
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. XAVER NEWS 
Jetzt auch online  

Ausgabe 1 –  Juni 2020                                                          Bad Driburg, Klasse 8c (Hecker/ Japs) 

 Böses C regiert die Welt 

Das böse C hängt uns allen sicherlich aus den Ohren 

raus. Wie sieht es aber in anderen Ländern aus, wie 

geht es ihnen und wie sehr beeinflusst das böse C das 

Leben der Menschen? Im folgenden Artikel werden wir 

den Blickwinkel auf das Thema etwas erweitern und 

Euch, unsere Leser, informieren. 

Diesbezüglich führten wir ein Interview mit unseren 

englischen Austauschüler*innen durch, denn auch bei 

ihnen sind die Schulen seit Mitte März geschlossen und 

ein Schulalltag ist noch lange nicht in Sicht. Vermutlich 

werden die englischen Schüler*innen erst ab Anfang 

nächsten Jahres (2021) in die Schulen zurückkehren 

können.  

Bis dahin vertreiben sie sich die die Zeit Zuhause mit 

Sport, Gesellschaftsspielen, Telefonaten und dem 

Smartphone. „Ich bin mit meiner Familie durch die 

gemeinsam verbrachte Zeit noch näher 

zusammengewachsen. Wir können als eingespieltes 

Team mit all den Herausforderungen, die die Situation 

mit sich bringt, gut umgehen.“ Rebekah (14). 

Obwohl die Zeit des bösen C`s noch nicht überstanden ist, 

kehrt auch in England Schritt für Schritt wieder etwas 

Normalität in den Alltag zurück. Freunde treffen, ist mit 

einem Abstand von zwei Meter und ohne Maskenpflicht 

gestattet.  

Aufgabenpläne, Videokonferenzen und Lernprogramme 

sind mittlerweile schon in den Homeschooling-Alltag 

eines jeden Schülers integriert. An einem Tag erarbeiten 

sie Lerninhalte von jeweils zwei Fächern selbst oder 

während eines digitalen Meetings. 

Trotz alledem bleibt bei den Schüler*innen die große 

Hoffnung bestehen, dass alles wieder gut wird. „Ich hoffe 

die Quarantäne endet bald“ Rebekah (14). Und alle – wie 

auch wir - wünschen sich, dass der Austausch sobald wie 

möglich stattfindet. 

Derweilen wünschen sie der ganzen Schule St. Xaver 

alles Gute und lassen ausrichten: „Seid froh, dass ihr 

wieder zur Schule gehen könnt. Schätzt euch glücklich 

und macht das Beste aus der Situation.“ Isabelle (13). 

                                        Anna Emmerich & Katharina Fehring  
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Helfen Schutzmasken bei Corona 

wirklich? 

In Zeiten von Corona müssen immer 

mehr Menschen Schutzmasken tragen, 

aber ist dies wirklich notwendig? Klar 

ist, dass man durch die Maske nur sehr 

schwer Luft bekommt, abgesehen von 

der undeutlichen Verständigung. 

Trotzdem glaube ich, dass diese 

Maßnahme tatsächlich hilft! Denn, 

wenn jeder eine Maske trägt, ist die 

Ansteckungsgefahr deutlich geringer, 

als wenn keiner eine trägt. Außerdem 

ist es angenehmer für alle, wenn man 

weiß, dass jeder eine Maske tragen 

muss. Und alle sind beruhigter, da sie 

sich nicht so schnell anstecken können. 

Also tragt eure Maske, damit die 

Ansteckungsgefahr geringer wird und 

wir uns endlich ohne treffen können! 

 Liam 
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An den Grundschulen geht es wieder los! 

Wie ihr sicher mitbekommen 

habt, gibt es in allen 

Grundschulen in Nordrhein-

Westfalen seit dem 15. Juni 

2020 wieder „normalen“ 

Unterricht. Natürlich freuen 

sich die Schüler*innen, dass 

fast alles wieder so wie 

früher ist und sie ihre 

Freunde täglich 

wiedersehen. Dennoch muss 

aber Abstand gehalten 

werden und es gilt an den 

meisten Schulen eine 

Maskenpflicht außerhalb des 

Klassenraums.  Zudem gibt 

es getrennte Pausen 

zwischen den 

Jahrgangsstufen, und der 

Sportunterricht muss 

entfallen. Ebenfalls wurde 

der jahrgangsübergreifende 

Unterricht auch aufgehoben, 

um die Klassen zu 

verkleinern. Auch dürfen die 

Schüler*innen in den Pausen 

 

 

 

 

 

Mindestabstand (auch an der 

Bushaltestelle) oft nicht 

einhalten, da nun wieder alle 

Grundschüler täglich zur 

Schüle müssen. 

Auch Lehrer, die zur 

Risikogruppe gehören, 

müssen nun, solange sie kein 

Attest haben, arbeiten.  

Hoffen wir, dass die 

Fallzahlen niedrig bleiben, 

sodass nach den 

Sommerferien für alle 

Schüler*innen wieder 

normaler Unterricht 

ansteht.  

               Finja Walther / Lina Keller 

 

 

mit keinem Spielzeug 

(Fußbälle oder Springseile) 

spielen, was besonders für 

die Kleinen eine große 

Umstellung bedeutet. 

Viele Eltern freuen sich, dass 

ihre Kinder endlich wieder 

täglich zur Schule gehen 

dürfen. Dennoch finden es, 

sowohl Lehrer als auch die 
Erziehungsberechtigten der 

Kinder, „unnötig“, die 

Grundschulen zwei Wochen 

vor dem Beginn der 

Sommerferien wieder richtig 

zu öffnen. 

Sie fragen sich, warum 

dieses System zuerst mit 

Grundschülern getestet 

wird, da diese Situation vor 

allem die jüngeren 

Schüler*innen oft sehr 

beängstigt, weil sie sie nicht 

richtig verstehen. Außerdem 

können Buskinder den 

Existenz Gefährdung?! 

Die kritische Situation der Gastronomen 

Aufgrund der aktuellen Situation mussten viele Restaurants und Cafés schließen, was bedeutete, dass die 

Gastronomen kein Geld mehr verdienen konnten. Da sie kein Geld mehr verdienten, mussten sie sich etwas 

einfallen lassen, was dazu führte, dass die Meisten ein Lieferservice angeboten haben, um wieder auf die 

Beine zu kommen. Als Symbol der Not stellten sie leere Stühle vor den Restaurants und Cafés, um 

Aufmerksamkeit zu bekommen.  

Die haben sie am Ende schließlich auch bekommen und der Staat war bereit Geld zu spenden, welches 

anscheinend aber nicht ausreichte. Daher mussten sie sich noch eine Einnahmequelle einfallen lassen, welche 

am Ende, das „Essen-ToGo“ sein sollte. Bei dieser Methode kannst du dir Essen bei solchen Restaurants 

bestellen und anschließend abholen.  

Das hat auch gut funktioniert und nach einiger Zeit, durften die Restaurants und Cafés unter strengen 

hygienischen Einschränkungen wieder öffnen. Nun müssen wir abwarten, wie sich die Situation 

weiterentwickelt …                               

 

 

 

 

Maxi & Timo 
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Was macht Corona mit der Umwelt? 

 
Corona wirkt sich zum einem positiv und zum anderen 

negativ auf die Umwelt aus. 

 

 

 

 

 
welche nach ihrem Gebrauch 

direkt weggeworfen werden, 

das verursacht viel Müll. 

Deswegen sollte man lieber 

Stoff-Masken tragen, 

wodurch man gleichzeitig 

Stoffreste recyceln kann.  

Gerade am Anfang gab es 

viele „Hamsterkäufe“. Leider 

sind einige Lebensmittel 

nicht sehr lange haltbar und 

daher vermutlich im Müll 

gelandet. 

Und durch die vermehrten 

Lockerungen fahren 

mittlerweile wieder Autos, 

Busse und Züge. Die sehr 

wichtige Atempause für die 

Umwelt scheint vorbei zu 

sein.              

 

 

Die Menschen benutzen das Auto nur noch, wenn es einen 

wichtigen Grund dafür gibt. Die Schulkinder müssen/mussten 

Zuhause beaufsichtigt werden, viele sind/ waren im Homeoffice 

oder von der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen.  

Homeschooling, Homeoffice, Kurzarbeit, Reiseverbote, 

Ansteckungsgefahr und Kontaktsperre führen dazu, dass die 

Menschen immer häufiger zuhause bleiben und die Autos 

stillstehen. Auch fahren weniger Züge, Busse, Schiffe und 

Flugzeuge, was die Umwelt nicht unwesentlich entlastet. Auch 

die Fabriken stoßen, durch die runtergefahrene Produktion, 

weniger CO² aus. 

Als die Restaurants schließen mussten, haben die 

Gastronomen vermehrt Essen zum Mitnehmen angeboten und 

dadurch verhindert, dass die vorhandenen Vorräte verdarben. 

Viele Schulen und Universitäten arbeiten jetzt mehr digital, 

wodurch weniger Papier benötigt wird. 

Das Wetter war zu Beginn der Corona-Krise in unserer Region 

immer sehr beständig. Es gab kaum Wolken und die Sonne 

schien über Wochen. Dies nutzten viele Menschen und gingen 

in den Garten, spazieren oder fuhren Fahrrad, um einfach mal 

aus dem Haus zu kommen und sich eine kurze Auszeit zu 

nehmen. 

Allerdings gibt es auch Nachteile während der Corona-Zeit 

bezüglich der Umwelt. Viele Menschen benutzen zum Beispiel 

Einwegmasken und Handschuhe, welche nach ihrem Gebrauch 

direkt weggeworfen werden, 

 

Die Internetnutzung in Corona-Zeiten steigt 

Das Internet auf der Welt wird in diesen Zeiten mehr benutzt 

 als sonst. Viele Streamingdienste, wie YouTube, Netflix etc... haben die  

Qualität gedrosselt, damit die Server (Plattformen) nicht abstürzten und  

komplett offline sind. Zur Zeit des Homeschoolings wird auch für Online- 

Classes gutes Internet benötigt, damit es zu keinen Komplikationen im Unterricht kommt (nur 

weil zum Beispiel zu viele Leute zu Hause im Internet sind oder die Internetverbindung allein 

für ein Gerät schon nicht reicht) Das alles kann dafür sorgen, dass der Unterricht sich in die 

Länge zieht, weil alle auf einzelne Personen bzw. warten müssen, bis das Internet 

einigermaßen läuft. Unter Anderem ist eine gute Internetverbindung auch für die 

Unterhaltung gut nicht unwesentlich. Entweder, um Filme oder Lernvideos im Internet flüssig 

und mit hoher Qualität zu schauen oder um online mit seinen Freunden zu spielen. Dadurch 

bekommt man die Möglichkeit, wieder mehr Kontakt zu seinen Freunden zu haben, die man 

zurzeit nur eingeschränkt sehen darf. Leider gab es in dieser Branche Schwierigkeiten, 

aufgrund der vielen Nutzung, sodass beispielsweise die Bildqualität von Filmen oder Serien 

erheblich heruntergedrosselt werden musste. Mal sehen, wie es weitergeht… 

Luca & Benedikt 
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Corona-Krise: Wer hat geholfen? 
Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, welche berühmten Personen während der 

Corona-Pandemie Gutes getan haben. Wir haben die Antwort für euch: 

 

 

 

 

Zuerst wollen wir euch über die internationalen Promis berichten: Die ehemalige Pop-Sängerin Rihanna 

spendete fünf Millionen Dollar, um den Menschen in dieser Notsituation beizustehen. Ebenfalls spendeten 

die berühmten Sängerinnen Ariana Grande und Miley Cyrus für eine Hilfsorganisation. Der berühmte 

Mädelsschwarm Justin Bieber händigte 30.000 Dollar an ein Kinderhilfsprojekt in China aus. Der US-

amerikanische Rapper Kanye West half der älteren Bevölkerung in seiner Heimatstadt Chicago mit einer 

hohen Summe an Geld und seine Ehefrau Kim Kardashian West hat 20 Prozent der Erlöse ihrer Firma 

Skims an eine Organisation gespendet, die benachteiligte Kinder und Familien unterstützt. Ihre 

Halbschwester und Milliardärin Kylie Jenner schenkte eine Millionen Dollar an ein Krankenhaus, damit 

Schutzkleidung und Atemmasken gekauft werden konnten. Der zweitreichste Mann der Welt namens Bill 

Gates spendete 100 Millionen Euro für die Forschung an Medikamenten gegen Covid-19. 

Wie hat sich der Sport in der Pandemie nützlich gemacht?  Die beiden Profi-Fußballspieler Joshua Kimmich 

und Leon Goretzka gründeten eine eigene Stiftung mit den Namen „We kick Corona“ und stellten damit 

eine Millionen Euro zur Verfügung. Der DFB stellte ein Hilfsprogramm für Mitglieder der Fußballfamilie 

auf die Beine, die durch die Pandemie unverschuldet in Not oder wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind, 

dafür hielten sie 100.000 Euro bereit. Der Fußballverein Borussia Dortmund warb um Unterstützung für 

Gastronomen und die Fußballnationalmannschaft spendete 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke. Die 

Spieler von Borussia Mönchengladbach verzichteten freiwillig auf Teile ihres Gehaltes. Des Weiteren 

verkaufte der 1. FC Union Berlin virtuelles Bier und virtuelle Stadion-Bratwürste an seine Fans. Darüber 

hinaus boten die Fans von Hannover 96 Menschen Hilfe an, die sich wegen Corona nicht in der Öffentlichkeit 

bewegen können. Viele Sportler haben sich zusammengetan und mit dem Hashtag Stay at home dafür 

appelliert, dass alle zuhause bleiben sollen. 

Die Politikerin Ursula von der Leyen rief am 4. Mai eine Spendenaktion ins Leben um 7,5 Milliarden Euro 

für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 zu erreichen. 

Interessiert euch nicht auch, womit das Erzbistum beziehungsweise die Caritas Paderborn hilft? Vor der 

Pandemie fand wöchentlich ein Gemeinsam für Bedürftige statt, doch da dies durch die aktuelle Situation nicht mehr 

möglich ist, werden nun im Gemeindezentrum Lebensmittel-Tüten mit Wurst, Käse, Süßem, Obst/ Gemüse und Brot 

verteilt.  

Da wir uns auch dafür interessiert haben, wie unsere Klasse in dieser Situation interagiert hat, haben wir eine Umfrage 

gemacht an der 21 Personen teilgenommen haben, die bei allen Kategorien abstimmen durften. 

 

Vielleicht habt auch ihr Lust etwas Gutes zu tun. Hier sind ein paar Anregungen von uns:  

Zuerst einmal müsst ihr natürlich selbst gesund bleiben! Ihr könnt ältere, hilfsbedürftige oder kranke 

Menschen kontaktieren, Aushänge mit Hilfsangeboten machen oder Einkäufe, Botengänge, Gassierunden 

für potenziell gefährdete Menschen übernehmen. Wichtig: Beschränkt die Hilfe auf wenige Personen, um 

niemanden zu gefährden. Wenn ihr Geld spenden möchtet, empfehlen wir auch folgende Organisationen: 

Unicef, Plan, Ärzte ohne Grenzen, SOS Kinderdörfer, Diakonie Katastrophenhilfe und Aktion 

Deutschland hilft.                                                                                                                   

 
Mariella & Franca 

 

21 Schüler haben im Haushalt 

geholfen. 

19 Schüler machten anderen eine 

Freude. 

11 Schüler waren für andere 

einkaufen. 

5 Schüler haben dem Nachbarn 

geholfen. 
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Verschwörung in der Corona-Krise 
Attila Hildmann bezeichnete in seinem Telegram-Kanal vor 73.000 Menschen Bill Gates als „dreckigen 

Lügner und Psychopathen“, aber auch andere Prominente wie Sänger Xavier Naidoo oder Ex-

Radiomoderator Ken Jebsen stehen in der ersten Reihe der Verschwörungstheoretikern. Um die 

Verschwörungstheorien gezielt zu verbreiten, nutzen sie die sozialen Medien. Ken Jebsen behauptet unter 

andrem vor einem Millionenpublikum, dass Bill & Melinda Gates Foundation die 

Weltgesundheitsorganisation beherrschen. 

Was sind die häufigsten Theorien? 

Themenkomplex Zwangsimpfung (80%) & Themenkomplex Bill Gates (75%): 

Hinter der Pandemie wird ein Plan zur Zwangsimpfung der Menschheit vermutet und Bill Gates bzw. 

dessen Stiftung werden finstere wirtschaftliche oder machtpolitische Ambitionen im Zusammenhang mit 

Corona Impfungen unterstellt. 

Themenkomplex QAnon (15%): 

In immerhin 15% der Videos taucht auch die besonders drastische QAnon-Theorie auf, in der unter 

anderem behauptet wird, dass Prominente- und Politiker-Kinder unterirdisch gefangen halten würden.  

Welche Plattformen werden zur Verbreitung der Verschwörungstheorien genutzt? 

• Telegram; YouTube; Twitter; Instagram 

Sozialpsychologin Lamberty dazu: 

In Zeiten großer Unsicherheit boomen Verschwörungstheorien, denn sie strukturieren die Welt. Es gibt 

plötzlich einen klaren Feind, den es zu bekämpfen gilt. Gegen einen Virus kann man nicht auf die 

Straßen gehen.  

                                                                                                     

 

 

Proteste in der USA 

Nach dem Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten, der sich auf den Hals des Afroamerikaners 

kniete, ist das Thema Rassismus in den Medien sehr präsent. Am Dienstag den 2. Juni hüllten sich die 

sozialen Medien in schwarz unter dem Hashtag #blackouttuesday. Das Thema gibt es nicht erst seit gestern 

und mit einem Hashtag ist es nicht getan. Aber wir befinden uns an einem Umkehrpunkt und können es 

verändern! 

Ich war geschockt, empört und wütend auf die Ungerechtigkeit dieser Welt, bis ich realisierte, wie 

privilegiert ich bin. Ich gehöre nicht zur Minderheit, mir werden keine schrägen Blicke zugeworfen und ich 

werde nicht verurteilt. Zu glauben, Rassismus gibt es hier in Deutschland nicht, ist, die Augen zu 

verschließen. Zum Schutz vor etwas, womit man vielleicht doch etwas zu tun haben könnte. „Wenn du 

genervt bist von Rassismus zu hören, stelle dir vor, wie genervt Menschen sind es zu erfahren.“ -Desmond 

Tutu 

„Wenn du neutral in Situationen bist, hast du die Seite der Unterdrücker gewählt.“ Denken wir 80 Jahre 

zurück, sehen wir, dass Schweigen Teil des Problems war und noch ist. Bist du unsicher, ob du dich 

überhaupt dazu äußern kannst? Du hast nicht nur das Recht etwas zu sagen, sondern auch die Pflicht! 

Mach deinen Mund auf, erhebe deine Stimme. Positioniere dich klar gegen Rassismus. Wir müssen endlich 

aufwachen und Probleme angehen. Jeder einzelne, aber zusammen als Bewegung.  

Wir haben die Chance auf Bildung und wir sollten sie nutzen. Uns informieren, dazulernen, Betroffenen 

zuhören und helfen. Ich wünsche mir, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern ein Schubs in die richtige 

Richtung. Ein Wachrütteln und der Beginn einer notwendigen Veränderung.  

 

 

 

Mariella 
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Antirassismus fängt bei einem selbst an. Über Generationen werden, wenn auch unbewusst, Vorurteile 

weitergegeben. Wir müssen uns intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen, um rassistisches 

Gedankengut zu beseitigen und es nicht an unsere Kinder weiterzugeben. Wenn jemand etwas 

Rassistisches äußert, weise diese Person darauf hin. Oft passiert es unbewusst und ist nicht so gemeint. 

Wie bei jedem Thema, so gibt es auch hier Menschen, die alles so oft drehen, bis es ihnen passt: „Es gibt 

auch Rassismus gegen Weiße.“  Natürlich können auch weiße Menschen diskriminierende Erfahrungen 

machen, aber sie werden nicht auf fast allen Ebenen systematisch benachteiligt. Sie haben weniger 

Probleme bei der Wohnungssuche, geraten in weniger demütigende Kontrollen und müssen dabei nicht um 

ihr Leben fürchten. 

Weiße Menschen sind in Deutschland ‘‘normal“ und besetzen Machtpositionen. Theorien über 

‘‘Menschenrassen“ waren in Deutschland lange wirksam. Daraus resultierende Hierarchisierungen von 

Menschen, Vorurteile und Diskriminierungen lassen sich nicht einfach umkehren.  

Es geht uns alle etwas an, die Welt ist unser gemeinsames Zuhause. Wir tragen Verantwortung! Wir haben 

eine Stimme, nutzen wir sie sinnvoll.  

Ich hoffe, dass Menschen aufhören in Schubladen zu denken. Jeder ist einzigartig, das Leben ist kurz und 

es gibt keinen Grund Menschen zu diskriminieren. Ich wünsche jedem, vom tiefsten Herzen lieben zu 

können und glücklich zu sein, weniger Hass zu verbreiten, sondern mehr Liebe, und vor allem Konflikte 

friedlich zu lösen. 

 

Möglichkeiten sich zu informieren, den Blickwinkel zu erweitern und dazuzulernen: 

Podcast: z.B. Exit Racism aber wissen sollten von Tupoka Ogette 

Serie: When they see us von Ava DuVernay 

Film: The hate you give nach dem Buch von Angie Thomas 

Bücher: Was weisse Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Alice Hasters 

Songs: https://www.instagram.com/p/CAyAvpep0bZ/        

https://www.instagram.com/p/CAxyXWOAPiL/ 

Clips: https://www.instagram.com/p/CA2bAoyFin6/    https://www.youtube.com/watch?v=oQzx7onqP_Q

 https://www.instagram.com/p/CBAdrtInXdv/ 

 

Maxi & Timo 

 

Anna Emmerich 

 

https://www.instagram.com/p/CAyAvpep0bZ/
https://www.instagram.com/p/CAxyXWOAPiL/
https://www.instagram.com/p/CA2bAoyFin6/
https://www.youtube.com/watch?v=oQzx7onqP_Q
https://www.youtube.com/watch?v=oQzx7onqP_Q
https://www.instagram.com/p/CBAdrtInXdv/
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Sind Sie mit den Hygienemaßnahmen einverstanden? 

K.: „Ja. Eigentlich sind sie schon gut.“ 

Wie lange und wo müssen Sie einen Mundschutz tragen? 

K.: „Immer im direkten Kontakt mit Patienten. Also auf allen Fluren und in allen öffentlichen Bereichen.“ 

Halten sich alle an die Regeln? 

K.: „Einige Patienten muss man immer wieder darauf hinweisen.“ 

Was passiert mit den Patienten, die sich nicht an die Regeln halten? 

K.: „Die müssen das Haus verlassen und abreisen.“ 

Geht der Arbeitgeber verantwortungsvoll mit der Situation um? 

K.: „Ja!“ 

Kommen Sie gut mit dem Gesundheitsamt zurecht?  

K.: „Mit dem Gesundheitsamt habe ich als Schwester nicht viel zu tun. Das macht ja die Klinikleitung. 

Die steht im regelmäßigen Kontakt. Es werden drei Mal in der Woche Sitzungen abgehalten.“ 

Reichen die Hygieneartikel (Mundschutze, Desinfektionsmittel, …) aus? 

K.: „Mittlerweile ja. Zu Anfang mussten wir das wirklich streng einteilen.“ 

Sind Sie mit den Entscheidungen mit der Regierung zufrieden? 

K.: „Im Großen und Ganzen: ja.“ 

Gibt es Veränderungen im Arbeitsalltag? 

K.: „Ja, sicher. Allein schon, dass man ständig Mundschutze tragen muss und dass man die Patienten immer 

wieder darauf hinweisen muss. Dann hatten wir lange viel weniger Patienten im Haus als normalerweise. 

Daneben muss man derzeitig auch ganz anders mit den Patienten umgehen.“ 

 

Welche Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen? 

K.: „Auch die Patienten müssen alle einen Mundschutz tragen. Dann wurden im Speisesaal die Tische 

auseinandergestellt, damit auch dort die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Das Café, das 

Bewegungsbad und die Sauna wurde anfangs geschlossen, werden aber derzeitig wieder vereinzelnd 

genutzt. Außerdem wurde die Patientenzahl anfänglich von 200 auf 30, aber mittlerweile auf 150 reduziert. 

Ganz wichtig ist es aber, dass alle Patienten bei der Anreise auf Corona getestet werden.“ 
 

Interview zweier Krankenhausmitarbeiter während der Corona Zeit 
In diesem Interview werden Fragen zu der aktuellen Situation gestellt  

und wie damit umgegangen wird. Alle Fragen beziehen sich auf das Krankenhaus. 

 

Sind Sie mit den Hygienemaßnahmen zufrieden? Wenn nicht, was würden sie verbessern? 

Stellv. Pflegedirektor:  Weitestgehend bin ich zufrieden, allerdings würde ich mir wünschen, dass mehr FFP2 

Masken eingesetzt würden. 

Krankenschwester:  Ich bin eigentlich zufrieden, ich würde mir noch eine Stationshilfe für die Flächendeckende 

Desinfektion wünschen.  

 

Wie lange und wo müssen Sie Mundschutz tragen? 

Stellv. Pflegedirektor: Ich muss im ganzen Krankenhaus durchgehend einen Mundschutz tragen. Und in 

Sitzungsräumen, in denen kein Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Krankenschwester: Ich muss eigentlich den ganzen Arbeitstag einen Mundschutz tragen, allerdings darf ich 

ihn im Stationszimmer absetzen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. 

 

Pia 

 

Eine Krankenschwester berichtet  
(Interview in einer Rehaklinik) 
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Halten sich alle Patienten an die Regeln/Hygiene-Maßnahmen? 

Stellv. Pflegedirektor: Es halten sich eigentlich alle an die Maßnahmen, ein paar Ausnahmen gibt es aber 

schon. 

Krankenschwester: Leider nicht alle, die meisten aber schon. 

 

Was passiert, wenn sich Patienten und Mitarbeiter nicht an die Regeln halten? 

Stellv. Pflegedirektor: Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich aktuell nicht an die Maßnahmen halten. 

Und im schlimmsten Fall, müssen sie aus Sicherheitsgründen dem Krankenhaus verwiesen werden. Das 

kam aber noch nicht vor.  

Krankenschwester: Sie werden nett darauf hingewiesen, dass sie sich gerade den Anweisungen 

wiedersetzen und im schlimmsten Falle werden sie des Krankenhauses verwiesen. 

 

Meinen Sie, dass Ihr Arbeitgeber verantwortungsvoll mit der Situation umgeht? 

Stellv. Pflegedirektor: Ja, ich finde, dass verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen wird. 

Krankenschwester: Ja, mein Arbeitgeber geht sehr vernünftig und verantwortungsvoll mit der Situation 

um. 

 

Kommen Sie mit dem Gesundheitsamt gut aus? 

Stellv. Pflegedirektor: Leider kommen wir mit dem Gesundheitsamt nicht gut aus. 

Krankenschwester: Das weiß ich leider nicht, da ich mich nicht mit dem Gesundheitsamt auseinandersetzen 

muss. 

 

Reichen die Hygieneartikel aus? 

Stellv. Pflegedirektor: Aktuell reichen die Hygieneartikel aus. 

Krankenschwester: Meines Wissens reichen die Hygieneartikel aktuell aus.  

 

Sind Sie mit den Entscheidungen der Regierung zufrieden? 

Stellv. Pflegedirektor: Ja, ich bin mit den Entscheidungen zufrieden.  

Krankenschwester: Ja, ich bin eigentlich schon mit den Maßnahmen zufrieden.  

 

Welche Veränderungen gibt es im Arbeitsalltag? 

Stellv. Pflegedirektor: Also momentan müssen wir die Zunahme der Hygienemaßnahmen beachten, zum 

Beispiel mussten wir eine strikte Schichten Trennung einführen.  Des Weiteren verlagern sich Sitzungen 

ins Digitale, zum Beispiel Video oder Telefon Konferenzen.  

Krankenschwester: Wir müssen deutlich mehr Hygienemaßnahmen einhalten, die es vorher nicht gab, zum 

Beispiel das Kontinuierliche tragen einer Maske. Wir telefonieren viel mehr mit Angehörigen und 

kommunizieren mehr mit den Patienten.   

 

Welche Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen? 

Stellv. Pflegedirektor: Es hat sich viel verändert, wir mussten eine Besuchseinschränkung beachten, was 

sich bis zu einem Besuchsverbot gezogen hat. Des Weiteren wurden die Patientenzahlen stark reduziert, da 

planbare Operationen verschoben wurden. Jeder Patient wird abgestrichen, das heißt, dass sie getestet 

werden. Mitarbeiter, welche im Risikobereich arbeiten, werden auch regelmäßig abgestrichen. Wir haben 

aktuell nur noch einen Haupteingang und jeder Besucher wird registriert.  

 

Krankenschwester: Es wurden viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, zum Beispiel wird der einzige Eingang 

von einem Sicherheitsdienst bewacht. Des Weiteren ist die Cafeteria nur noch für Mitarbeiter geöffnet. Die 

Anzahl der Isolations- und Intensiv-Kapazitäten wurde auch erweitert. Mitarbeiter müssen 

selbstverständlich eine Maske tragen. Am besten hat mir persönlich gefallen, dass wir über unserem 

Intranet über aktuelle Hygienemaßnahmen und Verhaltensmaßnahmen informiert wurden. 

 

 

Paul Hermes 
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VIRTUELLER ODER REALER UNTERRICHT  

 Schule auf dem Sofa? 

Ist Schule auf dem Sofa wirklich 

besser? Viele Schüler hätten sich 

vielleicht vorher sehr auf „Schulfrei“ 

mit eventuellem Online-Unterricht 

gefreut. Aber ist es wirklich 

entspannender und spaßiger als 

„normaler“ Unterricht? In der 

momentanen und sehr ernsten Lage 

wahrscheinlich nicht. Um uns ein Bild 

von der Sicht der Schüler unseres 

Gymnasiums zu machen, befragten wir 

ein paar Schüler*innen, was sie von 

dem Homeschooling halten.  

Ist Homeschooling besser, als 

in die Schule zu gehen? 

„Es gibt auch Vorteile, aber langfristig 

ist normaler Unterricht besser“, 

antwortete Charlotte aus der 7. Klasse. 

Dem stimmte Franca (8. Klasse) zu. 

Lina aus der 5. Klasse findet ebenfalls 

den normalen Unterricht besser. Der 

gleichen Meinung ist auch Timo aus der 

8. Klasse. „Man lernt eindeutig weniger 

Stoff!“  - Die Antwort von Angelo, 

ebenfalls aus der 8. Klasse.  

→Insgesamt hatten alle befragten 

Schüler*innen zu dieser Frage die 

gleiche Meinung.  

Hattet ihr Online-

Unterricht? 

Auf die Frage antwortete Charlotte 

(7. Klasse), dass zwei 

Mathestunden online stattfanden. 

Ein Mädchen aus der 8. Klasse 

hatte bisher „nur“ einmal Online-

Unterricht und berichtete, dass 
demnächst wieder ein Zoom-

Meeting stattfinden würde. Lina (5. 

Klasse) erzählte uns ebenfalls, dass 

sie sich mit  

ihrer ganzen Klasse zu einer online 

Unterrichtsstunde getroffen hat. 

→Alle befragten Schüler*innen hatten 

bis jetzt mindestens 1x Online-

Unterricht. 

Hattet ihr im Rahmen des 

Homeschoolings mehr zu tun 

als vorher? 

 

 

 

 

Hätten Sie lieber normalen 

Unterricht gemacht?  

Die zuerst befragte Lehrerin findet 

insgesamt den regulären Unterricht 

deutlich besser, da so Fragen und 

Probleme schneller geklärt werden 

können. Außerdem wird der persönliche 

Kontakt zu den Schüler*innen vermisst. 

Der gleichen Meinung war auch die 

andere Lehrerin: „Mir ist der 

herkömmliche Unterricht auf jeden Fall 

viel lieber“. Ebenfalls beantwortete sie die 

Frage mit: „Auch gerade, weil mir an 

meinem Job der persönliche Umgang mit 

den Schülern so gefällt.“   

Lehrer sowie Schüler sind jetzt froh, 

wieder zur Schule gehen zu können, da es 

nicht nur eine langweilige und einsame 

Zeit war, sondern auch eine sehr 

anstrengende und anspruchsvolle. Auch 

wenn wir jetzt wieder in der Schule 

Unterricht haben, ist es nicht mehr so wie 

vorher. Strenge Hygiene-Regeln haben 

jetzt die Oberhand im Schulalltag 

ergriffen und leiten somit durch den 

veränderten Schultag. Der Mundschutz 

ist jetzt zum Beispiel der tägliche 

Begleiter jedes Schülers und Lehrers. 

Auch der Abstand wird sehr streng 

eingehalten. Das Händedesinfizieren ist 

ein Muss bevor das Schulgebäude 

betreten werden darf. An unserer Schule 

wurde das „rollierende“ 

Unterrichtssystem gewählt. Das heißt, 

jede Jahrgangsstufe kommt an einem Tag 

in der Woche in die Schule. Der Tag wird 

ihnen vorgegeben. Dieses Vorgehen soll 

das Infektions-Risiko reduzieren, indem 

viel Kontakt zwischen den Lernenden 

vermieden wird. Um weitere Maßnahmen 

zu ergreifen, wurde jede Klasse in zwei 

Gruppen unterteilt, in denen nun der 

Unterricht stattfindet. Auch wenn es jetzt 

eine sehr ungewohnte und schwierige Zeit 

für uns alle ist, hoffen wir zuversichtlich, 

dass der normale Schulunterricht nach 

den Sommerferien zurückkehrt. Bis dahin 

wünschen wir euch allen viel Gesundheit! 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Mädchen aus der 8. Klasse fand die 

Aufgabenmenge in Ordnung, aber sie 

meinte, dass sie trotzdem mehr zu tun 

hatte, als in der Schule. Timo und Angelo 

(8. Klasse) stimmten ebenfalls der Frage 

zu. Charlotte (7. Klasse) antwortete auf 

die Frage: „Ja, zumindest, wenn man 

keine Hilfe von zu Hause aus bekommen 

konnte.“  

→Alle befragten Schüler*innen waren 

auch hinsichtlich dieser Frage einer 

Meinung. Und zwar, dass sie mehr zu tun 

hatten während dieser schwierigen Zeit. 

Wie habt ihr euch die 

Aufgaben eingeteilt? 

Lina (5. Klasse) hat von ihren 

Lehrer*innen einen Wochenplan erstellt 

bekommen, wo ihr vorgegeben wurde, 

welche Aufgaben sie (an welchen Tagen 

und zu welcher Zeit) zu bearbeiten hatte. 

Anders als bei den Fünftklässlern, haben 

sich die Schüler*innen der 8. Klasse die 

Aufgaben selbst eingeteilt. Franca zum 

Beispiel hat versucht, die Aufgaben 

schnell zu bearbeiten, damit sie dann nur 

noch die Vokabeln zu lernen hatte.  

→Jeder Schüler/ jede Schülerin ist 

folglich einen unterschiedlichen Weg 

gegangen, um sich die Aufgaben sinnvoll 

einzuteilen.  

Uns war nicht nur die Meinung der 

Schüler*innen wichtig, sondern auch die 

Meinung von unseren Lehrer*innen. 

Erstaunlicherweise waren auch diese 

Antworten sehr ähnlich zu denen der 

befragten Schüler*innen.  

Hatten Sie mehr zu tun als 

vorher? 

„Die Corona-Pandemie stellte sowohl die 

Lehrer als auch die Schüler und Eltern 

vor neue Herausforderungen. Es ist in 

der Hinsicht mit mehr Arbeit verbunden, 

[…]. Das gemeinsame Lernen wird uns 

durch Apps wie „Zoom“ ermöglicht. […].‘‘ 

Dies teilte uns eine Lehrerin des 

Gymnasiums St. Xaver mit. Die zweite 

Lehrerin fand ebenfalls den 

Homeschooling-Unterricht 

anspruchsvoller als den normalen 

Unterricht. Trotzdem sagte sie uns, dass 

sich die Arbeitszeit ähnlich zu dem 

normalen Unterricht verhielt.  

Ina Morawietz 
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Welcher Star bist du? 
Möchtest du herausfinden welcher Star du bist, 

dann bist du hier genau richtig. 

 

 

 

 

Ähnelst du Kylie Jenner? Du hast eine große Familie und dazu noch viele Geschwister. Du liebst es, neue 

Schminke auszuprobieren und sogar manchmal deiner Kreativität beim Schminken freien Lauf zu lassen. 

Kylie Jenner selbst besitzt eine Kosmetiklinie, die Kylie Cosmetics heißt, vielleicht interessierst du dich 

auch für Skincare, Schminke und neue Produkte. Dazu liebst du es, deinen Look öfters mal im Jahr zu 

ändern. Du bist sehr stylish und nicht scheu Veränderungen in Spiel zu nehmen. Du bist sehr sozial und 

ganz und gar nicht kamerascheu. Du achtest sehr auf dein Äußeres und versuchst dich, hin und wieder 

mal gesund zu ernähren. Wenn dies auf dich zutrifft, dann ähnelst du Kylie Jenner mit deinem Style und 

Charakter. 

Liebst du es zu singen, tanzen und zu schauspielern? Dann kannst du dich vielleicht mit Ariana Grande 

identifizieren. Du bist klein und hast lange Haare. Ihr Markenzeichen ist ihr langer Zopf, den sie immer 

trägt. Eine andere Sache, die sehr bekannt für sie ist, sind ihre oversized Hoodies. Außerdem liebt sie 

Hunde und besitzt selbst neun sowie ein Mini-Schweinchen. Könntest du dir vorstellen, so viele Haustiere 

zu haben? Sie ist meistens eher schüchtern und süß, aber sie kann auch sehr offen und lustig sein. Ähnelst 

du Ariana Grande? 

BTS: Du bist eine sehr kreative, liebevolle und aktive Person. Du liebst es neue Kulturen zu erforschen 

und dich im musikalischen Bereich aufzuhalten. Du magst es, zu tanzen, singen, oder zu rappen und 

liebst dazu gut und gesund zu essen. Nudeln sind dein ein und alles, besonders koreanische/chinesische 

Nudeln. Deine Leidenschaft ist es, Neues auszuprobieren, sowohl mit deinen Haaren als auch mit deinem 

kompletten Style. Du wirst öfters sehr kreativ. Mal im künstlerischen Bereich, aber auch bei anderen 

Dingen. Dir macht es Spaß, in einer Gruppe zu arbeiten, soziale Kontakte zu knüpfen und viele neue 

Freundschaften zu schließen. Bist du bereit für alles und zu jeder Zeit? Dann hast du mit BTS viel 

gemeinsam. 

Liebst du Pop und R&B? Dann ähnelst du vielleicht in dieser Hinsicht Justin Bieber. Schon von klein auf 

liebte er es, zu singen und wurde bereits als Teenager erfolgreich. Du Spielst viele Instrumente und führst 

ein strukturiertes Leben? Du hast deinen eigenen Style und trägst das, was dir gefällt? Justin hat 

außerdem einige Tattoos. Könntest du dir vorstellen, mal welche zu haben? Du liebst Tiere und etwas mit 

deiner Familie, deinen Freunden zu unternehmen und Spaß mit ihnen zu haben? Stimmen diese Punkte 

mit dir überein, dann hast du mit Justin Bieber sehr viel gemeinsam. 

Vielleicht bist du ja wie Charli D’amelio. Du liebst es neue Tik Tok Trends auszuprobieren, besonders die 

neuen Tänze, die Charli immer postet. Du bist sehr lange auf der Plattform Tik Tok unterwegs. Du bleibst 

„natürlich“ mit deinem Make-Up, aber manchmal hast du auch Phasen, in denen du es liebst, dich mal 

mit Schminke etwas auszutoben. Es könnte sein, dass du Sommersprossen und kurze glatte Haare hast. 

Dazu verfolgst du die neusten Trends und bist stylish. Liebst du all dies, dann hast du einiges mit Charli 

D’amelio gemeinsam.  

Apache 207: Du magst Musik und liebst es, vor allem zu rappen. Du bist sehr groß und trägst gerne 

Sonnenbrillen. Außerdem hast du deinen eigenen lässigen Style und bist sehr entspannt und cool. Du 

hältst dein Leben eher privater, aber drückst deine Gefühle sehr gerne mit Songs aus. Du liebst deine 

Familie und hältst immer zu ihr. Kannst du dich mit Apache identifizieren? 

Eda & Anastasia 
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Von kurios bis sinnlos 

Liebe Mitschüler*innen,   

als ich vor ein paar Tagen im Internet unterwegs war, 

traf ich auf eine kuriose Webseite, die mir ein 

Mondgrundstück anbot. Zuerst dachte ich, das ist alles 

nur ein schlechter Witz, aber auf einmal fand ich immer 

mehr Webseiten, die so etwas anboten. Also habe ich 

mich näher mit dem Thema beschäftigt:  

Man kann für 100Euro pro Quadratmeter ein 

Grundstück auf dem Mond kaufen. Aber ich frage mich, 

wo der Sinn darin liegt, denn dieses Grundstück wird 

man nie nutzen können, geschweige denn besuchen 

können. Außerdem frage ich mich auch, wer das Geld 

von dem Verkauf bekommt, denn streng genommen hat 

der Mond ja keinen Besitzer. Darüber hinaus ist die 

Fläche des Mondes auch begrenzt und wenn der ganze 

Mond dann irgendwann verschiedenen Menschen 

gehört, müssen die dann immer ihre 

Einverständniserklärung geben, wenn 

wissenschaftliche Versuche auf ihrem Grundstück 

getätigt werden, oder nicht?! 

Also könntet ihr mir ja vielleicht eure Erfahrungen, 

Gedanken oder Meinungen zu diesem Thema mitteilen. 

                              Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

Taschenmesser mit allen 

Funktionen 

Ich war letztens auf Amazon unterwegs und habe dabei 

dieses interessante Produkt gesehen: Ein 

Taschenmesser mit allen Funktionen. Im ersten 

Moment sah es eigentlich ganz lustig und praktisch aus, 

aber nach weiterem Nachdenken fragte ich mich, wofür 

man all dieses Funktionen braucht und wie soll man es 

in seine Tasche bekommen, denn ein Taschenmesser 

heißt ja nicht ohne Grund Taschenmesser. Es sollte 

schließlich gut handlich sein und in eine Tasche passen. 

Es gibt ja auch kleinere Taschenmesser mit mehreren 

Funktionen, die vollkommen ausreichen. Ich bin mir 

sicher, dass man ziemlich viele von den Funktionen nie 

benutzen wird, weil sie entweder einer anderen 

Funktion sehr ähneln, die aber besser ist, oder man die 

Funktion einfach nicht braucht. So ein Messer kann aber 

auch sehr gefährlich sein, zum Beispiel, wenn man alle 

Funktionen aus- oder einklappt, kann man sich sehr 

schnell verletzen, weil die einzelnen Funktionen oft 

direkt nebeneinander sind. An dem Messer sind unter 

anderem auch viele Werkzeuge, wie Zangen oder Sägen 
angebracht, die man ja meistens sowieso Zuhause hat.  

Zusammengefasst, das Messer hat viele Funktionen, die 

zum Teil praktisch sind, aber größtenteils unnötig sind. 

Wenn man so ein Messer nicht mit in die Natur oder den 

Urlaub nehmen will, sondern zu Hause lässt, ist es 

vielleicht sogar ganz praktisch, aber ansonsten nimmt es 

nur unnötig Platz weg. 

                 Benedikt Eilebrecht 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Eyecatcher“ im wahrsten Sinne des Wortes 

Letztes Wochenende auf einer Kostüm-Party war ich ausnahmsweise mal nicht zu spät dran, ging an die Bar 

und holte mir einen Drink. Während ich auf meine Freundinnen wartete, bereute ich bereits, dass ich mich 

auf das Verkleiden eingelassen hatte. 

Da kam sie endlich beziehungsweise beide kamen. Hatte ich etwa schon so viel getrunken, dass ich sie 

doppelt sah. Da standen tatsächlich zwei Klone von Barbara Schöneberger vor mir; lange Spaghetti vom 

Kopf, ein hautenger roter Stofffetzen als Kleid, beachtlich hohe Hacken und blaue Augen.  

„Da seid ihr ja endlich.“, sagte ich. „Ich weiß, wir sind zu spät, aber du weißt nicht, was für ein Prozedere, 

das mit den farbigen Kontaktlinsen war“, antwortete meine Freundin. Oh, man ey, da hatten sie sich 

tatsächlich Kunststoffverbindungen aufs Auge geklatscht, um blaue Augen wie die Fernsehmoderatorin zu 

haben. Nicht der Alkohol im Blut, sondern Perücken und Kontaktlinsen sorgten dafür, dass meine 

Freundinnen praktisch gleich aussahen.  

Aber hey, wer will nicht „Undercover“ mit einer anderen Augenfarbe unterwegs sein. Die beim FBI machen 

das wahrscheinlich alle so und haben zusätzlich noch eine Perückensammlung. Nur beim Boarding könnte 

es schwierig werden, wenn es zu Diskussionen mit dem Personal kommt.  

Der neue Trend 2020: Die Augenfarbe passend zum Outfit kombinieren. Wenn das nicht für noch mehr 

Verzweiflung bei der Frage “Was soll ich anziehen?“ führt. Und die gratis Pilzinfektion am Auge durch die 

chemische Wunderlinse, klingt sicherlich verlockend. Aber vielleicht etabliert sich das Ganze auch in 

Kombination mit Schuluniformen. Die Elite-Schulen mit Farbcode für die Augen! Ja, ich glaube, dass ginge.  

Wenn dein Crush einen bestimmten Typ hat, kramt man in der Transformationsschublade und zack 2sek 

später sieht man aus wie Germanys-Next-Dating-Model. Wenn man die Verkleidung aber dann beim 2. Date 

vergisst, oder an einem verschlafenen Sonntagmorgen ihm beim Bäcker begegnet, “sieht“ es für ihn schlecht 

aus. 

Deshalb ein kleiner Tipp am Rande, sucht euch einen, der euch so mag, wie ihr wirklich seid. Auf den 

Charakter könnte etwas mehr Wert gelegt werden, den kann man schließlich nicht verfärben. Schon klar, 

die Augenfarbe ist echt wichtig. Die Linsen steigern die Selbstliebe, natürliche Schönheit und rufen keinerlei 

Ideale hervor. Nein, was für Schönheitsideale? Aber ich spreche nur aus der Sicht einer grünäugigen Rarität. 

Das Leben ist kein Wunschkonzert, meine Lieben.  

Ich frage mich nur, wo diese wahnsinnige lebensnotwendige Erfindung hinführen soll. Farbige Kontaktlinsen 

mit Leuchtfunktion, vielseitig einsetzbar. Auf Partys, bei Stromausfällen oder, wenn man nachts auf Klo 

muss, die anderen nicht wecken will, aber im Dunkeln ein totaler Angsthase ist. Schädlich für die Augen 

wäre das üüüberhaupt nicht. 

Lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren nur noch Klone von Donald Trump und 

Melania. Nur vom Aussehen (der Wissensstand wäre wohl das größere Übel.) Dann doch lieber Barbara 

Schöneberger. 

                                                                                                                                                                      A.E. 
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Tipps gegen Langeweile in der Corona-Zeit 

 Oft wird es einem allein schnell zu Hause langweilig und man weiß nicht, was man machen kann.  

Für diese Situationen haben wir für euch ein paar Tipps und Tricks gegen einen langweiligen 

Tag zusammengestellt. Wir hoffen, wir können euch so den Tag etwas versüßen! 

 

 

 

 

- Ihr wollt Veränderung in eurem Zimmer? Werdet kreativ, indem ihr es umstellt oder 

verschönert! (Im Internet könnt ihr schöne Ideen dazu finden) 

- Ruf euch der kleine Hunger? Probiert doch einfach mal ein paar neue Rezepte aus (siehe 

die Vorschläge in dieser Zeitung). 

- Wollt ihr in eine andere Welt abtauchen? Nehmt euch doch mal ein Buch und lest etwas 

(siehe die hier vorgestellten Buchtipps) 

- Ihr wollt kreativ sein? Ihr könnt basteln, zeichnen oder malen  

- Ihr seid noch nicht ausgepowert? Macht euer Lieblingslied an und tanzt einfach wild 

durch den Raum. 

- Wollt ihr eine Nachricht in die Zukunft schicken? Die Seite „FutureMe“ kann euch das 

ermöglichen! Schaut da einfach mal vorbei. 

- Hast du Geschwister? Unternehmt doch mal was zusammen! 
- Habt ihr Lust euren Geduldsfaden zu reizen? Holt doch mal euer größtes Puzzle heraus 

und fangt an es zusammenzusetzen. 

- Habt ihr ein Haustier? Beschäftigt euch doch mal etwas mit ihm und bringt ihm neue 
Tricks bei. 

- Vermisst ihr eure Freunde? Ruft sie doch einfach mal per Face-Time an und quatscht, 

singt oder lernt gemeinsam eine Runde. 

- Habt ihr zuhause ein Instrument? Jetzt ist die Zeit, um es auszuprobieren bzw. wieder 

rauszuholen! 

- Ihr habt euch in letzter Zeit nicht sonderlich viel bewegt? Guckt doch mal im Internet 

nach einem guten Workout oder geht eine Runde joggen. 

 

Mit diesen Tricks wird euch bestimmt nicht mehr so schnell langweilig! Probiert doch mal 

welche aus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei! 

 
Lena & Ina 

 Backen gegen Langeweile: Tassenkuchen (Grundrezept für die Mikrowelle): 

 

 

Zutaten: 1 Tasse (350ml) 
 
  30g     Butter 

      1     Ei 

   1EL     Milch 

   5EL     Mehl 

1/2TL     Backpulver 

Schokolade, Nüsse, 

Obst... (nach Belieben) 

 

Zubereitung: 

Butter in Tasse geben und in der Mikrowelle 

schmelzen. Zucker und Ei dazugeben, kurz 

aufschlagen. Restliche Zutaten unterrühren. In der 

Mikrowelle bei 800 Watt ca. 1 Minute und 30 

Sekunden backen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass euch die Rezepte gefallen. Lasst es euch schmecken! 
 

 

Erdbeerporridge 
Zutaten: Schüssel, Löffel, (zarte) Haferflocken, Lein-

/Chiasamen, heißes Wasser, Erdbeermarmelade, Müsli, 

Nüsse, Erdbeeren. 

Haferflocken & Lein-/Chiasamen mit heißem Wasser 

aufgießen. Mit einem Löffel Erdbeermarmelade 

umrühren. Nach Belieben mit Müsli, Nüssen und 

Erdbeeren toppen. Guten Appetit! 

                                                                                            A.E   
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Backen gegen Langeweile: Marmorkuchen 

 Zurzeit weiß man oft nicht, was man mit der Zeit zu Hause anfangen kann. Wenn ihr 

einfache Rezepte sucht, haben wir hier genau das Richtige für euch... 

 

 

 

                                                                                     

Zubereitung: 
Butter in den Mixtopf geben und 1 Min./Stufe 5 schaumig rühren. 

250g Zucker, Vanillezucker und Salz zugeben und 45Sek./Stufe 5 verrühren.   

Eier nach und nach durch die Deckelöffnung zugeben und jedes Ei ca. 15Sek./Stufe 5 

unterrühren 

Mehl Backpulver und 40g Milch zugeben und 20Sek./Stufe 5 mithilfe eines Spatels unterheben. 

Zwei Drittel des Teiges in eine gefettete Kuchenform füllen, Kakaopulver, 20g Zucker und 30g 

Milch zu dem Rest des Teiges in den Mixtopf geben und 5Sek./Stufe 5 verrühren.  

Deckel abnehmen, mit dem Spatel den Teig zusammenschieben und nochmals 5Sek./Stufe 5 

vermischen. 

Den dunklen Teig auf dem hellen Teig verteilen und dann mit einer Gabel spiralförmig durch 

die Teigschichten ziehen, damit ein Marmormuster entsteht.  

Abschließend im vorgeheizten Backofen backen. 

 

Nele & Lisa-Marie 

 

Marmorkuchen (für 
den Thermomix): 
 
300g weiche Butter in 

Stücken 

270g Zucker 

1Tl Vanillinzucker 

1Prise Salz 

5 Eier 

370g Weizenmehl 

1 Pc. Backpulver 

70g Milch 

20g Kakaopulver 
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St. Xaver News – Tipps gegen Langeweile: Lesen 

Nähe trotz Distanz 
„Drei Schritte zu dir“ 

 

 

Tobias Iaconis & Mikki Daughtry 

verfassten anhand eines wahren 

Ereignisses die herzergreifende 

Geschichte von den Teenagern Stella, 

Will und Poe, die an der unheilbaren 

Lungenkrankheit Mukoviszidose 

erkrankt sind. Auf 307 Seiten erlebt 

man die Achterbahn der Gefühle 

emotional mit. Poe ist der beste Freund 

der 17-jährigen Stella. Von klein auf 

kämpfen sie gegen die Krankheit und 

sind sich trotz des lebenswichtigen 

Sicherheitsabstandes ganz nah, sie sind 

beste Freunde, im Herzen verbunden. 

Das Krankenhaus ist wie ihr zweites 

Zuhause. Stella ist sehr organisiert und 

hält sich strikt an ihren 

Medikamentenplan. Sie hat sogar eine 

eigene App und einen YouTube-Kanal 

in dem sie anderen „Mukos“ Mut 

zuspricht, sie motiviert und sie 

unterstützt. 

Eines Tages kommt der rebellische Will 

auf ihre Station. Als Stellas 

Leidenschaft für das Leben und ihr 

Ordnungstick auf Wills verlorene 

Lebenslust und Unordnung trifft, wird 

ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. 

Anders als Stella und Poe hat Will 

keine Chance auf eine Spenderlunge, er 

leidet an B Cepacia. Dieses Bakterium 

nimmt ihm die letzte Hoffnung, jemals 

ein normales Leben führen zu können. 

Deswegen kämpft sie anfänglich gegen 

ihre lebensgefährliche Liebe zu Will an, 

bis sie realisiert, dass ihre Liebe zu 

stark ist. Will versucht hinter seiner 

Coolness seine Ängste aufgrund der 

Chancenlosigkeit zu verbergen.  

Die Anziehungskraft der 

bedingungslosen Liebe wird aus beiden 

Perspektiven geschildert. Die Diagnose 

B Cepacia ist sein Todesurteil. Stella 

verringert den vier Meter 

Sicherheitsabstand, sodass sie nur noch 

drei Schritte von ihrer großen Liebe 

trennen. Durch ihn fängt sie an, zu 

leben und sie beschließt, die 

verbleibende Zeit ihres so kurzen 

Lebens voll und ganz auszukosten. 

Aber kann diese Liebe jegliche Grenzen 

überwinden, wenn die kleinste 

Berührung schon das Ende bedeuten 

könnte? 

                     A. Emmerich & K. Fehring 

 

 

 

         

Im ersten Teil der Bücher von „Molly Moon“ 

geht es um ein 10-jähriges Mädchen namens 

Molly, welches in einem Waisenhaus in 

Hardwick aufwächst. 

Die einzige Person, mit der sie sich gut 

versteht, ist ihr bester Freund Rocky. Alle 

anderen Personen hassen Molly, doch sie ist 

anders als alle denken. 

Durch einen Besuch in der Stadtbibliothek 

findet Molly durch Zufall ein Buch: „Die 

Kunst der Hypnose“ - so erfährt Molly auch 

von ihrer geheimen Gabe.  

Mithilfe der Hypnose gewinnt sie einen 

Talentwettbewerb. Von dem Preisgeld 

beginnt sie das Leben eines luxuriösen 

Kinderstars in New York. 

Doch dann kommt alles Schlag auf Schlag: 

Erst wird Mollys Hund Petula entführt, 

dann wird sie von einem Unbekannten, 

Petulas Entführer, erpresst und mit einer 

Aufgabe beauftragt, die ihre hypnotischen 
Fähigkeiten weit übersteigt, … 

Kann Molly diese Aufgabe ganz alleine 

bewältigen und vielleicht sogar noch mehr 

zum Guten wenden? 

Das Kinderbuch „Molly Moon“ ist mit so viel 

Spannung, Humor und Fantasie 

geschrieben, dass man absolut gefesselt 

wird und unbedingt weiterlesen muss. Man 

denkt, man würde Mollys Abenteuer selbst 

erleben. Ich kann das Buch nur 

weiterempfehlen 

                                                              Pia 

 

 

Die Romanreihe „Warrior Cats“ von 

Erin Hunter handelt von Katzenclans, 

die in der Wildnis leben. Sie leben unter 

gemeinsamen Gesetzen, ein eher 

friedliches Leben und glauben daran, 

dass ihre verstorbenen Clanmitglieder 

von den Sternen auf sie herabblicken. 

Dennoch weist das Clanleben, das auf 

den ersten Blick problemlos und einfach 

scheint, immer wieder Probleme auf, bei 

denen Loyalität und echte Freundschaft 

bewiesen werden müssen. Auch Verrat 

und Hinterlistigkeit spielt eine große 

Rolle neben den Clangeheimnissen. 

Die Abenteuer der Clankatzen umfassen 

mehr als 60 Bücher und zahlreiche 

Fanartikel. Das erste deutsche Warrior-

Cats Buch wurde bereits 2008 

veröffentlicht.                                                            

Außerdem versteckt sich hinter dem 

Autorennamen Erin Hunter ein ganzes 

Autorenteam aus sechs Autorinnen. Die 

Buchreihe ist für Jugendliche ab zehn 

Jahren geeignet. 

Ein Film steht auch in Planung, soll 

aber erstmals in Englisch erscheinen. 

Außerdem gibt es noch keinen festen 

Zeitpunkt für die Produktion. 
                           L.-M. Böger, L. Keller 

 

 

     

Warrior Cats 
Ein Einblick in die Welt 

der Clans 

 

„Molly Moon“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Xaver News – Und noch mehr Tipps gegen Langeweile … 

Die besten Filme und Serien 

 

Sie verbringen jede freie Minute zusammen, 

sind eigentlich mehr Geschwister als nur 

Freunde. Nur, dass Lee noch einen wirklichen 

Bruder hat: Noah. Der ist ein paar Jahre älter 

und der Schwarm jeden Mädchens an der 

Schule. Was er nicht weiß ist, dass auch Elle 

schon seit längeren Gefühlen für ihn hat. 

Zugeben würde sie das aber natürlich nicht. 

Zum einen, weil ihr jegliche Liebes-

Erfahrungen fehlen und sie daher mit 16 

Jahren noch immer keinen Jungen geküsst 

hat. Zum anderen aber, haben sie und Lee 

damals eine Liste mit Regeln aufgestellt und 

eine davon besagt, dass keiner von ihnen 

etwas mit den Geschwistern des anderen 

anfangen darf. 
Der letzte Film ist TO ALL THE BOYS I'VE 

LOVED BEFORE, welcher ebenfalls ein US-

Amerikanischer Liebesfilm aus dem Jahr 

2018 ist. Der Film hat eine Dauer von 99 

Minuten und ist auch ab sechs Jahren 

geeignet. Hier noch eine kurze 

Zusammenfassung: In „To all the boys I've 

loved before“ von Jenny Han geht es um Lara 

Jean, die leider unglücklich in den Freund 

ihrer Schwester verliebt ist. Sie kann es 

jedoch erfolgreich unterdrücken. Kritisch 

wird es erst, als irgendjemand all ihre 

Liebesbriefe an die Jungs, in die sie mal 

verliebt war, abschickt. Um dem Freund ihrer 

Schwester glaubhaft klar zu machen, dass sie 

in ihn nicht mehr verliebt ist, täuscht sie eine 

Beziehung mit Peter, der ebenfalls einen ihrer 

Briefe bekommen hat, vor. Doch kann das gut 

gehen?  
                                                     Eda & Anastasia 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Leser*innen, da es in der Corona-Zeit schnell 

langweilig wird, haben wir beschlossen, euch einige Filme und Serien 

anzubieten, die eure Langeweile im Flug vergehen lässt. Netflix ist dafür eine 

sehr gute Plattform. Es besitzt zahlreiche Filme und Serien für Klein und 

Groß. Im Folgenden haben wir für euch einige Lieblingsfilme und Serien 

aufgelistet. Macht es euch mit eurer Familie gemütlich, setzt euch zusammen 

und genießt die Zeit gemeinsam.  Zuhause bleiben, kann doch viel Spaß 

machen 

LOVE ALARM ist eine südkoreanische Drama Serie, die am 22. August 2019 

auf Netflix veröffentlicht wurde. Es wurde in Südkorea produziert. Die 

romantische Serie, hat eine Staffel, die acht Folgen belegt. Nicht zu lang, aber 

wunderschön. Es ist auch für jüngere Schüler*innen ab 12 Jahre eine sehr 

interessante Serie. Hier eine kleine Zusammenfassung: Die Smartphone-

App Joalarm (Love Alarm) wurde gerade auf den Markt gebracht und 

verändert die südkoreanische Gesellschaft. Die App lässt ihre Nutzer wissen, 

ob und wann sich ein heimlicher Verehrer im Umkreis von zehn Metern 

befindet. Es stellt sich heraus, dass zumeist die Oberstufenschüler der App 

vertrauen. Kim Jojo ist allerdings seit mehreren Jahren mit ihrem 

Kindheitsfreund Il-sik zusammen, sodass beide die App nicht für nötig 

halten. Jojos Cousine Park Gul-mi ist K-Pop-Trainee und darf die App seitens 

ihrer Agentur nicht verwenden, auch der junge Lee Hye-yeong nutzt die App 

nicht. Eines Tages kommt Hwang Sun-oh, der zuvor als Model arbeitete, aus 

den USA zurück. Er besucht seinen Freund Hye-yeong. Dabei merkt er 

allerdings, wie dieser das Mädchen Kim Jojo verfolgt. Es kommt zu einer 

verwickelten Liebesgeschichte mit Lügen, Verfolgungen und viel 

Herzschmerz.  

Eine weitere Serie ist H2O – PLÖTZLICH MEERJUNGFRAU. Es ist eine 

australische Jugend-/Kinderserie aus dem Jahr 2007. Mit jeweils 26 Folgen 

in den drei Staffeln, hat man genug Serienmaterial, um seine Langeweile zu 

vergessen. Die Serie ist ab sechs Jahre, weshalb sie wunderbar für die ganze 

Familie geeignet ist. Hier auch eine kleine Zusammenfassung:  Die Serie 

erzählt von drei Freundinnen, (Emma, Rikki, Cleo und Bella), die sich 

in Meerjungfrauen verwandeln können. Um dies geheim zu halten, führen sie 

mehr oder weniger ein Doppelleben als Mensch und als Meerjungfrau. 

Jetzt kommen wir zu den zwei Filmen, welche ihr euch immer wieder 

anschauen könnt, da sie nie langweilig werden. THE KISSING BOOTH ist 

eine US-Amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2018. Die Länge des 

Filmes ist als 105 Minuten bekannt. Dazu ist die Altersfreigabe ab sechs 

Jahre. Seit ihrer Kindheit sind Elle und Lee engste Freunde, sind gemeinsam 

durch dick und dünn gegangen.  

Autokinos erwachen zum neuen Leben 

In Zeiten von Corona spenden Autokinos Spaß 

Zu Zeiten von Corona, kann es jedem schnell langweilig werden. Autokinos können, um sich von dem Virus abzulenken und 

ein bisschen Spaß zu haben, eine gute Lösung sein.  

Ein Autokino startet immer abends, also dann, wenn die Sonne untergeht. Um überhaupt ins Autokino zu kommen, muss man 

erst ein Ticket, in Form eines QR-Codes, vorzeigen. Außerdem sind die Eintrittskarten nur Online kaufbar. Nachdem das 

Ticket vorgezeigt worden ist, wird man in seinem Auto auf einen bestimmten Platz, von dem aus man den Film gut gucken 

darf, eingewiesen. Ein paar Minuten vor Beginn des Films, wird die Frequenz, also der Sender, der den Ton des Films 

wiedergibt, angegeben. Die Frequenz ist auf dem Radio des Autos einstellbar.  

Selbstverständlich gibt es in Zeiten von Corona auch einige Sicherheitsvorkehrungen. Außerhalb des Autos gilt immer eine 

Maskenpflicht. Zudem muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Außerdem gibt es auf den Toiletten 

Angestellte, die Desinfektionsmittel verteilen und alles sauber halten.  

Es ist empfehlenswert, Kissen, Decken und Essen mitzubringen. (In manchen Autokinos sind Nahrungsmittel auch kaufbar.)  

Autokinos gibt es zum Beispiel in Bad Lippspringe oder am Bilster Berg. Am 16.05. lief zum Beispiel am Bilster Berg der Film 

„Känguru-Chroniken“. 
Nele Wiegran, Lina Keller 
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St. Xaver News – Horoskop 

Jahreshoroskop 2020 

 
Widder (21.03.- 20.04):  
Das neue Jahrzehnt beginnt für den Widder mit einigen positiven Entwicklungen, 

was im letzten Jahr 2019 einfach nicht passen sollte, fügt sich nun harmonisch  

zusammen.  
 

Stier (21.04.- 21.05): 

Das Mondjahr 2020 bringt für den Stier viele unerwartete Veränderungen mit  

sich. Die Strapazen des vergangenen Jahres 2019 zahlen sich laut unserem  

Jahreshoroskop 2020 endlich aus! 

 

Zwillinge (22.05.- 21.06): 

Der Zwilling ist im Mondjahr 2020 stehts hin und her gerissen. Engel links und Teufel rechts - was tun, wenn selbst die 

innere Stimme nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll? Unser Horoskop weiß es leider auch nicht. 

 

Krebs (22.06.- 22.07): 

In diesem Jahr stehen Jupiter, Pluto und Saturn im Steinbock und damit in einer etwas schwierigen Stellung zum 

Sternzeichen Krebs. Diese Planetenkonstellation im Jahreshoroskop 2020 sorgt zwar für einen gewissen Konflikt, doch ist 

für Krebse 2020 kein Jahr für das stille Kämmerlein, sondern eine Zeit zum aktiven dagegenhalten. 

 

Löwe (23.07.- 23.08): 

Nachdem der Löwe im letzten Jahr 2019 bereits diverse große Projekte in die richtigen Bahnen gelenkt hat, wird laut dem 

Jahreshoroskop 2020 eine andere Tonart angeschlagen. Denn aufgrund vorübergehender Stagnationen im neuen Jahrzehnt 

sowohl im finanziellen als auch im beruflichen Bereich, sind beim Löwen für das Jahr 2020 Aufmerksamkeit und 

Sparsamkeit gefragt. 

 

Jungfrau (24.08.- 23.09): 

Auf die Plätze fertig los! Wenn du im Erdzeichen Jungfrau geboren bist, gehörst du dieses Jahr definitiv zu den Gewinnern 

in unserem Jahreshoroskop 2020. 

 

Waage (24.09.- 23.10): 

Der Start in das neue Jahrzehnt verläuft für die Waage im Kreis der Jahreshoroskope 2020 eher holprig. Die Ursache dafür 

liegt in der Querstellung von Jupiter, Pluto und Saturn, die dir anfangs etwas in die Parade fahren. Doch lass deine 

schlechte Laune nicht an andere aus. 

 

Skorpion (24.10.- 22.11): 

Herzlichen Glückwunsch! Dieses Jahr winken dem Skorpion Erfolge auf der ganzen Linie. Während andere Sternzeichen 

im Kreis der Jahreshoroskope 2020 mit diversen Planeten-Aspekten im Saturn kämpfen müssen, hat der Skorpion 2020 

ein relativ leichtes Spiel.  

Schütze (23.11.-21.12.) 

Der Schütze trifft im Jahr 2020 immer ins Schwarze - vorausgesetzt, er fällt seine Entscheidungen nicht leichtfertig. 

Doch wie es immer so ist, sorgt seine Siegessträhne nicht zuletzt auch für Selbstüberschätzung. 

Steinbock (22.12.-20.01.) 

In diesem Jahr braucht der Steinbock großen Einsatzwillen, wenn es um die Verwirklichung seiner Vorhaben geht. Du 

bekommst zwar ordentlich Rückenwind von den Sternen, doch ohne einen gewissen Aufwand wirst du deine Ziele nicht 

erreichen. 

 

Wassermann (21.01-19.02.) 

Das letzte Jahr 2019 war ein eher schwieriges Jahr für den exzentrischen Wassermann. Einige Stolpersteine wollten aus 

dem Weg geräumt werden und nicht jedes Mal ist es ihm geglückt. Nun bricht ein neues Jahrzehnt an! Auch wenn es laut 

dem Jahreshoroskop 2020 am Jahresanfang für dich so gewirkt haben mag, als ob sich nicht viel verändert: aber zu Beginn 

des 2. Quartals warten einige positive Überraschungen auf dich.  

 

Fisch (20.02.-20.03.) 

Die Fische müssen sich 2020 eingestehen, dass sie im letzten Jahr 2019 nicht ihr volles Potenzial entfaltet haben. Zwar 

sind sie voller Tatendrang in das Jahr 2020 gestartet, haben am Ende aber viele ihrer guten Vorsätze über Bord geworfen. 

Das Jahreshoroskop 2020 verrät: Auch dieses Jahr musst du dich wiederholt selbst motivieren, damit sich deine großen 

Pläne nicht von Tag zu Tag weiter nach hinten schieben. 

 

 

 

Franca & Mariella 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Marlon 
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St. Xaver News - Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Vettel verlässt Ferrari 
Maranello/Italien. Am Ende dieser Saison wird Sebastian Vettel 

die Formel-1 Abteilung des Konzerns Ferrari verlassen. Laut 

seiner Aussage möchte er aber weiterhin in der Formel-1 fahren 

und seine Karriere weiterführen. Jedoch hat er bis zum jetzigen 

Zeitpunkt noch keinen neuen Rennstall und somit keine 

Möglichkeit seine bis jetzt erfolgreiche Karriere weiterzuführen. 

In einem Interview erwähnte der 32-jährige Heppenheimer, dass 

er alle Angebote zur Vertragsverlängerung bei der Scuderia 

abgelehnt habe.  

         

 

Text: Paul 

Bild: ©Katharina 

 

Lili Paul Roncalli ist Dancing Star 2020 
 

 ©Pia 

Am 22.05.2020 war das Staffelfinale der 

Tanzshow auf dem TV-Sender RTL. Trotz 

Corona wurde die Show fortgesetzt, 

allerdings ohne Publikum und mit 

Hygienemaßnahmen. Die elfte Show bot 

neben zahlreichen lustigen und 

emotionalen Momenten neue Rekorde. Der 

Juror Joachim Llambi gab seine 100. 

Zehner Kelle, nach elf ganzen Let’s Dance 

Shows. Im Halbfinale schieden Tijan Njie 

(Filmschauspieler) und die Profitänzerin 

Katrin Menzinger aus. Die Finalisten 

waren Luca Jänni (Sänger, bekannt durch 

DSDS) mit Profitänzerin Christina Luft, 

Moritz Hans (Sportkletterer, bekannt 

durch Ninja Warrior) mit Profitänzerin 

Renata Lusin und Lili Paul-Roncalli 

(Artistin, bekannt durch Zirkus Roncalli) 

mit Profitänzer Massimo Sinató. Der 

DSDS Gewinner Luca Hänni, welcher auf 

dem dritten Platz landetet, wirkte laut 

Jury ein wenig aufgeregt, sodass ihm ein 

paar Fehler unterliefen. Luca Hänni 

bekam in der Gesamtwertung 84 von 

möglichen 90 Punkten. Das endgültige 

Finale entschied sich also zwischen Lili 

Paul-Roncalli und Moritz Hans. Die 

Entscheidung lag am Ende in der Hand 

der Zuschauer, da die beiden Paare 90 von 

möglichen 90 Punkten erzielten. Zum 

Schluss setzte sich dann Lili bei den Fans 

durch. 

 



 

 

 

 

Wir hoffen wir konnten euch ein bisschen inspirieren. 

Mariella & Franca 
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St. Xaver News – Sommer 

Sommerplaylist 2020 

Kennt das nicht jeder? Ihr habt richtig Lust Musik zuhören, aber könnt eure eigene 

Playlist einfach nicht mehr hören? Dann hier ein paar Liedervorschläge für eure neue 

Playlist. Da unsere Playlist verschiedene Musikrichtungen bedient, sind für jedermann 

bestimmt Lieder dabei. 

 

 

 

 

o Work Out - J. Cole 

o Party Girl – StaySolidRocky 

o Kream – Iggy Azalea 

o Superbass – Nicky Minaj 

o Boss Bitch – Doja Cat 

o Girls need love – Summer 

Walker 

o Savage – Megan Thee Stallion 

o Superlonely – BENEE 

o Addison Rae – The Kid Laroi 

o Talk Dirty – Jason Derulo 

o Contigo – Danna Paola 

o Don’t call me up – Mabel 

o Give me everything tonight – 

Pitbull 

o Belive it –PARTYNEXTDOOR, 

Rihanna 

o The light is coming – Ariana 

Grande, Nicki Minaj 

o Sunday Best- Surfaces 

o Strange Addiction – Billie 

Eilish 

o After Party – Don Toliver 

 

 

 

 

 

o Lost – Frank Ocean 

o Cono – Puri 

o Kings & Queens – Ava Max 

o Roses – SAINt JHN, Imanbek 

o Tränen aus Kajal – Céline 

o Emotiones 2.0 – Ufo361, Céline 

o 90-60-111 – Shirin David 

o Kein Wort – Loredana, Juju 

o Wenn ich will – Céline  

o Jetzt rufst du an – Loredana 

o Rain on me – Lady Gaga, Ariana Grande 

o Stuck with u – Ariana Grande, Justin Bieber 

o Rockstar – DaBaby, Roddy Rich 

o Fame – Apache207 

o Skechers – DripReport 

o Monopoly – Ariana Grande, Victoria Monét 

o Greedy – Ariana Grande 

o Yummy – Justin Bieber  

o Look at her now – Selena Gomez 

o Mad Love – Mabel 

o Bad Guy – Billie Eilish 

o Angst – Loredana 

o MALA SANTA – Becky G 
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St. Xaver News – Sommer 

Urlaub im Ausland 

Ich finde es sehr mutig und vielleicht auch ein bisschen überstürzt, die Reisewarnung 

für 31 europäische Staaten aufzuheben. Denn, wenn man zum Beispiel an die Situation 

in Italien vor wenigen Wochen denkt, kann ich mir nicht vorstellen, dass in den 

Sommerferien Millionen von Touristen dort herumlaufen werden. 

Außerdem würden dann auch wieder viele Menschen fliegen und damit steigt die 

Umweltbelastung und natürlich auch das Risiko mit einem Coronainfizierten in ein 

Flugzeug zu steigen. Deshalb sollten, meiner Meinung nach, die Grenzen noch nicht 

geöffnet werden. Im Übrigen ist Urlaub in Deutschland doch auch wunderschön, denn 

man kann in die Berge, ans Meer oder in Städte fahren. 

Darüber hinaus wäre die Fahrt nicht so lang wie zum Beispiel nach Spanien. Es wäre 

gut für den Tourismus und deshalb natürlich auch für die Wirtschaft und es würde ein 

niedrigeres Risiko auf einen erneuten Corona-Ausbruch geben. Also denkt noch einmal 

darüber nach, ob ihr dieses Jahr wirklich ins Ausland reisen müsst! ☺ 

                            Mariella 

 

 

 


