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Grüne Woche - Was interessiert  
Berliner  Schüler*innen? 

 
Am 22.01.2020 waren drei Schüler 
unserer Redaktion auf der Pressekon-
ferenz der Grünen Woche, veranstal-
tet von information.medien.agrar 
e.V., kurz i.m.a. . Auf die Fragen von 
den rund 500 Schülern antworteten 
Henrik Wendorff, Öko-Bauer und Prä-
sident des Landesbauernverbandes 
Brandenburg e.V., Wiebke Herrmann, 
Redakteurin für agrarheute, Hedda 
Korte, Landwirtin und Betreiberin 
eines Hofladens und Immanuel Nikelski, Fridays for Future Aktivist. Da zu dieser 
Veranstaltung Kinder und Jugendliche verschiedener Altersstufen anwesend waren 
und überwiegend jüngere Schüler und Schülerinnen zur Sprache kamen, waren so-
wohl die Fragen als auch die Antworten eher einfach gehalten und doppelten sich 
manchmal. Auf politische oder komplexere Fragen wurde leider kaum eingegangen.                                               
Insgesamt ließen sich mehrere Hauptaussagen festhalten. Herr Wendorff vertritt 
den Standpunkt, dass sich die Landwirtschaft immer wieder weiterentwickeln und 
anpassen muss, aber auch, dass der Verbraucher also jeder einzelne von uns bereit 
sein muss für regionale Ware auch mal etwas mehr zu bezahlen, wobei ihm alle 
zustimmten.                                                                                                                         
Hedda Korte erzählte, dass sie persönlich nicht vegetarisch leben könnte, aber 
sprach sich für einen deutlich geringeren Fleischkonsum aus, da es reiche ein oder 
zweimal in der Woche Fleisch zu essen und das man nicht vergessen sollte, dass 
Fleisch ein Luxusprodukt ist. Außerdem ist man, wenn man nur noch ein oder zwei-
mal die Woche Fleisch isst dazu in der Lage Fleisch aus besserer Haltung zu kaufen 
und so kleine, regionale Betriebe zu unterstützen.                                                                                
Wiebke Hermann sprach darüber, dass Bauern in Zukunft zwar nicht nur Informati-
ker sein müssen, es aber wesentlich mehr maschinelle Unterstützung geben wird. 
Sie machte jedoch deutlich, dass die Maschinen keinesfalls den Menschen ersetzen, 
da er zum einen die Maschine bedienen muss und in unvorhersehbaren Situationen 
eingreifen können muss. Denn im Gegensatz zu Maschinen kann ein Mensch eine 
aufgebrachte Kuh beruhigen.     
 
Quelle Bild: https://www.pressebox.de/pressemitteilung/ima-
informationmedienagrar-ev/Gruene-Woche-Gibt-es-irgendwann-keine-Bauern-
mehr/boxid/989563 
 



Nikelski ging eher auf den Umweltaspekt hinter der Landwirtschaft ein und bestä-
tigte auch noch einmal, wie wichtig es ist regionale und saisonale Produkte zu kau-
fen, allein schon der Fahrtwege wegen. Er griff auch kurz das 1,5 Grad Ziel aus dem 
Pariser Vertrag auf und erklärte, dass allein wegen der Treibhausgase, die durch die 
Tierhaltung produziert werden ein Umdenken in Punkto Ernährung essenziell ist.  
Doch wie sollte denn so ein Umdenken aussehen?                                                                                     
Zum einen wie Hedda Korte feststellte, ist Fleisch ein Luxusprodukt und sollte so 
auch wertgeschätzt werden und zum anderen ist es vom Energieerhalt sinnvoller, 
zum Beispiel Getreide direkt oder in Form von Brot zu essen, als das Getreide erst 
einer Kuh zu geben und dann die Kuh zu essen, weil die Kuh ja ein Teil der Energie 
des Getreides nutzt um selbst zu leben. Außer der Tatsache, dass mehr Gemüse und 
weniger Fleisch gegessen werden sollte, kam die Diskussion noch auf Fisch zu spre-
chen, welcher in Aquakulturen gezüchtet, ein guter Energielieferant ist, der nicht 
viele Bedürfnisse hat und keine Treibhausgase ausstößt. Es sei außerdem erwähnt, 
dass Soja, wofür Regenwald abgeholzt und welches nach Deutschland eingeflogen 
wurde keine Alternative für Fleisch ist, denn es gilt: Regional ist besser. 
Trotz dessen, dass nicht auf komplexe Fragen, wie der zum Bauernkonflikt einge-

gangen wurde, war es eine recht interessante Pressekonferenz und auch die Grüne 

Woche insgesamt war sehr schön und informativ in sehr vielen Bereichen. 
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Einladung ins Rote Rathaus 
 

Am 20.01.2020 waren vier unserer 
jungen Reporter*innen im Roten 
Rathaus. Wir haben uns an einem 
Wettbewerb beteiligt, in dem es 
darum ging, die besten Schülerzei-
tungen Berlins zu finden.  
 
Es war ein schöner Nachmittag und 
wir konnten viele interessante An-
regungen für unsere nächsten Aus-
gaben mitnehmen, die sowohl den 
Inhalt als auch das Layout be-
treffen.  
 
Wie immer möchten wir aber auch 
euch bitten, uns eure Wünsche und 
Verbesserungsvorschläge mitzutei-
len.   
Über das Lob auf unserer Urkunde 
haben wir uns natürlich sehr ge-
freut. 
 



Lehrersteckbrief 
von Herrn Uebel 

 

 

Name: Robert Uebel 

Geburtstag: 22. März 1978 
Sternzeichen: Widder 
Geburtsort: Berlin 

Fächer: Chemie / Geografie 

Hobbys: Doppelkopf spielen 

Lieblingsfarbe: grün 

Lieblingsessen: keines, aber ich mag kein Seafood und 
Innereien 

Lieblingslied Radio Eins – also kein Gangsterrap, Tech-
no, Klassik, Schlager, Volksmusik 

Lieblingsbuch: immer gerade das, was ich gerade lese 

Am Archenhold seit: August 2008 
Das gefällt mir an der Schule: technische Ausstattung und vor allem das 

mehrheitlich leistungsorientierte Schüler 
vorhanden sind 

Traumberuf als Kind: Chemiker od. Stadt- und Regionalplaner 

Hassschulfach als Schüler: Musik, Französisch 

Hier würde ich gerne einmal hinrei-
sen: 

südliches Afrika, Kamtschatka 



Im Interview mit Herrn Uebel 
 

Haben Sie ein Lieblingsthema in Geografie oder Chemie? 

Ja, ich habe natürlich immer Themen, die ich besonders gerne unterrichte 

und Themen, bei denen man probiert, es nicht auf die Schüler*innen zu 

übertragen, dass man selbst nicht viel Lust darauf hat. Wobei ich natürlich 

glaube, dass die Schüler*innen ganz schnell merken, wenn man selbst das 

Thema nicht so mag. In Geografie finde ich den großen Themenbereich 

Naturraum, wie z.B. die Klimatologie oder die Geomorphologie 

(Gebirgsbildung), immer interessanter und spannender. Generell finde ich 

den naturwissenschaftlichen Anteil in der Geografie interessanter als den 

politischen oder historischen Ansatz. In Chemie unterrichte ich wahnsinnig 

gerne die 9. Klasse, da ich zum einen die Themen, wie z.B. Säure-Base-

Konzepte, dieser Klassenstufe sehr spannend finde und zum anderen in-

nerhalb der Jahrgangsstufen 7-10 die 9. den größten experimentellen An-

teil besitzt. Generell tue ich mich sehr schwer mit Themen, die sehr theore-

tisch sind, da man dort wenig Experimente durchführen kann. In der Ober-

stufe gibt es natürlich auch Themen, wenn es zum Beispiel zu physikalisch 

wird, die ich nicht sehr gerne unterrichte.  

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? 
Diese Frage kann man vielleicht mit der Frage im Steckbrief, seit wann ich 

an dieser Schule bin, koppeln. Ich bin ja mit einem Jahr Auszeit seit August 

2008 an der Schule und dies sind nun mehr als 12 Jahre und daher ist ja der 

Zeitraum von 10 Jahren kürzer als der Zeitraum, seit wann ich an der Schu-

le bin. Von daher klingen 10 Jahre für euch vielleicht total viel, aber 10 Jah-

re sind „irgendwie nichts“. Ich sehe mich in 10 Jahren räumlich nicht mehr 

in Berlin, da ich finde, dass das Leben in der Großstadt zwar seine Vorzüge 

hat, die ich insbesondere als junger Mensch sehr genossen habe. Allerdings 

überwiegen bei weitem die Nachteile , weshalb ich mich in 10 Jahren eher 

im ländlichen Raum, z.B. in einem kleineren Dorf in Brandenburg, immer 

noch als Lehrer sehe. 



Wie nachhaltig verhält sich unsere Schule Ihrer Meinung nach und hätten Sie Ver-
besserungsvorschläge? 
Also „nachhaltig“ ist ja ein Begriff, der schnell missverstanden wird, weil 
„nachhaltig“ in der Umgangssprache etwas in der Zukunft Liegendes beschreibt. 
Wenn etwas in der Zukunft liegt, wird immer schnell von nachhaltig gesprochen und 
dies ist in meinen Augen nicht korrekt, da nachhaltig eigentlich die Möglichkeit, 
dass das Leben für die nachfolgende Generation auf unserem Planeten möglich ist, 
beschreibt. Und dies geht nur dann, wenn bestimmte Aspekte im Einklang mitein-
ander sind: die Ökologie, die Ökonomie, das Soziale und wenn man möchte die Poli-
tik. Nur wenn diese vier Säulen im Gleichgewicht miteinander verzahnt und gleich-
berechtigt sind, kann man von Nachhaltigkeit sprechen. Von daher kann das Ar-
chenhold-Gymnasium gar nicht nachhaltig sein, weil wir nur punktuell diese vier 
Säulen bedienen können. Natürlich können diese Säulen auch am Archenhold-
Gymnasium zum Tragen kommen. Die politische Ebene sind meines Erachtens die 
Gremien, die wir hier haben und jeder, der am Schulleben beteiligt ist, hat sein Gre-
mium. Beispielsweise haben die Lehrer die Gesamtkonferenz, die Eltern haben die 
Gesamtelternvertretung, die Schüler haben die GSV und ein Zusammenspiel dieser 
Gremien kommt in der Schulkonferenz zustande, sodass man sagen kann, dass die 
politische Ebene bei uns gegeben ist. Zur Ökonomie muss man sagen, dass wir ja 
nicht ökonomisch unabhängig sind, sondern als Teil des Berliner Haushaltes und des 
Berliner Senats, weshalb wir ökonomisch nur bedingt agieren können. Natürlich gibt 
es bestimmte Bereiche, wo die Schule über einen finanziellen Spielraum verfügt, 
aber eine ökonomische Unabhängigkeit hat die Schule nicht. Wenn die Frage darauf 
hinausläuft, dass die Schule ökologisch handelt, ist sie es natürlich nicht. Das Ar-
chenhold-Gymnasium hat ökologisch Defizite.  



Mich regt es wahnsinnig auf, dass die Temperierung der Schule dadurch 
erfolgt, dass die Heizungen eine konstante Wärme abstrahlen, wodurch die 
Räume völlig überhitzt sind und man zum Temperieren die Fenster auf-
reißt. Dies finde ich wirklich im Jahr 2020 völlig indiskutabel, dass es nicht 
möglich ist, die Heizkörper so zu regulieren, dass man OHNE die Fenster 
öffnen zu müssen, die Raumtemperatur auf ein erträgliches Maß reduzie-
ren kann. Das ist für mich eine riesige Baustelle, wo ich glaube, dass es 
doch möglich sein muss, regelbare Thermostate an allen Heizkörpern anzu-
bringen. Außerdem möchte ich an alle Schüler folgenden Appell richten: 
Die Funktionsweise eines Thermostates bedeutet nicht, dass wenn ich das 
Thermostat auf die größte Stufe stelle, die Heizung dann schneller heizt. Die 
Zahl auf dem Thermostat gibt die Temperatur an, bis zu der die Heizung an 
ist und so viel Energie abstrahlt, bis die Raumtemperatur erreicht ist. Die 
Abstände zwischen zwei Zahlen bedeuten immer 4 Kelvin. Also heißt das, 
wenn ich das Thermostat auf Stufe 5 stelle, dass die Heizung so lange Wär-
me abstrahlt, bis es 29° C sind. Wenn ich sie auf 4 stelle, dann strahlt sie 
solange, bis 25° C erreicht sind - 3 also bis 21° C, weshalb Stufe 3 die ideale 
Temperatur zum Lernen ist.  

Würden Sie von sich selbst behaupten, umweltbewusst zu leben?  
In weiten Teilen ja. Ich probiere tatsächlich soweit es mir möglich ist, mein 
Leben danach auszurichten. Hier in Berlin besitze ich kein Auto, weil es 
einfach nicht lohnenswert ist, von A nach B mit dem Auto zu fahren. Ich bin 
schneller unterwegs, wenn ich die Wege in der Stadt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und dem Fahrrad zurücklege. Außerdem probiere ich alle 
Sachen möglichst regional und biologisch zu kaufen. Dies gelingt mir als 
jemand, der in Neukölln wohnt, auch sehr gut, weil es einfach auch die 
entsprechenden Läden gibt, wo man all dies kaufen. Wo ich mir selbst noch 
vorgenommen habe, ökologischer zu handeln, ist der Bereich der Mode. 
Zwar bin ich jemand, der sehr wenig Mode einkaufen geht, da ich wenig 
Freude daran empfinde, allerdings möchte ich gezielter nachhaltige Klei-
dung, welche fair unter akzeptablen Arbeitsbedingungen produziert wur-
de, kaufen. Der eine Aspekt daran ist natürlich, dass es sich um Biobaum-
wolle handelt, allerdings nützt es mir nichts, wenn die Biobaumwolle unter 
niedrigsten Arbeitsbedingungen versponnen wurde. 



Wie stehen Sie dem Landwirtschaftskonflikt zwischen der industriellen und der 
ökologischen Landwirtschaft gegenüber? 

Ich kann dazu natürlich wenig sagen, da ich kein Landwirt bin. Ich glaube, 
es ist nicht so einfach, aber da rede ich wahrscheinlich wie ein Blinder über 
Farbe. Als konventioneller Landwirt sofort auf Bio umzustellen, womit 
strenge Auflagen zu erfüllen sind, ist natürlich sehr schwierig. Ich bin davon 
überzeugt, dass nicht jeder konventionelle Landwirt ein böser Mensch ist, 
der jetzt Lust darauf hat, alle Insekten umzubringen und sämtliche andere 
Pflanzen zu schädigen. Ich vertrete vielmehr die Auffassung, dass der 
Markt in der Landwirtschaft sehr hart umkämpft ist und viele Bauern um 
ihr Überleben kämpfen müssen. Das liegt in meinen Augen weniger an den 
Bauern selbst als an den Endkonsumenten, die nicht dazu bereit sind, die 
entsprechenden Preise, die die Lebensmittel eigentlich kosten, zu zahlen, 
sondern nur den minimalsten Betrag ausgeben wollen. Die größten 
Preisdrücker in der Landwirtschaft sind halt die Discounter und die meisten 
von uns kaufen halt die Lebensmittel im Discounter, weshalb weniger Geld 
bei den Bauern ankommt. Daher, finde ich, muss das erste Umdenken 
beim Verbraucher stattfinden. Wenn der Verbraucher sagen würde, er 
möchte nicht mehr die günstigsten Lebensmittel essen, sondern darauf 
achten, was er esse, dann würden die Bauern sich auch zwangsläufig um-
stellen. Ich finde es wie gesagt nicht fair, die Schuld nur bei den Bauern zu 
suchen.  

Wie stehen Sie zu der Organisation „Fridays for Future“? Würden Sie Schüler un-
terstützen, dort hinzugehen? 

Ich finde, dass wir an der Schule eine gute Lösung getroffen haben, wie wir 
mit FFF umgehen, indem wir sagen, dass für eine Unterrichtsverlagerung 
auf einen Samstag die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erfüllen ist. Mir 
ist bewusst, dass diese Hürde sehr hoch ist. Wir möchten, dass Schüler aus 
Überzeugung dort hingehen und eben nicht, damit an diesem Tag kein Un-
terricht stattfindet und sie im schlimmsten Fall nur für 10 Minuten mit ei-
nem „Coffee to go“-Becher in der Hand zu einer Demonstration gehen. 
Persönlich unterstütze ich die Schüler dahingehend, dass sie dahingehen 
sollten, aber sie müssen dann eben in Kauf nehmen, dass der Tag als un-
entschuldigt gilt. Sollte es zu einer Unterrichtsverlagerung kommen, habe 
ich mit meiner Klasse beispielsweise vereinbart, dass sie mir als Beweis ein 
Selfie von der Demonstration schicken. Ich finde die Bewegung sehr wich-
tig und Greta Thunberg sehr mutig, da es erstaunlich ist, was diese junge  



Frau in ihren jungen Jahren geleistet hat und aus einer Einzelbewegung 
eine große Bewegung organisiert hat. Ich finde es wirklich schändlich, wie 
über diese junge Frau teilweise in der Presse hergezogen wird. 

Haben Sie schon einmal etwas Verbotenes getan, wenn ja, was?  
Ich habe auch schon einmal etwas Verbotenes getan – natürlich! Es geht 
gar nicht, dass man sein Leben durchläuft, ohne verbotene Dinge zu tun. 
Als junger Mensch habe ich verbotene Dinge ausgereizt, da ich damals 
nicht viel Geld hatte und schwarzgefahren bin. Man hatte natürlich auch 
mal ein cooles Gefühl, wie groß die Gefahr ist, dass man erwischt oder 
nicht erwischt wird. Wenn man es oft gemacht hat, hat man auch die Tricks 
der Kontrolleure schnell durchschaut und wusste, wie man klarkommt, 
ohne erwischt zu werden. Das habe ich relativ lange gemacht, da man als 
junger Mensch jeden Cent benötigt. Des Weiteren bin ich wahrscheinlich 
kein gutes Vorbild, wenn es um das Fahrradfahren geht. Hier vorne an der 
Fußgängerampel bei der Feuerwache probiere ich mich ganz diszipliniert zu 
verhalten, weil ja da Schüler sind. Aber sofern ich mit dem Fahrrad unter 
der S-Bahnbrücke durch bin und dann den Weg nach Neukölln antrete, ist 
ja kein Schüler des Archenhold-Gymnasiums in Blickweite, dann sind die 
Ampelfarben für mich in Abhängigkeit des Verkehrsflusses eine Empfeh-
lung zum Verhalten, aber keine Regel. Ich weiß, dass ich darauf nicht stolz 
sein darf, und probiere es auch abzustellen, da es natürlich nicht in Ord-
nung ist. 

Was ist das schönste Erlebnis, an das Sie sich in Ihrer Lehrerlaufbahn erinnern? 
Eigentlich ist ja jeder Tag ein Highlight. Das ist ja auch das Schöne an dem 

Beruf, dass man nicht genau weiß, was einen erwartet, sondern jeder Tag 

neu ist. Ein richtiges Highlight hatte ich einmal, bei welchem ich auch rich-

tig berührt wurde. Dies war genau in dem einen Jahr, an dem ich nicht an 

dieser Schule war. Da war ich an einem Gymnasium in Steglitz-Zehlendorf 

im Ortsteil Wannsee mit einer sehr wohlhabenden Schülerschaft. Ich war 

dort Fachlehrer einer 8. Klasse in Chemie und dort war ein Mädchen, wel-

ches immer sehr ruhig und zurückhaltend war. Nach einiger Zeit kam es 

dann mal zu einem Telefongespräch mit der Mutter. Wir haben sehr lange 

telefoniert und die Mutter erzählte mir dann von den Hobbys ihrer Tochter 

und ich habe dann irgendwann meinen gesamten Mut zusammengenom-

men und meinen Verdacht geäußert, wo das Problem dieses Mädchens 

liegt. Ich glaubte nämlich, dass das Mädchen im falschen Körper lebt und 

sie eigentlich ein Junge, also sozial ein Junge und biologisch ein Mädchen, 

ist. Diesen Verdacht habe ich gegenüber der Mutter geäußert und diese  



Mutter war so verständnisvoll und hat so besonnen reagiert. Das Telefonat ging 
ewig und sie sagte, dass sie es sich durchaus vorstellen könnte. Die Geschichte ging 
dann natürlich noch etwas weiter und als ich dann nicht mehr an der Schule war, 
sondern wieder hierher zurückkehrte, habe ich eine Nachricht von dieser Mutter 
bekommen, in der stand, dass sie jetzt keine Tochter, sondern einen Sohn habe. Das 
fand ich so schön und rührend. Dieser Sohn wurde nicht nur von seiner Mutter, 
sondern auch von den Klassenkameraden akzeptiert. So wurde aus der Janine ein 
Yannis. Das war eine sehr rührende Geschichte…  
 

Es liegt das Gerücht in der Luft, dass Sie viele Brillen besitzen. Übertreffen Sie die 
Anzahl der Brillen von Frau Heuer (10)? 

Das stimmt, aber ich besitze bei weitem nicht so viele wie Frau Heuer. Also 

ich besitze vier Gestelle. Ich finde es gut, dass Frau Heuer zu jedem Outfit 

eine passende Brille besitzt – das ist der richtige Ansatz! 

 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Uebel für dieses ausführliche und sehr 

interessante Interview bedanken! 
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Interview mit dem REWE  

Filialleiter 
 

Heute interviewten wir den REWE-Filialleiter Mike Baer.  
Wir freuten uns sehr, dass er unsere Fragen offen beantwortete.  

 

Seit wann leiten Sie hier diese Filiale? 

Ich bin seit September 2012 der Leiter dieser Filiale, die in diesem Monat hier in 

Niederschöneweide neu eröffnet wurde. 

 

Sind Sie täglich in Ihrer Filiale? 

Meistens bin ich 6 Tage die Woche in meiner Filiale, allerdings kann es auch vor-

kommen, dass ich nur 3 oder 4 Tage hier bin, an anderen Stellen gibt es ebenfalls 

viel zu tun. 

 

Was sind denn Ihre Aufgaben als Leiter? 

Oh, das kann ich gar nicht alles sagen, mitunter helfe ich die Waren zu verräumen 

oder führe Mitarbeitergespräche. Ich bin immer daran interessiert, neue Konzepte 

für unsere Filiale zu erstellen. Ebenfalls bin ich für die Kooperationen mit anderen 

Filialen verantwortlich. 

 

Jetzt zu unserem Thema Konsumgesellschaft, konnten Sie beobachten, welche 

Lebensmittel am häufigsten weggeschmissen werden?  

Am meisten wird Fleisch weggeworfen, das wird schnell schlecht und ungenießbar. 

In der Regel sind es vier Kisten Fleisch pro Tag, die wir entfernen müssen. 

 

Werden alle Lebensmittel gleich weggeschmissen oder werden sie auch gespen-

det? 

Ja, zum größten Teil spenden wir die abgelaufenen Lebensmittel an die Tafel [Die 

Berliner Tafel wurde 1993 gegründet und ihre insgesamt ca.1300 ehrenamtlichen 

Mitarbeiter verteilen jeden Monat etwa 660 Tonnen Lebensmittel]. 

 

 



Was passiert mit den Lebensmitteln, deren Verfallsdatum abgelaufen ist?  

Naja, das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sagt ja nicht immer genau den Zeit-

punkt aus, wann die Lebensmittel schlecht sind. Oft sind diese noch genießbar. Vor 

allem Lebensmittel, wie Nudeln, Reis oder Ähnliches, bräuchten eigentlich kein 

MHD. Daher spenden wir diese Lebensmittel ebenfalls an die Tafel. 

 

 

Wie viele Liter Lebensmittel schmeißt Ihre REWE-Filiale im Monat in den Müll?  

In den roten Mülltonnen sammeln wir die ungenießbaren Lebensmittel. Monatlich 

sammeln sich da schon mal so 700 l, die weggeworfen werden, wenn sie nicht vor-

her gespendet werden können. 

 

Denken Sie, dass Ihre Filiale die Entsorgung von Lebensmittel im Rahmen hält? 

Auf jeden Fall. Wir versuchen stets, den Entsorgungsanteil zu mindern. Dabei haben 

wir beispielsweise Systeme, welche die Haltbarkeit der Produkte testen, und außer-

dem wird jede Woche der Warenbestand geprüft, sodass wir nicht mehr einkaufen 

als überhaupt von den Käufern gewollt wird. So halten wir alles im Rahmen, ja. 

 

Wie schätzen Sie den aktuellen Wegwerfstand ein? 

Wir sind schon was den Konsum und Wegwurf betrifft auf einem guten Level. Unge-

fähr 99% der Ware verkaufen wir und nur etwa 1% schmeißen wir wirklich weg. 

 

 

Worin liegt das Problem, dass generell so viel weggeschmissen wird?  
Das größte Problem besteht für mich in den Haushalten. Viele Menschen schmei-

ßen unnötig Waren weg. Das liegt am MHD, die meisten wissen nicht, dass dieses 

Datum, wie ich schon vorhin meinte, nicht zu genau genommen werden sollte… 



Wir haben viele neue und interessante Informationen in dem Interview erhalten. 
Ein großes Dankeschön möchten wir ein weiteres Mal an Mike Baer richten. Er 
nahm sich für unsere Fragen sehr viel Zeit und beantwortete sie genau.  
Unser Fazit ist, dass jeder von uns bei sich selbst anfangen sollte.  
Das MHD heißt nicht gleich, dass ein Produkt schlecht ist, man sollte es einfach pro-
bieren und oft ist es noch genießbar.  
Mit einfachen Dingen können wir schon viel bewirken. Wenn jeder über sein eige-
nes Kaufverhalten nachdenkt, kann sich schon vieles ändern.  
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Umfrage zum Umweltbewusst-
sein an unserer Schule 

 
Vor der letzten Ausgabe unserer Schülerzeitung haben wir euch viele Fragen gestellt. 
Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir nur vier von den sieben Fragen inklusive 
Auswertung in die letzte Ausgabe aufgenommen haben. Hier kommen die anderen 
drei. 
  
Die erste Frage lautete: Überredest du deine Familie, regionale Produkte zu kaufen, 
auch wenn sie teurer sind? 
Wenn man mal logisch denkt, dann ist einem schnell klar, dass der Apfel vom Nach-

barn die beste CO2-Bilanz hat im Vergleich zu den Äpfeln aus Neuseeland oder Chile. 

Die Äpfel kommen im Winter vom anderen Ende der Welt, um hier gegessen zu wer-

den. Leider sind deutsche Äpfel außerhalb der Erntesaison nicht viel ökologischer. 

Sie werden in riesigen Kühlhäusern eingelagert, die ein halbes Jahr runtergekühlt 

werden müssen.  Wenn hier in Deutschland kein Apfel wächst, könntet ihr auch für 

einige Monate auf Äpfel verzichten oder die Äpfel essen, die ihr im Sommer im Keller 

eingelagert habt - fast CO2- neutral. Der Transport von Lebensmitteln aus z.B. Chile 

verbraucht so viel CO2, dass man noch so viele Kohlekraftwerke abschalten kann, um 

das Klima zu retten. Aber eigentlich muss der „kleine Mann“ auch etwas tun. Wenn 

jeder von uns regionale Produkte kauft und seine Eltern auch dazu überredet, dann 

ist schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan.  

 



Unsere zweite Frage war: Nur einmal bis zweimal in der Woche Fleisch essen finde ich 
gut/zu wenig/bin Vegetarier/Veganer.  
 
Fleisch verbraucht zur Produk-
tion Zeit, Weideland, Wasser 
Arbeitsstunden usw. 21 der 
insgesamt befragten Schüler 
sind Veganer oder Vegetarier. 
76 Schüler würden gern mehr 
Fleisch essen und 110 Befragte 
sind mit ein- bis zweimal 
Fleisch in der Woche ausrei-
chend versorgt. Die Herstel-
lung eines Kilos Fleisch verur-
sacht 36 Kilogramm CO2. 250 
Kilometer mit dem Auto fah-
ren verursacht ungefähr die 
gleiche Menge an CO2.  
 
 
 

Unsere dritte Frage lautete: Wenn du Wasser trinkst, trinkst du dann Leitungswasser/ 
Wasser aus Einwegflaschen/ 
Wasser aus Mehrwegflaschen? 
 
Der größte Teil von euch trinkt 
Leitungswasser und vermeidet 
dadurch die riesigen Berge an 
Plastikmüll, die durch Einweg-
flaschen entstehen. 
Mehrwegflaschen haben den 
Vorteil, dass sie mehrmals 
verwendet werden können. 
Aber in der Produktion sind 
sie teurer herzustellen. Im Supermarkt gibt es 1,5 Liter Sprudelwasser leider zum 
deutlich günstigeren Preis als 1 Liter Sprudelwasser in Mehrwegflaschen. So sieht 
jeder den guten Preis und schlägt zu. Mit dieser Methode spart die Firma Rücktrans-
portkosten, die Reinigung der Flaschen und macht dabei auch noch Gewinn. Und das 
alles auf Kosten der Umwelt.   
 
                                                                                                              Matthis  7/1 
                                                                                                                                    



Fortsetzung zur Jeanshose … 
 

Unsere vierte Frage, die wir euch 
gestellt haben, ist zwar nur eine 
Fortsetzung, aber sie lautete trotz-
dem: Wie viele Jeanshosen hängen 
bei dir zuhause im Schrank?   
Jeanshosen sind praktisch, schlicht 
und fast jeder hat eine. Jede der 
Jeanshosen fliegt 66.000 km von 
einer Produktionsstelle zur nächs-
ten. Also etwas mehr als 1,5-mal 
um den Äquator.  
Die Baumwolle für die Jeans kommt aus Kasachstan und wird in der Türkei zu Garn 
gesponnen. Von dort fliegt das Garn nach Taiwan, um dort zu Jeansstoff gewebt zu 
werden.  Und so geht es weiter, bis sie irgendwann hier im Laden liegen. 66 000 km 
legt eine Jeans für den Produktionsweg zurück. Wenn man die Werte zusammen-
rechnet, dann haben 84 der Befragten weniger als drei Jeanshosen in ihrem Schrank 
zu hängen. Wenn wir annehmen, dass jeder der 84 Schüler zwei Jeanshosen hat, 
dann sind ihre Jeanshosen zusammen insgesamt 11 088 000 km um die Welt geflo-
gen. Wenn man diesen Wert in Umrundungen des Äquators umrechnet, kommt 
man auf 277,2 Umrundungen.  
99 Befragte kreuzten bei der Frage an, dass sie bis zu sieben Jeanshosen besitzen. 
Durchschnittlich hat jeder von denen ca. fünf Jeanshosen im Schrank zu hängen. 
Wir rechnen 99x5x66 000 km=32 670 000 km. Diese 32 670 000 km durch 40 000 
geteilt, kommt man auf 816,75 Äquatorumrundungen.  
Wenn man das Prinzip auf die restlichen 21 befragten Personen überträgt, die mehr 
als sieben Jeanshosen im Schrank haben, wirken die Zahlen nicht mehr in Ordnung. 
Bei jedem der 21 Schüler hängen ca. 8 Hosen aus Jeansstoff im Kleiderschrank. Wir 
rechnen noch einmal: 21x8x66 000 km= 11 088 000 km. Jeanshosen von 21 Schü-
lern sind genau so weit um den Globus geflogen, wie die von 84 Schülern. 277,2 
Äquatorumrundungen.  
Für die 831 Jeanshosen der befragten Schüler an unserer Schule wurde eine Strecke 
von 54 846 000 km zurückgelegt.  
Vierundfünfzigmillionenachthundertsechsundvierzigtausend Kilometer. Und wir 
haben nur jeden zweiten Sek 1 Schüler befragt.  
 
Erschreckend.   
 
 

Matthis 7/1 



Minimalismus für eine bessere 

Welt? 

Der Begriff Minimalismus rückt in den letzten Jahren mehr in den Fokus der Gesell-

schaft. Minimalismus bedeutet Einfachheit, aber jeder hat eine andere Vorstellung 

davon. Eines haben die meisten Minimalisten jedoch gemeinsam, sie suchen ihr 

Glück nicht in materiellen Dingen, sondern im Leben selbst.  

Viele Menschen definieren sich über Statussymbole und häufen materiellen Reich-

tum an. Jedoch bemerken immer mehr Menschen, dass der Konsum sie nicht glück-

lich macht. Daher entscheiden sie sich bewusst zu einem einfacheren Leben. Sie 

treffen die Entscheidung, sich nicht länger von Produkten abhängig zu machen.  

Doch was bedeutet es, Minimalist zu sein? 

Die werdenden Minimalisten beginnen ihr Leben „auszumisten“ und reduzieren 

zum Beispiel ihre Kleidung, Einrichtungsgegenstände und Bücher auf das Wesentli-

che. Dies ist ein Prozess, der sich nach und nach entwickelt. 

Als Minimalist lernt man auf sich selbst zu hören, loszulassen und das Leben zu  

entschleunigen.  

Der Verzicht auf den Konsum wird dadurch bestärkt, dass eher Dinge geliehen als 

gekauft werden.  

Ein Minimalist besitzt nur Gegenstände, die ihn glücklich machen und die er mag. 

Dabei trennt er Wichtiges von Unwichtigem. Dadurch hat man mehr Zeit für sich 

selbst.  

Laut eines Artikels von Zeit Online „Die Dinge des Lebens“ besitzt jeder Bürger in 

Deutschland durchschnittlich 10.000 Dinge. Diese müssen verdient, ausgesucht und 

gepflegt werden. Dieser Besitz benötigt unglaublich viel Zeit.  

Es gibt Minimalisten, die mit weniger als 100 Dingen auskommen. Jeder muss je-

doch für sich herausfinden, wie viel genug ist und wo zu viel beginnt. 

Der eigentliche Sinn des Lebens und das wahre Glück erfahren wir beispielsweise in 

Beziehungen mit Freunden oder in der Familie, durch soziale Tätigkeiten, Gesund-

heit und durch das, wovon wir träumen. 

       Antonia  10/2 
 

Quellen: https://www.einfachbewusst.de/2018/03/zeitmangel-minimalismus/ (05.11.2019;    

16:17 Uhr) https://www.feineseele.de/minimalismus/ (05.11.2019; 16:34 Uhr)  

 

 

https://www.einfachbewusst.de/2018/03/zeitmangel-minimalismus/
https://www.feineseele.de/minimalismus/


Übermäßigen Konsum stoppen 
Der Konsum steigt. Immer mehr Bürger fordern, dass weniger Lebensmittel, Klei-
dung und andere Rohstoffe vergeudet werden. Wo die Regierung nichts tut, finden 
sie ihre eigenen Wege, nachhaltiger zu leben, sei es die Tafel oder Minimalismus. 
Bei durchschnittlich pro Kopf 55 kg pro Jahr verschwendeter Lebensmitteln in ganz 
Deutschland ist diese Sorge mehr als berechtigt.  

 
Maßnahmen der Regierung 

Die Bürger fordern und die Regierung hört. Es sind heute schon mehrere Maßnah-
men gegen Lebensmittelverschwendung und den hohen Verbrauch von Fleisch in 
Planung. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner aus der CDU äußerte dazu, 
dass der Konsum bis 2030 drastisch gesenkt werden soll. Dafür sind Treffen mit Un-
ternehmen, Verbänden, Landespolitikern und Wissenschaftlern organisiert worden, 
um eine Strategie gegen die Ressourcenverschwendung zu entwickeln und das vor-
gesehene Ziel bis 2030 zu erfüllen. Eine dieser Strategien sind zum Beispiel 
„intelligente Verpackungen“, die durch chemische Reaktionen angeben können, ob 
die jeweiligen Lebensmittel noch genießbar sind oder man sie nun doch wegschmei-
ßen sollte. Auch sollen Unternehmen ihre Bestellgrößen besser anpassen und häufi-
ger kleinere Warenlieferungen bestellen.  
 

Der einzelne Bürger 
Während die Politik noch über weitere Schritte nachdenkt, fangen manche Bürger 
schon mit einem nachhaltigeren Leben an. Dabei wenden viele die bereits erwähn-
ten Möglichkeiten an. Einige Deutsche bewegen sich auch auf Websites wie 
foodsharing.de, die versuchen, Lebensmittel wiederzuverwerten, anstatt sie wegzu-
schmeißen. 
Allerdings wird nicht jeder den minimalistischen Lebensstil annehmen oder in Zu-
kunft beim Shopping darauf achten, ob die Jeans im Sale wirklich getragen wird. 
Deutschland und seine Einwohner haben noch eine Menge zu tun, um den hohen 
Konsum an Waren zu senken, allerdings gibt es mehrere Entwürfe für Lösungen, die 
nur in die Tat umgesetzt werden müssen.  Ob dies auch passiert, liegt in der Hand 
jedes Einzelnen, aber auch der Regierung.   
       Samyrha   10/2 
 

Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/lebensmittelverschw..  



Tipps, um nachhaltiger zu leben 
 
Nachdem ich euch letztes Mal 3 Tipps, um umweltbewusster zu leben, gegeben 
habe, gibt es jetzt passend zu unserem Thema 3 Tipps, um nachhaltiger zu leben. 
Alle meine Informationen habe ich dieses Mal von der Grünen Woche, über die ihr 
auch einen separaten Artikel hier im „Sternengucker“ lesen könnt.  
 

 

1. Das Müllpoblem 
In Deutschland landen jährlich 2,8 Milliarden Coffee-to-go Becher im Müll. Wenn 
man also z.B. für sich und seine Freunde 4 standardisierte 0,3 l Becher, 4 passende 
Deckel, 4 Papiermanschetten, 4 Rührstäbe und einen Becherhalter für die Getränke 
bekommt, verursacht das schon 136g Müll. Deswegen sollte man seine eigenen 
Kaffeebecher nutzen. Außerdem ist es ratsam, auf Einwegflaschen zum Beispiel für 
die Schule zu verzichten und lieber seine eigene Flasche mit Leitungswasser zu fül-
len. Auch sollte man Mehrwegbeutel aus Baumwolle, Jute oder Leinen benutzen, 
die man ja oft verwenden kann. Bei der Herstellung von ihnen werden jedoch auch 
wertvolle Ressourcen verwendet, weswegen sie auch nicht ganz perfekt sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/DUH_Coffee-to-

go_Hintergrund_01.pdf 



 
 
2. Besser Essen 
Alleine in Deutschland landen jedes Jahr ca. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im 
Müll, so eine Studie von 2015. Doch was kann man gegen solche Lebensmittelver-
schwendung machen? Nun ja, man kann zum Beispiel Essensreste noch verwerten 
oder sie teilen. Außerdem sollte man nicht hungrig einkaufen gehen, da man dann 
eher mehr einkauft. In Supermärkten sollte man zudem nur in Teile des Ladens ge-
hen, wo die Sachen stehen, die man sich im Voraus notiert hat. Man kommt sonst 
oft an anderen Sachen vorbei, die man eigentlich gar nicht braucht, sie dann aber 
doch kauft und die dann letztendlich im Müll landen. 
Es ist zwar eine der Sachen, die einem wohl sofort einfallen, wenn man an umwelt-
bewussteres Essen denkt, doch es hilft einfach enorm weiter. Die Rede ist natürlich 
vom vegetarischen oder veganen Essen oder zumindest davon, den Fleischkonsum 
zu mindern. Und für alle, die jetzt sagen: „Das schaff ich doch sowieso nicht“ kann 
ich aus meiner jetzt schon eineinhalb jährigen Erfahrung als Vegetarier sagen, dass 
man sich nach wenigen Wochen bis Monaten daran gewöhnt hat und einem Fleisch 
dann auch gar nicht so sehr fehlt.   
 

 

 

 
3. Schadet Gartenarbeit den Mooren? 
Die Antwort hierauf ist „ja“, falls man Erde nimmt, in der Torf ist. Da Torf nur in 
Mooren vorkommt und diese für Erde mit Torf abgebaut werden, sollte man auf 
torffreie Erde oder einfach auf den eigenen Kompost setzen. Der Torfabbau ist des-
wegen so umweltschädlich, da in ihm viel CO2 gelagert wird, das dann beim Abbau 
der Moore wieder freigesetzt wird und somit dann auch in die Atmosphäre kommt.  
 

Ich hoffe, ihr nehmt ein paar der Tipps hier wahr, verzichtet zum Beispiel auf Ein-
wegflaschen, probiert euren Fleischkonsum zu mindern oder sogar einzustellen 
oder verzichtet im Frühling auf Erde mit Torf und nehmt lieber euren eigenen Kom-
post. 
 

 

 

                                                     

 

 

 

Richard 7/1 



 
 

Sich eine Woche vegan ernähren, ich fand das klang gar nicht so schwer. Alle mein-

ten zu mir, dass es super schwer sei, aber ich war der Meinung, ich kann einfach 

genau dasselbe essen wie vorher. Ich muss eben nur das Fleisch und die Milchpro-

dukte weglassen. Aber nichts da, wusstet ihr, dass ich in dieser einen Woche nicht 

mal Lätta benutzen durfte, weil in Lätta Gelatine drin ist? Ich auch nicht, ich wäre 

nicht einmal auf die Idee gekommen nachzugucken. Gut, okay, damit kann ich le-

ben, hab ich mir gedacht. Dann kam der nächste Knackpunkt, was mache ich mir auf 

mein Brot? Wurst geht nicht, Käse auch nicht. „Was mache ich jetzt?“ Schließlich 

kam ich auf die Idee, dass es ja Hummus gibt, und habe mir Hummus gekauft. Das 

ging auch gut bis zum dritten/vierten Tag, dann wurde es langsam langweilig und 

hat mir dementsprechend auch nicht mehr so gut geschmeckt. Wovon ich aber sehr 

positiv überrascht war, ist, dass es ein relativ großes veganes Angebot in meinem 

Supermarkt gab, wie z.B. die veganen Mühlenschnitzel und Nuggets, die mir sogar 

fast besser als die aus Fleisch geschmeckt haben und auch sehr nah an echten 

Fleischgeschmack herankamen. Nach dem Hummus war ich mir sicher, dass alle 

veganen Produkte nicht so gut schmecken, aber die veganen Nuggets schmecken 

mir wirklich gut. Diese werde ich mir wahrscheinlich auch nach dem Experiment 

kaufen. In meiner veganen Woche wollte ich nicht auf Pizza verzichten, also habe 

ich den veganen Pizzatest gemacht. Und ich muss sagen, geht eigentlich. Käse darf 

da natürlich nicht fehlen, also habe ich mir veganen Reibekäse auf Mandelbasis 

gekauft und er hat tatsächlich nach Käse geschmeckt und ist auch—wie auf der Ver-

packung versprochen—zerschmolzen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass  vega-

ner Käse auf der Pizza eine gewöhnungsbedürftige Konsistenz hat. Trotzdem war ich 

auch hier sehr positiv überrascht. Zusammenfassend kann ich also feststellen, dass 

ich mich in der einen Woche gesünder als sonst ernährt habe, weil vor allem Scho-

kolade und andere Süßigkeiten weggefallen sind, weshalb ich das Experiment ehr-

licherweise fast nicht durchgezogen hätte. Mein Selbstexperiment fand in der Wo-

che von Halloween statt. Und es war wirklich nicht leicht, neben einer riesigen Scha-

le voll mit Schokolade und Gummibärchen zu sitzen und diese nicht zu essen. Als 

Fazit kann ich sagen, dass ich sehr überrascht davon war, dass ich das Fleisch ei-

gentlich kaum vermisst habe, sondern eher Schokolade und Gummibärchen.   

       Patricia 10/1 

Ich und die Kichererbsen – eine 

Woche vegan 



Verloren in Eis und Schnee 
 

 
Nachdem uns das Buch „Verloren in Eis und 
Schnee, die unglaubliche Geschichte der Ge-
schwister Danilow“ bei der Veranstaltung 
„Tolles Buch“ vorgestellt wurde, wusste ich, 
dass ich diesen Roman lesen muss, denn ich 
mag Abenteuerbücher mit historischem Hin-
tergrund, und genau darum geht es hier auch.  
Für alle, die jetzt interessiert sind, gebe ich 
eine kleine Zusammenfassung:  
 

Das Buch spielt in Leningrad im Jahr 1941, kurz 
bevor und während die Deutschen die Stadt 
belagern. Alle Kinder müssen also aus der 
Stadt evakuiert werden. Den Geschwistern 
Nadja und Viktor wird eingeschärft, dass sie 
immer zusammenbleiben sollen, doch schon 
am Leningrader Bahnhof trennen sich ihre We-
ge, da sie in unterschiedliche Züge gesteckt 
werden. Viktor kommt zunächst auf eine Farm, 
doch nachdem der Zug von seiner Schwester laut Zeitungsmeldungen angeblich 
vernichtet wurde, begibt er sich mehrere hundert Kilometer in Richtung Westen, da 
er innerlich weiß, dass Nadja nicht tot ist. Auf der Reise mit seinen neugewonnenen 
Freunden muss er viele Rückschläge und Verluste verkraften. Währenddessen ist 
Nadja auf einer Insel im Ladogasee, auf der sich die Lage auch immer mehr zuspitzt.  
Die komplette Geschichte ist aus der Sicht des Oberst Waleri Gawrilowitsch 
Smirnow geschrieben, der beurteilen soll, ob die beiden für ihre teilweise hochkri-
minellen Aktionen zum Tode verurteilt werden sollen oder nicht. Dabei kritzelt er 
auch immer wieder Notizen an die Seitenränder, welches Gesetz die beiden gebro-
chen haben oder Ähnliches.  
 

 

 

 

 



Mir persönlich hat an der Geschichte die große Spannung gefallen und dass man 
sich dank der genauen Beschreibung in die Personen hineinversetzen kann und 
dementsprechend auch die Freude über einen überlebten Tag genauso mitfühlen 
kann wie den Tod einer vertrauten Figur.  Außerdem fand ich auch den historischen 
Kontext interessant, und dass zumindest mir durch dieses Buch klar wurde, wie 
schwer es vor allem jüngere Bürger der Sowjetunion in der Zeit des 2. Weltkrieges 
hatten.  
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass diejenigen, die eher nicht so viel er-
tragen, das Buch lieber nicht lesen sollten, da sehr oft Tod, Verstümmelung und 
Leid geschildert werden.  
 

Das war es mit meiner Rezension zum Roman „Verloren in Eis und Schnee, die un-
glaubliche Geschichte der Geschwister Danilow“. 
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch Lust, das Buch zu lesen. 
 

Richard 7/1 (gemeinsam mit Frau Kemnitz und Lara 7/2) 
 
 



Rätsel Veganismus 

 
Was bedeutet Veganismus?  

 Verzicht auf Fleisch  

 Verzicht auf alle tierischen Produkte 

 Verzicht auf Fisch/Fischprodukte  
 
Wie viele Menschen ernähren sich weltweit vegan?  

 ca. 1 Milliarde  

 ca. 1 Million  

 ca. 800 Tausend  
 
Wie viele offizielle Siegel gibt es vom Veganismus?  

 2 (Veganblume, V-Label)  

 3 (Veganblume, V-Label und Vegan Label)  

 1 (Veganblume) 
 

Wie viele Veganer kommen täglich dazu?  

 2 000 Menschen 

 200 Menschen  

 150 Menschen  
 
Wie viele Kochbücher für vegane Rezepte gab es 2010 auf dem Markt?  

 35 Kochbücher 

 5 Kochbücher  

 3 Kochbücher 
 
Wie viele Produkte tragen in Deutschland schon ein veganes Siegel?  

 5 000 

 3 500 

 2 800 

 

Die Siegerin  des letzten Rätsels war Shirley aus der 7/1. 

Schickt Eure Lösungen an schuelerzeitung@archenhold.de. Es warten Gutscheine 
aus der Cafeteria auf den Gewinner*in 



Das umweltschonende Backen  
 
 
Noch nie gehört? Das wird sich gleich ändern. Hier ist euer Rezept. Das Bananen-
Brot  
 
 
Sammelt zuerst folgende Zutaten zusammen: 
150g Butter    
  
80g Zucker 
1 Pr Muskatnuss 
1 Pr Satz 
300g Mehl  
1 Ei 
1 Päckchen Backpulver  
3 - 4 mittelgroße Bananen, am besten welche, die schon ein bisschen weich sind. 
100g gehackte Mandeln 
1 Päckchen Vanillezucker 
1 TL Zimt 
 
Gut. Jetzt heizt zuerst den Ofen auf 160°C Umluft vor. Zucker und Butter erhitzen, 
bis sich die Butter aufgelöst hat und anschließend schaumig schlagen. Dann Bana-
nen schälen, zerdrücken und pürieren. Nun ist das Butter-Zuckergemisch in das Ba-
nanenmus zu kippen und einmal kräftig umzurühren, fügt die restlichen Zutaten 
hinzu und rührt nochmals um.  Gebt den Teig in eine Kastenform (25cm x 11cm) 
und dann ab in den Ofen damit. Nach etwa 25 Min. Backzeit ist das Bananen-Brot 
fertig. 
 
Falls ihr nicht so auf Banane pur steht, dann hebt unter den Teig noch etwas Kakao-
pulver und lasst es euch schmecken.                             

   Johanna 7/1 
 
 
 



Horoskope 
 Widder vom 21.3 - 20.4  (Herrscherplanet Mars): 

 

 

Stier vom 21.4 - 21.5  (Herrscherplanet Venus): 

Zwilling vom 22.5 - 21.6  (Herrscherplanet Merkur): 

 

 

Krebs vom 22.6 - 22.7  (Herrscherplanet Mond): 

 

 

 

Auf die Plätze, fertig, Speed: Voller Energie bretterst du durch das Leben. Abgese-
hen von ein paar Problemen, die dich erreichen werden, wirst du aber Erfolg ha-
ben.  

Dich erwarten viele unerwartete Veränderungen. Die Strapazen des vergangenen 
Jahres zahlen sich nun endlich aus! Zwar musst du hier und da noch mit ein paar 
Problemen rechnen und es läuft nicht alles wie gewünscht. Jedoch ist das 

Du bist stets hin- und hergerissen. Engel links und Teufel rechts – was tun, wenn 
selbst die innere Stimme nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll? Du kannst 
es nicht lassen, gleich mehrere Projekte in Angriff zu nehmen, obwohl ein paar 
reichen. 

Zurzeit stehen Jupiter, Pluto und Saturn im Steinbock und damit in einer etwas 
schwierigen Stellung zum Sternzeichen Krebs. Diese Planetenkonstellation sorgt 
für einige Probleme. Doch ist für dich keine Zeit für das stille Kämmerlein, son-
dern eine Zeit zum aktiven Dagegenhalten.  



 

Löwe vom 23.7 - 23.8 (Herrscherplanet Sonne): 

 

 
Jungfrau vom 24.8 - 23.9 (Herrscherplanet Merkur): 

 

Waage vom 24.9 - 23.10 (Herrscherplanet Venus): 

 

 

Skorpion vom 24.10 - 22.11 (Herrscherplanet Pluto): 

Du hast bereits diverse große Projekte in die richtigen Bahnen gelenkt . Denn 
aufgrund vorübergehender Probleme, sowohl im finanziellen als auch im berufli-
chen Bereich, sind beim Löwen Aufmerksamkeit und Sparsamkeit gefragt. 

Du gehörst jetzt zu den Gewinnern. Eine ganze Reihe an Himmelskörpern hat sich 
die Jungfrau als Standort ausgesucht. Da diese ein gut sortiertes Arbeitstier ist, 
kannst du dich auf Erfolge in allen Lebensbereichen freuen.  
 

Die Querstellung von Jupiter, Pluto und Saturn wird dir bald ein paar Probleme 
bringen. Doch lasse deine schlechte Laune nicht an anderen aus. Du ziehst dich 
lieber zurück und wartest, bis es wieder aufwärts geht. Sobald Saturn zu dann in 
dein Venuszeichen wechselst, erledigen sich viele Probleme aber von selbst. 

Bald winken dem Skorpion Erfolge auf ganzer Linie. Während andere Sternzei-
chen im Kreis Horoskope mit diversen Planeten-Aspekten im Saturn kämpfen 
müssen, hat der Skorpion ein relativ leichtes Spiel. Insbesondere im beruflichen 
und finanziellen Bereich punktet das Wasserzeichen in diesem Jahr mit Disziplin 
und guten Entwürfen. Unser Horoskop besagt: Jupiter, Pluto und Saturn sorgen 
beim Skorpion für den nötigen Rückenwind – jedenfalls so lange, wie du ange-
sichts deiner vielen Erfolge nicht größenwahnsinnig wirst.  



Schütze vom 23.11 – 21.12 (Herrscherplanet Jupiter):  

 

 

Steinbock vom 22.12 – 20.1 (Herrscherplanet Saturn): 

 

Wassermann vom 21.1. – 19.2 (Herrscherplaneten Uranus & Saturn): 

 

Fisch vom 20.2 – 20.3 (Herrscherplaneten Neptun & Jupiter): 

       

 

Lara 7/2 

Du triffst bald ins Schwarze – vorausgesetzt, du fällst deine Entscheidungen nicht 
leichtfertig. Doch wie es immer so ist, sorgt deine Siegessträhne nicht zuletzt 
auch für Selbstüberschätzung. Das Horoskop warnt: Bei all der überschwängli-
chen Energie solltest du dich davor hüten, vorschnell zu handeln, wenn deine 
Bemühungen nicht ins Leere laufen sollten.  

Bald brauchst du großen Einsatzwillen, wenn es um die Verwirklichung deiner 

Vorhaben geht. Du bekommst zwar ordentlich Rückenwind von den Sternen, 

doch ohne einen gewissen Aufwand wirst du deine Ziele nicht erreichen. Das 

liegt daran, dass laut dem Horoskop Pluto und Saturn ihre Klingen in ihrem eige-

nen Zeichen kreuzen und du deshalb – vor allem im beruflichen Bereich Mühe 

zeigen musst. 

Die vorherigen Monate waren ein eher schwieriges Jahr für den exzentrischen 

Wassermann. Einige Stolpersteine wollten aus dem Weg geräumt werden und 

nicht jedes Mal ist dir dies auch geglückt. Zu Beginn Horoskops warten einige 

positive Überraschungen auf dein Sternzeichen. 

Du musst dir eingestehen, dass du im letzten Jahr nicht dein volles Potenzial 

entfaltet hast. Zwar bist du voller Tatendrang in das Jahr gestartet, hast aber am 

Ende viele deiner guten Vorsätze über Bord geworfen. Das Horoskop verrät: 

Auch dieses Horoskop muss sich wiederholt selbst motivieren, damit du deinen 

großen Plan nicht immer weiter nach hinten schiebst. 



 

Erscheinungsdatum März 2020 

Druck MS Selling Knowledge GmbH 

Gesamtauflage 250 

Redaktion der Ausgabe Jannis Koll, Emil Oldekop, Jasmin  
Junghahn, Finn Schreier, Lara 
Wolske, Felix Heinrich, Richard 
Gersdorf, Matthis Unger,  
Johanna Heinemann, Maja Tews  

Chefredaktion Maja Tews, Jasmin Junghahn 

Fotographie Jasmin Junghahn 

Layout Emil Oldekop 

Unterstützende Lehrerin Fr. Wagenknecht 


