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BROK
rer*innen brauchen etwas.
Ich finde, dass Frau Zielke
sehr freundlich ist und sehr
schnell arbeitet. Sie ist super
nett und hat fast immer gute
Laune, wie ihr ja auch auf
dem Foto sehen könnt!

Jeder Tag ist anders
Ein Interview mit Frau Zielke

_____________________

VON IRA NADARAJAH
Frau Zielke ist die Sekretärin an unserer Schule. Sie
arbeitet hier schon seit 2010,
also seit 12 Jahren. Davor
hat die an keiner anderen
Schule gearbeitet. Ich habe
Frau Zielke gefragt, was ihre
Aufgaben sind. Sie sagt:„Email lesen und wenn Frau
Hauk, unsere Schul-leiterin,
etwas braucht, es ihr zu
geben oder auch wenn die
Kinder etwas brauchen,
ihnen das zu geben.“ Sie
kümmert sich auch um die
Eltern, zum Beispiel, wenn
sie anrufen. Wenn jemand
etwas braucht, dann ist sie
da. Also ihr Auftrag ist es,
dass die Verwaltung gut
läuft. Frau Zielke hat eine
Ausbildung gemacht und
zwar als Verwaltungsfachangestellte. Die Ausbildung
dauerte ungefähr 3 Jahre.
Mit fast 36 Jahren hat sie
angefangen in der Schule zu
arbeiten. Ihr macht der Beruf
sehr viel Spaß. Weil jeder
Tag anders ist und jeder Tag
nicht gleich ist. Zum
Beispiel an einem Tag
kommen Kinder rein, dann
klingelt das Telefon, Leh-

Wie gefällt den
Schüler*innen die Brok?
VON IRA NADARAJAH
Wir haben die Schüler *innen Justus, Helena, Lilith,
Lenya, Emil, Johan, Beiron
und noch ein paar andere,
die aber ihren Namen nicht
veröffentlichen wollten, befragt. Die Antworten haben
wir zusammen gefasst:
1. Mögt ihr die Schule, und
wenn ja, was? Ja, man hat
viel Freiheit an der Schule.
2. Wie ist das für euch,
dass die Klassen jahrgangsübergreifend sind?
Gut, weil alle allen helfen
können
.
3. Welches Konzept gefällt
euch besser, das jetzige
oder das von früher an der
Grundschule? Das jetzige
Konzept ist viel besser, weil
man selbstständig arbeiten
kann.
.
4. Wie findet ihr die Aufteilung mit den Lernbüros?
Sehr gut, weil man in seinem
Tempo arbeiten kann. Aber
manchmal sind die Lernbüros zu voll und dann kann
man sich nicht so gut konzentrieren.
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Ist jeder Teenager mediensüchtig?
VON RUNE SOYCK
Die Mediensucht wünscht
man keinem, denn sie kann
harte Folgen haben, zum
Beispiel Stress mit Eltern
und manchmal auch Mobbing. Durch Mediensucht
geht es einem auch körperlich nicht gut, man kann sich
schlecht konzentrieren und
wird dadurch halt auch nicht
gerade schlauer, wenn man
10 Stunden lang spielt.
Ab wann ist man mediensüchtig?
Meistens merkt man die ersten Zeichen, wenn man von
der Schule nach Hause rennt
und sofort zocken will oder
anderes. Wenn es ganz
schlimm ist, schwänzt man
sogar die Schule oder fühlt
sich wie in einem Spiel.
Wie kann man Mediensucht bekämpfen?
Am besten ist es, wenn man
erstmal mit seinen Eltern
spricht. Gut ist auch zu einem Psychologen zu gehen,
weil der einem da sogar sehr
oft heraushilft.
Wovon ist man mediensüchtig?
Meistens ist man von Spielen süchtig, wie Fortnite oder
GTA, aber man kann genauso von Insta oder Tik Tok
süchtig sein, aber auch von
Serien oder Filmen. Durch
Mediensucht verändert man
sich sogar richtig und hat auf
fast gar nichts mehr Lust.
Das wünsche ich niemanden.

Liebe Mitschüler*in,

das ist die 1.
Ausgabe der
Schüler*inZeitung und es
sollen bis zu den
Sommerferien
noch 2 weitere
erscheinen.
Wir sind nur
eine kleine
Werkstatt im UH
5-7 (Mina, Ira,
Rune, Arnis und
Frau von Frieling).
Daher brauchen wir deine
Mithilfe!
Wenn du Lust
hast, schreibe
auch einen Artikel, zum Beispiel
über die SV, eine
besondere Lehrer*in oder
Schüler*in, über
ein Hockeyoder Skatturnier,
ein tolles Projekt, Friday for
future …..
Darüber würden
wir uns sehr
freuen!
Die Redaktion
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FEUERFISCHE
Gefahr für Mensch und Tier?

Feuerfisch im Mittelmeer radio-kreta.de

VON RUNE SOYCK
Feuerfische sind wie der Name schon
sagt Fische, die sehr speziell aussehen. Sie sehen so aus als wäre in
ihnen ein Feuer 🔥 .
Feuerfische gehören zu den giftigsten
Fischen. Sie leben in Korallenriffen,
denn in den bunten Korallenriffen
haben sie eine sehr gute Tarnung.
Ihre Nahrung besteht meistens aus
kleineren Fischen und Krebstieren.
Von den Feuerfischen gibt es mehrere Arten so wie den Hawaii Feuerfisch oder Rotfeuerfisch. Alle Arten
von Feuerfischen sind Fleischfresser.
Feuerfische werden bis zu 40 cm
lang. Man kann Feuerfische sogar im
Aquarium halten, da fühlen sie sich
aber nicht so wohl wie im Meer.
D I E O LY M P I S C H E N
SPIELE
VO N
MINA MATIJASEVIC
Das Motto der Olympischen
Spiele:
„Dabei sein ist alles!“
Dies wird vielfach als olympischer
Wa h l s p r u c h z i t i e r t . I n d e r
Formulierung Pierre de Coubertins
hieß es: „Teilnehmen ist wichtiger
als Siegen.“ Die Wiedereinführung der Olympischen Spiele
wurde 1894 von Pierre de
Coubertin beschlossen. Pierre de
Coubertin war ein französischer
Sportfunktionär und Pädagoge. Er
war so begeistert von den Ausgrabungen antiker Sportstätten, dass
er beschloss, die Olympischen
Spiele in der Neuzeit wieder ins
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Wo lebt der Feuerfisch?
Der Feuerfisch lebt hauptsächlich im
pazifischen Ozean zwischen
Malaysia und Japan. Inzwischen ist
er aber auch im Mittelmeer und in
der Karibik zu finden. Er verbreitet
sich super schnell, weil er keine
natürlichen Feinde hat.
Gefahr für das Ökosystem
Für das Ökosystem in der Karibik
sind Feuerfische daher sehr schlecht,
denn sie fressen fast alles und sehr
viel, bis zu 50 Fische am Tag. Die
anderen Fische merken nicht, dass
der Feuerfisch eine Bedrohung für
sie ist, weil er sich so gut tarnen kann
und sie ihn daher nicht sehen. Man
sagt auch, dass der Feuerfisch ein
Meister der Tarnung ist. Meist
beginnen sie bei Sonnenuntergang
mit dem Jagen.
Vermehrung der Feuerfische
Die Feuerfische vermehren sich das
ganze Jahr über. Die Weibchen
können ab dem 1. Lebensjahr alle 2
Tage etwa 15.000 Eier legen und das
ist viel zu viel. Sie können bis zu 10
Jahre alt werden.
Das Gift
In den Stacheln ist das Gift der
Feuerfische. Es wird nicht zum Jagen
verwendet, sondern zur Verteidigung.

Wenn man von einem Stachel
gepickt wird, dann tut es erstmal gar
nicht weh, doch wenn das Gift
eintritt, dann ist aller höchste
Eisenbahn. Dann brennt es als hättest
du Feuer an deiner Hand, daher auch
der Name Feuerfisch. Taucher, die so
etwas erlebt haben, wollen am
liebsten gar nichts mehr damit zu tun
haben. Wenn sie ihn in der Karibik
beim Tauchen sehen, töten sie ihn
ganz schnell. Dann schneiden sie
ihm die Stacheln ab und nehmen ihn
zum Essen mit.
Feuerfisch - ein Genuss?
Aber nicht alle wollen ihn essen.
Also ganz ehrlich, den hätte ich auch
nicht freiwillig gegessen, weil er ja
auch so gefährlich ist. Aber wenn
man ihn gut frittiert oder grillt, dann
ist er sogar für viele sehr lecker, ein
wahrer Genuss!

Leben zu rufen, denn er wollte
viele junge Männer aus verschiedenen Ländern der Welt zusammenbringen und sie im Wettkampf
ihre Kräfte im Sport anstatt im
Krieg messen zu lassen.
Seit 1896 finden alle vier Jahre die
Olympische Sommerspiele und seit
1924 die Olympische Winterspiele
statt. Sie wechseln sich ab, daher
gibt es immer alle zwei Jahre
olympische Spiele.

des Gottes Zeus. Etwa 400 Jahre
nach Christus wurden die Spiele
vom römischen Kaiser Theodosius
der Große verboten, weil er fand,
dass sie nicht zum Christum
passten.

Die ersten olympische Spiele
Die olympischen Spiele gibt es seit
dem Altertum und sie fanden im
alten Griechenland in Olympia
statt. Starke und schnelle Männer
kämpften gegeneinander zu Ehren
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Der Rotfeuerfisch - eine gefährliche Schönheit
@picture-alliance/ dpa/dpaweb, epa Ahmad Yusni

Wer nimmt teil?
An den Sommerspielen nehmen ca.
10.000 Sportler*Innen teil mit ca.
35 verschiedenen Sportarten. Bei
den Winterspielen gibt es nur die
Hälfte der Sportarten. Die Spiele
dauern 16 Tage. Organisiert werden die Spiele von dem internationalen olympischen Komitee
(IOC), das aus ungefähr 100
Personen besteht.
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SELBSTPORTRÄT
KAREN VON FRIELING
Ich bin mit 38 Jahren in den Bremer
Schuldienst eingestellt worden. Vorher war ich Diplom-Pädagogin,
aber als ich fertig studiert hatte, gab
es in dem Beruf keine Jobs mehr.
So studierte ich dann noch mal
Lehramt mit den Fächern Musik
und Werken. 2000 kam ich dann
zur GSM Hemelingerstr. Da war
ich mehrere Jahre Klassenlehrerin,
immer in 5-7. In dieser Zeit wurde
die Brok, an der vorher 20 Jahre
lang nur 5. und 6. Klassen unterrichtet wurden, eine Gesamtschule.
Da sie aber viel zu klein war, entschied der damalige Bildungssenator Willi Lemke, dass die Brok ein
zweiter Standort der GSM Hemelinger sein sollte. 2008 wechselte
ich an die Brok und übernahm mit
3 weiteren KollegInnen der Hem
die zwei neuen 5. Klassen. Und
dann ging es los mit dem jahrgangsübergreifenden Konzept und
Lernbüros plus Werkstätten. Das
Olymp che

war eine sehr aufregende, aber auch
keine ganz einfache Zeit, denn die
Klassen wurden immer wieder geteilt, bis wir 5-7 und schließlich nach 6 Jahren! - 8-10 hatten. Und
wir mussten jeden Klassenraum
neu streichen, viele Wochenenden
haben wir mit Eltern, SchülerInnen
und KollegInnen hier verbracht, um
alles schöner zu machen, damit sich
alle zum Arbeiten wohlfühlen. Das
war zwar viel Arbeit, hat aber auch
viel Spaß gemacht!
Warum haben wir das alles gemacht?
Wir wollten, dass alle SchülerInnen
Spaß am Lernen haben und dass sie
das selbstständige Lernen lernen.
Dafür gab es neue Fächer wie Projekt, Werkstätten und frei wählbare
Lernbüros. Die Werkstätten konnte
man für ein halbes Jahr wählen (ich
glaube, die Werkstätten gefallen
allen sehr gut - ich bin nämlich ein
Fan der Werkstätten :). Begeistert
hat mich aber auch das jahrgangsübergreifende Lernen, bei dem die
SchülerInnen voneinander lernen

und sich gegenseitig helfen können.
Mir gefällt die Arbeit
Ich unterrichte sehr gerne in Werkstätten in 5-7 und auch im Projektunterricht in 8-10. An dem Projektunterricht gefällt mir besonders,
dass ich die SchülerInnen begleiten, beraten und unterstützen kann
und dass ich immer noch ganz viel
Neues dazu lerne! Ich denke, dass
die 10er, die unsere Schule verlassen, gut vorbereitet sind auf ihren
neuen Lebensabschnitt und ich
freue mich immer sehr, wenn „ExschülerInnen“ uns besuchen kommen und von ihrer neuen Schule
oder Ausbildung berichten.
Ja, mir gefällt die Arbeit an der
Brok sehr, auch wenn es manchmal
anstrengend ist, z.B. wenn die
Werkstätten neu gewählt werden
und ich alle SchülerInnen verteilen
muss. Aber diese Aufgabe habe ich,
seitdem ich an der Brok bin, immer
sehr gerne übernommen und ich
hoffe, dass noch lange Werkstätten
gewählt werden!

iele 2022

Von 4. bis 20. Februar 2022 fanden die Olympischen Winterspiele in Chinas Hauptstadt Peking (Beijing) statt.
Medaillen:
1.
Norwegen
2.
Deutschland
3.
Österreich
4.
Schweden
5.
Vereinigten Staaten von Amerika
ZEITTAFEL OLYMPISCHE SOMMERSPIELE DER NEUZEIT:
Olympiade
Jahr
Austragungsort
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

2021
2024
2028

Tokio
Paris
Los Angeles

sp

is
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DER UKRAINEKONFLIKT
VON MINA MATIJASEVIC
Die Ukraine in ihrer heutigen
Form gibt es seit 1991. Vorher war
sie Teil der Sowjetunion (UdSSR).
Die Hauptstadt heißt Kiew. Der
jetzige Präsident heißt Wolodymyr
Selenskij. Die offizielle Sprache ist
Ukrainisch. Am 1.1.22 lebten dort
ca. 43.544.250 Mio. Einwohner
(halb so viele wie in Deutschland).
Zeitliche Entwicklung des
Konflikts
2013: November in Kiew Der
damalige Präsident Janukowitsch
ließ eine große Vereinbarung mit
der EU platzen, stattdessen wandte
er sich Russland zu. Die EU wollte
enger mit der Ukraine zusammenarbeiten. Dagegen gab es Proteste, anfangs waren sie friedlich,
dann wurden sie gewaltsam.
Deshalb wurde Janukowitsch
gezwungen, sein Amt aufzugeben.
2014 Februar:Russland besetzte
militärisch die ukrainische Halbinsel Krim.
2021 März: Russland gliedert
Krim als Landesteil ein. Die USA
und EU sanktionieren daraufhin
Russland.
Die Halbinsel Krim
Viele Krim-Bewohner sind russischer Abstammung. Die meisten
Bewohner sind gegen eine engere
Verbindung mit der EU.
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Warum will Russland die Halbinsel Krim?
Vor
der Küste der Krim werden im
Meer Öl und Gas vermutet, das
Russland gewinnen will. Auf der
Krim befindet sich auch ein wichtiger russischer Militärstützpunkt.
2014 April: Von Russland unterstützte Separatisten rufen die ostukrainische Region Donbass zur
„Volksrepublik Donezk“ aus,
Luhausk folgt.
2014 Juli: Abschuss eines Passagierflugzeugs über Separatistengebiete.
Wer kämpfte 2014 - 2021?
Separatisten forderten, dass sich
der Osten von der Ukraine trennt
und stattdessen zu Russland gehört.
Ukrainische Soldaten und Anhänger der ukrainischen Regierung
woll-ten, dass der Osten weiterhin
zur Ukraine gehört. Sie wurden
von der EU unterstützt.
2021 April: Russland zieht
Truppen im Grenzgebiet zur Ostukraine zusammen, droht mit
militärischen Eingriffen.
.
2021 Juli: Putin schreibt in einem
Aufsatz Russen und Ukrainer seien
ein Volk.
.
2021 September: Nord Stream 2
ist fertiggestellt.
.
2021 November: Erneut viele
russische Truppen im Grenzgebiet.
2021 Dezember: Erneute Forderung Russlands an die Nato:
Ukraine darf kein Mitglied
werden.
Was ist seit dem 21.2. passiert?
* 21.2.: Putin erklärt Gebiete der
Ostukraine zu eigenen Ländern
und schickt Soldaten
.
* Seit 24.2.: Putin greift die Ukraine an
.
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* 28.2.: Friedensveranstaltungen
ohne Ergebnis, weitere Treffen
sind vereinbart
.
* 2. Verhandlungsrunde: es wurden
humanitäre Korridore vereinbart
* 7.3.: Verhandlungsrunde
.
*10.3.: Treffen der Außenminister
der Ukraine und Russland in der
Türkei
Was passiert aktuell in der
Ukraine?
.
* Soldaten kämpfen in vielen
Orten, auch in Kiew
.
* viele Tote und Verletzte
.
* Mehr als 5 Millionen Geflüchtete, ca. 357.000 nach Deutschland
* Männer zwischen 18 und 60
Jahren dürfen die Ukraine nicht
verlassen, sie müssen das Land
verteidigen
.
* Menschen suchen Schutz in UBahn Station
.
* Verabredete humanitäre Korridore können nicht eingerichtet
werden, weil der Waffenstillstand
nicht eingehalten wird.
Reaktionen weltweit
*Friedensdemonstrationen
.
* Waffenlieferungen weltweit zur
Verteidigung der Ukraine
.
* Lieferung von Sachspenden
.
* Sanktionen
Sanktionen
* Swift Ausschluss für Russland
* Luftraum über der EU für
russische Flugzeuge gesperrt,
Russland sperrt im Gegenzug auch
* Ausschluss Russlands und
Belarus aus Sportwettbewerben
* Zusammenarbeit mit vielen
Firmen in Russlands beendet
Wie helfen?
* demonstrieren
* Spenden
* Geflüchtete aufnehmen

