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Liebe Schulgemeinschaft,
Das Jahr 2020 war eine Herausforderung für uns alle.

Die Coronapandemie hält uns weltweit weiterhin im Griff. Wir fahren auf Sicht und 
wissen nicht, wann uns die Nachricht vom Ende der Pandemie erreichen wird, aber wir 
tragen die Hoffnung in uns, die schwierigen Zeiten zum nächsten Schuljahr ein großes 
Stück weit überwunden zu haben.

Ich möchte heute der ganzen Schulgemeinschaft danken, besonders für das Engage-
ment eines jeden Einzelnen, sei es in der Prävention für die Gesundheit, in Gesprächen 
mit all denen, die die Situation besonders belastetet. Danke für Ihre Umsicht und für 
das Verständnis in schwierigen Zeiten. Gemeinsam haben wir vieles seit März 2020 er-
reicht. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9, 10 und die Abiturientinnen und 
Abiturienten haben trotz Lockdown, Fernunterricht und Teilpräsenz ihre Abschlüsse, 
im März das Abitur und im Sommer die Abschlüsse der Sekundarstufe I, erfolgreich 
gemeistert. Zum neuen Schuljahr wurde das Förderangebot sehr gut angenommen und 
wurden digitale Konzepte erweitert. Mit einem digitalen Infotag vor Weihnachten ha-
ben wir bereits unseren neuen Fünfer-Jahrgang begrüßt.

Auch im neuen Jahr warten zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen auf uns. 
Wenn wir alle anpacken und engagiert mithelfen, werden wir auch hier erfolgreich 
sein.Das größte Fest dieses Jahres findet für uns alle im Kleinen statt. Wir zeigen uns 
solidarisch mit allen, die unseren Schutz brauchen.

Ich wünsche allen Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame und besinnliche 
Festtage und einen guten Start ins Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

Elke Bonner
Schulleiterin
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Liebe Schulgemeinschaft,

trotz Wind, Wetter und Pandemie haben wir 
eine kleine weihnachtliche Ausgabe des BvonA- 

Expresses zusammengestellt.

Der Inhalt:

Die 7b hat im BK-Unterricht tolle Comicfiguren 
und Mangas gemalt, von denen einige im Trep-

penhaus zwischen A- und B-Bau ausgestellt sind. 
Da sind zwei Donald Duck-Bilder! Doch woher 

kommen in den Comics eigentlich die Texte? Die 
7c führte per Mail ein Interview mit dem Donald 

Duck-Übersetzer Uwe Anton. (S. 3 – 5)

Im Anschluss gibt es ein paar Ideen, wie man 
selbst zu Bildern Geschichten texten kann. (S. 6)

Kinder haben Pflichten – und Rechte. Daran 
erinnert der Kinderrechte-Baum in unserem 

Schulhof. (S. 7 – 9)

»Weihnachten trotz Corona« – ein großes The-
ma. Neuntklässler beschäftigen sich in Bild und 

Text mit dem Weihnachtsfest in Zeiten des Lock-
downs. (S. 10 – 12)

Die Weihnachtssterne spendierte der Graphiker 
Mathias Rolfs.

Denkt dran, dass jede und jeder Beiträge für den 
BvonA-Express einreichen kann!

Wir wünschen einander Gesundheit und Wohl-
ergehen, ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch 

in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021.

Eure 
Alexandra Trinley

alle Weihnachtssterne © Mathias Rolfs
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Alles über Donald Duck

Siebtklässler auf den Spuren der berühm-
testen Ente der Welt! In der 7b wurden im 
BK-Unterricht Comic-Helden gemalt, von 
denen einige im Treppenhaus zwi-
schen A- und B-Bau hängen.

Die 7c überlegte sich In-
terviewfragen für Donald 
Duck-Übersetzer Uwe An-
ton. Herr Anton wurde 
1956 geboren und lebt in 
Wuppertal. Er ist Übersetzer 
und Science-Fiction-Autor.

Das Interview wurde per 
E-Mail geführt, die betreuende Leh-
rerin war Frau Trinley.

Riley: Wie kommt man auf den Namen 
Donald Duck?
Uwe Anton: Donald Ducks Erfinder 
Walt Disney wollte, dass die Vor- und 
Nachnamen seiner Figuren mit demsel-
ben Buchstaben beginnen, weil sie dann 
einprägsamer sind. Seine bekannte Maus 
nannte er Micky Maus (Mickey Mouse), 
die Ente Donald Duck. Weitere Beispie-
le dafür sind Gustav Gans (auf Englisch: 
Gladstone Gander) und Daniel Düsen-
trieb (auf Englisch: Gyro Gearloose). 
Fragt eure Lehrerin mal, was ein Tauto-
gramm ist!

Klara: Warum ist Donald Duck eine 
Ente?
Uwe Anton: Siehe oben. Ente heißt auf 
Englisch »Duck«. Donald Duck und Mi-
cky Maus sind »antropomorphe« Figuren. 
Das bedeutet, dass man Tieren mensch-
liche Eigenschaften gibt. Im Prinzip sind 
Micky Maus und Donald Duck Menschen 
in Tiergestalt.

Elias S.: Wie alt ist Donald Duck?
Uwe Anton: Er feiert nächstes Jahr 
seinen 90. Geburtstag. Donald Duck 
wurde erstmals 1931 in einem Bilderbuch 
namens The Adventures of Mickey Mouse 

(»Die Abenteuer von Micky Maus«) 
erwähnt, war darin jedoch 

nicht zu sehen.
Am 9. Juni 1934 erschien 

The Wise Little Hen (»Die 
kluge kleine Henne«), der 
erste Zeichentrickfilm mit 
Donald Duck, in dem er 

aber nur eine Nebenfigur ist. 
Der erste Film mit Donald in 

der Hauptrolle, Don Donald, wurde 
erstmals am 9. Januar 1937 gezeigt. Darin 
hatte auch seine Freundin Daisy Duck ih-
ren ersten Auftritt.

Walt Disney ist natürlich schon lange 
tot, und Hunderte anderer Autoren und 
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Zeichner haben seine Abenteuer fortge-
setzt. Die berühmtesten davon sind Carl 
Barks, Don Rosa und Marco Rota.

Elias E.: Warum hatte Donald Duck so 
lange eine Nebenrolle?
Uwe Anton: So lange war das doch 
gar nicht. Walt Disney baute »Das 
Imperium der Maus« damals eher 
zufällig auf, und Erfolg kommt 
nicht über Nacht. Es dauerte eine 
Weile, bis er Donald Ducks 
Qualitäten erkannte. Aber 
nachdem der Durchbruch 
erst mal geschafft war, gab’s kein 
Halten mehr. Donalds Ruhm wurde im-
mer größer.

Oliver: Donald Duck ist nicht verheira-
tet. Wieso leben dann drei Kinder bei ihm?
Uwe Anton: Die drei Kleinen sind seine 
Neffen, die Kinder einer seiner Schwes-
tern. Sie hat sie einfach vorbeigebracht 
und nie wieder abgeholt. Und nun brin-
gen sie ein wenig Leben in die Bude.

Elias E.: Warum hat Donald Duck immer 
so eine Matrosenkleidung an?
Uwe Anton: Der Matrosenanzug ist 
sein Markenzeichen. Damit erkennen die 
Leser ihn sofort. Das ist bei anderen Co-
mic-Figuren auch so. Batman läuft immer 
in einem schwarzen Kampfanzug herum, 
Superman in einem blauen Strampelan-
zug und Obelix in blauweiß gestreiften 
Hosen. Längsstreifen machen schlank!

Oliver: Warum heißt die Stadt Enten-
hausen? Es wohnen ja nicht nur Enten 
dort!
Uwe Anton: Gute Frage. Recht hast du! 
Vielleicht heißt Entenhausen so, weil dort 

auch Enten wohnen, darunter die reichste 
Ente der Welt, Dagobert Duck. Das kann 
nicht jede Stadt von sich behaupten, auch 
nicht Kaiserslautern. Da wohnt nicht mal 
ein Kaiser, da fließt nur die Lauter!

Elias E.: Warum wird Donald Duck ei-
gentlich immer so wütend?

Uwe Anton: Das ist ebenfalls sein 
Markenzeichen, das ist typisch 
für ihn. Donald Duck geht sehr 

oft in die Luft, wenn etwas 
schiefgeht. Damit verkörpert 
er einen geheimen Wunsch 

seiner Leser. Die meisten Men-
schen würden das auch gern tun, trauen 
sich aber nicht. Er darf das!

Marian: Bekommt Donald Duck irgend-
wann Geld von Onkel Dagobert?
Uwe Anton: Er bekommt ja Geld von 
Onkel Dagobert, muss es sich aber ver-
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dienen. Zum Beispiel, wenn er und die 
Neffen den Onkel auf Abenteuerreisen 
begleiten. Nur geschenkt bekommt er 
nichts von ihm. Onkel Dagobert ist 
die geizigste Ente der Welt. Im 
Original heißt sie Unc-
le Scrooge, genau wie der 
geizige alte Geschäftsmann 
in Charles Dickens’ berühmter 
Weihnachtsgeschichte. Lasst 
sie euch mal von eurer Leh-
rerin vorlesen!

Elias S.: Wieviel Geld hat Onkel Da-
gobert?
Uwe Anton: Das weiß keiner so genau. 
Jedenfalls ist er die reichste Ente der Welt. 
Wenn man sieht, wie er sich in den Mün-
zen in seinem Geldspeicher tummelt, 
muss es jedenfalls eine ganze Menge sein. 
Außerdem hat er ja noch viele erfolgrei-
che Unternehmen, von der Hotelkette bis 
zum Schifffahrtskonzern und der Pom-
mesbude nebenan!

Marian: Wird Donald Duck auch irgend-
wann sterben?
Uwe Anton: Irgendwann bestimmt. 
Aber solange der Disney-Kon-
zern noch Geld mit ihm 
verdient, und das wird noch 
sehr, sehr lange der Fall sein, 
auf keinen Fall. Als Comic-Fi-
gur überlebt er ja auch einen 
Sturz aus dem Fenster des 
Klassenzimmers. Bitte probiert 
nicht aus, ob ihr das auch schafft!

Elias S.: Warum interessiert es Sie, diese 
Bücher zu übersetzen?
Uwe Anton: Weil es meistens sehr witzi-
ge, einfallsreiche Geschichten sind und es 

Spaß macht, sie zu übersetzen, auch wenn 
es sehr harte Arbeit ist. Und weil es sehr 
gut bezahlt wird.

Luca B.: Wie haben Sie diesen 
Job bekommen?
Uwe Anton: Ich habe für 
den Verlag, bei dem Donald 

Duck in Deutschland erscheint, 
Superhelden-Comics über-
setzt (Superman, Batman 
und so weiter), und irgend-

wann hat man mich gefragt, 
ob ich auch Donald Duck übersetzen 

möchte.

Elias S.: Wann haben Sie mit dem Über-
setzen von Donald Duck angefangen?
Uwe Anton: Die erste von mir übersetz-
te Geschichte erschien im August 1987.

Elias S.: Wie viele Donald Duck-Bücher 
haben Sie schon übersetzt?
Uwe Anton: Ich habe weit mehr als 100 
Geschichten mit Micky Maus, Donald 
Duck, Onkel Dagobert und anderen Dis-
ney-Figuren übersetzt.

Frau Trinley: Worauf muss 
man am meisten achten, wenn 
man Comics übersetzt?
Uwe Anton: So lächerlich 
es sich anhört: Dass der Text 
nicht zu kurz oder zu lang 
gerät und in die Sprechbla-

se passt. Deshalb muss man die 
Buchstaben genau auszählen. Der Text 

muss kurz und prägnant, präzise und 
treffend sein, die Pointen müssen sitzen. 
Ächz! Keuch! Würg!

7c: Vielen Dank für das Interview!
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Mangas texten

Schülerinnen und Schüler können 
wunderbare Mangas malen, wie 
man an diesem Kunstwerk von Ju-
liane aus der 7b sieht. Ein Gesicht 
voller Ausdruck.

Wie kann man Mangas texten?
Eigentlich hast du damit jede Freiheit.
Überlege, was die Figur sagen wür-
de, was sie essen und tun würde, 
wie sie sprechen und lachen würde, 
wäre sie lebendig.
Und schreibe die Antworten auf.

Wenn du ein bisschen dranbleibst, 
entsteht deine eigene spannende 
Geschichte.
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KINDER 
RECHTE 
BAUM 
6. Oktober 2020

Zehn Grundrechte
Kinder haben Pflichten, und sie haben 
Rechte. Unsere Sechsklässler haben 
das Thema Kinderrechte im Unterricht 
durchgenommen, und im Anschluss in 
unseren Schulhof einen Kinderrechte-
baum gepflanzt, zur täglichen Erinne-
rung an dieses wichtige Thema.

UN, das ist die Abkürzung von Uni-
ted Nation. Auf Deutsch heißen sie 
Vereinte Nationen. Die UN hat am 
20. November 1989 eine Kinderrech-
tekonvention verabschiedet, die von 
mehr Staaten angenommen wurde als 
jede andere UN-Konvention. Die Bun-
desrepublik Deutschland hat sie vor 30 
Jahren unterzeichnet, 1992 trat sie in 
Kraft.
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Die Kinderrechtskonvention umfasst 
54 Artikel. Die UNICEF, die Kinder-
rechtsorganisation der UN, fasst den 
20 Seiten langen Text in zehn Grund-
rechten zusammen:

Das Recht auf Gleichbehandlung und 
Schutz vor Diskriminierung unab-
hängig von Religion, Herkunft und 
Geschlecht;

Das Recht auf einen Namen und eine 
Staatszugehörigkeit;

Das Recht auf Gesundheit;
Das Recht auf Bildung und Ausbil-

dung;
Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erho-

lung;

Das Recht, sich zu informieren, sich 
mitzuteilen, gehört zu werden und 
sich zu versammeln;

Das Recht auf eine Privatsphäre und 
eine gewaltfreie Erziehung im Sin-
ne der Gleichberechtigung und des 
Friedens;

Das Recht auf sofortige Hilfe in Ka-
tastrophen und Notlagen und auf 
Schutz vor Grausamkeit, Vernach-
lässigung, Ausnutzung und Verfol-
gung;

Das Recht auf eine Familie, elterliche 
Fürsorge und ein sicheres Zuhause;

Das Recht auf Betreuung bei Behinde-
rung.
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Das Abschlussfoto zeigt von links nach rechts die Erste Kreisbeigeordnete Frau Heß-Schmidt und 
den früheren Otterberger Bürgermeister Martin Müller. Unsere Schulleiterin, Frau Bonner hält den 
Kinderrechtekalender im Landkreis anlässlich des 30. Geburtstages der UN-Kinderechtskonvention 
in der Hand. Auch Herr Westrich, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach, nahm an 
der Veranstaltung teil.
Die Stufenleiterin der Orientierungsstufe, Frau Teuscher, und unsere Sozialarbeiterin Frau Gorickic 
stehen hinter den Klassensprechern unserer sechsten Klassen: Christopher und Leonie (6a), Calvin 
und Tim (6b), Colin und Mia (6c), Jakob und Lennox (6d).
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Weihnachten trotz Corona

Weihnachten und Corona ist ein spezi-
elles Thema. Eigentlich gibt es nicht 

viele Einschränkungen für das Fest, aber es 
wird natürlich anders als ohne Corona.

Es können sich nur zwei Haushalte tref-
fen mit höchstens fünf Personen, da-
bei werden aber Kinder bis 14 Jah-
ren nicht mitgezählt. Das bedeutet, 
wenn deine Mutter und dein Vater 
ein Haushalt sind, dann kann nur 
noch ein anderer Haushalt kommen mit 
höchstens fünf Personen.

Ich denke, es ist trotzdem schön, dass 
wir wenigstens Weihnachten feiern kön-
nen, auch ohne unsere Freunde.

Außerdem können wir in kein Restau-
rant gehen, weil sie geschlossen sind.

Auch wenn die Einschränkungen ner-
ven, finde ich sie trotzdem okay, weil Co-
rona gefährlich ist und man im schlimms-

ten Fall daran sterben könnte.
Jedoch sollten wir das Beste aus 

der Situation machen. Wir soll-
ten versuchen, Weihnachten so toll 
wie möglich zu feiern und vielleicht 

nicht mit allen, aber wenigstens mit un-
seren engsten Familienmitgliedern und 
Freunden, und wir sollten glücklich sein, 
dass wir feiern können.

Mila, 9b

© Johanna, 9d
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Für mich gehören Weihnachten und die 
Adventszeit zusammen.

Normalerweise mögen meine Familie 
und ich es, Weihnachtsmärkte zu besu-
chen, wo wir leckeres Essen, Getränke und 
Geschenke für unsere Familie und Freun-
de kaufen können.

Aber dieses Jahr hat sich alles 
geändert – wegen Corona.

Weihnachtsmärkte finden 
nicht statt, weil große Men-
schenansammlungen vermieden 
werden sollen und nicht erlaubt 
sind.

Dies ist wichtig für die eigene Gesund-
heit und die Gesundheit anderer (z. B. für 
die Gesundheit unserer Familien, meiner 
Klassenkameraden und Freunde).

Leider macht das Einkaufen keinen 
Spaß, weil man Angst hat, sich anzuste-
cken.

Ein anderer Grund ist, dass man mögli-
cherweise vor den Geschäften warten und 
in langen Schlangen anstehen muss.

Weihnachten findet unter anderen 
Bedingungen statt.

In der Vergangenheit fuh-
ren meine Eltern und ich jedes 
Jahr an Weihnachten zu meinen 
Großeltern, um zusammen mit 
ihnen Weihnachten zu feiern.

Dieses Jahr haben wir entschie-
den, zu Hause zu bleiben und in Weiler-
bach zu feiern.

Wir können auch eine Messe besuchen, 
aber unter speziellen Bedingungen. Wir 

© Katharina, 9b
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müssen den Besuch planen und uns an-
melden.

Auch werden wir in eine andere Kirche 
gehen müssen, also werde ich bestimmte 
Leute nicht treffen, die ich nur einmal im 
Jahr sehe.

Am ersten und zweiten Weih-
nachtsfeiertag werde ich mei-
nen Onkel, meine Tante und 
meine Cousins nicht treffen, 
weil wir uns alle und meine 
Großeltern schützen müssen.

Aber wir werden unser Haus 
für Weihnachten dekorieren, le-
ckere Mahlzeiten bereiten und wir wer-
den mit meinem Patenonkel telefonieren.

Ich habe das zu akzeptieren und die Re-
geln zu befolgen, wegen der speziellen Co-
rona-Situation.

Ich muss einige Gewohnheiten, die ich 
liebe, aufgeben.

Aber wenn man von all den Kata stro-
phen sieht und hört, will ich die Ein-
schränkungen akzeptieren.

Möglicherweise werden wir in 
nächster Zukunft einen Impf-

stoff bekommen.
Also hoffe ich, dass dieses 

Weihnachten die Ausnahme 
ist.

Ich hoffe, dass wir und alle 
anderen nächste Weihnachten 

in der Art und Weise feiern kön-
nen, wie wir möchten.

So sollten sich auch die Jugendlichen 
nicht beschweren.

Yuthana, 9c

© Faezah, 9b



IMPRESSUM

13

Impressum

Redaktion: Alexandra Trinley (V.i.S.d.P.)
Layout: René Spreer
Kontakt: alexandra.trinley@bvona-igs-otterberg.de
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 31.03.2021.
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... and a happy new year!
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