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Ernährung und Klimawandel
JULIA NAUSNER
Nicht nur Verkehr und Industrie
stoßen große Mengen CO2 aus
 auch die Landwirtschaft und
die Versorgung mit exotischen
Lebensmitteln tragen erheblich
zum Klimawandel bei. Was
können wir dagegen tun?
VON
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Das Dark Net
Ist das Darknet wirklich nur
"böse" und illegal? Was ist dort
tatsächlich los? Kann ich dort
gefahrlos hin?  Fragen wie
diese beantwortet LUCA
PETROVIC
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Corona & ich
Gedichte, Bilder und
Erfahrungsberichte aus der
Zeit der Schulschließung und
des Homeschooling!
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Ostergruß
Marie Meiser
Ausgabe 1/2020

Seite 3

Mnews der Marienschule Saarbrücken

art,
t
S
m
zt as parat, esser,
t
e
j
s istndel steton viel bunters
u
r
i
V
‐
rona Klimawa t es schenschen
o
C
Der n den elt geh iele M
gege der W en zu v
,
auern
r
aber och geh
T
am k,
k
r
dennser.
a
t
Oh Corona
d s l zu star
n
i
s
Mes
n
e
i
e
,
v
h
n
ensc irus ist ie Bauer rk.
M
e
Oh Corona,
l
Vie der V ogar d rke Ma
wollten eigentlich nach Girona.
denn sagen smmunsta
i
Doch du hast jetzt
das r der
1
a
e
unser Land besetzt.
g
so
, 9
l
h
e
i
der D
n
a
x
Gerne würde ich mal wieder raus,
Ale
doch du fesselst uns ans Haus.
Hältst uns in deinem Bann bis irgendwann…

Zwar ist die Natur gerade so schön,
doch kann ich sie nur vom Fenster aus sehn.
Mats Stegentritt, 9e1
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Corona kennt wohl jeder hier
glaubt mir ich spreche nicht vom Bier.
Viele sind jetzt nun zu Haus
doch wie macht man da das Beste draus?
Ich werde es euch zeigen in diesem Gedicht
denn ich sehe dies ist meine Pflicht.
Ich lief am Wegesrand
bis ich ein schönes Fleckchen fand,
so ging ich dort, wo niemand war
trotz Corona wunderbar.
So sah ich Dinge wunderschön,
viel schöner hab ichs nie gesehn.
Wir können helfen dem in Not
wir sitzen doch im selben Boot.
Wenn ihr nach draußen wollt, werdet ihr euch fragen
warum nun alle einen Mundschutz tragen?
Neue Vorschriften sind nun von allen zu beachten
auch wenn viele am Anfang drüber lachten.
Trotzdem lassen wir uns nicht unterkriegen,
denn wir wollen diesen Feind besiegen.
Jetzt habt Geduld und bleibt zuhaus,
so kommen wir aus der Krise raus.
Kämpft alle mit wir werden siegen
und uns dann in den Armen liegen.
Christina Peters, 9e1
Die Natur wacht auf
die Menschen rasten aus
Man kriegt kein Klopapier
der Mensch wird zum Tier
Die Leute bleiben zuhaus
keiner geht mehr raus
Tod, überfüllte Krankenhäuser, kein Ende in Sicht,
so zeigt uns die Natur ihr wahres Gesicht
Paul Schröder, 9e1
Ausgabe 1/2020
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Create Your Own Mondrian Art!
Die Klasse 7f1 hat sich im
EnglischHomeschooling
Unterricht vor Ostern mit dem
Künstler Piet Mondrian
beschäftigt und in den
Osterferien in Anlehnung an
Mondrians Farben und
Formenlehre eigene
Kunstwerke gestaltet. Hier
seht ihr einige Beispiele für
gelungene Umsetzungen.
Dr. Regina Bergholz

Create your own Mondrian. Choose
painting, Lego, paper collage,
cardboard template or an idea of
your own to create a piece of
Mondrian art.
Think about the lines, colours and
shapes that will make up your
artwork.
Talk about your ideas with
someone.
Take a photo or make a video of
your completed Mondrian art. Write
a few sentences or record an audio
explaining your artwork.

Hier geht es zu Bens Video!

Hier geht es zu zwei Videos
von Jana Markatos:
1. Video
2. Video
Seite 6
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Wie unsere Ernährung unser Klima beeinflusst
von Julia Nausner, 11mei
Im Thema Klimawandel
ist heutzutage jedem
bekannt,
dass
im
Verkehr und der Industrie
große Mengen an dem
Treibhausgas
CO2
ausgestoßen wird. In der
Frage, wie man unser
Klima schützen kann,
kommt
der
Bereich
Landwirtschaft
und

unsere Ernährung jedoch
selten auf. Dabei werden
in diesem Sektor mehr
als 20% der CO2
Emissionen
Deutschlands
ausgestoßen.
Die Auswirkungen des
Klimawandels
sind
bereits jetzt spürbar.
Starke
Orkane,

Überschwemmungen
oder Hitzewellen sind
längst keine Seltenheit
mehr bei uns. Umso
wichtiger
wird
es,
Maßnahmen gegen die
globale Erwärmung zu
ergreifen und zwar nicht
nur
in
der
Politik,
sondern auch im eigenen
Haushalt. Die Ernährung
spielt dabei eine wichtige
Rolle.

Tierprodukte
Knapp
die
Hälfte
der
Ernährungsemissionen kommt aus
der Tierproduktion. Vor allem der
Transport,
die
Lagerung
und
Weiterverarbeitung stoßen viel CO2
aus. Ebenso sorgt Brandrodung im
tropischen Regenwald für weitere
Emissionen. Die neu geschaffenen
Ackerflächen werden großflächig mit
beispielsweise
Soja
bepflanzt,
welcher als Nahrungsmittel für
Nutztiere verwendet wird. Zusätzlich
wird von Wiederkäuern (vor allem
Rindern) durch Flatulenz und Rülpsen Methan (CH4) freigegeben, was ein sehr
viel stärkeres Treibhausgas als CO2 darstellt. Des weiteren benötigt die globale
Fleischproduktion 77% des verfügbaren Ackerlands.
Neben Fleisch spielen jedoch
auch andere Tierprodukte wie
Milch oder Käse eine große Rolle.
Der wohl größte Klimasünder stellt
dabei die Butter dar, bei der
Produktion von einem kg Butter
werden ca. 23,8 Kilogramm CO2
Äquivalente
emittiert
(CO2
Äquivalente ist ein Maß für das
Treibhauspotenzial
einer
Substanz), sehr viel mehr als bei
TreibhausgasEmissionen in kgCO2Äquivalente pro kg Lebensmittel
einem Kilogramm Rindfleisch.
https://www.klimateller.de/essenklima/
Seite 8
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Exotische Lebensmittel
Nicht nur wer Mangos
aus Afrika oder Papayas
aus Mittelamerika kauft,
muss mit einem hohen
CO2Ausstoß
rechnen.
Ebenso Tomaten oder
Erdbeeren im Winter,
welche entweder aus
dem
beheizten
Gewächs
haus oder
aus
Übersee
kommen,
haben
keine gute
Klimabilan
z.
Während
eine
konventio
nell
erzeugte
Tomate
aus dem
beheizten
Treibhaus
einen
CO2
Ausstoß von 9,3kg pro
Kilo mit sich bringt, hat
eine
saisonale
und
regionale
Biotomate
einen
Ausstoß
von
lediglich
35
Gramm.
Ebenso
die Avocado
bringt einige Probleme
mit
sich.
Für
ein
Kilogramm
Avocados
werden
1000
Liter
Wasser
benötigt
(im
Vergleich braucht ein

Kilogramm Tomaten nur
180 Liter). In Gebieten,
welche
bereits
unter
Wasserknappheit leiden,
stellt dies ein großes
Problem dar. Wegen der
stetig
wachsenden
Nachfrage muss nun
auch für den Anbau
immer mehr Waldfläche
gerodet werden.

Millionen
Tonnen
Treibhausgas in unsere
Atmosphäre, so viel wie
bei dem Ausstoß von 136
Kohlekraftwerken. Durch
die vermüllten Ozeane
wird
außerdem
die
„biologische Pumpe“ der
Meere angegriffen, also
die Fähigkeit der Meere,
CO2
von
der
Wasser
oberfläc
he am
Meeres
boden
zu
binden.
Was
können
wir
tun?

Verpackung
Neben den Lebensmitteln
an sich spielen die
Verpackungen eine große
Rolle. Plastik verschmutzt
nicht nur unsere Meere,
bei der Produktion bis hin
zur Entsorgung wird viel
CO2
emittiert.
So
gelangten dadurch allein
im
Jahr
2019
850

Jeder
kann in
diesem
Bereich
sehr viel
tun. Ein
mal in der Woche auf
Fleisch verzichten oder
ganz vegetarisch oder
vegan leben, vorwiegend
regional und saisonal
oder
im
Unverpackt
Laden einkaufen gehen .
All dies kann unserem
Klima bereits deutlich
helfen.

https://greenupmagazin.de/dieneueklimatellerappessenfuerdenklimaschutz/
https://www.klimateller.de/essenklima/
https://www.focus.de/perspektiven/nachhaltigkeit/nachhaltigerleben/nachhaltigerlebenwasblendenwiraus
unsereernaehrunghatimmenseumweltundklimaeffektedaskoennenwirtun_id_11005598.html
https://www.energielexikon.info/co2_aequivalente.html
https://www.zeitjung.de/superfoodmyassumweltsuendeavocado/
https://www.greenpeace.de/themen/endlagerumwelt/plastikmuell/klimakillerkunststoff
(22.02.20 – 14:00 Uhr)
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Mein Leben in CoronaZeiten I
Vor  und Nachteile
Ich hätte am Anfang
bestimmt wie viele andere
auch nie gedacht, dass
Corona mal so ein großes
Thema wird. Bis es bei uns
ankam und sich auf einmal
alles schlagartig änderte.
Schulen,
Kindergärten,
Kinos, Schwimmbäder und
vieles
mehr
wurde
geschlossen und auch für
viele Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer änderte sich
viel.
Wir Schüler waren am
Anfang so begeistert, nicht
mehr in die Schule zu
müssen, bis wir realisierten,
dass wir dadurch unsere
ganzen Freunde nicht mehr
sehen können. Natürlich ist
es nicht dasselbe, aber man
kann über
Houseparty,
Snapchat, WhatsApp und
co. Kontakt halten und sich
auch bei manchen Apps
dabei sehen.
Außerdem wird es nicht
einfach, sich den ganzen
Schulstoff ohne Lehrer
selbst beizubringen, denn
auch Eltern kommen, je
höher die Klassenstufe
wird, an ihre Grenzen. Aber
gerade in diesen Zeiten
merkt man, wie engagiert
manche
Lehrer
und
Lehrerinnen sind und nicht
einfach
nur Aufgaben
zusammenstellen und diese
uns dann schicken, sondern
extra
noch
viele
Erklärvideos oder Seiten im
Internet raussuchen und
diese dann dazu schreiben,
in der Hoffnung, dass wir
Schüler dann besser mit
dem Stoff klar kommen.
Durch Corona hat man
vielleicht auch mal Zeit für
Sachen, die man sonst eher
vernachlässigt oder nicht
Seite 10

richtig betrachtet. Gerade
jetzt hat man für Vieles
Zeit, was im Alltag oftmals
viel zu kurz kommt. Diese
Zeit sollten wir nutzen, um
das Beste mit der Familie
draus zu machen.
Christina Peters, 9e1

Und was machen wir
jetzt?!
Das ist also die Frage. Was
machen wir jetzt, seitdem
die Schulen geschlossen
sind und wir zu Hause
bleiben sollen? Macht euch
aber keine Sorgen! Es gibt
genug
Sachen
und
Aktivitäten, die ihr jetzt
endlich machen könnt. Da
die Zeit der CoronaKrise
für jeden schwer und traurig
ist, muss man halt die
Situation
irgendwie
meistern. Hier komme ich
nun, um euch ein paar Ideen
zu empfehlen.
Seitdem
alle
Schulen
geschlossen sind, kennt sich
jeder Schüler mit dem
homeschooling sehr gut aus.
Obwohl es nicht ganz
einfach ist, alle Fächer zu
Hause selbst zu erarbeiten,
könnt ihr diese Gelegenheit
nutzen, um euer Wissen zu
verbessern! Während des
Lernens habt ihr eine
ständige
Internetverbindung. Damit
seid ihr in der Lage, jedes
Thema zu wiederholen,
auch die Themen, an die ihr
euch schon nicht mehr
erinnern könnt. Das ist doch
super!
Ok, das reicht jetzt schon
zum Thema Schule, jetzt
muss ich euch auch endlich
informieren, was ihr so
Interessantes zu Hause

machen könnt.
Erstens frage ich euch was.
Wann habt ihr das letzte
Mal mit eurer Familie
“Mensch ärger dich nicht!”
gespielt? Schon sehr lange
her, oder? Nutzt also diese
Zeit, um so oft wie möglich
Zeit mit eurer Familie zu
verbringen. Ihr könntet zum
Beispiel Brettspiele spielen,
spazieren gehen, etwas
zusammen
backen,
vielleicht auch zusammen
lernen! Die Auswahl ist echt
groß.
Meine nächste Frage ist,
wann ihr letztens ein Buch
gelesen habt? Die Lektüren
zählen aber nicht! Die Welt
der Literatur ist echt groß,
glaube es mir. Da könnt ihr
wirklich alles finden, so
viele Genres der Literatur
gibt es. Außerdem kann
man dabei auch etwa die
Sprache
und
die
Rechtschreibung üben, was
also der nächste Vorteil ist.
Den nächsten Punkt machen
sicher viele von euch, hier
meine ich nämlich  Serien
und Filme schauen! Ja, das
macht bestimmt jedem viel
Spaß! Jedoch kann es auch
eine Form des Lernens sein,
wie? Ganz einfach! Die
meisten von euch gucken
viele von den auswärtigen
Serien oder Filmen, wenn
ihr
diese
in
der
Originalsprache mit den
Untertiteln
in
eurer
Muttersprache oder auch in
einer
anderen
Sprache
wiedergeben
würdet,
könntet ihr gleichzeitig
nicht nur Spaß haben,
sondern gleichzeitig auch
noch eine ganz andere
Sprache lernen und üben.
It’s awesome, right?!
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Man darf aber nicht
vergessen,
dass
die
körperliche Aktivität auch
sehr wichtig ist. Deswegen
könntet ihr, wenn ihr diese
Möglichkeit habt, zu Hause
oder auch draußen ein
bisschen Sport machen.
Eine Option ist zum
Beispiel,
auf
einem
Heimtrainer oder einem
Laufband zu trainieren.
Noch besser ist es, wenn ihr
es draußen machen könnt,
vielleicht auch mit eurer
Familie. Das ist doch super,
gleichzeitig macht ihr nicht
nur Sport, sondern verbringt
ihr Zeit mit eurer Familie.
Wenn nicht, könnt ihr
stattdessen Musik hören,
ein Hörbuch abspielen,
oder, wenn es geht, etwas
im Fernsehen schauen.
Einfach toll!
Jedoch gibt es noch viel viel
mehr Aktivitäten, die ihr in
eurer
Freizeit
machen
könnt. Malen, Zeichnen 
jeder kann es machen.
Kuchen und Backen lernen
ist doch eine super Sache.
Vielleicht würde jemand
auch ein Buch schreiben!
Ideen gibt es unbegrenzt
viele, nutzt also die Zeit so
gut wie ihr es könnt!
Zuzanna Dembinska, 9e1

Mein neuer Alltag in
den “Coronaferien”

den Hund oder die Wäsche.
Außerdem passe ich auf
meine Cousinen auf, da
meine Tante viel arbeiten
muss. Die Zeit mit meinen
Cousinen ist schön, da ich
dadurch
von
dem
unnormalen Alltag und der
neuen
“Einsamkeit”
abgelenkt werde.
Ich hoffe, dass die Situation
bis zum Sommer besser
wird und wir ans Meer
fahren können.
MaraSophie Gieske, 9e1
Leider müssen wir im
Moment eine schwere Zeit
durchmachen und auf viele
Dinge verzichten. Man hört
jeden Tag in den Medien,
wie
viele
Menschen
gestorben sind und viele
weitere
schlechte
Nachrichten. Aber
was
wurde eigentlich besser seit
dem Virus? Tatsächlich gibt
es einige Dinge. In Venedig
wurden die Kanäle so klar,
dass man den Boden sehen
konnte. Die Luft in China,
die normalerweise sehr
dreckig ist, wurde reiner.
Außerdem können wir uns
mehr Zeit für uns selber
nehmen, Gesellschaftsspiele
mit der Familie spielen oder
uns
vielleicht
auch
motivieren, mehr für die
Schule zu machen. Es gibt
also nicht nur Schreckliches
in der Krise. Natürlich
hoffen wir dennoch, dass
wir die Krise so schnell wie
möglich überstehen. Ich
wünsche euch allen viel
Gesundheit und Kraft!
Bleibt gesund!

Am Anfang fand ich es
“cool”, dass wir so lange
schulfrei haben. Doch mit
der Zeit habe ich bemerkt,
dass
es
für
mich
schwieriger wurde, mich für
die
Schularbeiten
zu
motivieren und mir der Jolina Seiwert, 9e1
Kontakt
zu
meinen
Freunden fehlt. Da meine
Mama im Moment mehr
arbeiten muss, helfe ich ihr
im Haushalt.
Mal koche oder backe ich,
mal kümmere ich mich um
Ausgabe 1/2020
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The Gruffalo, story by Julia
Donaldson, illustrated by
Axel Scheffler is about a
little mouse and a giant
monster. The mouse goes for
a walk and meets many
animals that want to eat her
but the clever mouse always
talks herself out.
First, she meets a fox, who
wants to invite her for lunch.
Then, the mouse imagines
the Gruffalo. The fox gets
scared and runs away. After
that, she meets an owl. The
owl wants to invite her to her
branch for lunch. But the
clever mouse tells her the
story of the Gruffalo and the
owl gets scared. The clever
mouse also explains what the
Gruffalo looks like. She tells
the snake the same things.
The mouse makes fun of the
other animals until the right
Gruffalo stands in front of
her. Now the mouse gets
scared, too, because the
Gruffalo wants to eat her.
But the clever mouse tricks
the Gruffalo: She says that
she is the most dangerous
animal in the forest. They
meet the animals from the
forest but they only look at
the Gruffalo and run away.
The Gruffalo thinks of
course they are afraid of the
mouse.
When the mouse says she
wants to eat him, the
Gruffalo runs away. Now the
mouse is happy and eats her
nut.

The Gruffalo

Nina Weiß

Romy Schroll
Seite 12

mnews Juli 2020

Mnews der Marienschule Saarbrücken

Romy Schroll
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Helena Veres

Nina Weiß
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Katharina Heckmann

Magdalena Leinenbach
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Mein Leben in CoronaZeiten II
Corona mit seinen Vor wollte. Es ist sehr wichtig, Aktuell sind die Schüler
nicht nur die ganze Zeit auch sehr betroffen. Man
und Nachteilen
Vor ca. sieben Wochen
wurden alle Schulen in den
Bundesländern
Deutschlands nacheinander
geschlossen. Zuerst war die
Freude für viele Schüler/
innen groß, da sie nun frei
hatten. Doch was, wenn
man jegliches Zeitgefühl
verliert und seine Freunde
und andere Mitmenschen
nicht mehr auf gewohnte
Art sehen kann?

Computerspiele zu spielen
oder Serien anzuschauen,
sondern
auch
etwas
Kreatives zu machen, das
einen stolz macht. So fühlt
man sich nicht ganz so
nutzlos und wird damit auch
glücklicher. Denn wenn
man sich nur von etwas wie
Computerspielen
und
Filmen oder Serien leiten
lässt, ist dies schon die
Vorprogrammierung
von
psychischen
Krankheiten
wie
Spielsucht
oder
Depressionen. Also sollte
man
sich
keineswegs
ausgrenzen
von
dem
gewohnten Umfeld und
mehr Zeit mit der Familie
verbringen.
Die Schule ist für viele
Kinder und Jugendliche ein
wichtiger Ort, der ihnen
Halt gibt, um ihre Probleme
zu Hause, psychisch etc.
besser
bewältigen
zu
können. Diese sind nun
allein damit und bekommen
womöglich
noch
mehr
Probleme. Deshalb ist es
bedeutsam, in diesen Zeiten
trotzdem Kontakt zu halten
über soziale Medien, sich
auf die Zeiten nach der
Krise zu freuen und die
Hoffnung
nicht
zu
verlieren.

Mittlerweile sind wir schon
alle länger nicht mehr in der
Schule gewesen, wie nach
den Sommerferien. Dies
bedeutet, schon länger als in
unserer gesamten Schulzeit.
Natürlich bekommen wir
trotzdem
Schulstoff
zugeschickt, jedoch ist es
nicht das Gleiche, wie
richtiger Unterricht.
Vielen Schülern fällt es
schwer, sich den Schulstoff
richtig einzuteilen, da sie
nie Lust darauf haben, was
auch
verständlich
ist.
Jedoch sollten sie bei jedem
Aufschieben daran denken,
dass sie ihn sowieso
irgendwann
machen
müssen, da sie sonst nicht
richtig vorbereitet für die
nächste Klassenstufe sind
und jede Woche das
Arbeitsmaterial mehr wird. Theresia Mark, 9e2
Deswegen hilft Aufschieben
nicht, im Gegenteil, man
geht es den
bekommt ein schlechtes Wie
Schülern eigentlich in
Gewissen.
Die freie Zeit, die man
vorher nicht hatte, kann
man nun anders nutzen und
die Sachen machen, die man
schon
immer
machen
Seite 20

kann keine Freunde treffen,
muss Abstand halten und es
findet kein Schulunterricht
statt. Dafür machen die
Schüler
Homeschooling.
Das ist alles eine große
Umstellung und nach sieben
Wochen hat man sich immer
noch nicht wirklich daran
gewöhnt. Bei auftretenden
Problemen kann man die
Lehrer zwar per Mail oder
im online Unterricht fragen.
Aber das funktioniert nicht
so gut, wie schnell im
Schulunterricht
nachzufragen. Wenn die
Eltern dann noch arbeiten,
kann die Bewältigung der
Hausaufgaben schnell mal
zum Problem werden. Das
frustriert und als Schüler
fühlt man sich deshalb
manchmal allein gelassen.
Aufgaben
kommen
an
unterschiedlichen
Tagen
und
am Anfang
mit
unterschiedlichen Tools mit
anderen Deadlines. Da ist es
schwer, den Überblick zu
behalten und Deadlines
einzuhalten.

Das Familienleben wird
durch die Pandemie auch
stark beeinflusst. Denn alle
Familienmitglieder sind nun
zu Hause, den ganzen Tag.
Das ist auf der einen Seite
zwar schön, weil jetzt mehr
zusammen
als
Familie
innerhalb der eigene vier
Wände gemacht werden
kann. Das Ganze hat aber
der CoronaKrise?
auch Schattenseiten. Es ist
dann schwer für sich zu
Das ist eine Frage, die nicht sein, abzuschalten und mit
allzuoft gestellt wird. Aber neuer Energie an alles
das wird sich heute ändern. heranzugehen.
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Der Lockdown zeigt, dass
große Veränderung möglich
ist.
Die
strengen
Maßnahmen der Politik
zeigen ihre Wirkung, nicht
nur was Infektionszahlen
angeht. Der Lockdown hat
aber auch positive Aspekte.
Die Natur kann sich etwas
erholen.
Die
Luftverschmutzung
in
chinesischen Großstädten
hat durch die Pause der
Industrie abgenommen. Der
Himmel war dort ohne den
Smog für viele Chinesen
seit langem wieder sichtbar.
In Istanbul wurden im
Bosporus seit langer Zeit
wieder Delfine gesichtet
werden. Das ist sonst durch
die starke Schifffahrt in der
Meerenge und die lauten
Autos auf der Autobahn
nahe der Meerenge nicht
möglich. Das zeigt, dass
Veränderung möglich ist.
Der Politik wird es den
Anstoß geben, umzudenken
und der Erderwärmung
entgegenzuwirken
Christian Gwosdz, 9e2

Covid 19  Der Virus,
der die Welt
veränderte
Sicher kam es für euch
ebenso überraschend wie
für mich, als es am 12.3.20
plötzlich hieß, dass ab dem
16.3.2020 wegen Corona
kein
üblicher
Schulunterricht
mehr
stattfinden soll. Plötzlich
las und hörte man in allen
Medien nur noch Corona,
Homeschooling
und
Ausgangssperre. Was ist
eigentlich passiert, dass die
gesamte Welt plötzlich in
eine Art
Schockstarre
versetzt wird? Mittlerweile,
nach
7
Wochen
homeschooling, von denen
2
Wochen
in
den
Osterferien lagen, kann ich
Ausgabe 1/2020

sagen, man lernt mit der
Herausforderung, vor die
Corona uns alle stellt,
umzugehen und zu leben.
Ich finde, unsere Lehrer
haben sich auch schnell auf
die neue Situation des
virtuellen
Unterrichts
eingestellt. Ich hätte es
früher nicht für möglich
gehalten, dass mir die
Schule, mit all meinen
Stunden,
den
vielen
Arbeiten, Aufgaben und
‘anstrengenden’
Lehrern
mal fehlen würde. Aber
nach Woche 4, mit Aussicht
auf noch 4 weitere Wochen,
wurde mir klar, dass ohne
geregelten Tagesablauf alles
drunter und drüber geht. Ich
hoffe, wir überstehen diese
schwierige Zeit und freue
mich auf die Schule!
Oliver Götz, 9e1
Frühling während Krise
Das Wetter ist so herrlich
Der Frühling hat begonnen, doch die Türen bleiben zu
Jedoch sind wir mal ehrlich
Die Kinder sind zu Haus und kommen nicht zur Ruh
Die Schulen sind geschlossen
Corona lässt von sich grüßen
Die Lehrer sind entschlossen
Vorm Sommer werden wir uns noch begrüßen
Die Blumen hinter Fenstern
Der Duft der frischen Luft
Das alles müssen wir opfern
Ne Maske statt Rosenduft
Wenn die Krise rum ist
Der Alltag wiederkehrt
Die Panik wieder stumm ist
Sind wir alle nochmal gestärkt.
Natalia Kuznetsova, 9e1
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Die Ruhe der Natur
Nun sitze ich da,
fast niemand darf raus,
nur Hilfe darf aus dem Haus.
Und die Natur?
Flugzeuge stehen still, Autos zu Hause,
schnell merken wir, das Einzige was die Natur braucht ist eine
Pause,
sie erholt sich spürbar.
Es scheint so ruhig und doch so laut,
warm spüre ich die Sonnenstrahlen auf der Haut.
Sommer oder Frühling? Frage ich mich.
Wie kommt es?
Zunächst kämpften wir für die Natur,
ein Virus, eine Krise, alles steht still.
Und schon haben wir unsere Natur pur.
Leonie Ecker, 9e1
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Miss you more than b4
Wieder einen neuen Tag,
wo ich dich nicht besuchen
kann.
Ich darf nicht raus,
wegen dem ganzen Chaos.
So traurig, dass wir uns
nicht wiedersehn,
ich vermisse es, durch’s
Grüne zu gehn.
Oha, oha, oha…
ich vermisse dich mehr
jeden Tag.
Ein Teil von mir
verschwindet,
da unsere Herzen sich
nicht miteinander
verbinden.
Traurig, dass ich die 24/7
vermisse
du aber dich nie an mich
erinnerst.
Ich kann nicht mehr, will
wieder raus

es ist so langweilig hier im
Haus.

ich vermisse dich mehr
jeden Tag.

Oha, oha, oha…
ich vermisse dich mehr
jeden Tag.

Ich verlor den Verstand,
wegen dem nötigen
Sozialabstand.
Nichts mehr kann mich
heilen,
außer deine schönen
Blumen und Pflanzen,
leider wird mein Herz
langsam schwarz,
weil ich weiß, dass ich mit
dir nicht viel Zeit verbringen
kann.

Das Leben ist anders,
es hat keinen Sinn,
wenn ich dich nicht sehen
kann,
was soll ich damit?
Oh Natur, du bist das
Einzige, was ich vermisse,
hoffentlich ist bald zu Ende
diese Krise.
Du warst mir immer treu,
egal was los.
Warst für mich da,
egal was sei.
Heutzutage weiß ich wie
wertvoll du mir warst
und diese Reflexionszeit
hat es mir gezeigt.
Oha, oha, oha…

Seit wann wurde unsere
Beziehung so giftig,
dass ich jetzt ohne dich
nicht mehr leben kann?
Aber das alles ist dank
dieser Zeit,
die mir deine Rolle in
meinem Leben gezeigt hat.
Neithan Pasc, 9e1

Corona-Gedichte II
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Warrior Cats

G

Band 1: In die Wildnis  Autor: Erin Hunter

F
w
k
w
Jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald,
leben vier wilde Katzenclans. Voller Sehnsucht
nach Freiheit verlässt Hauskater Sammy seine
Zweibeiner, um sich dem Donnerclan
anzuschließen. Er genießt das stürmische Leben
des Waldes in vollen Zügen. Doch nicht alle
Katzen trauen ihm, denn die Zeichen ihm Wald
stehen auf Kampf. So kommt die Zeit, in der
Sammy, der nun den Namen Feuerpfote trägt,
etwas beweisen muss…

4
e
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A
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Ihr sucht ein Buch:
1.
Mit Spannung
2.
Mit ein wenig Liebeschaos
3.
Über Freundschaft und Vertrauen?

a
d

Dann habe ich die perfekte Buchreihe: Warrior
Cats

T
m
d
e
g
m
7
1
7

Die Reihe umfasst mittlerweile viele Bände, ich
würde euch aber empfehlen, tatsächlich mit dem ersten zu beginnen.
Wenn ihr über Warrior Cats mehr erfahren wollt, schaut einfach auf
dieser InternetSeite vorbei:
www.WarriorCats.de
Johanna Herzog, 5e1
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Google Easter Eggs
Von Jonathan Harth und Moritz Goldammer, 7e
Fast jeder Mensch auf der Welt benutzt Google, doch was einige Leute nicht
wissen ist: dass es in Google auch ein paar easter eggs gibt. Easter Eggs sind
kleine Besonderheiten in Computerprogrammen, die vom Hersteller dort versteckt
worden sind. Wir werden euch hier ein paar nennen:
42: Wenn man in die Suchleiste „answer to life, the universe and everything“
eingibt, erhält man die Antwort 42 in dem Google Taschenrechner. Das ist die
Universalantwort aus „Per Anhalter durch die Galaxis“.
Barrel Roll: Wenn man in der Google Suchleiste ,,do a barrel roll“ eingibt und
dann ,,auf gut Glück“ drückt, dreht sich der Bildschirm um 360 Grad .
Atari Breakout: Wenn man in der Bildersuche ,,Atari Breakout“ eingibt und dann
auf das erste Bild klickt und auf die Website geht, kann man dieses Spiel spielen.
blink html: Wenn man in der Google Suchleiste ,,blink html“ eingibt, fangen die
Worte ‚blink‘ und ‚html‘ an zu blinken.
askew: Gibt man ,,askew“ in die Suchleiste ein,
dann steht der Bildschirm schief.
TARDIS: Wenn man folgenden link eingibt, wird
man auf Google Maps weitergeleitet. Wenn man
dann auf die an das ,,TARDIS“ (aus Doktor Who)
erinnernde Telefonzelle klickt, betritt man einen
geheimnisvollen Ort. https://www.google.com/
maps/@51.4921374,0.1928784,3a,75y,291.8h,
71.14t/data=!3m7!1e1!3m5!
1sc9UMhWP_MWm9U0L48xEjYw!2e0!3e5!
7i13312!8i6656?hl=de
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Das Dark Net
Wirklich so böse, wie es klingt?
Unser Internet ist, was viele
nicht wissen, in drei
Schichten aufgeteilt:
• Das „Surface web“ oder
auch „Clear web“
• Das „Deep web“
• Das „Darknet“

Von Luca Petrovic, 7e

Suchmaschine wie Google
auffindbar sind. Oft
befinden sich dort

in Deutschland abrufbar
sind.

Aber was sind die
Unterschiede und was soll
am „Darknet“ so schlimm
sein?
Achtung:
Dieser Artikel soll nur die
einzelnen Schichten des
Internets vorstellen und
nicht dazu verleiten, illegale
Sachen im Darknet zu
tätigen. Wer sich jedoch
einen Einblick ins Darknet
verschaffen will, sollte sich
unbedingt diesen Artikel
genau durchlesen und sich
eine Anleitung von seriöser
Quelle durchlesen (eine
Empfehlung gibt es am
Ende des Artikels).

Dokumente z.B. von einer
Akademie, die nur mit den
Schülern dieser Institution
ausgetauscht werden sollen.
Außerdem befinden sich
auch Seiten im Deep web,
die einen kostenpflichtigen
Zugang erfordern, wie z.B.
OnlineZeitungen. Auch
OnlineBankingFunktionen
gehören zum Deep web.

Der Grundgedanke des
Darknets war, eine
Möglichkeit für Leute zu
schaffen, auf europäische
Internetseiten in z.B. China
Das „Surface web“ ist das
zu
gelangen. Diese
ganz „normale“ Internet,
Möglichkeit,
Internetseiten
wie wir es kennen. Mit
zu
erstellen,
die
Verbote und
Seiten wie z.B. YouTube,
Zensur
umgehen,
haben
Google, Instagram, Twitter,
jedoch
andere
Leute
usw.
ausgenutzt und die uns
Das
„Darknet“
ist
jedoch
bekannte Variante des
Das „Deep web“ ist eine
etwas
anderes,
als
die
Darknets
andere Schicht des Internets. beiden oberen Schichten. Es illegale. erschaffen: die
Diese ist jedoch nicht so
lässt sich in zwei Bereiche
Dort gibt es alles Mögliche:
leicht zugänglich wie das
aufteilen:
von Drogen über geklaute
normale Surface web. Sie ist
Bankkonten, Falschgeld und
aber nicht illegal.
• Seiten, die in manchen
illegale Pornografie. Man
Ländern wie z.B. bei uns in kann sogar Killer anwerben,
Der einzige Unterschied
Deutschland legal, in andern die man dort mit der
zwischen dem Clear web
Ländern aber verboten oder Kryptowährung Bitcoin
und dem Deep web ist, dass zensiert sind;
bezahlt.
dieses hauptsächlich aus
•
Seiten,
die
überall
illegal,
Seiten besteht, die nicht
aber dennoch auch bei uns
über eine normale
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Aber wie funktioniert
dieses dunkle Internet
denn?
Es wurde dafür ein
spezieller Browser namens
„Tor“ entwickelt. Der Name
ist eine Abkürzung für „The
Onion Router“ und bezieht
sich auf die vielen
Schichten dieses Netzes, die
wie die vielen Schichten
einer Zwiebel aufgebaut
sind. Wenn man vom
Torbrowser aus eine
Anfrage an eine Seite
schickt, die die
Endung .onion hat, wird
man durch mehrere
Schichten geleitet. Mit jeder
dieser Umleitungen werden
die Daten des Absenders
immer mehr verschleiert, da
jede einzelne Schicht nur
ihren Absender (die Schicht
davor) und ihren
Empfänger (die Schicht
danach) kennt. Somit surft
man also anonym im
Darknet. Da man dort aber
nicht mit Euro oder USD
bezahlt, sondern mit der

Ausgabe 1/2020

Kryptowährung Bitcoin,
kann man nur sehr schwer
herausfinden, von wem z.B.
Drogen gekauft wurden.

www.youtube.com/watch?
v=Y6cFO4P6ayU
Nachmachen auf eigene
Gefahr!

Wie muss ich mich
verhalten, wenn ich mich
mal umschauen möchte?

Fazit:

Es ist überhaupt kein
Problem, wenn man sich
aus reinem Interesse mal
ein wenig umschauen
möchte, was es denn dort so
gibt. Man muss jedoch
beachten, dass es illegal ist,
sich Waren wie eine Pistole
dort zu bestellen. Davon
sollte man auf jeden Fall
die Finger lassen!
Aufpassen muss man auch,
was man sich dort anschaut,
denn wenn man auf Seiten
mit Kinderpornographie
klickt, macht man sich
alleine durch diesen Besuch
auf der Seite schon
strafbar!!!
Hier noch eine Anleitung
für diejenigen, die sich mal
einen Einblick verschaffen
wollen: https://

Im Ganzen ist die
Ursprungsidee des Darknets
eine tolle Sache, da man
politisch unterdrückten
Menschen eine Möglichkeit
bieten möchte,
Internetseiten zu besuchen,
die in ihren Ländern
verboten sind. Ich finde es
jedoch schade, dass man
nur an böse und schlimme
Sachen wie Kriminalität,
Mord und Drogen denkt,
wenn man vom Darknet
hört.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Deep_Web ,
https://adgm.makswe.ch/wp
content/uploads/
2018/03/77160A5ECB614496
ACF5FA9DC714B9F9
1024x685.jpeg
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Coronoavirus
Corona, du zwingst uns alle zur Pause
dadurch sind die meisten zu Hause
doch die Natur atmet auf in dieser Zeit
und macht sich für den Sommer bereit.
Dort, wo normal Schiffe liegen am Rand
sind Delphine außer Rand und Band
Korallenriffe erholen sich und werden bunt
die Natur wird endlich wieder gesund
Mara-Sophie Gieske, 9e1
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CoronaGedicht
Es ist Frühling, die Natur erwacht,
doch was hat Corona aus unsrer heilen Welt gemacht?
Die Bäume und Gräser sie sprießen zu Hauf,
jedoch die Menschen, sie müssen bleiben im Haus.
Die Sonne strahlt und scheint am Firmament,
kein Lachen, Hüpfen und Treiben, wie man es kennt
stattdessen sind Wiesen und Straßen leer bei Tag und bei
Nacht
Oh Corona, was hast du aus unsrer heilen Welt gemacht?
Oliver Götz, 9e1
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Corona und die Natur
Die ganze Welt in einer Krise
wir sind ganz unbeholfen
doch Corona hat der Natur geholfen
das sieht man nicht nur an der grünen Wiese
Man muss nur nach Venedig sehn
Allein die ganzen Kanäle
die sind so klar wie nie zuvor
das hat noch keiner gesehn.

Corona-Gedichte III

Corona

Jolina Seiwert, 9e1

Liebe L
ein Virueute, gebt gu
“Coron s ist auf Ment acht,
der uns a” ist der Sch schenjagd!
Er ist je zurzeit in At reck der Wel
t,
und es tzt überall zuem hält.
vermeh
r
rt sich bStell,
litzesch
Wir las
nell
s
wir wol en uns nicht
Zusammlen diesen Fe unterkriegen
mal den en packen wind besiegen ,
!
i
wer we
n besier das an,
gen kan
Sarah-L
n.
ynn Ste
nger, 9e
2

Zurück
Seit Wochen bin ich schon zu Haus,
und es scheint immer noch kein Aus.
Ich will zurück ins alte Leben,
wird es dies denn nochmal geben?
Draußen ist’s schon zu spüren,
die Natur beginnt sich zu rühren.
Das Grün der Bäume strahlt mich an,
dass ich es fast nicht ertragen kann.
Ich will zurück, zurück in mein altes Leben,
dies wird es nach Corona so nicht mehr geben.
Christian Gwosdz, 9e2
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The Missing Book
One of our tasks in our
online English lessons with
Mrs. Bergholz was to read
an English book and to
present it when we go back
to school. For those not
knowing where to get an
English book from, she
offered us two dates (19th
and 20th May 2020) and
opened up her own private
popup Corona English
book library in front of her
house during one hour each
of the two days. We came
prepared with face masks
and
Mrs.
Bergholz
disinfected the books before
giving them out. I also
decided to come to her place
and I borrowed a school
journal from New Zealand,
with stories, articles and a
poem in it. The title was:
“School Journal, August
2011”
(New
Zealand
Curriculum Level 2), a book
that Mrs. Bergholz brought
back from New Zealand,
when her children were
attending school there.
I didn't start reading right
away because I saved it for
my grandma's visit. I started
reading and made a few
notes
for
my
book
presentation. Then I took a
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by Lisa Marie Mertes, 7f1

break, went into the garden
and then read on.
When I got up in the
morning and wanted to
continue working on the
book, it was gone. I
immediately called over my
mother: "Mrs. Bergholz's
book is gone." My mother,
who was scared as I was,
helped me search. My
grandmother
was
also
questioned, but she couldn't
say anything about the
disappearance. She just
said, "You were still
working with the book
yesterday, it can't just go
away."
We
looked
everywhere, but the book
was gone.
The day we were supposed
to present our books was
getting closer. My mother
asked me whether I had
already
informed
Mrs.
Bergholz
about
the
disappearance and whether I
had asked her for the exact
title of the book so that she
could get Mrs. Bergholz a
new book. Of course, I
hadn't done it yet because I
didn't know how to tell her
because she had entrusted
the book to me and I no
longer have it.
I gathered
all
my
courage and
wrote
an
email. Two
days later I
got
an
answer from
Mrs.
Bergholz. I
had a lump in
my stomach
and
wondered
what
she
would
be
writing. I was

very relieved by her
reaction. "Hello Lisa, don’t
worry, it's not that bad. I am
sure the book will be found
again. The same thing
happened to me once: I
thought I had lost something
that was dear to me but
then, later, it miraculously
turned up again.”
A few days later, my
grandmother's tax advisor
called my mother. He had
my grandma's papers on the
table, but something was
wrong. My mother was a
little surprised and also
worried: What could be
wrong, she thought. He
explained: "I have an
English book here and also
notes about the book, I
cannot imagine that this
should be for me”, and he
laughed.
My
mother
answered: "You do not
believe how relieved I am,
we already searched for that
book everywhere. The book
is from Lisa’s teacher. And
we are glad we don’t have
to pay more taxes.” ;)
Of course, I am very
relieved, too and I think
that’s a nice story about the
book presentation.
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CoronaZeit – Schule im HomeschoolModus
von Lisa Marie Mertes, 7f1.
Artikel aus der "Saarbrücker Zeitung" vom 02. Juni 2020
(leicht verändert)
Hallo, mein Name ist Lisa
Marie Mertes und ich bin
Schülerin der Marienschule
in Saarbrücken.
Ich besuche die 7. Klasse
und der Wechsel in die
Mittelstufe steht vor der
Tür.
Als ich erfahren habe, dass
ab Montag, den 16.04.20,
alle Schulen wegen Corona
schließen, war es für mich
schon
ein
komisches
Gefühl.
Normalerweise,
wenn ein Problem auftritt,
kann man zum Lehrer
gehen und fragen. Jetzt soll
dies, von jetzt auf gleich
nicht mehr möglich sein?
Das konnte ich mir in dem
Moment
noch
nicht
vorstellen.
In der ersten Woche kamen
auch schon die ersten
Arbeitsaufträge per Email.
Später konnte man sie auch
bei Online Schule Saar
abrufen.
Fand
ich
persönlich eine sehr gute
Sache.
Das
nachschauen
im
Internet hat mir auch sehr
viel Spaß gemacht. Dann
kam unser Mathelehrer auf
die Idee, mit uns ein ganz
neues Thema anzufangen.
Da fing es an, mir in den
Magen zu fahren.
Per Videokonferenz? Das
soll so gut funktionieren
wie in der Schule? Mein
Kopf war leer, ich hatte
überhaupt
keine
Vorstellung, wie er das
schaffen will. Ein paar Tage
vorher schickte er die
Ausgabe 1/2020

Einladung.
Über
eine
Telefonnummer kamen wir
dann bei unserem Lehrer im
Wohnzimmer an. In der
Videokonferenz mit der
ganzen Klasse hat er uns
Schritt für Schritt, mit Hilfe
von Materialien, die er uns
vor jeder Videokonferenz
geschickt hat, das neue
Thema beigebracht. Ich war
erstaunt, dass alles so gut
geklappt
hat.
Ganz
herzlichen Dank dafür!
Auch
den
Englischunterricht machen
wir
über
eine
Videokonferenz. Es werden
Sachen
wiederholt,
Hausaufgaben besprochen
und Aufgaben mit dem
Buch
und Arbeitsheft
zusammen
erarbeitet, das klappt
sehr gut. Es war
auch sehr schön,
wenigstens
zwei
unserer
Lehrer
wiederzusehen. Auch
an sie vielen Dank!
Unsere
Klassenlehrerin ist
sehr um uns besorgt.
Sie ruft uns an, fragt,
wie es uns geht und
ob
es
irgendwo
Probleme gibt. Ich
finde es sehr nett von
ihr.
Alle
unsere
Fachlehrer sind sehr
hilfsbereit
und
bemüht, uns bei allen
Fragen
in
ihren
Fächern per Email zu
helfen.

Homeschooling war ein
großes und lehrreiches
Erlebnis, aber ich bin froh,
wenn ich am 02.06.20
endlich wieder in die
Schule gehen kann, auch
wenn es nur zwei Tage in
der Woche sind. Der
Kontakt
mit
meinen
Mitschülern, den Lehrern
und meinen Freunden fehlt
mir sehr. Wir hatten zwar
über WhatsApp Kontakt
oder haben telefoniert, aber
das ist ja nicht dasselbe.
Ich bin froh, Schülerin der
Marienschule Saarbrücken
zu sein, und froh, solche
guten Freunde und Lehrer
zu haben.
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Auf dem Reiterhof während Corona
von Katharina Kronz und Malina Scheer, 6f1
Es ist toll wieder Zeit dort
verbringen zu können; nicht
nur zum Reiten. Trotzdem
muss jeder sich an die
Abstandsregeln
halten;
Maskenpflicht gibt es hier
keine.
Wir dürfen jetzt seit Anfang
Mai wieder reiten und seit
einem Monat wieder auch
so auf den Hof gehen.
Was macht man eigentlich
auf dem Hof ohne zu
reiten?
Wir kümmern uns sehr viel
Während Corona seinem um die Pferde. Pferde, die
Lieblingshobby nachgehen?
Wie kann man ganz normal
weitermachen?
Das alles ist für die meisten
Hobbys noch nicht wieder
erlaubt; eine Ausnahme
bildet der Reitsport.
Viele Reitschüler dürfen
wieder auf ihren Hof gehen
und gemeinsam mit ihren
Lieblingen die Corona
Kilos abtrainieren. Was vor
wenigen Monaten noch
undenkbar war, ist jetzt
wieder
ganz
normal,
zumindest im Haferfeld.
Die Reitstunden finden wie
gewohnt statt, und auch an dem Tag nicht geritten
sonst scheint alles normal. werden, müssen ja trotzdem
bewegt
werden.
Dann
kommen wir zum Einsatz.
Wir putzen die Pferde,
lassen sie grasen oder
führen sie. So stehen die
Pferde nicht den ganzen Tag
in der Box.

Was haben die Pferde
während der CoronaZeit
gemacht?
Die meisten Pferde haben
ordentlich
an
Kilos
zugelegt, weil sie nicht
geritten worden sind.
Muss in den Reitstunden
auf irgendetwas geachtet
werden?
Ja, am Anfang, also in den
ersten Reitstunden, durften
nur die reiten, die selber
nachgurten und das Pferd
fertig machen konnten. Jetzt
dürfen alle wieder reiten.
Die Reitlehrer können jetzt
wieder bei allen nachgurten.

Welche Vorschriften gibt es
während Corona?
Mittlerweile muss man
eigentlich nur noch den
Abstand bewahren und
regelmäßig Hände waschen.
Vor allem wenn man gerade
sein Pferd geputzt hat (;
Seite 32
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Tahar Ben Jelloun: Das
Schweigen des Lichts
(2001)
Buchvorstellung
und
künstlerische Gestaltung des
Plakats: Sara Aljzmati, 9e2
(ausgestellt im Treppenhaus
am Lehrerzimmer)
Diese strahlende Dunkelheit
Tahar Ben Jelloun (geboren am 1.
Dezember 1947 in Fes) ist ein
französischer
Schriftsteller
marokkanischer Herkunft. Er gehört
zur
zweiten
Generation
marokkanischer Schriftsteller, die
auf Französisch schreiben und
zahlreiche Gedichte, Romane und
Geschichten veröffentlicht haben.
Seine Werke haben oft einen
folkloristischen und wundersamen
Charakter.
Er ist Preisträger des bedeutenden
französischen GoncourtPreises.
Das Buch „Cette aveuglante
absence de lumière“ (auf deutsch
wörtlich: Die blind machende
Abwesenheit des Lichts; offizieller
deutscher Titel: Das Schweigen des
Lichts)
erscheint
2001
auf
französisch und arabisch.
Es ist ein Roman über das
Internierungslager "Tazmamart", in
dem die Tragödie eines der am
Putsch in Skhirat beteiligten
Gefangenen spielt. Der Gefangene
Aziz Benbene erzählt, wie es ist, in
der Hölle von Tazmamart 18 Jahre
zu verbringen.
Der Autor erzählt uns das Leiden
der Gefangenen und die Nöte, die
sie
unter
Skorpionen
und
Krankheiten erlitten haben, und wie
sie nacheinander sterben.
Ein wunderbarer, schmerzhafter
Bericht. Der Autor hat die
Bedingungen des Gefängnisses und
der Gefangenen und das, was sie
erlitten
haben,
hervorragend
beschrieben.
Wie kann ein Mensch achtzehn
Jahre lang im Dunkeln überleben?
Wie kann er ertragen, dass seine
Gefährten nacheinander sterben,
Seite 34

und dabei selber nicht verrückt
werden?
Wie kann er seinen Glauben an Gott
aufrecht erhalten?
Und wie kann er sich über seine
körperlichen Qualen erheben und
dem Hunger, den Skorpionen, den
Kakerlaken, den Ratten und den
Krankheiten widerstehen?
Und wie kann er es schaffen, die
Hoffnung zu bewahren, dass er
nach dem Tod der meisten seiner
Gefährten im Gefängnis überleben
würde?
Wie kann man in so einer kleinen
Zelle 18 Jahre lang überleben, ohne
Licht, mitten in der Wüste, jeden Tag
verletzt und gefoltert und all seiner
Rechte beraubt?

Tahar Ben Jelloun dokumentiert all
das. Nachdem Aziz aus dem
Gefängnis entlassen worden war,
ging er zu Jelloun, erzählte ihm sein
Leid und bat ihn, diese Ereignisse
schriftlich zu dokumentieren. Dies
hat Jelloun auf unnachahmliche
Weise getan.
"Ich erkannte, dass ein Schmerz nur
durch die Vorstellung eines
schwereren und schrecklicheren
Schmerzes beseitigt werden kann."
Sara Aljzmati, 9e2
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Khalil Gibran:
Der Prophet
(1923)
Künstlerische
Gestaltung des
Plakats: Sham
Salim, 9e1
(ausgestellt im
Treppenhaus am
Lehrerzimmer)
In ihrem Plakat setzt
sich Sham Salim mit
der Spiritualität der
Liebe auseinander,
wie sie in Khalil
Gibrans Buch "Der
Prophet"
in
poetische
Form
gebracht wird. Sie
arbeitet dafür am
englischen Original,
sowie
auch
am
arabischen und am
deutschen Text.
"Khalil
Gibran,
geboren
1883,
gestorben 1931, ist
der
in
der
westlichen
Welt
bekannteste Dichter
des Orients. Er war
ein Wanderer zwischen den Welten: seiner libanesischen Heimat, Europa und zuletzt
Amerika. Das Vermächtnis, das der Poet des Libanon in seinen Gleichnissen und
Erzählungen hinterlassen hat, ist heute aktueller denn je. Seine Werke gelten als
maßgeblicher Beitrag der kulturellen Renaissance der arabischen Welt im Westen. Mit
seinem Buch "Der Prophet", das millionenfach verkauft und in mehr als zwanzig Sprachen
übertragen wurde, erlangte er Weltruhm und Kultstatus."
(Quelle: https://
www.perlentaucher.de/autor/khalilgibran.html)
Dr. Regina Bergholz
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Corona hier Corona da,
das ist für Menschen die Gefahr
die Panik und die Angst sind groß,
wie schütze ich ich davor bloß?
Für viele ist es fürchterlich
und andere, die freuen sich
Natur und Umwelt atmen frei
das dunkle Schicksal ist vorbei.
Pavel Vu Nguyen, 9e2

Corona-Gedichte IV
Alle Leute bleiben im Haus,
oder gehen in den Garten,
weiter gehen sie nicht raus,
das ist ihnen auch nicht zu raten.
Corona ist verhasst,
da viele Leute sterben,
viele haben aber aufgepasst,
und einige müssen sich neu bewerben.
Alexander Rauh, 9e1

Gegensatz oder Einheit?
Verzweiflung! Angst! Einsamkeit!
Was passiert gerade?
Wie sieht unsere Zukunft aus?
Doch!
Die Natur erwacht,
sie ist schön wie schon lange nicht mehr.
So scheint jeder Schrecken
etwas Positives in sich zu bergen.
Lydia Philipp, 9e2
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Die Coronazeit
Ein schöner warmer Morgen
Kein Sonnenstrahl verborgen
Ich mache die Balkontür auf
Und schau zum blauen Himmel rauf
Einsamkeit überall
Man hört nur den Schall
Vom Vogel auf dem Baum
Das verstehen tut er kaum
Keine schönen Treffen mehr
Und unsere Herzen ganz leer
Doch Hoffnung auf bessere Zeiten
Dies kann keiner bestreiten.
Theresia Mark, 9e2

Die Blumen blühn - der Himmel blau,
doch Herz und Seele sind eher grau.
Die Natur erblüht so schön und bunt,
doch der Tod wütet hier herum.
Die Vöglein singen wie im Chor,
bringen uns ein kleines Lächeln hervor.
So schön die Melodie auch klänge,
viele Menschen singen jetzt nur Trauergesänge.
Doch verzaget nicht an der Pandemie,
denn sie spielt bald auch ihre Endmelodie.
Lacht weiter fröhlich in die Welt hinein,
denn schon bald wird das Grauen zu Ende sein.
Sarah Ehrhardt, 9e2

Ausgabe 1/2020

Seite 37

Mnews der Marienschule Saarbrücken

Impressum
Mnews
Schülerzeitung der
Schülerinnen und Schüler der
Marienschule Saarbrücken
Redaktion dieser
Sonderausgabe:
Dr. Regina Bergholz
Hohenzollernstraße 59a
66117 Saarbrücken

Corona
Ich radel
bis ich ei te am Wegesran
so fuhr icn ruhiges Fleckc d
trotz Cor h dort, wo niem hen fand,
ona wun
derbar and war,
wieder fr
öhlich vo
ich war m
ller T
Gottseida al abseits… atendrang,
Nun heiß nk.
Mundsch t es wieder bleib
Abstand…utz runter, Han zu Haus,
dschuh a
halte ich
us
weil er u gewiss
nser Lebe
n ist.
Gioia De
dola, 9e1

phone: 068151367
email:
regina.bergholz@bistum
trier.de
Satz: Dr. Thomas Bergholz

Bildnachweis
S. 1: Bergholz
S. 9: Astrid Gast / Colourbox;
https://www.br.de/nachrichten/
kultur/klimakillerkuheine
ehrenrettung,RdYMjzr
S. 26: Hauptmann und
Kompanie, Verlag Beltz &
Gelberg
S. 27: https://lunaci.co.uk/
product/tardisdrwhoprint/
alle anderen Bilder: privat von
den Autoren der Artikel zur
Verfügung gestellt.

© 2020
Marienschule Saarbrücken

Seite 38

mnews Juli 2020

