht erkennen, da sie selbst
nicht betroffen sind. Dennoch ist es ein Problem, das fatale Schäden mit sich bringt, seien
sie psychisch oder physisch.
Mit freundlichen Grüßen,
Luc Martin
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Bild: https://pixabay.com/de/illustrations/corona-virus-pandemie-covid-19-5031104/

DER KAMPF MIT DEM DRACHEN
Eine Bestie erschütterte das Land,
Mit messerscharfen Zähnen und giftgrüner Haut,
es trat auf wie ein fürchterlicher Brand,
Schrecklich und hässlich war ihr Laut.
Diese Krankheit war so radikal,
helfen konnte nur das ORiginal
Es sollte den Tyrannen erschlagen,
und die Gefahr verjagen.
Mutig trat es in den Ring,
Wie sich herausstellte, war es kein Zauberling.
Lange mussten sie sich bekriegen,
konnte es noch siegen?
Es schwang die Klinge mit aller Kraft,
jedoch hat es es nicht geschafft.
Trotz des Hiebes Wucht,
Suchte das Monster nicht die Flucht.
ORiginal musste weiter machen!
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Nieder mit den bösen Drachen!
Der Ritter bereitete erneut einen Schlag vor,
doch das Biest kam ihm zuvor.
Der Drache holte aus zum Schlag
Er warf das Verderben wie Speere,
Der Angriff war viel zu stark.
Der Held bangte um Atem und Ehre.
doch das Beten half nicht,
Das Biest kam der Hoffnung in die Quere
So ging aus, für die Zeitung das Licht.
Diese musste ins Krankenhaus gebracht werden,
dieses war wegen der hohen Hospitalisierungsrate aber leider überfüllt.
Und wenn es nicht in Quarantäne ist, wartet es
bis heute noch auf ein freies Intensivbett.
Phillip
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LIEBLINGSPLÄTZE AM GMG
Viele von euch werden sich jetzt denken: „Lieblingsplätze am GMG?? Wo denn bitte das“, aber
tatsächlich gibt es ein paar Stellen an unserer Schule, an denen wir, aber auch andere unsere Zeit

1.Im Frühling sehr schön
blühender Baum im Schulgarten.

2.Bei dem Baumhaus im
Schulgarten.

Egal ob man Unterricht dort
hat oder man sich in seiner
freien Zeit dort aufhält, man
ist einfach gerne da und kann
die Atmosphäre und die Natur
genießen.
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3.Mädchentoilette im 2.
Stock mit großem Fenster.

Diese Toilette ist die einzige in
dieser Größe am GMG. Man
hat dort deswegen sehr viel
Platz, um seine Sachen abzustellen und man ist nicht so
eingeengt wie in den meisten
anderen Kabinen. Außerdem
ist dort ein großes Fenster mit
einem Fensterbrett, das breit
genug ist, um sich draufzusetzen und den (schönen) Ausblick auf den Schulhof zu genießen.
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zum Beispiel in Pausen oder Freistunden verbringen. Wir zeigen euch mal ein paar davon:

4.Sitzmöglichkeit unter der
Treppe im Nebenbau neben den
Spinden

5.Bei den großen Fenstern
mit Fensterbänken im
Hauptbau im 3. Stock.

Nicht unser Lieblingsplatz, aber bei
anderen relativ beliebt.

Der Anblick von den großen
Fenstern und dem schönen
Gewölbe ist doch einfach herrlich.

57. Jahrgang
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BLUTIGER APFEL
Das Iphone wurde 2007 von Apple eingeführt und ist seitdem eines der wichtigsten Produkte von
Apple. Aber die heile Welt von Apple ist nicht so heil wie sie scheint. Wieviel Blut klebt wirklich
am teuersten Smartphone der Welt?

In einem Iphone stecken allein 30 unterschiedliche Metalle und Mineralien, darunter einige
seltene Erden. Die meisten Rohstoffe werden
in armen Ländern unter schockierenden Arbeitsbedingungen abgebaut. Viele dieser Rohstoffe, wie Gold Tantal Zinn und so weiter,
sind als Konfliktrohstoffe eingestuft. Sie wer34

den in Ländern abgebaut, in denen Krieg
herrscht. Doch leider sind die rohstoffreichsten Länder auch die ärmsten, wie zum Beispiel

Konfliktrohstoffe im Iphone
der Kongo. Mangan, Blei, Zink, Kupfer, Coltan
ORiginal 2 2021/22

und viel mehr findet man dort. Doch im Kongo herrscht Krieg. Gekämpft wird um die
Oberhand beim Rohstoffhandel und das einfache Volk leidet darunter. 100.000 von Arbeitern wühlen in Stollen in entlegenen Bergregionen nach kostbaren Erzen. In bis zu 17 Meter Tiefe riskieren sie ihr Leben, um sich er-

Lebensgefährliche Arbeit
nähren zu können – nur damit wir uns Handys, Laptops und andere technische Geräte
ermöglichen können. Unzählige Menschen
werden beim Rohstoffabbau jährlich lebendig
begraben oder sterben an den schädlichen
Folgen giftiger Stoffe und Abgase. Die Rohstoffe kommen hauptsächlich aus den USA,
Australien, Russland, China, Chile, Brasilien,
Südafrika und Malaysia. Es gibt ca. 50 Minen
im Kongo. Eine davon ist die Tantal Mine.
3.000 Arbeiter zwängen sich Tag und Nacht
durch enge Löcher hinein. Jeden Monat bauen
sie hier 30.000 Tonnen Coltanerz ab, aus dem
Tantal gewonnen wird. Die Arbeiter arbeiten
unter lebensgefährlichen Bedingungen. Die
Gänge sind extrem eng und je weiter man
herunter geht, desto weniger Sauerstoff gibt
es. Die Temperatur beträgt 43° C und es besteht jederzeit die Gefahr, dass die Mine einstürzen könnte.
Doch noch lange nicht genug. Es folgen die
untragbaren Arbeitsbedingungen in den Fabri-

Foxconn, Pegatron & Co.
ken, in denen die Einzelteile zusammengesetzt
werden. Eine Firma fällt dabei immer wieder
ins Auge: Foxconn in China. In den letzten
Jahren kamen immer mehr erschreckende
Fakten über Foxconn heraus. Die Arbeiter
und Arbeiterinnen arbeiten 69 Stunden pro
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Woche, sechs Tage lang plus unbezahlte
Überstunden. Die Arbeiter leiden unter psychischem Druck und Misshandlung. Sie arbeiten sich wortwörtlich zu Tode. Unzählige
minderjährige Arbeiter wurden in den Fabrikhallen von Foxconn entdeckt. Nachdem sich
im Jahr 2010 über ein Dutzend Mitarbeiter
das Leben genommen hat, stand Apple am
Pranger. Doch die Lage hat sich nicht verbessert. Seit 2013 haben vermutlich 24 weitere
Arbeiter Suizid begangen. Und wie reagiert
Foxconn? Sie haben Netze unter die Fenster
gespannt, um weitere Sprünge aus dem Fenster zu vermeiden. Foxconn musste in den
letzten Jahren viel Kritik einstecken. Aber als
das Unternehmen die Löhne erhöhte, wanderte Apple schon ab. Bei neueren Smartphones wurden die Einzelteile von Mitarbeitern
der Firma Pegatron hergestellt. Mit noch
schlimmeren Arbeitsverhältnissen und noch
billigeren Löhnen. Und dann? Diesen Teil
kennt ihr ja.
Doch wie werden die Reste eines Iphones
entsorgt? Die Müllhalde in Ghana. Jedes Jahr
landet hier tonnenweise Elektroschrott aus
aller Welt. Der Boden ist verseucht mit Blei,

Wohin mit dem Müll?
Cadmium und Quecksilber. 5.000 Menschen
arbeiten hier, darunter auch Kinder und Jugendliche. Die Arbeiter setzen jeden Tag ihre
Gesundheit aufs Spiel, denn die verschmutzte
Luft oder Staub verursacht Herzrasen und
kann auf Dauer zu Krebs führen. Die Gifte
des Elektroschrotts gelangen auch in den
Ökokreislauf. Kühe und Ziegen trinken aus
den Wasserlachen und werden später gemolken. Auch der anliegende Fluss trägt die gefährlichen Schwermetalle in die Wohnviertel.
Das alles gilt für alle Smartphones, bei Apple
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ist es nur am extremsten.
Zum Ende möchte ich noch sagen, dass ich
niemand dafür verurteile, dass er ein Iphone
hat oder andere Produkte von Apple. Doch
jeder sollte sich darüber im Klaren sein, welche Firmen er unterstützt. Es gibt aber auch

Alternativen, zum Beispiel Fairphones oder
Shiftphones. Du kannst aber auch einfach,
wenn dein Handy kaputt ist, es mit Ersatzteilen reparieren.
Vera

Quellen :
Q1 : https://www.chip.de/news/Gold-Platin-und-Silber-im-Smartphone-So-wertvoll-ist-IhrHandy_171630566.html
Q2 : https://www.regenwald-schuetzen.org/verbrauchertipps/bodenschaetze/coltan
Q3 : https://de.wikipedia.org/wiki/Coltan
Q3 : https://www.youtube.com/watch?v=VsFk26SHXAo
Q4 : https://www.youtube.com/watch?v=LJjH4EQcayk
Q5 : https://www.youtube.com/watch?v=MZuCC2nNeYE
Q6 : https://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/ghana/pwiegiftigerelektromuell100.html
Q7 : https://www.youtube.com/watch?v=Ly0_avlzsro
Q8 : https://www.youtube.com/watch?v=4DFjA2Y1RXU
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BEIM W-LAN ZUHAUSE
Nach einem weiteren Besuch bei der
Selbsthilfegruppe geht Werner das WLAN betrübt nachhause. Hier erwarten
ihn seine selbstkritischen Gedanken und
natürlich keine Verbindung.
Und wieder ein übler Tag hinter mir,
aber ein guter Tag ist auch schon lange her. Die Leute verlangen immer
mehr, seit neuestem haben sie sich
wieder so einen Schwachsinn ausgedacht… 5G nennen sie es. Was soll
das schon wieder bedeuten? Das
klingt nach etwas, was nur die Hipster in Nürnberg sich anschaffen würden. Vor gar nicht mal so langer Zeit
haben sie noch Unterricht gemacht,
aber jetzt brauchen sie immer mich.
Kahoot dies, Powerpoint das und
Tatjana die Tafel hat Urlaub oder
was? Wie sich die ollen Rotzlöffel auch immer beschweren, dass ihr Tablet kein Internet hat.
Aber Stift nehmen und zerknülltes Papier rausholen ist dann doch zu viel verlangt? Ach die
Jugend von heute… Mein alter Bekannter Markus Dieter die mobilen Daten ist auch nicht
mehr der Alte. Der Schnösel führt sich ständig auf, weil er unter den Kids viel beliebter ist als
ich, aber das ist alles nur, weil ich gerade eine schwere Zeit durchmache. Ich kann´s nicht
recht beschreiben, es ist, als hätte ich die Verbindung zu allem verloren, haha, checkt ihr´s?
Wegen Verbindung und ich bin ja- …auch egal. Ja sogar meine Witze waren früher besser,
aber da haben sich die Leute schon mit einem Witzebuch zufrieden gegeben und heutzutage
sind Facebook-Witze schon… wie würden es die Kids beschreiben? Richtig cringe! Auch mein
Cousin Alfred die Autorkorrektur hat es ganz schön schwer zur Zeit mit der Jugend. Zu den
Treffen der Selbsthilfegruppe geht er schon lange nicht mehr hin, er sagt, die würden ihn
nicht verstehen, zumindest mein ich das aus ,,Mein Ersatz verständlich milch“ zu entziffern.
Immerhin bin ich jetzt zuhause und kann mich entspannen. ,,Alexa, spiel tragische Musik.“ ,,Es
tut mir leid, ich konnte leider keine Verbindung zum Internet herstellen-“
,,HERR GOTT NOCHMAL! ICH WEISS! DU NICHT AUCH NOCH!“
Sophia
57. Jahrgang
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WENN MAN PLÖTZLICH SEIN ZUHAUSE VERLIERT
Wie ihr wohl schon mitbekommen habt, herrscht seit Februar 2022 Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Tausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland, unter anderem auch Kinder. Am GMG haben wir
nun auch Schüler aus der Ukraine , auch die 13-jährige Sofia ist mit dabei. Doch wie haben sie sich gefühlt und wie gelingt es ihnen sich hier einzuleben?
Genau das haben wir herausgefunden, indem wir Sofia paar Fragen gestellt haben, die sie uns gerne beantwortet hat.
1. Woher kommst du?
Ich komme aus Nikopol in der Ukraine.
2. Wie schlimm war die ganze Situation in deiner Stadt?
Es war nicht so schlimm wie in den anderen Städten. Ich habe ständig laute Sirenen gehört und
gesehen, wie Militärhubschrauber über uns geflogen sind.
3. Ist deine ganze Familie geflüchtet?
Nein, nur meine Mutter und ich. Der Rest ist in der Ukraine geblieben.
4. Wie war die Fahrt hierher?

Es war sehr gruselig. Durch die Ukraine zu fahren war schlimm. Das Licht hatte ständig geflackert,
wir mussten oft anhalten und überall standen Soldaten mit Gewehr.
5. Wie viele Personen waren im Zug?
Sehr viele. Gefühlt waren es Millionen. Wir hatten alle kaum Platz und konnten nirgendwo hintreten.
6. Wie lange ging die Fahrt?
Über einen Tag. Alleine schon mindestens 24 Stunden durch die Ukraine.
7. Wieso genau in Bayreuth? Konntet ihr das entscheiden?
Wir sind zuerst in einer Flüchtlingshalle in Ingolstadt angekommen. Dann wurden wir aber unerwartet mit einem Bus abgeholt und nach Bayreuth gefahren.
8. Wie gelingt es dir hier mit Schülern und Lehrern zu kommunizieren?
Mit Google Übersetzer oder mit Englisch. In extremen Fällen versuche ich mich auf Deutsch zu
verständigen. Ich habe aber Glück, dass ich russischsprachige Klassenkameraden habe, die mir weiterhelfen können und alles übersetzen.
38
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9. Findest du Deutsch ist eine schwierige Sprache?
Sagen wir mal so: Es ist eine Fremdsprache für mich. Zum Beispiel wie Englisch. Am Anfang kann
man es noch nicht, aber irgendwann lernt man es. Alles braucht seine Zeit.
10. Hast du irgendwelche Hobbys?
Ich mache Leichtathletik seit ca. sieben Jahren
11. Hast du schon Pläne, welchen Beruf du in der Zukunft ausüben willst?
Ich würde sehr gerne Chirurgin werden.

Vielen Dank an Sofia für die Zeit, die sie sich genommen hat, um die Fragen zu beantworten!
Das Interview führte Maria
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