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1 € / 1,20€ AUSGABE 7 MÄRZ 2020 

Lernen zu Hause - 

Welche Plattform ist 

die Beste? 

Welche Vor– und Nachteile gibt 

es? 

Ist Corona nur 

schlecht? 

Welchen Einfluss hat 

Corona auf de Umwelt? 

Corona-Ausgabe 

Wie geht es unserer Cafeteria 

während Corona? 

Wir haben Familie Hassek befragt, mehr dazu 

auf S.  

STERNENGUCKER 
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Am 25. Mai 2020 wurde der Afroamerikaner George Perry Floyd in Minneapolis /

USA von zwei Polizisten ermordet. Die Polizisten knieten 8:46 min auf seinem Ge-

nick und auch nachdem er sagte, dass er nicht atmen könne und sterben würde, 

ließen sie nicht nach. Unter dem Hashtag #BlackLivesMatter wird in den USA und 

überall in der Welt demonstriert. Aber Rassismus ist kein amerikanisches Problem. 

Auch in Deutschland tötet Rassismus und das nicht erst seit gestern. Wir sind nicht 

umsonst Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage . Helft mit und seid nicht ras-

sistisch oder diskriminierend! Überwindet Eure bisherigen Vorurteile!. 

George Floyd 
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Wie geht es unserer Cafeteria 
während Corona? 

Wie unterscheidet sich denn Ihr Alltag im Moment vom normalen, haben Sie 
mehr Freizeit oder sind Sie weiterhin regelmäßig in der Cafeteria? 

Zurzeit bin ich allein in der Cafeteria, weil viel weniger Schüler anwesend sind. 
Dadurch ist natürlich nicht so viel Vor- und Nachbereitung notwendig und ich habe 
etwas früher Feierabend :). 

 

Ist es Ihnen möglich, trotz fehlender Einnahmen die laufenden Kosten für die Ca-
feteria aufzubringen – was fällt denn da z.B. an? 

Zurzeit decken die Einnahmen die laufenden Kosten nicht. Aber um weiterhin für 
euch da sein zu können, habe ich staatliche Unterstützung in Anspruch genommen. 

 

Können Sie manche Ihrer Produkte auch liefern? 

Wir sind gerne bereit Bestellungen entgegenzunehmen, z.B. für ein Klassenfrüh-
stück, Weihnachtsfeier o.Ä. Für die ganz normalen Bestellungen müsstet ihr weiter-
hin zu uns rüberkommen. da wir das zeitlich nicht schaffen. 

 

Wann rechnen Sie damit, wieder mit dem Arbeiten in der Cafeteria anfangen zu 
können? 

Wir sind bereits seit Ende April, in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr wieder für euch da. 
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 Haben Sie schon Ideen, wie sich Hygiene-Maßnahmen und Abstandsvorgaben in 
der Cafeteria umsetzen lassen? 

Die Cafeteria darf zurzeit nur von max. zwei Personen betreten werden, auf dem 
Boden befinden sich Markierungen dafür. Direkt auf dem Tresen ist eine Plexiglas 
Trennwand, wie ihr sie aus Supermärkten kennt, angebracht worden. Selbstver-
ständlich trage ich einen Mundschutz und würde euch bitten dies auch zu tun, 
wenn ihr die Cafeteria betretet. 

 

Viele Unternehmen überlegen ja momentan, was sie verändern wollen, wenn sie 
die Arbeit wiederaufnehmen können. Geht es Ihnen auch so, gibt es schon Pläne 
für die Zeit nach der Schließung? 

Ja. Wir werden unsere Öffnungszeiten erweitern. Da unsere Cookies bei Eltern und 
Schülern sehr beliebt sind, haben wir beschlossen jeden Samstag in der Zeit von 
11.00- 14.00 Uhr zu öffnen. In der Zeit können sowohl Cookies als auch Cookiebeu-
tel gekauft werden. 

 

Sehen Sie eine Möglichkeit, wie wir, die Schüler*innen oder auch die Leh-
rer*innen, Sie bzw. die Cafeteria unterstützen können? 

Wir brauchen eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, wenn sowohl die Schü-
ler als auch die Lehrer fleißig in der Cafeteria einkaufen. 

 

Bild 

 

Wir sind gerne für euch/ Sie da und bieten unsere größtenteils selbstgemachten 
Speisen täglich frisch und in gewohnter Qualität an. 

Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen! 

          Richard 7/1 
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Unterricht zu Hause, eine Alter-
native? Wie haben euch gefragt! 

An unserer ersten digitalen Umfrage haben insgesamt 126 Schüler*innen und Leh-
rer*innen (im Folgenden bitte immer * mitlesen) teilgenommen. 

Als Erstes haben wir gefragt, über welche Plattformen die Aufgaben uns Schüler 
erreicht haben (Die Zahlen sind größer, da man über mehrere Wege Aufgaben be-
kam). 

Das Aufgabenverteilen über Microsoft Teams hat sich am stärksten durchgesetzt. 
114 Schüler, also 6 weniger als bei Teams, bekamen Aufgaben über ihre E-Mail-
Browser. Deutlich unattraktiver waren die Klassen-Wikis. Das kann aber damit zu-
sammenhängen, dass etwas weniger als die Hälfte in einer Medienklasse lernen/
lehren. Als Alternative wurde auch Padlet genutzt. 33 Schüler/Lehrer nutzten dies 
regelmäßig. 15 Schüler nutzten mit ihren Klassen Zoom, Moddle oder Bettermarks. 

Bei der Frage, mit welcher Website man am besten klarkam, waren die meisten 
einer Meinung. 

67 der bei uns eingegangenen Stimmen hatten bei Microsoft Teams die wenigsten 
Probleme. E-Mail und unser schulinternes Wiki streiten sich um den zweiten Platz, 
denn das Wiki liegt mit 24 Stimmen nur fünf hinter den E-Mails. Padlet und andere 
Websites haben kaum mehr als eine Stimme bekommen. 

Bei der Frage, ob das Lernen zu Hause stressiger sei als der normale Unterricht, sa-
gen von den Schülern der Kl. 7 - 9 53%, dass dies nicht stimme. Bei den Sek II-
Schülern meint die Mehrheit (63%) dass dies zutreffe. Bei den Zehntklässlern stim-
men mehr als 75% zu. Alle Lehrer, die an der Umfrage beteiligt waren, haben ange-
kreuzt, dass die aktuelle Situation stressiger sei als sonst. 

Kaum einer der Lehrer findet es sehr gut, dass für die Zehntklässler keine schriftli-
chen MSA-Arbeiten und keine mündliche Prüfung in Englisch stattfinden. Durch-
schnittlich würden sie diesem Umstand eine 4 geben (In Schulnoten). 

Die Schüler der zehnten Klassestufe hingegen finden das durchschnittlich gesehen 

viel besser. Mit einer 3 kommt die Situation bei ihnen viel besser weg. 
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Die Lie Detectors 

Kurz bevor vorerst jeder Einzelne im Homeschooling die Schulwoche verbringen 
musste, bekam unsere Klasse, die 9.3, Besuch von einem Mitglied der sogenannten 
Lie Detectors. Um genau zu sein, am 12.03.2020. Nur 30 Minuten nach dem Besuch 
des Lie Detectors wurden alle weiteren Besuche abgesagt, somit war dies vorerst 
auch der letzte Besuch eines Journalisten, den unsere Klasse erleben durfte. 

Doch zuerst das Grundlegende: Wer oder was sind die Lie Detectors? 

Die Lie Detectors sind eine Gruppe von unabhängigen und politisch neutralen Jour-
nalisten. Diese Journalisten haben es sich als Ziel gesetzt, insbesondere in Schulen 
über Medien genauer aufzuklären. Das heißt, sie wollen kritisches Denken fördern, 
zeigen, wie man Fake-News erkennt, und im Allgemeinen über die heutigen Medien 
weitestgehend informieren. 

Nun zu dem, was in unserer Klasse geschehen ist. 

Zu uns kam ein Journalist namens Philipp Brandstädter. Er ist ein sogenannter freier 
Journalist und schreibt meistens Artikel für die TAZ, den Focus und Ähnliches. 

Besagter Journalist brachte uns die sogenannten fünf Prinzipien des ethischen Jour-
nalismus bei. Diese sind: Genauigkeit, also das Anstreben des größtmöglichen 
Wahrheitsgehalts; Unabhängigkeit, d.h. unabhängig aller äußeren Einflüsse han-
deln; Fairness und Unparteilichkeit, dies bedeutet, die Geschichte oder das Ereignis 
etc. von allen Seiten aus zu erzählen, also Objektivität beizubehalten; Menschlich-
keit, das heißt, sich der Auswirkungen von Artikeln bewusst zu sein; Verantwortlich-
keit, sich Fehler einzugestehen und eben reif handeln und somit Verantwortung 
tragen. Zwar sind dies keine verpflichtenden Regeln, jedoch Leitfäden für vertrau-
enswürdige Journalisten. 
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Bild 

 

 

An folgenden Punkten kann man sie meist ganz gut entlarven: 

1: Sich die Quellen genauer anschauen; 2: Mehr als nur die 

Überschrift lesen; 3: Sich über den Autoren/die Autorin genauer informieren; 4: 
Weitere Quellen oder Artikel lesen und vergleichen, schauen, ob sich die Aussagen 
decken; 5: Datum anschauen, Aktualität des Berichts prüfen; 6: Auf satirische Inhal-
te prüfen (es könnte nur als Witz gemeint sein); 7: Eine eigene Meinung bilden; 8: 
Expertenmeinungen zum selben Thema anhören/lesen; 9: Fotos überprüfen, sie 
könnten gefälscht oder geklaut sein, somit nicht zum Artikel passen. Zudem hat uns 
Philipp Brandstädter auch Seiten gezeigt, die selbst den Wahrheitsgehalt von rele-
vanten Artikeln und Themen überprüfen. Eine von diesen Seiten ist unter anderem: 
Mimikama.at 

Als Letztes durften wir wieder interaktiv mitmachen, indem wir einen Artikelanfang 
über die Altersbegrenzung bei Spielen oder Filmen schreiben sollten. Dabei sollten 
wir in Dreier-Gruppen jeweils aus der Sicht des Ersten (ARD), von Jugendlichen und 
von Eltern schreiben. 

Dieser Besuch war definitiv eine Abwechslung zum Schulalltag. Selbst wenn man 

sich für ausreichend aufgeklärt hält, war es dennoch interessant zu sehen, wie das 

Ganze aus der Sicht eines Journalisten aussieht.  

 

Cedric 9/3 
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Erfolg beim Turnwettkampf Ju-
gend trainiert für Olympia 

 

Bild   

 

 

      Bild 

 

 

 

  Bild 

 

 

Zum zweiten Mal beteiligte sich das Archenhold- Gymnasium beim größten Schul-
sportwettbewerb JtfO im Bereich Turnen. Am 05.03. ging es motiviert und gut ge-
launt in die Sporthalle Schöneberg. Insgesamt 13 Schülerinnen und ein Schüler aus 
den Jahrgängen 7 – 9 stellten ihr Können im Vierkampf eindrucksvoll unter Beweis. 
Am Boden, Sprung, Reck/Hochreck und Barren/Balken konnten wir trotz einzelner 
Verletzungen zeigen, dass unsere Schule sehr gute Turner/innen hat und erreichten 
mit einer Wettkampfgruppe einen grandiosen zweiten Platz! 

 

Wir hatten viel Spaß und freuen uns auf das nächste Jahr! 
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Vorlesewettbewerb 
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Schülerfirma 
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Mein Wecker klingelt, um 8:00 Uhr morgens! 8:00 Uhr morgens! Naja, immerhin ist 
das später als während des Präsenzunterrichts, aber lange ist das nicht… Nachdem 
ich also noch 20 Minuten liegen geblieben bin, weil ich zu müde und faul zum Auf-
stehen bin, führt mich mein Weg in die Dusche und von dort zum Esstisch und da-
mit zum Frühstücken. Da es mittlerweile schon 8:35 Uhr ist, sollte ich mich beeilen, 
denn um 9:00 Uhr habe ich schon die erste Konferenz. Ethik, na super, war ja klar, 
dass vor allem gaaanz wichtige Fächer wie Ethik per Teams stattfinden. Ich setze 
mich also an meinen Laptop und stelle fest, der ist nicht aufgeladen! Schließlich, 
nachdem die restlichen Schüler schon seit 5 Minuten an der Konferenz teilnehmen, 
schaffe ich es endlich, auch dabei zu sein, denn mein Laptop ist nun aufgeladen. Als 
die Konferenz schließlich beendet ist, gucke ich mir zum ersten Mal alle Aufgaben 
für den heutigen Tag an: Musik, Englisch, WPU, Mathe und Latein. Weil ich das 
Schmerzhafte hinter mir haben will, beginne ich also mit den Aufgaben im WPU. 
Zumindest will ich das, denn (war ja auch irgendwie keine Überraschung) ich kann 
die Arbeitsanweisungen nirgendwo finden, weder bei Teams noch im Wiki noch per 
Mail… Wer hat sich eigentlich den Schwachsinn ausgedacht, kein einheitliches Sys-
tem zu führen? WPU wird also erst einmal gestrichen. Nun also Latein, immerhin 
hier finde ich die Aufgaben. Nachdem ich bis 13:00 Uhr Mathe, Latein, Englisch und 
Musik gemacht habe, will ich mir erst einmal eine Pause gönnen. Da gibt es nur ein 
Problem, meine Kunstlehrerin spielt nicht mit. Denn auf einmal erhalte ich eine 
Mail, ich müsse doch bitte die Zeichnung von gestern bis heute um 14:00 Uhr über-
arbeiten! Also, es nützt ja nichts, setze ich mich dran und lasse die Pause erst ein-
mal ausfallen. Als ich dann auch mit den Kunstaufgaben fertig bin, kommt die Ant-
wort des WPU-Lehrers auf die Frage zu den Aufgaben. Und ich rege mich ein biss-
chen darüber auf, denn es heißt, die WPU-Aufgaben seien nicht im WPU Teamka-
nal, sondern im Allgemeinen Teamkanal. Ich meine ernsthaft, wozu gibt es denn 
dann einen extra WPU-Kanal? Egal, ich mache jetzt erst einmal die restlichen Aufga-
ben…  

Um 15:00 Uhr bin ich dann endlich fertig mit allem und nun heißt es, erst einmal 
etwas essen und dann gleich mal ein paar Freunde anrufen und ein bisschen quat-
schen.  

 

 

 Emil 9.2 

 

  

Ein Tag in Zeiten von Corona  
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Diesen Leuten wollt ihr Dan-

ken! 
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Corona-Collagen 

 
 

Ales startet gut. Man ist moti-
viert und voller Energie zum 

Lernen.  



 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona Collagen 
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Positive Aspekte von Corona 
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Coronakrise, wie geht es unserer 
Umwelt? 

Die Welt steht nun schon seit Wochen, ja Monaten still, doch welche Auswirkungen 
hat das eigentlich gegenwärtig auf unsere Umwelt? Hier sind 3 Folgen: 

 

Weniger Stickstoffoxid über Städten 

Irgendwie doch logisch, oder? Fast keine Flugzeuge fliegen mehr, auch Schiffe fah-
ren nicht mehr und Millionen von Menschen pendeln nicht mehr täglich zur Arbeit. 
Das sieht man auch sehr gut auf Aufnahmen der NASA, die den chinesischen Raum 
zeigen. 

Die Karten zeigen die Konzentrationen von Stickstoffdioxid (NO2) in ganz China vom 
1. bis 20. Januar 2020 (vor der Quarantäne wegen des Coronavirus) und vom 10. bis 
25. Februar (während der Quarantäne). (Foto) 

Quelle: https://www.news.de/panorama/855835942/coronavirus-news-aktuell-
corona-schaedlich-fuer-das-klima-wissenschaftler-klaert-ueber-fatalen-umwelt-
irrtum-auf/1/ 

 

Veränderungen im Wasser 

Venedig ist so ähnlich wie der Rest Italiens komplett abgeriegelt und das hat auch 
Auswirkungen auf die Kanäle in Venedig. Seit Wochen sind diese nämlich klar, doch 
das ist eigentlich keine wirkliche Veränderung, denn der Schmutz ist einfach nur auf 
den Kanalboden gesunken, da weniger Bootsverkehr herrscht. 

Doch auch an anderen Orten in Italien, genauer gesagt in der Adria tut sich etwas. 
Es wurden nämlich Delfine an Orten gesichtet, wo sie zuletzt vor über 100 Jahren 
entdeckt wurden. 

Quelle : https://m4v8q4z2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/03/kanal-
wasser-klarer-2.png 
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Doch hilft das Ganze dauerhaft gegen den Klimawandel? 

Nun ja, nicht wirklich. Auf den ersten Blick scheint das alles ja zu helfen, doch wie 
oben schon erwähnt sind z.B. die Kanäle in Venedig nicht wirklich sauberer. Und 
auch bei den anderen Aspekten des Klimawandels werden die positiven Effekte 
wahrscheinlich nur kurzfristig sein und nach der Pandemie wird alles wieder zum 
„Normalen“ zurückgehen. Die meisten Experten befürchten sogar, dass nach der 
Coronakrise Probleme sogar noch zunehmen werden, da viele Leute froh sein wer-
den, wieder zu fliegen, oder sie wollen verpasste Erlebnisse, wie z.B. Urlaubsreisen, 
nachholen. Aber es ist schön zu sehen, dass die Natur sich im Moment erholen kann 
und es ist zu hoffen, dass diese Veränderungen auch mittel- oder längerfristig sind.  

 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Gersdorf 7/1 
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Rezepte 

         Bild 

Diese Zutaten bekommt ihr auch in Corona-Zeiten: 

- 140 g Zartbitterschokolade gehackt 

- 140 g Butter 

- 50 g Kakaopulver 

- 3 Eier 

- 170 g Zucker nach Belieben mehr oder weniger 

- 1 Päckchen Vanillezucker 

- 120 g Mehl 

Und los geht’s 

Heizt zuerst den Ofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor. Jetzt lasst ihr die Scho-

kolade in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle mit der Butter schmelzen und 

rührt das Kakaopulver unter. Dann muss das Gemisch leicht abkühlen. In einer 

Schüssel Eier und Zucker vermischen und die Schokomasse unterrühren. Zuletzt 

müsst ihr das Mehl dazugeben. Probiert es mit möglichst wenig Rühren einzuarbei-

ten. Verteilt den Teig gleichmäßig in einer Form (23cm x 23cm) - Backpapier vorher 

darunterlegen. Nun auf der zweiten Schiene von unten 15 min backen lassen. Als 

Letztes den Brownie aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, aus der Form nehmen 

und in beliebig große Stückchen schneiden. Sehr empfehlenswert! Das müsst ihr 

ausprobieren! Tipp: Kurz vor dem Ende des Backens Schokostückchen auf den Ku-

chen legen.  

 

Johanna 7/1 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comics 
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Rätsel 

1. „Corona-Suchsel“: Finde alle 7 versteckten Wörter! Tipp: Alle Wörter haben et-
was mit dem Corona-Virus und dem Infektionsschutz zu tun! Bedenke: Ä à AE ! 

I  N  F  E  K  T  I  O  N 

N  I  O  P  A  N  W  E  R 

K  U  V  I  R  U  S  T  H 

O  H  Q  J  K  L  C  P  O 

Q  P  U  U  U  M  H  L  M 

C  W  A  Q  I  N  U  K  E 

O  P  R  N  U  O  T  J  O 

R  I  A  V  D  P  Z  H  F 

O  U  N  W  H  E  E  G  F 

N  D  T  X  M  Q  M  F  I 

A  L  A  P  K  R  A  I  C 

P  L  E  A  P  A  S  A  E 

K  M   N   Q   A   U   K   S   V 

L  N  E  W  R  Q  E  W  Y 
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2. „RICHTIG-oder-FALSCH?“: entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist! 

 

 

3. „Wortsalat“: Wessen Name versteckt sich hier? 

CORIAOPTH HLBSGHC 

Lösung: __________________________________ 

 

 

AUFGEPASST 

Die Gewinnerin des letzten Rätsels ist: …. Du möchtest auch gewinnen? Dann schick 
uns deine richtig ausgefüllte Seite an: schuelerzeitung@archenhold.de und gewinne 
auch einen tollen Preis

 Richtig falsch 

„Das Corona.Virus verbessert die Umwelt.“   

„Das Corona-Virus heißt offiziell Covid 19, da es zuvor 

18 weitere Formen gegeben hat.“ 

  

„Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, 

spricht man auch von Flattern the Curve“ 
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