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Gesamtschule Otterberg

Liebe Schulgemeinschaft,
ein außergewöhnliches Schuljahr unter »Corona-Bedingungen« geht zu Ende.
Wir alle haben durch die Herausforderungen und neuen Bedingungen in dieser Zeit
neue Wege beschritten, sei es der verstärkte Einsatz und Umgang mit digitalen Medien und Systemen wie itslearning, seien es Telefon- oder Videokonferenzen bzw. Chats,
Webinare und Lernvideos. Dazu kommt die Umsetzung der Hygienestandards nach
dem Hygieneplan-Corona für Schulen RLP.
Herzlichen Dank an alle dafür.
Mit dem Wechsel von Fern- zur Präsenzphase haben wir »andere Schülerinnen und
Schüler zurückbekommen«. Sie sind an der Situation gereift, erwachsener und verantwortungsbewusster geworden.
Die aktuellen Leitlinien lassen uns hoffen, dass wir nach den Ferien in den regulären
Schulbetrieb ohne Abstandsgebot eintreten können. Die gewohnten Hygienestandards
werden uns natürlich weiterhin begleiten. Es ist wichtig, diese auch im neuen Schuljahr
einzuhalten und umsichtig zu handeln, denn der Virus ist nicht verschwunden, und ein
Impfschutz steht noch nicht zur Verfügung.
Deshalb sind wir auf mehrere mögliche Szenarien gut vorbereitet.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft schöne Ferientage, vielfältige Möglichkeiten der Erholung und um Neues kennenzulernen. Ich wünsche uns allen Zeit, Kontakte und Freundschaften zu pflegen und lange Liegengebliebenes endlich erledigen zu
können.
Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! Ich freue mich auf ein Wiedersehen im August.
Elke Bonner
Schulleiterin

EDITORIAL
Was lange währt, wird endlich gut. So bleibt uns nach all den Schutzmaßnahmen und
Wochenplänen doch ein kleines bisschen Schuljahr übrig, um die Sommerferien mit der
zweiten digitalen Ausgabe des BvonA-Express zu beginnen.
Wir haben in den vergangenen Monaten eine Schule erlebt, von der wir später erzählen
können. Wenn – hoffentlich bald – alles wieder normal wird. Schule mit Maskenpflicht
und Desinfektionsmitteln, mit halben Klassen und sehr viel digitalem Unterricht, das
war ungewohnt und ungewöhnlich. Im ersten Beitrag dieser Ausgabe berichten einige
Schüler*innen der fünften und siebten Klassen, wie es ihnen damit ging.
Der zweite Beitrag führt uns zurück in die Zeit, als Klassenfahrten stattfanden. Es ging
nach Paris. Hoffen wir, dass solche Fahrten bald wieder stattfinden können.
In Interviews stellen sich mit Frau Brunner, Herrn Leis und Herrn Gjoka drei Referendar*innen vor, die derzeit an unserer Schule aktiv sind. Schüler*innen der 9d führten die Interviews. Eine Lektüreempfehlung schließt diese Ausgabe ab: Philip K. Dicks
»Träumen Androiden von elektrischen Schafen?« ist lesenswert. Schüler*innen der 11a
erzählen, wovon der klassische Science-Fiction-Roman handelt.
Durch den Shutdown im März 2020 fiel eine Ausgabe der BvonA-Express aus. Grundsätzlich soll er vierteljährlich erscheinen, Texte und Bilder können gern eingereicht werden.
Meine Wünsche für die Sommerferien: Bleibt vorsichtig, bleibt auf Abstand, nehmt die
Hygienemaßnahmen ernst, damit wir bald wieder zu unserem Schulalltag zurückkehren
können! Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell unsere Schüler*innen mit der Situation umzugehen lernten.
Mit den besten Wünschen
Alexandra Trinley
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MASKENPLICHT

Schule mit Maske

© Alexandra Trinley

Wie ging es den Schülerinnen und Schülern
mit den Schutzmaßnahmen der vergange
nen Monate? Hier einige Berichte aus dem
Schulalltag im Mai und im Juni 2020.
»Die Masken sind ein guter Schutz«
Also, ich finde es schon nervig, die Masken
zu tragen, aber es ist auch ein guter Schutz,
denn die Masken halten die ganzen Viren
ab. Ich finde die Wochenpläne jetzt nicht
zu viel und sie sind machbar. Der Abstand
von 1,50 Meter, den wir einhalten müssen,
ist auch nervig, aber er ist sehr wichtig.
Ich hoffe, dass das alles schnell vorbeigeht,
denn man muss immer und überall diese
Regeln einhalten.
Es ist cool, dass wir nur noch einmal in
der Woche zur Schule müssen, und bald
sind Sommerferien. Ich hoffe, dass wir in
den Sommerferien keine Wochenpläne

aufbekommen. Aber ich denke, dass nach
den Sommerferien das Ganze noch nicht
vorbei ist.
Samuel, 5b
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»Ich hoffe, dass alles normal wird«
Seit Mai hat unsere Schule jetzt geöffnet. Meine Klasse hat aber nur dienstags
Schule und hat dann auch nicht alle Fächer, sondern nur Englisch, Mathe und
Deutsch. Die Aufgaben von den anderen
Fächern bekommen wir zugeschickt wie
zuvor, als die Schule noch geschlossen war.
In Englisch bekommen wir immer Wochenpläne, die wir über die Woche machen müssen. Wir müssen viele Aufgaben
machen, aber mit dem Stoff im Buch sind
wir immer noch nicht durch, obwohl wir
so viel machen müssen.
Ein paar Leute sagen ja, dass nach den
Sommerferien alles wieder normal wird –
ohne Abstand und ohne Masken, aber das
glaube ich noch nicht so ganz, obwohl ich
es hoffe. Also, dass über die Sommerferien
alles wieder normal wird und wir in den
Ferien vielleicht noch etwas Spaß haben
können und nicht nur immer Abstand
halten und Masken tragen müssen. Dass
ich dann auch wieder meine anderen Lehrer sehe und meine alte Englischlehrerin
wiederhabe, obwohl unsere andere Lehrerin, die wir jetzt haben, zu uns sehr nett ist.
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ja schon im Klassensaal sind. Wenn die
Schule aus ist, müssen wir wieder die Hände waschen und die Masken aufsetzen.
Mir geht es in dieser Zeit jetzt nicht so
gut, weil ich meine Freunde nicht so oft
sehe, und deswegen hoffe ich, dass es bald
vorbei ist und wir wieder normal Schule
haben. Dass wir uns wieder mit mehreren
Leuten treffen können und Geburtstage
nachfeiern. Meinen Geburtstag möchte
ich auch nachfeiern.
Aber es sollte nicht alles so schnell gelockert werden, denn sonst kann es sein,
dass es eine zweite Welle gibt und die
Schulen wieder schließen. Dann können
wir uns wieder nicht mit Freunden treffen.
Ich hoffe, dass keine zweite Welle kommt.

Marielle, 5b
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Immer wenn wir dienstags in die Schule
kommen, müssen wir erstmal zum Sportplatz gehen. Dort müssen wir unsere Masken aufbehalten und natürlich den Abstand einhalten. Langsam wird das echt
nervig, aber wir müssen das machen, weil
es sonst nie normal wird.
Als erstes haben wir Englisch, und unsere Englischlehrerin holt uns vom Sportplatz ab. Wenn alle Schüler da sind und es
geklingelt hat, laufen wir mit Abstand im
Gänsemarsch in unser Klassenzimmer. An
der Tür zum Reingehen ins Schulgebäude

»Doof, das Ganze zuhause zu machen«
Ich fand es gut, dass man sich die Arbeitsaufträge so aufteilen konnte, wie man
wollte. Es war aber doof, das Ganze zuhause zu machen, weil wir uns selbst Stoff
beibringen mussten. Ich war auch oft unkonzentriert, weil bei mir am Fenster oft
Vögel vorbeigeflogen sind, und direkt neben meinem Haus ist eine Straße, auf der
ständig Autos vorbeifahren. Wir hatten
ziemlich viel auf.
Mareo, 7c

stehen Spender mit Desinfektionsmittel,
da müssen wir unsere Hände desinfizieren. Dann laufen wir weiter zum Klassensaal und stellen unsere Taschen ab. Nach
der Begrüßung dürfen wir uns die Hände
waschen, wenn uns der Geruch vom Desinfektionsmittel stört.
Nach Englisch haben wir draußen Pause, weil wir die Gruppe 1 sind. Wir müssen
die Hände waschen, bevor wir die Masken wieder aufsetzen, werden dann zum
Sportplatz gebracht und müssen in unserem Bereich bleiben. Unser Ersatzmathelehrer holt uns dann ab für Mathe. Wenn
Mathe vorbei ist, haben wir Pause drinnen, und die Gruppe 2 im Klassenzimmer
nebenan hat draußen Pause.
Danach haben wir Deutsch, und unsere
Lehrerin muss uns nicht abholen, weil wir

»Home Office fand ich gar nicht so
schlecht«
Nach langer Zeit das erste Mal wieder in
die Schule zu gehen, war irgendwie merkwürdig. Die ganze Umstellung und die Regeln sind ziemlich intensiv und viel. Das
Home Office hatte ich gar nicht so schlecht
gefunden, da ich gut damit zurechtgekommen bin. Aber es ist auch wieder schön,
in die Schule gehen zu können und alle
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ten. Beim Hineingehen desinfiziert man
sich gründlich die Hände, beim Laufen
soll man Abstand halten.
In den Pausen unten müssen wir einen
Mundschutz tragen. Jede Klasse hat einen
mit weißer Farbe markierten Abschnitt,
wo wir uns aufhalten dürfen. Bei den Toiletten draußen dürfen maximal drei Leute
rein und bei den Toiletten drin maximal
zwei Leute.
Nero, 7c

Freunde wiederzusehen und mit ihnen
über die letzten Wochen zu reden.Finn, 7c

»Mir fehlen meine Freunde«
Durch Corona wird mein Alltag sehr eingeschränkt. Ich hatte lange keine Schule, und jetzt auch nur einmal pro Woche.
Man muss mindestens 1,50 Meter Abstand
halten, deshalb kann ich mich nicht mehr
wie früher mit Freunden treffen.
Ich gehe auch nicht mehr in Geschäfte,
wenn es geht, denn ich will mich nicht infizieren, und mich stört es, mit der Maske
zu atmen. Mir fehlt es, mich mit Freunden
zu treffen und in der Schule ohne Abstand
und Maske rumzulaufen, und mit meinen
Freunden an einem Tisch zu sitzen.

Tyler, 7c
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»Alles sehr streng«
In der Schule ist zur Zeit alles sehr streng
wegen des aktuellen Virus. Wir sind die
Gruppe 2 der 7c. In der ersten Pause müssen wir drinbleiben, in der zweiten Pause
dürfen wir raus. Im Gang muss man immer rechts laufen. Manche Treppenhäuser sind gesperrt und in den Räumen sitzt
man mit einem großen Abstand zueinander.
Man darf keine Fenster oder Türen
schließen, das dürfen nur die Lehrer. Wir
dürfen auch den Saal nur mit einer Lehrkraft verlassen, oder das Gebäude betre-
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VOYAGE À PARIS

Kursfahrt nach Paris
Februar 2020

© Nicole Hermus

7. – 8.

Nach langem Warten war es endlich soweit: Die Fahrt nach Paris der 12. und
13. Klasse. Freitags ging es los. Bei eisiger Kälte warteten wir vor der Schule, bis
endlich der Bus kam. Das Gepäck wurde
verladen, von dem manche mehr, manche
weniger dabei hatten. Man suchte sich einen Platz im Bus und dann ging es auch
schon los. Jeder versuchte auf seine Weise, sich die Zeit zu vertreiben, manche
durch Essen oder Schlafen, andere spielten
UNO. Nebenbei erzählte uns der Busfahrer viel Historisches über Frankreich und
Paris, welchem wir größtenteils mit Begeisterung zuhörten.
Nach ca. sieben Stunden und mehreren Pausen wurden wir von einem strahlend blauen Himmel und Sonnenschein
in Paris begrüßt, wodurch die Laune bei
vielen noch mehr stieg. Zunächst bezogen wir unsere Hotelzimmer, welche zum

Teil wirklich sehr klein waren, aber für eine Nacht völlig ausreichten. Unser erster
Stopp war die Métro-Station »Cambronne«, wo sich jeder ein Ticket kaufte zum
stolzen Preis von ca. 20 Euro für zwei Tage. Da wurde direkt jedem klar, wie teuer alles in Paris ist. Anschließend ging es
zum Tour Montparnasse, bei dem man
durch seine Höhe von 210 Metern einen
wunderschönen Ausblick auf Paris hat
und die Stadt von oben sieht, somit gab
es viel zu entdecken. Es wurden viele Bilder gemacht, um den schönen Ausblick
für immer und ewig behalten zu können.
Daraufhin fuhren wir mit der Métro bis
zur Station »Trocadéro«. Von dort hatten
wir einen super tollen Blick auf den Eiffelturm und auch hier wurden wieder sehr
viele Erinnerungsbilder gemacht, wobei
ein Teil der Gruppe sogar fast von den anderen vergessen wurde. Einige der Schü6
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ler unterstützten ein Projekt gegen durch
den Coronavirus verursachten Rassismus
gegenüber asiatischen Menschen. Um ein
Zeichen gegen Rassismus zu setzen, umarmten erst die Lehrer, dann auch Schüler
die Aktivisten.
#jenesuispasunvirus

Voilà quelques photos des « missions » …

welche jeder von Frau Hermus bekommen
hatte, z. B. ein Foto mit einem Chocolatier, jemanden nach dem Weg fragen, eine
typisch französische Spezialität essen oder
am Eiffelturm einen Heiratsantrag nachstellen. Manche versuchten dabei Englisch

Vue de la tour Montparnasse

alle Fotos dieses Artikels © Schüler*innen der 12./13. Klasse

Nun ging es zu Fuß zum Arc de Triomphe de l’Étoile, wo man die hektische
Fahrweise der Pariser beobachten konnte.
Anschließend liefen wir die Avenue des
Champs-Élysées entlang und sahen eine
Luxusboutique nach der anderen. Bereits
hier setzten manche ihre Fotoaufgabe um,
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zu sprechen, aber man hörte die ganze Zeit
von Frau Hermus »En français!«. Aber es
gab auch welche, die sich untereinander
Mutproben stellten, z. B. in der Métro singen.

Hotel, wo sich jeder nach Schlaf und einer
erholsamen Nacht sehnte – doch dies war
uns nicht vergönnt. Gegen 4 Uhr ertönte
plötzlich der Feueralarm in unserem Hotel, bei dem manche anfangs nur dachten, es sei ein Traum, doch es war echt!

Anschließend ging ein Teil der Gruppe
in einem französischen Restaurant essen,
während der andere Teil die internationale
Küche bevorzugte. Am späten Abend nahmen einige an einer Seine-Rundfahrt teil
und die anderen warteten vor dem Eiffelturm, bis dieser zur vollen Stunde zu blinken begann, was für viele ein Highlight
war. Danach ging es wieder zurück ins

Alle rannten panisch aus ihren Zimmern
und wollten nur noch nach draußen bzw.
in die Lobby. Dann kam die Entwarnung
– irgendjemand (keiner von uns!) hat im
Zimmer geraucht, alles ist gut. Geschockt
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noch gingen nur sechs Leute der Gruppe
dorthin. Dort wurden, auf unser Wissen
aus dem Kunstunterricht zurückgreifend,
mit Begeisterung Gemälde analysiert und
interpretiert. Der Rest der Gruppe erkundete die Umgebung auf eigene Faust. Zu
einer ausgemachten Uhrzeit sollten wir alle an der Sacré-Cœur sein, aber dennoch
kamen die Lehrer, die sich im Centre Pompidou verzettelt hatten, um einiges später.
Wir entschieden uns dazu, die Treppen
zu benutzen und nicht die Seilbahn, und

Die Schlacht von Bir Hakeim fand vom 26. Mai
bis 11. Juni 1942 während des Krieges in Nord
afrika im 2. Weltkrieg statt.
Bir Hakeim ist eine ehemalige Oase in der lybi
schen Wüste, rund 65 km südlich von Tobruk
gelegen. Der Ort ist nicht mehr bewohnt.

von diesem nächtlichen Ereignis versuchten wir wieder zu schlafen und uns zu erholen. Am Morgen, den Schock noch in
den Knochen, frühstückten wir erstmal
und dann machten wir uns bei getrübtem
Wetter auf zum Obélisque und dann anschließend zum Musée du Louvre. An dieser Stelle nochmal Danke an Herr Kauf,
welcher uns durch sein historisches Wissen bestens informiert hat.
An diesem Tag sind wir alle sehr viel gelaufen, da alles angeblich »grad ums Eck«
lag. Nach einem kurzen Fotostopp an der
Notre-Dame de Paris ging es zum Kunstmuseum Centre Pompidou, bei dem der
Eintritt unter 25 Jahren frei war, aber den-

entdeckten dadurch auf den Straßen Betrüger, z. B. Hütchenspieler oder welche,
die angeblich kostenlos Freundschaftsarmbänder verkauften und dann doch Geld
dafür verlangten. Oben angekommen hatten wir einen sehr schönen Blick auf Paris
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und setzten uns vor die Sacré-Cœur. Kurz
bevor wir gehen wollten, begann es zu regnen – der Himmel weinte, denn wir verließen nun Paris. Manche waren froh, wieder
nach Hause zu fahren, andere aber wären
gern noch länger geblieben.
Schließlich kann man sagen, dass die
Fahrt nach Paris allen gefallen hat und wir
tolle Erinnerungen gesammelt haben, welche wir so schnell nicht vergessen werden.
Zudem nochmal ein großes Dankeschön an Frau Hermus, die uns diese Fahrt
ermöglicht hat und sich sehr dafür eingesetzt hat, dass diese überhaupt zustande
kam.
Marlene Jörg, 13 B

10

INTERVIEWS

Wer sind unsere Referendare?
B: Meine Lieblingsfächer waren Mathe,
Englisch und Naturwissenschaften.

Zu Beginn des zweiten Halbjahres führten
Schüler*innen der Klasse 9d Interviews mit
unseren derzeitigen Referendaren.

C/N: Welche Fächer unterrichten Sie?
B: Ich unterrichte Mathe und Biologie.

Natasche Brunner
Das Interview führten Cheyenne und Navid.

C/N: Warum wollen Sie Lehrerin werden?
B: Ich habe früher Nachhilfe gegeben und
dadurch Spaß beim Helfen entwickelt.
C/N: Mögen Sie Ihren Job bis jetzt?
B: Ja.
C/N: Wo haben Sie studiert?
B: An der TU in Kaiserslautern.

© Alexandra Trinley

C/N: Denken Sie, dass Sie eine strenge Leh
rerin sind?
B: Ich möchte es ungern sein, aber ich
denke, dass ich es auch mal sein muss.
C/N: Was sind Ihre Hobbys?
B: Ich gehe gern schwimmen, mache
Yoga, löse die Rätsel aus der Zeitung, lese
gern und treffe mich mit Freunden.

C/N: Wie alt sind Sie?
B: Ich bin 26 Jahre alt.

C/N: Welche Musik mögen Sie?
B: Eigentlich ist das immer unterschiedlich, aber ich höre auch sehr gern Rock.

C/N: Woher kommen Sie?
B: Ich komme aus Kaiserslautern.

C/N: Was war früher Ihr Traumberuf?
B: Ich wollte früher Polizistin werden.

C/N: Haben Sie Haustiere?
B: Nein leider nicht.
C/N: Leben Sie allein?
B: Ich lebe in einer Wohngemeinschaft
mit drei anderen.

C/N: Welche Fächer haben Sie früher nicht
gemocht?
B: Früher mochte ich Deutsch und Geschichte nicht.

C/N: Was war Ihr Lieblingsfach?

C/N: Wie sind Sie so drauf?
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B: Mein Tag ist immer sehr strukturiert,
aber ich denke, dass ich auch lustig bin.

D/L: Was unterrichten Sie?
L: Ich unterrichte Sport und Chemie.

C/N: Wann wollten Sie Lehrerin werden?
B: In der 9. und 10. Klasse habe ich durch
die Nachhilfe, die ich gegeben habe, Begeisterung für meine Fächer entwickelt.
Und dann wollte ich sie auch unterrichten.

D/L: Sind Sie verheiratet?
L: Nein.
D/L: Wollten Sie Ihr Lehramtsstudium
schon mal abbrechen?
L: Ja, im ersten Semester.
D/L: Welche Hobbys haben Sie?
L: Ich mache Jiu Jitsu und Powerlifting.

Hermann Leis
Das Interview führten Luca und Dominique.

D/L: Wie finden Sie unsere Schule?
L: Ich bin einfach begeistert.
D/L: Haben Sie Haustiere?
L: Nein.
D/L: Was sagen Ihre Freunde dazu, dass
Sie Lehrer sind?
D/L: Ich habe viele Lehrer in meinem
Freundeskreis, die finden es gut.

© Hermann Leis

D/L: Was dachten Sie über Lehrer, als Sie
in der 9. Klasse waren?
L: Oh je, verschone mich.
D/L: Welche Musik hören Sie gern?
L: Heavy Metal und Hip-Hop.

D/L: Warum wollen Sie Lehrer werden?
L: Mir wurden als Schüler Sachverhalte zu
schwer erklärt, ich will sie besser erklären.
D/L: Welche waren Ihre Lieblingsfächer in
der Schule?
L: Am liebsten waren mir Sport, Chemie
und Sozialkunde.
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G: Schauen, dass mehr Schüler in die Bibliothek gehen.

Anxhelo Gjoka
Das Interview führte Mikel.

M: Wie finden Sie die Jugend von heute?
G: Sie ist halt anders als die Jugend vorher, und wenn man älter ist, versteht man
das nicht, aber das ist normal.
M: Wie finden Sie unser Schulsystem?
G: Grundsätzlich gut.
© Alexandra Trinley

M: Finden Sie, man braucht heutzutage
noch unbedingt Abitur?
G: Das Abitur ist eine gute Sache, aber
jeder soll seinen eigenen Weg gehen.

M: Warum haben Sie diesen Job ausge
wählt?
G: Ich wollte schon immer Lehrer werden.
M: Wo haben Sie studiert?
G: In Mainz.
M: Ist der Job als Lehrer schwer?
G: Manchmal ja, manchmal nein.
M: Was für Fächer unterrichten Sie?
G: Englisch und Deutsch.
M: Sind Sie ein strenger Lehrer?
G: Manchmal ja, manchmal nein.
M: Wollten Sie schon als kleiner Junge Leh
rer werden?
G: Ich wollte seit der 8. oder 9. Klasse
Lehrer werden.
M: Wenn Sie Direktor einer Schule wären,
was würden Sie ändern?
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Träumen Androiden von
elektrischen Schafen?

Es ist hochinteressant. Man erfährt von einer potenziellen Zukunft, in der schrecklicherweise alles kaputt und verloren ist.
Können Androiden echt sein? Was ist der
Unterschied zwischen einem Menschen
und einem biologisch gebauten Androiden? Könnte so etwas Realität werden? Es
gibt viel mehr solcher spannenden Fragen,
wenn man das Buch liest. Hannah, 11a

Die Wochen vor den Ferien nutzte der Leis
tungskurs Englisch des Elfterjahrgangs, um
mit einer neuen Lektüre zu beginnen. Die
Wahl fiel auf einen Klassiker der ScienceFiction-Literatur, nämlich den im Jahre
1968 veröffentlichten Roman »Do Androids
Dream of Electric Sheep« von Philip K. Dick.
Warum Philip K. Dick als Vater der mo
dernen Robotik gilt, erklärt unter ande
rem die Dokumentation »Die Science-Fic
tion-Propheten: Philip K. Dick – Von Total
Recall bis Minority Report«.
Hier einige Rezensionen zum Beginn des
Romans, der als »Blade Runner« verfilmt
wurde und seine bleibende Aktualität nicht
eingebüßt hat.

»Do Androids Dream of Electric Sheep?«
von Philip K. Dick hinterlässt viele Fragen.
Er spielt in einer dystopischen Welt, die
durch einen Weltkrieg zerstört ist. Viele
Menschen sind deshalb auf den Mars geflüchtet, andere sind auf der Erde verblieben.
Eine wichtige Rolle spielen die Androiden, die auf dem Mars als Sklaven gehal-

Im LK E 11 lesen wir gerade den Roman
»Träumen Androiden von elektrischen
Schafen?« von Pilip K. Dick. Der Roman
handelt von einer postapokalyptischen
Welt nach dem sogenannten »World War
Terminus«, dem letzten Weltkrieg.
In dieser Welt gibt es Menschen und Androiden. Die Androiden unterscheiden sich
vom Aussehen und vom Verhalten her fast
gar nicht von den Menschen. Jedoch können Androiden keine Empathie empfinden.
Viele Menschen sind nach dem WWT,
der die Erde radioaktiv verseucht hat, auf
den Mars gezogen. Dort sind die Androiden für sie Diener oder Sklaven, da die
Menschen in der dünnen Marsatmosphäre
nicht richtig atmen können.
Der Roman ist bis jetzt ziemlich spannend, und man kann sich die Situationen
in dieser Welt gut vorstellen. Man möchte
das Buch einfach nur weiterlesen.

Virginia, 11a
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ten werden und nach einer Flucht auf der
Erde gejagt und zerstört werden. Die Androiden sind äußerlich kaum von Menschen zu unterscheiden, weshalb verschiedene Tests durchgeführt werden, um sie
zu entlarven. Die Tests können schmerzhaft sein, wie der Knochenmarktest, oder
»psychisch« wie der Empathietest. Empathie ist der große Unterschied bei den Androiden. Da kommt die Frage auf: Was ist
der Unterschied zu einem Menschen?

René, 11a

Wenn er die sechs Nexus-6-Androiden tötet, die gerade gejagt werden, kann er genug Geld dafür bekommen. Denn lebende
Tiere sind sehr teuer, fast jeder hat elektronische Tiere. So stellt sich die Frage, wer
ihm auf dem Weg hilft und welche Schwierigkeiten er bekommt.
Moritz, 11a
Der Roman beschäftigt sich mit der Frage:
»Was ist der Unterschied zwischen einem
Menschen und einem biologisch aufgebauten Androiden?«
Luca, 11a

© Alexandra Trinley

Der Hauptprotagonist Rick Deckard
macht es sich zur Aufgabe, die Androiden
zu jagen und zu töten. Er ist ein Kopfgeldjäger. Da die Androiden so aussehen wie
normale Menschen, muss Rick Verdächtige mit dem Voigt-Kampff-Test oder einem
Knochenmarktest prüfen.
Die neuen Nexus-6-Androiden sind
sehr intelligent, und manche von ihnen
wissen selbst nicht, dass sie Androiden
sind, weil man ihnen falsche Erinnerungen gegeben hat.
Marc, 11a
Weil die Androiden als Sklaven benutzt
werden, wollen sie Freiheit genießen und
töten ihre Besitzer. Rick Deckard, der sie
jagt und tötet, hat das Ziel, vom Kopfgeld ein lebendes Schaf kaufen zu können.
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Ein paar Lerntipps
Zunächst: Genießt eure Ferien! Da besondere Zeiten aber besondere Maßnahmen
erfordern, hierhin paar Empfehlungen.
Für die Fleißigen
In den letzten Wochen war von einigen
Schüler*innen zu hören, dass sie sich Sorgen um ihren Wissensstand machen und
die Sommerferien zum Aufarbeiten benutzen möchten.
Denkt dran, dass auch Ferien sind! Damit ihr genug Zeit für euch selbst habt, ist
es sicher gut, sich einen Überblicksplan zu
machen, auf dem man abhaken kann, was
schon erledigt ist. Genug Pausen und Abwechslung sind wichtig, damit beim intensiven Lernen zuhause keine Endlosschleife
entsteht.
Nutzt Karteikarten sowie die übrigen
Lernstategien, die an der Schule immer
wieder besprochen werden, und genießt
die Zufriedenheit, wenn euer Tagessoll er-

füllt ist. Eile mit Weile! Ihr sollt erholt im
neuen Schuljahr ankommen!
Für die Minimalisten
Sowohl die Wochenpläne wie auch die Arbeitsanweisungen per itslearning umfass
ten eine Menge Aufgaben, die für euren
Lernfortschritt gut sind. Es macht Sinn,
sie gut aufzuheben und zur Wiederholung
zu nutzen. Gerade, wenn der eine oder andere Abschnitt nicht so gründlich bearbeitet wurde, weil aktuell keine Klassenarbeit
drohte. Die Lehrer*innen haben sich mit
den Wochenplänen viel Mühe gegeben
und sie vermitteln euch sinnvolle Anleitungen.
Das nächste Schuljahr kommt bestimmt, und dann ist das Wissen gefragt.
Tut euch selbst etwas Gutes, macht euch fit
und schlau.

Und nun schöne Ferien! (TY)

Erkennt ihr unsere Schule von hinten?
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