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Vorwort

1

Liebe Leserinnen und Leser, 

Prüfungen, Tests, Stress, Leistungs- und Zeitdruck prägen und 
beeinflusse den Alltag der meisten von uns. 

Entspannung und Freizeit scheint ein Fremdwort zu sein und alle 
sehnen sich schon jetzt, zwei Monate vor dem Schuljahresende, die 
Ferien herbei – denn dann soll alles besser sein: der Stressfaktor 
Schule fällt weg und man hofft endlich mal wieder tief durchatmen 
zu können. 

Alle sind also gerade irgendwie unglücklich und blenden das 
tägliche Glück, welches unser Leben verbirgt, aus. Wir schränken 
uns mit diesem Tunnelblick selbst ein und vergessen doch 
eigentlich, dass wir nach links und rechts abweichen könnten, um 
uns wieder wohlzufühlen.  

Daher haben wir uns diesen Monat mit der Frage “Bin ich frei? ” 
- Freiheit beschäftigt und wollen dazu aufzurufen an dem ganzen 
Druck vorbeizusehen und sich wieder aktiv Zeit zum frei und 
glücklich sein zu nehmen. 

Und auch wenn uns die Zeit bis zu den Ferien noch unendlich weit 
weg vorkommt, ist das Leben doch immer noch viel zu kurz, um 
unglücklich zu sein.  

Wir wünschen euch viel Spaß zum Lesen und hoffen das ihr auch 
in diesen zwei Monaten nicht vergesst zu lächeln. 

Eure DenkMal- Redaktion 



Unsere Playlist 
des Monats
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Two Rooms At The End Of The World - Elton John 
Astronomy - Conan Gray 
Freedom – Wham! 
Yellow – Coldplay 
RUSSIAN WOMAN - Manizha 
Madman Across The Water - Elton John  
i’ll die anyway. - girl in red 
Drive - Halsey  
Freaks - Surf Curse 
Beautiful Day - U2 
Defenceless - Louis Tomlinson 
Suffer Well - Depeche Mode  
Have It All - Jason Mraz 
The Bitch Is Back - Elton John  
Alleycat - Persona 5 
ZITTI E BUONI - Måneskin 
lonliness for love - lovelytheband 
Inside Out - Duster 
I Need Somebody - DAY6 
Amoreena - Elton John  
Demons - Campfire, Danny Score 
Me Without You - Ashe  
Home - One Direction  
How You Remind Me - Nickelback 
Rio - Duran Duran  
Dan Dare (Pilot Of The Future) - Elton John  
 

Komplett auf Spotify:  
User: _xJCx_ 

Playlist: DenkMal Mai 2021

Hier haben wir die momentane Lieblingslieder der Redaktion 
zusammengemixt und die Reihenfolge ausgelost.



Chaos im Kopf
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Wir haben euch gefragt... in einer anonymen Umfrage mit lediglich zwei Fragen 
und euch gebeten ein bis drei Sätze zur jeweiligen Frage zu finden. Um ein 
Stimmungsbild unserer Schule zu der aktuellen Thematik einzufangen, haben wir 
von jeder Frage 5 Antworten rausgesucht... 

Was bedeutet Freiheit für dich? 

• Freiheit ist das wichtigste Gut, welches man über alles schützen muss. 

• Für mich bedeutet Freiheit die Möglichkeit zu haben eine Wahl treffen zu 
können. Zum Beispiel: Sage ich meine Meinung oder nicht, ohne dass eine 
von den Möglichkeiten mich in eine schwierige (wenn nicht lebensbedrohliche) 
Situation bringt. Es bedeutet aber auch, dass alle menschlichen Grundrechte/- 
bedürfnisse, wie genügend zu Essen, Trinken, Sicherheit, usw. eine 
Selbstverständlichkeit sind, um einigermaßen unabhängig eine solche Wahl 
treffen zu können. (Natürlich ist das Gefühl der Freiheit ein sehr individuelles, 
man kann sich auch, alle Grundrechte und -freiheiten genießend, gefangen 
und unfrei fühlen). 

• Freiheit ist für mich etwas sehr Kostbares, was nicht jeder auf der Welt hat. 
Es bedeutet keine Einschränkungen zu haben und seine Meinung z.B. frei 
äußern zu dürfen (Meinungsfreiheit). Frei sein bedeutet für mich aber auch 
sich frei zu fühlen und zu genießen, dass man das Privileg hat sich frei in der 
Natur aufhalten zu können und das zu machen, was man möchte. 

• Freiheit bedeutet für mich, dass ich keine Einschränkungen erlebe, 
egal, ob durch Reisen, der Äußerung meiner Meinung oder politischen 
Angelegenheiten. Es verkörpert aber auch den seelischen Zustand, dass man 
weiß, wo man hingehört und auch hier nicht eingeschränkt ist. Freiheit könnte 
man ein Stückweit auch als Lebenseinstellung sehen, dass man einfach 
seinen eigenen Weg geht, abseits von gesellschaftlichen Normen und Werten. 

• Die Möglichkeit alles zu tun, ohne dabei andere Menschen zu verletzen. Es 
ist wichtig zu verstehen, dass man für die Freiheit aller seine eigene Freiheit 
an gewissen Punkten einschränken muss. 

Seid ihr frei? 
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Bist du frei?   

• Ja eigentlich bin ich hier in Deutschland in jeglicher Hinsicht frei. Ich kann 
über mein Leben selbst entscheiden, meine Grundrechte sind gesichert 
und es gilt Meinung-, Presse- und Religionsfreiheit. Jedoch kommen mir 
manchmal die Gedanken, dass ich doch sehr gefangen in dieser Welt und 
Gesellschaft bin - ich kann nicht einfach alles machen, da gewisse Normen 
und gesellschaftliche Vorstellungen mich in meiner Selbstentfaltung behindern. 

• Nein, meiner Meinung nach ist niemand vollkommen frei. 

• Bin ich frei? - Nein, weder kann ich die Physik ausschalten noch 
konsequenzlos alles tun. Fühle ich mich frei? - Jup, ich habe nicht den 
Anspruch die Physik lahm zu legen und verstehe für fast alle alltäglichen 
Einschränkungen die Gründe. 

• Wir leben zwar in einer Demokratie und haben Wahlen und so etwas, aber 
in der jetzigen Zeit ist der Mensch viel zu sehr vom Staat eingeschränkt. 
Eine Ausgangssperre, also das man nur vor die eigene Haustür darf, wenn 
es einem von der Obrigkeit erlaubt wird, das ist für mich keine Freiheit. 
Das wenn man seine Meinung sagt, man gleich als Rechtsradikaler oder 
Verschwörungstheoretiker eingestuft wird und man sich impfen muss, nicht 
um sich gegen ein Virus zu schützen, sondern um seine Grundrechte 
wiederzubekommen, das ist für mich keine Freiheit. 

• Ich denke eigentlich ja, jedoch fühle ich mich aufgrund von Corona immer 
wieder eingesperrt. 
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Freiheit ist  
Jede Wolke, die über mir schwebt, 
Während ich barfuß geh‘ 
Freiheit ist 
Der Wind der weht,  
Während ich da steh‘ 
Freiheit ist 
Wenn du mich ansiehst, mich förmlich damit ausziehst  

Auch in meiner größten Freiheit renne ich noch zu dir. 
Bleibe, obwohl ich leide. 
Ich denke, dass an meiner Freiheit eine gewisse Abhängigkeit hängt. 
Deine Worte machen mich frei, so als könnten deine Sätze meine Handlungen 
bestimmen, obwohl sie mich nur verletzen. 
Ich habe die Freiheit, überall hinzugehen und gehe doch immer wieder zu dir.  
Ich bin so frei, wie ich mich mache und du lachst, weil du weißt, dass es viel mehr an 
dir hängt, als dass ich allein mein Leben lenk‘.  
Ich bin nicht frei und das war meine freie Entscheidung.   
Du bist wie Blei an meinem Knöchel,  
Ich habe dich freiwillig befestigt, dachte, dass du mich festigst, erdest, vielleicht mal 
begehrst.   
Stattdessen schleichen wir umeinander,  
Leichen unserer Beziehung.  
Ich will nicht gehen und du willst nicht, dass ich dich zurücklasse,  
Aber du wolltest auch nie, dass ich bleibe und ich wollte nie, dass wir uns miteinander 
einlassen, 
Aber es war immer unsere freie Entscheidung. 
Wir waren frei, als wir füreinander fielen. 
Wir waren frei, als wir das erste Mal einander anschrien. 
Ich war frei, als ich deine Teller schmiss und du warst frei, als mein Poster zerriss. 
Ich war frei, als ich dich hab‘ gebissen und dir stand es frei mich zu missen. 
Wir haben uns in immer wieder gefunden, waren immer irgendwie verbunden. 
Mir steht es frei zu gehen, wohin ich will und egal, wie scheußlich es mit uns sein 
kann, ich würde immer wieder zu dir gehen. 
Schließlich bin ich frei zu lieben, wen ich möchte und wenn es das kaputte Spielzeug 
ist, was keiner mehr kaufen will, warum sollte ich dann davonlaufen? 
So bleibt doch nur mehr für mich.  

Betrunkene Freiheit



Ich bin frei 
Und ich liebe dich. 
Ich bin frei 
Und ich weiß, dass wir immer kämpfen  
Es stünde mir frei zu gehen, den Kämpfen zu entfliehen, aber dann würde ich auch all 
deiner Liebe freiwillig entsagen, obwohl sie mir so viel gibt.  
Deshalb entscheide ich mich immer dafür den Weg zu dir einzuschlagen, 
Weil es immer noch kribbelt, wenn ich dich sehe, deine Hand sich hebt und sich an 
meine Wange legt. 
Wir sind frei und fallen jeden Tag ein bisschen mehr,  
Aber Vögel sind auch frei und können auch noch fliegen, nachdem sie gefallen sind  
Und irgendwann fliegen auch wir dann wieder, 
Fliehen, 
Fallen nicht mehr.  
Wir sind frei und gleiten unter der Sonne hinweg, über das glitzernde Meer hinaus.  
Ich nehme deine Hand, wir sehen das letzte Stück Land.  
Wir waren schon immer frei, wenn wir miteinander waren. 
Jetzt sind wir frei, füreinander.  
Ich will nicht sagen, dass alles besser wird, 
Uns steht immer frei zu gehen, 
Aber obwohl wir frei sind, gehen wir immer wieder zueinander. 
Vielleicht ist das die Freiheit. 
Wir lieben uns, während wir einander hassen.  
Wir können es einfach nicht lassen.  
Es ist unsere Entscheidung, frei und allein. 
Ich bleibe bei dir 
Und ich weiß, 
Du bleibst auch bei mir. 
Wir machen einander frei. Legen uns in Ketten aus Blei, lachen dabei und sind frei.   

Anonym 
- unterstützt durch die DenkMal- Redaktion
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Gedanken der Kleinen
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Was bedeutet Freiheit fuer dich? 

Für die Menschen in Deutschland bedeutet Freiheit, dass sie wählen 
dürfen, wen sie wollen und jeder darf seine Meinung frei äußern. Für 
Reisen gibt es keine Einschränkung und an Kleidung darf jeder tragen, 
was er will. 

Bist du frei? 

Ich persönlich fühle mich frei, denn ich muss zum Beispiel in der Schule 
keine Schuluniform tragen, kann meiner Glaubensrichtung folgen und 
meine Familie und ich können in den Urlaub fahren, wohin wir wollen. Ich 
würde mir wünschen, dass alle so frei sind wie ich. 

S.M. 

Ich darf hinaus, weit und fern,
darf mich dort hinbewegen, wo hätt ich‘s gern.
Ich darf mich selbst ergänzen
und so wie ICH es mag, will ich glänzen.
Darf euch meine Meinung sagen,
darf Geschichten erzählen, darf euch fragen,
alle Fragen, die ich will.

Freiheit



Es gibt zu viele Dinge, die ich will, so viele, die Zeit steht beinah still.
Die Zeit steht beinah still, wenn daran denke,
dass ich die Aufmerksamkeit nur darauf lenke,
was ICH alles darf.
Was ICH alles kann, heute,… irgendwann.
Doch manche dürfen das alles nicht…
Manche können nur hinaussehen weit und fern…
Manche können nur sehen, wie sie gerne wären,
während sich die Lebenszahlen jedes Jahr vermehren,
das Alter holt sie ein und so lebten sie,
weder glücklich noch frei…

Also wofür ist dieses Leben hier,
wenn du dich nur selbst darin verlierst?
Wenn du nur da bist, um da zu sein,
wie kannst du jemals glücklich sein?
Dein von anderen inszeniertes Leben lebst du brav und fein,
doch wann darfst du endlich DU sein?
Ein Leben hinter einer Mauer
Voller Tränen und Bedauer,
Ich hoff, wir können sie bald besiegen,
sie brechen und jeder soll seine Freiheit kriegen,  
sich verlieben, in wen er will,
laut zu sein, nicht mehr still,
seine Meinung rausbrüllen
und sich alle Wünsche erfüllen.

Denn dann erst kommt der lang ersehnte Schrei:
„Ich bin ich und endlich frei!

A.P.
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Und was denkt ihr so 
darüber?
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Im September 2021 soll die 20. Wahl des Deutschen Bundestages stattfinden. Bei der 
Bundestagswahl, die alle 4 Jahre stattfindet, wählt das Volk die Abgeordneten, die 
in den Bundestag einziehen. Diese Abgeordneten sind als Vertreter des Volkes tätig. 
Sie schließen sich in den Parlamenten zu Fraktionen zusammen und verfolgen dann 
gleiche Interessen und Ziele, die sie im Bundestag durchsetzen wollen. Momentan gibt 
es 6 Fraktionen im Deutschen Bundestag: Die Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der 
AfD, derie FDP, der Partei „Die Linke“ und von das Bündnis 90/Die Grünen. Um eine 
Fraktion zu bilden, müssen sich mindestens 5% der Volksvertreter zusammenschließen. 
Derzeit sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag. Eine der wichtigsten Aufgaben 
dieser Abgeordneten ist es, nach Art. 63 GG denBundeskanzler zu wählen. Der 
Bundespräsident hat die Aufgabe, einen Bundeskanzler vorzuschlagen, die dann 
ausschließlich vom Bundestag gewählt wird.

Angela Merkel, die nun seit dem 22. 12. 2005 Bundeskanzlerin ist und somit genau 
so lange wie der bisherige „Rekordkanzler“ Helmut Kohl, tritt dieses Jahr zur 
Bundestagswahl und und auch zur Wahl des Kanzler nicht mehr an. Schon 2018 
gab sie bekannt, dass sie 2021 nicht mehr als Spitzenkandidatin der CDU kandidieren 
werde. Damit endet ihre Amtszeit nach 16 Jahren. Angela Merkel kann sich dann im 
September mit 67 Jahren guten Gewissens in Rente begeben. Doch wer wird ihre 
Nachfolge antreten?

Im Folgenden wollen wir euch die Spitzenkandidaten für ihre Nachfolge vorstellen.

Die Kanzlerkandidatin und Kanzlerkandidaten der 
Bundestagswahl 2021

Armin Laschet (CDU)

Armin Laschet wurde am 18. Februar 1961 in 
Aachen geboren und studierte von 1981-1987 
Jura in München und Bonn. Seine politische 
Laufbahn begann als wissenschaftlicher 
Berater der Präsidenten des Deutschen 
Bundestages. 1994 wurde er dann selbst 
Mitglied im Deutschen Bundestag und ab 1999 
war er Mitglied im Europäischen Parlament. 
Danach wurde er Minister für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration sowie für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien in 
seinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. 
Seit 2017 ist er Ministerpräsident des mit fast 
18 Millionen Einwohnern größten Bundeslandes 
Nordrhein – Westfahlen.



Seit 2021 ist er zudem der neue Parteichef der CDU und setzte sich 
kürzlichgegen Markus Söder im Kampf um die Position als Kanzlerkandidat der 
Union durch. Nun zieht er für die CDU/CSU ins Rennen um die Kanzlerschaft. 

Annalena Baerbock (Bündnis 90/die Grünen)

Baerbock selbst antwortet daher mit dem Ziel einer „Erneuerung“ der Politik auf 
die Angriffe.

Baerbock, deren Hauptthema der Klimaschutz ist, scheint vor allem junge 
Wähler anzuziehen. Wahrscheinlich auch, weil sie ca. 20 Jahre jünger als ihre 
Kontrahenten ist.

Olaf Scholz (SPD)

Olaf Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren und wuchs in 
Hamburg-Altona auf. Helmut Schmidt zum Vorbild, trat Scholz mit 17 Jahren der 
SPD bei. Nach seinem Zivildienst studierte er in Hamburg Rechtswissenschaften. 
In seiner Jugend war er in vielen Organisationen aktiv, z.B. der International 
Union of Socialists Youth, aber auch den Jusos (die Jugendorganisation der 
SPD). Seit 1998 hat er einen Sitz im Deutschen Bundestag, warab 2011 er Erster 
Bürgermeister Hamburgs. 
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Annalena Baerbock wurde am 15. Dezember 1980 
in Hannover geboren und studierte an der London 
School of Economics Völkerrecht und später an 
der Universität Hamburg Politikwissenschaften und 
Recht. Seit 2005 ist sie Mitglied im Bündnis 90/
die Grünen. Von da an begann ihr steile politische 
Karriere, die sie 2018 sogar bis zum Parteivorsitz 
ihrer Partei führte. Wenn ihre Kandidatur beim 
Bundesparteitag vom 11. bis 13. Juli bestätigt 
wurde, ist sie offiziell die Kanzlerkandidatin der 
Grünen, nachdem sie sich gegen Robert Habeck 
durchgesetzt hat. Sie könnte somit, die die Grünen 
stärkste Fraktion des Bundestages werden, die 
zweite deutsche Bundeskanzlerin werden. Jedoch 
wird ihr oft, besonders von Kommentatoren und 
Kollegen wie Friedrich Merz (CDU), eine gewisse 
Unerfahrenheit vorgeworfen.. Ein Blick nach 
Neuseeland zeigt jedoch, dass auch unerfahrene 
Kandidatinnen gut eine Regierung führen können.



Nach der Bundestagswahl 2017 wurde er zum Vizekanzler und zum 
Bundesminister der Finanzen ernannt. Scholz hat vermutlich durch seinen 
Werdegang die meiste Erfahrung fürs Kanzleramt, jedoch schneidet die SPD 
in den Umfragen mehr schlecht als recht ab, was für die Kandidatur Scholzes 
problematisch werden kann. 

Die FDP zieht mit ihrem Parteichef Christian Lindner als Spitzenkandidat ins 
Rennen und kann aktuell auf gute Umfragewerte verweisen.

Die Linken haben in der ersten Maiwoche ihre Spitzenkandidaten bekannt 
gegeben: Janine Wissler, die Abgeordnete des hessischen Landtages ist und 
Dietmar Bartsch, der die Linke schon 2017 zusammen mit Sarah Wagenknecht 
in den Wahlkampf geführt hat, sollen die Partei in den Wahlkampf führen.

Lediglich die AfD hat bisher noch nichts genaues über ihre Kandidaten bekannt 
gegeben.

Als möglichen Anwärter für eines der beiden Positionen des 
Spitzenkandidatenduos gilt der Sachse Tino Chrupalla.

Neben den Personen darf der Wähler jetzt gespannt sein, mit welchen konkreten 
Zielen und Parteiprogrammen die Parteien sich vor der Wahl profilieren wollen.

L. J.
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Tabu?!
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Braucht es Freiheitsbeschraenkungen, 
um in Freiheit zu leben?

Hinter dem Begriff der Freiheit steht mehr als nur ein Privileg. Dahinter 
verbirgt sich auch ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess, der für diese 
garantiert. Mit den Worten des römischen Politikers Cicero, „Das öffentliche 
Wohl soll das oberste Gesetz sein“, werfen wir den Blick nun auf den 
Aspekt der Freiheitsbeschränkung, welcher paradoxerweise die Freiheit der 
Gesellschaft schützen soll.  

Mit dem Ziel, die öffentliche Ordnung sowie die nationale Sicherheit zu 
bewahren und die moralischen Werte einer Nation zu erhalten, existieren in 
den meisten Ländern einige Gesetze, die in außerordentlichen Situationen 
die Freiheiten des Einzelnen beschränken können. Dabei ist jedoch 
anzumerken, dass damit die Sicherheit der Bevölkerung garantiert und der 
Schutz vor menschenunwürdigen Kommentaren gewährleistet werden soll. 

Menschenunwürdige Äußerungen diskriminieren laut Gesetzgeber 
Mitmenschen rassistisch, sexistisch oder antisemitisch oder verherrlichen 
Gewalt. Dabei ist es gleichgültig, ob diese mündlich durch Reden oder 
schriftlichen in sozialen Medien veröffentlicht werden. Solche Aussagen, 
insbesondere in Deutschland, gefährden die geltenden moralischen Werte 
und führen zur Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Gruppierungen, 
die selten friedlich koexistieren können. Der durch solche Kommentare 
verbreitete Hass gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen wird als 
Volksverhetzung bezeichnet und mit Geldstrafen, aber auch Freiheitsentzug 
geahndet. 

Daran erkennt man auch die Problematik des Freiheitsmissbrauches. 
Obwohl wir in Deutschland das Recht auf Meinungsfreiheit haben, gibt 
es gewisse No-Gos, die durch die Gesellschaft geformt sind. Ganz 
oben auf dieser Liste stehen Antisemitismus, Rassismus und Sexismus, 
insbesondere Frauenfeindlichkeit. Dennoch werden solche Meinungen 
geäußert und sie stellen eine gewisse Ideologie in den Köpfen einiger 
Menschen dar. Sie missbrauchen die ihnen zugesprochene Freiheit der 
freien Meinungsäußerung durch unethische und unmoralische Aussagen 
und treffen auf Empörung in der breiten Bevölkerung.  
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Strafen haben auch die Menschen zu erwarten, die sich körperlich 
an anderen auslassen. Dies kann in Form von sexuellen Übergriffen, 
körperlicher Verletzung oder - im Extremfall – Mord geschehen. Um die 
Gesellschaft vor diesen Gesellschaftsmitgliedern zu schützen, werden diese 
vor Gericht gestellt und verurteilt, wenn sie schuldig gesprochen werden. 
Ihre Straftaten können sogar zu einer Gefängnisstrafe führen.  

In beiden Fällen, also verbaler und körperlichen Gewalt, verfolgt jede 
Nation die gleichen Ziele: Schutz der Sicherheit, der Menschenwürde 
und Zukunft. Der Entzug der Freiheit ist keine willkürliche Angelegenheit, 
sondern eine durch Fakten und Beweise begründete Maßnahme, um den 
Forderungen einer modernen Gesellschaft nachzukommen. 

Anonym 
-Unterstützt durch die DenkMal- Redaktion 



Übrigens
Diese 20 Länder haben noch immer keine Meinungs- und Pressefreiheit: 

Nordkorea, Turkmenistan, Eritrea, China, Dschibuti, Vietnam, Syrien, Iran, Laos, 
Kuba, Saudi- Arabien, Bahrain, Aserbaidschan, Jemen, Ägypten, Äquatorialguinea, 
Libyen, Somalia, Irak, Tadschikistan 

Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland nach Artikel 5 GG festgelegt: 

“Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 
zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.” 

Pressefreiheit in Polen nach Artikel 5 festgelegt: 

“Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” 

Kaum vorstellbar, wenn wir in der Schülerzeitung uns nicht zu unseren 
Interessen äußern und positionieren dürften... 

 

Die 4 Typen von Freiheit: 

• Die individuelle Freiheit = die Handlungsfreiheit jedes Einzelnen ohne 
Unterordnung und die Möglichkeit sich für seine eigenen Interessen 
einzusetzen. 

• Die politische Freiheit = die Möglichkeit an politischen Entscheidungen 
mitzuwirken z.B. durch Wahlen und Abstimmungen in einer Demokratie. 

• Freiheit nach außen = die politische Freiheit/ das Wirken eines Gemeinwesens 
nach außen, was jedoch keine Freiheit und Einheit innerhalb eines Staates 
bedeuten muss z.B.  in einer absolutistischen Monarchie oder Diktatur. 

• Die Freiheit in Not = der Rechtsanspruch auf Staatsleistungen, um Leiden 
zu vermindern und einen vor materieller Not zu bewahren, ohne dafür 
selbst Anstrengungen und Leistungen vorzulegen – in dem Sinne eine 
Grundversorgung z.B. eine staatliche Krankenversicherung. 

C.M. 
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So geht...
Einen Fahrradreifen flicken

Du brauchst: Luftpumpe, Reifenheber (Schraubenzieher oder Stift gehen auch), 
roter/ weißer Edding, Flickzeug (kleine Metall- Raspel, Kleber, Flicken), optional in 
der Nähe von Wasser sein 

1. Drehe dein Fahrrad einmal so um, dass es sicher auf Lenker und Sattel steht, 
ohne dabei die Bremshebel oder die Gangschaltung zu beschädigen.  

2. Suche den Reifen langsam, nach kleinen Objekten, die im Reifen feststecken 
(Draht, Nagel, Schraube, Glasscherbe), ab. Ist der Riss zu groß wird der 
komplette Reifen ersetzt werden müssen, bei kleineren Verletzungen jedoch ist 
das Flicken des Schlauchs möglich. 

3. Versuche die ganze Luft aus dem Reifen zu lassen.  

4. Heble den Reifen von der Felge (am besten mit einem Reifenheber, aber 
auch ein Schlitzschraubenzieher oder zur Not ein Stift schaffen das). Um das 
reibungslos hinzubekommen, einen Reifenheber zwischen Felge und Reifen 
stecken und danach einen zweiten daneben einlegen – der eine wird dann an 
der einen Stelle gehalten, während der andere unter dem Reifenrand einmal 
rund um die Felge geführt wird. Anschließend ziehst du den Schlauch aus dem 
Reifen. Dabei zu beachten ist jedoch, das Ventil nicht abzureißen.

15



16

5. Pumpe den Schlauch auf (Je mehr Luft, desto mehr erweitert sich der 
Durchmesser (Finden einfacher)) und suche den Schlauch nach dem Loch ab, 
achte dabei auf die entweichende Luft mithilfe von Fühlen oder Hören. Am 
einfachsten jedoch, ist es einen Teil des Schlauches nacheinander unter Wasser 
zu lassen, um das Loch mithilfe aufsteigender Luftblasen ausfindig zu machen. 
Markiere die Stelle des Lochs (am besten mit einem roten/weißen Edding) und 
entlasse wieder alle Luft aus dem Schlauch. 

6. Rauhe mithilfe der kleinen Metall- Raspel den Beriech um das Loch auf, 
damit der Flicken später besser hält. 

7. Verteile anschließend eine dünne Schicht Kleber auf und um die 
Einstichstelle. Warte bis der Klebervollständig getrocknet ist (der Flüssigkeitsglanz 
verschwunden ist) und führe diesen Schritt anschließend noch einmal durch, 
bevor du den Flicken mittig auf das Loch drückst (Vergiss nicht die Schutzfolie 
der klebrigen Seite des Flickens vorher zu entfernen).
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8. Um den Schlauch nun wieder zwischen Felge und Reifen einzuführen, musst 
du vor allem darauf achten, dass das Ventil mit dem dafür vorgesehenen Loch 
in der Felge übereinstimmt. Heble dann den Reifen wieder auf die Felge, ohne 
dabei den Schlauch zu beschädigen. 

Pumpe den Reifen wieder auf und schon kann es wieder losgehen. 

C.M.



Wir sind dabei!!
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Vom 3.5.21 bis zum 
30.6. könnt ihr eure 
Texte einsenden!

Wenn ihr bereits 
eine Passion für das 
Schreiben habt, dient 
der Wettbewerb 
vielleicht als eine 
kleine Motivation.

Aber auch wenn 
ihr euch noch nicht 
daran versucht habt, 
ist dies vielleicht 
eine Möglichkeit, ein 
verstecktes Talent 
oder neues Hobby 
zu entdecken. Und 
besonders in Zeiten 
von Corona kann man 
davon kaum genug 
haben.

Vielleicht hilft die 
Aussicht auf ein paar 
Preise auch!

L.H.

Schreibwettbewerb - BreakOutPoetry



Nett fürs 
Bücherbrett
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Um ihren Eltern zu entkommen, besucht sie gelegentlich eine offline Lerngruppe, 
zu welcher sie von ihrer Onlinebekanntschaft Justin eingeladen wurde. Die Zeit, 
die sie mit ihm verbringt, öffnet ihr die Augen über die reale Welt, lernt all die 
wunderschönen Facetten neu kennen und entwickelt eine stärker werdende 
Abneigung gegenüber dem Online-Dasein. Die enge Bindung zu Justin lässt 
Maddie an ihren alten Gewohnheiten zweifeln und als sie erfährt, dass er einer 
Widerstandsgruppe gegen ihren Vater und das System angehört, ändert sich ihr 
Leben schlagartig. Immer mehr taucht sie in die Rebellion ein und muss sich 
nun entschieden, ob sie zu ihrer Familie hält oder mit Justin für die Freiheit der 
Menschen kämpft.  

Das Buch passt sehr gut in das Thema „Freiheit“, weil die Protagonistin 
Maddie alles aufs Spiel setzt, um endlich unabhängig von ihren Eltern sein zu 
können und den Menschen die reale Welt wieder zu bringen. Ich möchte das 
Buch jedem empfehlen, der sich gern im Fantasie Genre aufhält und kritisch 
gegenüber Systemen ist, die die Individualität der Menschen versuchen zu 
unterdrücken. Wer jetzt Interesse bekommen hat, kann sich freuen, denn dieser 
Roman ist Teil einer spannenden Trilogie und bietet damit ein unglaubliches 
Leseerlebnis rund um das Thema Rebellion, Freiheit und Liebe.  

E.L.

Buchempfehlung: “Die Rebellion der Maddie Freeman”- von Katie Kacvinsky 
Die Welt ist digital, das Leben der Menschen 
findet in Netzwerken und hinter Bildschirmen 
statt. Sie beschränken sich auf Konversationen 
im Netz und visuelle Aktivitäten auf der ganzen 
Welt, ohne auch nur das Haus zu verlassen. 
Die Wirklichkeit scheint veraltet, uninteressant 
und überflüssig. Manche von euch erinnert das 
vielleicht an die letzten 14 Monate unter Corona. 

In dem Buch “Die Rebellion der Maddie 
Freeman“ stellt dieses Szenario die Normalität 
im Jahre 2060 dar. Die Hauptperson Maddie 
ist 17 Jahre alt, lebt mit ihren Eltern zusammen 
ein tristes Familienleben und wird seit einem 
Vorfall in ihrer Jugend vom egozentrischen Vater 
dauerhaft kontrolliert. Da er der Gründer der 
„Digital School“ ist, kann sie ihre Bildung nicht 
individuell gestalten und hat kaum Möglichkeit 
ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. 
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Reise in neue Welten
Hier haben wir unsere Lieblingsbücher zusammengesammelt. Wir hoffen es ist für 

jeden was dabei!

Jenseits von Eden - John Steinbeck
Der scharlachrote Buchstabe - Nathaniel Hawthorne
Blue like Jazz - Donald Miller
Die Chroniken von Narnia – C.S. Lewis
Nichts weniger als ein Wunder – Markus Zusak

Unsere momentanen 
Lieblingsfilme

Ferris macht blau
Holding the man
Jenseits der Stille 
Forrest Gump 
Ku’ damm 56 (Serie) 



Rätselwelt
Dreimal darfst du 

raten!
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Mit dem Herzen bei der Sache 

Blut troff von Brians Kinn. Die 
Umstehenden klatschten Beifall. 

Hierbei handelt es sich um eine BlackStory, hinter der 
sich eine mysteriöse Geschichte verbirgt.

Viel Spaß beim Herausfinden, was diesem Mann passi-
ert ist. 

Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.

Auf dem Foto ist ...



Auflösung
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Blackstory Erklärung - 
Unschicklicher Showmaster

Als Mahdis Eltern auftauchten, sah er seinen Freund nie wieder. 

Mahdi, Sohn einer saudi- arabischen Familie, die seit Kurzem 
in den USA lebte, war zum Spielen bei seinem Freund Kevin 
zu Besuch. Gemeinsam schauten sie im Fernsehen Kevins 

Lieblingsserie, die Muppet Show. Als Mahdis Eltern kamen, um 
ihren Sohn abzuholen, und hörten, was dieser sich angeschaut 

hatte, wurden sie sehr ärgerlich und verboten ihm jeden weiteren 
Umgang mit Kevin. Was Kevin nicht hatte ahnen können: In 

Saudi- Arabien ist die Muppet Show verboten – Miss Piggy, eine 
der Hauptfiguren, ist ein Schwein, im Islam ein unreines Tier. 

 



Hier schreibt ihr!
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Eure Gedanken und Kommentare zu unserer 
Schülerzeitung und auch Bücher-, Film-, und 
Musikempfehlungen werden hier abgedruckt.

Schickt eure Beiträge bitte an:

mueller.carolina@gym-augustum-anne.goerlitz.de

oder

walter.christine@gym-augustum-anne.goerlitz.de
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