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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER… 

 

 

 

 

 

 

…auf den folgenden Seiten finden Sie und findet ihr das Ergebnis unseres 

Projekts im Jahrgang 8.  

Ziel des Projekts war es, eine Momentaufnahme des Distanzlernens an der 

Carolinenschule festzuhalten. Wie geht es unseren Schülerinnen und 

Schülern im Homeoffice? Wie sieht ein typischer Tag im Distanzlernen aus? 

Was für neue Kompetenzen und Fähigkeiten haben sie in den letzten 

Monaten gelernt? All das erfahren Sie und das erfahrt ihr in dieser 

Sonderausgabe der Schülerzeitung.  

Das Vorhaben, eine Sonderausgabe der Schülerzeitung 

herauszubringen, lief über 3 Wochen in je 3 Wochenstunden im 

Rahmen unseres Projektunterrichts, der momentan unter dem Motto 

„Distanzlernen – aber richtig!“ läuft.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a und 8b arbeiteten dabei 

je in 4 verschiedenen Redaktionsteams zusammen: die Mitmachseiten-

Redaktion, die Tipps-und-Tricks-Redaktion, die Homeoffice-Reporter 

und die Fotoredaktion.  

Die Redaktionsteams nutzten zur einfachen Kommunikation in ihrer 

Gruppe sowohl die Breakout-Raum-Funktion der Videokonferenz, die 

es Kleingruppen erlaubt, miteinander zu sprechen, als auch das Texte-

Modul in IServ, das kollaboratives Arbeiten an einem gemeinsamen 

Text in Echtzeit unterstützt. Dabei planten die Schülerinnen und Schüler 

ihr Vorgehen selbstständig: sie sammelten Ideen, sie verteilten 

Aufgaben in der Gruppe und sie achteten darauf, dass alle 

Gruppenmitglieder sich auch tatsächlich an den Zeitplan hielten.  

Distanzlernen ist sicher nicht immer einfach. Aber Distanzlernen bietet 

Möglichkeiten Kompetenzen zu schulen, die im „normalen“ Unterricht nicht so viel 

Beachtung finden. Der richtige Umgang mit Medien sowie das selbstorganisierte 

Arbeiten wurden in diesem und in anderen Projekten im Jahrgang 8 im 

Distanzlernen besonders gefördert und gefordert.  

Das Ergebnis, so finden wir, kann sich wirklich sehen lassen. Abgesehen vom 

Layout, das wir aus Zeitgründen selbst übernommen haben, wurden alle Inhalte, 

die Sie und die ihr auf den nächsten Seiten findet, von den Schülerinnen und 

Schülern des 8. Jahrgangs erarbeitet.  

Ihr könnt auf das, was ihr, liebe 8a und liebe 8b, hier zusammengestellt habt, 

wirklich stolz sein. Wir sind es jedenfalls!  

Christopher Tepaße & Anna Teufel 
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Ein ganz „normaler“ Tag 

Jeden Morgen um 8 Uhr „gehen“ wir in die 

Videokonferenz und machen dort 

Onlineunterricht. Wir bekommen von den Lehrern 

dann E-Mails und Aufgaben, die wir erledigen 

müssen. Nach jeder Stunde gehen wir dann in 

eine andere Videokonferenz, das kommt immer 

darauf an, was wir für ein Fach haben. Wir haben 

die erste Pause zwischen 9:30-9:50 und eine 

zweite zwischen 12:10-12:25, um eine Kleinigkeit 

zu frühstücken. Um 13.10 Uhr haben wir 

Schulschluss, aber manchmal haben wir 

Hausaufgaben auf, die wir dann noch erledigen 

müssen. Abends sollen wir nochmal in IServ 

nachgucken, ob wir neue E-Mails bekommen 

haben und was wir am nächsten Tag brauchen für 

den Unterricht. 

 

Die Videokonferenz 

Die Videokonferenzen sind ein wichtiger 

Bestandteil unseres Unterrichts. Dort 

können wir uns Tipps und Aufgaben von 

den Lehrern holen. Wir Schüler lassen die 

Kamera, wenn möglich, aus, um Server-

Belastungen zu vermeiden. Über die 

Videokonferenz erklären uns die Lehrer die 

Aufgaben und Themen. Es ist einfacher ein 

Thema zu verstehen, wenn eine Lehrerin 

oder ein Lehrer es erklärt. Aber das ist nicht 

der einzige Vorteil, denn wir können auch 

in Gruppenarbeit arbeiten und mit anderen 

Schülern interagieren.  
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Die „eierlegende Wollmilchsau“ IServ 

IServ ist eine App bzw. ein Programm, wo Lehrer 

mit Schülerinnen und Schülern interagieren 

können. Die Lehrer können die Schülerinnen und 

Schüler über Videokonferenzen unterrichten, 

ihnen Aufgaben geben und ihnen bei 

Lernschwierigkeiten helfen. Zum Scannen nutzten 

die Schülerinnen und Schüler die App Adobe 

Scan, die man sich einfach auf das Smartphone 

runterladen kann und dessen Bedienung 

unkompliziert und einfach ist.  

 

Mit welcher Technik lernst du am 

liebsten? 

Fast jeder Schüler hat die Möglichkeit 

mit einem Handy am Unterricht 

teilzunehmen. Manche haben auch 

eine größere Auswahl an Technik, die 

man nutzen kann, z.B. ein Tablet, 

einen Computer, ein Laptop, einen 

Scanner oder Drucker. Heutzutage ist 

es selbstverständlich, dass man 

Internet besitzt. Ohne Internet hätten 

wir jetzt ein großes Problem. Wir 

hätten keine Kommunikations-

möglichkeiten und das Distanzlernen 

wäre nicht möglich.  
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Top Apps für’s Homeschooling 

Goodnotes (8,99€)/Notability (9,99€)/ Noteshelf (10,99€) Zeichen- 

und Schreibapp für digitale Mappen/Hefte  

(iOS und Android) 

Be Focused (kostenlos)/Forest (2,29€) 

Helfen dabei, sich zu konzentrieren und einen guten Überblick zu 

behalten (iOS und Android) 

Adobe Scan (kostenlos) 

Gute Scan-App mit praktischem Dateimanagement  

(iOS und Android) 

Phase 6 (kostenlos) 

Vokabeltrainer mit der Möglichkeit Schulbücher zu erwerben, um 

Vokabeln nicht eintippen zu müssen (iOS und Android) 

Anton - Lernen (kostenlos)  

Lern-App mit den Schwerpunkten Mathe und Deutsch (bietet für den 

Jahrgang 5 auch Physik und Biologie an) (iOS und Android) 

 

Probleme mit IServ? Kein Problem! 

Mikrofonprobleme: Wenn das Mikrofon in der Videokonferenz nicht funktioniert, liegt es 

meistens daran, dass man keine richtige Verbindung zur Videokonferenz hat, in diesem 

Fall muss man nur auf den Telefonhörer am unteren Bildschirmrand klicken. Danach 

muss man auswählen, ob man mit Kopfhörern oder mit Mikrofon teilnehmen möchte, 

am besten nimmt man das Mikrofon, denn sonst muss man, wenn man etwas sagen 

möchte, nochmal auf das Telefon drücken und alles von vorne machen. 

Probleme der Konferenz beitreten zu können: Wenn man Probleme hat, der 

Videokonferenz beitreten zu können, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder es 

ist nur ein vorübergehendes Problem, dann sollte man es immer wieder versuchen. Wenn 

es nach 10 Malen immer noch nicht geklappt hat, der Videokonferenz beizutreten, sollte 

man versuchen den Browser zu wechseln. Google Chrome oder Firefox werden 

besonders von IServ unterstützt. 

Probleme Dateien öffnen zu können: Wenn man Probleme hat, Dateien zu öffnen, liegt 

das meistens daran, dass man nicht die nötige Anwendung hat, um diese Dateien zu 

öffnen (Microsoft Word, PowerPoint oder Excel). In diesem Falle, bitte installieren. Da 

Lehrer aber meistens eine PDF-Datei senden, sind diese meistens auf allen Geräten zu 

öffnen. Also ist es sehr selten, dass der oben genannte Fall eintritt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Cool bleiben! – Übersicht behalten! 

Mit dieser Checkliste für das tägliche Homeschooling 

behältst du immer den Überblick und bist bestens 

organisiert!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Langeweile im Lockdown? – „Clash“ it! 

Clash Royal ist ein Handyspiel, wo man in einer 

Arena mit Karten gegen andere spielt. Die Karten 

haben verschiedene Seltenheiten und haben 

auch Fähigkeiten. Die App wurde gemacht von 

Supercell und ist gratis für Handynutzer. Die App 

ist außerdem eine Art modernes Kartenspiel, wo 

man richtig ist, wenn man Taktik, Kreativität und 

Sammelspaß hat, da diese Faktoren in dieser 

App beinahe endlos erscheinen, da es immer 

neue Updates und neue Karten gibt. Es gibt auch 

zusätzliche Modi, wo du gegen oder mit 

Freunden spielen kannst. Ich hoffe, ich konnte 

euch überzeugen, Clash Royale zu installieren. 

Clash of Clan oder auch COC ist ein online 

Strategie Spiel. Das Ziel des Spiels ist es, ein 

mächtiges Dorf aufzubauen, mit Sammlern, die 

Ressourcen sammeln z.B. Gold und Elixier. 

Außerdem gibt es Verteidigungsgebäude wie 

Kanonen und Minenwerfer. Es gibt aber noch ein 

Dorf (Bauarbeiterdorf), dort gibt es zwar nur 

einen Bauarbeiter, aber dort kannst du Juwelen 

abbauen, die man sonst nur aus Kisten, Steinen 

oder Bäumen bekommt. 

Es gibt auch spezielle Truppen, sie sind größer 

und haben mehr Leben, außerdem haben sie 

spezielle Fähigkeiten, die im Kampf nützlich sind. 

Der Rest wird euch im Spiel selbst erklärt. 

Ich liebe dieses Spiel, weil ich es interessant finde, 

mich mit anderen zu messen und ich liebe die 

Herausforderungen im Spiel selbst. Für Clash of 

Clans braucht man also Geduld, Kreativität und 

ein bisschen Köpfchen. 
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FRAGE: Wie kann ich mich am besten 

auf die Videokonferenz vorbereiten? 

Bevor die Videokonferenz startet, sollte man 

sich an einen ruhigen Ort befinden (in seinem 

eigenen Zimmer), so dass man sich besser 

konzentrieren kann. Außerdem sollte dein 

Handy ausgeschaltet sein. Ein geordneter 

Schreibtisch fördert die Konzentration 

ebenfalls.  

Zieh am besten lockere Sachen an, z.B. eine 

gemütliche Hose. 

Schalte die VK immer auf maximale 

Lautstärke, um alles in der VK 

mitzubekommen! Mache vielleicht deine 

Kamera an, um deine MitschülerInnen und 

LehrerInnen zu sehen und dich wie im echten 

Unterricht zu fühlen, dann nimmst du den 

Onlineunterricht besser wahr. 

 

FRAGE: Was kann ich tun, wenn ich 

mich in der Videokonferenz nicht 

konzentrieren kann? 

Wenn man sich nicht in der Videokonferenz 

konzentrieren kann, sollte man als als 

erstes lüften, damit frische Luft in den Raum 

kommt. 

Zwischen den Videokonferenzen sollte man 

sich regelmäßig bewegen, damit man sich 

nicht verkrampft. Zwischendurch sollte man 

immer etwas trinken oder essen (am besten 

Wasser und ein Brot).  

Wenn man an einer Aufgabe arbeitet, sollte 

man sich nicht überanstrengen (und nicht 

aufregen!). Die beste Lösung ist, die 

Aufgaben in seinem eigenen Tempo zu 

erledigen (aber nicht faulenzen!). Ihr solltet 

versuchen, euch nicht ablenken zu lassen 

z.B. von euren Geschwistern oder vom 

Handy! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGE: Was mache ich nach der Videokonferenz? 

Wenn all deine Videokonferenzen geschafft sind, solltest du dich erst mal ausruhen und etwas 

essen und trinken. 

Danach solltest du deine Hausaufgaben machen (man will ja keine schlechte Note haben!). 

Lade deine fertigen Aufgaben im Aufgabenmodul hoch!  

Wenn deine Hausaufgaben erledigt sind, solltest du erst mal spazieren gehen, oder anderen 

Hobbies nachgehen, damit du dich beschäftigen kannst. Nimm dir eine Pause und hab Spaß! 

Unternehme Sachen mit deiner Familie oder Freunden (z.B. Fußball spielen). 

 

Damit du am nächsten Morgen nicht müde bist, solltest du feste Schlafenszeiten haben. 

Gucke am Abend unbedingt noch einmal in IServ rein, um zu sehen, ob es wichtige E-Mails 

mit Infos für den nächsten Tag gab! 

 

FRAGE: Was mache ich, wenn man 

mich in der Videokonferenz nicht 

hören kann? 

Wenn dich der/die Lehrer/-in und deine 

MitschülerInnen in der Videokonferenz nicht 

hören, sollte man am besten in der 

Videokonferenz schreiben, dass man es 

nochmal versucht sich einzuloggen (wenn es 

nicht klappt, einfach nochmal versuchen!).  

Wenn du dann wieder in der 

Videokonferenz bist, sollte der Ton 

funktionieren. Schau immer nach, ob du 

das richtige Audioaufnahmegerät 

ausgewählt hast. Teste, ob das Kabel deines 

Mikrofons oder Headsets richtig drinsteckt. 

Schreibe in den Chat, um mit deiner Klasse 

zu kommunizieren! 

 

FRAGE: Was mache ich, wenn ich nicht 

in die Videokonferenz reinkomme? 

Das Wichtigste: Bleib ruhig! Kontaktiere 

jemanden aus deiner Klasse, zum Beispiel bei 

WhatsApp. Wechsel nun deinen Browser und 

melde dich erneut an. 

Sage deinen Lehrern Bescheid, dass du nicht 

hineinkommst und dass sie dir dafür keine 

Fehlstunde aufschreiben sollen. Teste, ob alles 

mit deiner Internetverbindung in Ordnung ist. 

Probiere immer wieder der Konferenz 

beizutreten! 

 



 

 

 

 

 

 

FRAGE: Wie schreibe ich eine E-Mail an eine Lehrkraft? 

Du willst oder du musst deinem Lehrer oder deiner Lehrerin eine E-Mail schreiben? Keine Panik, 

das ist total einfach!  

Klicke in IServ auf „E-Mail“, dann auf „Verfassen“. Ganz oben in die Spalte „Empfänger“ muss 

die E-Mail-Adresse der Lehrkraft eigegeben werden. Gib einfach den Namen der Lehrkraft ein, 

IServ sucht die Adresse für dich raus und du musst nur draufklicken! Darunter gibst du einen 

passenden Betreff zu der E-Mail ein.  

Als nächsten spricht man die Lehrkraft mit "Sehr geehrte/r Herr/Frau..." an. Danach nennt man 

den Grund für das Schreiben. Zudem sollte man die Lehrkraft nur mit "Sie" ansprechen. In dem 

geschriebenen Text sollte man sachlich bleiben und Umgangssprache vermeiden. Außerdem 

sollte man schnell zum Punkt kommen, weil die Lehrkraft ja auch nicht ewig Zeit hat! Man 

sollte immer höflich nach Hilfe fragen. 

Zum Schluss sollte man sich den geschrieben Text nochmal durchlesen und nach 

grammatikalischen Fehlern suchen. Am Ende schreibt man noch z.B. "Liebe Grüße" und eine 

Zeile drunter den eigenen Vor- und Nachnamen. Wenn eine PDF-Datei im Anhang ist, dann 

sollte man außerdem darauf aufmerksam machen (z.B.: anbei ist die PDF-Datei). 

Jetzt kannst du die E-Mail verschicken! Deine Lehrerin oder dein Lehrer werden dir so schnell 

antworten, wie sie können! 

 

FRAGE: Mir ist langweilig. Was soll ich tun? 

Hier sind ein paar Tipps: 

-Musik hören 

-Sport machen bzw. sich bewegen 

-Freunde anrufen und/oder videochatten 

-(Gesellschafts-)Spiele spielen 

- z. B. Fahrrad, Skateboard, Longboard usw. fahren 

-Musikinstrumente spielen 

-Bücher lesen 

-Kochen 

-Netflix gucken 

-sich mit sich selbst auseinandersetzen und sich auf seine 

Zukunft fokussieren 

-Malen bzw. zeichnen 

-diese Schülerzeitung noch einmal lesen 

Dir ist noch immer langweilig? Auf unserer 

Schulhomepage findest du noch mehr Tipps: 

https://carolinencampus.com/langeweile-zuhause/  

 

https://carolinencampus.com/langeweile-zuhause/
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OUR FAVOURITE TV SHOWS AND MOVIES 

Are you bored at home? How about watching a movie or a tv show? Here are some of 

class 8a’s favourites! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Detective Pikachu 

Today, I’m going to write about my favourite 

movie.  

My favourite movie is Master Detective 

Pikachu. The movie was made in 2019 and it 

is a science fiction movie. It’s also a comedy. 

The movie is 1 hour and 44 minutes long. My 

favourite character is Pikachu. He is a 

Pokémon and he is very funny and cute. The 

movie is about a man who gets lost and his 

son and his Pokémon partner, Pikachu, are 

trying to find him. On the way to find him they 

come across strange things.  

At first, they think that it was a car accident that 

killed the father, but then they find out that it 

wasn’t a car accident. They think it’s Mewtwo’s 

fault but after they see a hologram video, they 

find out that Mewtwo was trying to save the 

father.  

The two things that I like are the story and the 

jokes in the movie. 

by Batuhan 

Prison Break 

My favourite TV show is Prison Break. It’s 

about a man who is called Michael Scofield 

and he has a plan. Michael Scofield is an 

engineer and he helped build the prison his 

brother is a prisoner in. His brother’s name 

is Lincoln Burrows and he is innocent. This 

is the reason why Michael Scofield wants to 

help his brother to break out of prison. 

Lincoln is suspected to have killed the 

brother of the Vice President. Michael is 

sure that this is not true.  

In prison, he gets to know people who are 

supposed to help him escape, for example 

John Abbruzi, who has his own plan. 

Unfortunately, he meets he meets some 

people who want to break out with Michael 

and Lincoln, and they say that if they are 

not allowed to come with them, they will tell 

the cops about their plan. 

After a few weeks they break out and then 

they are on the run. Many problems will 

arise in the next few seasons and I really 

want to tell you, but it would be too long! 

by Elias  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Your Name 

Today, I’m going to write about my favourite movie which is called Your 

Name (君の名は。). 

In the movie there are 2 main characters: Taki Tachibana and Mitsuha 

Miyamizu. Taki Tachibana is a 17-year-old high school student who lives in 

the capital city of Japan (Tokyo). Mitsuha Miyamizu is also a 17-year-old high 

school student but she doesn’t live in Tokyo. She lives in a small village called 

Itomori. It is a small village that is between many mountains and has a big 

lake in the middle. The movie is about these 2 characters. In the past, very 

strange things happened. Taki and Mitsuha were switching their bodies 2 

times a week. First, they both thought that they were dreaming but they 

noticed that a dream is not so long and thought about that. They were 

switching bodies for a hole day. But without the friend from Taki and Mitsuha 

they wouldn’t have realised that they were switching bodies. Later in the movie 

Taki notices that something is wrong. After a message from Mitsuha comes 

which says that there is a meteor shower outside today, he realises that 

Mitsuha doesn’t live in his time. Mitsuha lived 3 years before Taki, so Taki 

was worried about Mitsuha because there was no meteor in 2016, it was in 

2013. So Taki had an idea. He wanted to find out where the small village is 

but didn’t know the name anymore, so he drew a picture of it and asked 

strangers if they knew where the village is. Later that day he found out that 

the city was named Itomori so he asked the same person where it is. So, they 

went there. But what he didn’t know was that the village was hit by a piece of 

the meteor in 2013. On the next day Taki went to a library to search for a 

book for all the people who died in Itomori from that meteor. And Taki found 

the name: Mitsuha Miyamizu and started to cry. 

by Jens 

 

Gossip Girl 

Today I’m going to write about my favourite TV show. The name of the 

show is Gossip Girl. It is about a group of hyper-privileged Manhattan 

private school kids who seem to get away with everything. Except an 

anonymous blogger named Gossip Girl is watching their every move.  

I love the series because I like to watch drama and I find the series very 

exciting. The show has 6 seasons. My favourite characters are Blair and 

Chuck because they are very cool but toxic persons. The two things that 

make the show special are Chuck, because he is so cute and beautiful 

and Blair and Chuck together, because they go so well together and they 

are the dream couple! 

by Leandra 

 



 

 

 

 

 

The Americans 

My favourite TV show is called “The Americans”. 

It was made on the 30
th

 of January 2013. It’s a 

drama/spy thriller. The series is made up of 75 

episodes in total and 6 seasons.  

The TV show is about the cold war, two Russian 

spies who are married to each other and have 

two children: Paige Jennings and Henry 

Jennings. Paige is the older one. They pretend to 

be Americans while residing in the USA, so they 

can spy on the US government. A major plot 

twist: their neighbor and good friend works for 

the FBI!  

I like a few characters: Stan Beeman, Phillip 

Jennings, Oleg Burov and Arkady Ivanovich.  

I like Stan Beeman because he is good with kids, 

especially Henry Jennings. He is also the 

neighbor and best friend of Phillip Jennings and 

Elizabeth Jennings, who are both Russian spies 

posing as Americans in Washington. Stan is also 

an FBI agent in the counterintelligence 

department.  

I like Phillip Jennings because he’s a soviet spy 

with a family in Washington, that’s a dangerous 

job! His Russian name is Mikhail (Misha). Some 

of his other aliases are Clark Westerfeld, Scott 

Birkeland, Justin, Ted and James. His history is 

pretty messed up and harsh.  

I like Arkady Ivanovich because he’s the Rezident 

of the Rezidentura in Washington DC, meaning 

he is the leader of the soviet embassy in DC.  

One thing that makes this series so special is that 

they also show the cold war from the Russian 

point of view. The other special thing is that they 

actually show it from the point of view from a 

Russian spy family!  

by Narayan 

 

Prison Break 

Today, I’m going to write about my 

favourite TV show. This TV show is 

called Prison Break. It was produced 

from 2005 to 2009 and continued 

in 2017. The genre of this tv show is 

crime and action. It has 90 episodes 

in five seasons. 

The main character in the series is 

Michael Scofield. He’s good-looking 

and highly intelligent. He´s tall and 

skinny. Nothing works without a 

plan and he does have a plan: 

Michael Scofield wants to get his 

brother Lincoln out of prison 

because his brother is innocent and 

will be executed. 

The first special thing about the 

show is that Michael is so clever he 

can manipulate anybody. That’s 

why I like him. The second thing is 

that the show is always so exciting. 

by Linh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Grinch 

My favourite movie is “The Grinch”. It’s a special 

movie for me because me and my family watch it 

together every Christmas. The movie is 110 minutes 

long and was made in 2000.  

The film is about a little Grinch who was dropped in 

the wrong village. He is green and different than the 

others. He is dropped in Whoville, it's a village where 

everybody looks different than him. The first day in 

school he gets called ugly. He is very sad and tries to 

shave is face but then he has cuts everywhere in his 

face and then everybody stills calls him ugly. He goes 

up a high hill, there is a cage where he lives and ruins 

every Christmas. He steals all the presents and does 

other mean things.  

In the end, he becomes a friendly Grinch and 

everybody likes him and he likes also everybody in the 

movie. My favourite character is of course the Grinch 

and I love the story behind it. 

 

by Tamy 

 

Avengers: Endgame 

My favourite movie is the Avengers: Endgame. It was 

made in 2019 and it is a science-fiction action movie. 

The movie is 182 minutes long. My favourite character 

is Tony Stark /Ironman. Tony Stark is a genius, 

billionaire, and playboy. He invented the Ironman 

armor and is the leader of the Avengers.  

The movie is about superheroes who saves the world 

and fight against a super villain. I like the movie 

because it’s exciting and the special effects are very 

marvelous. I read the comics and I like that it was made 

into a movie! 

by Hartwin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sons of Anarchy 

Today I’m going to write about Sons of Anarchy. It’s my 

favourite series. It was made from 2008 to 2014 and it 

has 7 seasons with 13 episodes in each season. 

The genre of the show is crime and drama but I would 

say that drama fits perfectly because the series is about 

a motorcycle club in California in a fictional city called 

Charming. Charming is 30 miles from Stockton and is 

adjacent to Lodi.  

The vice president Jax Teller wants to follow in his 

father’s footsteps and to end the arms trade with the 

Irish mafia. My favourite characters are Jax Teller and 

Half-Sack Epps. I like Jax Teller a lot because he is a 

nice and exciting character, but I don’t want to spoil 

anything for you. Half-Sack Epps is also really nice, 

because he did so much for the club!  

by Noah 

 

Tokyo Drift 

Today I’m writing about my favourite action movie 

which is Tokyo Drift. Tokyo Drift is an action movie 

that was made in 2006. The movie is 104 minutes 

long. It’s about a boy named Sean who made many 

mistakes driving races in America. One day, the 

police caught him and his mom sent him to his dad 

in Tokyo.  

In Japan, he saw some people drifting so he tried it, 

too but he crashed. After some days and weeks he 

was very good and raced versus DK, the “Drift King” 

in Japan. And guess what… Sean wins!  

My favourite character is Han. He teaches Sean how 

to drift. He was DK’s friend but he changed sides 

when DK tried to kill Sean. He sacrificed his life and 

died in a deadly crash. That’s my favourite movie.  

by Robin 



 

 

FOTOS AUS UNSEREM HOMEOFFICE (2) 

 

 



 

 

 

 



 

 

Knobeleien gegen Langeweile im Lockdown 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

Knackst du den Highscore oder siehst du nur Sterne? 

Der QR-Code führt sich zu einem spannenden Kahoot!-Quiz über das 

Universum. 

 

 

 

 

Unlösbare Fragen - Wie nah bist du dran? 

Du knobelst gerne und bist gut im Schätzen?  

Dann ist dieses Quiz genau das richtige für dich! 

Frage 1. Wie viele Tierarten wurden bisher entdeckt? 

Frage 2. Was ist der vollständige Name vom Pachy? 

Frage 3. Was ist das kleinste Land der Welt und wie groß ist es? 

Frage 4. Wie viele Likes hat das meist gelikte Video auf YouTube? 

Frage 5. Wie viel Geld hat Elon Musk heute? 

Frage 6. Was ist bisher die schnellste Geschwindigkeit, die mit 

einem Fahrrad gefahren wurde? 

Frage 7. Was ist die schnellste Zeit in der jemand einen 3*3*3 

Kubikwürfel gelöst hat? 

Frage 8. Wie hoch ist Burj Khalifa? 

Frage 9. Wie viele Einwohner gibt es in Mexico?      

Frage 10. Um wie viel Uhr ist der Ersteller von diesem Quiz 

geboren? 
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DIE ULTIMATIVE 15 TAGE SPORT-CHALLENGE 

Achtung: diese Challenge ist nichts für Anfänger! 

 

1. TAG: Für heute nichts Schwieriges, nur 30 Liegestütze und 45sek Kniehebelauf      . 

2. TAG: Heute was für deinen ganzen Körper: du machst 2mal 45sek Planke! 

3. TAG: Heute ist ein schöner Tag zum Laufen, geh doch mal eine halbe Stunde Joggen! 

4. TAG: Squads für straffe Beine und Po! 100 Squads, dann mache eine kleine Pause und dann 

gleich noch mal 100      . 

5. TAG: 20 Couch Push-Ups! (So wie Liegestütze, wo du dich an der Couch, einem Stuhl 

etc. abstützt und wie bei Liegestützen hochdrückst). 

6. TAG: 20 Chair Push-Ups! (Du stellst dich vor den Stuhl, hockst dich hin und mit deinen Armen 

auf dem Stuhl drückst du dich immer hoch). 

7. TAG: Mountainclimber (in der Plankenposition aber immer die Knie nach vorne in Richtung Brust 

ziehen), 1 Minute so schnell wie möglich       

 

8. TAG: Beinheben im Liegen (Auf den Rücken liegend die Beine nicht ganz gestreckt immer 

anheben und wieder runter heben, WICHTIG: nicht ganz ablegen!). 

9. TAG: Seilspringen - für jeden eine tolle Übung! Versuche ohne Pause 100 Umdrehungen zu 

schaffen (dann 3x100)       

10. TAG: Hampelmänner! Schaffe drei Wiederholungen und immer 45sek (zwischen den 

Wiederholungen immer 30sek Pause). 

11. TAG: Kniehebelauf (auf einer Stelle rennen und Knie hochziehen)! Versuche dies 45sek und 

zwei Wiederholungen (2x45sek)       

12. TAG: Sit-ups (auf den Rücken liegen und Oberkörper hochziehen; Arme beispielweise gekreuzt 

auf die Brust legen), ca. 2x45sek. 

13. TAG: Heute ist wieder ein schöner Tag zum Joggen, geh doch mal eine Stunde!      .  

 

14. TAG: Den Schwimmer (auf dem Bauch liegend Arme und Beine in der Luft strecken und dies 

halten, auch 45sek lang) 

15. TAG: Heute ist der letzte Tag unserer Challenge      Such dir die Übung aus, die dir am 

meisten Spaß gemacht hat und nimm das als deine Challenge heute! 

 
Challenge von Maja  



 

 

LÖSUNG DER RÄTSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unlösbare Fragen – Die Lösungen 

Frage 1. Lösung: 8,3 Millionen  

Frage 2. Lösung: Pachycephalosaurus  

Frage 3. Lösung: Vatikan, =0,44 Quadratkilometer  

Frage 4. Lösung: 42 Millionen 

Frage 5. Lösung: 201 Milliarden  

Frage 6. Lösung 296 km/h  

Frage 7. Lösung: 4,22s  

Frage 8. Lösung: 829,8m  

Frage 9. Lösung: 126,2 Millionen 

Frage 10. Lösung: 13:55 Uhr 
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