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Es lebe
der 
PankWolfTag auch!

Wir sind stolz, Euch unsere komplett neu erarbeitete Schülerzeitung zu präsentieren 
– den PankWolf!

Ja, so leid es uns tut, aber die bittere Wahrheit ist, dass der PANKRAZ Geschichte ist. Er ist 
einem Schicksal erlegen, das bereits vielen Printmedien widerfahren ist: gefressen von einem 
bissigeren und hungrigeren Rivalen (siehe Cover)! Er geht nun… ja, wohin gehen ehemalige 
Schülerzeitungen nur…? Jedenfalls – möge er in Frieden ruhen. Wir wollen uns ohnehin lieber 
der Gegenwart widmen! 
Wir wollten etwas Neues schaffen, eine Schülerzeitung, die relevante Themen bespricht, die 
kontrovers und bissig ist und mehr kann, als nur Lehrer zu zitieren. Ein Magazin, das Dinge 
verändern will, die in unserer Gesellschaft nicht gut laufen. Ein Magazin, das Alltägliches hin-
terfragt und neue Möglichkeiten aufzeigt, um für eine andere, eine bessere Zukunft einzustehen. 

Wir sagen: „ES GEhT AuCh ANDERS!“ Wir brauchen Städte, die viel mehr Platz und Anreize 
für Fahrradfahrer bieten (siehe Bericht zu „Critical Mass“), wir brauchen mehr Läden wie 
„Zerohero“, in denen wir einkaufen, ohne Berge von Verpackungsmüll zu produzieren (siehe 
Bericht „heldenhaft unverpackt“) und mehr Menschen wie Ann-Kristin (siehe Artikel „Ist Öko 
immer gut?“), die die richtigen Fragen stellen und uns helfen, nachhaltiger zu leben, indem sie 
die Antworten mit uns teilen. Wir brauchen mehr davon!

um uns vorzustellen, wir sind die Chefredaktion: Clara, Anya, Raphael, Josephine und Isabel. 
Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die an dieser Ausgabe mitgearbeitet haben: an erster 
Stelle stehen hier all die Redakteure, Fotografen und natürlich auch die Mitarbeiter der Junior-
redaktion, ohne die unsere Ausgabe nicht so interessante, vielfältige und spannende Inhalte 
aufzubieten hätte. und ein besonderer Dank geht an unseren „PankWolf-Lehrer“ Dirk Wagner!
Erwähnen muss man natürlich auch die wundervolle hilfe der Redaktion des CuRT MAGAZIN. 
Wir durften das CuRT-Büro besuchen, um dort zu arbeiten und das Layout fertigzustellen, in 
welches wir sehr viel Arbeit gesteckt haben. 
Wenn Du nach dieser Ausgabe Interesse hast, dich uns anzuschließen, wenn Du auch etwas zu 
sagen hast, wenn Du im herzen ein PankWolf bist, dann melde dich einfach persönlich bei uns 
oder leg einen Zettel in das PankWolf-Fach (zu finden im Sekretariat bei Frau Trautschold). 
Wir suchen stets engagierte Schreiber, Foto- und Layoutkünstler. In das Fach könnt Ihr auch 
gerne Lehrersprüche, Ideen, Kritik, Tipps und Wünsche hineinlegen – wir werden dann versu-
chen, so gut wie möglich darauf einzugehen. 

Es ist Eure Schülerzeitung, es ist Eure Welt – engagiert Euch!

Wir wünschen Euch viel Spaß und hoffen, 
dass Euch die erste von sicherlich vielen PankWolf-Ausgaben gefällt.

Eure PankWolf-Redaktion
 

Herausgeberin: Stadt Nürnberg, Kulturreferat, Bewerbungsbüro – Kulturhauptstadt Europas 2025

N
20

25
_A

nz
ei

ge
_C

ur
t_

U
m

sc
hl

ag
.in

dd
   

1
24

.0
4.

18
   

16
:5

9



PANKWOLF

Die Schülerzeitung des Labenwolf-Gymnasiums

Labenwolfstraße 10, 90409 Nürnberg

E-Mail: pankraz@labenwolf.de

ChEFREDAKTIoN

Anya Sprickmann Kerkerinck

Clara Steinfels

Isabel Konrad

Josephine Bieber

Raphael Kneipp

REDAKTIoN

Elina Theinert

Greta Wach

Jasper Jauernik 

Judith Janetzko

Julia Deger

Keno Eckert

Laura Pietsch

Linda Pallutt

Marlene Regetz

Marlene Vaask

Nina Enßer

oscar Plott

Sophia Czerwinski

FoToS

Anna-Luisa Neumann

Lola Bach

Noema Mahler

Soeren Moll

JuNIoRREDAKTIoN

Anton Brandmüller

Aras Celebi

Carla Drexler

Lina Weckert

Matilde D´Amico

Sunny Wendorf

BETREuENDER LEhRER

Dirk Wagner

INSPIRATIVER + TEChNISChER SuPPoRT

Reinhard Lamprecht, curt Media Gmbh 

www.curt.de

 

PankWolf erscheint ab sofort 2x im Jahr.  

Format: A4 hoch. Gedruckte Auflage #1: 500.

Für Infos, Texte und Bilder sind wir dankbar, 

können aber keine Gewähr übernehmen. 

Nachdruck/Verwendung der PankWolf-Inhalte 

nur mit Genehmigung. 

CoVERMoTIV: Charles Deluvio / unsplash

4 Kunst: andersrum denken

6 Bewegende Bewegung: critical Mass

8 Unsere Schulleiterin strampelt

10 die Fotowelt des lehrers runkel

14 Zero hero: der laden packt nichts

18 Buch für anders: Ist Öko immer gut?

20 ressourcen: das geht uns alle an

21 Saubere Sache: Plastikfrei / Beach cleaner

22 Wir glauben dran: Fake news

24 real Interview: Politiker Uwe Kekeritz

28 U18-Wahl und die nn

30 reisebericht: Israel

34 Band von uns: Q12 / Musikalbum 

36 Theater: „WG der ahnungslosen“

38 analoge Kunst: handlettering

39 Tierheim: Zaungäste

40 anders als musisch: lego robotics

42 au revoir, Frau Pilny

44 die eloquenz der lehrer

46 lehrer im Interview + Quiz

INHALT

IMPRESSUM

Stadt(ver)führungen
1 Wochenende | 800 routen | 8 euro

Förderer:Vorverkauf der Türmchen:

Kultur Information
Königstraße 93 
90402 Nürnberg
Tel. 09 11 / 2 31-40 00

Projektbüro im Kulturreferat

21. – 23. September 2018
in nürnberg und fürth

visionen



UnTer dIeSeM SloGan STarTeTe 2016 eIn ProjeKT der  
SoGenannTen „Fa. ZUSaMMenKUnST“, eIneM ZUSaM-
MenSchlUSS aUS KünSTlern  In nürnBerG Und FürTh. 
anSToSS Für den BeGInn deS ProjeKTS GaB dIe FraGe, 
oB SIch dIe GeSellSchaFT deS rIchTIGen denKanSaTZeS 
BedIene.

Ist es zum Beispiel richtig herum gedacht, dass es billiger ist, 
neue Produkte zu kaufen, statt alte zu reparieren? und hat es 
seine Richtigkeit, dass sich große Konzerne mit legalen Tricks der 
Steuerpflichtigkeit auf ihre Gewinne entziehen können, wohin-
gegen der kleine ottonormalverbraucher jeden Cent verrechnen 
lassen muss?
Rhetorische Fragen, eindeutig. Dem kritisch hinterfragenden 
Bürger ist wohl ebenso schnell wie den Mitgliedern des FA. 
ZuSAMMENKuNST klar, dass sich die kapitalistisch-korrupte 
Weltgemeinschaft hier der falschen Sichtweise bedient. Letztere 
ergriffen deshalb die Möglichkeit, mit den Mitteln der Kunst auf 
diese Problematik aufmerksam zu machen. So startete Johannes 
Volkmann, der Initiator des Projekts, einen Aufruf zum Sammeln 
von  Pappschachteln. Sowohl in Nürnberg als auch in Fürth konn-
ten leere Müslipackungen, Verpackungen von Tiernahrung oder 
ähnliches in Sammelstellen abgegeben werden. 
Nach Ende der Sammelaktion machte sich Volkmann daran, jede 
einzelne Schachtel aufzuschneiden und umzustülpen, sodass also 
statt der Vorderseite, auf der sich normalerweise die Produkt-
werbung befindet, lediglich die raue, leere Pappseite zu sehen ist. 
Somit sind die umgedrehten Pappschachteln quasi als zentrales 
Symbol für den Projektslogan ANDERS hERuM DENKEN anzuse-
hen. Aus dem gesamten Kollektiv der umgestülpten Pappschach-
teln wurden anschließend Kunstinstallationen gefertigt, die in 
verschiedenen Galerien in Nürnberg und Fürth besichtigt werden 
konnten. Beim Besuch der Ausstellungen wurden die Galeriebe-
sucher dazu aufgefordert, eigene konkrete Gedanken und Ideen 
zum Thema ANDERS hERuM DENKEN zu notieren. 

anders 
herum 
denken

Zu diesem Zeitpunkt wandten sich die Künstler also dem prak-
tischen Aspekt von ANDERS hERuM DENKEN zu: dem ANDERS 
hERuM hANDELN. Denn Fragen, wie die eingangs gestellten, 
kursieren ja schon lange in Diskussionen, sind kein Novum 
bei gesellschaftskritischen Stammtischen. Allerdings war die 
Intention des Projekts – neben dem Vorhaben, einen Denkanstoß 
zu geben, der ja symbolhaft durch  die Pappschachteln vermit-
telt werden konnte – auch spezifisch Ideen und Vorstellungen zu 
realisieren und in die Praxis umzusetzen. Im Gegenzug zu den 
Vorschlägen konnten sich die Galeriebesucher Teile der Kunst-
installation mit nach hause nehmen; sozusagen „anders herum 
denken“ privat, im eigenen Wohnzimmer. 
Eine einzelne Aktion, bei der sozusagen anders herum gehandelt 
wurde, war beispielsweise das sogenannte FREI FEGEN. Dabei 
wurden Menschen dazu aufgefordert, gemeinsam in der Fuß-
gängerzone zu kehren. Über das sonst ungern erledigte Kehren 
wurde somit anders gedacht, in der Gemeinschaft wurde es zu 
einer erfreuenden Beschäftigung. 
Ebenso war das ANDERS hERuM TAFELN eine praktische 
umsetzung von ANDERS hERuM DENKEN. Dabei wurde der 
sonst private Akt des Tafelns in die Fürther Fußgängerzone 
verlegt. Jeder Teilnehmer war dazu aufgefordert, Essen, Teller 
und Besteck für sich und eine weitere Person mitzubringen. So 
konnten immer wieder Passanten zum gemeinsamen Essen 
eingeladen werden. 
Solche und andere Aktionen wurden ein Jahr lang von der soge-
nannten freien Akademie realisiert. Alle zwei Wochen traf man 
sich, um gemeinsam zu überlegen, wie sich die Ideen, die im 
Projektverlauf von ANDERS hERuM DENKEN gewonnen wurden, 
in die Praxis umsetzen lassen. 
Die Gedanken und Vorstellungen der Galeriebesucher wurden 
abschließend noch in einem Theaterstück verarbeitet. Die Insze-
nierung dessen entstand in Kooperation mit dem Stadttheater 
Fürth. hier saß das Publikum auf der Bühne, während die Schau-
spieler im Zuschauerraum agierten. 

Trotz dieser das Projekt abschließenden Inszenierung muss 
ANDERS hERuM DENKEN nicht beendet sein, denn für bewus-
stes ANDERS hERuM hANDELN bietet unser Alltag zahlreiche 
Möglichkeiten, die wir immer wieder aufs Neue ausloten und 
ausnutzen sollten!

Text: Lucia Leonhardt, Q11
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CRITICAL
MASS

PANKWOLF / 6

WER IN NÜRNBERG MITFAhREN MÖChTE, KANN DIES JEDEN LETZTEN FREI-

TAG IM MoNAT. TREFFPuNKT: AM oPERNhAuS, 18 uhR.

IN FÜRTh: JEDEN 3. FREITAG IM MoNAT.

WWW.FACEBooK.CoM/PG/CRITICALMASSNuRNBERG

WWW.CRITICALMASS.DE/NuERNBERG

FAhRRADFAhRER IN NÜRNBERG KENNEN DAS PRoBLEM: 
FAhRRADWEGE, DIE ZuGEPARKT, oFT Zu SChMAL uND uNGE-
PFLEGT SIND, DIE MAN SICh MIT FuSSGäNGERN TEILEN MuSS 
oDER EINFACh IM NIChTS ENDEN. uND DAZu NoCh EINE 
GRoSSE ANZAhL VoN AuToFAhRERN, DIE EINEN GAR NIChT 
ERST ALS GLEIChBEREChTIGTEN VERKEhRSTEILNEhMER 
WAhRNEhMEN. 

um auf eben diese Probleme aufmerksam zu machen, formierte 
sich in Nürnberg vor gut acht Jahren die sogenannte CRITICAL 
MASS („kritische Masse“), bei der sich Radfahrer scheinbar 
zufällig und unorganisiert treffen und zusammenschließen, um 
mit einer gemeinsamen Fahrt durch ihre Stadt auf die Belange 
und Rechte von Radfahrern als gleichberechtigte Verkehrsteil-
nehmer gegenüber dem nahezu immer privilegierten Autoverkehr 
aufmerksam zu machen. Die Critical Mass versteht sich nicht als 
politische Veranstaltung, jedoch als soziale und umweltbewusste 
Bewegung – und dies schon seit 1992 bei der ersten Critical Mass 
in San Francisco. Mittlerweile gibt es sie weltweit in einer Vielzahl 
von Städten und mit stetig wachsender Beteiligung.

Über die Jahre stieg die Teilnehmerzahl in Nürnberg vom etwas 
mühsamen Beginn mit einer handvoll Teilnehmern über ein paar 
hundert bis an die 2.600 Fahrradenthusiasten in den Sommer-
monaten an. und so kann man voll ohne Übertreibung behaupten, 
dass die Critical Mass in Nürnberg inzwischen ein regelrechter 
Trend und hip geworden ist. Da fahren Leute mit großen Musik-
boxen auf dem Gepäckträger, mit Seifenblasenmaschinen, die 
am Lenker befestigt sind und sogar ein Fahrrad mit Grill, von 
welchem die berühmt-berüchtigten Nürnberger Bratwürste an 
die Mitfahrer verteilt werden. Die Stimmung ist heiter bis aus-
gelassen und man lässt sich weder durch das hupen noch durch 
andere Aktion von irritierten oder genervten Autofahrern stoppen 
oder provozieren.
Doch durch die stetig steigende Teilnehmerzahl und den zuneh-
mend hippen Charakter der Critical Mass scheint es, dass der 
eine oder andere Mitfahrer das wahre Anliegen und grundlegende 
Ziel dieser Veranstaltung aus den Augen verliert. Bei den letzten 
Veranstaltungen kam es immer wieder zu Konflikten zwischen 
den Teilnehmern selbst sowie mit der Polizei, welche die Critical 
Mass auf ihrer Fahrt quer durch Nürnberg auf Motorrädern 
begleitet. Ein leider unschönes Beispiel: Im April dieses Jahres 
zeigte ein angetrunkener Mitfahrer einem Motorradpolizisten den 
Mittelfinger. Als er daraufhin von der Polizei angehalten und zur 
Rede gestellt wurde, weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen 
und wehrte sich körperlich bei der darauffolgenden Durchsu-
chung. Da der Radfahrer stark alkoholisiert war, wurde sein 
Fahrrad von der Polizei sichergestellt. Für ihn war die Critical 
Mass damit zu Ende.

We don’t block traffic
– we are traffic! Are we?!?
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Leider kommt es in der letzten Zeit immer wieder zu so unschö-
nen Szenen: es werden leere Flaschen einfach auf die Straße 
geschmissen, man fährt in Schlangenlinien oder in den Gegen-
verkehr, schneidet beim Vorfahren oder Abbiegen andere Mit-
fahrer – kein besonderes gutes Vorbild für die vielen Kinder die 
zwischenzeitlich ebenfalls mitfahren.
und so frage ich mich: Wie konnte es dazu kommen? Warum 
entwickelt sich eine sinnvolle und wichtige Veranstaltung für 
mehr Gleichberechtigung und umweltbewusstsein zu einer 
„wertfreien“ Spaßveranstaltung? Wir Fahrradfahrer wollen 
doch als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer gegenüber allen 
anderen wahrgenommen werden, daher sollten wir uns auch 
als solche verhalten. Mir scheint es, als wäre die Critical Mass 
inzwischen keine Demonstration mehr für faires Miteinander und 
mehr umweltschutz im städtischen Zusammenleben, sondern 
eher eine Plattform für die eigene Selbstdarstellung einer 
mehr oder weniger unbekümmerten Spaß- und Feierkultur. Wir 
müssen wieder daran denken, dass wir eine Gemeinschaft sind, 
die für Gleichberechtigung im Straßenverkehr kämpft! Weniger 
auf unsere Selbstverwirklichung, sondern mehr an die Verwirkli-
chung der ursprünglichen Ziele achten. 
Solange man bei der Critical Mass noch Eltern mit ihren Kindern 
sieht, und Menschen, die noch für die Kernaussage einstehen, bin 
ich davon überzeugt, dass wir mit der Critical Mass unsere Stadt 
lebenswerter machen können!

Text: Isabel Konrad (Q11)
Fotos: Steven Raichel, Benomat, Vincent Arva, Dennis Roscher



NÜRNBERGER INNENSTADT, MITTAGS, AuToSChLANGEN 
uND ABGASE. ZWISChEN huPEN uND BLEChKARoSSEN EIN 
FAhRRAD. DARAuF: DIE SChuLLEITERIN DES LABENWoLF-
GyMNASIuMS AuF DEM WEG ZuM PERSoNALAMT. uMWELT-
FREuNDLIChES hANDELN – oFT EIN BEGRIFF, DER MIT MÜhE 
uND uNBELohNTEM ENGAGEMENT VERBuNDEN WIRD. DoCh 
NIChT hIER. DIE NEuE INITIATIVE DER STADT SoLL BEAMTE 
DAZu BRINGEN, DEN DRAhTESEL VoRZuZIEhEN. WER SICh 
AuFRAFFT, WIRD BELohNT: GuTSChEINE WINKEN. uNSERE 
SChuLLEITERIN FRAu FRANKE BETEILIGT SICh SEIT EINIGER 
ZEIT EBENFALLS AN DEM PRoJEKT.

Frau Franke, Sie besitzen ein dienstfahrrad. Könnten Sie uns 
dieses Konzept erklären? Ist es ähnlich wie mit einem dienstwa-
gen, also fallen auch Kosten an?
Ich habe mein eigenes Fahrrad, das ich dienstlich nutze, das 
heißt, für den Weg zu externen Terminen, die mit dem Fahrrad zu 
erreichen sind, bekomme ich ein bisschen Sachaufwand gut-
geschrieben. Ich habe aber kein Fahrrad zur Verfügung gestellt 
bekommen.

lehrer können dieses angebot nicht nutzen. Wieso nicht?
Es ist so: Die Lehrkräfte haben den Weg zur Arbeit, also den Weg 

WENN UNSERE SCHULLEITERIN   STRAMPELT…
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von Zuhause aus in die Schule und wieder zurück, das ist der 
sogenannte Arbeitsweg. Der Arbeitsweg ist aber im engen 
Verständnis kein Dienstgang oder Dienstweg. Meine Fahrt 
von Zuhause zur Schule bekomme ich auch nicht erstattet, 
sondern dann, wenn ich als Dienststellenleiterin, die ich als 
Schulleiterin bin, zum Beispiel von hier zum Personalamt 
fahre, um über Neueinstellungen zu diskutieren, oder ins 
hochbauamt, dann ist das eine Dienstfahrt. Also, wenn ich im 
dienstlichen Auftrag, der meine Schulleitertätigkeit umfasst, 
das Fahrrad nutze, so ist das ein Dienstweg und fällt somit 
unter dieses Angebot.

Finden Sie das praktischer mit dem Fahrrad? Mit einem auto 
kann man doch weitere Strecken zurücklegen.
Wenn ich zum Beispiel das Direktorentreffen in herzogenaurach 
habe, dann fahre ich nicht mit dem Fahrrad, das würde zu lang 
dauern. Aber innerhalb der Stadt ist das sehr praktisch, weil ich 
permanent an langen Autoschlangen vorbeifahren kann. Ich bin 
dann eigentlich immer die Erste.

es gibt ja jetzt wieder eine große diskussion, dass Städte fahr-
radfreundlicher gemacht werden sollen, dass mehr Fahrrad-
wege und Fahrradparkplätze entstehen sollen. Würden Sie sich 
eine Veränderung in diese richtung wünschen und finden Sie die 
bisherige entwicklung gut?
Auf jeden Fall wünsche ich mir eine Veränderung in diese Rich-
tung. Ich denke, es ist ja auch erwiesen, dass die Stadt Nürnberg 
im Bereich der Förderung von Fahrradwegen relativ hinten dran 
ist. Die Stadt Nürnberg hat verschiedene Einheiten, in denen man 
sich um die Bürger kümmert. Das kann das Bürgermeisteramt 
sein, aber auch das Verkehrsplanungsamt und das umweltrefe-
rat, die einen Fahrradbeauftragten haben. Ebenso das organisa-
tionsamt, wo sich jemand mit der Frage beschäftigt.
Aktuell gibt es einen Antrag von der Partei Bündnis 90 /Die 
Grünen, dass die Stadt ein fahrradfreundlicher Arbeitgeber 
werden soll. und das ist eine Initiative, so wie wir Schule ohne 
Rassismus sind, mit welcher man versucht, die Stadt ein bisschen 
unter Druck zu setzen, damit sie mehr dafür tut, dass die Fahrrä-
der häufiger genutzt werden, sei es jetzt dienstlich oder privat.

Und die Möglichkeit, ein Fahrrad für dienstwege zu nutzen, gibt 
es auch für andere Berufsgruppen?
Wenn man städtischer Mitarbeiter ist, dann gibt es das durchaus.

Fänden Sie es gut, diese Initiative auch auf lehrer auszuweiten?
Das wäre wirklich eine Förderung. Wenn man mit dem Auto zur 
Schule fährt, kann man die Kilometer bei der Steuererklärung 
geltend machen, man bekommt dann eine gewisse Erstattung. 
Wenn Lehrer aber mit ihrem eigenen Fahrrad fahren, haben sie 
nichts davon, sie bekommen also keine Belohnung, Da wäre es, 
finde ich, schon sinnvoll, wenn man diese Initiative unterstützen 
würde. Auch wenn das nur eine kleine Anerkennung ist, zwei Gut-
scheine für einen Fahrradladen, wäre es doch schön, die Lehrer, 
die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, zu belohnen.

ein Schlusswort?
Wichtig für mich ist, dass sich die Situation für die Fahrradfah-
rer bei uns vor der Schule verbessert. Nach dem umbau der 
gegenüberliegenden Straßenseite ist nicht mehr definiert, wo 
der Radweg ist. Das ist etwas, das mir sehr leid tut, weil das ein 
ungesicherter Raum ist. Das zeigt mir, dass das Verkehrspla-
nungsamt nicht immer optimal plant, da selbst bei einer Schule, 
wo ganz viele Kinder mit dem Rad kommen, noch Nachbesse-
rungsbedarf wäre, um die Sicherheit auch hier zu gewährleisten. 
Der Radfahrer ist ja doch neben dem Fußgänger der am wenig-
sten geschützte Verkehrsteilnehmer. Dem müsste man eine 
besondere Fürsorge zukommen lassen, denn ihm nützt auch der 
helm nichts, wenn nicht auf ihn geachtet wird.

Interview: Verena Gärtner, 10d. Foto: Anna-Luisa Neumann, 10d
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HERR RUNkEL 
UNd SEINE 
REISEN 
AN dIE ENdEN 
dER WELT
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Doch einer unserer Lehrer ist anders: Er verbringt seine Zeit 
nicht damit, Aufsätze zu korrigieren und Stunden zu planen, 
sondern reist an die Enden der Erde. Wir stellen Euch hier herrn 
Runkel vor, der auf Platz 10 der meistgereisten Menschen der 
Welt steht. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben, 
die Fotografien seiner Reisen zeigte er in der Ausstellung „Meine 
Reisen an die Enden der Welt“ im Museum für Industriekultur.

Vom 15. März bis 1. Juli 2018 waren seine Bilder in einer eigenen 
Ausstellung zu sehen. Die Fotos zeigen besondere Menschen, 
orte, wo normale Touristen nicht unterwegs sind, und beson-
dere Ereignisse. In seinem Buch hat er beispielsweise ein Bild 
von einer Mutprobe, bei der sich wagemutige Jungs  von einem 
unstabilen Turm stürzen – ähnlich dem Bungee-Jumping. Dies 
wirkt sehr besonders und sehr interessant, so etwas sieht man 
nicht alle Tage.

In einem Gespräch mit herrn Runkel hat er uns erzählt, dass er 
am Tag, an dem er das Abiturzeugnis bekommen hat, zu einer 
Reise nach Marokko aufgebrochen ist. So haben ihn erste Reisen 
bereits in Kriegsgebiete geführt und er begann mit einer alten, 
kleinen Kamera zu fotografieren. Sein Motto für seine Abenteuer 
lautet seitdem „Nase rausstecken! Reisen!“. 
So ist herr Runkel also ein Lehrer, der seine Ferien anders 
verbringt. In der Schulzeit möchte er als Lehrer sein Wissen 
weitergeben. Wenn ihr mehr über seine Reisen wissen möchten, 
könnt ihr das Buch kaufen. Es lohnt sich!

Text: Matilde D’Amico (5d) und Sunny Wendorf (5c)
Fotos: Michael Runkel

Michael Runkel, geboren 1969, ist heute 48 Jahre alt und reist 
seit rund 30 Jahren um die Welt. Er ist verheiratet mit seiner Frau 
Samantha und hat eine Tochter namens Sia. 
Als oberstudienrat mit den Fächern Geographie und Sport unter-
richtet er seit 2012 am Labenwolf-Gymnasium. 
www.michaelrunkel.com

WaS Machen eIGenTlIch lehrer In Ihren FerIen? SIe VerBrInGen ZeIT MIT Ihrer FaMIlIe oder 
IhreM hUnd, Planen WahrScheInlIch dIe nächSTen SchUlSTUnden oder KorrIGIeren aUFSäTZe. 

GrytvIKeN

AuSSTELLuNG 
IN DER TAFELhALLE

MAJUrO
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ZERo 
HERo:
HELdEN-
HAfT
UNvER-
PACkT
Plastikmüll geht durch die Medien. Es ist DAS umweltproblem, 
gerade weil es viel mit uns –  den „ottonormalbürgern“ – zu tun hat. 
Da fliegt keiner „Noch-nie-gehört-Gesellschaft“ die Bohrinsel in die 
Luft und Meerestiere sterben. Nein: Wir sind selber dafür verantwort-
lich, dass so viel Verpackungsmüll in den ozeanen landet. Plastik 
ist überall. Tüten, Shampooflaschen, Joghurtbecher, ja teilweise IN 
Kosmetikprodukten finden wir Mikroplastik. Da uns diese Proble-
matik aber eben so nah ist, können wir auch leicht etwas dagegen 
tun. Das Rezept lautet: weniger Verpackung. Punkt. und um sowas 
zu ermöglichen gibt es Läden, die – Trommelwirbel – unverpackte 
Lebensmittel etc. verkaufen. Denn unverpacktläden sind ebenso 
simpel, wie genial. Im Idealfall sieht ein Einkauf hier folgenderma-
ßen aus: Mit eigenem Behälter reingehen – diesen wiegen lassen – 
regionale Bio- Produkte deiner Wahl kaufen – nochmal wiegen lassen 
– bezahlen. Ganz einfach eigentlich (und nebenbei noch was für die 
umwelt getan). Zerohero aus Gostenhof mit den beiden Gründern 
Thomas und Arthur ermöglicht uns das nun auch in Nürnberg. Vom 
Preis her nicht teurer als ein kommerzieller Bioladen erfreut sich 
dieses innovative Prinzip immer größerer Beliebtheit. Wir haben mal 
vorbeigeschaut und uns mit Thomas unterhalten.
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Was hat dich persönlich zu der einstellung bzw. zu der Idee 
gebracht, Verpackungen einzusparen?
Also einerseits wollte ich schon immer einen Laden aufmachen 
und etwas mit Lebensmitteln machen. Dann habe ich mir über-
legt, wie man das noch mit etwas Gutem verbinden könnte, spezi-
ell in dem Sinne, dass es auf unserem Planeten schon so viel Müll 
gibt. und nachdem ich 2014 durch den ersten unverpacktladen in 
Deutschland inspiriert wurde, habe ich den Entschluss gefasst, 
den ersten in Nürnberg zu eröffnen.

Und was war vorher bei dir so beruflich los?
Ich war über zehn Jahre in der Werbebranche tätig, habe 
zum Beispiel Schilder oder Autos beschriftet, Leuchtreklame 
gemacht… Das war also eine komplett andere Richtung (lacht).

Wann hast du dich dann endgültig 
zur ladeneröffnung entschlossen und 
wann war der Startschuss dafür?
Ich persönlich habe mich ca. im 
Januar 2016 dazu entschlossen. Im 
Sommer 2016 bin ich dann mit der 
Idee auf Facebook gegangen. Nach-
dem wir innerhalb kürzester Zeit 2000 
Likes hatten, haben wir 
eine Crowdfundingkampagne gestar-
tet, die im Januar 2017 als Nürnbergs 
erfolgreichste Crowdfundingaktion 
beendet war. Danach haben wir im 
April 2017 den Mietvertrag für unseren Laden abgeschlossen und 
im September eröffnet. Von der Idee bis zur endgültigen umset-
zung vergingen also über anderthalb Jahre.

hier im laden wird ja ziemlich schnell deutlich, dass alles ver-
packungs- und plastikfrei untergebracht ist. aber lässt sich das 
auch im lager vermeiden?
Also zunächst werden ca. 90% unserer Produkte auch plastikfrei 
angeliefert; Wir bekommen das meiste in großen Papiersäcken, 
wie zum Beispiel Nudeln, Reis oder Müsli. Bei Produkten, die 
jedoch ölhaltig sind bzw. nicht feucht werden dürfen, wie zum 
Beispiel Salz  oder Nüssen kann auf Plastik nicht vollständig 
verzichtet werden. Da jedoch alles in sehr großen Verpackungen 
geliefert wird, kann hier auch noch leichter Abfall vermieden 
werden als mit vielen kleinen Verpackungen. Insgesamt vermei-
den wir also schon ziemlich viel Müll. 

Sind für einen einkauf auch eigene Behältnisse okay?
Klar, die kann man immer mitnehmen. Wenn du es trotzdem mal 
vergessen hast oder einen Spontaneinkauf machst, gibt es hier 
auch noch Gläser „von Kunden für Kunden“ oder Stoffsäckchen, 
die du im Laden direkt kaufen kannst.

achtet ihr denn auch darauf, schon beim Transport die Umwelt 
zu schonen?
Generell steckt hinter jedem unverpacktladen in Deutschland 
mehr als man anfangs denkt. Wir haben einen unverpackt-Verein 
gegründet, tauschen uns über Foren aus oder treffen uns einige 
Male im Jahr. Ziel dieses Vereins ist es auch, die Lieferkette von 
A-Z möglichst müllfrei zu gestalten. hierbei wird auch Druck auf 
die Lieferanten ausgeübt, zum Beispiel, dass diese keine Plastik-
Stretchfolie mehr verwenden. Das erweist sich jedoch leider oft 
als problematisch, da es für vieles halt keine umweltfreundlichen, 
alternativen Möglichkeiten gibt. Speziell unsere händler achten 
aber inzwischen mehr darauf und verpacken zum Beispiel nur 
noch in Kartons oder mit Altpapier.

Wenn du Unverpackt-Verein sagst: wieviele läden gibt es denn 
schon in Franken bzw. deutschland?
Also in Deutschland gibt‘s über 60, beim Verein sind aktuell 30 bis 
40 dabei und Tendenz steigend, sind ja bestimmt noch 10, 20 in 
der Planung, also es wird schon immer mehr.

Und habt Ihr jetzt vor, bei dem 
laden hier zu bleiben oder wollt 
Ihr noch eine weitere Filiale in 
nürnberg eröffnen?
Also wir planen gerade, eine wei-
tere Filiale zu eröffnen, momentan 
aber nicht in Nürnberg, sondern in 
Erlangen.

es gibt dort noch keinen Unver-
packt-laden?
Nein, deswegen wäre das der 
nächste Schritt, auch dort was zu 

machen. Es gibt was in Würzburg, es gibt was in Bamberg, aber 
es gibt halt auch noch nichts in Erlangen. Das bietet sich also an.

Scheinbar ist das Konzept schon gut aufgenommen worden.
Genau. Das kann man sagen. Es wird gut angenommen, die 
Nürnberger kaufen gern hier ein, wir haben viele Kunden und wir 
sind sehr zufrieden.

   

Ziel ist es, nicht 
nur den Handel, 
sondern auch 
die Lieferkette 
möglichst müll-
frei zu gestalten. 

Text: Oscar Plott (10d), Jasper Jauernik (10d). Fotos: Noema Mahler (10a)

füNf ZERo-HERo-TIPPS
 1 
MEhRWEGBEChER BENuTZEN STATT EINWEGBEChER, WENN MAN SICh EIN GETRäNK hoLT. ES GIBT VERSChIEDENSTE, 
SChÖNE MEhRWEGBEChER, DIE hAT MAN DANN hALT IM RuCKSACK oDER So uND KANN SICh DANN DA SEIN GETRäNK 
REINFÜLLEN LASSEN. DER EINWEGBEChER IST MIT DER GRÖSSTE uMWELTVERSChMuTZER ÜBERhAuPT, WAhNSINN, WAS DA 
WEGGESChMISSEN WIRD. ALSo WENN MAN AuF EINWEGPLASTIKBEChER VERZIChTET, DANN IST DAS SChoN MAL GuT.

2 
DANN NATÜRLICh AuCh FÜR DIE SChuLE GEDAChT, BRoTDoSEN. WIR VERKAuFEN hIER AuCh WELChE AuS EDELSTAhL, DAS 
PAuSENBRoT MuSS MAN NIChT IN ALuFoLIE oDER FRISChhALTEFoLIE EINPACKEN. DAS BRoT KoMMT IN DIE BRoTDoSE uND 
DANACh SPÜLT MAN SIE uND So WEITER. ALLES, WAS MAN ÖFTER VERWENDEN KANN, IST GuT. 

3 
GETRäNKE: GLAS- oDER EDELSTAhLFLASChEN BENuTZEN, STATT DIR EINE NEuE PLASTIKFLASChE IM GETRäNKEMARKT Zu 
KAuFEN. WIR hABEN hIER IN NÜRNBERG So GuTES TRINKWASSER, EINFACh IN DIE GLAS- oDER EDELSTAhLFLASChE ABFÜL-
LEN. SPART uNMENGEN GELD uND MÜLL.

4
„REFILL-NÜRNBERG“: WIR hABEN EINEN AuFKLEBER VoN „REFILL-NÜRNBERG“, DAS SIGNALISIERT, DASS Du BEI DIESEN 
LäDEN DEINE WASSERFLASChE KoSTENLoS WIEDER AuFFÜLLEN LASSEN KANNST. DAS IST EINE INITIATIVE, uM PLASTIKFLA-
SChEN Zu VERMEIDEN. 

5
uND: SICh KEINE PLASTIKSTRohhALME GEBEN LASSEN! MAN BRAuChT DIE NIChT, MAN KANN GANZ EINFACh So TRINKEN 
uND WENN MAN TRoTZDEM NIChT DRAuF VERZIChTEN MÖChTE – BEI EINEM DRINK oDER So – EDELSTAhL- oDER GLAShALME 
BENuTZEN. DA hABEN WIR AuCh SETS DA MIT BÜRSTChEN MIT DABEI, DIE KANN MAN IMMER WIEDER REINIGEN uND MuSS 
KEINE PLASTIKSTRohhALME BENuTZEN.

ZERo hERo. obere Kanalstraße 11a, Nürnberg. www.zerohero-nuernberg.de
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IST 
Öko 

IMMER 
gUT? 
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Frau Mull, können Sie den Inhalt und das Ziel Ihres Buches in ein 
paar Sätzen zusammenfassen?
Ann-Kristin Mull: Das Ziel war ein Buch, welches sich leicht liest, 
damit möglichst viele Leute es verstehen können und Menschen, 
die sich mit dem Thema auskennen, zu Wort kommen. um 
unklarheiten ein wenig aufzuräumen, wenn man nicht weiß, was 
jetzt eigentlich gut ist.  
und von der Aussage her: Für war mich das Zentrale, dass man 
mit 20% Aufwand zu 80% nachhaltiger leben kann, wenn ich bei 
den wichtigen Sachen auf die umwelt achte. Also wenn ich mich 
jetzt mit jedem Strohhalm verrückt mache, den ich nicht in den 
richtigen Müll geschmissen habe, sondern, dass ich schaue, bevor 
ich mit den Flieger für einen urlaubstrip in die uSA fliege, ob es 
nicht in der Nähe von Deutschland auch schöne Reiseorte gibt. 
Dass ich etwas Gutes für die umwelt machen kann, ohne mich 
komplett verrückt zu machen und meinen 
ganzen Alltag umzustellen.

Ist es überhaupt möglich, dass Menschen aus 
ihren Fehlern – also falscher Umgang mit der 
Umwelt – lernen und ganz nachhaltig leben 
können?
Also zu 100% nachhaltig leben ist nicht 
möglich. Allein unsere Infrastruktur, die nicht 
darauf ausgerichtet ist, verhindert dies. Es 
geht aber gar nicht darum, nur noch nachhal-
tig zu leben. Dann bestehe die Gefahr, dass 
man die Freude und Motivation daran verliert. 
Dass man sich total umstellt und dann meint 
“Ne, es grenzt mich doch nur ein ...” Es geht 
darum, dass man sich mit kleinen Schritten 
an die Sache annähert. Es ist schließlich bei 
jedem anders. Einer sagt, dass Autofahren für ihn unwichtig ist, 
während andere sagen, dass sie unbedingt mit dem Flugzeug 
unterwegs sein müssen. Mein Ziel war, ob es grundsätzlich geht, 
nachhaltiger zu leben. Aber natürlich reicht es auch nicht, wenn 
nur Einzelne etwas tun. Es müssen auch Sachen bei Stadtplanung 
und Politik ankommen. Im Endeffekt hängt es dann schon damit 
zusammen, wie die einzelnen Individuen gemeinsam handeln.

Was machen Sie persönlich für die Umwelt?
Ich fahre so wenig wie möglich Auto, fliege selten und achte 
darauf, nicht viel Fleisch zu essen. Komplett habe ich mich 
zugegebener Maßen auch nicht ganz danach gerichtet. Wenn man 

bedenkt, dass ich als Frau irgendwo nachts unterwegs bin und 
aus umweltgründen sage: “Nein, ich laufe jetzt!” und am Schluss 
überfallen werde, dann ziehe ich doch vor, das Auto zu benutzen.

Was sind Ihre erwartungen für die Zukunft?
Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir es schaffen können. 
Der Schlüssel liegt auch teilweise in der Wirtschaft und Technik. 
Dass wir in der Zukunft saubere Energiequellen haben und dass 
Meilensteine in der Forschung geschehen werden, um unseren 
Lebenszustand umweltfreundlicher gestalten zu können. Die 
Gesellschaft wird auch hoffentlich am umdenken sein. Irgend-
wann muss jedem bewusst werden, dass dieses Thema etwas ist, 
worüber wir uns Gedanken machen sollen. 
Zum Glück teilen viele Experten diesen optimismus, aber es muss 
auch etwas kommen, damit dementsprechend etwas passiert.

Was möchten Sie noch erwähnen?
Mit dem Buch habe ich erhofft, dass jeder 
sich ein Bild machen und seine Entscheidung 
treffen kann und sie anschließend individuell 
durchsetzten kann. 
Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte: 
Es ist enorm wichtig,  etwas für die umwelt 
zu tun! Schließlich sägen wir auf dem Ast, auf 
dem wir sitzen. Wenn die Erde irgendwann 
komplett am Boden ist, dann verlieren wir 
jegliche Lebensgrundlage. Aber was auf jeden 
Fall wichtig ist, ist sich mit kleinen Schritten 
heranzutasten und die Freude daran nicht zu 
verlieren. Es bringt nichts, wenn man für drei 
Wochen zu 80% nachhaltiger lebt und man 
dann keine Lust mehr hat und es komplett 

lässt. Wofür wollen wir denn die Welt retten, wenn wir nicht 
selber darauf achten, zufrieden zu sein. Es ist wichtig, dass man 
nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig macht. Man muss eine 
Balance finden.

Können sie uns zum Schluss durch Ihre Mimik Ihre reaktion 
zeigen, wie Sie sich fühlen würden, wenn sich die Menschheit 
bessern und wir umweltfreundlicher leben würden?
Antwort: siehe Foto links!

Text: Marlene Vaask (8d), Julia Deger (10c), Elina Theinert (10c)

PANK WOLF / 19

hIer noch eIn Paar TIPPS Für eUch, UM eUren allTaG ZU Verändern:
 
1. Achtet auf die Anzahl von Fleisch die ihr verbraucht! Man muss nicht gleich immer auf sein „3 im Weggla“ verzichten, aber achtet darauf, 
höchstens ein bis zwei Mal in der Woche Fleisch zu konsumieren. und falls Ihr vegetarisch lebt: Super!
 
2. Man braucht nicht einen Kleiderschrank vollgestopft mit billigen Klamotten. Wozu gibt es Waschmaschinen ? (Die sollte aber auch nicht 10 
mal die Woche gestartet werden!) Kauft Euch weniger, qualitativ höhere Klamotten in der “Sale”-Abteilung, damit sie nicht so teuer sind.
 
3. Man kann auch mit weniger Schminke und Peelings auskommen! Das ist in dann größtenteils einfach nur Plastik. Make-up landet in den 
meisten Fällen nicht mal im richtigen Müll, und bei Peelings wird das Plastik direkt in den Abfluss gespült. Kauft Euch eine Seife, die genauso 
gut für die haut ist und die Ihr auch häufiger als einmal benutzen könnt. 
 
4. Spaß, Freude und die Verbundenheit zu anderen nicht verlieren! unterhaltet Euch öfter mit Euren Freunden über die umwelt, aber verliert 
selber nicht den Spaß daran! Zusammen geht alles besser, auch die Welt verändern ;) 
 
5. Werdet erwachsen. Auch wenn Ihr alt genug seid um rauszugehen und zu feiern: Räumt die Flaschen weg, säubert den Platz, auf dem Ihr 
wart, hebt das ganze Plastik auf und schmeißt es weg. Wenn man sich amüsieren will, sollte man auch Verantwortung übernehmen.

UmweltverschmUtzUng Und Klima-

wandel. diese beiden begriffe hört 

man oft. egal, ob in den nachrich-

ten oder im gespräch. Jeder weiss 

wie wichtig die Umwelt ist Und viele  

wollen etwas zUr rettUng der erde 

beitragen: weniger aUtofahren, Keine 

plastiKtüten ... doch sind das wirK-

lich effeKtive massnahmen? das bUch 

„ist öKo immer gUt?“ enthält viele 

gespräche mit experten zU diesem 

bereich.

leicht zU lesen, interessanter inhalt 

Und vielleicht ein alltagsveränderer? 

wir haben Uns mit der aUtorin ann-

Kristin mUll getroffen. 



Erste Stunde Geo. Der Lehrer faselt irgendwas von ökologischen 
Rucksäcken und Flächenbilanzen. Beiläufig schnappe ich Formu-
lierungen wie  „Gewicht des Materialverbrauchs eines Produkts“ 
oder „global benötigte Ackerfläche für Nahrung“ auf. oder virtu-
elles Wasser, was soll das denn sein? Das Wasser ist in meinem 
Glas oder halt nicht. Achso, das hat irgendwas mit Wasserver-
brauch für Produkte in Entwicklungsländern zu tun, sollen die 
doch das Wasser sparen wenn das so viel ist. Geht mich ja nichts 
an, wir haben doch unsere eigenen Probleme! Schließlich wurden 
allein in den letzten 10 Jahren etwa 30 Millionen hektar, das sind 
fast 500.000 Fußballfelder, unseres schönen Nürnberger Reichs-
waldes abgeholzt, um den hunger nach Fleisch in Brasilien zu 
stillen. und was ist mit den 1000 Textilarbeitern aus Sachsen, 
die 2013 bei einem durch viel zu niedrige Sicherheitsstandards 
ausgelösten Fabrikeinsturz ums Leben kamen, damit die Kinder 
in Bangladesch billige Klamotten einkaufen können, ganz zu 
schweigen von den durch Pestizide vergifteten Erntehelfern aus 
Berlin, deren geerntete Kaffebohnen heute in den Starbucks - 
Filialen Costa Ricas verkauft werden? Von den Bergbauarbeitern 
in Schleswig – holstein, die aufgrund des teilweise von Kindersol-
daten bestrittenen Bürgerkrieges zu Niedrigstpreisen Mineralien 
für die handys der Kongolesinnen und Kongolesen am anderen 
Ende der Welt fördern, sei dabei gar nicht erst anzufangen. Aber 

MoNTAGMoRGEN, 6:45 uhR. DAS LAuTE RASSELN DES 
WECKERS REISST MICh AuS DEM SChLAF. äChZ, SChuLE. 
ICh QuäLE MICh AuS DEM BETT uND ZIEhE SChNELL MEINE 
32 KILo SChWERE JEANS VoN h&M, DAS NEuESTE 30 € 
SChNäPPChEN VoN SAMSTAG, uND MEIN 4,5 KILo SChWERES 
T-ShIRT AN. ZuM GLÜCK SPÜRE ICh AuCh DIE 3,5 KILo DES 
SMARTPhoNES IN MEINER hoSENTASChE NIChT, VER-
DRäNGuNG KANN So EINFACh SEIN. DA ICh SPäT DRAN BIN, 
ABER DENNoCh AuF MEIN FRÜhSTÜCK NIChT VERZIChTEN 
WILL, VERZEhRE ICh LIEBER NoCh EIN BRÖTChEN, DAS MIT 
hERZhAFTEN 480 LITER WASSER SoWIE 5 M2 ACKERFLäChE 
IN FoRM VoN RINDFLEISChSChINKEN BELEGT IST. DuRCh 
EINE TASSE KAFFEE LASSE ICh NIChT NuR MEINE MÜDIGKEIT, 
SoNDERN AuCh GLEICh NoCh 140 LITER WASSER VER-
SChWINDEN. 

Stopp, hier ist doch was verkehrt. Läuft da nicht irgendetwas 
schief, verkehrte Welt vielleicht? 
Könnte es nicht vielleicht  doch der globale Norden sein, der mit 
seinem Zwang nach günstigem Konsum mitverantwortlich ist für 
umweltzerstörung und Ausbeutung  in zahlreichen weniger privi-
legierten Ländern? Nein, halt, das kann nicht sein, dann muss ich 
ja mein Weltbild, meinen Konsum ändern, das stellt mein Leben 
doch auf den Kopf! und Fair Trade und Bio kann ich mir doch eh 
nicht leisten, alles viel zu teuer! 

Doch wenn 
man so darüber 
nachdenkt, fällt 
einem auf: Auf 
dem Preisschild 

im Laden mag eine noch so niedrige Zahl stehen, billigen Konsum 
gibt es nicht. Wir kaufen für wenig Geld ein, weil den Preis andere 
zahlen müssen, gesichtslose Menschen am anderen Ende der 
Wertschöpfungskette am anderen Ende einer globalisierten Welt, 
in der sich Probleme nicht mehr auslagern lassen, nur verdrän-
gen. Die Menschen zahlen den Preis in Ausbeutung, in Armut, 
in Krankheiten und in einem Ausmaß an umweltzerstörung, das 
uns einholen wird. und plötzlich gehen sie uns doch etwas an, 
die Probleme der anderen, denn die Kreise der Welt sind zu klein 
geworden, um für immer die Verantwortung weiter schieben zu 
können, ohne dass sie zu uns zurückkehrt. Eben jene Verantwor-
tung tragen wir durch unseren Konsum in jedem Moment, in dem 
wir Shoppen gehen, im MediaMarkt oder an der Fleischtheke 
stehen – und vielleicht ist es Zeit geworden, wieder mehr über 
die Dinge nachzudenken, die uns auch wirklich etwas angehen 
– unsere Mitmenschen in aller Welt, unsere Zukunft, und die 
unserer Kinder.

13 uhr, es gongt, endlich nach hause. Zeit, bei mir selbst anzu-
fangen, denke ich – gleich jetzt.

Vielen Dank an Hagen Rether für die Inspiration zur Idee der 
„verkehrten Welt“!

Text: Vincent Gewert (Foto)

das hat
doch nix
mit mir
zu tun
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fair Trade und bio kann ich 
mir doch eh nicht leisten, 
alles viel zu teuer?!

Ihr kennt bestimmt die Marke Nestlé. Der Kakao der Firma ist 
überall bekannt. Doch wusstet ihr eigentlich, dass Nestlé mit 
einer abgelaufenen Lizenz, oder besser gesagt: „illegal“ Wasser 
aus Bergen in Kalifornien pumpt? und genau aus diesem Grund 
müssen wir die umwelt mit Eurer hilfe schützen, denn was 
manche nicht wissen, ist, dass Leitungswasser oft strenger 
kontrolliert wird als abgepacktes Wasser. und wir brauchen Euch 
nicht zu erzählen, welch große Plastikverschwendung PET-Fla-
schen sind. Daher empfehle ich Euch, statt abgepackte PET-
Flaschen mit Mineralwasser zu kaufen, lieber Leitungswasser in 
Mehrwegflaschen abzufüllen.

Falls Ihr das Bedürfnis habt, Euch oder bzw. der ganzen Welt 
zu helfen, könnt Ihr Euch über einen BEACh CLEAN-uP infor-
mieren. Ihr wisst ja, dass meistens an Stränden oder Seen viel 
Schmutz, Müll oder Abfälle zurückgelassen oder angeschwemmt 
werden. und der BEACh CLEAN-uP funktioniert so, dass Ihr an 
einen Strand oder See geht und dort jeden Müll aufhebt und in 
große Säcke gebt,  bis der ganze Strand blitzblank ist. An unserer 
Schule sind im Februar 2018 zum zweiten Mal alle 8. Klassen 
an den Wöhrder  See gegangen und haben dort aufgeräumt. Es 
wurden mehrere große Müllsäcke, gefüllt mit Müll, eingesammelt 
und entsorgt.   
Für diese Veranstaltung arbeitet unsere Schule seit 2016 mit der 
organisation „beachcleaner“ von Anne Mäusbacher zusammen. 
Auf der Internetseite www.beachcleaner.de könnte Ihr mehr 
Informationen über das Engagement der umweltschützer finden. 
Natürlich könnt Ihr auch in Eurem Alltag die Plastikverschwen-
dung senken, zum Beispiel mit Stofftaschen statt Plastiktüten 
beim Einkaufen,  Brotdosen statt Butterbrottüten für die Pausen 
in den Schulen oder wiederverwendbaren Kaffeebechern. 
Wie Ihr seht, kann man mit einfachen Mitteln und Tricks die 
umwelt schützen und allen Menschen und Lebewesen helfen!

Text: Aras Celebi (6d). Fotos: Frau Sörgel

WISST IhR EIGENTLICh, WAS EIN „BEACh CLEAN-uP“ IST?  
NEIN?  KEIN PRoBLEM! IN DIESEM ARTIKEL ERFAhRT IhR, 
WoRuM ES SICh DABEI hANDELT uND WAS MAN TuN KANN, 
uM DIE PLASTIKVERSChWENDuNG Zu VERMEIDEN uND DIE 
uMWELT GuT Zu SChÜTZEN.

Plastikfreies
              Leben
Möglichkeiten, 
Tipps & Tricks Die 8. Klassen bergen Müll aller Art. Fazit: Es ist dringend nötig!



„DiE STEiERMARK SPALTET SiCH iM RAHMEN DER FLüCHT-
LiNGSKRiESE VON öSTERREiCH AB“, „FLüCHTLiNGE STüR-
MEN WEiHNACHTSBAUM iN DEUTSCHEM KAUFHAUS“ UND 
„DiE ‚MEDiEN‘ SiND EH ALLE VON DER CiA KONTROLLiERT!“

Das sind „Nachrichten“ mit denen sich Georg Escher, Leiter 
des Politikressorts der Nürnberger Nachrichten, aber auch der 
Durchschnitts-internetabhängige immer wieder herumschlagen 
müssen. Die unglaubliche Freiheit im internet, hat auch dazu 
geführt, dass sich informationen, die schlicht und einfach falsch 
sind (Die Steiermark gehört nämlich noch zu österreich und das 
Bild von den Flüchtlingen, die auf einen Weihnachtsbaum klettern 
wurde in Afrika aufgenommen und bezieht sich auf eine christli-
che Gruppe, bei der das Tradition ist. Und dann Georg Escher, der 
jeden Morgen von der CiA gesagt bekommt, was er zu schreiben 
hat, was er natürlich dann auch macht… sehr realistisches Sze-
nario, liebe Aluhutträgergemeinde!). 
„Fake-News“ war im Rennen um das Unwort des Jahres 2017 
und ist mittlerweile so im allgemeinen Wortschatz verankert wie 
„Auto“ (na gut, vielleicht nicht ganz, aber wir sind auf einem guten 
Weg!) Gerade im Bezug auf Politik gehört das Wort mittlerweile 
zur Alltagssprache – sei es, dass Politiker den Medien vorwerfen, 
Dinge zu „faken“, oder dass Politikern selbst Fälschung vorge-
worfen wird. 
Eben weil der Fake-Vorwurf oft im Umfeld Politik vor kommt, ging 
es in der letzten Politischen Pause darum.

Gastreferent war Georg Escher, von den Nürnberger Nachrichten 
– wie oben schon erwähnt. Er präsentierte einen informativen, 
aber auch immer wieder humorvollen überblick über die ganze 
Situation. Von der Rolle Trumps in dem Thema bis zu Alltagsvor-
würfen, die er sich selbst am Telefon anhört und dann versucht, 
„News“ aus „absolut vertraulichen internetquellen“ zu verstehen 
und dann, den Anrufern klar zu machen, dass sie eine Website, 
auf der man Petitionen einreichen kann mit einer Nachrichten-
website verwechseln. An Beispielen für gefälschte oder aus dem 
Kontext gerissenen Bildern mangelte es auch nicht und es ist 
schon erstaunlich, wenn man die Bilder von Trumps und Obamas 
inauguration nebeneinander sieht und dann hört, dass Trump 
allen Ernstes meint, bei ihm wären mehr zuschauer gewesen. Die 
Diskussion danach war interessant – Herr Escher konnte auch 
viel aus seinem Berufsleben erzählen, z.B. zu der Frage was denn 
schon zensur ist und was noch nicht.
insgesamt also eine sehr interessante Stunde, in der man viel 
über diesen Dauerbrenner erfahren konnte. Es ist allen ange-
raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn es ist wichtig, 
dass man – besonders in zeiten des internets mit sehr, sehr 
vielen informationen – einen kühlen Kopf bewahrt und nicht alles 
glaubt, was man aufgetischt bekommt.

Politik und Fake-News: 
die Rolle von Information
in unserer Gesellschaft
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Hintergrundinformation „fake news“
Das Thema macht schon seit einiger zeit Furore, immer mehr 
Menschen benutzen es vor allem in der Politik. Dabei ist es aber 
sehr wichtig, zu wissen, dass Fake News keine „klassischen“ 
Falschmeldungen sind. 

Falschmeldungen sind Nachrichten, die durch eine unzutreffende 
oder unzureichende Nachrichtenlage entstehen. zum Beispiel, 
wenn ein Journalist falsche informationen von einem Repor-
ter bekommt und diese dann veröffentlicht, hat er eine solche 
Meldung herausgegeben, aber nicht mit Vorsatz. Bei Fake News 
ist das anders. Diese werden verfasst und gestreut, bei vollem 
Bewusstsein um ihre inkorrektheit. Oft werden sie im Wahlkampf 
eingesetzt, um (potenzielle) Wählergruppen anzusprechen oder 
um die eigene politische Meinung zu verbreiten, indem man 
„Nachrichten“ postet, die diese unterstützen. Das ist auch der 
Grund, warum Fake  News oft in sozialen Netzwerken auftauchen. 

Man kann leicht sehr viele Menschen erreichen. Wenn die dann 
die Tweets und Facebook-Posts nur überfliegen und im Prinzip 
nichts weiter als die Schlagzeile mitnehmen – umso besser! 

in diesem Bereich kommen auch oft sogenannte Bots zum Ein-
satz. Das sind Programme, die automatisch Tweets absetzen oder 
Links zu (eben manchmal falschen) Meldungen. Bots an sich sind 
nichts gefährliches. Beispielsweise verwenden Unternehmen sie, 
um einfache Kundenfragen zu beantworten. Es wäre ja zeitver-
schwendung, auf  Fragen, die immer wieder gestellt werden, 
jedes Mal „manuell“ zu reagieren. 
Allerdings werden Bots auch eingesetzt, um große Mengen an 
Fake-News unter die Leute zu bringen. Man kann jetzt Angst 
haben, dass Fake News – besonders in zusammenarbeit mit 
Bots – eine echte Bedrohung für die Demokratie darstellen, 
wo sie doch Massen beeinflussen und ganze Wählergruppen 
steuern könnten. Das wird momentan auch untersucht, doch 
einiges spricht dafür, dass Menschen ihre Meinung eben nicht 
ausschließlich auf sozialen Netzwerken bilden. Anscheinend 
benutzen viele auch „klassische“ Medien, wie die Onlineausgaben 
von Tageszeitungen. Wie oben beschrieben schaffen Fake-News 
es auch dorthin, aber zum Glück nicht so leicht, wie auf Twitter 
und anderen Plattformen.
Theoretisch sind wir so in unserer politischen Einstellung 
beinflussbar. Man denke nur an kommunistische Diktatoren, 
die versuchten, genau zu kontrollieren, welche Nachrichten die 
Bevölkerung erreichten und welche nicht. Natürlich gehen viele 
Fake-News nicht von Diktatoren aus, sondern verbreiten sich ein-
fach rasend schnell auf Facebook und Co. Doch es liegt sicherlich 
im interesse mancher Autokraten, die neuen Möglichkeiten für 
ihre zwecke zu nutzen.
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Es hat sich viel verändert, was die informationsbeschaffung 
angeht. Herr Escher erzählte, dass er, nachdem er in seine 
erste Wohnung gezogen war, als erstes ein Tageszeitungs-
Abo abschloss. Unsere Generation holt sich die informationen 
meistens übers internet. Das ist an sich nichts schlechtes, viele 
angesehene zeitungen haben Onlineausgaben, auf denen man 
das Nötigste findet. 
Doch es ist ein Unterschied. 
Viele Online-zeitungen müssen sich komplett über Werbung 
finanzieren, denn nur wenige Leser zahlen Geld, um die Ausgabe 
der FAz online zu lesen. Herr Escher meint, dass man die wich-
tigsten infos trotzdem online bekommt, das Problem beginnt bei 
den HiNTERGRUNDinformationen. Die braucht man, wenn man 
ein Thema gut verstehen und sich eine Meinung dazu bilden will. 
Und die gibt es eher selten gratis. Soziale Medien sind dann auch 
etwas Neues in der Medien-onlinelandschaft. Man kann sagen, 
dass auch sie dazu beigetragen haben, die Situation chaotischer 
werden zu lassen. Wir können unsere „Wahrheiten“ aus unzäh-
ligen quellen beziehen und viele Leser leben in ihren „Bubbles“ 
– Filterblasen, in denen man nur angezeigt bekommt, was die eh 
schon bestehende Meinung unterstützt. Das ist einem politischen 
Diskurs nicht sehr zuträglich. 

FRüHER HAT KLAUS DiE NN GELESEN. PUNKT. 
HEUTE iST DAS ANDERS. AUCH PUNKT. 

Das ist generell gesehen nichts „Böses“, z.B. hat Klaus heute 
zugriff auf viel mehr informationen (zeitungsartikel im internet 
beispielsweise) und kann somit auch besser vergleichen, gegen-
überstellen und sich seine Meinung beschaffen. im günstigsten 
Fall kann er so sogar Falschmeldungen erkennen. Doch haben 
die Online-Medien auch den Fake-News den Weg geebnet und 
am Beispiel Filterblasen ist ersichtlich, dass nicht jeder so 
gründlich vorgeht wie unser Klaus (das ist ja auch verständlich, 
wir haben besseres zu tun, als den lieben langen Tag Artikel im 
Netz abzugleichen). Jeder mit einem internetanschluss und einer 
politischen Absicht kann diese auf sozialen Netzwerken verbrei-
ten – und manche Teilnehmer schrecken auch nicht davor zurück, 
falsche informationen in Umlauf zu bringen, um ihren politischen 
Kandidaten zu unterstützen oder dem Gegner zu schaden. 

Die internetseiten von zeitungen sind natürlich eher schwer zu 
hacken, doch es ist möglich und schon ein paarmal vorgekom-
men. Beispielsweise wurde die Washington-Post-Seite im Jahr 
2013 von syrischen Aktivisten, die hinter Assad stehen, kompro-
mittiert. Sie leiteten Besucher auf ihren Server um. Mit genug 
krimineller Energie kann man also auch Artikel online stellen, die 
falsche „Tatsachen“ enthalten und so für Verunsicherung bei den 
Lesern sorgen.



Bundestag, Bundesregierung, koalition und oppo-
sition. für einen politiker „ altagsspracHe“, docH 
Bei uns scHülern Hat da kaum einer den durcHBlick. 
darum HaBen wir zwei redakteure losgescHickt, 
um die für uns unBekannte welt eines politikers 
zu erkunden.

Herr kekeritz, bitte stellen sie sich kurz für unsere leser vor.
Mach ich doch gerne: Mein Name ist Uwe Kekeritz, 64 Jahre. ich 
bin seit 2009 im Deutschen Bundestag und ich beschäftige mich 
mit Entwicklungspolitik. Studiert habe ich Volkswirtschaftslehre, 
hier an der WiSo (Universität Erlangen Nürnberg für Wirtschaft u. 
Sozialwissenschaften, Anmerkung der Redaktion) in Nürnberg. ich 
war zwei Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig, als Kreisrat 
und als Stadtrat.

warum sind sie überhaupt politiker geworden?
Ja, ich denke, Politik ist eine Sache, die jeden Menschen eigent-
lich interessieren sollte. Politik bestimmt unser Leben, unsere 
Form, wie wir Leben, in welche Richtung wir uns bewegen. ich bin 
schon immer eigentlich politisch interessiert gewesen. Und ich 
will diese Bewegung mitgestalten.

was mögen sie am wenigsten an ihrem Beruf?
Uff, was mag ich am wenigsten in meinem Beruf? Na, dass man 

ganz oft, relativ ignorante Menschen trifft. Die können einen 
Doktortitel haben, die können sogar einen Professorentitel haben, 
aber aus meiner Sicht sind sie manchmal doch wirklich sehr, sehr
dumm. Das regt mich doch am meisten auf. Borniertheit (=Unbe-
lehrbarkeit/Eigensinn, Anmerkung der Redaktion). Wenn die Leute 
nicht zuhören und wenn sie nicht richtig argumentieren.

wie sieht denn ihr gewöhnlicher tagesablauf als politiker aus?
Das muss man unterscheiden zwischen Berlin und Wahlkreis, 
also hier Wahlkreis Nürnberg-Fürth. in Berlin bin ich um 7 Uhr 
bis 7.30 Uhr in meinem Büro, treffe mich mit vielen Menschen, 
habe viele Gespräche mit meinen Mitarbeitern (...). Und dann 
haben wir viele, viele Sitzungen, aber ich treffe mich auch mit 
vielen Leuten. Und das geht bis Freitag nachmittags, oftmals 
bis 22 oder 23 Uhr. Da kommen schon 60 Stunden pro Woche 
zusammen. 

wie lange sind sie denn schon politiker?
Ja, das kommt darauf an, wie man Politiker definiert. ich bin in 
der Kommunalpolitik aktiv gewesen, davor war ich in der Anti-
AKW-Politik (= Anti-Atomkraftwerk-Politik, Anmerkung der Redak-
tion) tätig, als Schüler und als Student. ich habe mit 17, 18 Jahren 
angefangen. Dann war ich in der Kreispolitik, Kreis Neustadt an 
der Aisch. Also eigentlich schon mein ganzes Leben. Und seit 
2009 im Bundestag.

Von
Schüler
zu
Politiker

welchen rat würden sie einem neuling in der politik geben? 
also wenn sich zum Beispiel ein schüler für den Beruf politiker 
interessieren würde. was würden sie sagen? würden sie sagen, 
lass lieber die finger davon, weil das sehr anstrengend ist, oder 
würden sie sagen, das kannst du gerne machen, aber darauf 
musst du aufpassen.
Wenn jemand sagt, er will sich politisch auseinandersetzen, dann 
sage ich ihm, toll, mach das. Aber du musst halt ein Feld finden. 
Vielleicht machst du mehr Umweltpolitik, mehr Verkehrspolitik. 
Und man muss sich dann natürlich schon intensiv damit ausein-
andersetzen. Und man muss schauen, wo man Gleichgesinnte 
hat, die einem dann auch ein bisschen weiterhelfen können. Denn 
wenn man allein Politik macht, geht man hoffnungslos unter. ich 
brauche jemanden, mit dem man reden kann, der auch kritisiert 
und widerspricht. Das sind schon wesentliche Sachen.

denken sie, dass der Beruf politiker für die heutige Jugend noch 
interessant ist?
Also, ich glaube, dass Politiker gar kein Beruf ist, sondern Politi-
ker ist mehr etwas, was man aus überzeugung macht. Und wenn 
ich mir viele, viele junge Menschen anschaue, dann weiß ich, die 
engagieren sich sehr gern. in der Gesellschaft, für Umwelt,
für Flüchtlinge oder einfach für 
soziale Gerechtigkeit. Es gibt immer 
mehr junge Menschen, die das wirk-
lich aus überzeugung machen und 
deswegen würde ich sagen, es ist 
gut, bleibt dran.

können sie uns vielleicht ganz kurz 
unser regierungssystem erklären?
Also alle vier Jahre sind Wahlen, da 
stellen sich ganz viele Parteien zur 
Wahl und die Partei, die mehr als 5% der abgegebenen Stim-
men hat, kommt in den Bundestag mit entsprechender Anzahl 
von Sitzen. Gleichzeitig verhandeln die Parteien, also nicht die 
Gewählten, sondern die Parteichefs untereinander, wie sie sich 
eine Regierung vorstellen. Das habt ihr jetzt vielleicht mitge-
kriegt, jetzt haben am Schluss Angela Merkel und die SPD mit-
einander diskutiert und die haben dann einen Koalitionsvertrag, 
einen Regierungsvertrag aufgesetzt und der soll jetzt umgesetzt 
werden. Und die Regierung muss immer schauen, dass sie die 
Mehrheit im Parlament hat, und wir von der Opposition – ich bin 
ja Oppositionspolitiker bei den Grünen zur zeit – wir versuchen, 
die Stärken und Schwächen des Koalitionsvertrags herauszufin-
den. Wenn die Regierung etwas gut macht, dann loben wir sie. 
Und wenn die Regierung keine gute Politik macht, dann kritisie-
ren wir, aber ganz massiv.

warum werden dann nicht alle Versprechen eingehalten, die im 
wahlkampf gemacht werden?
Es gibt Politiker und Parteien, die versprechen vieles. Die 
versprechen mal auch zuviel. Wir von den Grünen sagen, wir 
haben immer so zwei Körbe. in dem einen Korb ist das, was wir 
versprechen können, und in dem anderen Korb ist das, was wir 
wollen. Aber es kommt ja dann auf den Koalitionspartner drauf 
an. Wir sind ja nicht alleine. Auch die CDU oder SPD sind nicht 
alleine, können also auch nicht alles umsetzen, was sie eigentlich 
umsetzen wollten, … Also eigentlich ist der Wollen-Korb viel, viel 
größer als das, was sie versprechen können. Das ist eigentlich 

ganz klein. Jede Partei muss darum kämpfen, das aus diesem 
Wollen-Korb soviel wie möglich umgesetzt wird. zum Beispiel 
hat die SPD in der letzten Legislaturperiode gesagt: „Wir führen 
einen Mindestlohn ein.“ Und dann kam er doch auch tatsächlich. 
Das hat alle Welt gewundert.

wofür setzt sich ihre partei ein?
Wir Grünen sind natürlich zunächst einmal eine Umweltpartei. 
Wir wollen, dass Menschen wie ihr, auch in 50 Jahren, wenn ihr 
so alt seit wie ich, auf diesem Globus noch leben könnt. Und zwar 
unter menschenwürdigen Bedingungen. Also, dass die Luft noch  
sauber ist, dass es noch genügend Pflanzen- und Tierarten gibt, 
und dass wir auch demnächst einmal die Erwärmung stoppen. 
Denn wenn wir die Erwärmung nicht stoppen, dann werden wir 
mehr und mehr Wüsten bekommen. Und nicht nur in Afrika, 
sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, 
dann wird es verdammt schlimm werden. Also das ist unser 
Hauptziel. Aber auch die soziale Gerechtigkeit ist für uns ganz 
wichtig. Und ich bin Entwicklungspolitiker, ich beschäftige mich 
mit den Verhältnissen in den ärmsten Ländern der Welt. in Afrika, 
Südamerika, Mittelamerika und Asien. Und da versuche ich Mittel 
und Wege zu finden, damit es diesen Menschen dort auch ein 

bisschen besser geht. Wisst ihr, wie es in 
Afrika ausschaut?

Ja, wir haben da einen lehrer, der reist 
sehr viel um die erde und der hat uns 
viele geschichten davon erzählt und 
fotos gezeigt.
Das freut mich. Denn neulich hatte ich 
eine 10. Klasse, in Berlin. Die habe ich 
gefragt: Was ist denn Entwicklungs-
politik? Wussten die alle nicht. Als ich 

gefragt habe, wie es in Afrika aussieht, wussten die es auch 
nicht. Afrika ist ja natürlich auch unterschiedlich, schaut ja nicht 
überall gleich aus.

welche ziele haben sie denn bereits durchgesetzt?
Naja gut, also wir haben schon ganz vieles durchgesetzt. Wenn 
ich mir zum Beispiel vorstelle, dass die Grünen angetreten sind, 
die Atompolitik in diesem Land zu stoppen – da kämpfe ich jetzt 
seit 45 Jahren dafür, bin als 17-Jähriger eingestiegen – und 
jetzt kann man sagen, dass wir im Jahr 2020/2021 das letzte 
Atomkraftwerk schließen werden. Das ist ein Erfolg, wobei 
man dabei natürlich nicht alle Probleme aus der Welt geschafft 
hat. Der radioaktive Abfall, der bleibt, der bleibt auch noch 
100 Jahre, auch noch 500 Jahre. Also da seid ihr schon längst 
Pulver, da haben die Folgegenerationen immer noch mit dem 
Mist zu kämpfen. Das ist ein Erbe, das wir hinterlassen und das 
ist unverantwortlich. Was haben wir noch geschafft? Also wir 
haben auf europäischer Ebene auch ganz stark dazu beigetra-
gen, dass der Europagedanke Fuß fasst in dieser Welt. Wenn 
wir auf diesem Globus etwas erreichen wollen, dann können wir 
nicht als kleines, deutsches Land agieren, sondern da müssen 
wir schon als Europa agieren. Also gemeinsam. Gerade wenn wir 
uns jetzt Donald Trump anschauen, dann sehen wir ein Rie-
senproblem. Wir Deutschen könnten uns allein gegen Amerika 
überhaupt nicht durchsetzen. Der würde nur einen Lachanfall 
kriegen, aber wenn wir als Europa zusammenhalten, dann 
werden wir da erfolgreicher sein.
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Interview mit 
dem Bundestags-
abgeordneten
Uwe Kekeritz 
(Bündnis 90/
Die Grünen)

Neulich hatte ich eine 
10. Klasse, in Berlin. 
Die habe ich gefragt: 
Was ist denn Entwick-
lungspolitik? Wussten 
die alle nicht.



welche ziele haben sie denn momentan vor augen?
Also, ich bin Entwicklungspolitiker. ich versuche zunächst einmal 
vieles zu tun, damit der Hunger in der Welt sich reduziert. Damit 
die schlimmsten Krankheiten sich reduzieren, damit die Men-
schen in den Entwicklungsländern auch eine Möglichkeit
haben, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Denn die könnten 
alles selber anbauen, die brauchen unsere Milch nicht, die brau-
chen unsere Hähnchen nicht, die brauchen unser Getreide nicht. 
Nur wir sind halt so konkurrenzlos billig und machen mit den
Billigprodukten die Märkte in Afrika kaputt, und das ist eine 
ganz schlimme Sache. ich bin der Meinung, dass die Länder sich 
selber ernähren sollten, und sie könnten es auch, wenn sie nicht 
mit unseren Billigprodukten überrannt würden.

stört sie etwas an der eigenen partei, oder sind sie rundum 
zufrieden?
Ja, da könnte ich dich aber auch fragen. Bist du mit deiner Fami-
lie rundum zufrieden? Auch zuhause gibt‘s auch mal Ärger und 
ihr seid nur vier oder fünf. Nun sind die Grünen eine Partei mit 
70.000 Mitgliedern und da kann nicht immer alles funktionieren – 
auch in der Fraktion. Wir haben eine Fraktion mit 67 Leuten. 
Und bei  67 unterschiedliche Menschen, da gibt‘s natürlich immer 
Reibereien. in den zielen sind wir uns meistens ganz einig. Aber 
der Weg zu den zielen, da gibt‘s 
manchmal Unterschiede. Und da 
gibt`s auch Reibereien. Also natür-
lich gibt‘s Auseinandersetzungen, 
aber die zielrichtung ist im Großen 
und Ganzen schon einheitlich und 
die ziele vertrete ich auch.

ihre partei wurde gewählt und wird 
immer noch gewählt. was wünschen 
sie sich von ihren wählern?
Ja, wenn ich so mit den Leuten rede 
auf der Straße, stelle ich immer 
wieder fest, dass sie eigentlich ganz grün reden und ganz ver-
nünftig sind. in der Wahlkabine machen sie dann doch das Kreuz 
woanders hin. Das ärgert mich dann. Wenn man sich auch die 
Programme der anderen Parteien anschaut, dann merkt man, da 
ist ganz vieles drin, was sie von uns abgeschrieben haben. Also 
Umweltpolitik, Verkehrspolitik ,Sozialpolitik, Friedenspolitik, 
keine Waffen in die Kriegsgebiete, und alle behaupten sie das, tun 
es aber nicht.

mit welcher partei würden sie denn eine koaltion bilden? 
oder dürfen sie das nicht sagen?
Doch, das darf ich schon sagen. Das ist halt ein Wunschtraum. 
Warum soll ich meine Wünsche nicht sagen dürfen. Also die 
Parteilandschaft ist ziemlich zerfleddert in Deutschland und man 
weiß nicht so genau, was die anderen Parteien für ziele haben. 
Die Wählerinnen und Wähler wählen, dann gibt es bestimmte 
Konstellationen und so wie es ausschaut, wird es einfach auch 
irgendwann einmal die Grünen erwischen und dann wird es 
heißen, ihr müsst mit den Schwarzen koalieren, weil es nichts 
anderes gibt. Weil es sonst Neuwahlen geben müsste – Neuwahl 
ist eine schlechte Sache. Und dann müssten wir mit der CDU, 
das ist überhaupt nicht mein Traum. Aber was machen wir, wenn 
es keine Alternative gibt? Dann müssen wir. Und wenn die SPD 
wieder zur Besinnung kommt und wirklich wieder eine vernünf-

tige sozialdemokratische Politik macht, und die Linken a bisserl 
normaler werden, also ein bisschen zuverlässiger, kalkulierbarer 
werden, dann könnte ich mir gut vorstellen Grün-Rot-Rot: SPD, 
Linke und die Grünen. Das könnte ich mir vorstellen.

was denken sie sind die größten probleme in der politik?
Nun ja, zur zeit haben wir eine fürchterliche Aufrüstung in der 
Welt. Alle Welt glaubt, dass man sich Waffen zulegen muss, damit 
man sich verteidigen kann. ich wüsste jetzt gar nicht, gegen wen 
ich mich verteidigen müsste. Und da ist eine Rüstungsspirale
und das hatten wir schon mal in den 50er und 60er Jahren. Wir 
standen nicht nur einmal, sondern mehrmals schon an einem 
GAU (größter anzunehmender Unfall). Und die Aufrüstung führt 
dazu, dass eben die Kriegsgefahr immer stärker wird. Und wenn 
heute entweder der Chinese, der inder, der Brasilianer, der 
Russe, der Amerikaner, oder was weiß ich, falsch reagiert, dann 
kann es ganz schnell zu einem Atomkrieg auf der Welt kommen. 
Das sehe ich als ganz, ganz große Gefahr. Und das zweite ist 
natürlich die zerstörung der Umwelt. ich will, dass meine Enkel-
kinder hier auch ein glückliches Leben führen können.

wir haben noch ein paar fragen zum schulsystem. wir kommen 
ja vom labenwolf-gymnasium und da haben wir ein schulmotto 

„schule ohne rassismus und schule 
mit courage“ . was halten sie davon?
Das ist fantastisch! Das zeigt mir, 
dass in eurer Schule über Rassismus 
gesprochen wird und was man auch 
tun muss, wenn rassistische Äuße-
rungen auf der Straße oder in der 
Klasse fallen. Wie man da reagieren 
sollte, das ist eine ganz wichtige 
Sache. Und es gibt auch ganz viele 
Schulen inzwischen. Aber ich weiß 
nicht inwieweit das dann auch von 
allen Schülerinnen und Schülern mit-

getragen wird. Die Lehrer haben da mal angefangen und sollten 
da bloß nicht locker lassen.

wenn ihre partei an der spitze wäre, würden sie etwas an dem 
derzeitigen schulwesen ändern? wenn ja, was?
Ja, es ist so, dass Schulwesen ja Ländersache ist. Und ich bin 
Bundespolitiker. Als Bundespolitiker kann ich den Ländern nicht 
rein reden. Aber wenn ich jetzt in Bayern wäre, dann würde ich 
sagen, dass wir jetzt mal die Grundschulzeit auf sechs Jahre 
ausdehnen sollten und danach erst Realschule und Gymnasium. 
Die Hauptschule oder die sogenannte Mittelschule, die würde ich 
streichen. Und ich würde mich auch ganz massiv dafür einsetzen, 
dass Kinder mit Behinderungen vermehrt in den Regelschulbe-
trieb rkommen. Deutschland ist eines der ganz, ganz wenigen 
Länder, das Kinder mit Behinderungen (ob da wirklich eine 
Behinderung dahinter ist, ist noch eine andere Frage) ausschließt 
aus dem Schulsystem. Die italiener haben das schon in den 70er
Jahren abgeschafft, die USA hat das überhaupt nicht, die Briten 
sind da wesentlich besser drauf als wir. Also diese Kinder müs-
sten in die Schule integriert werden und nicht in Sonderschulen 
abgeschoben werden.

und warum denken sie ist es besser, die grundschulzeit auf 
sechs Jahre zu verlängern?

Ach, ich denke, dass man nach der 4. Klasse, das ist auch meine 
eigene Erfahrung, noch nicht so wirklich sagen kann, für was 
ein junger Mensch wirklich geeignet ist. ist er wirklich für den 
akademischen zweig geeignet, oder ist er mehr handwerklich 
oder mehr praktisch orientiert. Deswegen glaube ich, dass eine 
längere, gemeinsame Grundschulzeit 
sinnvoll ist. Es gibt ja auch ganz wenig 
Länder, die so was haben wie wir – 
nur die österreicher haben auch die 
Separation nach vier Jahren, aber die 
anderen Länder haben meist längere 
zeiten, fünf Jahre oder sechs Jahre. 
Und ich denke, das sollten wir auch 
einführen.

manche schulen führen gerade ein, 
tablets anstatt schulbücher zu benutzen, das hat ja natürlich 
auch viele Vorteile, wie z.B., dass die schüler dann eine nicht so 
schwere schultasche haben. wie stehen sie dazu?
ich bin kein Pädagoge, ich kann da nur aus dem Bauch heraus 
antworten. ich denke, dass das Schreiben mit der Hand eine wun-
derbare Sache ist. ich glaube, es muss eine Mischung aus beidem 
sein. Also, dass die Schüler und Schülerinnen nicht mehr schrei-
ben lernen, mit der Hand, das finde ich schlecht. Andererseits 
müsst ihr euch natürlich auch mit der modernen Technologie 
auskennen. Und ich habe wirklich auch immer ein Tablet dabei 

und lese meine E-Mails damit. Also es ist auch wichtig, dass man 
das in eurem Alter lernt. Wobei Schreiben auch gut ist.

die schüler sind auch häufig im schulstress. wie würden sie 
dem entgegen wirken?

ich würde das Stundenkontingent 
reduzieren. Vielleicht sollte man 
auch Mathe, Physik oder Chemie 
vereinfachen, das heißt, auf weniger 
Stoff reduzieren.

welches fach war ihr lieblingsfach?
Das hat immer wieder mal gewech-
selt .Mathematik war bis zur 9. oder 
10. Klasse mein Lieblingsfach und 
danach hat mir mal Geschichte sehr 

gut gefallen. Französisch war vier Jahre lang ein Kampf. Obwohl 
ich das jetzt gut gebrauchen könnte, da ich viel in französisch-
sprachigen afrikanischen Ländern unterwegs bin.

Interview: Nina Enßer (8c) und Josephine Bieber (8c)

Fazit Nina und Josephine: 
„Wir fanden das Gespräch mit Herrn Kekeritz richtig gut. Er hat uns 
interessante Einblicke in die Arbeit eines Politikers eröffnet.“
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Französisch war vier 
jahre lang ein Kampf. 
obwohl ich das jetzt gut 
gebrauchen könnte, 
da ich viel in französisch-
sprachigen afrikanischen 
Ländern unterwegs bin.

Ich würde mich auch 
ganz massiv dafür 
einsetzen, dass Kinder 
mit Behinderungen 
vermehrt in den Regel- 
schulbetrieb kommen.
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PRESSEKONFERENzEN HABEN ALLGEMEiN KEiN BESONDERS 
GUTES iMAGE. EiN PAAR POLiTiKER HiNTER MiKROS. EiN 
HAUFEN JOURNALiSTEN MiT MiKROS. DiE VERSUCHEN DANN 
ETWAS BRAUCHBARES AUS DEN POLiTiKERN HERAUSzUKiT-
zELN, WAS DiESE MANCHMAL MiT KONSEqUENTER NiCHT-
FESTLEGUNG VEREiTELN. 

So richtig gerechtfertigt ist dieses image aber nicht: Pressekon-
ferenzen sind ein essenzieller Teil in der informationsbeschaffung 
für die öffentlichkeit. Wann immer Politiker, institute, Sportler, 
Universitäten, Forschergruppen usw. etwas Wichtiges zu verkün-
den haben, gibt es eben eine ... Trommelwirbel … Pressekonfe-
renz. Natürlich haben diese Einrichtungen alle auch Websites, 
aber als Privatperson ist es doch etwas mühsam, alles, was es 
so gibt, im internet zu durchforsten – da ist es doch gemütlicher, 
eine zeitung oder zeitschrift (Print, wie z.B. den PankWolf ;) oder 
Web) zu lesen.

Weil diese Konferenzen eben so wichtig sind, richtet die Redak-
tion der NüRNBERGER NACHRiCHTEN Jugendpressekonferen-
zen aus. Schüler können da erleben, wie es auf einer „echten“ 
PK so zu geht und werden gleichzeitig über ein für Schüler sehr 
spannendes Projekt informiert. 
Aber von Anfang an. Auch zwei Labenwölfe hat es dorthin ver-
schlagen. Nach ausgiebigem Frühstück beim Bäcker nebenan 
wandelte man also an jenem grauen Mittwoch Morgen in das 
Verlagshaus und lauschte den Worten der Profis. Als erstes 
wurde uns ein überblick über die zeitung an sich vermittelt. Die 
Nürnberger Nachrichten gehören dem Verlag Nürnberger Presse 
Druckhaus Nürnberg GmbH & Co., zu dem auch die NüRNBER-
GER zEiTUNG oder zum Beispiel der KiCKER gehören. Außerdem 
ist die NN in viele Lokalausgaben geteilt, wie die NORDBAyERi-
SCHEN NACHRiCHTEN oder die ERLANGER NACHRiCHTEN, die 
immer den jeweiligen Lokalteil verfassen und den „Rest“ von der 
NN übernehmen. Annika Peißker – Redakteurin für Kinder- und 
Jugendthemen – erklärte im Anschluss daran das Thema, das 
den Kernpunkt der Pressekonferenz darstellte: die U18-WAHL. 
Das ist eine Aktion, die in der gesamten Bundesrepublik durch-
geführt wird und bei der Jugendliche unter „echten“ Bedingun-
gen ihr Kreuz setzen dürfen. Die Ergebnisse werden dann auch 
ausgezählt und geben interessante Einblicke in die politische 
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Stimmung in der jungen Generation. Bei der bundesweiten U18-
Wahl anlässlich zur Bundestagswahl schnitt die CDU/CSU zwar 
noch als stärkste Kraft ab, musste aber noch einmal deutliche 
Einbußen einstecken (28,46% bei der U18-Wahl, 30% bei der 
„Erwachsenenwahl“). Dafür sahnten die Grünen ab, mit ordent-
lichen 16,58% – bei der Bundestagswahl hingegen nur 8,9%. An 
dieser Wahl kann jeder teilnehmen, der noch unter 18 ist, man 
muss noch nicht einmal deutscher Staatsbürger sein. Am 5. Okto-
ber findet in Bayern die nächste U18-Wahl statt, denn dann ist 
bald die Landtagswahl. Wer daran interessiert ist, seine Stimme 
abzugeben und zu zeigen, wie er oder sie sich die Politik wünscht, 
findet unter www.nordbayern.de/themenarchiv/u18-wahl alle 
weiteren informationen, wie Wahllokale etc. Auch das Labenwolf-
Gymnasium wird mitmachen!
Danach erzählte Georg Escher, der Politikredakteur der NN, 
aus seinem Berufsleben als leibhaftiger Journalist. Wie er dazu 
kam – Kindheitswunsch – was macht besonders viel Arbeit – die 
quellen abgleichen –  und sehr interessant: was sich heutzutage 

jugendpresse-
konferenz 

bei den 
Nürnberger 
Nachrichten

U18-WahL 

verändert hat im Journalismus, durch internet und Co. Durch 
das große Angebot an Online-Medien fallen nämlich die Absätze 
der zeitungen. Es muss also gespart werden und ein Mittel ist, 
Korrespondenten (also Reporter, die sich an einem Ort auf der 
Welt befinden und von dort genaue Nachrichten übermitteln 
können) „zu kürzen.“ So wird der so schon schwierige Prozess 
der informationsbeschaffung noch komplizierter. Herr Escher 
setzt zum Beispiel auch viel auf Freunde, wenn er informationen 
herausfinden muss.

Anschließend unternahmen wir eine kleine Tour durch den 
„News-deck“ der NN und Nz sowie das Druckhaus. im News-
deck ist die Leitungsebene als erstes zu finden. in enger Abstim-
mung zwischen NN und Nz werden hier die Nachrichten des 
Tages besprochen und aufgeteilt. Beide zeitungen arbeiten zwar 
unter einem Dach, dennoch getrennt an ihren eigenen Projekten.

Nicht allzu weit entfernt steht die “Banane”. Mit der Banane ist 
der Haupttisch gemeint, der aufgrund seiner gekrümmten Form 
den Spitznamen bekommen hat. Die Banane spielt eine wichtige 
Rolle, denn dort finden Diskussionen über die Relevanz bestimm-
ter Themen und über Verbesserungsvorschläge statt.
Neben dem Haupttisch befinden sich auch die sogenannten “Onli-
ner” im News-deck. Die Onliner sind dafür da, dass, sobald in der 
Region etwas passiert, es so schnell und umfassend wie möglich 
“online” abrufbar ist. zusätzlich gibt es andere Abteilungen wie 
die “Digitalen Projekte”, bei denen Podcasts entstehen, Videos 
hochgeladen werden und Datenjournalismus betrieben wird.
Der “Redaktionsservice” ist für die tägliche Bilder-Auswahl und 
Bildbearbeitung sowie für Grafiken, egal ob Print oder Online, 
zuständig.

füHrung durcH die druckerei 
und erklärung des druckprozesses

zunächst wird eine große Papierrolle ausgepackt, überprüft und 
die äußeren Wicklungen werden entfernt, damit eventuell beim 
Transport beschädigtes Papier kein Rollenabriss in der Druckma-
schine hervorrufen kann. Diese Rolle wird dann in den soge-
nannten “Papierroller” befördert, der dafür zuständig ist, dass 
die Papierbahn ohne Unterbrechung in die Druckmaschine exakt 
ausgerichtet und gespannt eingeleitet wird.
Die “Rollenoffsetdruckmaschine” bedruckt beide Seiten des 
Papiers gleichzeitig. Diese funktionieren durch Druckplatten aus 
Aluminium und aus den Druckfarben, welche aus einem zentralen 
Tank kommen. Das Papier muss mindestens 1 Sekunde lang im 
Trockner bleiben, damit die Farbe ausreichend trocknen kann. 
Der Trockner besteht aus mehreren Abschnitten mit unterschied-
licher Temperatur, wobei der erste Abschnitt mit der höchsten 
Temperatur beginnt und kontinuierlich sinkt. Folglich läuft die 
Papierbahn über eine Reihe von Kühlwalzen. Die rasche Abküh-
lung stabilisiert die Druckfarbe und macht sie gegen die Kräfte, 
die während des “Falzens” auf sie einwirken, stabil.
Die Papierbahn ist mehrere Seiten breit und muss für die Publi-
kation auf die richtige Größe geschnitten werden. Dafür ist das 
Falzaggregat zuständig. Es lässt durch seine rotierenden Messer 
viele Falzvarianten zu, abhängig von der Größe und dem Layout 
der fertigen Publikation. Anschließend wird die Papierbahn 
durch die Falzlage beim Verlassen der Druckmaschine auf die 
richtige Seitenlänge geschnitten. Diesen ganzen Ablauf scannen 
automatische Kamerasysteme und Kontrollsysteme überwachen 
Farbregister, Farbdichte und Druckqualität.

Text: Julia Deger (10d), Oscar Plott (10d). Foto oben links: Oscar Plott.

www.u18.org

fotos: nürnberger nachrichten/ stefan hippel



Schlägt man die Zeitung

 auf, So lieSt man faSt 

täglich horrorStoryS:

„KonfliKt um JeruSalem

eSKaliert“, „hamaS beSchieSSt

JüdiSche Siedlungen“. 

Schaltet man daS radio 

oder daS fernSehen ein, 

So hört man in den nach-

richten: „iSraeliSche luft-

waffe bombardiert Stellun-

gen im gaZaStreifen“, 

„tote bei demonStrationen 

am iSraeliSchen grenZZaun“.

und trotZdem fahre ich mit 

dem Jungen chor der muSiK-

Schule nürnberg für Sieben 

tage nach hadera, nürnbergS 

PartnerStadt – in iSrael. 

„Ursprünglich 
wollte ich 
überhaupt nicht 
mitfahren.“ 
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Israel -
Impressionen 
einer Reise
Alles, was ich vorher gehört hatte, vermittelte mir nicht den 
Eindruck, dass das ein Land ist, das ich besuchen möchte: im 
Vorfeld der Reise wurden wir von Vertretern der israelischen 
Kultusgemeinde Nürnberg über die Verhältnisse aufgeklärt. Man 
solle möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, 
man müsse die Sicherheitsvorkehrungen ernst nehmen und mit 
Sicherheitskontrollen selbst im Supermarkt rechnen. Auf der 
einen Seite hört man vom Terror, auf der anderen Seite von einem 
reizvollen, vermutlich wunderschönen Land im Orient. 
Letztendlich war meine Neugier größer als meine Angst. Also 
machten wir uns mit dem Flugzeug auf den Weg. in ein Land mit 
zwei Gesichtern, mit zwei Kulturen, mit Meer und Wüste, mit 
Hass und Liebe. 
Seit Jahrzehnten herrscht in der Region ein Konflikt zwischen den 
israelis und den Palästinensern. Dessen Ursprung liegt mehrere 
Jahrhunderte zurück. 
Nachdem der jüdische Tempel in Jerusalem von den Römern 
zerstört worden war, wurden die Juden in die ganze Welt vertrie-
ben. in dem Land, das Palästina hieß, siedelten sich dann neue 
arabische Bevölkerungsgruppen an. Die damalige Kolonialmacht 
Großbritannien versprach den Juden nach dem ersten Weltkrieg 
das Land als Heimat. 1948 wurde der Staat israel auf dem Gebiet 
des ehemaligen Palästina gegründet. in den nächsten Jahr-
zehnten, vor allem nach dem Holocaust, wanderten immer mehr 
Juden ein. Seitdem kämpfen israelis und Palästinenser um Land, 
Ressourcen und selbstbestimmtes Leben. 

Unsere Reise begann am Düsseldorfer Flughafen mit einem sehr 
ausgiebigen Security-Check, weil Flüge nach israel als besonders 
terrorgefährdet eingestuft werden. Nach vierstündigem Flug und 
einer ebenso ausgiebigen Einreisekontrolle verließen wir den  
klimatisierten Ben Gurion-Flughafen in Tel Aviv. 
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Bei 39° C im Schatten schlug uns die Hitze wie eine Wand ent-
gegen. Wir wurden bereits von einem Lehrer der Musikschule 
Hadera und einer Vertreterin des Bürgermeisters erwartet, die 
uns Luftballons mit der Aufschrift „Love“ überreichten. 
Später in Hadera wurden wir auf Gastfamilien aufgeteilt. 
Hadera selbst ist eine Stadt nahe dem Mittelmeer im Norden 
israels mit ungefähr 92.000 Einwohnern. Die Häuser sind über-
wiegend beige, der Himmel ist blau und nicht eine Wolke am 
Himmel. Es herrscht Wüstenklima, aber dank Bewässerung sind 
überall Blumen und Palmen zu sehen. Die Stadt ist sehr belebt, 
aber mir fielen viele Obdachlose und streunende Hunde auf.   
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Letztendlich 
war meine Neugier 
größer als 
meine angst.

Ich werde wiederkommen. 
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Meine Gastfamilie hatte Wurzeln in der Ukraine und war erst 
vor circa zwölf Jahren im Rahmen eines Eingliederungspro-
gramms des israelischen Staates eingebürgert worden. Mit 
diesem Programm können immer noch jüdische Familien aus der 
ganzen Welt einwandern. Es beinhaltet finanzielle Unterstützung, 
Sprachkurse und diverse Eingliederungshilfen. Heute sprechen sie 
immer noch Russisch, Hebräisch und leider nur wenig Englisch, 
was die Verständigung etwas schwierig gestaltete. 

Die Familie hatte drei Kinder, die 18jährige Tochter war zu der zeit 
beim Militär. Der Wehrdienst ist für alle, Mann und Frau, in israel  
verpflichtend. Das Militär spielt ein große Rolle und hat allgemein 
hohes Ansehen in der Bevölkerung. Bei einem Besuch in Jerusa-
lem trafen wir eine Gruppe von circa 50 Soldaten. Wie uns erklärt 
wurde, waren sie auf dem monatlichen „Kultur am Sonntag“-Aus-
flug und genossen eine Führung. Für mich befremdlich: Sie trugen 
Kipas auf dem Kopf und ihre Maschinenpistolen im Anschlag.  

Unsere verschiedenen Ausflüge führten uns nach Nazareth und 
den See Genezareth, zur Gedenkstätte yad Vashem, an den Fluss 
Jordan und zum Einkaufen auf einen Basar. Anders als ich erwar-
tet hatte, waren wir nicht die Einzigen, die dieses schöne Land 
besuchten. im Gegenteil, wir trafen viele andere Reisegruppen 
aus allen möglichen Ländern. Am Fluss Jordan beobachteten wir 
Touristen, die in wallenden weißen Gewändern in den Fluss stie-
gen und sich augenscheinlich taufen ließen. Verbunden war diese 
Tauferneuerung mit lauten Jubelgesängen und Tränen der Freude. 

Unsere gemeinsamen Ausflüge und Auftritte machten sehr viel 
Spaß. Von den kriegerischen Konflikten war fast gar nichts zu 
merken. Unsere Gastfamilien und alle von der Musikschule waren 

sehr um uns bemüht und wollten uns wohl mit gutem Essen 
mästen. Außerdem waren sie Meister der improvisation: Oft 
herrschte „kreatives Chaos“, aber letztendlich fügte sich alles. 
Die israelis haben wohl auch ein eigenes Verhältnis zur zeit. 
zu Auftritten, die für 19 Uhr angesetzt waren, kamen die ersten 
Gäste erst gegen 20 Uhr, was dort offenbar ganz normal ist. 

zusammengefasst lässt sich sagen, es war eine schöne zeit mit 
vielfältigen Eindrücken und Erfahrungen. in diesem Land voller 
Konflikte und Gegensätze haben wir herzliche und liebevolle 
Menschen kennengelernt. 

Text + Fotos: Greta Wach (10a)



pankwolf: wer seid ihr?  
Nora (Hildegard am Swingen): Wir sind eine Cover-Band aus 
sechs ehemaligen Schülern des Labenwolf-Gymnasiums: 
Maximilian und Gizem (Abi 2013), Raphael (Abi 2014), ines (Abi 
2015), Niklas und Nora (Abi 2018). Bei einem Lied ist auch Gizems 
kleine Schwester Jasemin beteiligt.  
wie seid ihr auf den namen eurer Band und des albums gekommen?  
Hildegard am Swingen ist eine Anspielung 
auf Hildegard von Bingen, eine der ersten 
Komponistinnen, die schon im Mittelalter 
angefangen hat, mehrstimmige Musik 
zu schreiben. Da wir mit mehrstimmigen 
A Cappella-Songs angefangen haben, 
zusammen Musik zu machen, fanden wir 
das sehr passend. Eigentlich war es aber 
auch nur aus Spaß, damit man uns nicht 
zu ernst nimmt. So kommen Spaß und 
quatsch beim Produzieren hoffentlich ganz gut rüber.  
„Willy Road“, der Albumname, ist eine Anspielung auf das 
berühmte Album der Beatles „Abbey Road“. Da wir auf diesem 
Album ein paar der beliebtesten Lieder der letzten sieben Jahr-
zehnte neu arrangiert oder interpretiert haben, darunter „Here 
comes the Sun“ von den Beatles, wollten wir damit eine Verbin-
dung zwischen den Originalen der Vergangenheit und unseren 
Versionen herstellen. „Willy“ ist Teil des Straßennamens von der 
Adresse, in der unser kleines Home-Studio aufgebaut ist.  
wie seid ihr auf die idee gekommen, eine Band zu gründen?  
Wir haben uns ursprünglich 2016 zusammengetan, um eine Weih-
nachts-CD als Geschenk für unsere Verwandten aufzunehmen. 
Darunter waren dann sowohl fünfstimmige unbegleitete Lieder, 
als auch instrumentale Stücke, wie zum Beispiel nur mit Klavier 
und Cello.  Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir beschlos-
sen haben, das Ganze die zwei folgenden Jahre mit „normalen“ 
Liedern weiterzuführen und Popsongs zu covern, die man dann 
das ganze Jahr hören kann. Dabei ist unser Anspruch immer 
mehr gewachsen und wir haben versucht, unsere Aufnahme-
qualität und die Komplexität der Arrangements auf ein höheres 
Niveau zu bringen. Das hat zwar um einiges mehr zeit und Mühe 

gekostet, hat sich aber am Ende auf jeden Fall sowohl für uns, als 
auch hoffentlich für die Hörer, gelohnt.  
wie habt ihr euer album produziert?  
Da wir eine Cover-Band sind, beinhaltet unser Album dreizehn 
Lieder, die in ihrer Originalform schon mal so ähnlich existiert 
haben. Nur das letzte Lied „Drop By Drop“ habe ich selbst kom-
poniert. Das heißt, der erste Teil der Produktion bestand aus dem 

Raushören der Akkorde und Stimmen der 
Originale und der überlegung, wie wir diese 
umsetzten und neu gestalten könnten. Da 
bei sechs Leuten die ideen hier ganz schön 
auseinandergehen können, haben wir für 
jedes Lied einen „Verantwortlichen“ ausge-
wählt, der dann die Richtung für die Gestal-
tung des Liedes angegeben hat. insgesamt 
war also nicht jeder für jedes Lied verant-
wortlich oder bei jedem beteiligt, sondern 

wir haben uns meistens in kleinere Kombinationen aufgeteilt.  
Das Aufnahmeequipment haben wir uns selbst zugelegt und im 
zimmer von ines aufgebaut. Dieses kleine Studio bestand dann 
aus einem Mikro, einem Vorverstärker, einem Mac und Schall-
dämpfern. Man will es eigentlich nicht glauben, aber das reicht 
perfekt aus, um sowohl Gesang, als auch Gitarre, Ukulele, Geige 
und Cello abzunehmen und Bass und Stage Piano anzuschließen. 
Am Mac haben wir dann unsere Aufnahmespuren bearbeitet. Das 
Programm, mit dem das alles möglich war, heißt „Garage Band“ 
und ist normalerweise nur für kleinere Spielereien am iPad oder 
Ähnlichem bekannt. Wir konnten jedoch sehr komplexe Arrange-
ments mit bis zu 26 Spuren problemlos aufnehmen und bearbei-
ten und auch damit instrumente wie das Schlagzeug digital zu 
unseren Songs erstellen.  
Geschnitten und bearbeitet haben wir unsere Spuren größtenteils 
gleich nach dem Aufnehmen, sodass dann Stück für Stück der 
fertige Song entstand. Das war vor allem der Fall, wenn man z.B.  
selbst mehrere Stimmen oder instrumente übereinander ein-
spielen wollte, was natürlich nur nacheinander geht. Manchmal 
mussten wir aber auch gar nicht viel schneiden und die Spuren 
waren jeweils nach einem Durchgang fertig.  

hildegard
am Swingen
interview mit nora (Q12) über ihre band, 
die auS lauter ex-lawo-Schülern beSteht, 
und deren neueS album.

Eigentlich war es 
aber auch nur aus 
Spaß, damit man 
uns nicht zu ernst 
nimmt. 

Am Ende haben wir noch alles gemastert und zu einem stimmi-
gen Gesamtbild gebracht, mit dem dann jeder zufrieden war.  
wie würdet ihr in eigenen worten eure musik beschreiben?  
Eine ausgeglichene Mischung aus musikalischem Anspruch und 
Spaß – leicht zu hören – für jeden was dabei!  
was sind eure ziele?  
Beim Hörer gute Laune zu verbreiten, damit ist alles getan! Groß 
durchzustarten oder ähnliches haben wir uns nie vorgenommen.  
wie lange habt ihr gebraucht, um euer album fertigzustellen?  
Das hat sich über einen zeitraum von drei bis vier Monaten 
erstreckt.  Wir wollten zum 24. Dezember fertig sein und haben 
Ende September mit der Organisation und Planung angefangen. 
Ende Oktober hatten wir uns dann über die Liedauswahl geeinigt 
und darüber, wer diese dann mit wem wie in etwa umsetzt.  
im Durchschnitt hat jeder von uns in den folgenden zwei Mona-
ten circa fünf bis zehn Stunden an jeweils einem Lied gearbeitet, 
denke ich. Da wir, wie gesagt, an jedem einzelnen Lied ganz 

unterschiedlich viel beteiligt waren und manche Lieder wie 
„Here comes the Sun“ oder „Hey, Soul Sister“, die aus einer 
zurückgenommenen Begleitung und wenig mehrstimmigem 
Gesang bestehen, deutlich schneller produziert werden konnten, 
als Lieder wie „Crazy Little Thing Called Love“ oder „All About 
That Bass“, ist es schwer zu sagen, wie viel zeit wirklich im 
Album steckt.  
kann man euer album kaufen und wenn ja, wo?  
Ja, es ist sowohl auf iTunes erhältlich und auf so gut wie jedem 
Musikstreaming-Dienst (Spotify, Apple Music, Amazon Music, 
Deezer). Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal reinhört! 

Interview: Anna-Luisa Neumann (10d) und Sophia Czerwinski (10d) 

Fazit: Anna-Luisa und Sophia hoffen, dass sie Euer Interesse für 
diese tolle Band wecken konnten! 

Das Cover des Albums. Von links nach rechts: Gizem, Max, ines, Niklas, Nora, Raphael und Gizems Schwester Jasemin
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Bist du interessiert an politik oder willst du meHr 
erfaHren? egal, oB du ein super-profi oder nocH 
ein totaler anfänger in sacHen politik Bist, dieses 
tHeaterstück Von dieter scHneider war für Jeden 
etwas, der sicH für dieses tHema interessiert!

Am 16. März 2018 haben wir vier Redakteure unserer Schü-
lerzeitung losgeschickt, die die interessante Vorpremiere des 
Theaterstücks „WG der Ahnungslosen“ für uns mitprotokolliert 
haben. „WG der Ahnungslosen“ klingt zunächst nicht direkt nach 
Politik, aber wie wir später erfahren, hat das Theaterstück seinen 
Namen nicht umsonst. Könnt ihr euch schon denken, was es mit 
dem Namen auf sich hat? Es handelt sich in diesem Stück um 
eine WG, die von Petra und Marc, zwei überzeugten Mitgliedern 
der „Perspektive für Deutschland“ (PFD), vermietet wird. Die 
beiden wollen einen rein deutschen Staat erschaffen und ihre 
Partei bei vielen Menschen bekannt machen. Deshalb vergeben 
sie kostenlos Wohnungen in der WG mit der Voraussetzung, mehr 
Mitglieder für ihre Partei zu werben. 

So werden auch Julia und Felix Mitglieder der PFD und dürfen 
in der WG wohnen. Den beiden wird immer wieder gesagt, sie 
dürfen nur deutsch leben, doch da die beiden etwas schwer von 
Begriff sind, wollen sie dies nicht verstehen. Noch dazu ist da ja 
der italiener Giovanni, den Julia schon von anfang an süß findet. 
Aber Julia und Felix sind nicht die Einzigen, die in der WG leben, 
auch der Vietnamese Stefan, genannt Steve, der es – wie sich 
später herausstellt – nur Dank der inkompetenz des Feindes in 

die WG geschafft hat, lebt hier mittlerweile schon lange. Doch 
da er schon immer gegen Rechtspopulismus ist, lässt Steve sich 
seine Herkunft natürlich kein bisschen anmerken und spielt die 
Rolle als braver und überzeugter Nazi weiter.

Eines Tages kommt Petra und Marc die idee, zwei Türken in die 
WG einziehen zu lassen, um einen Film über sie zu drehen und 
aller Welt zu zeigen, wie falsch Ausländer doch seien. Doch Steve 
hat sich dabei etwas ganz anderes ausgedacht als erwartet, 
denn er will zusammen mit den Türken – Musti und Merve – den 
PFDlern die Augen öffnen, denn „Populismus macht die Rech-
ten blind“, so Steve. Petra hat Julia inzwischen verboten, sich 
mit Giovanni zu treffen. Mittlerweile hat sie auch mitbekommen, 
dass sie von Anfang an hereingelegt wurde und zweifelt plötzlich 
an ihrer politischen Einstellung. Soll sie sich an die Seite von 
Petra stellen, die ihr eine große Karriere in der PFD ermöglichen 
würde, oder vertraut sie auf ihr Gefühl und ihren Verstand, der 
ihr sagt, dass sie lieber mit Giovanni gehen soll? Schlussendlich 
macht sie das, was sie für richtig hält und entscheidet sich gegen 
den Rechtspopulismus.

Doch ein großes Happy End gibt es nicht, da Giovanni aufgrund 
seiner ausländischen Wurzeln zusammengeschlagen wird und 
auf die intensivstation gebracht werden muss. Doch weder Julia 
noch Felix lassen sich von Petra in die rechte Szene ziehen – und 
so gibt es dann doch noch ein kleines Happy End. 

Text: Nina Enßer (8c). Foto: Rainer Wölzlein

Theaterkritik:

WG
   der 
ahnungs-
     losen

Wo es noch Land 
mit Leben gibt
Ab 1. August und bis Ende September ist die Sommerausgabe 
bei über 80 Frauen und Männern auf den Straßen in Nürnberg, 
Fürth und Erlangen erhältlich. 
Von den 2,20 Euro Verkaufspreis bleiben 1,10 Euro beim Verkäufer. 

www.strassenkreuzer.info
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iMMER WENiGER TExTE WERDEN HEUTzUTAGE VON HAND 
GESCHRiEBEN, EGAL, OB BRiEFE, EiNLADUNGSKARTEN ODER 
KURzE TExTNACHRiCHTEN AN FREUNDE. DURCH DiE DiGi-
TALiSiERUNG DER KOMMUNiKATiON WiRD UNS DAS HAND-
SCHRiFTLiCHE SCHREiBEN MEHR UND MEHR ABGENOMMEN. 
SELBST iN DER SCHULE iN SOGENANNTEN „TABLETKLASSEN“ 
WiRD VöLLiG AUF DAS SCHREiBEN MiT FüLLER ODER KUGEL-
SCHREiBER VERziCHTET. 

Vielleicht ist das der Grund, weshalb der Trend des sogenannten 
„Handletterings“ immer mehr begeisterte Anhänger findet. 
Grob gesagt handelt es sich dabei um die Ausgestaltung verschie-
denster Schriftzüge, häufig auch mit Schmuckelementen wie 
Blumenranken und Co., das Verwenden unterschiedlicher Schrift-
arten und Stifte, oder einfach schönes Schreiben im Allgemeinen.

Schöne SchriftgeStaltung in Zeiten von whatSaPP, word & co.

Es ist eine gute Abwechslung zum alltäglichen Schreiben in der Schule und ein 
kreativer zeitvertreib. Ob konzentriert am Schreibtisch, ganz nebenbei im Unter-
richt ;), beim Musikhören oder Fernsehen: Handlettering und Schreiben mit ver-
schiedenen Arten von Stiften kann man machen, wann immer man Lust dazu hat.

warum unS daS handlettern SPaSS macht?

instagram
 @kellycreates 
 @writeitonthewall 

internettipps
www.frauhoelle.com
www.bydawnnicole.com

Text + Artworks: 
Laura Pietsch (10d) + Linda Pallutt (10d)

literatur
„Das große Buch der Schmuck-
elemente“, Frau Annika
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auf der 
Suche nach 

einem 
neuen Zuhause

name: steward
RASSE: MiSCHLiNG
GESCHLECHT: MÄNNLiCH
GEBURTSDATUM: 16.12.2016
KASTRiERT: NEiN
iM TiERHEiM SEiT: 03.03.2018

ich bin das Powerpaket Steward. Leider waren meine alten Besitzer überfor-
dert mit mir, und deshalb bin ich nun hier. ich mag Euch Menschen alle gern 
und auch an andere Hunde kann ich mich betimmt gewöhnen. Wer zeigt mir die 
schönen Seiten des Hundelebens?

Dort findet ihr ca. 500 Tiere und pro Tag kommen zehn neue dazu. 
Sie werden meistens neben Straßen ausgesetzt oder abgegeben, 
da die Menschen sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern wollten 
oder konnten. Das Tierheim bietet den Tieren ein neues zuhause, 
aber eigentlich warten sie auf neue Besitzer, bei denen sie leben 
können und die sich um sie kümmern. Oft ist es für das Tierheim 
nicht so leicht, neue Tierhalter zu finden, da sie abergläubig sind, 
keine zeit oder keinen Platz für das Tier haben. Unsere Juniorre-
porterin Carla hat uns beispielsweise berichtet, dass die schwar-
zen Katzen, die ihre Familie im Tierheim abgeholt hat, zwei 
Monate dort geblieben sind, da die Menschen abergläubig waren. 
Nur weil das Fell schwarz ist. 

Doch wie können wir als Teenager helfen, obwohl wir für man-
ches noch zu jung sind? Eine Möglichkeit ist es, den Tieren Futter 
oder Geld für Futter zu spenden. Sobald man 16 Jahre alt ist, 
kann man mit einem Erwachsenen als Begleiter die Tiere besu-
chen und einen Hund Gassi führen. Volljährige können dies alleine 
tun. Daneben gibt es Patenschaften für ein Tier, bei denen man 
dauerhaft für es sorgt.

Falls du ein Tier aufnehmen willst, wie es Carlas Familie getan 
hat, musst du dir sicher sein, dass du dich, solange das Tier lebt, 
um dieses kümmern kannst. Außerdem benötigst du auch noch 
genügend zeit, Platz und Geld für Nahrung und einen Tiersitter 
für den Urlaub. 

Wenn du Lust hast, das Tierheim zu besuchen, wirst du ganz ver-
schiedene Tiere vorfinden: ganz gewöhnlichen Tiere wie Hunden, 
Katzen und Kaninchen, aber auch Nymphensittichen, Frettchen 
und Chinchillas.

Wie können wir als 
Teenager helfen, 
obwohl wir für
manches noch zu 
jung sind? 

Kennen Sie unseren Bestellservice? Heute bestellen - morgen abholen!

Sie können aus über 500.000 Titeln wählen. 
Wir besorgen auch Schulbücher, Fachliteratur sowie vergriffene  
und antiquarische Bücher.

Bestellen Sie bis 17:00 Uhr bei uns persönlich oder telefonisch  
und Sie erhalten Ihr Buch bereis am nächsten Morgen. 

 Buch und Spiel in der N
ordstadt

Tel: 0911 / 352203  
buchundspiel@nefkom.net
Rollnerstraße 34, 90408 Nürnberg

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr       Sa.  9:00 – 13:00 Uhr

eigentlicH wollten wir das tierHeim in nürnBerg  
BesucHen und einen gassi-füHrerscHein macHen. 
docH dann erfuHren wir, dass wir nocH zu Jung sind. 
stattdessen scHreiBen wir für eucH diesen BericHt 
und wollen eucH etwas üBer die arBeit des tierHeims 
in nürnBerg BericHten. 

Hoffentlich konnten wir Euch über den Schutz der Tiere und die 
Arbeit des Tierheims informieren. Wir freuen uns, wenn ihr Euch 
für den Tierschutz ab jetzt engagiert!

Text + Bild: Carla, Emilija und Lina (6d)

Mehr zum Gassi-Führerschein und aktuelle informationen 
unter www.tierheim-nuernberg.de. 
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Musik 
und Roboter - 
passt das 
zusammen? 

„Selber Roboter 
bauen – eine

spannende 
Sache!“ 

nunmehr Seit drei Jahren – alSo Seit dem SchulJahr 

2015/2016 – exiStiert daS wahlfach „lego roboticS“ 

an unSerer Schule. und daS nur danK deS groSSen 

engagementS herr dr. curaS, welcher eS Sich Zum Ziel 

geSetZt hat, etwaS abwechSlung in die ewige muSiSche 

eintönigKeit – oder in gewiSSem Sinne auch mehr-

tönigKeit – deS labenwolf-gymnaSiumS Zu bringen. 
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zunächst besorgte er, durch tatkräftige Unterstützung des 
Fördervereins, eine gewisse Anzahl an sogenannten „LEGO-
Education Mindstorms Ev3 Basis-Sets“. Ein viel zu langer Name, 
welcher eigentlich nur die grundlegenden Bauteile beschreibt, 
bestehend aus einem großen elektronischen Baustein – den 
„Lego-Commander“, der Kern eines jeden Roboters – Kabeln und 
Lego-Bausteinen, um den Robotern auch eine Form zu verleihen. 
Später verdoppelte Dr. Curas die Anzahl der Basis-Sets, finan-
ziert durch Fördergelder, für welche er sich eigens bei der Stadt 
beworben hatte. 

Damit baute man fortan kleine, wie auch große Roboter. Liebevoll 
wurden die Teilchen zusammengesteckt, Kabel und Sensoren 
verbunden und schließlich auch digitale Bausteine – mithilfe des 
LEGO-eigenen Programms – aneinandergereiht und miteinander 
verknüpft. in kleinen Teams programmierte man sein Werk also 
schließlich sogar selbst. Man gibt den Robotern durch bestimmte 
Ablaufprogrammierungen Anweisungen, welche diese daraufhin, 
meistens zumindest, befolgen.
in den darauffolgenden Jahren kamen noch einige Sets zum 
Thema „erneuerbare Energie“ und ein besonders großes 
„Weltraum“-Set sowie verschiedenste neue Sensoren hinzu. 
Von nun an konnten die Teilnehmer des Wahlfachs also zusätzlich 
auch noch mit Wind- und Solarenergie experimentieren und ihre 
Roboter auch mit Magnet-, Ultraschall-, sowie vielen anderen 
Sensoren ausstatten.
Aktuell – also zum Ende des Schuljahres – beschäftigen sich die 
Schüler der Unterstufe mit einem „Freestyle“-Projekt. Selbst 
verwirklichen sie eigene ideen, designen ihre Roboter und versu-
chen diese schließlich auch zum Laufen zu bringen. So sind unter 
anderem ein Schneepflug, verschiedenste Rennwagen, Panzer, 
eine Kehrmaschine und vieles mehr entstanden.

Das klingt alles unglaublich faszinierend: selber Roboter bauen 
– eine spannende Sache! So ist es auch kein Wunder, dass es von 
Jahr zu Jahr immer mehr Mitglieder in den Wahlkursen hinzu-
kommen, sodass es in diesem Jahr bereits drei verschiedene 
Kurse gab. Einen für die Unter-, einen für die Mittelstufe und 
sogar noch einen weiteren für die Kollegstufe – das W-Seminar. 
Doch die Anzahl der Kurse ist gar nicht unbedingt, was Herrn 
Cura stört. Es ist die Anzahl der Schüler, welche in einem einzigen 
Kurs anzutreffen sind. in der Unterstufe zählt „Lego-Robotics“ 
fast dreißig Teilnehmer – lieber würde er noch ein paar mehr 
Gruppen aufmachen, dafür aber jeweils mit weniger Schülern. 
Fünfzehn wären perfekt.

Wessen interesse an solch kleinen Robotern wirklich geweckt ist, 
der ist herzlich dazu eingeladen, einen Blick in den Wahlkurs zu 
werfen und sich all die Technik noch einmal selbst etwas genauer 
anzusehen. Gerade die weiblichen Leser werden hier angespro-
chen, denn die Frauenquote des Wahlfach ist klischeehafter 
Weise ziemlich erbärmlich.

NOCH MAL zURüCK zUR EiNSTiEGSFRAGE: 
MUSiK UND ROBOTER – PASST DAS WiRKLiCH zUSAMMEN? 
Obwohl zu den Fähigkeiten der LEGO-Roboter auch das Abspielen 
verschiedener Töne gehört, lautet meine Antwort „Nein – eigent-
lich nicht wirklich.“ Doch das muss es ja auch gar nicht. „LEGO 
Robotics“ ist ein Wahlfach, das zur Abwechslung an unsere 
Schule gebracht worden ist und genau diesen zweck erfüllt es 
auch voll und ganz. Also ganz im Sinne des Mottos dieser Aus-
gabe: „Es geht auch anders.“

Text: Anton Brandmüller (KLASSE???),  
Clara Steinfels (8b) + Anya Sprickmann Kerkerinck (8b)
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     Ko n z e rt e
im Schnupper-Paket

50 % ermäßigung für 

Schüler & Studenten

Mit öffentlicher Förderung durch

s  Sparkasse
 Nürnberg

Hauptsponsor

4 ohren für 
 Halleluja




