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Schule in Zeiten von Corona
Schule in Zeiten von Corona? Die Katastrophe.
Nur mit Masken rumlaufen, sich desinfizieren, sich
testen lassen und dazu noch 2m Abstand halten.
Heutzutage für uns Schüler purer Alltag. Entweder
im Distanzunterricht vorm Bildschirm sitzen oder im

Filme oder Serien?
Was ist der Trend bei
Jugendlichen?

Präsenzunterricht mit einem Abstand von 2m und
einer Maske vor Ort sein. Seit der Corona-Krise
wechselt der Tagesablauf von uns Schülern häufiger
denn je. […]
Mehr dazu auf S. 2

Fortnite – Das beste
Videospiel überhaupt?
100 Spieler kämpfen im Battle Royale Modus um
den epischen Sieg.

Riverdale:
Die Stadt der Serienkiller
Archie, Betty, Veronica und Jughead müssen

Entweder allein, zu zweit, zu dritt oder zu viert sollen die

nicht nur Schule, Liebe und Beziehungen

Spieler sich im Laufe des Spiels gegenseitig mit Hilfe von

meistern, sondern auch ihre Heimatstadt von

Schusswaffen ausschalten. Der letzte oder die letzten

Schlägern, Drogendealern und Serienkillern

Überlebenden sind die Gewinner. Gekämpft wird in einer

befreien, denn Riverdale ist in ein dunkles

Fantasiewelt, die sich immer nach jeder Season, also

Geheimnis verwickelt… Mehr dazu auf S.7

nach 10 Wochen, verändert […]. Mehr dazu auf S. 10
Die besten Serien und Filme, die spannendsten Kriminalfälle, die aktuellsten Ereignisse….
UND VIELES MEHR!
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Corona – Nicht nur eine Krise für
die Politiker, sondern auch für die
Schüler

Coronaproteste geraten außer
Kontrolle: „Wir wollen raus!“
Verfasst von Sude
Gerade erst ist es kurz vor 11:00 Uhr. Durch Aachen dringen laute

Verfasst von Melissa

Geräusche. Viele Menschen haben sich auf der Straße versammelt und
protestieren ohne Genehmigung gegen die aktuellen Coronamaßnahmen.

Die Katastrophe.

Ob das wohl hilfreich sein wird? Da bin ich mir nicht so sicher. Man riecht

Nur mit Masken rumlaufen,

das Feuer, welches die Bürger aus Protest gelegt haben. Viele Autos stehen

sich desinfizieren, sich testen

bereits in Flammen. Die Polizisten sind gerade noch rechtzeitig vor Ort.

lassen und dazu noch 2m
Der Polizist beschwert sich: „Das ist ja eine schreckliche Situation, die hier

Abstand halten. Heutzutage für
uns

Schüler

purer

gerade abläuft! Die Menschen wissen gar nicht, wie riskant es ist hier

Alltag.

Entweder im Distanzunterricht

inmitten der Corona-Pandemie zu protestieren. Sie machen alles nur noch

Die Klassenräume bleiben leer

vorm Bildschirm sitzen oder im

schlimmer. Die Anzahl der Infektionen wird steigen!“.

Ein weiterer Schüler aus Bayern schildert:

Präsenzunterricht mit einem

Das ist eine sehr dramatische Aussage, wie üblich für einen Polizisten. Die

Abstand von 2m und einer

„Öfters gerate ich in Verzweiflung, da ich im

Polizei will diesen Protest zu Ende bringen, indem sie die Bürger festnimmt

Maske vor Ort sein. Seit der

Unterricht kaum klarkomme. Ich habe so

und versucht sie zu stoppen. Manchmal sind die Waffen der Polizisten auch

Corona-Krise

der

viele ungeklärte Fragen und melde mich

sehr hilfreich. Natürlich nur, um den Demonstranten Angst einzujagen.

Tagesablauf von uns Schülern

kaum im Unterricht. Wenn ich aufgerufen

Das kann ich auch verstehen, aber manche Bürger verletzten sich trotzdem,

häufiger denn je. Im Lockdown

werde, kann ich fast immer nur dieselbe

als die Polizisten sie angriffen. Ein Bürger gibt zu bedenken: „Erst nehmen

Antwort geben, nämlich: „Entschuldigung,

sie uns Bürger fest und dann bedrohen sie uns auch noch mit Waffen. Diese

ich weiß es nicht“.

Polizisten sind schrecklich. Eigentlich müssten sie uns doch helfen!“. Wenn

wechselt

waren sehr viele Schüler und
Schülerinnen verzweifelt und

Eine

Schülerin

aus

die Bürger nur wüssten, dass diese eigentliche Bedrohung nur dazu dient,

Daraus kann man schließen, dass die Corona-

haben sich alleine gefühlt.

ihnen Angst einzujagen, dann könnten nicht mal die Polizisten sie stoppen.

Krise den Schülern ebenfalls Probleme

NRW

„Ich habe zwei kleine Kinder, denen wegen der aktuellen Maßnahmen die

bereitet und sie deshalb Hilfe benötigen.

berichtet:

Kindheit geraubt wird. Deswegen wollte ich mich an diesem Protest
beteiligen! Um ehrlich zu sein, finde ich das Ausmaß der Proteste aber
schon übertrieben.“, meint eine Bürgerin mit 2 Kindern an der Hand,
welche nach Hause geschickt wird.

„Seitdem

wir im Distanzunterricht sind, fühle ich
mich äußerst einsam, weil mir der soziale Kontakt
fehlt.”

Der Protest ist schließlich zu Ende und alle Polizisten, die geholfen haben,
dürfen sich hinsetzen und ausruhen. Wenige Bürger sind verletzt, manche
wurden nach Hause geschickt und viele wurden festgenommen. Bitte
bleiben Sie gesund und bleiben Sie natürlich auch zuhause.

Unterricht von zu Hause aus? Idiotisch!
Meiner

Meinung

verkürzten

Ich freue mich wirklich auf den Präsenzunterricht, weil

Unterricht der pure Unsinn. Anstatt die

Bearbeitungszeit der gestellten Aufgaben. Hatten Schüler/-

wir dort hoffentlich weniger Unterrichtsausfall haben

Schulen schon vor Monaten mit dem jetzigen

innen vorab 48 Stunden Zeit, um die hochgeladenen

werden als im Distanzunterricht.

Unterrichtssystem geöffnet zu lassen, haben

Aufgaben zu bearbeiten, so wurde plötzlich von ihnen

Bund und Länder sich dazu entschieden,

erwartet, dass sie die Aufgaben parallel zum eigentlichen

einfach

Unterricht lösen! Dies stellte für die meisten Schüler/innen

unnötig

nach

drei

ist

digitaler

Monate

lang

Hinzu

kommt

System

bearbeiten haben. Fazit? Es braucht eine bessere Lösung als

Und genau deswegen freue ich mich auf den

den digitalen Unterricht von zu Hause!!!!

Präsenzunterricht und empfehle Bund und Ländern

nicht

richtig

viele

bekommen haben. Dabei tun sie gerade so, als müssten

Internetprobleme,

entweder

weshalb

Schulen das Distanzunterrichtsystem nicht auf die Kette

Schüler/innen in Stress geraten und die Aufgaben falsch

Unterricht

dar,

Das letzte was ich noch hinzufügen will ist, dass viele

Viele Schüler hatten bzw. haben immer noch
am

Herausforderung

der

eine

sie

große

neue

Distanzunterricht durchführen zu lassen.
weshalb

zu

das

sie die schwierigste Aufgabe der Welt erledigen.

teilnehmen konnten oder dauernd aus der

dringend das Distanzunterrichtssystem auf Eis zu legen.

Besprechung gekickt wurden. Als würde das

Unterricht von zu Hause aus? Idiotisch!

nicht schon reichen, kamen dann noch die
verschiedenen Rechte der Referenten- und
Teilnehmerrollen

hinzu:

Manche

Schüler/innen ernennen sich selbst zu
Referenten mit mehr Rechten und halten das
Kicken von Mitschüler/-innen für witzig. Sie
merken dabei nicht, dass es den anderen
Schüler/innen sehr auf den Keks geht.
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CORONA – EIN VIRUS
VERÄNDERT DIE
WELT
Corona hat die Welt verändert. Das Leben fühlt sich nicht nur völlig
anders an, es IST ganz anders als vorher. Im Kampf gegen das Virus
wurden Maßnahmen ergriffen, die vorher niemand für möglich
gehalten hat.
Verfasst von Pari

Maskenpflicht in der Aachener Fußgängerzone

Menschen der ganzen Welt erzählen ihren

52% der Befragten wünschen sich ein

ganz persönlichen Alltag in Form eines

sehr hartes Durchgreifen. Für den

Videotagebuchs, wie zum Beispiel die

Bereich Freizeit wurde gesagt, je

Krankenschwestern und Ärzte auf der

heftiger die Corona Krise das Land

Corona Station. Was soll man machen,

getroffen habe, desto stärker habe

wenn nichts mehr geht?

sich auch das Leben der Menschen

Wenn die Läden, Restaurants und Büros
geschlossen sind, die Straßen leer und die
ganze Region unter Quarantäne gestellt
bleibt? Wohin mit der Angst, den Sorgen
und der Unzufriedenheit, der Befürchtung,
dass man die Freunde nie wieder live sehen

dort verändert. Professorin Julia
Enxing sagt dazu:
„Diese

Corona Krise wird
uns noch lange
beschäftigen. Wir müssen
durchhalten!“

kann, man nur noch Unterricht mit
Laptops/ Handys hat und man nie wieder

Die Stimmung ist sehr schlecht. Die

zur Schule gehen kann? Man hat nur noch

Menschen haben Angst vor Corona

Langeweile, Leere und Furcht vor einer

und machen sich Sorgen um ihre

Infektion, aber auch die Sorge um Job /

Familie und Freunde aber auch, dass

Schule, oder ob man überhaupt überlebt.

sie

Mit dem Laptop / Handy erschaffen

bekommen und andere Leute damit

Menschen sich ein neues Leben, weil sie

anstecken könnten.

nichts anderes machen können. Das
Ausmaß des Lockdowns wird immer
stärker. Dabei bekämpfen die Länder
Europas

Corona

mit

sehr

unterschiedlichen Taktiken. Aber egal mit
welcher Taktik man vorgeht, eine Mehrheit
der Bürger glaubt, dass bislang zu wenig
getan wurde.

das

Corona

Virus

Verfasst von Zarko

Überforderte
Mitarbeiter
der
Fluggesellschaft TUI sind mit vielen
Buchungen und Telefonaten beschäftigt.
Die Reisewarnungen für Mallorca sind
aufgehoben und viele Deutsche hoffen nun
auf einen Osterurlaub auf der Insel. Die
Bundesregierung hingegen fordert dazu
auf, keine touristischen Reisen zu
unternehmen

selbst

Dennoch gehen viele Leute raus und
halten sich nicht an die Regeln und
gefährden so andere Leute, weil sie

Bei der Fluggesellschaft

Deutschland bleibt ein

TUI sind unglaubliche

Risikogebiet. Touristen

einfach raus und das verstehe ich,

doppelt

müssen bei der Einreise

denn es ist wirklich, wirklich schwer

Buchungen

nur

eingegangen

die aktuelle Situation nicht mehr
aushalten.

Die Menschen müssen

zuhause

zu

bleiben

und

Einsamkeit kann krank machen.

zwei

Deswegen hoffen wir alle, dass der
Impfstoff so schnell wie möglich in
großen Mengen hergestellt wird und
wir

alle

wieder

normal

zur

Schule/Arbeit gehen können, ohne
Masken

- ganz wie früher-, auch

wenn viele behaupten, nach Corona

2019-nCoV ist das Coronavirus, das die Welt

Buchungszahlen für
Mallorca explodieren

so

viele

einen
wie

Jahren.

negativen

vor

Coronatest

Die

der nicht älter als 72

Buchungszahlen

Stunden

explodieren regelrecht.

Sprecherin

Seit Sonntag ist Urlaub
auf

Mallorca

Quarantäne-

wird nichts mehr sein, wie es mal

Testpflicht

war.

Rückkehr

zurzeit in Atem hält. Foto: CDC/Alissa Eckert,

Deutschland

MS

Auch

ohne
oder

bei

der
nach

möglich.

Portugal kann

bereist werden.
spanischer
enttäuschend:

vorweisen,
ist.

Auswärtigen

Die
des
Amtes

namens Maria Adebahr
sagt: „Das Fehlen einer
Reiserwarnungen

ist

keine Einladung zum
Reisen. ”
Die

Entscheidung

Aus

(nicht) zu fliegen, liegt

Sicht

aber letztlich bei jedem
selbst.
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EIN MANN EIN WEG:
NARUTO

Aber trotzdem gibt er niemals
seinen

kauzigen Bergerimits, Jiraiya. Ab diesem Moment verstand Naruto,
wie es ist, eine wichtige Person in seinem Leben zu verlieren. Doch
wer ist Naruto überhaupt?
Verfasst von Mert

Uzumaki,

der

Hauptcharakter

der

Anime-/Manga-reihe

Naruto/Shippuden. Eine stinknormale Person wie jeder andere, doch eine
Sache unterscheidet ihn von den anderen:
Er trägt einen furchteinflößenden Fuchsdämonen in sich. Aus diesem Grund
wird er von der Gesellschaft ausgeschlossen und verachtet. Meiner Meinung
nach ist es echt traurig eine Person auszuschließen, die nicht einmal was dafür
kann...

auf

Hokage

zu

werden und seinen besten Freund,

„The tale of Naruto Uzumaki“ lauteten die letzten Worte des

Naruto

Traum

Kein Anime dieser Welt
kann Naruto in Puncto

Story und Charaktere
„Sasuke Aber
Uchiha“
, zurück
Dorf seinen Traum auf Hokage
trotzdem
gibtins
er niemals
schlagen.
zu holen.
Und wir
Zuschauer
zu werden
und seinen
besten Freund, Sasuke Uchiha,
Während der Naruto-serie
begleitenzurück
ihn 720
wieUnd wir Zuschauer begleiten
insFolgen
Dorf zulang,
holen.
kam
die
Spielereihe
er trotz ihn
Hass,
und
Wut
720 Leid
Folgen
lang,
wiemit
er trotz Hass, Leid und Wut mit
„Naruto Shippuden Ninja
einem einem
Lächeln
imim Gesicht
GesichtAbenteuer erlebt und immer
Lächeln
Storm“ auf den Markt.
Abenteuer
erlebt
undkennenlernt.
immer mehrDiese Serie bereitet mir jedes
mehr
Leute
Mein persönlicher Favorit
Leute kennenlernt.
DieseGänsehaut.
Serie
Mal beim Ansehen
ist Teil 4 der Spielereihe.
bereitet mir jedes Mal beim
1999 erschuf Masashi Kishimoto
dieses
Meisterwerk
Obwohl
das Spiel
4 Jahre
Ansehen Gänsehaut.
und sieht sich selbst noch als
Anfänger.
alt ist,
wird esEin
nochtreuer
aktiv
1999 erschuf
Masashi
Kishimoto
Naruto-Fan behauptet:
von Naruto- Fans gespielt
dieses Meisterwerk und sieht sich

„Masashi Kishimoto macht einen
fantastischen Job als Mangaka.
Kishimoto
macht
einen
Seine
Künste
und
seine
fantastischen Job als Mangaka.
Kreativität faszinieren mich jedes
Seine Künste
seineNeue“
Kreativität
Malund
aufs
,
selbst noch als Anfänger. „Masashi

faszinieren mich jedes Mal aufs
Neue“, behauptet ein treuer Naruto
„Naruto ist überbewertet“, sagen manche, aber aus
Fan.
eigener Erfahrung mit solchen Leuten, kann ich sagen,
„Naruto ist überbewertet“, sagen
dass die meisten den Anime nicht einmal geschaut haben
manche,
aber
aus
eigener
und schon verurteilen.
Erfahrung mit solchen Leuten,
Kein Anime dieser Welt kann Naruto in Puncto Story und
kann ich sagen, dass diese Leute
Charaktere schlagen. Während der Naruto-Serie kam die
den Anime nicht einmal geschaut
Spielereihe „Naruto Shippuden Ninja Storm“ auf den
haben und schon verurteilen.
Markt. Mein persönlicher Favorit ist Teil 4 der
Spielereihe. Obwohl das Spiel 4 Jahre alt ist, wird es noch
aktiv von Naruto- Fans gespielt.
Nulla a erat eget nunc
hendrerit ultrices eu nec nulla.
Donec viverra leo aliquet,
auctor quam id, convallis orci.
Sed in molestie est. Ut congue
quis tortor eget sodales. Nulla
a erat eget nunc hendrerit
ultrices eu nec nulla. Donec
viverra leo aliquet.

Verfasst von Azra
Seite 4
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VIOLET EVERGARDEN
Verfasst von Aleyna

“Vorsicht! Alle in Deckung!”, ruft einer der verletzten Soldaten, nachdem er sich hinter der
kleinen Barriere versteckt hat. Ganz richtig, gerade herrscht hier ein Krieg zwischen 2 großen
Reichen. Einer der kühnen Soldaten ist Violet Evergarden. Sie ist eine der Besten aus der
Truppe und beherrscht die Kampfkunst geradeso perfekt. Violet hat keine Familie und
Freunde, sie wurde bisher eher als Waffe im Krieg benutzt. Der einzige Mensch, der sie
wirklich mochte, war Gilbert Bougainvillea. Er war ein Major in der leidenschaftlichen Armee.
Ihn verlor sie aber leider im selben Krieg. Zumindest glaubt jeder, dass er gestorben ist, sein
Körper wurde bisher nicht gefunden. Seine letzten Worte waren “Ich liebe dich.” Doch was
bedeuten diese Worte?
Violet wurde noch nie richtig geliebt, deshalb weiß sie auch nicht, was sie bedeuten. Violet
wacht in einem Hospital auf, sie weiß aber nicht ganz wieso. Da bemerkt sie die metalligen
Prothesen anstatt ihrer Hände. Da Violet nicht weiß, dass Gilbert tot ist, es aber auch nicht
glauben würde, schreibt sie ihm einen Brief. Nachdem sie von Lieutenant Hotchkins nach
Leiden gebracht worden ist, möchte sie dort eine Akora werden. Eine Akora ist eine autonome
Korrespondenzassistentin, heute würde man Ghostwriter sagen. Für diesen Job jedoch muss
sie Gefühle ausdrücken können, was ihr noch nicht gelungen ist. Durch ihre Freundin Luculia
lernt sie kennen, was Gefühle sind und wird somit zu einer Akora. Sie schreibt für viele
berühmte Menschen - von Schauspielern bis hin zu einer Prinzessin. Auch am Ende der Staffe
weiß man nicht, ob Gilbert wirklich gestorben ist oder doch noch irgendwo da draußen lebt.
Viel Fans warten daher sehnsüchtig auf eine 2. Staffel.

Jujutsu Kaisen - Der beste Shonen, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde
Ich finde, dass Jujutsu Kaisen zurecht der beste Anime ist, der 2020 veröffentlicht wurde.
Die Animationen sind so clean und geil. Die Kämpfe sind der Hammer und ich finde, dass die Leute die
den Anime nicht mal geschaut haben, nicht das Recht haben, ihn schlecht zu reden.
Das Tolle ist, dass der Anime für Jugendliche UND Erwachsene gleichermaßen geeignet ist.
Ich warte jede Woche auf eine neue Folge, weil der Anime der Hammer und definitiv einer der besten
Shonen ist. Die seven deadly sins zum Beispiel sind gegenüber Jujutsu Kaisen bloß ein Witz!
Stimmst du mir zu?
Verfasst von Lis Mal

Your lie in April
Verfasst von Hacer
Your lie in April ist eine japanische Manga-Serie, die von Naoshi
Arakawa erfunden und gezeichnet wurde. Am 10.10. 2014 wurde
der Manga als Anime veröffentlicht. Es geht darin um einen
Jungen namens Kosei Arima, der ein Wunderkind ist, doch nach
dem Tod seiner Mutter aufhört, die Töne des Klaviers zu hören.
Jahre später freundet er sich mit einem Mädchen namens Kaori
Miyazono an und sie überredet ihn, wieder zu spielen. Doch sie
leidet an einer Krankheit, die sie ihm am Anfang verheimlicht. Sie
stirbt schließlich daran, was im Anime für Trauer sorgt und nicht
dem schönen Happy End, nach dem sich normalerweise jeder
sehnt.
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FILMEROSE
& SERIEN
WHITE

KEVIN ALLEIN ZU
HAUS
„Kevin allein zu Haus“ wurde in den Vereinigten
Staaten im Jahre 1990 unter der Aufsicht von Chris
Columbus gedreht. Der Film handelt von dem
achtjährigen Kevin, der mit seinen Eltern und vier
Geschwistern in einem Vorort von Chicago lebt, zu
Weihnachten daheim vergessen wird und das
elterliche Haus gegen zwei Einbrecher verteidigt.
Verfasst von Dominik
Kevin und die Einbrecher Harry und Mary

Zu Beginn gibt es Chaos im Haus, weil die Familie sich für den Urlaub
das Essen. Als Strafe wird er auf den Dachboden geschickt und sagt seiner

Jugendschutz bei Filmen
und Serien?

Mutter, dass er seine Familie nie wieder sehen möchte. Am nächsten Morgen

Von Sude

vorbereitet. Währenddessen hat Kevin Streit mit seinem Bruder und ruiniert

verschläft die Familie und vergisst in dem Tumult, dass sich der achtjährige
Zu
Beginn
gibt
Chaos
im Haus,Sie
weil
die ohne
Familie
für den
Urlaub
vorbereitet.
Kevin
noch
imesHaus
befindet.
fährt
ihnsich
in den
Urlaub!
Weil
er nun

Ich gucke mir gerne Filme und

diese Serien oder Filme zu

Währenddessen
Kevinist,
Streit
mit seinem
das Essen. verboten
Dann wird sind.
er auf
ganz allein zuhat
Hause
macht
KevinBruder
Dinge,und
dieruiniert
ihm eigentlich

Serien an. Dabei ist es mir egal,

gucken.

ab wie vielen Jahren diese Serie

dachte ich kurz, ich wäre

oder dieses Film geeignet ist.

Flash und wollte einen Dieb

Plan haben in das Haus der Familie einzubrechen, nachdem sie es bereits

Solange der Trailer mir gefällt,

so schnell wie möglich zur

ausgespäht
Kevins
Sohnes
Dinge,
die ihm hatten.
eigentlich Als
verboten
sind.Mutter
Vor dem den
HausVerlust
befinden ihres
sich zwei
Diebe, bemerkt,
Harry und

guck ich mir es an. Mir ist es

Polizei

auch komplett egal, was ältere

leider war ich nicht schnell

Menschen

Sie

genug. Ältere meinen auch,

bereits
ausgespäht
hatten.
Alssich
Kevins
denNachbarn,
Verlust ihres
Sohnes bemerkt,
die
die Tür
nicht auf,
weil er
vorMutter
seinem
Marley,
fürchtetinformiert
und denkt,

behaupten, dass sowas negative

dass es nicht für meine

Polizei, dass sie bei Kevin nachschauen sollen. Jedoch macht er die Tür nicht auf, weil er sich

Folgen hat, welches ich nicht

Entwicklung gut sei, zum

vor seinem Nachbarn, Marley, fürchtet. Am nächsten Morgen geht Kevin einkaufen und auf dem

glaube. Ich meine ich bin

Beispiel

Rückweg erkennt er Harry als Einbrecher. Kevin läuft nach Hause und verteidigte das Haus mit

immer noch so wie ich und mir

gucken.

beschließt,
dashalten
Hausdiemit
Fallen
zu Einbrechen
schützen.ab.
Die
Fallen beschließen
halten diedieDiebe
Fallen.
Die Fallen
Diebe
vor dem
Daraufhin
Diebe

ist immer noch nichts passiert.

nicht, warum es schlecht für

gegen
neun Uhr
andem
Heiligabend
erneut ab.
einzubrechen.
Alsbeschließen
nächstes trifftsie
Kevin
Vorbereitungen,
tatsächlich
vor
Einbrechen
Daraufhin
gegen
neun Uhr

Ich bin doch auch nicht gestört

unsere Entwicklung ist. Ich

und

zum

werde doch nicht eine Frau

Beispiel vom Fenster runter,

mit einer Waffe töten oder ?

den Dachboden geschickt und sagt seiner Mutter, dass er seine Familie nie wieder sehen

Vor dem Haus befinden sich zwei Diebe, Harry und Marv, die schon länger den

möchte. Am nächsten Morgen verschläft die Familie und vergisst in dem Tumult, dass sich der
achtjährige Kevin noch im Haus befindet. Weil er nun ganz allein zu Hause ist, macht Kevin
Marv,
die schon
den Plan
haben
dasKevin
Haus der
Familie einzubrechen,
nachdem
sieer
es
informiert
sielänger
die Polizei,
dass
sieinbei
nachschauen
soll. Jedoch
macht

dass dieser angeklingelt hat. Am nächsten Morgen geht Kevin einkaufen und

auf dem Rückweg erkennt er Harry als Einbrecher. Kevin läuft nach Hause und

um
Einbrecher aufzuhalten.
Es gelingt
ihm: Die Fallen halten
die Einbrecher
erneut auf
und
an die
Heiligabend
einen erneuten
Einbruchversuch
zu starten.
Als nächstes
trifft
dann ruft Kevin die Polizei. Er will die Einbrecher ins Nachbarhaus locken, jedoch wird er dabei

dazu

schmeiße

sagen.

mich

Stimmt,

bringen,

letztens

oh,

aber

Kampffilme
Ich

verstehe

zu
gar

Kevin Vorbereitungen, um die Einbrecher aufzuhalten. Es gelingt ihm: Die

um zu gucken, ob ich fliegen

Das Schreckliche ist auch,

von ihnen geschnappt. Später kommt Marley und schlägt die Einbrecher bewusstlos. Schließlich

Fallen halten die Einbrecher erneut auf und dann ruft Kevin die Polizei. Er will

kann. Komisch ist doch, dass

wenn ich ein Hoodie von

werden die Einbrecher geschnappt und die Familie kommt zurück.

ich das nicht gemacht habe und

einem Film oder Serie will,

nie machen werde oder? Ich bin

darf ich ihn nicht haben, weil

geschnappt. Später kommt Marley und schlägt die Einbrecher bewusstlos.

doch nicht Supergirl oder so.

ich dann anscheinend so wie

Schließlich werden die Einbrecher festgenommen und die Familie kommt

Ich weiß auch selber, welche

diese Figur im Film oder in

Filme ich schon gucken darf

der Serie werde. Das sind zwei

und

unterschiedlich

die Einbrecher ins Nachbarhaus locken, jedoch wird er dabei von ihnen

zurück.

Classroom of the Elite – Ein so guter Anime?

welche

mir

trotz

Jugendschutzes
Außerdem

des

gefallen.

glauben

ältere

welche

meine

verstehen

Sachen,
Eltern

werden.

nie

Meine

Menschen alles, was sie im

Eltern, andere Eltern und

Fernsehen sehen. Zum Beispiel

andere

angeguckt und mir hat er gefallen. Der Anime ist gut für Viewer

meinte meine Mutter letztens,

übertreiben sehr was den

gedacht, die gerne einen Mindfuck haben wollen, oder die mal

dass ein Mädchen behauptet

Jugendschutz

kurz etwas Gehirnarbeit brauchen. Leider hat der Anime nur 12

hat, das Anime Charaktere in

finde,

real geben solle. Seitdem sagt

derselben Meinung sind, wie

meine Mutter immer, dass ich

ich.

Ich habe mir den Anime Classroom of the Elite vor einer Zeit

Folgen, was dir den Spaß nach der letzten Folge wieder raubt.
Auf den Anime kam ich, indem ich zufällig einen Amv auf

nicht so viel Anime gucken soll.

YouTube ansah und ich Lust darauf bekam. Es gibt auch

Das

Menschen die sich die Einleitung kurz durchlesen und ihn dann

anscheinend auch, dass sie

trotzdem nicht gucken, weil sie denken das der Anime langweilig
wäre, ohne ihn überhaupt geguckt zu haben. Von solchen Typen

Mädchen

meinte

einen solchen Anime Charakter
heiraten
glaube

wolle.
ich

Natürlich

sowas

nicht.

halte ich eher weniger. Sachen zu beurteilen ohne sie ausprobiert

Vielmehr glaube ich, dass ältere

zu haben ist meiner Meinung nach einfach dumm und ergibt

Menschen irreale Geschichten

wenig Sinn.

erzählen, damit wir aufhören,

Verfasst von Aulon
Seite 6

ältere

dass

Menschen
angeht.

andere
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auch
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Riverdale – Die Stadt der Serienkiller
Archie, Betty, Veronica und Jughead müssen

Noch ein Rätsel in Riverdale ist gelöst, doch für Riverdale gibt

Doch für Archie, Betty, Veronica und insbesondere

nicht

Beziehungen

es immer noch keine Ruhe, denn Bettys Mutter, Alice Cooper

Jughead ist Riverdale eine sehr wichtige Stadt.

meistern, sondern auch ihre Heimatstadt von

schließt sich einer Gemeinschaft namens „Die Farm“ an. Kurz

Anschließend legt sich Hirams Wille die Stadt zu

Schlägern,

Serienkillern

nach der Einwanderung der Farm taucht ein Mordspiel

erobern und die vier Freunde können nun ihren

befreien, denn Riverdale ist in ein dunkles

namens „Griffins und Gargoyles“ auf. Betty und ihre Freunde

Abschluss machen. Leider trennen sich die Wege,

Geheimnis verwickelt

müssen nun ein weiteres Rätsel in Riverdale lösen. In der

nachdem alle die Schule beendet haben und ein neues

Zwischenzeit, während Betty und ihre Freunde hinter dem

Leben starten. Wie das Schicksal es so will, treffen sich

Anführer des Spiels sind, also dem Gargoyle König, widmet

die Freunde aber nach 7 Jahren wieder in Riverdale.

nur

Schule,

Liebe

Drogendealern

und
und

Verfasst von Ceyda

sich Bettys Mutter Alice immer mehr der Farm zu. Es stellt

Archie Andrews war bei der Army, während sich Betty

Riverdale. Alles beginnt mit dem mysteriösen Tod von

sich heraus, dass die Farm Alice mit ihrem angeblich toten

Jason Blossom am Sweetwater River. Ganz Riverdale

Sohn Charles sprechen lässt, genauso wie sie Cheryl mit

trauert um den Bruder von Cheryl Blossom, der ertrunken

ihrem toten Bruder sprechen lassen. Betty ist der Farm auf

ist. Doch was niemand weiß: Jason ist gar nicht tot.

der Spur, doch plötzlich kommt Bettys Schwester, Polly, die

Jasons Tod ist, mithilfe seiner Komplizin Cheryl, nur

ebenfalls auf der Farm war, mit einer Weste voll mit Bomben

Bei der Rückkehr sehen alle, wie kaputt die Stadt ist

gespielt. Er will zusammen mit seiner Freundin und der

in das FBI Studio von Betty und ihrem für Tod gehaltenen

und beschließen sich zusammen zu tun, um die Stadt

Mutter seiner Kinder verschwinden. Doch was wirklich

Bruder, Charles, der FBI Agent ist. Betty erfährt, dass ihre

wieder aufzubauen. Der Verantwortliche dafür ist

geschah, wusste nicht einmal Cheryl, denn Jason wurde

Mutter nicht durchgeknallt ist und glaubt, sie könne mit

Hiram Lodge, der nun fast sein Ziel erreicht hat. Die

bei dem Vortäuschen seines Todes wirklich ermordet, und

ihrem angeblich toten Sohn reden, sondern dass sie für das

vier Freunde stehen vor einem großen Kampf gegen

das auch noch vom eigenen Vater. Es herrscht düstere Luft

FBI arbeitet und Insider Infos gibt. Die Farm weiß nun, dass

Veronicas Vater, Hiram Lodge.

in Riverdale. Doch Jasons Tod ist nicht die einzige

Alice für das FBI arbeitet, das bedeutet sie schwebt in Gefahr.

Tragödie, mit der Riverdale kämpfen muss.

Betty macht sich auf den Weg ihre Mutter aus der Anstalt zu

Der erste Schritt, um die Stadt wieder aufzubauen ist,

befreien, erfolgreich. Der Anführer der Farm ist gleichzeitig

die Riverdale High School wieder zu öffnen. Doch wie

auch der Gargoyle König, somit lösen sich zwei weitere Fälle.

man

Doch wie man ahnen kann, ist das lange nicht das Ende der

Lehrer/innen die an der Riverdale High unterrichten

schlimmen Ereignisse in Riverdale, denn Veronicas Vater,

können. Das heißt, sie müssen die Sache selbst in die

Hiram Lodge, hat es sich zum Ziel gemacht, Riverdale zu

Hand nehmen und werden selbst Lehrer und

erobern.

Lehrerinnen an der Riverdale High. Zudem baut Archie

Ein Serienkiller namens BlackHood raubt Riverdale den
Atem. Er läuft mit einer schwarzen Maske herum und
bringt Sünder um. Unter anderem versucht er auch den
Vater von Archie Andrews zu töten. Archie fühlt sich
deshalb schwach und schuldig, da er seinem Vater nicht

Cooper beim FBI ausbildete, Veronica Geko (Lodge) ihr
eigenes Business aufbaute und heiratete und Jughead
Jones ein bekannter jedoch armer Schriftsteller wurde.

ahnen

kann,

finden

die

Freunde

keine

helfen konnte, doch das versucht er wieder gut zu machen,

das Football Team die „Bulldogs“ der Schule, mit

indem er Wache hält. BlackHood baut immer mehr

Veronicas Hilfe, wieder auf.

Kontakt zu Betty Cooper auf. Er gibt ihr als Belohnung für

Als Hiram Lodge davon mitbekommt, dreht er völlig

ihre Taten immer mal wieder kleine Hinweise, die seine

durch, da seine eigene Tochter sich gegen ihn wendet.

Identität ans Licht bringen könnten.

Nun bleibt Hiram Lodge nur noch eine einzige Wahl,

Nach vielen Recherchen finden Betty und ihre Freunde

um seinen Traum zu verwirklichen und die Stadt zu

endlich heraus, wer der mysteriöse Serienkiller ist. Es ist

erobern. Er will seinen Plan durchführen und alle

Hal Cooper, Bettys leiblicher Vater! Er sagt mit einem

loswerden, die ihm im Weg stehen. Ist das das Ende von

angsteinflößenden Grinsen im Gesicht: „Wenn nicht wir

Riverdale? Oder bringen die Freunde alles wieder in

die Stadt von Sündern befreien, wer dann?“

Ordnung?

THE VAMPIRE DIARIES
Verfasst von Annabell
Ein Jahr ist es her, dass ich mir “The

filme/-serien, doch vertraut mir.

Vampire Diaries” angeschaut habe, und

Dieser andere Mist, wie “The 100”,

noch immer kann ich nicht aufhören davon

“Ginny & Georgia” oder “Sabrina”,

zu reden. Die Serie ist einfach nur genial. In

den

der Serie gibt es viele Spezies: Vampire,

komplette

Werwölfe und Hybriden, die alles nur noch

Nur zu, es ist euer Leben, aber

spannender machen. Meiner Meinung nach

gehört ihr zu einer der Personen,

sollte sich jeder diese Serie reinziehen, denn

die sich vor ihrem Tod “Sabrina”

wenn ihr erst einmal anfangt sie zu gucken,

angeschaut haben, dann, meine

könnt ihr nicht mehr so schnell aufhören.

Lieben, tut ihr mir abgrundtief

Viele interessieren sich nicht für Fantasie-

leid.

ihr

euch

anschaut,

ist

Zeitverschwendung.
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KUNG FU PANDA

Avengers Endgame: Der
erfolgreichste Film aller
Zeiten

DER AUSERWÄHLTE DRACHENKRIEGER

Verfasst vonn Hamzeh
In
Film ,,Kung
Panda”im
geht
es darum,
dassFamilie
der Pandabär
Po im
Nudelrestaurant
seines
Zudem
Beginn
gibt esFuChaos
Haus,
weil die
sich für
den
Urlaub vorbereitet.
Vaters arbeitet. Bald soll er das Kochen der berühmten Geheim-Nudelsuppe übernehmen, deren

Am 24 April 2019, erschien der Film ,,Avengers:

letzte geheime Zutat bislang nur sein Vater kennt. In echt träumt Po aber davon, zusammen mit

Endgame” auch in Deutschland. Innerhalb kurzer Zeit

den Furiosen Fünf (Tigress, Crane, Monkey, Mantis und Viper), und ihren berühmten Kung-Fu-

sehen möchte. Am nächsten Morgen verschläft die Familie und vergisst in dem Tumult,

wurde ,,Avengers: Endgame” der erfolgreichste Film aller

dass sich der achtjährige Kevin noch im Haus befindet. Weil er nun ganz allein zu Hause
Zu Beginn gibt es Chaos im Haus, weil die Familie sich für den Urlaub vorbereitet.
Eines
TagesKevin
wird verkündet,
alte Oogway,
(dersind.
Vorsteher
des Jadepalastes)
und
Shifus
ist, macht
Dinge, diedass
ihm der
eigentlich
verboten
Vor dem
Haus befinden
sich
zwei
Währenddessen hat Kevin Streit mit seinem Bruder und ruiniert das Essen. Dann wird er
Lehrer, endlich den nächsten legendären Drachenkrieger auswählen wird. Der Überlieferung
Diebe, Harry und Marv, die schon länger den Plan haben in das Haus der Familie
auf
den Dachboden geschickt und sagt seiner Mutter, dass er seine Familie nie wieder sehen
zufolge wird nur der Drachenkrieger gegen die furchtbare Gefahr bestehen können, die dem Tal
einzubrechen, nachdem sie es bereits ausgespäht hatten. Als Kevins Mutter den Verlust
möchte.
Am nächsten
verschläftTai
dieLung
Familie
und vergisst
dem
Tumult,nur
dassder
sich
droht, wenn
der böse Morgen
Kung-Fu-Krieger
zurückkehrt.
Po, inder
eigentlich
ihres Sohnes bemerkt, informiert die Polizei, dass sie bei Kevin nachschauen sollen.
der
achtjährige Kevin
nochwill,
im Haus
befindet.aber
Weilausgesperrt
er nun ganz
allein
zu Hause
ist,seiner
macht
Auswahlzeremonie
zusehen
versehentlich
wird,
wird
inmitten
Jedoch
macht
er
die
Tür
nicht
auf,
weil
er
sich
vor
seinem
Nachbarn,
Marley,
fürchtet.
Am
Bemühungen,
nocheigentlich
einen Blickverboten
auf seinesind.
Idole Vor
erhaschen
zu können,
vom sich
weisen
Oogway
Kevin
Dinge, doch
die ihm
dem Haus
befinden
zwei
Diebe,
nächsten Morgen
geht
Kevin
einkaufen
und auf
dem Rückweg
erkennt
er ihm
Harry
als
ausgewählt.
Widerwillig
nimmt
Shifu
ihn
sechsten
Schüler
doch
alle
Versuche,
etwas
Harry
und Marv,
die schon
länger
denals
Plan
haben
in dasauf,
Haus
der
Familie
einzubrechen,
Einbrecher. Kevin
läuft
undzu
verteidigte dasscheitern;
Haus mit Pos
Fallen.
Die Fallen halten
beizubringen
ihn nach
zum Hause
Aufgeben
Hartnäckigkeit
und
nachdem
sie (oder
es bereits
ausgespäht
hatten. bewegen),
Als Kevins Mutter den
Verlust
ihres Sohnes
Leidensfähigkeit
nötigen
den hartenab.
Kämpfern
nach beschließen
und nach Respekt
ab. Shifus
Widerwille
hängt
die Diebe vor dem
Einbrechen
Daraufhin
die Diebe
gegen
neun Uhr
an
bemerkt, informiert die Polizei, dass sie bei Kevin nachschauen sollen. Jedoch macht er die
vor
allem damiterneut
zusammen,
dass Tai Lung
Schüler und
geliebter
war, der auf
Heiligabend
einzubrechen.
Alssein
nächstes
trifft
Kevin Pflegesohn
Vorbereitungen,
um der
die
Tür nicht auf, weil er sich vor seinem Nachbarn, Marley, fürchtet. Am nächsten Morgen geht
Suche
nach mehr
Macht jedoch
Bösen
verfiel.
Shifu
innerlich erschüttert
Einbrecher
aufzuhalten.
Es dem
gelingt
ihm:
Die Dieser
FallenVerrat
haltenhat
die
Einbrecher
erneut aufund
und
Kevin einkaufen und auf dem Rückweg erkennt er Harry als Einbrecher. Kevin läuft nach
seinen inneren Frieden verlieren lassen; daher weigert er sich, sich wieder zu eng an einen Schüler
dann ruft Kevin die Polizei. Er will die Einbrecher ins Nachbarhaus locken, jedoch wird er
Hause
und verteidigte das Haus mit Fallen. Die Fallen halten die Diebe vor dem Einbrechen
zu binden.
dabei von ihnen geschnappt. Später kommt Marley und schlägt die Einbrecher bewusstlos.
ab. Daraufhin beschließen die Diebe gegen neun Uhr an Heiligabend erneut einzubrechen.
In
Schließlich
einem langen
werden
nächtlichen
die Einbrecher
Gespräch kann
geschnappt
Oogwayund
Shifudie
überzeugen,
Familie kommt
sich diezurück.
Ausbildung von Po
Als nächstes trifft Kevin Vorbereitungen, um die Einbrecher aufzuhalten. Es gelingt ihm:

Zeiten.

Währenddessen hat Kevin Streit mit seinem Bruder und ruiniert das Essen. Dann wird er
auf den Dachboden geschickt und sagt seiner Mutter, dass er seine Familie nie wieder

Meister Shifu, gegen das Böse seiner Welt zu kämpfen.

Der Film ,,Avengers: Endgame”, von den Direktoren, und
zugleich Brüdern Joe und Antohny Russo, war nach nur
wenigen Tagen purer Erfolg.
Dieser entstand dadurch, dass Endgame die Infinity Saga
im Marvel Cinematic Universe mit dem Film beendete. Es
wurden um die 2,79 Milliarden US-Dollar eingenommen,
mit denen Marvel einen Profit von 890 Millionen Dollar
machte. Der Film wurde in Burbank, Kalifornien
aufgenommen.
Endgame ist dabei die Fortsetzung von Infinity War.

zum Drachenkrieger zu Herzen zu nehmen; daraufhin tritt Oogway seine letzte große Reise an.

Die Fallen halten die Einbrecher erneut auf und dann ruft Kevin die Polizei. Er will die
Schließlich erkennt Shifu, wie er Po erfolgreich trainieren kann und dass mit Hilfe von Leckerbissen

Einbrecher ins Nachbarhaus locken, jedoch wird er dabei von ihnen geschnappt. Später
als Kampfpreis. Dadurch kann Pos Talent geweckt werden. Die beiden beginnen sofort mit dem

kommt Marley und schlägt die Einbrecher bewusstlos. Schließlich werden die Einbrecher
Training, und Po steigert sich in nur kurzer Zeit zum talentiertesten Kung-Fu-Kämpfer.

geschnappt und die Familie kommt zurück.

DAS KAMPFSPIEL SUPER
SMASH BROS
Verfasst von Aulon

veröffentlicht. Super Smash Bros enthält 12 Charaktere, von denen man 4 freischalten muss. Das
Spiel

enthält

sowohl

einen

Einzelspielermodus,

in

welchem

man

sich

mit

den

computergesteuerten Figuren prügeln muss als auch eine Mehrspielermodus, in dem man sein
Super Smash Bros Ultimate ist ein Spiel aus dem Kampf-Genre, bei dem ihr euch

Können mit anderen Spielern auf der ganzen Welt messen kann.

zwischen 75 Kämpfern entscheiden und euch auf dutzenden Schlachtfeldern

Super Smash Bros. Ultimate ist ein Videospiel aus dem Kampfspiel-Genre. Es ist der fünfte Teil

messen könnt. Ihr spielt online und offline zusammen mit Freunden oder

der Super-Smash-Bros.-Reihe und der Nachfolger von Super Smash Bros. Das Spiel erschien am

schaltet in einer riesigen Einzelspielerkampagne neue Charaktere frei. Das Ziel

7. Dezember 2018 für die Nintendo Switch. Es wurde von Bandai Namco und Sora Ltd. entwickelt

des Spiels ist es, dass man seine Gegner vom Schlachtfeld wirft und sie K.O.

und wird von Nintendo veröffentlicht. Smash wurde etwa 22,85 Millionen Mal verkauft und ist

schlägt. Wer als letztes auf dem Feld bleibt, der gewinnt das Spiel. Eure Spiele

das meistverkaufte Kampfspiel der Welt

könnt ihr alle individuell anpassen und eure eigenen Regeln bestimmen. Die
Charaktere sind größtenteils Figuren, die von Nintendo stammen, aber es sind
auch einige Gastcharaktere dabei.
Super Smash Bros. erschien zuerst am 19. November 1999 auf dem Nintendo 64
und gewann vor allem in Japan an großer Beliebtheit. Das Spiel wird in 3DComputergrafik dargestellt. Es wurde von HAL Laboratory unter der Leitung von
Masahiro Sakurai entwickelt und von Nintendo
.
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Dead by Daylight – Die Jagd auf Leben und Tod?!
Verfasst von Mert
Dead by Daylight ist das wohlmöglich
beste Horrorgame auf dem Markt, wobei es eher kein
richtiges Horrorspiel ist.
Das von Eltern prophezeite Gefühl von Angst bzw. Unruhe
habe ich bei mir noch nicht feststellen können. Bei meinen
Freunden, mit denen ich es spiele, auch nicht. Eher im
Gegenteil: Das Spiel bereitet uns super viel Spaß und gute
Laune. Also, warum behaupten manche, es hätte einen
schlechten Einfluss ?
Außerdem behaupten Eltern, es sei ein wildes Gemetzel,
da ein Mörder Überlebende verfolgt. Das „Brutalste“, was
du im Spiel finden kannst, ist Blut. Und ja, liebe Eltern,

spielen, wo aufeinander geballert wird und weit mehr als nur
Blut zu sehen ist, aber nicht ein Spiel zu spielen, in dem
höchstens Blut zu sehen ist ? Da zögert ihr, stimmt's ?
Versucht mal euch schlau zu machen. Wenn euer Kind fragt,
ob es mit seinen Freunden Dead by Daylight spielen darf,
könnt ihr doch nicht ernsthaft „nein“ sagen, weil dort ein
Mörder ist, der andere tötet. Bevor ihr euch eine Meinung
bildet, müsst ihr euch mit der Sache auseinandersetzen...
Das geht an alle!!
Es geht doch nicht, dass ihr das Spiel nicht einmal
angeschaut habt, aber dann urteilt. Wollt ihr mich
veräppeln ??
Fazit: Mund zu, wenn ihr von etwas keine Ahnung habt

wieso erlaubt ihr eurem/r Sohn/Tochter „Call of Duty“ zu

IST ROCKET LEAGUE GUT?
Verfasst von Hamzeh

ROCKET LEAGUE UND
DIE RANKS

Ich spiele Rocket League und warum? Weil es geil ist und ich es mag. Es ist gut,

Verfasst von Muhammed

weil Rocket League bockt, es ist für jedes Alter gemacht und es ist perfekt für

Was ich an Rocket League liebe ist dieses Driften und die Autos, die

Personen, die Autos lieben. In Rocket League kann man sein Auto designen, wie

einfach geil aussehen und einen guten Sound haben.

man will. Natürlich gibt es auch Leute, die das Spiel nicht gut oder kindisch
finden. Und genau diese Personen sind die, die es nicht mal ausprobiert haben.
Deswegen sollten diese Menschen lieber ihren Mund halten, denn etwas zu
beurteilen, was man nicht kennt, ist dumm und solche Menschen kann ich und
werde ich nicht ernst nehmen, denn die wissen nicht mehr als die Leute, die es
spielen. Auch wenn sich Rocket League vielleicht nicht nach einem spannenden
Spiel anhört, kann ich es nur empfehlen, da es ein guter Zeitvertreib ist, Spaß
macht und es nie langweilig wird.

Was ich mir aber wünschen würde ist der Sound, welcher ein 2JzGte80 macht und der einfach nur geil ist. Es würde das Gaming auf ein
noch höheres Level bringen! Was ich bei dem Spiel nicht mag, sind
Teammates, die nicht mal gute Flicks können und einen blamieren,
wenn sie einen Open Net missen. Ich meine, du spielst ja nicht in Gold,
weil du schlecht im Game bist. Das gleiche gilt für meine Gegner:
Wenn ich nicht aufgewärmt bin, dann spam nicht „Was für eine
Parade!“. Denn du weißt, ich bin ein S2 Gold-Gewinner und das nicht
umsonst. Dann gibt es aber auch Momente bei uns, wo wir einfach nur
toxic sind, weil es Spaß macht. Ich bin aber dann auch derjenige, der
sich dafür im Anschluss entschuldigt und den Mitspielern dann einen
guten Tag wünscht.
Ich wünschte mir aber auch, dass ich den Nissan Skyline GT-R R34,
Dodge Challenger SRT, Toyota Supra MkIIII und den Mazda RX-7
Veilside bekäme, weil sie einfach nur geil aussehen und bestimmt
einen guten Sound haben würden. Warum ich diese Autos haben will?
Einfach nur aus dem Grund, dass ich generell Autos liebe. Aber diese
Ehrenmänner geben uns bloß einen Ford-150 Truck, der nur schlecht
arealen kann und einen schlechten Auspuff hat.
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Fortnite: Das beste Videospiel
überhaupt?
100 Spieler kämpfen im Battle Royale Modus um den epischen
Sieg.
Entweder alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert sollen die Spieler
sich im Laufe des Spiels gegenseitig mit Hilfe von Schusswaffen
ausschalten. Der letzte oder die letzten Überlebenden sind die
Gewinner. Gekämpft wird in einer Fantasiewelt, die sich immer
nach jeder Season, also nach 10 Wochen, verändert
Verfasst von Wenhang
Laut Epic Games, dem Entwickler,

Denn

spielen

Sprachchat, in dem die Spieler ingame

es

ca.

400

Millionen

in

Fortnite

gibt

es

einen

CS:GO Cheater sind ein
Haufen Müll

Menschen.

kommunizieren können.

Fortnite bedeutet königliche Schlacht

Fortnite ist zwar kein Pay2Win Spiel,

Jeder CS:GO Spieler kennt diese nervigen Idioten, die

und ist unter anderem so beliebt, weil

denn man kann nur Sachen kaufen, die

auf Krampf Aufmerksamkeit wollen und sich dabei gut

der Battle Royale Modus kostenlos ist

das Aussehen und Verhalten verändern,

oder cool fühlen. Ich weiß wirklich nicht, was da bei

und auch auf vielen Plattformen, wie

aber trotzdem geben mehr als die Hälfte

denen so alles schiefgelaufen ist, dass sie nicht mal für

auf dem PC, der PlayStation, der

der

eine Minute darüber nachdenken, wie sich die anderen

XBOX, dem Nintendo und auf dem

Minderjährige, Geld für die ingame

Handy spielbar ist.

Währung V-Bucks aus.

„Fortnite ist das perfekte Spiel.

Viele

viele

versauen, wenn es eigentlich eine gute Runde sein sollte.

Es ist auf fast allen Plattformen

Minderjährige durch dieses Spiel süchtig

Nun ja, vielleicht wäre das auch zu viel verlangt. Es sind

umsonst spielbar und macht

werden können und zu viel Geld für

insgesamt ungefähr 14.000 Cheater bei Counter-Strike

rundum Spaß“,

dieses Spiel ausgeben, da es wegen der

Global Offensive (CS:GO), die keine Kontrolle über ihr

meint auch der erfolgreichste Fortnite
Streamer Tyler Blevins, der auch als
Ninja bekannt ist.
Die Entwickler von Fortnite sind
People Can Fly und Epic Games.
Veröffentlicht wurde das Spiel am 21.
Juli 2017. Tim Sweeney, der CEO von
Epic Games behauptet:

Netzwerk. Die Menschen spielen
mit

Unbekannten

und

mit

darunter

kritisieren,

auch

viele

dabei fühlen könnten, wenn sie keine Chance gegen
Cheater haben und die ganze Zeit einen Kopfschuss
abbekommen. Das kann jemandem schnell die Laune

dass

Comic Grafik keine Altersbeschränkung
hat, auch wenn es ein Shooter Game ist.

Leben haben und verloren sind. Es sind schon neun
Jahre seit der Veröffentlichung von CS:GO vergangen
und das Cheater Problem ist immer noch ein Thema. Es

Meiner Meinung nach hat das Spiel

gibt viele Spieler, die ausgestiegen sind und das Spiel

Fortnite ein gutes Spielkonzept und es

nicht mehr spielen, nur aus diesem Grund. Ich

macht Spaß mit Freunden zu spielen,

persönlich kenne sogar Leute, die das Spiel gelöscht

aber ich bereue es auch viel Geld

haben, weil es ihnen einfach zu viel war. Die meisten

reingesteckt zu haben, nur um das
Aussehen zu verändern. Außerdem muss
ich

„Fortnite ist wie ein soziales

Spieler,

Verfasst von Zarko

zugeben,

dass

der

allgemeine

Fortnite Hype schon lange zuende ist.

negativen Rezensionen bestehen hauptsächlich nur aus
diesem Thema und früher oder später müssen die
Entwickler doch etwas dagegen tun, oder sind die nur
am Schlafen? Wie dem auch sei, ich bin der Meinung,
dass diese minderwertigen Menschen härter bestraft
werden sollten, weil es sonst nur eine Frage der Zeit ist,
bis

sich

die

Entwickler

von

ihrer

Community

Freunden und nutzen Fortnite

verabschieden können, obwohl CS:G0 ein gutes Spiel

als

ist.

Plattform,

kommunizieren.“
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MINECRAFT
Das beste Kinderspiel im Jahre 2021
Verfasst von Kayra

Minecraft ist ein tolles Spiel, denn es ist gleichzeitig kompliziert und witzig. Es fördert
Lorem
ipsum dolorund
sit amet,
consectetur
die Kreativität
macht
Spaß. adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum
a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.

Das Spiel
Minecraft
ist einultrices
cooleseuSpiel,
dasDonec
nur 25
Euroleokostet.
Nulla
a erat eget
nunc hendrerit
nec nulla.
viverra
aliquet, auctor quam id,
convallis orci. Sed in molestie est. Cras ornare turpis at ligula posuer.
Man kann es im Multiplayermodus spielen und es gibt Server, auf denen man mit
anderen Kindern spielen kann.
Das Spiel hat sogar einen Singleplayermodus, für den man kein Internet braucht! Ist
das nicht toll?!
Im Singleplayer kann man mehrere Modi spielen, wie zum Beispiel die Modi leicht,
normal, schwer, hardcore und kreativ.
Kauf euch dieses Spiel! Ich kann es nur wärmstens empfehlen!

Call of Duty – Zu brutal (nicht nur) für Mädchen?!
Verfasst von Pari
Viele von uns spielen Call of Duty, manche mobil und manche auf dem Computer. Jungs und Mädchen. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Mädchen spielen das.
Jetzt habt ihr einen Schreck bekommen, richtig? Dachtet ihr wirklich, Mädchen können das nicht spielen? Falsch gedacht, manche sind sogar viel besser als
Jungs. Komisch, oder? Ma(n)n denkt, nur weil da mit Gewehren geschossen wird, heißt es, dass das für Mädchen zu brutal ist. Viele Eltern sagen auch, dass
das Spiel für Kinder generell nicht gut ist, weil es einen schlechten Einfluss auf sie hat. Aber das ist Quatsch! Sie sagen, wenn wir das spielen, werden wir noch
kriminell und machen das nicht nur in Spielen, sondern auch noch live, aber die spinnen doch! Die denken wirklich, dass wir nicht verstehen, was richtig und
was falsch ist. Aber damit das klar ist: Wir verstehen das, okay? Ihr müsst uns nicht sagen, wie wir spielen sollen und wann wir spielen sollen. Wir wissen das,
aber das ist euch egal! Eltern sagen „Wenn Schluss ist, dann ist Schluss, ohne Wenn und Aber“. Aber wir sind keine Kleinkinder mehr, um das nicht zu wissen.
Und die Hersteller sagen zuerst „Ja, das ist ein tolles Spiel“ und dann auf einmal „Nein, es gibt zu viele Beschwerden, die Kinder dürfen nicht mehr spielen“.
Sagt mal, geht’s noch? Es sollte doch uns Kindern überlassen werde, ob wir das spielen wollen oder nicht, also lasst uns machen. Also, damit das klar ist: In
unserer Freizeit spielen wir, was wir wollen, ob ihr es wollt oder nicht.

FALL GUYS TOT?
ICH GLAUBE NICHT!
Verfasst von Dominik

Fall Guys ist ein Spiel, das von dem Studio Mediatonic
entwickelt und von dem Publisher Devolver Digital
am 4.August 2020 gepublisht wurde und wisst ihr
was? Mir macht es immer noch Spaß! Manche Leute
behaupten “Among Us hat Fall Guys zerstört” oder
“Fall Guys bockt nicht, weil es kein Crossplay hat”,
aber meinen Freunden und mir macht es immer noch
Spaß. Komisch, oder? Fall Guys hat alle zwei Monate
eine neue Saison, wo viele neue Sachen dazu kommen,
und was hat Among Us für Updates? Genau: Keine!
Fall Guys macht immer noch Spaß, weil lauter neuer
Inhalte kommen, die das Spiel nochmal auffrischen!
Es

kommen

neue

Minispiele,

Kostüme,

Spielmechaniken usw. ins Spiel und trotzdem wollen
mir Leute sagen, dass es nicht mehr bockt? Mund zu
und erst argumentieren, wenn ihr auch Argumente
habt, die eure Meinung auch nur ein wenig
unterstützen!
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Naturschauspiel Ätna: Als ob
eine Bombe explodiert

Viele Menschen in Catania sind ihr zufolge daran gewöhnt,
dass der Vulkan sehr aktiv ist, aber so ein gewaltiger
Ausbruch bereite auch ihnen immer noch Angst. Am

Verfasst von Jill

Mittwoch waren einige Straßen weiter mit Asche bedeckt und
mussten gereinigt werden, erzählte sie. Verletzte oder Tote

Aus dem Ätna kamen in den vergangenen Wochen an vielen Tagen Asche,

habe es glücklicherweise nicht gegeben, teilte die Stadt

Rauch oder Lava. Das Gebiet um den Vulkan ist ein Naturpark und beliebt

Catania auf Nachfrage mit. Die Situation sei unter Kontrolle.

bei vielen Touristen. Seit 2013 gehört es zum Weltnaturerbe der UNESCO.

Auch von größeren Schäden wurde zunächst nicht berichtet.

Der Berg selbst ist über 3300 Meter hoch. Für die Experten des INGV war der

Hierbei kann sich eigentlich jeder seine eigene Meinung

Ausbruch

bilden, wie er das Naturschauspiel finden soll.

einer

von

vielen.

Eruptionsereignisse

wie

die

vom

Dienstagnachmittag seien für diesen Vulkan sicherlich nicht neu, schrieb das
Institut in einer Mitteilung am Mittwoch. In den vergangenen zehn Jahren

Wie findest du es denn?

habe es hunderte solcher Ereignisse gegeben. Die Naturphänomene seien
spektakulär, stellten jedoch fast nie eine Gefahr für die Bevölkerung dar.
Meiner Meinung nach sieht dieses Spektakel faszinierend aus, jedoch können
auch Probleme auftreten wie zum Beispiel das Klima verändern oder
Menschen töten, jedoch ist dies bei Ätna nicht der Fall. Zeugenaussagen wie
diese belegen meine Meinung:

„Es hörte sich an, als würde eine Bombe
explodieren“,
erzählte eine Bewohnerin Catanias der Deutschen Presse-Agentur. Zum
Zeitpunkt des Ausbruchs sei ein lautes Donnern aus dem Ätna zu hören
gewesen.

Der große Absturz nach der Märchenhochzeit
Plötzlich Suizidgedanken und erheblicher Druck
Verfasst von Jill

Gefangen im britischen Königshaus,
alleingelassen und hilflos, so habe
Meghan ihre Zeit im Königshaus
beschrieben, dies erzählt sie im
Interview mit der amerikanischen
Talkshowmoderatorin
Winfrey.

Das

Oprah

am

Montag

Großbritannien

in

ausgestrahlte

Fernsehinterview von Meghan und
Harry

schlägt

im

Vereinigten

Königreich hohe Wellen.
Die

mit

ihrem

zweiten

Kind

hochschwangere Herzogin Meghan
sagte darin, dass es während ihrer
ersten Schwangerschaft im Palast
Gespräche darüber gegeben habe,
„wie dunkel“ die Hautfarbe ihres
ungeborenen Kindes wohl sein würde.
Das Gespräch zwischen Oprah und Meghan zeigt eine gewisse Anspannung und Stress bei der Herzogin...
Fortsetzung auf S. 13
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Außerdem erzählt sie, dass sie „klare und reale“ Selbstmordgedanken

Dies ist die Reaktion des Buckingham Palace. Jedoch meint Harry auch,

hatte, da sie sich in der „Firma“, wie die britische Königsfamilie intern

dass seine Beziehung zu seinem Vater im Moment noch brüchig sei,

genannt wird, hilflos, nicht unterstützt und im Stich gelassen gefühlt habe.

aber er wolle diese wieder normalisieren. Dieses private Interview hat

Jedoch zeigte das Interview auch positive Seiten der werdenden

das Leben von Herzogin Meghan und Prinz Harry hautnah

vierköpfigen Familie und zwar verraten sie das Geschlecht des

widergespiegelt, meiner Meinung nach sehr offen und ehrlich!

ungeborenen Kindes: Es wird ein Mädchen!!!
Zu den Vorwürfen der Sussex Familie meldete sich die Queen so: „Die
aufgeworfenen Fragen, insbesondere die, die sich auf Rassismus
beziehen, sind besorgniserregend. Die Vorwürfe werden in der Familie
unter vier Augen besprochen“. Sie sei „traurig“ das ganze Ausmaß zu
erfahren, wie herausfordernd die vergangenen Jahre für Meghan und den
Prinzen Harry gewesen seien.
Meghan Markle im Gespräch mit Oprah Winfrey

Was ist K-pop?
Verfasst von Hacer

Etwas Musik im
Leben bringt Freude

In den letzten Jahren hat sich K-pop weltweit verbreitet und ist bekannt für seine Boy-Groups und
Girl-Groups.
Doch was ist K-pop? K-pop ist eine spezielle Musikrichtung aus Südkorea, die in den 1990er
entstand. Für die Klassifizierung ist nicht die Herkunft der Künstler entscheidend, sondern die

Verfasst von Aleyna

Manche mögen sie, manche lieben sie, manche finden sie
ok, manche finden sie überflüssig: Musik!

Sprache der Songs. Einer der bekanntesten K-pop Songs ist das Lied ,,Gangnam Style’’ von Psy aus
dem Jahre 2012 mit 4 Milliarden Aufrufen auf YouTube. Nach diesem Musikvideo wurden 2016
die zwei Gruppen BTS und Black Pink mit ihren überraschenden Musikvideos bekannt . Jetzt haben
beide Gruppen mehr als 40 Millionen Follower auf YouTube. Doch bei vielen Fans muss man auch

Jedermann hat eine Lieblingsmusikrichtung, sei es Pop,
Klassik oder Rock. Musik gibt es in allen Sprachen. Das
ist auch ein Grund, wieso man sich mit Musik gut
verständigen kann.

mit Hatern rechnen, oft werden die beiden Gruppen und andere Gruppen diskriminiert wegen ihres
Gewichts, ihrer Musik oder ihrem Aussehen. Selbst von ihrem eigenen Entertainment werden sie
permanent gewogen und zu Diäten aufgefordert. Oft leiden die Mitglieder der Gruppen unter
Depressionen. Es gab bereits ein paar Fälle von Selbstmord, ausgelöst durch den Druck und den
Stress, der ihnen gemacht wird. Heute noch gibt es Gruppen, die von ihrem eigenen Entertainment
misshandelt werden oder von ihren angeblichen “Fans” verfolgt und gestalkt werden.

Manche Leute finden Musik vielleicht nervig, weil sie
entweder zu laut oder aufdringlich für sie ist. Ich dagegen
finde, dass Musik Freude ins Leben bringt oder
manchmal entspannt. Es wurde sogar wissenschaftlich
belegt, dass ein Mensch, während er Musik hört, je
nachdem, welche Art von Musik es ist, glücklich,
entspannt oder traurig ist.
Musik beeinflusst also unser Wohlbefinden und kann
mehr Freude in unser Leben bringen. Ich bin mir sicher,
dass ich nicht die einzige Person bin ,die so denkt.
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„Bücher sind langweilig“
Verfasst von Melissa
So einen Satz hört man öfters von Kindern und Jugendlichen im Alltag, die ungern lesen oder Lesen uninteressant finden. Ich jedoch bin der Meinung, dass
Bücher interessant sind, da beispielsweise Bücher, in denen es um Mord geht, wie z.B. Krimis oder Thriller, mein Interesse wecken und mich dazu bringen
weiterlesen zu wollen. Heutzutage sind Bücher wie Mangas, Liebesromane, Thriller,
Krimis und auch Fantasy äußerst beliebt und gefragt, wobei Geschichtsbücher, typische
Lektüren oder auch Sachbücher sehr unbeliebt und vergessen sind. Laut der JIM-Studie
lesen seit der Corona-Krise 35 Prozent der 12- bis 19-Jährigen täglich oder mehrmals pro
Woche Bücher in ihrer Freizeit, was meiner Meinung nach schön und echt
bewundernswert ist, da Lesen sehr viele Vorteile mit sich bringt, wie z.B. die Erweiterung
unseres Wortschatzes oder die verstärkte Konzentration. Außerdem fördert es auch die
Erweiterung der Allgemeinbildung.

WER IST ARSÈNE LUPIN?
Verfasst von Jeremy

Arsène Lupin ist einer der berühmtesten und mysteriösestenn fiktiven Figuren aller Zeiten,
geschaffen von Maurice Leblanc. Ein Dieb, über den es über 10 Filme, Serien und Cartoons
gibt.
In dem gleichnamigen Roman geht es um den mysteriösen Dieb und seine Abenteuer. Jedoch
ist Arsène Lupin nicht sein echter Name, sondern es wird im Buch erläutert, dass eigentlich
niemand seine wahre Identität kennt. Keiner weiß, woher er kommt, keiner weiß, wie er
aussieht, keiner weiß, was er als nächstes tun wird und was die Folgen sein werden.
Zusammengefasst geht es um den größten Dieb, den es jemals in Frankreich gegeben hat.
Meiner Meinung nach ist dieser Roman absolut perfekt, wenn man an Thrillern und Krimis
interessiert ist. Was ich sehr überzeugend an dem Roman finde, ist die Art und Weise, wie der
Autor die Kriminalfälle beschreibt. Denn sie werden nicht nur auf eine interessante und
mysteriöse Weise erklärt, sondern sind regelrechte Geniewerke. Man versteht auf Anhieb,
dass der Autor kein normaler Autor war, sondern es sieht beinahe so aus, als ob Maurice
Leblanc selbst gelernt hätte, wie man Diebstahle ausführt. Man könnte den Roman beinahe
als Anleitung für Diebe bezeichnen. Faszinierend ist, dass man sich beim Lesen des Romans
immer so fühlt, als wäre man live dabei, und obgleich über Tausende von Diebstählen
gesprochen wird, verliert man als Leser nicht die Neugier. Also, falls ihr Fans von Thrillern
und Krimis seid, ist dieser Roman genau das, worauf ihr immer gewartet habt!

Nerds wegen Büchern?
Verfasst von Elvira
„Menschen, die freiwillig Bücher lesen, sind prüde und langweilig!", ist die bekannteste Aussage von Nicht-Lesern. Aber wie kann man etwas verurteilen, ohne es
ausprobiert oder wenigstens in Betracht gezogen zu haben? Wissen Sie denn nicht was Ihnen entgeht?
Natürlich ist jemand der Bücher liest, nicht automatisch schlau, nur weil das Buch nun mal Wörter beinhaltet. Aber: Lesen schafft haufenweise Eindrücke von der
Umgebung, von Gefühlen, Beziehungen und Verhaltensweisen. Jeder Leser hat während er liest ein richtiges Kopfkino vor seinem inneren Auge! Niemand versteht auf
identische Art und Weise, was wirklich hinter den abgedruckten Wörtern steckt. Natürlich lernt man auch, sich besser auszudrücken, aber das ist nun mal nicht der
Grund, warum man liest. Abgesehen davon, dass man krasse, lebensverändernde Dinge liest, taucht man in die Welt des Buches ein und kann vom Rest der Welt eine
Auszeit nehmen. Meiner Meinung nach sollte das Lesen nicht von Nicht-Lesern, die noch nie ein Buch mit echtem Interesse gelesen haben, verurteilt und in eine
Schublade mit der Aufschrift "Nerds/Bücherwürmer" oder "Außenseiter" gesteckt werden.
In der Zeit von Jane Austen und Emily Brontee, zwei weltweit bekannte Autorinnen, war Bücher zu lesen geradezu ein Muss. Sogar noch heute werden die Romane
"Stolz und Vorurteil" und "Sturmhöhe" der beiden gelesen. Das heißt aber nicht, dass die Bücher von heute blöd sind, denn Harry Potter, eine Buchserie die auch
verfilmt worden ist, war ein echter Gewinn für die Literatur.
Nicht-Leser sollten einfach den Mund halten und andere Menschen nicht wegen ihrer Interessen verurteilen, während man selbst erwartet, akzeptiert zu werden.
Scheinheilige bleiben nämlich immer Scheinheilige!
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MORD IN DER
SCHULPAUSE
Am

12.03.21

kam

es

am

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Aachener
zu

einem

tragischen Unfall, bei welchem ein Schüler
einen anderen Schüler tötete. Was war
passiert?
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Aachen

Verfasst von Lis Mal

Es ist nicht lang her, da galt die Klasse 8A des Geschwister-Scholl-Gymnasiums als
DIE Musterklasse der Schule. Klassenlehrerin N.M. sagte: „Meine Klasse war die
beliebteste Klasse der Schule“. Die anderen Lehrer/-innen der Schule stimmten ihr
zu. Wie also kam es zu dem tragischen Vorfall, der den Ruf der Klasse für immer
ruinieren sollte?
Am 12.03.21 mischte ein Schüler der Klasse seinem Mitschüler aus Spaß Nüsse in
sein Mittagessen. Was er dabei nicht wusste: Der Achtklässler war gegen jegliche Art
von Nüssen allergisch. In der Mittagspause nahm das Opfer gegen 13:55 Uhr sein
Essen zu sich. Als er dessen Inhalt bemerkte, spuckte er es sofort aus. Die anderen
Schüler lachten, denn sie hatten den Ernst der Lage noch nicht begriffen.
Erst als das Opfer begann nach Luft zu ringen, riefen sie um Hilfe, doch es war bereits
zu spät. Der Hals des Schülers schwoll so sehr an, dass er gegen 14:05 Uhr erstickte.
Der Täter sagte in einem Interview:

„Ich wusste nichts von der Allergie, es war auch nie
meine Absicht ihn zu töten“.
Doch Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Der Achtklässler wurde wegen Mordes
angeklagt. Ihn erwartet eine Strafe von 13 Jahren im Jugendgefängnis.

Doppelmord: Mörder muss selbst
sterben
Verfasst von Dilay

Am 25.07.2020 ereignete sich ein Doppelmord: Ein Mann, der zuvor seine
Stieftochter belästigt hatte, erstach seine Partnerin und wurde schließlich selbst

Plötzlicher Brandfall am
GSG
Verfasst von Kayra

Flammen schlagen aus dem Dach des
Aachener Gymnasiums. Der Brand ist
binnen
weniger
Minuten
immer
schlimmer geworden. Aus der Ferne sieht
man ein Feuerwehrteam zur Hilfe eilen.
Es scheint, als wäre die Schule von einem
Fluch besessen. Erst der Mordfall (White
Rose berichtete), nun der Brand!
Ich befürchte, dass es einige vielleicht
nicht rechtzeitig aus dem Gebäude
schaffen werden. Ich kriege mit, dass viele
Schüler verängstigt sind und auch viele
panisch reagieren. Sogar die Lehrer sind
aufgeregt. Ein Vater, der sein Kind abholen
will, ist geschockt, als er alles live
miterlebte und schreit: ,,Da oben ist mein
Sohn, bitte retten Sie ihn und die anderen!“
Ein Brenner-Unfall im Chemieunterricht
soll der Auslöser des Brandes gewesen
sein. Drei Schüler der Klasse 8a sollen am
Brenner gearbeitet haben. Weil sie
zeitgleich
Material
holen
gingen,
bemerkten sie nicht, dass der Brenner
umfiel und den Raum in Windeseile in
Brand setzte.

ermordet.
Das Opfer hatte seiner Tochter zunächst nicht geglaubt, als diese erzählte, dass sie von
ihrem Stiefvater belästigt worden sei, und sie stattdessen in ein Heim gebracht. Dort
freundete sie sich jedoch schnell mit anderen Heimbewohnerinnen an. Nach einiger
Zeit, nachdem sich die Mutter von ihrem Partner getrennt hatte, durfte das Mädchen
zurück nach Hause. Es freute sich sehr darauf, endlich nach Hause zurückzukehren,

[Anm.
der
Redaktion:
Nach
Redaktionsschluss erreichte uns die
Nachricht, dass der Brand gelöscht und
alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen
gerettet werden konnten]

doch als es dort ankam, wartete dort eine böse Überraschung: Ihre Mutter hatte sich
inzwischen wieder mit ihrem Partner vertragen und war bereit ihn zu heiraten. Wie
zu erwarten war, ging die Beziehung der beiden jedoch nicht lange gut und der Mann
erstach seine Frau schließlich während eines Streits. Er wurde wegen Mordes zu einer
Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt. Weitere 2 Jahre Gefängnisstrafe erhielt er,
weil er seine Stieftochter belästigt hatte. Doch dazu sollte es nie kommen: Als die
anderen Insassen mitbekamen, was der Mann getan hatte, ermordeten sie ihn
ebenfalls.
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PABLO ESCOBAR: Der Drogenbaron von Medellín
Verfasst von Bera

Pablo Escobar, mit vollständigem Namen

Nachdem Pablo Escobar von

Pablo Emilio Escobar Gaviria, geboren

diesem Befehl erfahren hatte,

am 1. Dezember 1949 in Rionegro,

setzte

Kolumbien war in den 19-er Jahren der

Kopfgeldjäger ein. Er wurde zu

berühmteste

reichste

einem regelrechten Geist, weil

kolumbianische Drogenbaron der Welt.

niemand ihn sehen, hören oder

Er war ebenfalls einer der bekanntesten

finden konnte. Dies lag auch

Terroristen. Pablo Escobar war das

daran, dass die Polizisten, die

Oberhaupt

in

ihn gesehen haben, direkt und

Medellín. Er war verheiratet mit Maria

ohne Spuren zu hinterlassen

Isabel Santos. Er hatte zwei Kinder

„starben“. Dadurch wurde er

namens Manuela Escobar und Sebastian

nicht

Maroquin.

Drogenbaron, sondern auch zu

und

des

Drogenhandels

Pablo Escobar lebte in Medellín mit
seiner Familie. Er war ein respektierter
Drogenbaron

wegen

seiner

terroristischen Anschläge und seines
großen Drogenhandels. Er wurde damals
sogar von der Polizei respektiert, wodurch
er seinen Drogenhandel von Kokain und
ähnlichen Substanzen auch manchmal in
der Öffentlichkeit ausüben konnte. Nach
ungefähr 3 Jahren wurde die Polizei
damit beauftragt, Pablo Escobar in den
Knast zu bringen.

er

Leibwächter

nur

der

und

reichste

einem Mörder, der von jedem
gefürchtet wurde. Im Jahre 1971
rief er seinen Sohn an, was die
Ermittler zurückfolgen konnten.
Man behauptet bzw. die Theorie
ist, dass sich Pablo Escobar in
seinem Versteck sein Leben aus
irgendeinem Grund selbst nahm.
Dennoch ist dies ein Geheimnis.
Bei der Beerdigung waren über
20.000 Menschen anwesend.
Seitdem weiß man nicht, ob
Pablo Escobar lebt und wenn,
dann wo?

Die Geheimnisse eines Drogen-Mafiaboss in Kolumbien: Pablo Escobar
Verfasst von Muhammed
Der

kolumbianische

Drogen-Mafiaboss

Pablo

Doch der Drogen-Mafiaboss war schlau. Um sie nicht

Sie planten einen Gefängnisausbruch. Er lief so:

Escobar wurde ins Gefängnis geschickt, da er viel zu

bezahlen zu müssen, verriet er der Polizei, wo sie

Sie mussten es schaffen, einen der Polizisten

viele Drogen ins Ausland geschmuggelt hat.

wohnen und welche neuen Pläne sie geplant haben,

außer Gefecht zu setzen, damit dieser nicht mehr

Allerdings wurde er nur deshalb ins Gefängnis

damit sie wieder ins Gefängnis geschickt werden -

um Hilfe rufen konnte. Dann mussten sie die

geschickt, weil er wegen eines einzigen kleinen

diesmal lebenslänglich.

übrigen Polizisten in eine Falle locken und

Fehlers aufgeflogen war, und zwar wegen seines
nicht zugedeckten Kofferraums. Nachdem er im
Knast angekommen war, traf er dort auf seine
ehemaligen Partner, die er angelogen hatte, weshalb
diese aufgeflogen waren. Um kein Opfer ihrer Rache
zu werden, versprach Escobar ihnen, dass er ihnen
gutes Geld geben könne, wenn sie ihn dafür nicht
töten würden. Sie nahmen das Angebot an und
verletzten ihn nicht. Der Drogenboss und seine
Partner durften das Gefängnis schließlich frühzeitig
verlassen und Letztgenannte warteten darauf, von
Escobar das Geld überwiesen zu bekommen.
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Der Plan ging jedoch schief: Nachdem die Polizei den
Drogen-Mafiaboss dazu aufgefordert hatte ins Gericht
zu kommen und gegen seine Partner auszusagen,
verzettelte er sich in seinen Aussagen und wurde
gemeinsam mit den Partnern wieder ins Gefängnis
geschickt. Daraufhin wollten sie ihn zu einem Kampf
auffordern: Das ganze Gefängnis gegen Pablo Escobar.
Er ging darauf ein. Er und viele andere wurden
zusammenschlagen. Nach einer Weile im Gefängnis
freundete er sich jedoch mit einem Mann an, der
genauso war wie er.

konnten so aus dem Gefängnis ausbrechen. Nach
dem Gefängnisausbruch eröffneten sie ihren
eigenen

Drogenmarkt

im

Darknet

und

beschäftigten insgesamt 15 neue Mitarbeiter: 10
mussten die Drogen transportieren, 3 mussten
Bomben und Waffen bauen, damit sie gut gegen
die Polizei kämpfen konnten. 2 weitere waren die
besten Mechaniker und bauten Autos, die viele
Kilos tragen konnten und viel Platz hatten:
Sowohl für die Mitarbeiter als auch für die
Drogen.

KRIMINALFÄLLE
WHITE ROSE
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DER GRÖßTE
BANKÜBERFALL
ALLER ZEITEN
Der größte Banküberfall aller Zeiten. Nur ein glücklicher
Zufall, oder steckt dahinter doch ein kriminelles Genie?
Verfasst von Alexey

Carbanak, der größte Banküberfall aller Zeiten. Innerhalb von 5 Jahren

2016 wurde dann die Technik verändert. Sie hieß nun „Cobalt“, jedoch blieb die

wurden über 1 Milliarden Euro in 30 verschiedenen Ländern gestohlen.

Vorgehensweise der Täter gleich. Noch im selben Jahr schlug die Polizei mit

2014 wurde in einer Bank in Russland ein Virus im System entdeckt. Die

500 Einsatztruppen in Taiwan zu. 19 Verdächtige konnten aus dem Land

Hacker sind mit dem Virus bis zum Herzen der Infrastruktur

fliehen. Die restlichen 3 Verdächtigen wurde festgenommen. Alle 22

vorgedrungen. Das alles wurde mit nur einer geschickten Mail erzielt.

Verdächtigen konnten von der Polizei erfolgreich identifiziert werden. Unter

Dabei wurde das sogenannte ,,Spear-Fishing" genutzt, um an die Dateien

ihnen gab es einen Ukrainer namens Denis K., der das Genie der Gruppe war.

der Bank ranzukommen. Ein Mitarbeiter der Bank in Russland

Am 26.03.2018 wurde in Spanien sein Haus von der Polizei gestürmt. Dabei

berichtet: „Es gibt einige Mitarbeiter in der Bank, welche die Sicherheit

wurden Schmuck, Geld, zwei BMWs, und 15.000 Bitcoin, welche damals

Updates nicht herunterladen, weil es ihnen zu lange dauert, was

umgerechnet 140 Millionen Euro wert waren, gefunden.

Schwachsinn ist, vor allem in einer Bank, wo man die Sicherheit äußerst
beachten muss“. Die Sicherheitsforscher der Bank versuchen den Tätern
Schritt für Schritt zu folgen. Ohne Erfolg. Sie müssen erkennen, dass eine

„Dahinter müssen mindestens 10-30 Leute
gesteckt haben, welche am Raub beteiligt waren”,

sehr professionelle Gruppe dahintersteckt. Die Täter bekommen den
Namen „Carbanak“. ,,Carbanak” bedeutet „Betrugsfall“. Man fand

behauptet ein Sicherheitsforscher der Russischen Bank. Bis zu diesem Tage

heraus, dass das Geld mit einem internationalen Netzwerk namens

wurden die erbeuteten 1 Milliarden Euro nicht wiedergefunden. Das alles ist

„Swift“ in die USA und nach China verschickt wurde. Der Rest wurde von

passiert wegen eines Mitarbeiters, welcher keine Lust hatte ein Update

sogenannten “Money Mules“ abgeholt. Zu einer bestimmten Zeit haben

durchzuführen. Ein kleines Sicherheitsupdate hätte alle verhindern können

die Automaten Geld ausgegeben, welches dann von den Money Mules

und das Geld wäre noch hier. Was man hieraus lernen kann, ist, dass man

abgeholt wurde. Es waren ungefähr 8,5 Millionen Euro, welche allein

immer auf dem technisch neuesten Stand bleiben, und nicht zu faul sein sollte.

von der russischen Bank gestohlen wurden. 2015 griffen die Carbanaks
erneut an, dieses Mal in über 30 Ländern. Bis 2015 konnte die Gruppe
über 850 Millionen Euro einsacken.

Der Mord an Gianni Versace
Schüsse vor der Villa des Modedesigners Gianni Versace.
Verfasst von Annabell
Miami Beach,15.Juli 1997. Vor 24 Jahren wurde Star-Modedesigner Gianni Versace in
Miami vom “Callboy” Andrew Cunanan ermordet. Der Täter nahm sich später selbst das
Leben, mit derselben Waffe, mit der er Gianni Versace zuvor getötet hatte.
Wie gewohnt war Gianni Versace auch am
Morgen des 15.Juli 1997 Zeitschriften
kaufen gegangen. Zurück vor dem Tor seiner Villa “Casa Casuarina”, direkt am Strand von Miami, fielen plötzlich
Schüsse. Zwei Kugeln trafen den italienischen Star-Designer am Hinterkopf, auf den weißen Marmorstufen seines
Anwesens fiel er blutend um und starb.
Einige Stunden später hatten trauernde Fans des Modedesigners bereits hunderte Blumen, Kerzen, Bilder,
Stofftiere und Zettelchen vor die Casa Casuarina gelegt. Bei der Beerdigung von Versace fingen dann auch Stars
wie Prinzessin Diana, Model Naomi Campell, und Musiker Elton John an zu schluchzen.
Der Täter wurde 1997 bereits wenige Tage nach dem Mord von Versace identifiziert: Andrew Cunanan, ein 27jähriger „Callboy“ ,der zuvor schon mehrere andere Menschen ermordet hatte, und sich rund eine Woche nach
dem Mord von Versace das Leben nahm. Ein Motiv kennen Ermittler bis heute immer noch nicht. Noch nicht
einmal, ob Opfer und Täter sich kannten, ist klar.
“Die Ermittler hatten nichts, das sich wie ein konkretes Motiv angefühlt hatte", sagte der Kriminalexperte John
Kelly dem “People-Magazin”. „Ich glaube, dass er berühmt sein wollte. Sein Ziel war es, einen berühmten
Menschen zu töten. Das hat er getan und so wurde auch er berühmt“, fuhr der Kriminalexperte John Kelly fort.
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SERIENKILLER
RODNEY ALCALA
HINTER GITTERN
Los Angeles, 24.07.1979 Rodney James Alcala ist ein Serienkiller,
welcher heute in Kalifornien inhaftiert wurde. Er folterte seine Opfer,
indem er sie entführte, ermordete, vergewaltigte, ihnen Drogen verkaufte
und vieles mehr. Bisher wurden ihm 7 Morde nachgewiesen, jedoch geht
man von weitaus mehr Opfern aus.
Verfasst von Ceyda

Bei Rodney James Alcala wurde im Jahre 1964 nach einer Panikattacke

Von einem Richter in New York wurde Alcala im Jahr 2013 für die Morde an

eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Daraufhin beging

Cornelia Crilley und Ellen Hover (1971 und 1977) zu 25 Jahren Gefängnis

er im Jahre 1968 sein erstes Verbrechen. Er lockte eine Achtjährige in

verurteilt. Alcala jedoch hat angegeben, er könne sich nicht mehr an die

seine Wohnung, in der er sie anschließend vergewaltigte. Nachdem ein

begangenen Morde erinnern und aufgrund mangelnder Beweise konnte Alcala

Motorradfahrer gesehen hatte, dass Alcala das kleine Mädchen in sein

nicht angeklagt werden.

Haus gelockt hatte, rief er sofort die Polizei. Als die Polizei an den Tatort
kam, lebte das kleine Mädchen zwar noch, Alcala jedoch war bereits über

„Ich habe weder Morde noch Vergewaltigungen begangen, ich erinnere
mich an nichts mehr!“,

alle Berge. Einem Opfer biss Alcala sogar die Brust ab. Ende der 1970er
Jahre fotografierte er hunderte junge Männer und Frauen unter dem

2016 wurde Alcala aufgrund von DNA-Spuren für den Mord an der

Vorwand, sie später für professionelle Modeaufnahmen engagieren zu

fotografierten 28-jährigen Christine Thornton angeklagt, die 1977 in Wyoming

wollen. Dabei fotografierte er sie nackt, die meisten davon waren

verschwand. Aufgrund des schlechten gesundheitlichen Zustandes von Alcala

minderjährig. Er schoss über 1000 Fotos von seinen Opfern. Alcala ist

wurde bisher jedoch kein Gerichtsverfahren in diesem Fall durchgeführt.

unter anderem unter den Namen „The Dating Game Killer“ bekannt, weil
er 1978 in der Fernsehsendung „The Dating Game“ mitten in seiner
Mordserie zu sehen war.

Der größte Diebstahl aller Zeiten
Februar 2003, Brüssel, Belgien.
Ferdinando

Finotto,

Elio

d’Onorio,

Pietro

Tavano,

der

Leader

Leonardo

Notarbartolo und Antionio Falleti stehen vor Gericht und warten auf die
Urteilsverkündung, welche über den Großteil ihrer Zukunft entscheiden wird. Aber
welchen Fehler haben sie begangen? Was haben sie getan? Warum und woran
wurden sie als schuldig betrachtet?
Verfasst von Jeremy
Sie werden beschuldigt, den größten Diebstahl aller Zeiten begangen zu haben: Den Antwerpener
Diamantenraub.
Der Antwerpener Diamantenraub fand in Brüssel, der „Diamantenstadt’’ statt. Diamanten im Wert von 30 bis zur 400 Millionen Euro wurden geraubt und das Ganze
ohne Augenzeugen. Man verstand richtig schnell, dass das kein Werk normalen Räubern war, sondern, dass man es hier mit Experten zu tun hatte. Für eine Nacht
gehörten die Schließfächer des Antwerpener Diamantenzentrums nicht mehr Brüssel, sondern den 8 Räubern.
Es ist eine ruhige Nacht, die Angestellten des Flughafens gehen da raus, wo sie täglich reinkommen, um zu arbeiten. Zwischen 19 und20 Uhr brechen die 8 Täter ein,
sie sind ruhiger als die Nacht selbst. Maskiert, bewaffnet und mit Polizeiuniformen durchbrechen sie die Sicherheitsabsperrung, dann schneiden sie ein Loch in den
Flughafenzaun und statten ihre Autos mit Blaulicht aus, um nicht aufzufallen. In dem Moment fängt das schmutzige Spiel an: Sie warten auf den Werttransporter,
der die Antwerpener Diamanten in ein Flugzeug Richtung Zürich bringen soll. Sie bedrohen die Piloten und Wachleute und erbeuten 120 Paketen voller Diamanten.
So sei es laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft gewesen. Nach der Tat seien die Täter verschwunden, wie die Nacht verschwindet, wenn die Sonne aufwacht.
„Wo? Wie? Wer? Wann?“, fragte sich die Polizei. „Keiner konnte sich erklären, wie alle Sicherheitsvorkehrungen versagen konnten“, erklärte Jan Van Der Cruysee.
Doch, obgleich die Täter einen legendären Diebstahl durchführten, hatten sie dennoch nicht alles auf perfekte Art und Weise geplant. Laut der Polizei befanden sich
in dem sichergestellten Abfall Papierschnipsel, die zusammengesetzt die Rechnung einer Videoüberwachungsanlage ergaben, die D’Onorio (einer der Täter) als
Vorwand für seinen Besuch bei Notarbartolo im Diamantenzentrum gedient hatte. Auch fand sich Notarbartolos DNA an einem angebissenen Salami-Sandwich.
Ebenfalls war darunter der Einkaufsbon für die Haushaltegegenstände, die im Tresorraum zum Einsatz kamen, und indische Rupien, israelische Schekel und weitere
Dinge, die keinen Wert für die Täter hatten. Dadurch wurden die 8 Täter schließlich gefunden.
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