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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Gerade in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger eine Lüge von der
Wahrheit zu unterscheiden. Außerdem wird es immer leichter Fake News
zu erstellen und im Internet zu verbreiten.
Es gibt aber nicht nur schlechte Lügen. Wenn die Wahrheit beispielsweise
verletzend oder gefährlich ist für eine Person, finden es die meisten
Menschen in Ordnung auch mal ein klein wenig zu flunkern. Natürlich
sollte man dennoch immer versuchen ehrlich zu sein.
Weiterhin gehören Wahrheit und Wahrnehmung bzw. die Perspektive einer
Person unweigerlich zusammen. Denn wer kann schon sagen was wahr
und was die Wahrheit ist?
Darum haben wir diese Ausgabe dem komplexen Thema “Wahrheit”
gewidmet und stellen uns die Frage: “Kennst du die Wahrheit?”
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und hoffen,
dass ihr einige tolle Denkanstöße findet.
Eure DenkMal-Redaktion

2

Unsere Playlist
des Monats

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

We’ve Got It Goin’ On - Backstreet Boys
Recovery – Maneskin
Vertigo - Edwin Rosen
Photograph - Ed Sheeran
Smokey Eyes - Lincoln
Frühling Winter - OK KID
Somebody Told Me - Maneskin
Unbroken - Michael Patrick Kelly (aus Sing mein Song)
Why Am I Like This? - Orla Gartland
Yours - conan gray
Spring - Provinz
Viva La Vida - Coldplay
Don‘t Delete The Kisses - Wolf Alice
Können/Wollen - Conny, Pimf
Conquerer - Aurora
Perfect Places – Lorde
Thank God You Introduced Me to Your Sister - Sarah Barrios
Sappoh- Frankie Cosmos
Chandelier – Sia
Medusa - Schmyt
Anomalie - Mayberg
Bad Ideas – Tessa Violet
Archilles Come Down - Gang of Youths
Buzzkill - Baby Queen
I Want To Be With You - chloe moriondo
Our Window - Noah And The Whale

Komplett auf Spotify:
User: _xJCx_

Playlist: DenkMal Juni 2022
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Chaos im Kopf
Wahrheit und Ich
“Wenige Menschen wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie
wenig man weiß.”
Menschen sind komisch!
Sie nehmen Wahrheit an Orten an,
wo keine sein kann.
Mit dem Ziel durch Einfachheit komplexe Probleme zu erfassen,
zu bewerten und je nach den persönlichen Interessen anzupassen.
Denn es ist einfach wortlosen Worten zu vertrauen
und aufzuhören nach links und rechts zu schauen.
Dabei fällt auf,
nehmen sie auch Widersprüche in Kauf.
Verschwörungstheorien, Ideologien und leere Versprechen
bringen die Welt zum Zerbrechen.
Es entsteht Streit, Zerrissenheit
und Zwiespalt, der bleibt.

Raufasertapete an meiner Wand, ein Lichtstrahl an meiner Hand,
Vergessen, was ich schon erkannt.
Stille. Die Zeit steht scheinbar, doch der Sekundenzeiger tickt ohne
Unterlass,
braucht keinen Kompass,
läuft zielstrebig bis in die Unendlichkeit,
zeigt mir meine endliche Zeit.
Seine Richtung steht fest, meine nicht.
Bin gerade so sehr in der Gegenwart wie schon lange Zeit nicht mehr,
ohne Pfad fällt mir der Blick in die Zukunft aber schwer.
Momente der Klarheit kann ich nicht fassen,
sollte wohl die Finger davon lassen.
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In Filmen heißt es: “ Geh mit dem Herzen voran und du wirst verstehen,
lernen zu sehen.”
Doch nicht mein Herz, sondern meine Ungeduld treibt mich an,
bringt mich in meinem Leben voran.
Viele Visionen begleiten mich,
überschätzen aber ihre Qualität in sich.
Will das Unmögliche möglich machen!
Versuche meine eigene Wahrheit zu finden,
ohne mich unter Ausreden zu winden,
welche meine Menschlichkeit erklären,
aber für mich Schwäche darstellen.
Auch ich bin angreifbar,
nehme gern an, was andere sehen als wahr.
Doch dann auch wieder nicht.
Wahrheit ist für mich ein Widerspruch in sich!
Nur durch die vielen Fragen
kann ich die verschwommene Sicht ertragen,
denn Sie bedeuten die Idee - das Potenzial dieser unerklärten Wirklichkeit,
die jeder in seinem Herzen teilt.
Und doch sind es die Antworten,
nach denen alle zu streben versuchen.
Doch Antworten machen unglücklich,
schockieren in den meisten Fällen
und sind dafür bekannt sich aufzudrängen.
Sie kommen von allein! – Ich sollte meine Suche lieber vertagen
und stattdessen ganz viel fragen:
Was ist wahr und was nur Schein?
Mit der Welt im Einklang stehen, bedeutet das Wahrheit zu sehen?
Vielleicht gibt es nicht nur eine Wahrheit, sondern ganz viele?
Kann ich je meine eigene Wahrheit finden oder ist sie immer mit der
anderer verbunden?

Junia Carolina Müller
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W A H R H E I T oder so
Die Wahrheit. Sie ist wichtig für unser Leben, weil... ähm, ne das ergibt wenig
sinn. Ich muss das anders schreiben.
Versucht man, die Wahrheit zu finden, muss man oft lange suchen. In der
heutigen zeit zählt, wer am lautesten schreit. Die fakten werden schnell
vergessen und Lügen werden die neue Währung des Internets. Na toll, jetzt
schreibe ich über das gegenteil von wahrheit. Kannst du mir nicht ein bisschen
helfen? einen text über dich schreiben- geht das überhaupt? Die wahrheit
niederschreiben? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich dich überhaupt
beschreiben soll. Ich habe dich noch nie gesehen. Weder steckst du in meinem
bücherregal, noch höre ich dich in meinen liedern. Man hat mir gesagt, ich
soll mal in der sachbuchabteilung nach dir suchen, aber ich bin, ehrlich
gesagt. auf dem weg dahin bei den filmen hängen geblieben und als ich dann
ankam, war ich ziemlich enttäuscht. So viele zahlen und fakten, statistiken
übereinandergestapelt und jahreszahlen in dicken bündeln. irgendwie langweilig,
wenn du mich fragst. ist doch wahr, oder?
Hey, lachst du gerade? Du meinst, ich habe überhaupt nicht richtig hingesehen?
Dann sag mir doch, wo ich dich besuchen soll. Das kannst du mir nicht sagen?
Ich dachte, die wahrheit darf nicht lügen. Du behauptest, du weißt es nicht
und wenn du mir etwas anderes antworten würdest, wäre das eine Lüge? Ja,
okay. Vielleicht hast du recht und ich habe wahrheit und fakten miteinander
verwechselt. Wenn man etwas nicht weiß, kann das ja auch die wahrheit sein.
Die wahrheit ist also schonmal nicht klug und eigentlich auch nicht immer
hilfreich. Vielleicht fange ich einfach mit einer definition an...aber dann muss
ich wieder wikipedia zitieren, das hasst meine Deutschlehrerin. Sie sagt, bei
wikipedia steht nicht immer die wahrheit. Hier also die wahrscheinlich gelogene
definition von wahrheit von einer seite, auf der man die wahrheit selbst nicht
finden kann:
“Der Begriff der Wahrheit wird in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht
und unterschiedlich gefasst. Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen
oder Urteilen mit einem Sachverhalt,[1][2] einer Tatsache oder der Wirklichkeit im
Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet
ok, ganz im ernst, was soll das heißen? So kann man doch keinen artikel anfangen?
Ich habe noch etwas uneindeutigeres gehört, als diese definition. In verschiedenen
zusammenhängen? Unterschiedlich gefasst? Gemeinhin? Ehrlich wahrheit, je mehr ich
über dich lese, desto weniger weiß ich.
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Der Begriff “Wahrheit” ist schwer zu definieren. Er wird in so vielen Bereichen
und unterschiedlichen Situationen verwendet, dass man unmöglich sagen kann,
was genau unter dieser “Wahrheit” eigentlich zu verstehen ist. Typischerweise
wird sie mit den Worten “richtig” und “korrekt” in Übereinstimmung gebracht,
sie kann aber auch emotional aufgeladen sein, da es durchaus personalisierte
Wahrheiten gibt. Nicht umsonst sagt man, dass jeder Mensch seine eigene
Wahrheit besitzt. Ihr könnt euch die wahrheit als eine fata morgane vorstellen,
die am Horizont durchaus greifbar erscheint, aber immer schwammiger wird, je
näher man ihr kommt. Versucht man, sie zu fassen, verschwindet sie.
Was? Jetzt jammerst du und behauptest, das wäre zu ungenau formuliert? Du
einst, ich würde dich wie ein trugbild aussehen lassen und genau das wärst
du eben nicht. Du sagst, die wahrheit kann gewaltiges bewegen? Na schön. Es
gibt durchaus menschen, die für die wahrheit alles andere aufgeben würden.
Der film “matrix” zeigt zum beispiel sehr eindrucksvoll, wie jemand sich für die
schreckliche, hässliche wahrheit entscheidet, statt in der schöneren traumwelt
zu bleiben. Die jüngeren schülerInnen kennen wahrscheinlich auch “Die Truman
Show” und wissen, dass der held sein sicheres friedliches zuhause verlässt, als
er herausfindet, dass er in einer künstlichen, erlogenen welt lebt. (und ja, ich
höre dich schreien, wahrheit, dass ich nicht weiter spoilern soll. Ich gebe mir
mühe, auch wenn ich es lustig finde, dass selbst die wahrheit manche dinge
nicht verraten will.)
“Wahrheit” ist ein großes Wort. Oder zumindest war es das mal. In der Welt
des 21. Jahrhunderts scheinen Fantasiewelten in Büchern, Filmen, Serien und
Videospielen die Wahrheit beinahe zu verdrängen. Fakenews im Internet werden
mehr beachtet als wahre Aussagen. Beinahe könnte man vergessen, dass über
die Wahrheit schon Kriege bestritten wurden. Religionen haben sie für sich
beansprucht und im eindrücklichen Fall der christlichen Kreuzzüge sogar mit
Blut besiegelt. Ganze Terrorapparate wurden gegründet, um sie zu unterdrücken
und an ihre Stelle beispielsweise nationalistische Lügen über Rassen zu stellen.
Sie wurde verschleiert, wie der Körper der Frau im Mittelalter und Mauern wie
in Berlin wurden gebaut, um sie auszuschließen. Die Stasi baute ein Netzwerk
aus inoffiziellen Ermittlern in der DDR auf, um sie einzufangen und in Verhören
wurden ihr unzählige Fallen gestellt. Es wurde im Verlauf der deutschen
Geschichte für, gegen und mit der Wahrheit gekämpft.
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Heroisch genug für dich? Oder hast du wieder etwas zu jammern? Ach, jetzt
fürchtest du, dass du unnahbar wirkst? Pass auf:
Die Wahrheit ist überall zu finden. Sie klebt im schokoladenverschmierten
Mundwinkel meines Bruders, wenn ich ihn frage, ob er meinen
Vollmilchosterhasen gesehen hat. Manchmal starrt sie mich von dem leeren
Blatt an, auf dem eigentlich meine Hausaufgabe stehen sollte. Sie legt sich in
meinen Mund, wenn ich eine richtige Antwort weiß und stärkt mir den Rücken,
wenn mir jemand nicht glauben will. Die Wahrheit kann groß sein, oder winzig
klein. Sie kann Menschen zum Lachen bringen und Tränenausbrüche provozieren.
Manchmal zettelt sie eine Revolution an und schwingt in erster Reihe ihre
Fackel, manchmal liegt sie auch vergessen in einer dreckigen Nebenstraße
oder wird energisch unter den Teppich gekehrt. Man kann sie jagen, suchen,
verstecken, für sich verwenden und feiern, aber man kann sie nicht besitzen.
Und einen Text über sie schreiben zu wollen, wäre so hoffnungslos, wie einen
Sonnenstrahl fangen zu wollen.
Was sagst du, man könnte wohl sonnenstrahlen fangen? Mit den Augen, sonst
wäre man blind? Ja ok, du hast recht (wie immer), aber musst du unbedingt
das ende zerstören?
Henriette Ritz
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Und was denkt ihr so
darüber?

Freedom for Julian Assange - Speech
“When exposing a crime is treated as committing a crime,
you are ruled by criminals” stated the American whistleblower
Edward Snowden about the arrest and ascertainment against his
colleague Julian Assange. Snowden shows solidarity with Assange
because they both share the same goal and mission. They are
whistleblowers.
But what is a whistleblower? It is important to know and
understand this for realizing the inequity of the trial against Julian
Assange.
A whistleblower is someone who informs on a person or
organization regarding as engaging in an awful or immoral activity.
A whistleblower is the extreme form of an investigative journalist
who publishes leaked documents of confidential sources.
Julian Assange is one of the most famous whistleblowers beside
Edward Snowden and Chelsea Manning. Currently he is facing an
unjustly criminal prosecution through the United States of America.
But who is Julian Assange and why is the US prosecuting him?
Julian Paul Assange has been born in 1971 in Australia. He is
an investigative journalist, political activist, software engineer
and hacker. He is also the founder of WikiLeaks, an exposure
platform which has the goal to publish undisclosed documents of
governments if they suppress unethical behavior or actions.“Privacy
for the weak, transparency for the powerful” is the leitmotiv for
WikiLeaks.
In 2006 Assange established his platform WikiLeaks under the
alias “Mendax” or “Splendid Mendax”. Mendax is a figure of the
roman poet Horaz and it means honorable liar.
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Under this pseudonym he has published millions of documents in
the last 15 years and none of them has been proven wrong. Some
of his most important leaks where the publication of a copy of the
Standard Operating Procedures for Camp Delta, a guide for soldiers
on how to treat prisoners at Guantanamo Bay. The document
revealed that some prisoners where purposeful hidden from the
Committee of the Red Cross and that also children of 15 years
were arrested.
In 2010 WikiLeaks published the Collateral Murder Files. It’s a video
of an American military helicopter which shows how they kill 18
unarmored civilians. In July 2010 they published the “Afghan War
Logs”. Around 90.000 confidential documents that show the real
number of civil victims through military actions in Afghanistan. In
October they published 40.000 documents from the Iraq War which
prove the torture and abuse of prisoners through the Iraqi police
and military which was tolerated by the American occupying forces.
WikiLeaks has published many important documents until today.
Way more than I could mention. But the publications show the
importance of whistleblowers because they are a significant part in
disclosing things governments try to hide.
But because of that they have many very powerful enemies.
At the moment Julian Assange has to defend himself against the
US, because they want to convict him for publishing their mistakes.
It is important for democracy to have a separation of powers
in executive, judiciary, and legislature. But the sovereignty of the
people is as important as the separation of powers. Therefore, you
need a fourth tower of strength, the press. In every democracy the
press has some extra rules and protection because it is its duty
to inform the citizens as thoroughly and truthfully as possible. The
press must control the legality of the other three towers of strength.
WikiLeaks is a part of the media because it informs the people
about governmental activities.
Therefore, you need a fourth tower of strength, the press. In every
democracy the press has some extra rules and protection because
it is its duty to inform the citizens as thoroughly and truthfully as
possible.
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The press must control the legality of the other three towers of
strength. WikiLeaks is a part of the media because it informs the
people about governmental activities. Therefore, it is protected by
the freedom of press and hardly judicial vulnerable which is a
thorn in the flesh of the American government. Because of that
an incident in Sweden in 2010 was right on cue. In 2010 Assange
had sex with two Swedish women separately. After that one of
the women demanded an AIDS-Test which Assange refused. Both
women went to the police but refused to accuse him of rape. The
Swedish public authorities started their ascertainment anyways
and even passed an European arrest warrant. Since Assange has
made the US his enemy earlier in 2010 he feared that Sweden
would surrender him to the American public authorities. He traveled
to London and requested protection and political asylum at the
Ecuadorian embassy.
In April 2019 he has been arrested by British police. Beforehand,
the embassy has abrogated his asylum. Assange has been judged
to 50 weeks of arrest for a violation of bail conditions.
In the US he is accused of the Espionage Act which penalizes
the revelation of military information. He is blamed on 18 charges
that apply to the documents from Afghanistan war, the Iraq war,
Guantanamo, some political dispatches etc.
America states that through the publications the national security
has been threatened but there hasn’t been any evidence. The
American judicial authority wanted the death penalty for high
treason, but England couldn’t turn someone in if they must expect
the death penalty. Because of that the American public authorities
stated that Assange would only have to face 10 years for each
charge if he gets convicted. One charge would even be only 5
years so he would just face 175 years.
Since February 2020 a British court hears the case of a potential
surrender of Julien Assange to the USA.
It would be the biggest confession of failure for the modern justice
system and every so-called democracy on this planet. Julian
Assange is an investigative journalist, not a criminal or terrorist.
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He hasn’t committed a crime; he uncovers crimes and the country
which talks the loudest about freedom of speech tries to silence
him and other journalists. The Guardian, New York Times, the taz
and many more influential newspapers have worked with Assange
and WikiLeaks. Should they be shut down as well?
Isn’t it just the miserable attempt of the U.S. to distract the world
from their crimes?
And no one tries to stop them. Not even his colleagues at big
newspapers support him. Instead, they continue to spread false
allegations about him which help the U.S to justify their actions.
But what can we do to support him?
The easiest way to support Julian Assange is to inform yourselves.
You have to challenge everything that is said about him and
you especially have to question everything the U. S. authorities
state. An easy way to do this is to read the book “Don’t kill the
messenger! Freedom for Julian Assange!” by Mathias Bröckers or
to follow the blog of the Australian journalist Caitlin Johnstone,
www.caitlinjohnstone.com, who tries to disprove and invalidate every
allegation Assange has to face from the public.
Another way is to sign petitions. Currently Amnesty International
has a petition which summons the United States to close the
proceedings.
It is important to support Julian Assange because his case will
change the democratic world and the meaning of freedom of
press.
If he gets convicted than there has never been a freedom of
speech nor of press.
Don’t let the messenger get killed.
Lana John

12

Weltfragen und IHR
Umfrage Luegen
Was war deine letzte Lüge?
Ich habe das letzte Stück
Schokolade nicht gegessen.

Ich habe wegen einer Note
gelogen.

Dass ich keine Hausaufgaben auf
habe.

Das habe ich vergessen.

Dass ich mein Zimmer aufgeräumt

Dass ich schon für einen Test
gelernt habe

Dass die Schule Spaß gemacht
Ich habe nicht gesagt was ich
über eine Sache gedacht habe.

Dass ich Lust auf ein Schulprojekt habe.

Dass ich eine gute Note in einem

Dass habe ich vergessen
Dass ich schon Zähne geputzt
Habe ich vergessen

Dass ich jemanden mag.

Ich habe keine Ahnung

Dass ich im Unterricht nicht am
Handy war

Ich habe die Schuld auf jemand
anderen geschoben
Ich weiß es nicht

Ich habe noch nie gelogen

Warum lügst du?
Um mir Ärger zu ersparen oder
nicht diskutieren zu müssen.

Um mich zu schützen

Um unangenehmen Fragen auszuweichen
Und um andere nicht zu verletzen
Ich möchte andere nicht verletzen
Ich möchte nimanden entäuschen

Notlügen

aus Rücksicht
Ausreden
Aus Bequemlichkeit

Notlügen oder aus Bequemlichkeit
Notlügen   

Um andere nicht zu verletzten  
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um mich zu schützen

Spaßlügen

Notlügen oder dass ich besser dastehe

Damit die Wahrheit nicht rauskommt

Um meine Meinung zu vertuschen,
niemanden zu verletzen oder meinen Bruder zu ärgern.

Wie oft lügst du?
Einmal in der Woche   
dreimal pro Woche

Alle zwei Tage    
Einmal täglich.

Zweimal am Tag   

5-10-mal täglich

einmal im Monat

In drei Tagen einmal

Sehr selten, einmal in drei Monaten
Selten    

Ein paar mal.

zweimal am Tag

Einmal im Monat

dreimal am Tag   

nicht oft

Dreimal im Monat
einmal im Monat

Einmal am Tag
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Kleine Schritte
verändern die Welt

In unserer Umwelt ist gerade ziemlich viel los und damit ihr immer wisst, was
eigentlich gerade passiert und worüber so debattiert wird, zeigen wir euch hier
die größten Probleme von Natur und Klima und wie ihr sie löst. Mit Fakten, und
noch viel wichtiger, mit Lösungsvorschlägen ausgerüstet, seid ihr dann dazu
bereit, die Welt positiv zu verändern!

Denk nicht darueber nach!” - Warum wir den Klimawandel gerne immer wieder verdraengen
Noch nie gab es so viele Informationen wie jetzt. Sie füllen unendliche
Reihen von Bücherregalen in staubigen Bibliotheken. Sie stapeln sich auf
Schreibtischen in Büros, werden in Archiven in Ordnern zusammengeheftet.
Sie blinken als kleine blaue Lichter in den Servern von Google und schwirren
in Clouds um unsere Köpfe. Noch nie gab es so viele Informationen wie
jetzt und täglich kommen neue dazu. Dennoch kämpfen wir in unserer
Gesellschaft vermehrt gegen falsche Nachrichten, Lügen und erschreckende
Unwissenheit. Wie kann es sein, dass mit all diesen Fakten noch Fragen
nach der wissenschaftlichen Belegbarkeit des Klimawandels aufkommen?
Warum werden die Statistiken und Analysen nur mit einer “Ja, aber...Haltung” beantwortet? Wieso beschäftigen sich Menschen scheinbar lieber
mit allem anderen als diesem dringenden Problem, nur um nicht darüber
nachzudenken?
Das Problem ist nicht fehlende Bildung. Eigentlich weiß fast jeder, dass es
den Klimawandel gibt und er dringend und schnell jeder Einzelne etwas
dagegen tuen verhindert werden müsste. Es geht nicht mal um die Menschen,
die die Erwärmung des Klimas leugnen, weil sie sich lieber an Populisten
und bequeme Wahrheiten halten. Unser Problem ist nicht, dass keiner die
Wahrheit kennt, sondern dass niemand die passenden Konsequenzen daraus
zieht. Die Menschen und Nationen dieser Welt verdrängen ganz einfach ihre
Verantwortung und verschieben eventuelle Aktionen auf später, weil ihnen
der Klimawandel nicht so gefährlich vorkommt.
Die Erderwärmung passt nicht in das klassische Schema einer Bedrohung,
auf die wir Menschen genetisch vorbereitet sind und entsprechend schnell
reagieren.
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Unser “Programm” lässt uns plötzliche Veränderungen und Verschlechterungen
unseres unmittelbaren Umfelds als schlecht empfinden, aber auf Bedrohungen
in der Zukunft sind wir nicht eingestellt. Hinzu kommt, dass Menschen sich
Grenzen nicht gerne von anderen geben lassen, der Kampf gegen den
Klimawandel aber natürlich zu Einschränkungen führen wird. Dabei ist es
egal, dass die Einschränkungen um ein Vielfaches schlimmer sein werden,
wenn man es jetzt nicht schafft, auf Kohle zu verzichten. Entscheidend
ist dabei nicht der Verzicht an sich, sondern die Tatsache, dass man ihn
nicht selbst aussucht. Offensichtliche Beispiele wären die Befolgung von
kirchlichen Regeln bis in den Intimbereich hinein oder Diäten, denen sich
Menschen klagloser unterstellen, als derm Verzicht auf Fleisch an 4 Tagen
in der Woche.
Menschen reagieren sehr empfindlich auf die Verteilung von Verlusten und
protestieren schnell, wenn sie dabei Ungerechtigkeit bemerken. Im Gegensatz
dazu nehmen sie große Unterschiede bei der Verteilung von Gewinnen in
Kauf und beschweren sich nicht über ein Ungleichgewicht, wie Ggeorge
Marshall in seinem Buch “Don´t even think about it” schreibtfeststellt. Bei den
Debatten um die Maßnahmen gegen die Erwärmung des Klimas geht es
aber gerade um die Verteilung von Verzichtmengen. Menschen geben ungern
einen Maßstab Lebenssstandart auf, den sie erreicht haben, besonders wenn
sie das Gefühl haben, andere müssten demgegenüber vielleicht weniger
abgeben, als sie verdienen.
Entscheidungen zu wichtigen Themen werden daher nicht auf Basis von
rationalen Fakten getroffen, sondern sind zum Großteil emotional bestimmt.
Beim Klimawandel gibt es aber keinen dunklen Diktator, der die Schuld an
der miserablen Lage trägt. Würde die Klimakrise durch das Schlachten von
niedlichen Hundewelpen entstehen, würden in Amerika Massendemonstrationen
die Straßen füllen, schreibt der Glücksforscher Daniel Gilbert. Aber die
Bedrohung scheint eben nicht real genug, zu weit weg, zu kompliziert, also
und wird daher sie verdrängt. Was also tun?
Einer der wichtigsten Ansatzpunkte ist die bessere, eine andere Kommunikation
zwischen WissenschaftleriInnen und der breiten Öffentlichkeit. Man kann nicht
erwarten, dass einfache Leute geowissenschaftliche Termini wie “positives
Feedback” richtig verstehen. Fachleute meinen damit die Rückkoppelungen
in der Atmosphäre, die zu einer weiteren Erwärmung der Erde führen. Die
Öffentlichkeit hingegen assoziiert damit unweigerlich etwas Gutes, da “positiv”
in der Wortgruppe steckt. Was wir also brauchen, sind nicht tausende Fakten
und komplizierte Statistiken, die die Menschen überfordern und zu einer
Verweigerungshaltung führen, sondern eine andere Art von Präsentation der
Tatsachen. George Marshall empfiehlt in seinem Buch das “moral framing”.
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Dabei geht es um das richtige Verpacken der Informationen. Menschen
reagieren eher auf Geschichten, auf Emotionen als auf nackte
Fakten. Daher sollte man einen persönlichen, nachfühlbaren Rahmen
finden. Eine Möglichkeit dabei wäre, die Probleme nicht immer von
WissenschaftleriInnen präsentieren zu lassen, sondern zum Beispiel
Feuerwehrleute über Waldbrände und Militärs über Sicherheitsrisiken
berichten zu lassen. Das ist nachvollziehbarer und berührt die Öffentlichkeit
mehr. Außerdem sollte man Lösungsmöglichkeiten für die Klimaproblematik
mit nennen, ohne dabei die Erwärmung kleinzureden.
George Marshall hat dabei durchaus Hoffnung für die Zukunft der Erde.
E, er argumentiert, dass es noch nie so viele technische Entwicklungen
und so viel internationale Zusammenarbeit gab, wie jetzt. Er mag damit
recht haben, allerdings schrieb er sein Buch in einer Zeit, als Europa noch
als weit entfernt von Krieg galt. Und machen wir uns nichts vor, Appelle
an Einzelpersonen bringen hier nicht viel. Die Konsequenzen, die aus
dem Klimawandel gezogen werden müssen, können einzelne Menschen
nicht veranlassen, das müssen Politiker tun. Aber dafür leben wir in einer
Demokratie und können unseren Stimmen Gehör verschaffen. Wenn wir
eine Veränderung wollen, müssen wir das auch tun. Ob man klimagerecht
wählt, oder sich politisch engagiert, es gibt viele Möglichkeiten, persönlich
etwas für das Klima zu tun. Dabei steht man nicht auf verlorenem
GrundPosten, da wir all diese Belege nicht suchen müssen, sondern schon
haben. Noch nie gab es so viele Informationen wie jetzt -– nutzen wir sie
richtig!
Henriette Ritz
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Schulzeugs
Erasmusprojekt in Frankreich- Unsere
Schule ist wieder international aktiv!
Im Mai haben 10 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 8-11
dem Titel unserer Schule als “Europaschule” alle Ehre gemacht und konnten beweisen, wie Engagement und internationale Zusammenarbeit aussehen können. In Begleitung von Frau Grätz und Frau Schirmer haben
wir am “Erasmus+projekt” in Calais in Frankreich teilgenommen. Das Projekt stand unter dem Titel “One step forward” und befasste sich mit dem
Schutz der Meere, die durch die wirtschaftliche Nutzung der Menschen
verschmutzt und gefährdet werden. Um möglichst viele Perspektiven kennenzuleren, nahmen 5 Schulen aus vier verschiedenen Ländern daran teil.
Unsere Schule, stellvertretend für Deutschland, die spanische Schule “IES
Pedro Peñalver” aus El Algar, die Schule “Palangos senoji gimnazija” aus
Litauen und zwei französische Schulen. Zum einem der Organisator des
Austauschs, das “Collège de l’Europe” in Ardres und das “Lycée Sophie
Berthelot” in Calais.
Hauptziel dieses Erasmus+ Projektes war es, gemeinsam einen Offenen
Brief zur aktuellen Lage der Meere zu verfassen und ihn anschließend an
Verantwortliche aus den vertretenden Ländern zu schicken.
Nach langer Planung, Online-Meetings und intensiver Recherche konnte
die fünftägige Begegnung endlich beginnen. Mit Vorfreude auf die anderen
Teilnehmer*innen, dass für viele von uns noch neue Land und einen gewissen Respekt für die umfangreiche Thematik waren wir bereit, in dieses
kleine Abenteuer zu starten. Hier könnt ihr nun einen Bericht unserer Reise lesen, mit den verschiedensten Eindrücken der Teilnehmer*innen.:
Sonntag, 08.05.2022
Unsere Reise begann damit, dass wir am Sonntag, dem 8.5.2022, um 7
Uhr morgens am Kaisertrutz starteten. Die lange Busreise war geprägt von
gemeinsamen Spielen, vielen Essenpausen und Musikhören. Als wir dann
um 9 Uhr abends in Calais ankamen, gingen alle erst einmal auf ihre
Zimmer, bevor wir dann den Strand besuchten. Allerdings hatte niemand
mit dem starken Wind gerechnet, so dass wir nach einem Spaziergang an
der Seebrücke und vielen Fotos vom Sonnenuntergang, ins Hotel zurückkehrten. Dort gingen wir schnell in unsere Zimmer, um zu schlafen und
für den nächsten Tag Kraft zu tanken.

18
Montag, 09.05.2022
Montag war für uns der erste aktive Tag in Frankreich. Nach
dem Frühstück fuhren wir mit dem Bus nach Ardres zu einer der
Partnerschulen, dem Collége de l’Europe. Nachdem das Förmliche
geklärt war, stellte sich jede Gruppe kurz mit ein paar Sätzen in ihrer
Landessprache Litauisch, Spanisch, Französisch und Deutsch vor. Danach
verschafften wir uns durch Gruppenarbeiten einen Überblick über unser
Wissen zum Thema Meeresschutz. Dieser sollte dann am Ende der Woche
noch einmal verglichen werden. Nach einem ausgiebigen Mittagessen und
einer großen Auswahl an Desserts hatten wir eine typisch französische
Mittagspause von 1 ½ Stunden. Um wieder in Schwung zu kommen und
effektiv arbeiten zu können, fanden ein paar Spiele zur Teambildung statt.
Mit der neu geschaffenen Energie bekamen wir nun eine Führung durch
die Schule und durften sogar im Unterricht teilnehmen. Am Nachmittag
wurden wir in sechs Gruppen aufgeteilt und traten gegeneinander bei
einer Schnitzeljagd durch Ardres an. Dabei konnten wir die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten entdecken und die uns gestellten Aufgaben erfüllen.
Da Englisch unsere Verständigungssprache war, mussten wir manchmal
kreativ werden, um alles erfolgreich zu beantworten. Nachdem der Sieger
gekürt wurde, fuhren wir wieder zurück nach Calais und gingen zum
Abendbrot in die zweite Partnerschule, das „Lycée Sophie Berthelot”, essen.
Den Abend ließen wir gemeinsam mit den anderen Schülern ausklingen,
indem wir Tischkicker spielten und uns über die unterschiedlichen Länder
austauschten.
Dienstag, 10.05.2022
Am Dienstag startete unser Tag im Lycée Sophie Berthelot. Auf diese
Schule gehen Franzos*innen ab 15 Jahren für 3 Schuljahre, nachdem
sie das Collège abgeschlossen haben. Nach der Begrüßung durch den
Schulleiter bekamen wir eine Schulführung, doch leider schafften wir es
aus Zeitmangel nicht, die ganze Schule anzuschauen. Jetzt begann der
Austausch über die zu Hause gesammelten Informationen. Dazu arbeiteten
wir in drei Gruppen: Tourismus und Wirtschaft, Ressourcen der Ozeane
und Landwirtschaft/Aquakultur. Jede Gruppe entwarf einen eigenen „open
letter“. Diese Arbeit wurde jedoch vom Mittagessen im Lycèe unterbrochen,
bevor wir mit dem Letter fertig waren. So mussten wir uns nach dem
Mittagessen noch einmal eine Stunde an unsere kleinen Briefe setzen.
Nach dem Vortragen der Briefe vor allen Schülern fassten wir die drei
Einzelbriefe zu einem zusammen. Als wir den gemeinsamen Brief fertig
hatten, stiegen wir mit Frau Grätz, Frau Schirmer und den Litauern auf
den Rathausturm. Danach hatten wir ein wenig Freizeit, auf die das
Abendessen im Lycèe folgte.
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Mittwoch, 11.05.2022
Am Mittwoch wurden wir und die Schüler der anderen Schulen von
einem Bus abgeholt, der uns zum Nausicaa Sea Life Center transportierte.
Den Vormittag verbrachten wir damit, das beeindruckende Aquarium und
die sehr interessanten Ausstellungen zu den Themen Klimawandel und
Leben in den Ozeanen zu erkunden. Dabei sind wir unter anderem Haien,
Rochen, Pinguinen, Krokodilen und allen Arten von Pflanzen und Tieren
begegnet. Nach dem Mittagessen fand ein Workshop statt, in dem wir
unser Wissen zum Thema Plastik unter Beweis stellen konnten. Weiter
ging es mit einer ersten Video-Konferenz, auf der wir unseren Open
Letter vorstellen und gemeinsam mit Botschaftern und Forschern aus
ganz Europa diskutieren konnten. (Rejane Herve vom IOC der Unesco –
der Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO - Nicolo
Deitullio aus Italien, Luca Jendrek aus Ungarn und Kostiantyn Boikiy aus
der Ukraine)
Auf dem Rückweg hielt unser Bus kurz noch am Cap Blanc Nez, wo wir
bis nach England schauen, und einige Erinnerungsfotos machen konnten,
auch wenn es wirklich windig war und wir uns anstrengen mussten,
geradeaus laufen zu können. :)
Donnerstag, 12.05.2022
Der letzte Tag des Projektes begann wie jeder andere auch: Wir
frühstückten in unserem Hotel in Calais, um uns für die Arbeit zu stärken.
Anschließend fuhren wir mit dem Bus in das Collège de l’Europe in
Ardres, wo wir den Großteil des letzten Tages damit verbrachten, unseren
offenen Brief und das Projekt an möglichst viele Menschen heranzutragen.
Ein Teil der Gruppe war dafür zuständig, ein Video zu drehen, das unser
Projekt zusammenfasst und gleichzeitig unseren offenen Brief präsentiert.
Das Video wurde mit Bildern und Videomaterial unterlegt, das wir durch
die vielen Eindrücke in dieser Woche sammeln konnten. Ein anderer Teil
übersetzte den Text aus dem Englischen in die jeweilige Muttersprache,
sodass wir ihn an Verantwortliche aus Frankreich, Litauen, Spanien und
Deutschland schicken können. In diesem Text gingen wir auf die Probleme
ein, schlugen Lösungen vor und forderten Maßnahmen. Die dritte Gruppe
war schließlich dafür zuständig, nach Personen und Organisationen zu
suchen, denen wir unseren Brief senden können.
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Als kleine Schülergruppe können wir ja schließlich nicht allein die ganze
Welt verändern. Wir brauchen Menschen, die einen großen Einfluss haben
und genauso hinter der Erhaltung der Ozeane und Umwelt stehen, wie
wir es tun. Des Weiteren sprachen einige aus jedem Land mit der lokalen
Presse und Vertretern von interessierten Organisationen, beziehungsweise
lasen ihnen unseren offenen Brief vor. Der Abschluss unserer Arbeit wurde
mit einer kleinen Zeremonie gefeiert, bei der jeder eine Teilnahmeurkunde
bekam. Bevor wir zum Abendessen ins Lycée Sophie Berthelot fuhren,
konnten wir unser Projekt am Meer ausklingen lassen.
Freitag, 13.05.2022
Unsere Reise des Erasmus+ Projektes neigte sich leider schon dem Ende
zu. Nach einer Woche voller Spaß, Arbeit mit anderen Schüler*innen, sowie
dem Schreiben des Open Letters traten wir die Rückreise um 08:00 Uhr
morgens an. Am Vorabend hatten alle noch einmal eingekauft, um auf
der Fahrt versorgt zu sein. Obwohl wir gedacht hatten, auf der Autobahn
schwieriges Durchkommen zu haben, kamen wir fast ohne Stau wieder in
Richtung Deutschland. Nach den ersten Morgenstunden im Bus wachten
nun alle wieder aus ihrem Halbschlaf aus und warteten gespannt auf die
belegten Baguettes, die uns Frau Schirmer versprochen hatte. Um die
Mittagszeit hielten wir an und aßen etwas, um die Fahrt weiterhin gut
durchzuhalten. Nach einigen Stärkungen setzten wir die Reise wie gewohnt
fort. Nach langen 15 Stunden im Bus hatten wir es endlich wieder nach
Görlitz geschafft. Wir wussten, dass die Reise endgültig vorbei war und wir
in den Schulalltag zurückkehren mussten.
Wir sind sehr dankbar für die Erfahrungen, die wir in Frankreich sammeln
konnten. Nicht nur die Eindrücke von Calais und seiner Umgebung und
die lustigen Abende, die wir als Gruppe verbracht haben, sondern viel
mehr das Gefühl, Teil eines Netzwerkes zu sein, machen diese Reise so
besonders. Durch den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern aus vier
verschiedenen Ländern haben wir gelernt, unsere Perspektive zu ändern,
selbst kreativ zu werden und gemeinsam und zielstrebig an einem Thema
trotz unterschiedlicher Herkunft zu arbeiten. Wir sind auch sehr dankbar,
dass Frau Grätz und unsere Schule uns ein so tolles Projekt ermöglicht
haben und hoffen, dass auch viele Klassenstufen nach uns diesen
Angeboten nachgehen werden.
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Obwohl wir das Ziel des Projektes erreicht haben, einen offenen Brief
gemeinsam zu verfassen, ist unsere Arbeit noch lange nicht getan. Auch
in Zukunft müssen wir aktiv dranbleiben, den Verantwortlichen in der
Politik Druck machen und auf Konferenzen unsere Meinung sagen, um
nachhaltig etwas zu verändern. Letztendlich liegt es an unserer Generation,
die Zukunft unseres Planeten zu sichern.

Elise Leder
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Tabu

Was bleibt, wenn die Wahrheit
gestorben ist

Propaganda: ein Wort mit zehn Buchstaben und gleich drei As. Vielleicht
beschreibt es das auch recht gut. Immer etwas mehr als nötig. Oder
etwas mehr als gut ist. Wobei man ein oder zwei As mehr ja niemandem
schaden. Von den Buchstaben wird das Wort ja nicht gleich böse, da
kommt es dann auf den Sinn an. In Sachtexten werden auch Worte
verwendet. Teilweise die Gleichen, wie in einem Propagandatext und
trotzdem unterscheiden die beiden sich drastisch. Der Sachtext soll
informieren: Das Urteil wird dabei oft dem Leser überlassen. Propaganda
soll auch informieren. Bloß halt nicht über alles. Oder einseitig. Das
Ziel von Propaganda ist relativ simpel: Sie soll den Leser von etwas
überzeugen, sprich, seine Meinung beeinflussen. Man soll diese Person
wählen, in jenem Krieg kämpfen oder jemandem helfen. Das Ziel muss
nicht immer ein schlechtes sein. Doch man sollte vorsichtig sein.
Propaganda ist ein Werkzeug, vielleicht sogar eine Waffe. Wer das Volk
hinter sich hat, hat auch oft die Macht. Und mit Propaganda kann man
sich die Zustimmung des Volkes besorgen. Und nur, weil schon 350 Jahre
vor der Geburt Christi bekannt war, wie man Propaganda verwendet,
heißt das nicht, dass es nicht mehr gemacht wird. Das prägendste
Beispiel für Deutschland ist die Zeit des Nationalsozialismus. So gut wie
jede Nachricht, die das Volk bekam, war Propaganda. Im Krieg stirbt
die Wahrheit zuerst, sagt man. Aber Lügen haben kurze Beine. Was
übrig bleibt ist Propaganda. Nachrichten werden vielleicht nicht immer
komplett verändert, doch zumindest die Teile, die für den Zweck nicht
dienlich, oder sogar kontraproduktiv sind werden kurzerhand gelöscht.
Die kaum zählbaren Nachteile des Krieges müssen dem gemeinen Volk
nicht unbedingt auf die Nase gebunden werden. Wer würde sich denn
noch freiwillig zum Wehrdienst melden, wenn er vorher an jeder Ecke
Nachrichten über Gefallene und die Sinnlosigkeit von Krieg hört? Da
verschweigt man vielleicht lieber ein paar Details. Oder ändert ein paar
Zahlen und Sachverhalte. Eine reine Lüge ist auf die Dauer zu riskant.
Viele kleine sind da schon besser. Auch wenn man manchmal nicht mehr
von kleinen Veränderungen an wahrheitsgetreuen Berichten sprechen kann.
Nicht jeder Text, und nicht jedes Bild, bei dem es sich um Propaganda
handelt, ist gleich eine glatte Lüge. Da muss man nur noch herausfinden,
was wahr und was gelogen ist….
Friederike Ritz
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Übrigens

So entlarvt man einen Luegner
1. Lügner lachen öfter. Der Mund lächelt, doch meist lachen die Augen
nicht mit. Allerdings solltest du vielleicht unterscheiden, ob die Person
deinen Witz einfach nur nicht besonders lustig fand, sich allgemein unwohl
fühlt, vielleicht nur aus Höflichkeit lacht oder dich wirklich anlügt.
2. Wer lügt, blinzelt öfter. Dabei solltest du allerdings in etwa wissen,
wie oft die Gegenüber normalerweise blinzelt. Außerdem solltest du dich
fragen, ob die Person vorher lange gelesen oder am Computer gesessen
hat. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit oder ein Fremdkörper im Auge, können
natürlich auch dafür sorgen, dass man häufiger blinzelt.
3. Augen, von Lügnern sind meist deutlich größer, als wären sie in Panik
geraten. (Was ja eigentlich auch der Fall ist.) Um das sicher festzustellen,
muss man allerdings schon fast Optiker sein.
4. Rote Wangen verraten Lügner wie Signallampen. Das ist ein ziemlich
sicheres Indiz für Nervosität, aber es fällt nicht bei allen Menschen
gleich stark aus. Natürlich kann es aber auch einfach sein, dass der
vermeintliche Lügner gerade einen Marathon gelaufen ist, oder ihm die
Frage peinlich ist.
5. Mit etwas mehr Abstand fühlt man sich bei einer Lüge sicherer.
Lügner gehen oft einen kleinen Schritt zurück, verschränken die Arme
oder Lehnen sich im Stuhl zurück. Aber nicht jeder, der nicht gerne in
deiner unmittelbaren Nähe steht, muss gleich flunkern. Hast du schon
mal überlegt, ob du heute schon dein Deo benutzt hast? Lehnt sich die
Person vielleicht auch nur zurück, weil sie sich wohlfühlt? Verschränkt sie
die Arme, weil sie wütend oder es draußen kalt ist?
6. Hält man sich die Hand vor das Gesicht, ist eine Lüge gleich viel
schlechter zu erkennen. Wer schon auf diese Methode zurückgreifen muss,
fühlt sich aber beim Lügen schon so schlecht, dass er wahrscheinlich
sowieso keine Zukunft als Profilügner hat. Wobei man natürlich bedenken
muss, dass die Person vielleicht einfach gähnen muss.
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7. Wenn dein Gegenüber zappelt, wie ein Fisch auf dem Trockenen, solltest
du noch einmal überdenken, was es gerade gesagt hat. Stelle, bevor du
ihn oder sie als Lügner bezichtigst besser sicher, ob die Person ADHS hat,
sich generell viel bewegt oder einfach auf die Toilette muss. Wenn das
Zappeln erst anfängt, nachdem du die verhängnisvolle Frage gestellt hast,
kannst du dir aber schon fast sicher sein, dass dein Gegenüber nicht die
Wahrheit sagt.
8. Eine Lüge braucht Zeit, um zurechtgelegt zu werden. Kommt die
Antwort auf deine Frage verzögert, oder wird deine Frage wiederholt?
Wenn das der Fall ist, sucht sich dein Gesprächspartner wahrscheinlich
gerade eine Lüge aus.
9. Lügner beziehen sich meist unnötig oft auf ihre vorherigen gelogenen
Aussagen. Mit dieser Taktik fühlt sich der Lügner weniger als ein Lügner,
weil er aus seiner Sicht ja nicht nochmal lügt. Leider eben nur aus seiner
Sicht…
10. Wer lügt, kopiert deine Gesten nicht mehr. Ja, das macht man
normalerweise, weil man im Gehirn sogenannte „Spiegelneuronen“ hat,
die dafür sorgen, dass man die Gesten seines Gegenübers unterbewusst
kopiert. Lügt man, wird diese Energie aber für das Ausdenken der
Unwahrheit benötigt, und man hört auf, seinen Gesprächspartner
nachzumachen. Wenn der Andere deine Körpersprache also nicht mehr
imitiert, ist er wahrscheinlich drauf und dran dich zu belügen. Aber
auch hier solltest du nicht übereilig sein. Bei kurzen Gesprächen ist die
Veränderung nur schwer festzustellen und wer dich nicht besonders gut
leiden kann, wird dir auch nichts nachmachen. (Nicht persönlich nehmen.
Im Leben mag man einfach nicht alle Leute, die man trifft. Wenn du die
Person dann fragst, ob sie was gegen dich hat, würde ich mich nicht
besonders wundern, sollte sie eine der hier aufgeführten Anzeichen zeigen.)
11. Menschen, die lügen, schwitzen oft stark. Meistens tritt dieses Symptom
gemeinsam mit häufigem Schlucken, zittern und roten Wangen auf. Wenn
die Temperaturen jedoch schon weit nach oben geklettert sind, ist es ganz
normal zu schwitzen. Auch wenn die Frage einfach zu peinlich oder die
Person krank ist, musst du niemanden einer Lüge bezichtigen.
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12. Lügner räumen auf. (Damit kriegt ihr mich sicher nicht dran.) Das heißt
selbstverständlich nicht, dass deine Eltern, nur weil sie gerade die Küche
aufräumen, lügen. Aber wenn deinem Gesprächspartner bei deiner Frage
plötzlich einfällt, dass seine Stifte nicht ganz ordentlich eingeräumt sind,
wäre das eine gute Entschuldigung, dir etwas weniger Aufmerksamkeit zu
schenken oder dich nicht ansehen zu müssen.
13. Lügende klammern sich oft krampfhaft an Dingen fest. Wenn dein
Gegenüber nicht gerade an einer Klippe hängt oder seinem Erzfeind
begegnet, lügt es wahrscheinlich.
14. Ein Lügner ist an sprachlichen Unreinheiten zu erkennen. Räuspern,
Stocken oder ein langes Ähhm… Solche kleinen Zeichen können einen
Lügner entlarven. Hält dein Mitschüler einen Vortrag und vergisst dabei
was er sagen wollte, ist das noch kein Grund ihn lauthals für seine Lüge
auszuschimpfen. Außerdem solltest du wissen, ob dein Gesprächspartner
gut deutsch spricht, tut er es nämlich nicht, ist es kein Wunder, wenn er
ab und zu nicht weiß, wie er etwas sagen soll.
15. Lügner sind Soprane. Beim Lügen wird die Stimmlage deutlich höher.
Die Höhe solltest du mit der beim ehrlichen Sprechen vergleichen, denn
nur, weil jemand insgesamt eine hohe Stimme hat, muss das noch lange
nicht heißen, dass jedes Wort gelogen ist. Außerdem ändert sich parallel
dazu oft auch der Sprachrhythmus und die Betonungen. Die Sätze klingen
also irgendwie seltsam oder verdächtig.
16. Bei wahren Lügnern treffen so gut wie immer mehrere Anzeichen
zu. Schaust du nach einzelnen Indizien, kannst du wahrscheinlich bei
jedem gesprochenen Satz einen Lügner überführen. Diese werden
höchstwahrscheinlich alles abstreiten, aber „wer einmal lügt, dem glaubt
man nicht“. Da ist es nur blöd, wenn man gar nicht gelogen hat... Und:
„Rache ist süß“…
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Zugabe: Wie man gut lügt
1. Du brauchst Empathie. Dabei musst du nicht fühlen, was der Andere
fühlt, es reicht, wenn du es weißt.
2. Du solltest schnell antworten. Zögern ist verdächtig, deshalb sind
schnelle Antworten gut. Dabei darfst du dich aber nicht zu unüberlegt
äußern, um dich nicht in deinen Aussagen zu verstricken.
3. Deine Lüge muss schlüssig sein, überlege also lieber zweimal, bevor du
erzählst dein Bein wurde dir in Polen von deinem Krokodil abgebissen.
4. Vermeide die oben genannten Dinge. Sagt sich leicht, aber ist in der
Praxis so gut wie unmöglich, vor allem bei unterbewussten Dingen,
die man nicht steuern kann, wie zum Beispiel Rot werden, oder sein
Gegenüber imitieren.
5. Lügen kann man lernen und üben. Da müssen sich nur noch Freiwillige
Versuchskaninchen melden…
6. Bleibe so wahr an der Wahrheit, wie möglich. Verändere bei deiner
Lüge also besser nur Kleinigkeiten.
7. Fühl dich nicht schuldig. Bei diesem Ratschlag fühle ich mich schon
mies. Lügen ist schlecht!! Hör auf diesen Absatz zu lesen! Bereue alle
deine Lügen und bettele um Vergebung! (Aber tatsächlich sind Menschen,
die ihre Taten und auch die Lüge selbst nicht bereuen bessere Lügner.)
8. Schauspielerisches Talent ist gefragt.
9. Kreativität und originelle Einfälle helfen beim Lügen. Ist auch irgendwie
klar: Wer sich keine Lüge ausdenken kann, kann auch schlecht lügen.
10. Sprich nicht zu kurz und nicht zu lang. Noch eine Anweisung, die sich
leicht schreibt, aber nur schwer umsetzen lässt. Wiederhole dich nicht zu
oft, aber rede auch nicht in Einwortsätzen. Du kannst auch reden, wie ein
Politiker: Rede viel, aber ohne wirklich etwas zu sagen. So gewinnt man
Zeit und der Belogene hört nicht mehr richtig zu.
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So geht...

Die WAHRheit im WAHRsagen
Was ist am Wahrsagen dran? Das werde ich nicht beantworten, denn ihr
allein müsst für euch herausfinden, wie viel Wahrheit darin steckt. Hier
zeige ich euch zwei Methoden, wie man selbst versuchen kann, mehr
über die eigene Zukunft und Eigenschaften zu erfahren. Ob dies immer
funktioniert, sei dahingestellt!
Eine euch sicherlich bekannte Variante ist das Handlesen. Dabei können
bis zu 8 Handlinien der Handinnenfläche eurer Schreibhand nicht nur
etwas über die Zukunft, sondern auch Glück und Liebe aussagen. Aber
Achtung: Nur, weil euer Venusring (Verbindung des Zeige- und Mittelfingers)
relativ gerade ist und dies ein Zeichen für eine glückliche Beziehung sein
soll, heißt es nicht, dass ihr euch in Sachen Liebe einfach zurücklehnen
könnt! Dabei soll auch die Stärke der Herzlinie eine Rolle spielen. Sie ist
zusammen mit der Kopf- und Lebenslinie wohl eine der prägnantesten
Linien. Nun mal weg von der Liebe: Die Lebenslinie steht für Energie und
Lebenskraft und soll sogar in Verbindung mit körperlicher Fitness stehen!
Je breiter diese ist, desto stärker sei das Immunsystem. (Bei einem Blick
auf meine Handinnenfläche fällt das eher nicht so großzügig aus.) Die
Kopflinie wiederum zeigt: Ihr seid intelligent, wenn sie tief ist, kreativ, wenn
sie viele Verästelungen hat, oder geht eher rational etwas an, sollte sie
gerade verlaufen. Ich überlasse wieder euch, zu raten, wie das bei mir
aussieht. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch jetzt bereits ihre
Hände studieren…
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Eine andere Möglichkeit ist das Lesen des Kaffeesatzes, welches seinen
Ursprung in der Türkei hat. Aus diesem Grund kann man am besten lesen,
wenn man einen Mokka (keinen Filterkaffee) macht und diesen schön ausschlürft, bis nur noch der Kaffeerest zurückbleibt. Dann eine Untertasse
auf die Tasse pressen, alles einmal auf den Kopf drehen und wieder zurück.Auf dem Boden der Tasse sollte sich jetzt euer Bild geformt haben.
Beim Lesen ist es sogar eine Regel, abstrakt Symbole zu identifizieren und
interpretieren und dies kann für die Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit gelten. Uff, das ist etwas vage und ungewiss, denn sollte ich mal eine
Maus haben, drohen mir Diebstahl, Betrug und andere Gefahren – bloß
wann?? Vielleicht finde ich ja ein Flugzeug daneben, das eine bevorstehende Reise ankündigt, dann muss ich wohl – wenn man gut kombiniert –
im Urlaub auf meine Sachen aufpassen! Hier noch ein paar der häufigsten
Symbole:
Baum – gesundes Leben (mehrere deuten auf Unglück!)
Blume – Erfolg (je deutlicher und größer, desto mehr Erfolg)
Herz – neue Liebe, Glück (mehrere weisen auf baldige Verlobung/Hochzeit)
Mond – Reichtum und Ehre
Schlüssel – ein Wunsch geht in Erfüllung
Den Symbolen sind keine Grenzen gesetzt und auch die Möglichkeiten, einen Blick in die bevorstehende Zukunft und sein Wesen zu werfen,
sind zahlreich. Dies bedarf jedoch auch viel Fantasie und kommt immer
darauf an, wie sehr jede:r einzelne daran glaubt. Also lasst euch nicht verunsichern, wenn Vorhersagen mal nicht gut ausfallen, das ist auch wie
mit dem Wetter: sehr wechselhaft, und neben schlechten gibt es immer
bessere Tage!
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Nett fürs Bücherbrett
Reise in neue Welten

Hier haben wir unsere Lieblingsbücher zum Thema Freundschaft zusammengesammelt.
Wir hoffen es ist für jeden was dabei!

Erzähler in der Nacht – Kerstin Gier
Erzähler in der Nacht - Madeline Miller
Perfect on Paper - Gonzales
Die Spiegelreisende, Die Verlobten des Winters - Christelle Dabos
One of us is lying - Karen M. McManus
Unterleuten - Juli Zeh
Was, wenn wir einfach die Welt retten? - Frank Schätzing
Ensel und Krete, Ein Märchen aus Zamonien - Walter Moers

Schon gesehen?
(Serien)

Schon gesehen?
(Filme)
•
•
•
•
•
•

Suffragette
The circle
It‘s kind of a funny story
All the bright places
Slam
Begabt: Die Gleichung
eines Lebens
• Vincent will Meer Serie)

•
•
•
•
•

Everything sucks
Anne with an „E“
Brooklyn Nine-Nine
The Crown
Modern Family
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Rätselwelt

Dreimal darfst du
raten!
Wir haben ein paar bunt-verrückte Meldungen
zusammengesucht - aber sind sie wirklich alle
wahr? Finde die Fakenews!

Jetzt wird's bunt!1
(1 Tausende Taxis brausen über die Straßen der indischen Millionenstadt
Mumbai - und die meisten gleichen einander mit ihrer schwarz-gelben
Lackierung wie eineiige Zwillinge. Unpraktisch für die vielen Menschen
in Indien, die nicht lesen und schreiben können: Wie sollen sie sich
bei der Taxizentrale beschweren, wenn der Fahrer rast oder einen
überteuerten Preis verlangt, ohne den Namen des Fahrers oder das
Kennzeichen entziffern zu können? Die Stadtregierung von Mumbai lässt
nun die Taxis mit knallbunten Sitzpolstern ausstatten, die von jungen
Künstlern entworfen wurden. Weil es jedes Motiv nur einmal gibt, wird
jedes Taxi einzigartig und unverwechselbar. Wer sich beschweren will,
muss sich zukünftig also nur noch an die Sitzpolster erinnern. Und wer
keinen Grund zur Klage hat, der freut sich einfach über die schönen
Bilder.

Saubere Arbeit1
(2 Tauben gelten vielerorts als Plage. Dabei können die Tiere durchaus nützlich sein: In London messen zehn Exemplare in einer Testphase die Luftverschmutzung der britischen Hauptstadt. Dafür tragen
sie einen 25 Gramm leichten Sensor auf dem Rücken, mit dem sie
den ganzen Tag kreuz und quer durch die Stadt flattern. Die Ergebnisse sendet der Sensor an einen zentralen Computer. Um alle Ecken der Stadt zu erfassen, sollen sogar Menschen die kleinen Messgeräte tragen.
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Polizeibesuch von Mann mit
Beziehungsproblemen2
(3 Sondereinsatz für die Polizei in Ludwigshafen. Gefragt war die
Expertise einer einfühlsamen Beamtin, als ein 34-jähriger Mann in
seiner Verzweiflung die Wache aufsuchte. Er gab an, sich nicht
mehr mit seiner Lebensgefährtin zu verstehen und die Beziehung
beenden zu wollen. Nur wie? In einem Vieraugengespräch wurden
dem Verzweifelten mögliche Auswege dargelegt. Welche Tipps die
Beamtin für ihn bereithielt und ob der Gepeinigte diese beherzigte, ist
nicht bekannt.

Umbenennung2
(4 In einer Berliner Straße erlaubten sich Unbekannte einen geistreichen Scherz mit literarischem und filmischem Bezug. Die Goethestraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurde kurzerhand durch
ein paar gekonnt platzierte Aufkleber in „Göhtestraße“ umbenannt.
Was typografisch zunächst kaum auffiel, erinnerte dabei stark an die
Schreibweise aus dem Film „Fack ju Göhte“.
Insgesamt 13 Straßenschilder wurden bei der Aktion umbenannt.
geräte tragen.
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Auflösung
(1 Der Falschmeldung aufgesessen? In Mumbai gibt es zwar
tatsächlich Taxis mit knallbunten Sitzpolstern - die sind aber
keine Merkhilfe für Menschen, die nicht lesen können, sondern
ein Kunstprojekt.
(2 wahr
(3 wahr
(4 wahr
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Hier schreibt ihr!
Eure Gedanken und Kommentare 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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