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Greta Thunberg 
 

Mittlerweile sollte dieser Name jedem ein Begriff sein. Greta Thunberg, die mit nur 

sechzehn Jahren geschafft hat, was sonst kaum jemand geschafft hat. Sie hat Millio-

nen Menschen dazu gebracht, ihr Denken über den Klimawandel zu verändern und 

sich des Problems bewusst zu werden. Sie gründete ihre eigene Umwelt -Organisa-

tion Fridays for Future. Aber wer ist Greta Thunberg eigentlich und wie kam es 

überhaupt zur Gründung von Fridays for Future?  

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in der schwedi-

schen Hauptstadt Stockholm geboren. Sie ist die Tochter der Opernsängerin Male-

na Ernman und des Schauspielers Svante Thunberg und hat eine jüngere Schwester 

Beata. Sie litt bereits in jungen Jahren an einer schweren Depression. Grund dafür 

soll der Klimawandel gewesen sein, nachdem sie in der Schule die negativen Verän-

derungen durch den Klimawandel behandelt hatte. Kurz darauf diagnostizierte man 

bei ihr das Asperger Syndrom. Greta wurde bewusst, dass sie selbst etwas tun 

musste, um gegen den Klimawandel anzukommen. Sie überzeugte ihre Familie auf 

elektrisches Licht komplett zu verzichten und sich vegan zu ernähren. Bald begann 

Greta zu streiken, sie setzte sich vor das schwedische Parlament mit einem Schild 

auf dem Stand: „Skolstrejk för Klimatet“ (Schulstreik fürs Klima), Anfangs war sie 

alleine, doch schon nach einem Tag setzte sich ein weiteres Mädchen zu ihr. Nach 

und nach schlossen sich immer mehr Menschen Gretas Streik an, sie begann sogar 

zu weinen, da sie mit so viel Aufmerksamkeit nicht umgehen konnte. Die ersten 

drei Wochen ihres Streiks ging sie gar nicht zur Schule, danach nur noch jeden Frei-

tag nicht. Sie wollte erreichen, dass Schweden sich an die Klimaziele des Pariser 

Abkommens hält. Der Protest hat Greta sehr schnell bekannt gemacht und mittler-

weile beteiligen sich Kinder und Jugendliche in vielen Ländern an Klimastreiks. Trotz 

ihrer Bekanntheit ist Greta nicht überheblich, auf ihren Protesten mischt sie sich 

immer unter die Masse und spricht auch nur selten mit anderen Teilnehmern. 

Greta möchte gemeinsam mit anderen Menschen  gegen den Klimawandel an-

kämpfen, dessen Auswirkungen nicht nur wir, sondern auch die Tierwelt heute 

schon zu spüren bekommen. 
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Die meisten Menschen kümmern sich kaum um den Klimawandel, da sie denken, eh 

nichts bewirken zu können bzw. die Ausmaße des Klimawandels nicht kennen. 

Durch ihr Asperger Syndrom hat Greta einen zielgerichteteren Blick auf die Proble-

matik des Klimawandels als manch andere Menschen. Sie hat den Kampf gegen den 

Klimawandel zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht, zu ihrem ganz persönlichen Prob-

lem, welches es zu lösen gilt. Greta hat der Welt gezeigt, dass es egal ist, wie alt 

man ist, man kann etwas erreichen.  So hat sie vielen Jugendlichen auch Hoffnung 

gemacht, selbst etwas erreichen zu können.  

Maja Tews 8/2 

 

Quellen: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/heckler-greta-thunberg-

speech-polite-north-carolina-a9197341.html; https://www.jetzt.de/politik/greta-thunbergs-

schulstreik-fuer-klimaschutz-ein-besuch-in-stockholm; https://de.wikipedia.org/wiki/

Greta_Thunberg, Video Wissenswert: Die unbekannte Wahrheit über Greta Thunberg 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/heckler-greta-thunberg-speech-polite-north-carolina-a9197341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/heckler-greta-thunberg-speech-polite-north-carolina-a9197341.html
https://www.jetzt.de/politik/greta-thunbergs-schulstreik-fuer-klimaschutz-ein-besuch-in-stockholm
https://www.jetzt.de/politik/greta-thunbergs-schulstreik-fuer-klimaschutz-ein-besuch-in-stockholm
https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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There is no planet B 
Jeden Freitag begeben sich in Berlin Leute inzwischen aller Altersklassen zum Bran-

denburger Tor, um dort ein Zeichen zu setzen. Ich selbst war auch auf einer solchen 

Demonstration. Besonders bemerkenswert fand ich, dass selbst ältere Leute dort 

mitwirkten. Eine Frau erklärte mir, dass sie wahrscheinlich noch 15 Jahre leben wür-

de, ihre Enkelin aber noch ihr ganzes Leben vor sich hätte. Das war auch der Grund, 

weshalb sie mitwirkte. Ich fand aber auch die auffallend großen Menschenmassen 

überwältigend. Zu sehen, wie viele Menschen Thunberg erreicht hatte, war atembe-

raubend. Am 20.09. gab es den dritten globalen Klimastreik von ,,Fridays for Future“. 

Schüler und Arbeitnehmer waren aufgerufen sich an dieser Demonstration zu betei-

ligen. Während dieses Klimastreiks fanden in Deutschland noch 500 weitere De-

monstrationen statt. Weltweit waren ca. 1,4 Millionen Menschen bei den Protesten 

dabei. In Berlin forderten 270.000 Demonstranten mehr Engagement für den Klima-

schutz. In Hamburg und Frankfurt waren es rund 100 000. Alle trugen bunte und 

provokante Plakate mit sich, die mit Zitaten, wie ,,Wir sind hier, wir sind laut, weil 

ihr uns die Zukunft klaut“ verziert waren. Die Atmosphäre war laut, aber dennoch 

angenehm, weil man in dieser riesigen Menschenmasse das Gefühl hatte, etwas zu 

erreichen, und man fühlte sich verstanden. Für mich persönlich war es eine sehr 

prägende Erfahrung. Ich selbst habe mitgenommen, dass wir selbst auf unser Ver-

halten in Bezug auf den Klimaschutz achten sollten. Dass beispielsweise der Plastik-

verbrauch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, ist unbestreitbar. Daher 

sollten wir Plastik einsparen oder sogar vermeiden. Wir als Verbraucher können 

Einfluss auf die Produktion von Lebensmitteln und anderen Waren nehmen, denn 

die Nachfrage regelt das Angebot. Wir sollten Strom sparen und auf unseren Holz- 

und Papierverbrauch achten. Auch umweltverträgliches Reisen, wie mit dem Zug zu 

fahren, anstatt mit dem Flugzeug zu fliegen, trägt dazu bei, die Umwelt zu schützen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass wir unsere Zukunft schützen müssen. Jeder Ein-

zelne kann auf sein eigenes Verhalten im Alltag achten. Auch wenn sich der Klima-

wandel nicht rasant stoppen lässt, blicke ich  hoffnungsvoll in die Zukunft. Erste Er-

folge zeigen sich schon in der Lebensmittelindustrie, indem dort teilweise auf das 

Einsparen von Verpackungsmaterial geachtet wird. In der Autoindustrie wird ver-

stärkt auf den CO2- Ausstoß geachtet. Ich denke, dass es ein langer Weg wird, im 

Alltag auf Dinge wie beispielsweise Plastik zu verzichten, doch mit modernen Tech-

nologien, die bereits heutzutage auf dem Weltmarkt existieren, wird auch dies in ein 

paar Jahren möglich sein.  
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http://apollo-news.net/fridays-for-future-expandiert-
und-will-jetzt-den-kapitalismus-abschaffen/  

https://taz.de/FFF-laedt-R2G-in-Bremen-aus/!5622925/  

   https://www1.wdr.de/nachrichten/fff-demo-nrw-100.html  

Leonie 10/3 

 

http://apollo-news.net/fridays-for-future-expandiert-und-will-jetzt-den-kapitalismus-abschaffen/
http://apollo-news.net/fridays-for-future-expandiert-und-will-jetzt-den-kapitalismus-abschaffen/
https://taz.de/FFF-laedt-R2G-in-Bremen-aus/!5622925/
https://www1.wdr.de/nachrichten/fff-demo-nrw-100.html
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Solarenergie am Archenholdtag 

Am Archenholdtag, wurde uns 90 Minuten die Geschichte von Photovoltaik erklärt, 

wie sie Funktioniert und was das überhaupt ist. Es wurden Verbesserungsmöglich-

keiten an Photovoltaikanlagen genannt und was für Probleme bei einer riesen Pho-

tovoltaik Anlage in der Wüste entstehen können. Das Ganze wurde sehr interessant 

und ausführlich von Dr. Stephani erklärt und zusammengefasst. Bei so einem inte-

ressanten Thema war es sogar gut, dass Dr. Stephani ein wenig die Zeit überzogen 

hat.  

Also im Großen und Ganzen eine echt tolle und empfehlenswerte Präsentation. 

Wenn Dr. Stephani nächstes Jahr kommen würde wäre ich sicher wieder dabei. 

            

  

Finn 9/2 
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Lehrersteckbrief 

von Frau Heuer 
 

Name:     Katja Heuer 

Geburtstag:    29. Februar 1980 

Sternzeichen:    Fisch 

Geburtsort:    Krankenhaus Köpenick 

Fächer:    Biologie, Geografie 

Hobbys:    Familie, Schwimmen, Skifahren 

Lieblingsfarbe:   bunt 

Lieblingsessen:                                   Nudeln mit der Tomatensauce meiner  

                                                               Mama 

Am Archenhold seit:   1992 (als Schülerin ) 

     2009 (als Referendarin) 

Das gefällt mir an der Schule:         unsere Schüler/innen, die Ausstattung 

Hassschulfach als Schüler:               Mathe (aber für eine 4 hat es immer  

                                                               gereicht!) 

Mein Lebensmotto lautet:  Frech kommt weiter ! 
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Im Interview mit Frau Heuer 

 

Welche Bedeutung hat die Beschäftigung mit dem Klimawandel im Erdkunde-

Unterricht, da wir von Schülern der Sek II erfahren haben, dass nicht alle Schüler 

im Unterricht diese Thematik behandelt haben? 

Der Rahmenlehrplan wurde umgestellt, deswegen haben unsere „alten“ 

Schüler kaum die Thematik behandelt. Aber die jetzigen Neunt- und Zehnt-

klässler setzen sich auf jeden Fall mit der Thematik auseinander. Und ein 

bisschen liegt es sicher auch am unterrichtenden Lehrer, wie intensiv eine 

Klasse sich mit dem Klimawandel beschäftigt.  

Wie stehen Sie zum Thema Klimawandel?  

Ich versuche, in den Ferien so wenig wie möglich Auto zu fahren und neh-

me zum Bäcker wieder einen Stoffbeutel mit. 

Unterrichten Sie lieber Geografie oder Biologie?  

Beides gleich gern! Schade, dass ich seit 2 Jahren weniger Bio habe! Auch 

SEK I und II gleich! 

Gibt es Themen, die Sie überhaupt nicht gerne unterrichten?  

Nö, nur bei „atmosphärischer Zirkulation“ bin ich nicht traurig, wenn wir es 

„nicht schaffen“   

Wie gelingt es Ihnen, alle Schüler fair und gerecht zu behandeln?  

Ich denke, ich sorge für Transparenz: Ich sage vorher, was ich erwarte. Und 

ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn! 

 

 

Wir hörten, dass Sie sich außerschulisch sozial engagieren, trifft dies zu und wenn 

ja, wo?  

Seit 25 Jahren arbeite ich als Trainerin im Schwimmverein und unterrichte 

in der Regel die 4-5-Jährigen. Außerdem bin ich im Förderverein SFV in der 

ehemaligen Grundschule meines Sohnes tätig. 
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Kommen Sie gut mit neuen Technologien klar?  

Sagen wir mal, was ich brauche und benutze, kann ich auch, aber die Schü-

lerinnen und Schüler können oft mehr (z.B. Kurzbefehle über die Tastatur). 

Wie fühlt man sich an derselben Schule Schüler und Lehrer gewesen zu sein? 

Gut! Ich bin gern Kollegin meiner ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer und 

kommen mit vielen heute besser klar als damals :).  

Es liegt an unserer Schule das Gerücht in der Luft, dass Sie viele verschiedene Bril-

len besitzen, trifft dies zu und wenn ja, wie viele besitzen Sie insgesamt? 

Inzwischen besitze ich 10 Sehstärken-Brillen, wobei eine, eine Sonnenbrille 

ist. Nebenbei: Man hat ja auch nicht nur ein Paar Schuhe! Wobei mein grö-

ßerer Tick meine gut 60 Paar Ohrringe sind :). 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau Heuer für das angenehme und sehr in-

teressante Gespräch bedanken! 

 

Emil Oldekop und Jannis Koll (9/2) 
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Interview mit einer  

Klimaaktivistin    
 

 Jeder hat schon von der großen Klimabewegung „Fridays For  Future“ gehört.                                                                                                   

Heute hatte ich die Möglichkeit, mit einer der Mitstreikenden zu reden. 

Warum setzt du dich für „Fridays for Future“ ein? Um was geht es dir genau beim 

Streik?                                                                                                 

Ich setze mich bei „Fridays for Future“ ein, da ich den Politiker*innen klarmachen 

will, dass sie aufmerksam darauf werden, wie stark uns der Klimawandel bedroht. 

Zudem möchte ich gerne weitere Menschen dazu aktivieren, gegen den Klimawan-

del zu kämpfen.                                                                                                                                                                                                                                    

H                                                                                                                             

Nach vielem Demonstrieren in diesem Jahr hat sich noch immer nichts verändert. 

Glaubst du, dass mit dem Streik überhaupt noch etwas bewirkt werden kann?                                                    

Ja, wie man weiß, stirbt die Hoffnung zuletzt, deswegen hoffe ich immer noch da-

rauf, dass so viele Menschen letztendlich demonstrieren, dass die Politiker*innen 

einfach handeln müssen.                                                                                                                        

K                                                                                                                                            

Nachdem sich das Klimakabinett getroffen hat, hat es trotzdem nicht viel getan, 

um den Klimawandel zu stoppen. Was ist deine Meinung dazu?                                                                   

Ich bin enttäuscht, sie sind die einzigen Leute, die was ändern können, damit der 

Klimawandel gestoppt wird, aber sie tun gar nichts. Als wäre es ihnen egal, was pas-

siert.                                                    

Was sagen deine Eltern und deine Schule dazu, dass du streikst? Unterstützen sie 

dich in dem,  was du tust?                                                                                      

Meine Eltern unterstützen mich und ich schätze das sehr. Und meine Schule unter-

stützt mich auch, indem man sich mit Erlaubnis der Eltern von der Schule freistellen 

lassen kann. Viele meiner Lehrer gehen auch selbst zu den Demos.                                                             

K                                                                                                                                                        
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Die Demos gehen jetzt schon über ein Jahr, wie lange soll das noch so weiterge-

hen? Und gehst du jede Woche zu den Demos?                                                                                             

Ich gehe ungefähr jede zweite Woche zu den Demos und ich werde so lange weiter 

streiken, bis sich was ändert, was hoffentlich bald der Fall ist.                                                               

L                                                                                                                                                     

Bist du bei noch weiteren Aktionen, um den Klimawandel zu stoppen, dabei, nicht 

nur bei den Demos?                                                                                             

Ja, ich bin jeden Dienstag bei den Organisationstreffen, dort unterhalten wir uns 

darüber, was bei der nächsten Demo verbessert werden kann und was geändert 

wird. Zudem wird darüber geredet, wie man am besten Werbung macht, damit 

mehr Menschen zu den Demos kommen.                                                                                                                               

L                                                                                                                                                                  

Was glaubst du, wie würde deine Zukunft aussehen, wenn du und die anderen 

Schüler nicht streiken gehen und auch so nichts geändert wird? Und wie, hoffst 

du, wird deine Zukunft mit dem Streiken aussehen?                                

Ich glaube, würden wir nicht streiken gehen, so würde die Jugend von heute als ver-

antwortungslos dastehen, da sie sich nicht um ihre Zukunft kümmert und es lieber 

anderen überlässt, die dann höchstwahrscheinlich nicht mehr leben werden. Dazu 

würde sich das Klima verschlechtern durch den steigenden CO2-Ausstoß. Dadurch, 

dass wir jetzt streiken, hoffe ich, dass in der Klimapolitik mal etwas passiert und 

gehandelt wird, sodass ich eine unbeschadete Zukunft habe, genauso wie meine 

Kinder.  

Stine 10/4. 
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Tipps, um 

umweltbewusster zu leben 
 

Ihr denkt, man selber kann 

nichts für die Umwelt tun? In 

dieser und den nächsten Aus-

gaben werden wir euch Tipps 

geben, wie auch ihr etwas für 

die Umwelt tun könnt. Dabei 

lassen wir aber die standard-

mäßigen Tipps, die jeder kennt, 

beiseite und konzentrieren uns auf eher unbekannte Tatsachen. 

Quelle Bild: www.huffingtonpost.de 

 

  

1. Die Internetsuche: 

0,2g CO2 - so viel verbraucht nach Angaben von Google wohl eine Suche. Dies ge-

schieht, da die Anfragen meist über mehrere weit voneinander entfernten Daten-

zentren gehen. Insgesamt entstehen etwa 2% des CO2 Ausstoßes dadurch, das sind 

etwa so viel wie in der gesamten Luftfahrtbranche (Stand 2009). Deswegen ist es 

wohl gar nicht so schlecht, auch mal ins Wörterbuch oder Lexikon zu gucken, statt 

Google zu fragen. Außerdem kann man die Suchmaschine Ecosia benutzen, die ihre 

Einnahmen verwendet, um Bäume zu Pflanzen. Insgesamt pflanzten sie schon über 

73 Millionen und durch sie entfernt jede Suche dort 1kg CO2. 

Quelle Text : www.heise.de.html 

Quelle Bild:  https://de.wikipedia.org/wiki/Ecosia 

http://www.huffingtonpost.de/2014/05/01/umwelt-schuetzen_n_5239883.html
http://www.heise.de.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ecosia
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2. Der Lichtschalter: 

„Licht aus, wenn du aus einem Zimmer gehst!“, so wurde es mir immer gesagt. 

Doch ist das wirklich immer ratsam? Es kommt darauf an, wie lange man den Raum 

verlässt, da eine Lampe, egal ob normal oder stromsparend beim Aus- und anschlie-

ßendem Anschalten bis zu 10-mal so viel Strom verbraucht, als wenn sie angeschal-

tet geblieben wäre. Also ist es bei wenigen Sekunden oder Minuten manchmal gar 

nicht so schlecht, das Licht anzulassen. Diese Zeitspanne ist allerdings von Lampe zu 

Lampe unterschiedlich. 

Quelle: www.energievergleich.de 

 

3. Ordentlich durchlüften? 

Vor allem in den warmen Monaten lüftet man gerne einmal durch. Auch hierbei 

kann jeder CO2 einsparen. Es reicht, wenn Fenster nur fünf Minuten geöffnet wer-

den, um frische Luft hereinzulassen. Somit braucht die Heizung nicht so viel zu hei-

zen. Wenn du nicht frierst, kannst du die Heizkörper auch ein wenig herunterdre-

hen. Das spart im eigenen Haushalt ca. 100kg CO2 pro Grad ein.  

Quelle Text :  www.bmu-kids.de 

Quelle Bild: www.t-online.de 

 

 

Wir hoffen, dass ihr diese Tipps beherzigt bzw. dass sie euch helfen, umweltfreund-

licher zu leben. 

 

Richard 7/1 

http://www.energievergleich.de
http://www.bmu-kids.de
http://www.t-online.de
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Selbstexperiment:  

Umweltbewusster leben 

Wieder mal ein Selbstexperiment— diesmal unter der Überschrift „Ich gegen den 

Klimawandel“. 

An einem Sonntag habe ich mir gesagt: „Jetzt mache ich mich mal wieder ran, ein 

Selbstexperiment zu starten.“ Das Stichwort für das Experiment hieß Klimawandel. 

Was kann man da nur für ein Experiment machen? Ach … ich habe es, ich lebe ein-

fach eine Woche umweltbewusster. Wenigstens etwas.  Das heißt für mich, kein 

mehr Fleisch zu essen, wenn überhaupt dann ausschließlich Bio, auch generell auf 

Bio umzusteigen. Zu dem Projekt gehört auch auf Auto- und Bahnfahrten zu ver-

zichten und mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Weiterhin muss ich darauf ach-

ten, im Haushalt weniger Strom zu verbrauchen. Um Gottes Willen, das ist aber 

ganz schön viel auf einmal. 

Montagmorgen geht es dann los. Erstmals mit dem Fahrrad zur Schule. Immerhin 

hat man am Anfang ja noch Ziele. Schnell ist mir bewusst, auch dieses Experiment 

wird nicht einfach. Nach der Hälfte meines 30-minütigen Weges zur Schule, bin ich 

schon ganz schön am Schnaufen, da die Mappe einfach unendlich schwer ist und 

einen ganz schön runterzieht.  Das sollen wirklich nur 8 km sein? Es kommt mir län-

ger vor. Zum Glück spielt wenigstens das Wetter mit. 

In der Schule angekommen, geht es weiter: „Netbooks raus und hochfahren“ heißt 

es, naja auf das Netbook im Unterricht sollte ich wohl besser nicht verzichten.  

Der Schultag vergeht und ich fahre die für mich ungewohnte Strecke auch wieder 

nach Hause, weiß aber da bereits, dass das Rad für mich nur als Ausnahme und im 

Idealfall nur an wärmeren und schöneren Tagen eine Alternative darstellt. Für das 

Experiment allerdings werde ich mich selbst noch ein wenig fordern und nicht 

gleich nach dem ersten Tag aufgeben.   Am Nachmittag versuche ich dann deutlich 

weniger an meinem Netbook und an meinem Handy zu sein, was relativ einfach ist, 

da mich meine Hausaufgaben beschäftigen und ich dann auch noch später zum Fuß-

balltraining muss. Der nächste Tag verläuft dann sehr ähnlich— früh wieder mit 

dem Fahrrad zur Schule und nachmittags Hausaufgaben, mit dem Blick darauf, dass  
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ich abends zum Essen mir alle Bio-Produkte zusammensammle, die wir so haben, 

und mir daraus etwas Leckeres zum Essen zaubere. Viele Bio-Sachen haben wir 

nicht, da mein Vater sich weigert, mir nur Bio-Produkte für das Selbstexperiment zu 

kaufen. Er will eher darauf achten, dass nicht alles unnütz verpackt ist. Auch ein 

kleiner Anfang.  Er hat mir dann anders „geholfen“. Wenn ich einen Raum im Haus 

verlassen habe, schalte mir immer sein Kommentar „Licht aus - Strom sparen ist 

auch Umweltschutz“ hinterher. Ich glaube, auch daran muss ich mich erst gewöh-

nen, aber Unrecht hat er da auch wieder nicht. 

Ähnlich ergeht es mir dann auch am Mittwoch und am Donnerstag. Allerdings mer-

ke ich auf einmal, wie einfach mir das Fahrradfahren zur Schule fällt. Ist es doch 

alles nur eine Frage der Gewohnheit? Guck, das fährt ja fast wie von alleine und es 

ist kaum noch anstrengend, toll!  

Freitags läuft auch alles wie an den vorherigen Tagen. Nicht wirklich aufregend so 

eine Schulwoche. Am Samstag habe ich vormittags erst selbst ein Fußballspiel, zu-

dem ich in höchstens 5 Minuten mit dem Fahrrad fahre. Wie immer kommt mein 

Vater auch mal gucken, aber Mensch, Mensch, Mensch, natürlich mit dem Auto. Na 

gut, ist ja mein Test und nicht seiner. Dennoch müssen wir mal darüber reden. Kurz 

nach dem Mittag geht es dann wieder mit dem Fahrrad los—diesmal zur Alten Förs-

terei. Immerhin spielt Union gegen Hertha und ich habe mich wahnsinnig auf dieses 

Spiel gefreut. Sogar meinen Vater habe ich überreden können, sich auch mal aufs 

Fahrrad zu schwingen. Ihm ergeht es jetzt so wie mir am Montag. Seine Puste ist 

schnell alle.  

Feuerwerk und Pyro im Stadion sind sicher auch nicht der Umweltknaller. Dies kann 

ich aber nicht beeinflussen und ehrlich habe ich eher Angst, was von den Raketen 

abzubekommen, welche die Herthaner an die Tribünendecke schießen, wahrschein-

lich um uns im Block zu treffen oder zu provozieren. Am Sonntag lasse ich dann die 

Woche ausklingen und bin nicht großartig außer Haus. 

Daheim kann man im Kleinen aber durchaus auch auf die Umwelt achten und sollte 

dies auch: Wasserverbrauch, Stromverbrauch, kann ich das mit dem Rad erreichen, 

ist der Kamin heute wieder notwendig?  Kleine Dinge, die nicht wehtun, können ja 

trotzdem die Welt verändern. Irgendwomit muss man ja anfangen. Am Ende kann 

ich sagen, dass es sich gut anfühlt, etwas für die Umwelt zu tun. Es ist anfangs si-

cher ungewohnt und neu. Umso länger man aber umweltbewusster lebt, umso 

mehr Routine bekommt man in diesen Alltag— nach 1-2 Wochen haben sich Körper 

und vor allem Kopf umgestellt. Die Mühe ist es wert!                            Finn 9/2 
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Umfrage an unserer Schule zum  umweltbewussten Verhalten  

Klimawandel ist in aller Munde. Wir, Johanna und Matthis (7/1), von der Schülerzei-

tung haben uns gefragt, wie wohl unsere Schule tickt und deshalb jeweils 2 Klassen 

der Jahrgänge 7-10 befragt: Zuerst ging es um die Frage, wie wichtig euch unsere 

Umwelt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommen wir zur zweiten Frage. Hier sagten 69 Personen, dass sie weniger fliegen 

würden als bisher. Sich dagegen ausgesprochen haben 121 Personen. Davon wür-

den jedoch 71 Personen Ausgleichszahlungen, z.B. bei atmosfair, vornehmen.  
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Wasser verbraucht eine Menge Energie daher die Frage: „Wie lange duschst du?“ In 

nur 2 Min. schaffen es bereits 18 Personen. In der doppelten Zeit immerhin  schon  

74. Acht Minuten brauchen 58 Personen und nooch länger(!) duschen 51 Personen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Wie 

viele wissen, müssen Jeans aufwendig hergestellt und zum Teil dreimal um die Welt 

geschickt werden. Insofern hat uns die Frage zu euren Jeans besonders interessiert. 

Bis zu drei Jeans im Schrank haben 84 Personen, bis zu sieben Jeans hängen in 99 

weiteren Kleiderschränken— und noch mehr davon haben 21 Personen.  
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Im Gespräch mit  Oliver Igel -

unserem Bezirksbürgermeister 

Vor einigen Wochen hatten wir die Möglichkeit, nicht zuletzt aufgrund des steigen-

den Umweltbewusstseins und unserer Unterstützung der Klimabewegung „Fridays 

for Future“, den Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), zu 

sprechen. Drei Schüler von uns, Jonas, Samira und Marvin aus dem 3. Semester, 

wurden zu einem konstruktiven Gespräch über die Zukunft des Bezirkes im Bereich 

Klima und Nachhaltigkeit eingeladen. Wir tauschten uns sowohl über mögliche kom-

munale Projekte als auch über konkrete Forderungen aus. Auch Vertreter aus weite-

ren Schulen des Bezirks waren dabei. 

Zum einen diskutierten wir darüber, wie man Themen wie Klimawandel, Klima-

schutz oder beispielsweise erneuerbare Energien in den Unterricht einbeziehen 

könnte. Dabei war auch der Bürgermeister verwundert, dass solche Themen und 

Fragen, die vor allem in unserer Zukunft eine immer höhere Bedeutung bekommen, 

nicht fest verbindlich in den schulinternen Curricula vorgesehen sind. Oftmals hängt 

es vom Lehrer ab, inwieweit und in welcher Intensität darauf eingegangen wird. 

Konkret kann der Bürgermeister darauf zwar keinen Einfluss nehmen, jedoch mach-

te er uns das Angebot, für Workshops oder Projektwochen auch Fachleute oder 

Wissenschaftler bei Interesse zu kontaktieren. 

Darüber hinaus machte uns Oliver Igel auch darauf aufmerksam, dass wir als Schüler 

durchaus selbst Projekte oder Ideen zum Thema Klimaschutz organisieren können. 

Für gute Ideen kann man dafür  

auch Finanzierungshilfen beispielsweise bei den „Kiezkassen“ oder der Bezirksver-

ordnungsversammlung (BVV) beantragen.  
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Zu konkreten Forderungen, wie den Ausbau der Fahrradwege in Schöneweide und 

am Adlergestell, oder Ideen, wie z.B. die Organisation eines Wettbewerbes für öko-

logische Balkongestaltung, machte uns Oliver Igel zwar noch keine Zusagen, hörte 

sich aber die Vorschläge an und notierte sich einige.  

Insgesamt fanden wir es sehr vielversprechend, dass uns solch eine Gesprächsmög-

lichkeit von Seiten des Bezirksbürgermeisters gegeben wurde und dass man sich mit 

unseren Ideen auseinandergesetzt hat. Wir erhoffen uns natürlich auch, dass kon-

krete Umweltmaßnahmen in der Infrastruktur des Bezirkes oder in der Förderung 

ergriffen werden, um auch in kleinen Bereichen zur Erhaltung unseres Ökosystems 

beizutragen.  

   

Marvin (LK Deutsch) 
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Lehrersteckbrief 

von Herrn Uhlig 
Name:  Michael Uhlig 

Geburtstag: 28.11.1962 

Sternzeichen: - 

Geburtsort: Berlin 

Fächer: Mathematik und Physik 

Hobbys: Tanzen (Swing etc.), Wandern, Radfahren 

Lieblingsfarbe: dunkelblau (marine) 

Lieblingsessen: selbst gekocht 

Lieblingslied: I’m beginning to see the light 

Lieblingsbuch: Krimis (Connelly, Kerr, Robert Harris, Ian 

Rankin, Stuart MacBride, Martin Cruz 

Smith, Don Winslow, James Ellroy) – viel! 
Lieblingsfilm: Serienjunkie 

Am Archenhold seit: 2005 

Das gefällt mir an der Schule: miteinander Lösungen zu finden 

Traumberuf als Kind: Lehrer 

Hassschulfach als Schüler: Russisch 

Mein Lebensmotto lautet:  „Dann tu doch was!“ 



 21 

Im Interview mit Herrn Uhlig 
 

Was tut denn das Archenhold-Gymnasium gegen den Klimawandel und was ist in 

Planung? 

Gar nichts. Es ist nicht Aufgabe der Schule, etwas gegen den Klimawandel zu tun. 

Die Aufgabe der Schule ist in §1 und §3 des Schulgesetzes geregelt, denn dort steht 

der Klimawandel, nämlich in Punkt 6 bei den Zielen wie folgt drin: „Ein Verständnis 

für Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels sowie die notwendige Anpas-

sung an die Folgen zu entwickeln, Maßnahmen zum Klimaschutz zu erfahren und 

die eigenständige und verantwortungsbewusste Umsetzung solcher Maßnahmen 

weiter zu erfahren“. An diese Regel hält sich das Archenhold-Gymnasium natürlich, 

indem wir uns mit dem Thema Klimawandel hauptsächlich in Geografie, Naturwis-

senschaften und Ethik beschäftigen. Außerunterrichtlich haben wir am Anfang des 

Schuljahres mit großen Aushängen, mithilfe von Frau Albrecht, versucht eine Klima-

AG zu installieren – hat sich keiner gemeldet. Auch auf den zweiten Versuch, mit 

einem Aushang am Blackboard vom Vertretungsplan, reagierte kein Schüler, 

wodurch die Klima-AG leider nicht zustande gekommen ist. Zum Archenhold-Tag 

haben wir vier Workshops zum Thema Nachhaltigkeit angeboten, welche leider 

ganz wenig nachgefragt wurden und die meisten Schüler haben daran teilgenom-

men, weil ihr Workshop nicht durchgeführt wurde. Ansonsten als Schule haben wir 

die Räume mit regelbaren Thermostaten ausgestattet, sodass man nicht das Fenster 

öffnen muss, um die Raumtemperatur zu regeln, sondern man das an dem einen 

Heizkörper machen kann. Wir haben die alten Wasserhähne durch neue ersetzt, 

damit die Schüler mit einer leeren Flasche kommen können, um diese hier mit Was-

ser zu füllen, und damit sowohl die Tasche leichter als auch Müll eingespart wird. Es 

wäre noch deutlich mehr vorstellbar, zum Beispiel würde ich mir wünschen, wenn 

ich in den Computerraum komme und dort unbenutzte Rechner sehe, dass diese 

ausgeschaltet und beim Verlassen der letzten Klasse in dem Raum automatisch 

auch die Rechner heruntergefahren werden. Insofern sind durchaus auch konkrete 

Maßnahmen im Sinne eines nachhaltigeren Umgangs vorstellbar.   



 22 

Könnten Sie sich mit der Idee anfreunden, die Tetra-Packs in der Mensa durch ei-

nen Wasserspender zu ersetzen? 

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Gesamtelternvertretung hat schon mal 

geprüft, ob sie Wasserspender in der Mensa ermöglichen können. Die Berliner Was-

serbetriebe bieten so etwas auch an, jedoch sind diese viel teurer, im Vergleich zu 

den Tetrapacks. Außerdem müsste ein Wasseranschluss gelegt werden, den das 

Bezirksamt legen müsste. Mit dem Essensanbieter ist derzeit ein Vertrag ausgehan-

delt worden, dass sie die Tetrapacks zur Verfügung stellen müssen. Der richtige Weg 

zu einem Wasserspender wäre, dass die Schulkonferenz diskutiert und dann den 

Antrag an das Bezirksamt stellt, dass beim nächsten Vertrag ausgeschrieben wird, 

dass in der Mensa ein Wasserspender aufgestellt wird, statt der Tetrapacks. 

Würden Sie die Idee, einen Projekttag zum Thema Klimaschutz/Klimawandel 

durchzuführen, unterstützen? 

Ich halte einen zusätzlichen Projekttag für nicht sinnvoll, weil wir am Ende des 

Schuljahres eine Projektwoche haben, welche wir unter das Thema Nachhaltigkeit 

stellen könnten. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass bei Interesse solche 

Projekte in der Projektwoche durchgeführt werden.  
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Woher bezieht unsere Schule den Strom? Falls es kein Ökostrom ist, könnte man 

nicht den Anbieter wechseln? 

Das Schulgebäude mit Strom zu versorgen, ist Aufgabe des Bezirksamtes. Das Be-

zirksamt hat also einen Anbieter beauftragt, uns mit Strom und Wärme zu versor-

gen. Ich weiß nicht, ob es Ökostrom ist, das Bezirksamt ist aber an die Landeshaus-

haltsverordnung gebunden. In der Landeshaushaltsverordnung ist geregelt, dass der 

preisgünstigste Anbieter zu nehmen ist, da mit Steuergeldern umgegangen wird. 

Wenn man nicht den preisgünstigsten Anbieter haben möchte, wäre es Aufgabe der 

demokratisch gewählten Gremien, nämlich des Abgeordnetenhauses oder der Be-

zirksverordnetenversammlung, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass ein 

Ökostromanbieter beauftragt werden kann. 

Wie hoch sind die Heizungskosten an unserer Schule? 

Herr Uhlig weist darauf hin, dass er die Fragen erst 100 Minuten vor dem Interview 

gelesen hatte und somit keine Zeit war, beim Bezirksamt die genaue Information 

einzusehen. 

Unsere Heizungen wurden vor vielen Jahren auf Fernwärme umgestellt, wodurch 

wir also eine sehr energetisch-günstige und umweltfreundliche Heizung besitzen. 

Wie wäre es, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu errichten? (Wir wissen, 

dass dies sehr teuer wäre.) 

Das müsste das Bezirksamt machen, ich war schon in mehreren Schulen, wo ich an 

der Wand einen Solarstromzähler gesehen habe. Dies würde ich sehr gut finden, 

jedoch ist dafür das Bezirksamt zuständig. 
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Herr Uhlig, ist die Möglichkeit einer Unterrichtsverlagerung nach dem letzten 

„Nein“ der Schüler für Sie gestorben oder ist es möglich, noch einmal eine Abstim-

mung durchzuführen? 

In der Schule regiert nicht der Schulleiter, er kann eine Meinung haben, aber er ist 

an die Gesetze gebunden. Die „Gesetze“ für unsere Schule hat die Schulkonferenz 

aufgestellt. Ich bin sehr froh, dass wir in der Schulkonferenz die Regelung gefunden 

haben. Diese Regelung besagt aber nicht, dass die Schüler höchstens einmal im Jahr 

einen Antrag stellen können bzw. nur einmal im Jahr darüber beraten können, da 

der Antrag noch nicht einmal gestellt wurde. Der Antrag kann auf jeden Fall durch 

die Schüler gestellt werden, wenn die Schüler es schaffen, eine Zweidrittelmehrheit 

für diese Unterrichtsverlagerung zusammenzubekommen. Es stimmt ja auch nicht, 

dass die Schüler sich dagegen entschieden haben, da es eine Mehrheit der Schüler, 

die für eine Unterrichtsverlagerung gestimmt hatten, gab, aber es war die Zwei-

drittelmehrheit verfehlt worden. Die Schulkonferenz hat aus gutem Grund auf einer 

Zweidrittelmehrheit bestanden, da es ein ziemlich großer Eingriff in das Schüler- 

und Lehrerleben ist, an einem Samstag zur Schule kommen zu müssen. Da muss es 

halt schon eine qualifizierte Mehrheit dafür geben.  

Würden Sie sich zum Ergebnis genau dieser Abstimmung äußern? 

Ich bedauere es, dass es die Zweidrittelmehrheit nicht gegeben hat, weil wir uns in 

der Schulkonferenz extra zusammengesetzt haben, damit es möglich wird. Insofern 

tut es mir sehr leid, dass das Ergebnis darunter ausgefallen ist.  

Wäre es nicht eine Idee, eine Spendenaktion für den Klimaschutz durchzuführen? 

Wir machen solche Aktionen schon jedes Jahr, indem wir den Spendenlauf durch-

führen. Wenn man versucht, dass Klassen oder die ganze Schülervertretung sich 

vornehmen Gelder für bestimmte Klimaprojekte, die sie unterstützen wollen, zu 

sammeln, wäre das eine tolle Sache! Es gibt ja viele Klimawettbewerbe. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn sich Schülergruppen finden, z.B. im Rahmen der Klima-AG, 

die sich dafür interessieren. Wenn da Leute sagen, sie haben Interesse, denen stel-

len wir gerne einen Raum und Mittel zur Verfügung, aber es muss eben auch Inte-

resse von den Schülern kommen. 

Wir danken Herrn Uhlig für das sehr aufschlussreiche, interessante Interview! 

Wenn ihr euch für Klima, Klimaschutz und Klimawandel interessiert und euch da-

mit beschäftigen wollt, dann meldet euch bei Frau Albrecht, damit demnächst 

eine Klima-AG zustande kommt! 

     Emil und Jannis 9/2 
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Elon Musk 
Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal etwas von Elon Musk gehört, doch wie 

wurde er zu einem der einflussreichsten Visionäre unserer Zeit?   

Musk wurde am 28. Juni 1971 in Südafrika geboren. Seine Eltern stammen aus den 

USA und Kanada, deshalb wanderte er im Jahre 1987 nach Nordamerika aus, um 

der Wehrpflicht zu entgehen, und konnte so seinen Bachelor in Volkswirtschaftsleh-

re und Physik an der University of Pennsylvania abschließen. 

1995 gründete er mit seinem Bruder seine erste Firma Zip2. In den folgenden Jah-

ren folgten viele Unternehmen wie PayPal, SpaceX, Tesla oder Neuralink. Ein weite-

res Projekt von ihm heißt Hyperloop und soll die Art des Reisens revolutionieren, 

aber was soll Hyperloop überhaupt machen bzw. können? 

Hyperloop ist wie ein Zug in einer Röhre. In dieser ist ein Teilvakuum, dadurch soll 

der Zug 1200 km/h schnell fahren können, wodurch man eine Strecke von Hamburg

- Nürnberg in einer halben Stunde schaffen wür-

de. Aber jede neue Erfindung hat auch ihre 

Startschwierigkeiten, so ist es noch ungeklärt, 

wie z.B. eine Weiche funktionieren soll oder was 

im Falle einer Beschädigung passiert, oder wie 

Notausgänge konzipiert werden sollen. Das 

größte Problem ist jedoch das Design und die 

Funktionsweise und genau darum veranstaltete 

Elon Musk in der Vergangenheit schon öfter die 

Hyperloop Competitions, die das Team der TU 

München in diesem Jahr schon zum 4. Mal in 

Folge gewonnen hat. Durch solche und andere 

Ideen und vor allem die Finanzierung von Nach-

wuchs-Wettbewerben sorgt er für eine Ankur-

belung der Forschung und des Interesses an 

diesem Thema. Nur so können visionäre Ideen 

wie diese Realität werden.   

      https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 

Jasmin 9/2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
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Horoskope 
 

Wassermann vom 21.1 - 19.2 (Luftzeichen): 

Fisch vom 20.2 - 20.3 (Wasserzeichen): 

 

Widder vom 21.3 - 20.4 (Feuerzeichen): 

 

Stier vom 21.4 - 20.5 (Erdzeichen): 

Du wirst bald ein paar Stolpersteine im Weg haben, doch bleibe optimistisch, 

dann hast du danach umso mehr Glück.     

Alle Weichen stehen auf Glück und Erfolg. Vertraue darauf, dass die Strömung 

dein Leben immer zum richtigen Ort führt. Mut und Kampfgeist helfen dir dabei, 

wenn es einmal flussabwärts gehen sollte.  

Bei diesem feurigen Sternzeichen muss zweimal überlegt werden, ob man sich 

dir in den Weg stellt. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, setzt du es 

durch. Bald musst du alle deine guten Eigenschaften einsetzen. 

Bald wirst du einem vielversprechenden Highlight begegnen. Achte auf dein 

Social Life und deine Partnerschaft. Halte dich  an deine Freunde. Der Erfolg 

wird dir in der Karriere und im Liebesleben gewiss sein, wenn du nur an dich 

glaubst. 
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Zwilling vom 21.5 - 21.6 (Luftzeichen): 

Krebs 22.6 – 23.7 (Wasserzeichen): 

 

Löwe 24.7 – 23.8 (Feuerzeichen): 

Liebe Zwillinge – Bald werden sich dir viele neue Chancen auftun, es kann da-

her richtig aufregend werden. Das Risiko, sich dabei zu verzetteln und sich 

selbst im Weg zu stehen, ist dadurch etwas erhöht. Wer seine Ziele klar im 

Fokus behält, wird sie auch erreichen. 

Bei deinem Sternzeichen kommt sobald keine Langeweile auf. Du bekommst 

bald viele positive Überraschungen. Freue dich auf eine aufregende Zeit und 

Veränderungen, die dein Leben nachhaltig bereichern werden. 

Diese Zeit bringt dem Sternzeichen Löwe viele schöne Momente und das ein 

oder andere Highlight. Löwen sollten nicht zu viel reflektieren. Schluss mit 

Selbstzweifeln – Leben ist angesagt! 

Die Welt braucht deine Superkräfte – Merkur bringt viel Bewegung und Ener-

gie, manchmal auch Chaos. Mit deiner methodischen Vorgehensweise bist du 

bestens für den Erfolg gerüstet. Du wirst bald etwas Wichtiges loslassen müs-

sen. 
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Waage 24.9 – 23-10 (Luftzeichen): 

 

Skorpion 24.10 – 22.11 (Wasserzeichen): 

Schütze vom 23.11 – 21.12 (Feuerzeichen): 

Steinbock vom 22.12 – 20.12 (Erdzeichen): 

 

 

 

Lara 7/2 

Bald werden dir viele Highlights begegnen. Bei der Energie, die du ausstrahlst, 

wirst du dich bald sehr beliebt machen. Bei sich bleiben, Flagge zeigen und du 

erreichst alles, was du dir vornimmst. 

Skorpione in einer festen Partnerschaft werden eine neue, aber sehr tiefe Ver-

bundenheit spüren, während Singles ihren Beziehungs-Horizont erweitern wer-

den.  

Dein Highlight – eindeutig die Liebe. Die positiven Einflüsse von Jupiter und 

Venus sorgen bei allen Schützen für unwiderstehlichen Charme und starke An-

ziehungskraft. Du hast große Chancen auf eine stabile Beziehung mit einem 

Partner, der dich nicht einschränkt, sondern dich zu schätzen weiß. 

Du wirst in vielerlei Hinsicht gefordert und an deine Grenzen gebracht. Doch 

eines wird es bestimmt nicht: langweilig! Unter anderem  wirst du mit gravie-

renden Veränderungen rechnen müssen. Erfolg wird es aber auf ganzer Linie 

geben. 
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Searching 
 

In der letzten Ausgabe drehte sich alles um das Thema Medien. Als Nachschlag ha-
be ich mir den Film „Searching“ ausgesucht. Heutzutage spielt sich das Leben vieler 
Menschen am Handy, Laptop oder besser gesagt - in den sozialen Medien ab.  

Aber bevor ich zu viel verrate, gebe ich euch jetzt erstmal einen kleinen Überblick 
über diesen Film. 

 

Es verschwindet ein 16-jähriges Mädchen. Spurlos… 

Der Vater, welcher sich nach dem Tod seiner Frau alleine um seine Tochter küm-
mert, ist verwirrt. Eigentlich ist seine Tochter sehr zuverlässig. Um das Mädchen zu 
finden, wird eine örtliche Untersuchung eingeleitet und Kriminalkommissarin Rose-
mary Vick dem Fall zugeteilt.  

Als es 37 Stunden später immer noch kein Lebenszeichen von seiner Tochter gibt, 
beschließt er am einzigen Ort zu suchen, an dem bisher noch keiner nachgesehen 
hat – dort, wo heutzutage alle Geheimnisse aufbewahrt werden. Er durchsucht den 
Laptop seiner Tochter und die sozialen Medien. 

Was er dabei herausfindet, schockiert ihn. Seine Tochter scheint nicht die zu sein, für 
die er sie gehalten hat. Er weiß, dass in den sozialen Medien nicht alles so ist, wie es 
scheint. Doch wird er es schaffen, die Wahrheit von der Täuschung zu unterschei-
den? Und ist das der Weg, um seine Tochter zu finden? 

 

Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich „langweeeeilig“, die Handlung ist doch so wie 
bei gefühlt jedem zweiten Film. Da muss ich jedoch genau das Gegenteil behaup-
ten.  

Der Film hat nicht nur mehrere unerwartete Wendungen, sondern auch eine ganz 
besondere Kameraperspektive. Aufgenommen wurde der Film aus der Sicht eines 
PC-Monitors mit Chats, Facetime-Videos, Instagram und Suchmaschinen. 

Der Film Searching bekommt somit eine gewisse Authentizität. Er wirkt noch realisti-
scher als andere Filme, die eine ähnliche Handlung haben.  

Um mich besser zu verstehen, schaut ihn Euch bitte selbst an. Na, neugierig? 

 

Mareen Tutorium Deutsch 
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 Rätsel 

Jetzt  endlich kommen wir zu dem lang ersehnten Rätsel; diesmal zu gewinnen : 

Gutschein im Wert von 5 €  für unsere Cafeteria 

Siegerin des letzten Rätsels: Finn Göbel (Sek II) 

Mal gucken, ob ihr die Schülerzeitung gelesen oder ein wenig Allgemeinwissen 

habt. 

 

Frage  1: Wie viele Ohrringe hat Frau Heuer? 

________________________________________________________ 

Frage 2: Wie viel Mitglieder hat die Klima –AG?

________________________________________________________ 

Frage 3: Was wäre eine interessante Projektwoche laut Herrn Uhlig? 

________________________________________________________ 

Frage  4: Wie heißt unser Bezirksbürgermeister? 

________________________________________________________ 

 

Wortsalat: Wessen Name ist das: RSAA LSOELT?  
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