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Unser Ausflug ins Planetarium
Wir sind die Schüler der Schülerzeitungs-AG des
Gymnasiums Links der Weser. Wir waren am 07.03.2018
im Olbers-Planetarium, welches sich in der Werderstraße
in Bremen befindet. Ein Planetarium ist ein Ort, wo man
sich Sternenbilder angucken kann und alles über den Weltall
erfährt. Herr Vogel, der Leiter des Planetariums, hat uns während
unseres Besuches im Planetarium, Geschichten über Sternenbilder,
Planeten und Asteroiden erzählt.
Das Planetarium wurde nach dem Astronom und Arzt,
Heinrich Wilhelm Olbers benannt. Er ist am 11.Oktober.1758
in Arbergen-Bremen geboren. Er entwickelte Methoden zur
Bahnbestimmung von Himmelskörpern, entdeckte die
Asteroiden Pallas und Vesta, sowie sechs Kometen und
formulierte das Olberssche Paradoxon.
Von: Sevin, Helin & Vanessa

Hier ein Foto von uns im Olbers-Planetarium

Die Geschichte vom Großen Bär
Zeus, der Götterkönig, hatte sich wieder einmal verliebt.
Kallisto hieß die Schöne. Sie war keine Göttin, sondern
die Tochter eines Königs. Heimlich, damit seine Gattin Hera nichts
merkte, besuchte Zeus seine neue Liebe im Palast ihres Vaters.
Schließlich gebar Kallisto ihm ein Sohn, den Arkas. Dieser wuchs
rasch heran. Seine große Leidenschaft war die Jagd.
Eines Tages erfuhr Hera doch von dem Verhältnis ihres Mannes.
Rasend vor Zorn verwandelte sie Kallisto in eine Bärin. Traurig
irrte das plumpe Tier durch die wilden Berge. Irgendwann
begegnete ihm ein junger Jäger. Kallisto erstarrte, denn es war ihr
eigener Sohn. Doch Arkas erkannte seine Mutter nicht. Er sah nur
einen Bären mit riesigen Klauen und scharfen Zähnen. Schnell
spannte er seinen Bogen und schoss. In diesem Augenblick griff
Zeus ein. Er hatte alles beobachtet und lenkte den Pfeil zur Seite.
Gleichzeitig verwandelte er auch Arkas in einen Bären.
Dann versetzte der Götterkönig die beiden als Sternenbilder an den
Himmel. Dort erstrahlen sie noch immer – Kallisto als Großer Bär
und Arkas als Kleiner Bär.
(Crummenerl/Krautmann 2004)
Der Große Bär ist das drittgrößte
Sternenbild am Himmel. Besonders
bekannt sind sieben seiner Sterne.
Sie bilden den berühmten Großen
Wagen. In Deutschland ist er zu
jeder Jahreszeit die ganze Nacht
hindurch zu sehen. In klaren
Nächten des späten Winters ist
auch der ganze Große Bär erkennbar.

Der Traum vom Weltraum
Es begann alles vor langer
Zeit, als sich Physiker für den
Weltraum interessiert haben.
Zum
Beispiel
Nikolaus
Kopernikus, er eroberte die
Astronomie
mit
seiner
Vorstellung vom Universum. In
dem Universum von Nikolaus
Kopernikus, war die Sonne der
Mittelpunkt des Universums. Da
hatte der Gehlehrte italienische
Galileo Galilei die gleiche
Meinung, denn er fand durch
eine Beobachtung mit seinem
Fernrohr heraus, dass sich im
Weltraum mehr Himmelskörper
befinden, als vermutet und das
der
Mensch
keineswegs
Mittelpunkt des Universums ist.

Der Engländer Isaac Newton
hatte auch dazu beigetragen,
indem er eine Theorie zu der
Schwerkraft aufgestellt hat. Die
Idee kam im durch ein Apfel
der
vom
Baum
fiel.
Auch durch Musik, Mode und
Comics wurde die Astronomie
festgehalten. Damals gab es
eine große Welle über die
Astronomie, heutzutage ist die
Astronomie für uns Alltag
geworden. 100 von Menschen
flogen schon in den Weltraum
und 1000 von Raketen. Die
Astronomie ist aber immer
noch ein interessantes Thema.

Von: Esther, Sana & Varnavie

Hast du das gewusst ….?

Wenn man
Kartoffelchips mit auf
den Mond nimmt, dann
explodiert die Tüte

Auf dem Mond
gibt es keine
Luft

und die ganzen Chips
fliegen herum

Von Samy

Der Raumanzug der Astronauten
Der Anzug ist ein gasdichter Schutzanzug
für Raumfahrer, der im Vakuum des
Weltraums die Vitalfunktion (insbesonders
die Atmung) seines Trägers sichert,

indem er

sich unter Überdruck setzt. Ein an den Anzug
geschlossenes oder in den Anzug
eingebautes Sauerstoffgerät entfernt das
vom Träger ausgeatmete Kohlendioxid und
ersetzt es durch Sauerstoff.
Wofür ist der Raumanzug?
Der Raumanzug schützt die Astronauten. Ohne ihn können sie
im Weltall nicht überleben.

Von: Pekka

Informationen über die Internationale Raumstation

(ISS)
Maße im Endbau
Spannweite: 109 m
Länge: 97,9 m
Tiefe: 27, 5 m
Rauminhalt: 910 m³
Masse: 455 t
Umlaufbahn
Apogäum: 320 - 430 km
Perigäum: 320 – 410 km
Durchschnittliche Obitalhöhe: ca. 400
km
Bahnneigung: 51, 6 °
Umlaufzeit: ca. 93 min
Bahngeschwindigkeit: ca. 28.000 km/h

Energieversorgung
Elektrische Leistung: 120 kW
Solarzellenfläche: 4500 m²
Rettungsschiffe: Sojus MS-07

von: Timon

Die Venus
Wusstet ihr eigentlich schon wie lange ein Tag auf der
Venus dauert, falls ihr mal einen Tag dorthin gewinnt?
Hier erfährt ihr dies und vieles mehr.
Die Venus ist, wie euch wohl schon aufgefallen sein sollte,
einer der hellsten Planeten. Die Venus ist neben der Sonne
und dem Mond der dritthellste Planet im Weltall. Wenn du
genau hinsieht, kannst du sie vielleicht auch mal am Tag
sehen. Außerdem ist die Sonne näher an der Venus als an
der Erde. Ihre Temperatur liegt bei 540°C. Die Temperatur der
Venus ist deshalb so hoch, weil die Venus von der Sonne
durchstrahlt wird und sie somit aufwärmt. Doch die Venus hat
auch eigene Strahlen, die nicht entweichen können und auch
für Wärme sorgen. Der größte Teil der Atmosphäre, der
Venus, besteht aus 96% Kohlenstoffdioxid.
Doch um auf die Anfangsfrage zurück zu kommen. Die Venus
braucht insgesamt 243 Erdtage, um einen einzigen Venustag
zu haben. Im Vergleich liegt ein Venusjahr bei 225 Erdtagen.
Das alles tut sie in einer Entfernung von 108 Millionen km.
Wie bei uns auf der Erde, ist die Sonne nicht immer zu
sehen. Auf der Venus geht die Sonne alle 118 Tage auf.
Dort ist es ziemlich dunkel, wenn ihr mich fragt.
Von: Mareike, Dayna &
Dila

Mars, der rote Planet
Der Mars ist ungefähr doppelt so
groß wie der Mond und ist mit der
Venus der Erde am nächsten. Dank
seiner blutroten Farbe, wurde er
nach dem römischen Kriegsgott
Mars benannt. Ein Mensch kann auf
dem Mars nicht leben, weil die Luft
nicht zum Atmen geeignet ist. Dafür
könnte es dort aber pflanzliches oder tierisches Leben geben, was
allerdings auf keinem anderen Planeten (außer der Erde natürlich)
passieren kann. Die Tage und Jahre auf dem Mars sind ähnlich
wie die der Erde. Ein Marstag hat 24,5 Stunden. Ein Marsjahr hat
fast 2 Erdjahre. Man glaubt, dass es früher auf dem Mars Flüsse
und Meere gab. Die Temperatur im Sommer erreichen 23°C, im
Winter bis zu -123°C. Der Mars hat im inneren einen metallischen
Kern, darum einen Mantel und außen eine Kruste. Über den Mars
weiß man bis jetzt, im Gegensatz zu den anderen Planeten, am
meisten.
Von: Dila, Dayna & Mareike
Das schwarze Loch
Das schwarze Loch ist ein Loch im
Weltraum, das alles anzieht und dann alles
verschlingt. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn ein
riesiger Stern in sich zusammenfällt. Manche
denken, dass das schwarze Loch mitten in der
Milchstraße ist. Das schwarze Loch ist unsichtbar,
aber man weiß, dass es dieses Loch gibt.
Wissenschaftler denken, dass die Zeit im schwarzen
Loch stillsteht.
Von: Vanessa Sevin & Helin

Die Kalenderzeiten
Warum gibt es ein Schaltjahr?
Ein Schaltjahr gibt es, weil genaue Beobachtungen
festgestellt wurden, die gezeigt haben, dass ein Jahr
nicht genau 365 Tage hat, sondern 365¼ Tage.
Deshalb musste jedes vierte Jahr ein Schaltjahr
eingeführt werden. Dieser Schalttag wird auf den
29.Februar gelegt. Ein Schaltjahr haben wir immer,
wenn ein Jahr ohne Rest durch vier teilbar ist und das
ist auch der 366Tag.
Warum hat ein Jahr 365 bzw. 365¼ Tage?
Ein Jahr hat so viele Tage, weil die Menschen damals
schon beobachtet haben, dass sich der Winter,
Sommer, Frühling und Herbst Zyklus sich nach 365
bzw. 365¼ Tage wiederholt.
Von: Matthew
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ConCrafter (auch Luca genannt)
eröffnete seinen YouTube-Kanal am 1.
August 2011. Er lud zunächst
hauptsächlich Let‘s Plays über das Spiel
Minecraft hoch. Seit Mitte 2015
erschienen auch Videos von anderen
Spielen, vorzugsweise Indie-Games.
Mitte 2016 änderte sich sein Kanalinhalt
stark. Es folgten zunehmend Challenges,
Vlogs und Comedy Videos. Die Let´s
Plays rückten in den Hintergrund. Auf
den Thumbnails seiner Videos ist meistens sein Gesicht zu sehen. Dieses ist an
den Inhalt des Videos angepasst oder beschreibt seine Reaktion auf das Thema
des Videos. Es gibt verschiedene Kooperationen mit anderen YouTubern. Dazu
zählen hauptsächlich KranCrafter und Eskay. ConCrafter ist seit Ende 2015
Mitglied bei Studio 71. Der Kanal hat im April 2018 über 3,1 Millionen
Abonnenten und liegt damit auf Platz 14 der meistabonnierten YouTube-Kanäle
in Deutschland.

Von: Sevin und Helin

Benjamin Jaworskyj ist ein berühmter
Fotograf, der momentan in Spanien lebt.
Seine YouTube Kanäle begeistern
Millionen Fotografen und auch viele, die es
mal werden wollen, denn für sie gibt es
viele Fotografie-Tipps und Anleitungen. Er
hat viele Reisen erlebt, die er in einer 45Minuten Folge auf YouTube festhält. Von
Afrika bis in die Arktis. Er bezeichnet sich selber als Abenteurer und
Hobbyfotograf. Das Fotografieren hat er sich vor 10 Jahren selber beigebracht
und nun teilt er sein Wissen in Workshops oder in seinen Büchern, die er
geschrieben hat.

Von: Esther

Die Inklusionskinder der Klasse 8f
haben eine Ausstellung zu dem Thema
Gefühle aufgebaut, welcher im Raum
191 stattfand. Sabino, ein Schüler der
Klasse, hat uns am Anfang mit einem
elektronischen Gerät (Tablet) begrüßt,
uns die Ausstellung gezeigt und alles
erklärt. Bei der Ausstellung gab es
Fühlkästen, selbstgemachten Schleim,
selbstgemachte Knete, Sand, Wolle,
ein Sack mit Kastanien und vieles
mehr. Dann haben wir noch mit
Sabino Gefühlsmemory gespielt, in
dem er sehr gut war. Bei den
Gegenständen ist der Sinn der Sache,

zu fühlen welches Gefühl einen
überkommt (z.B. bei Watte ein gutes
Gefühl. Aber das muss jeder für sich
selbst entscheiden). Die Ausstellung
war
sehr
interessant
und
empfehlenswert.

Hier ein paar Fotos von der Ausstellung:

Von: Pascal, Dayna & Varnavi

Bangtan Boys (kurz: BTS) ist eine südkoreanische Boygroup, bestehend aus
sieben Mitgliedern, die 2013 von Big Hit gegründet wurde. BTS ist zurzeit die
beliebteste K-Pop-Band der Welt. Die Fans von BTS werden ARMY genannt.
Sänger: Jungkook, Jimin, Jin, V

Rapper:Rm, Suga, J-hope

Steckbrief
Name

Echter Name

Jin

Kim Seokjin

Jimin
Junkook

Park
Jimin
Jeon Jungkook

V

Kim Taehyung

RM

Kim Namjoon

Suga

Min Yoongi

J-hope

Jung hoseok

Geburtsdatum &
Alter
4.12.1992
26
13.10.1995
23
1.9.1997
21
30.12.1995
23
12.9.1994
24
9.3.1993
25
18.2.1994
24

Gewicht
Länge
L: 1,79m
G: 60kg
L: 1,75m
G: 60kg
L: 1,77m
G: 61kg
L: 1,78m
G: 58kg
L: 1,81m
G: 64kg
L: 1,76m
G: 57kg
L:1,77m
G: 59kg

Lieblingsfarbe
Pink
Hellblau &
Schwarz
Schwarz, Rot &
Weiß
Schwarz, Weiß &
Grün
Schwarz
Weiß
Grün

Von: Sevin & Helin

Sehen statt hören. Seit vielen Jahren benutzen mehr als
200.000 Gehörlose oder schwerhörige Menschen die
DGS-Deutsche Gebärdensprache. Für sehr viele Leute
ist das Alltag, denn damit sie sich verständigen können
sprechen sie die DGS.
Die DGS ist eine eigenständige wie auch visuelle Sprache, das bedeutet, dass man
in der DGS auch Gedanken und Sachverhalte ausdrücken kann. Die
Körperhaltung und die Mimik spielen hierbei auch eine große Rolle. Die Mimik
findet mit dem Gesicht statt. In der Gebärdensprache ist sie sehr wichtig, weil
man damit ausdrückt, wie etwas gemeint ist. Ob ängstlich, verärgert oder
fröhlich, diese Ausdrücke finden mit der Mimik statt. Hörende zeigen das zum
Teil mit der Sprache. Brüllen, schreien oder flüstern funktioniert auch in der
Gebärdensprache. Dies geschieht über die Körperhaltung. Gehörlose, stumme
oder schwerhörige, alle sprechen mit ihren Händen.

Von: Esther

Katzen sind Tiere und gehören zu den
Säugetieren. Zwei oder dreimal im Jahr
miauen sie, weil sie bereit sind zum
Paaren, aber vielleicht auch einfach
nur, weil sie Hunger haben oder
Aufmerksamkeit brauchen. Katzen
haben ein flauschiges Fell oder sind
auch nackig. Wenn Katzen schwanger
werden, können sie sechs bis acht
Kätzchen kriegen. Zum Essen kann
man den Katzen Fleisch, Fisch,
Katzenfutter und Leckerli geben.
Trinken tun die Katzen Milch oder
Wasser. Was Katzen überhaupt nicht
mögen ist, wenn man ihnen das Essen
wegnimmt oder auf den Schwanz tritt,

denn dann werden sie nämlich
kratzbürstig. Aber Katzen lieben es,
gestreichelt zu werden. Wenn Katzen
erst ein paar Monate alt sind, spielen
sie gerne Ticken und Rennen. Man
kann auch Alufolie zu einem Ball
formen, denn damit spielen sie auch
sehr gerne.

Von: Vanessa

Der Wolf lebt und jagt im Rudel. Er ist
ein Säugetier der zwischen 30 - 60 kg
wiegt. Er erreicht ein Alter von 7 – 12
Jahren und ist 1,10 – 1,50 m groß.
Wenn man vor einem Wolf
wegrennt, denkt er, dass man ein
Beutetier ist und rennt deshalb
einem hinterher. Um Kinder vor
Wölfen zu schützen, hatten die
Menschen damals, den Wolf in
Märchen, Büchern, Filmen und
Serien böse dargestellt. Der Wolf hat
keine natürlichen Feinde. Er
verteidigt seine Rudelmitglieder und
sein Territorium vor Feinden. Jagen
tut er hauptsächlich mittelgroße bis
große Huftiere (Ziegen, Schafe,
Rinder, Elche usw.). Es gibt 13

Unterarten des Wolfes, z.B. den
Tundra Wolf, den Timberwolf, den
italienischen Wolf, den Iberischen
Wolf, den Grau Wolf, den
Eurasischen Wolf, den Indischen
Wolf, den Polarwolf, den Rot Wolf.
Der italienische Wolf und der
iberische
Wolf
stehen
dem
Aussterben nahe. Wölfe wurden in
NRW (Nordrhein – Westfalen) und
Bayern bis zum Jahre 1987
erschossen. Erst seit ungefähr 17
Jahren gibt es wieder Wölfe in
Deutschland. Wenn man einen Wolf
in Deutschland tötet oder verletzt
muss man ein Bußgeld von 10.000 €
bis zu 65.000 € zahlen.

Von Dila und Dayna

Was sind Anime?
Anime sind Serien, die aus Japan kommen. Die meisten Anime kommen aus der
Romance Genre, jedoch kommen nicht alle Animes aus dieser Genre. Es gibt
auch noch sehr beliebte Anime die aus der Action, Sci-Fi, Mystery, Drama,
Horror, Adventure und Thriller Genre kommen.
Außerdem gibt es viele Franchise, die mit Anime zu tun haben, wie z.B. Yume
Nikki. Es hat zwar nichts mit einem Anime zu tun, jedoch hat es diesen „Stil“ der
sehr stark an Anime und Manga erinnert. Aber was ist eigentlich Manga?
Manga sind Comics die im „Anime Stil“ gezeichnet sind. Meistens sind es
Anime, die dann in Comic-Form veröffentlicht werden. Oft gibt es aber auch,
dass aus einem Manga-Comic, ein Anime verfilmt wird.
Wer erfand Anime und was war
der erste Anime?
Noburo Ofuji (lebte von 1900-1961)
gewann ab 1952 mit seinen
Kurztrickfilmen
Preise
auf
internationalen Festivals. Der erste
animierte Nachkriegstrickfilm in
Spiellänge war Hakujaden, der vom
1956 gegründeten Anime-Studio Toei
Animation produziert wurde und im
Oktober 1958 in die japanischen
Kinos kam. Das Publikum war
begeistert, danach wurden immer
mehr Anime-Filme in die Japanischen
Kinos gebracht, langsam verbreiteten
sie sich dann auch in Europa.

Was sind die beliebtesten
Animes?
Wir haben hier mal eine Liste für
euch erstellt:
1. One Piece
2. Dragon Ball
3. Death Note
4. Black Butler
5. Elfenlied
6. Naruto Shipuden
7. Tokyo Ghoul
8. Sword Art Online
9. Black Bullet
10. Hellsing

Was bedeutet Manga für Japan und wer hat
den ersten gezeichnet?
In Japan stellen Manga einen bedeutenden Teil der
Literatur sowie der Medienlandschaft dar. Oft
verwechseln manche Mangas mit Manwha/Manhua.
Manwha/Manhua kommt jedoch aus dem
chinesischen Raum. Sie sind etwas völlig anderes, aber darum geht es jetzt
nicht. Der erste Manga wurde von Osamu Tezuka gezeichnet. Er war ein
Japanischer Arzt und Manga-Zeichner.
Von: Sana und Varnavi

In der Zirkusschule Jokes ist jeder willkommen, ob groß
oder klein. Es gibt für jedes Alter dort verschiedene
Kurse. Luftakrobatik, Jonglieren oder Kugel laufen. Bei
Jokes kann man alles erlernen und ausprobieren.
Es gibt verschiedene Kurse, wo man sein Interesse mit
anderen teilen kann. Zum Beispiel der Kurs am
Mittwoch um 16:30 Uhr. Dort fängt
es eigentlich immer mit einem Spiel
an. Dann geht es weiter mit dem
Aufwärmtraining. Anschließend hat
man freie Wahl: Trapez, Akrobatik,
Diabolo, Kugel laufen oder
jonglieren. Es gibt dort eigentlich
alles. Wenn es einem nicht gefällt,
kann man in der nächsten Stunde auch etwas anderes ausprobieren.

Von: Esther

Wer von euch weiß, was das Kürzel
heißt? Vielleicht wisst ihr es oder
rätselt gerade darüber. Das kann
ich nicht wissen, aber ich weiß,
dass ihr es hier erfahrt.
Die Frage ist leicht zu beantworten.
DLRG ist das Kürzel für Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Erst mal
sagt es nicht viel, außer dass man
Leben rettet. Wenn man beim DLRG
ist, rettet man Menschenleben vor
dem Ertrinken.
Bestimmt habt ihr schon am
Werdersee einen Turm nah an der
Badestelle gesehen. Sie ist eine der
vielen Stationen der DLRG. Im Sommer
ist sie eigentlich durchgängig besetzt,
falls es mal zum Ernstfall kommt.

Aber um überhaupt beim DLRG
Menschenleben retten zu dürfen,
muss man dafür extra ein Abzeichen
machen, die so was wie einen ErsteHilfe-Kurs und andere Dingen enthält.
Zum Erhalten eines Abzeichens, muss
man natürlich Aufgaben machen wie
bei normalen Abzeichen auch. Jedoch
kommt hier noch eine schriftliche
Prüfung dazu. Alles in einem ist der
DLRG aber ein super Verein, für Leute
die gerne schwimmen und Menschen
helfen wollen.
(Falls ihr jetzt denkt, dass ihr auch mal
gerne die DLRG ausprobieren wollt,
könnt ihr einfach mal im Südbad
danach fragen.)

Von: Mareike 6C

Gaming-Arten:
Es gibt viele verschiedene Gaming-Arten wie Shooter-Spiele, Battle Royal,
Survival Games, Hunger Games, Kampagne Spiele, Gratisspiele, Strategiespiele,
Farm Games, Essensspiele (Alle Arten von Essen oder Restaurants oder auch
Fastfoodketten), Bauer-Spiele, Fun Games, Trash Games und noch vieles mehr.
Was kann man machen:
Man kann einfach seine Zeit vertreiben, Spaß haben oder sich von der
langweiligen Schule ablenken. Bei den verschiedenen Spielarten kann man
selber herausfinden, was man zu tun hat und wie man das Spiel beenden muss.
Gaming-Konsolen:
Es gibt viele Gaming-Konsolen wie z.B. Playstation (PS), Xbox, Wii, Nintendo
und Gameboys. Aber auch PCs/Laptops können als Gaming-Konsolen genutzt
werden. Es gibt auch Games für Handy und Tablett.
Was macht Gaming:
Es gibt Spiele, die machen Spaß, aber auch Games die süchtig machen oder
welche, die dich langweilen.
eSports:
Es gibt für verschiedene Arten von Games auch Turniere, wo die besten Gamer
aus der ganzen Welt gegeneinander oder miteinander spielen.

Von: Matthew

Fortnite ist ein Spiel von Epic Games. Über 35 Millionen Spieler spielen Fortnite.
Es gibt zwei verschiedene Spielarten: Rette die Welt und Battle Royale. Rette die
Welt ist eine Kampagne, in der man mit seinem Charakter gegen Zombies
kämpft. Man kann es aber auch mit Freunden zusammenspielen. Auch kann man
Waffen tauschen und sein Level erhöhen.

Fortnite Battle Royale ist ein Mutiplayerspiel, wie Rette die Welt. In dem Game
geht es darum, dass man als letztes überlebt, denn dann gewinnt man die Runde.
Man kann alleine, zu zweit oder sogar zu viert spielen.
Am Anfang springt man aus einem fliegenden Bus. In dem Spiel kann man Waffen
finden und wenn man einen Schaden bekommen hat, kann man Verbände
benutzen oder ein Schildtrank trinken. Alles spielt sich auf einer Insel ab. Auf der
Insel gibt es einen Sturm, der immer kleiner wird. Es ist ein Kreis der nach ca. 12 Minuten kleiner und kleiner wird. Die Waffen haben eine Farbe, die den
Schaden anzeigen.

Von Timon und Pekka

Das Spiel ist erst für Kinder ab 12 Jahre.
Wenn man Fortnite betritt, dann ist man in einer Lobby, wo man sich
verschiedene Sachen kaufen kann. Außerdem gibt es einen Battle Pass, welchen
man sich kaufen kann. Bei Fortnite kann man auch seine Freunde einladen.
Es gibt drei verschiedene Spielmodi: Solo, Duo und Team.
Wenn man in die Runde geht, dann ist man auf einer Insel. Anschließend ist man
in einem Bus, welcher fliegt. Dann springt man raus und fliegt zu einer Stadt z.B.
Tiled Tower, wo man bei Ankunft auf einem Dach landet.
Es spielen insgesamt 100 Leute in einer Map.

Von: Samuele Leon Dalla Vista

Lest ihr gerne? Viele sagen jetzt wohl Nein, aber vielleicht findet ihr die Bücher
hier sogar so gut, dass auch ihr sie lesen wollt.
Wir haben hier verschiedene Kategorien aufgelistet, je nach dem wofür ihr euch
auch
interessiert.
Fantasy/Geschichte: Die Kane-Chroniken
Die Kane Chroniken sind toll geschrieben und bringen einem die Ägyptische Mythologie etwas
näher, ohne dass man es groß merkt. In den Chroniken geht es um das Geschwister Kane,
deren Vater auf wundersame Weise verschwindet. Plötzlich finden sie sich in einer völlig
verdrehten Welt wieder, in der sie gegen Monster, feindliche Armeen und andere Wesen
kämpfen. Sie finden heraus, dass ihre Katze eigentlich eine Göttin ist und kämpfen mit Magie,
neuen Freunden und andere magische Dingen gegen das Böse.
Krimi: Ruby Redfort
In dem Buch geht es um die 13-jährige Ruby, die ein eigentlich normales Leben führt. Doch
dann kommt sie in eine Geheimorganisation mit dem Namen Spektrum 8. Als junge Agentin
in Ausbildung gerät sie in einen verzwickten Fall, in dem sie viele Rätsel bewältigen muss. Sie
trifft auf einen gefährlichen Schurken. Und löst ihren ersten Fall.
Fantasy: Chroniken der Unterwelt
Die 16-jährige Clary Fray wird ruckartig aus ihrem normalen Leben gerissen, als sie in einem
Club sieht, wie eine Gruppe Jugendlicher ihres Alters einen anderen Jungen umbringen. Das
komische jedoch ist, dass niemand anderes es sehen kann. Noch mysteriöser wird es, als ihre
Mutter verschwindet und sie auf ein komisches Wesen trifft. Im Versuch, ihre Mutter zu retten
trifft sie auf die Schattenjäger, die ihr alles beibringen, was sie wissen muss.
Krimi: Detektei Wells und Wong
In dem englischen Mädchen Internat ist es für gewöhnlich sehr normal und für die Detektei
der zwei jungen Mädchen, Daisy und Hazel, gibt es kaum Fälle, außer vielleicht irgendwelche
verschwundenen Dinge zu suchen, die eigentlich nur ganz unten in der Schultasche lagen.
Doch dann findet Hazel eines Nachts in der Turnhalle den Leichnam ihrer Biologie Lehrerin
Miss Bell. Sofort stürzen sich die zwei (die eine mehr begeistert als die andere) in die
Ermittlungen, um den Mörder zu finden, der mitten unter ihnen ist. Als sich immer mehr
Verdächtige anhäufen, kommt es zu einem zweiten Mord und sie kommen einer mysteriösen
Vergangenheit auf die Spur, und in der scheint die Turnhalle erneut eine
Leichensammelstation zu spielen. Mit viel Glück und dem richtigen Timing springen sie dem
Tod von der Schippe und überführen den Mörder.

Von: Dila & Mareike

Sommerferientipps
Wo kann man am besten Schwimmen gehen?
GraftTherme, Südbad oder am Werdersee
Was kann man noch im Sommer machen?
Man kann ein Picknick machen, in den Urlaub fliegen oder auch in ein
Sommercamp fahren. Außerdem kann man noch Eis essen gehen oder sich ein
kaltes Getränk kaufen.

Von: Samy

Woche 1: Kauf die Eis, aber iss nicht dein ganzes Eis auf, sondern nur ein
bisschen. Such dir schon mal gute Filme raus, die du gucken willst, wenn du fertig
mit zocken bist.
Woche 2: Geh raus, Fußball spielen und geh mit deinen Freunden, aber auch
nur mit deinen Freunden raus (ohne Eltern) oder geht zu KFC, MC Donalds usw.
Woche 3: Guck ein paar Filme, die du dir rausgesucht hast und geh dann
nochmal raus, damit deine Eltern denken, dass ihr oft draußen wart und du dann
erstmal wieder bisschen drinnen chillen kannst.
Woche 4: Iss viel Eis und zock mit deinen Freunden.
Woche 5: Iss jetzt dein restliches Eis und guck die ganzen Filme, die du noch
nicht geguckt hast.
Woche 6/letzte Woche: Mach alle Hausaufgaben die du aufhast.
Dieses Sommerferienprogramm kannst du auch mit deinen Geschwistern
durchlaufen oder auch im Urlaub.

Von: Matthew

