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Vorwort
In der diesjährigen Ausgabe von „Blick aus dem Fenster“ haben
wir

uns

vor

allem

damit

beschäftigt,

was

man

Abwechslungsreiches in einer Zeit wie dieser machen kann und
ziemlich viele Möglichkeiten gefunden.
Überzeugt Euch selbst.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer (diesmal
digitalen) Schülerzeitung!

Und wir wünschen allen Schülern/Schülerinnen und
Lehrern/ Lehrerinnen schöne und erholsame
Sommerferien!
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Unsere Empfehlungen gegen Langeweile
Musik
Was gibt es Besseres, um sich von schlechter Laune ablenken
zu lassen als Musik?
Wir haben uns verschiedene Kategorien überlegt und hoffen,
dass für jeden von euch etwas dabei ist.
Gute Laune Songs
-Happy – Pharrell Williams
à Jeder kennt ihn und jeder liebt ihn! Wer diesen Song hört,
bekommt garantiert gute Laune.
-Superlonely - Benee
à Das ist ein echter Radio-Hit! Was gibt es Besseres, um gute
Laune zu kriegen, als sich die aktuellen Sommerhits dieses
Jahres anzuhören?
Party Songs
-I like to move it move it – Read to Read feat. The Mad
Stuntman
à Wenn ein Song zum Tanzen anregt, dann der. Versucht es
doch mal!
- High Hopes – Panic! At the Disco
à Wenn man mal wieder so richtig abfeiern will, ist dieser Song
perfekt und weckt mit Sicherheit ganz vielen Erinnerungen.
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Ruhige Songs/ Songs zum Träumen
- Psycho – Post Malone feat. TY Dollar $ihn
à Ein ruhiger Song mit einer ruhigen Stimme. Die perfekte
Kombination, um einfach mal abzuschalten.
- Ocean Eyes – Billie Eilish
à Ein langsamer und sehr schöner Song! Perfekt, um für einen
Moment mal jeglichen Stress zu vergessen!

Von Kaya Chiara Eisenhardt

PC-Spiele
Minecraft- Der Spaß ist nun beim Lernen garantiert
Minecraft, eines der wohl bekanntesten Spiele der Welt, das von
mehr als 480 Millionen Spielern weltweit gespielt wird. Es ist ein
Spiel, welches für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde. Das
Spiel übermittelt den Spielern keine spezielle Aufgabe oder kein
konkretes Ziel. Es eignet sich als Open World Spiel, das bedeutet,
dass den Spieler jeder Weg offensteht, etwas zu ändern oder
umzusetzen. Ein Spieler kann Konstruktionen aus zumeist
Blöcken in einer 3D-Welt bauen. Es besteht die Möglichkeit, diese
Welten zu erkunden, gegen Monster zu kämpfen und die Grafik
bis hin zu neuen Lebewesen und Blöcken zu verändern, zu
platzieren und vieles mehr. Was das Spiel besonders macht, ist
die

unbegrenzte

Möglichkeit

an

Kombinationen,

die

zu
5

Ergebnissen führen. Ein Beispiel dafür ist „Redstone“. Dies ist ein
Block, der in Kombinationen mit anderen Blöcken reagiert und
den Bau eines neuen Computers ermöglicht. Im Multiplayer
Modus kann man mit Hilfe von Servern das komplette Spiel
umprogrammieren ohne jeglichen Aufwand.
Vor einiger Zeit gab es noch ein bestimmtes Ziel: die Kreativität
der Spieler fördern. Heutzutage hat sich viel weiterentwickelt
und auf Server hat man die Möglichkeit spannende Minispiele
und mehr zu spielen.
Wieso es nun so vielseitig im Unterricht einbaubar ist?
Man kann mithilfe von Blöcken spielerisch den Schülern
beibringen, Koordinatensysteme zu erstellen. In Physik könnte
man physikalische Ergebnisse besser darstellen (als Beispiel
Gravitation)

und

in

Informatik

eigene

Funktionen

programmieren. Der Lehrer ist dabei nicht eingeschränkt, denn
mit der Education Edition hat der Lehrer die Erlaubnis, bestimmte
Sachen zu erlauben als auch zu verweigern. Auch schon große
YouTuber haben sich diesem Thema gewidmet. Sie bestätigen
die Idee, dass man das Spiel für eine bessere Demonstration in
den Unterricht einbauen könnte.
Von Nicklas Matzulla
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Filme
Die folgenden Filme sind nach Altersstufen sortiert. Alle Filme
sind auf der Plattform Netflix. erhältlich.
FSK 6
1. Kung-Fu Panda
Beschreibung: Als das Tal des Friedens bedroht wird, entdeckt
der faule Panda Po sein Schicksal als „Auserwählter“ und wird
durch Training zu einem etwas anderen Kung-Fu-Helden.
2. Madagaskar
Beschreibung: Nachdem ihr Schiff gekentert ist, landen ein Löwe,
ein Zebra, eine Giraffe und ein Nilpferd auf Madagaskar. Dort
treffen sie jede Menge besondere Tiere.
FSK 12
1. Ready Player One
Beschreibung: In der Zukunft leben die Menschen mehr in einer
virtuellen Welt als in der echten Welt. Als diese virtuelle Welt
bedroht wird, kann nur ein talentierter Gamer sie retten.
2. Pacific Rim
Beschreibung: Die Welt wird von außerirdischen Monstern, die
aus dem Meer kommen bedroht. Um die Welt zu retten, müssen
ein

ehemaliger

Pilot

und

eine

unerfahrene

Kämpferin

zusammenarbeiten.
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FSK 16
1. Suicide Squad
Beschreibung: Als die Vernichtung der Erde droht, ist die letzte
Hoffnung der Menschheit, ihre übelsten Schurken freizulassen,
um die drohende Apokalypse aufzuhalten.
2.Who am I – Kein System ist sicher*
Beschreibung: Als ein junger Hacker von der Polizei bei illegalen
Handlungen erwischt wird, lernt er eine Gruppe talentierter
Hacker kennen. Gemeinsam wollen sie es in die Hacker-Elite
schaffen.
*Der Film hat zwar FSK 12, ist aber recht kompliziert, da er das Thema „Selbstkonflikte“
beinhaltet und aufgrund dessen Szenen und Passagen des Films schwer verständlich sind.

Von Leo Wiegers

Apps
Du suchst eine Beschäftigung um die langweilige Corona/Ferienzeit totzuschlagen? Wir glauben, wir haben da was für
dich. Es folgen unsere Spieleempfehlungen, die kostenlos in
euren AppStores erhältlich sind:
Super Mario Run: Der bekannteste Videospiel-Charakter nun
auch auf dem Smartphone
Nintendo

hat

eine

neues

Spiel

für

das

Smartphone

herausgebracht, dass den Charakter Super Mario erneut in den
Fokus rückt. Im Spiel „Super Mario Run“ müssen Spieler durch
viele bunten Welten springen und auf Münzjagd gehen.
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2048: Süchtig machender Knobelspaß mit genialer Spielidee
Eine echter Alternative stellt das Spiel 2048 dar, wenn es um
knobelige Aufgaben geht.
Plants vs. Zombies 2: Strategiespiel
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und überall Zombies. Ein
Abwehrspiel wie kein Anderes, denn hier spielen Untote mit.
Von Felix Beckmann
Kochen
Gnocchi mit Tomatensauce (Vegan)
Zutaten:
- 400g Gnocchi
- 1 kleine Zwiebel
- 1-2 Knoblauchzehen
- 1 EL Olivenöl
- 400g pürierte Tomaten
- Salz
- Pfeffer
- 2-3 EL veganer Parmesankäse/Haferflocken/Frischkäse oder
Sahne
- 100g Kirschtomaten
Zubereitung:
1. Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und hacken.
9

2. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebeln anschwitzen
bis sie glasig werden (2-3 Minuten). Dann die Knoblauchzehen
hinzugeben und etwa 1-2 Minuten mitrösten.
3. Passierte Tomaten hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und etwas
Zucker abschmecken. Bei schwacher Hitze für ca. 5 Minuten
köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren.
4. Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die
Gnocchi

nach

Packungsanleitung

kochen,

bis

sie

an

der

Oberfläche liegen.
5. Anschließend mit einer Schaumkelle herausnehmen, etwas
abtropfen lassen, in die Sauce geben und vorsichtig umrühren
bis alles gut vermengt ist.
6. Nach Belieben mit halben Kirschtomaten, veganer Sahne/
Frischkäse/ Haferflocken oder Parmesankäse servieren.
Guten Appetit!
Von Kaya Chiara Eisenhardt
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Spiel und Spaß
Das Spaß-Horoskop
Wir

haben

uns

die

Charaktereigenschaften

Sterne

der

angeschaut

unterschiedlichen

und

die

Sternzeichen

angesehen. Folgendes ist dabei herausgekommen:
Jungfrau: Immer unpünktlich
à 1 Minute= 15 Minuten; 1 Stunde= einen Sommer lang

Wassermann: Verschlafen
àEr/ Sie mag sein Bett mehr als die meisten Menschen.

Löwe: Verfressen
à "Isst mehr als er/sie Hunger hat“

Stier: Troublemaker
à Sie/ er ist immer bei dummen Sachen dabei und sorgt für Chaos.

Steinbock: Vorlaut
à Er/ sie verteilt immer krasse Sprüche.

Widder: Rechthaberisch
à "Ist mir egal, was du sagst, ich habe sowieso Recht.“

Fische: Schlagfertig
à Wenn man mit ihm/ihr diskutiert, kann man nur verlieren.

Waage: Faul
à Der Arbeitgeber sagt: „Am Anfang verdienen Sie nur 600 Euro, nach
fünf Jahren 1800 Euro“ Die Waage: Okay, dann komme ich später wieder.
11

Krebs: Immer hungrig/ Verfressen
à„Ich bin so satt. Ich glaube, ich werde nie wieder essen.
5 Minuten später: „Was soll ich als nächstes Essen.

Schütze: Schadenfroh
à Wenn sein Freund/ ihre Freundin hinfällt: „Hahaha, Idiot!“

Skorpion: Crazy/ Schräg
à Er/Sie hat eine verrückte Lache.

Zwilling: Unzuverlässig
à Er/ sie schuldet allen 20 Euro.

Witze
Nummer 1:
Ein Mann geht in eine Bar, bestellt 15 Bier und fängt an ganz
schnell zu trinken. Fragt der Barkeeper: „Warum trinken Sie so
schnell?“ Daraufhin antwortet der Mann: „Sie würden auch so
schnell trinken, wenn sie wüssten, was ich habe.“ Der Barkeeper
fragt: „Was haben Sie denn?“ Der Mann sagt, als er das letzte
Bier austrank: „Ich habe nur 13 Cent.“

Nummer 2:
Der Mathe-Lehrer ist völlig verzweifelt: “Diese Klasse ist so
schlecht, dass ich eigentlich 60 Prozent durchfallen lassen
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müsste!” Da lacht jemand aus der letzten Reihe: “Haha, 60
Prozent, soviel sind wir gar nicht!”
Nummer 3:
Ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher sitzen zusammen.
Der Franzose sagt: „Bei uns ist das ganz komisch. Wir schreiben
‘une’ und sagen ‘ün’!” Der Engländer sagt: “Bei uns ist das noch
komischer: Wir schreiben ‘one’ und sagen ‘wan’!” Der Deutsche
sagt daraufhin: “Bei uns ist das am besten: Wir schreiben ‘Wie
bitte, was haben Sie gesagt?’ und sagen ‘Hä’!”
Von Bashar AlFalah

Unsere Umfrage
Wir haben eine Umfrage erstellt, in der es um die Themen Corona
und Schule geht. Befragt haben wir 20 Schüler und Schülerinnen
aus verschiedenen Städten. Hier sind nun unsere Ergebnisse:
1.

Frage,

was

machst

du

momentan

am

meisten?

Freunde treffen
Computer- und Handygebrauch
Andere Beschäftigungen
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2. Bist du mit der aktuellen Situation glücklich?

unglücklich

glücklich

3. Wie findest du das Distanzlernen?

Ich komme besser klar als im Unterricht
Es hat sich bei mir nichts verändert
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Schulstoff
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4. Würdest du die Klasse freiwillig wiederholen?

Mir ist es egal

Ich würde es nicht tun.

Ich würde es tun.

5. Hast du Langeweile?

Ja, mir ist langweilig

Nein, mir ist nicht langweilig.
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6. Wann glaubst du, ist Corona vorbei?

Im Jahr 2021

In den nächsten 5 Jahren

*Die Umfrage wurde von der CyberMC Discord Community unterstützt.

Von Nicklas Matzulla

Das Quiz
Unsere Schule
Um euch ein bisschen ans Denken und Grübeln zu bekommen,
haben wir uns ein Kreuzworträtsel überlegt. Die passenden
Fragen stehen unter dem Rätsel.
Eine Worterklärung bevor ihr beginnt:
Horizontal: die Antwort muss in eine Zeile, die so verläuft:
Vertikal: die Antwort muss in eine Zeile, die so verläuft:
Viel Spaß!
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Vertikal:
(1) Wer kümmert sich um das Sekretariat?
(3) Welcher Virus geht um?
(6) In welcher Stadt ist die Schule?
(8) Wie viele Klassenräume gibt es? (ein Wort: Zahl)
Horizontal:
(2) Wie heißt der Schulleiter?
(4) Welche Farbe haben die Wandschränke?
(5) Wo kann man Essen gehen?
(7) In welcher Etage sind die Computerräume? (ein Wort: Zahl)
Von Mia Wasmund
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Aktuelle Themen
Häusliche Gewalt
In der letzten Zeit mussten wir alle zuhause bleiben und konnten
uns nicht mit Freunden treffen. Das macht sich auch durch den
Anstieg häuslicher Gewalt in Deutschland bemerkbar.
So sind die Anrufe wegen häuslicher Gewalt seit Beginn der
Ausgangsbeschränkungen um 17,5 % angestiegen.
Erschreckend

ist

jedoch,

dass

die

tatsächlichen

Zahlen

wahrscheinlich noch viel höher sind, da viele Opfer nicht die
Möglichkeit haben, nach Hilfe zu fragen, weil sie meist mit den
Tätern unter einem Dach wohnen. Dies macht es schwierig, sich
unbemerkt irgendwo zu melden.
Gerade jetzt sind viele Kinder und Jugendliche in Gefahr, da
zahlreiche

Eltern

ohnehin

schon

durch

Kurzarbeit

oder

Homeoffice überfordert sind. Wenn dann auch noch ein Kind die
Eltern zusätzlich fordert, kann die Situation gerade in Haushalten
mit bereits angespannten Verhältnissen schnell eskalieren.
Auch viele Hilfsorganisationen warnen vor einer Überlastung der
sowieso schon stark belasteten Frauen- und Jugendhäuser,
denen es jetzt durch die Hygienevorschriften noch schwerer fällt,
Opfer zu betreuen und aufzunehmen.
Hilfe suchen können Betroffene beim Deutschen Hilfe Telefon
“Gewalt gegen Frauen“ unter:
08000 116 016
Oder auf:
www. hilfetelefon.de
Von Leo Wiegers
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Geisterspiele
Ist die Bundesliga immer noch das Gleiche wie vorher?
Die ersten Spiele sind gespielt und man konnte bereits gute
Spiele sehen. Den Bundesligastart nach der Coronazeit machten
Borussia Dortmund und Schalke 04. Es war ein guter Einstieg,
um sich wieder an die wöchentliche Übertragung heranzutasten.
Ein weiteres Beispiel, das unter anderem auch für eine große
Überraschung sorgte, war das Spiel der Hertha, die nach der
Pause besser zurückkamen, denn je.
Trotz der guten Spiele ist es irgendwie anders und neu, da
aufgrund der Hygienemaßnahmen keine Zuschauer in die
Stadien dürfen. Dadurch ist die Atmosphäre anders und
ungewohnt. Der Jubel ist nicht so euphorisch wie zuletzt und
somit bleibt die Stimmung hinter dem Fernseher aus. Die Spiele
wirken zäh und ziehen sich in die Länge. Auch die Moderatoren
sprechen anders als zuvor. Was zusätzlich neu ist, ist dass man
hören kann, was die Spieler sagen. Dies können leider nicht nur
nette Sachen sein, was man bereits im Spiel Schalke gegen
Dortmund miterleben konnte. Hier kam es dazu, dass ein
Schalker Spieler seinen Gegenspieler beleidigte.
Meiner Meinung nach wird es also Zeit, dass das Coronavirus
verschwindet und man die Bundesliga wieder als Feiertag
genießen kann.
Von Maximilian Henskes
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Einen letzten Gruß:

Bleibt alle gesund und
genießt die Ferien!
Eure Klasse R8

P.s.: Über Rückmeldung freuen wir uns.
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