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Klimawandel-was du dagegen tun kannst, dass unsere 
Erde weiter zerstört wird 

Oftmals denkt man sich: „Ja, der Klimawandel ist halt blöd, aber ich als einzelne 
Person kann daran doch nichts ändern!“ 
Doch kannst du! Stellt euch vor jede/r würde so denken. Dann würde sich nie etwas 
ändern. Aber jeder kleiner Schritt in die richtige Richtung ist eine Hilfe. 
Die Ursachen des Klimawandels sollte jede/r kennen: der zu hohe CO2 Ausstoß, der 
dazu führt, dass die Erde sich immer weiter erwärmt. Nachhaltig leben kann den CO2 
Verbrauch verringern, hier nun ein paar Vorschläge, wie du etwas für die Umwelt tun 
kannst: 

1. Vegetarisch/Vegan leben: Wusstest du, dass 14,5% der weltweit durch Menschen 
verursachten Treibhausgasemissionen von der Haltung und Verarbeitung von Tieren 
kommen? Um das zu verringern, sollte man seinen Fleisch- und Tierproduktkonsum 
kritisch hinterfragen und auch mal auf die tierfreundliche Alternative zurückgreifen. 
Man muss natürlich seinen Fleischkonsum nicht ganz einstellen, es reicht auch 
Produkte aus der Umgebung zu kaufen.  

2. Plastik vermeiden, wo es geht: Klingt erstmal überraschend, jedoch ist die 
Vermeidung von Plastik ein maßgeblicher Faktor bei der Rettung unserer Erde. Pro 
Jahr werden etwa 400 Millionen Tonnen Plastik produziert und pro Jahr landen etwa 
4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen davon im Meer. Um Plastik zu umgehen kann man zu 
Papp- oder Glasverpackungen greifen. Auch wenn diese oft mal ein oder zwei Euro 
teurer sind, sollte die Erde dir das wert sein.  

3. Weniger Fast-Fashion: Jedes Jahr werden über 100 Milliarden neue 
Kleidungsstücke produziert. Durch deren Produktion wird übermäßig viel Wasser 
verschwendet, was der Erde gar nicht gut tut. Secondhand kaufen und auf den Stoff 
achten (Bio-Baumwolle,  fair produzierte Artikel,…) bewirkt schon viel.  

4. Den ÖPNV benutzen: Durch den Gebrauch der öffentlichen Verkehrsmittel sparst 
du CO2 ein, denn das Auto deiner Eltern (oder dein eigenes) stößt somit nicht noch 
zusätzliche Abgase aus.  

5.Wasser einsparen: Indem du Wasser einsparst, schützt du die Umwelt, denn durch 
den übermäßigen Wasserkonsum gerät der natürliche Wasserkreislauf aus dem 
Gleichgewicht. Kalt und auch kürzer duschen ist schonmal ein guter Anfang, aber 
auch mit dem Lüften deiner Kleidung kann eine Waschtour vermieden werden, denn 
meistens brauchen die getragenen Klamotten nur mal einen Tag lang Zeit zum 
ausdünsten und stinken überhaupt nicht mehr. Len
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Sommerferienjob: Ideen

Bald sind Sommerferien und falls du nicht in den 
Urlaub fährst, kannst du etwas Gutes für deinen 
Geldbeutel tun und einen Ferienjob annehmen. 
Hier sind ein paar Ideen:  

Aushilfe in der Eisdiele  
Besonders in den heißen Sommermonaten 
wollen viele zur Abkühlung ein Eis kaufen 
und deswegen ist die Nachfrage an 
Hilfskräften in Eisdielen groß. Aushilfe als Servicekraft 

Bist du ein Multi-Tasking-Talent und hast 
ein freundliches Wesen? Dann ist ein Job 
als Servicekraft genau das Richtige für 
dich. Bist du besonders freundlich zu 
deinen Kunden, kannst du auch einiges an 
Trinkgeld dazu verdienen. 

Aushilfe im Klamotten-Verkauf 
Vorraussetzungen: Bereitschaft, Kunden zu 
helfen, Flexibilität, Teamplayer-Fähigkeit und 
Bereitschaft, Waren zu verräumen 

Wer in Kleidergeschäften arbeitet, bekommt 
meist auch noch einen süßen Mitarbeiter-Rabatt.

Aushilfe in Bibliotheken oder Blumengeschäften 

Für Menschen, die eher einen ruhigen Arbeitsplatz bevorzugen, wäre ein Minijob in 
der Bibliothek oder im Blumengeschäft genau das Richtige. 

In Bibliotheken ist es meist ruhig und der Kontakt zu Menschen ist gering. Als 
Aushilfe arbeitest du unter anderem an der Kasse oder hilfst Kunden ein bestimmtes 
Buch zu finden. 

Als Aushilfe in Blumenläden sind deine Aufgaben zum Beispiel: Pflanzen zu pflegen 
und versorgen, Schaufenster zu gestalten und Konzepte für Blumen und 
Pflanzenarrangements zu erstellen. Der Kontakt zu Kunden ist hier auch gering. Du 
musst nur mit ihnen in Kontakt kommen, wenn du an der Kasse arbeitest oder sie dich 
um Rat bitten. sta 
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Was tun gegen lästige Mücken? 

 

 

 

Nicht nur der Sommer ist im Anmarsch, 
sondern auch die Mücken. Dieses ganze 
Rumgesumme und die nervigen 
Mückenstiche sind wirklich unangenehm. 
Außerdem können sie Krankheiten wie 
z.B: Malaria, Gelbfieber und eine Zika-
Infektion übertragen. Deswegen stellen 
wir euch 5 Tipps gegen Mücken vor: 

1. Regelmäßige Duschen 
Mücken werden von Körperschweiß, 
ausgeatmetem Kohlendioxid und der 
Körpertemperatur angezogen. Durch eine 
kurze kalte Dusche vor dem 
Schlafengehen werden Mücken einen 
nicht so schnell wahrnehmen.

2. Räucherstäbchen und 
Räuchermischungen 
Generell werden Mücken bei Rauch das 
Weite suchen, denn es irritiert ihren 
Geruchssinn.

3. Ätherische Öle auf der Haut 
auftragen 
Zimt-, Minze-, und Eukalyptusöle sind 
ätherische öle, die verdünnt auf die Haut 
aufgetragen werden können, um 
Mückenstiche zu vermeiden.

4. Mücken mögen keine Kälte 
Lass deinen Ventilator oder die 
Klimaanlage nachts an. Wenn der 
Luftstrom außerdem stark genug ist, 
werden die Mücken einfach weggepustet.

5. Fliegengitter am Fenster befestigen 
So kommen die Plagegeister erst gar nicht 
in dein Zimmer und du kannst die 
angenehme kühle Nachtluft genießen. Sta
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Dinge, die du tun kannst, ohne dein Smartphone zu verwenden 

Heutzutage verbringen die meisten Leute ihre freie Zeit am Handy und somit auf Social Media. Egal 
ob Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Twitch oder irgendwelche Shopping Apps, sie alle 
machen süchtig und rauben uns lediglich unsere kostbare Zeit. Außerdem sind diese Apps darauf 
programmiert, dass unser Hirn ohne irgendwelche Anstrengung den Drang hat, Dopamin 
(Glückshormone) auszuschütten. Deshalb hier ein paar Vorschläge, damit du ab und zu dein Handy 
aus der Hand legst, sodass dein Gehirn dich nicht umsonst belohnt und du dich am Ende des Tages 
besser fühlst.  

1. Spazieren gehen: Das ist nicht nur gut für die körperliche Gesundheit, sondern hilft auch den 
Kopf freizubekommen. Wenn die heutige Gesellschaft spazieren geht, dann meistens nur mit 
Kopfhörern im Ohr und der Musik oder dem Podcast voll aufgedreht. Doch dadurch verlieren wir 
den Bezug zur Schönheit dieser Welt und können sie nicht mehr wertschätzen. Lege deshalb vor 
dem Spazieren gehen das Smartphone beiseite und höre stattdessen den Vögeln zu.  

2. Lesen: Ein gutes Buch schadet nie! Trotz den Vorurteilen, die das Lesen mit sich bringt, die 
fehlende Motivation sich ein Buch zu suchen, sollte man es mal testen. Falls du nicht weißt, was du 
lesen könntest, dann kannst du dir den Artikel zu Bücherempfehlungen durchlesen, um dich 
inspirieren zu lassen. 

3. Freunde treffen: Auch wenn wir uns mit Freunden treffen, haben wir unsere Handys dennoch 
ständig in der Hand. Macht doch vorher etwas ab, lasst die Handys zu Hause oder nehmt es mit und 
legt dann alle Handys gemeinsam weg. 

4. Verwende dein Handy weniger im Alltag: Sind wir mal ehrlich, wenn wir auf die Toilette gehen, 
ist unser Smartphone fast immer dabei, ob man nun dabei YouTube schaut oder seine Nachrichten 
beantwortet. Mittlerweile haben viele es auch während des Essens in der Hand. Versuche 
(besonders wenn du noch mit deiner Familie zusammen lebst), zwischendurch weniger ans Handy 
zu gehen. Erledige deine Hausarbeiten, Hausaufgaben oder Toilettengänge ohne Smartphone und 
benutze es erst danach wieder. So bekommst du deine anstehenden Sachen schneller erledigt, da du  
deine Zeit am Handy als Belohnung siehst und deine Aufgaben so schneller erledigst. 

5. Gönne dir ein wenig Me-Time: Schalte den Flugmodus an oder dein Gerät komplett aus und 
mach für ein Stunden nur Dinge, die dir Spaß machen, und kümmere dich um dich selbst und dein 
inneres Kind. Wir werden jede Sekunde mit irgendwelchen Einflüssen beschallt, uns werden 
andauernd neue Schönheitsideale gezeigt, was es schwierig macht, diesen Idealen gerecht zu 
werden. Dadurch wird der Selbstwert immer geringer und wir verlieren uns selbst in diesen 
surrealen Standards. Deswegen ist es um so wichtiger sich ab und zu mal Zeit für sich zu nehmen. 
Geh baden, tu etwas mit deiner Familie, probiere neue Gerichte aus oder tu das, wovor du dich die 
ganze Zeit drückst. 

6. Mach mehr Sport: Besonders wenn du im Alltag viel sitzt, kann etwas Sport zum Ausgleich 
Wunder wirken. Vielleicht hast du deine Sportart noch nicht gefunden. Wenn dem so ist, dann 
versuche einfach ein paar neue Arten aus. Natürlich ist Krafttraining auch sehr beliebt, aber dafür 
musst du nicht zwingend ins Fitnessstudio gehen. Wenn du zu Hause trainierst wird es (besonders 
am Anfang) vielleicht etwas schwieriger ohne Smartphone, aber mit etwas Routine ist auch das 
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locker möglich. Du kannst eine Radtour (eventuell mit Freunden) machen oder auch zur 
Abwechslung eine Wanderung. 

7. Miste aus: Produktiv und am Ende auch wieder mehr Platz, das klingt super, nicht wahr? Musik 
ist dabei ein Muss und in Ordnung, solange du nicht bei jedem Nachrichtenton zu deinem Handy 
greifst. Wenn du auch hin und wieder vor deinem komplett vollen Kleiderschrank stehst und das 
Gefühl hast, dass du nichts zum Anziehen hast, dann ist der Zeitpunkt gekommen, mal wieder 
auszumisten. Bedenke: Danach hast du nicht nur wieder mehr Platz in deinem Schrank, sondern 
auch eine Ausrede neue Klamotten kaufen zu können. 

8. Lebe dich kreativ aus: Hast du öfter keine Motivation irgendetwas Sinnvolles oder Produktives 
zu tun? Dann versuch dich doch mal kreativ auszuleben. Wenn du gerne malst, dann such dir ein 
Motiv und male oder zeichne mal wieder. Eine Aufgabe für Künstler/innen unter euch: Zeichne eine 
Figur die Ähnlichkeit mit einem Frosch hat, aber Flügel sowie einen Schnurrbart besitzt (Viel Spaß 
dabei). Du könntest aber auch mit deinen Freunden eine Geheimsprache erfinden oder 
Gebärdensprache lernen. Damit könnt ihr im Unterricht leichter kommunizieren, ohne dass jemand 
anders zwangsläufig weiß, worüber ihr euch unterhaltet. Wenn dir bis jetzt keine dieser Ideen 
gefallen hat, könntest du probieren, aus deinen Kleidern einen neuen Style zu kreieren. Kombiniere 
Oberteile und Hosen, die du üblicherweise nicht zusammen tragen würdest, und schau, ob eine 
coole Kombination dabei ist. 

9. Neue Dinge ausprobieren: Hat nicht jede/r eine Sache, die man unbedingt ausprobieren will? Tue 
das was du schon immer mal machen wolltest. Lerne eine neue Sprache, Häkeln oder Stricken. Du 
kannst auch, wenn du genug Geld hast und keine Höhenangst (oder genau diese überwinden willst), 
Fallschirmspringen gehen. Lass dich nicht von deinen Zweifeln zurückhalten und versuch es! Du 
brauchst kein Handy, um eine neue Sportart oder Tanzart auszuprobieren oder um ein Praktikum zu 
machen. Ja, durch das Handy können wir schnell neue Eindrücke und Inspirationen bekommen, 
aber meistens bleibt es dann nur eine Idee, anstatt dass wir es einfach mal testen. Natürlich gibt es 
gewisse Dinge, bei denen es eine Altersbeschränkung gibt (z.B. Praktika, Ausbildung, Ferienjob). 
Falls du dafür noch zu jung bist, dann musst du dich noch gedulden bis du alt genug bist. Das 
Handy hält uns total auf. Lieber verschwenden wir unsere Zeit mit unseren Smartphones, statt neue 
Erfahrungen machen zu wollen. 

10. Nutze die Zeit die du hast: Wieviele Stunden bist du pro Tag am Handy? Wie alt bist du? 
Findest du dein Leben gut, so wie es ist? In Deutschland werden Frauen durchschnittlich um die 83 
Jahre und Männer durchschnittlich 78 Jahre alt. Wie wir hier sehen, ist unser Leben nur begrenzt. 
Deshalb bitte ich dich darum, dass du wenigstens versuchst dein Handy öfter weg zu legen. Nutze 
die Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden. Triff dich mit deinen Großeltern, mach einen 
Spieleabend mit deiner Familie, brich ab und zu ein paar Regeln und hab Spaß mit deinen 
Freunden. Du bestimmst dein Leben! Wenn du nur am Handy bist, dann verpasst du mehr als du 
denkst. Du lässt die Zeit verstreichen und verschwendest sie, aber wieso? Tab 
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Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Gewalt an Frauen, Genitalien und 
Misogynie (Frauenfeindlichkeit). Falls du damit Probleme haben solltest, lies 
diesen Artikel besser nicht. 

Genitalverstümmelung - eine der höchsten Formen der Misogyny 

„Leider immer schon ist der Körper der Frau ein Kampfplatz.{…} Es geht immer um die Kontrolle von 
Männern über den Körper der Frau.“ Maria Noichl (S&D, Deutschland, in einer Plenardebatte 2019) 

Als Genitalverstümmelung, oder auch FGM (Female Genital Mutilation) gennant, bezeichnet man das 
Entfernen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinischen Grund. Meist wird sie bei 0 bis 15 Jahre 
alten Mädchen unter schlimmsten hygienischen Bedingungen und ohne Betäubung durchgeführt. Hierbei 
erleiden die Mädchen oft so starke Schmerzen, dass sie von mehreren Erwachsenen festgehalten werden 
müssen. Bei dem Eingriff wird die Klitoris der Mädchen mithilfe einer Schere, eines Messers oder auch einer 
Glasscherbe entfernt. Dabei kommt es oft zu starken Blutungen. Schätzungen der WHO zufolge sterben 25% 
der Frauen und Mädchen während des Eingriffs oder an seinen Folgen. Traditionell wird die 
Genitalverstümmelung zwar von älteren Frauen durchgeführt, doch es gibt zunehmend auch Hebammen, 
Ärzte und anderes medizinisches Personal, das diesen Eingriff durchführt. 

Doch die Genitalverstümmelung führt auch zu einer Reihe weiterer körperlicher Beeinträchtigungen, denn 
die Frauen haben oft Schwierigkeiten beim Urinieren. Es bilden sich häufig Zysten und es kommt zu 
Infektionen und Unfruchtbarkeit. Doch auch psychische Probleme und Einschränkungen des sexuellen 
Empfindens sind häufige Folgen des Eingriffes. Außerdem kommt es durch die Genitalverstümmelung auch 
zu Komplikationen bei Geburten und einem erhöhten Risiko von Totgeburten. 

Die Genitalverstümmelung wird meist aufgrund von traditionellen und sozialen Normen oder ästhetischen 
Vorstellungen von Schönheit und Reinheit praktiziert. Der Hauptgrund hierbei liegt darin, dass die Frauen 
beim Geschlechtsverkehr keine Lust verspüren sollen. Bei den Massai (eine ostafrikanische Volksgruppe) 
gilt beispielsweise die Genitalverstümmelung auch als Grundvorraussetzung für eine Hochzeit. Sollte eine 
Frau sich diesem Ritual nicht unterziehen, erfährt sie dort sogar soziale Ausgrenzung. Ebenfalls kann man 
FGM als Methode zur Kontrolle des Körpers und der Sexualität einer Frau bezeichnen. Wie auch schon im 
Zitat am Anfang erwähnt, ist es eine Unterdrückung der Frau durch den Mann, um ihn in eine höhere 
Position zu heben. 

Die Genitalverstümmelung gilt als Menschenrechtsverletzung. Dennoch geht die WHO von etwa 200 
Millionen Frauen aus, die von FGM betroffen sind. Hauptsächlich leben diese in Asien, Afrika und 
Lateinamerika, da diese Rituale meist dort praktiziert werden. Doch durch wachsende Zuwanderungen und 
Migration kommt es auch in Europa immer häufiger zur Durchführung von FGM. 600.000 Frauen, die in 
Europa leben, wurden beschnitten und 180.000 Mädchen sind alleine in Europa der Gefahr ausgesetzt, selbst 
Opfer zu werden. Weltweit sollen bis 2030 ganze 68 Millionen der Gefahr der Genitalverstümmelung 
ausgesetzt sein. Alleine in Deutschland geht die Organisation Terre de Femmes von ca. 13.000 beschnittenen 
Mädchen aus. 

„Was würden wir sagen, wenn es unsere Mütter, Schwestern, Ehefrauen oder Cousinen wären? {…} Wir 
müssen die Stimme der Frauen sein, die nicht für sich selbst sprechen können.“ Frances Fitzgeralds (EVP, 
Irland, in einer Plenardebatte 2019) Ame 
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Mango-Bananen-Eis  

Zutaten: 
2-3 Bananen,  eine Mango, nach Belieben etwas 

Zucker  

Zubereitung:  
Schneide zuerst die Banane und die geschälte 
Mango in kleine Stücke und gib diese in einen 
Gefrierbeutel. Packe sie dann für etwa eine halbe 

Stunde in den Gefrierschrank. Nach dieser Zeit musst du das Obst nur noch pürieren 
und schon hast du dein selbst gemachtes Eis! 

Super Snack: Gemüsesticks mit D(r)ip  
Du brauchst: 

• 2 Karotten 

• 1 Paprika 

• 1 Gurke 

• 250 g Quark 

• Schnittlauch  

• Salz & Pfeffer 

Zuerst schneidest du das Gemüse in Sticks. Dann gibst du den Quark in eine 
Schüssel, hackst den Schnittlauch klein und gibst diesen mit den Gewürzen zum 
Quark hinzu, gut verrühren und fertig. Nun einfach das Gemüse dippen und genießen! 
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Buchtipps für die Sommerferien

Loveless 
D a s B u c h s t a m m t v o n d e r 
Heartstopper-Autorin Alice Oseman 
und handelt von der Vielfalt der 
Liebe. In diesem Roman geht es um 
die achtzehnjährige Georgia, die 
sich noch nie verliebt hat. Sie 
schwärmt für alles Romantische, 
dennoch läuft es bei ihr in der Liebe 
nicht. Das hängt damit zusammen, 
dass sie asexuell ist. Das Buch gibt 
einen hervorragenden Blick in die 
asexuelle Welt und sollte auf deiner 
Leseliste stehen!

It ends with us (Nur noch ein 
einziges Mal) 
Lily arbeitet hart für ihr 
Traumleben und nachdem sie in 
der neuen Stadt mit dem ersten Job 
dann Ryle kennenlernt, ist für sie 
alles perfekt. Sie vergisst ihre noch 
so schwierige Kindheit und auch 
ihre erste Liebe Atlas. Als sie Atlas 
eines Tages wieder trifft, zeigt Ryle 
eine Seite von sich von der Lily 
nichts wusste.

Heartstopper 
Die Comics Heartstopper bestehen 
aus vier Bänden. In dem Comic geht 
es um Charlie und Nick, die auf der 
gleichen Schule sind, aber sich 
vorher noch nicht begegnet sind. Auf 
einmal sitzen sie im Unterricht 
nebeneinander und werden schnell 
Freunde. Charlie verliebt sich schnell 
sehr stark in Nick, wobei er glaubt, 
dass er sowieso keine Chance hat. 
Doch entspricht das der Wahrheit?  
 

Vergissmeinnicht 
Die Bestsellerautorin Kerstin Gier 
eröffnet uns eine neue fantastische 
Welt, die uns aus zwei Perspektiven 
erzählt wird. Einmal ist da Quinn: Er 
ist beliebt und ziemlich schlau. Seine 
Nachbarin heißt Matilda und ist das 
genaue Gegenteil von ihm. Beide 
Familien hassen sich, doch als Quinn 
eines Nachts von merkwürdigen 
Wesen verfolgt und dabei verletzt 
wird, sieht er Dinge, die nicht von 
dieser Welt stammen können. Wenn 
man Übernatürliches erlebt, wem 
kann so etwas anvertrauen? Warum 
nicht der komischen Nachbarin 
erzählen? Dass die beiden gemeinsam 
in ein magisches Abenteuer geraten 
und er sich in sie verliebt, hat er 
allerdings nicht erwartet.

The Firekeeper´s daughter 
Die 18-jährige Daunis Fontaine hat, 
da sie halb deutsch und halb Native 
American ist, weder in ihrer 
Heimatstadt noch in der nahe 
gelegenen Obijwe Reservation je 
dazugehört. Als sie sich plötzlich um 
ihre Mutter kümmern muss, legt sie 
ihre Pläne, aufs College zu gehen, 
auf Eis. Ihr einziger Lichtblick ist 
Jamie, der neue Eishockeyspieler im 
Team ihres Bruders. Nach einem 
schrecklichen Mord rekrutiert sie das 
FBI, um verdeckt zu ermitteln. 
Hierbei erfährt sie Dinge,  die ihr 
Weltbild komplett verändern.

Shelter 
Eine Gruppe Jugendliche kommt 
nach der schief gelaufenen 
Geburtstagsparty von Benny auf die 
glorreiche Idee, eine 
Verschwörungstheorie über 
außerirdische Besucher im Internet zu 
verbreiten. Was sie niemals erwartet 
hätten, ist, dass immer mehr 
Menschen wirklich daran glauben. 
Das Ganze nimmt ein Ausmaß an, 
dass es Benny und seinen Freunden 
praktisch unmöglich wird,  
aufzulösen. Bennys Versuche, die 
Verschwörungstheorie aufzulösen, 
bringen ihn immer mehr in 
Lebensgefahr.

Silber 
In der Silber-Trilogie geht es um Liv 
Silber, die durch die neue Stelle ihrer 
Mutter mal wieder umziehen muss. 
Sie und ihre Schwester Mia freuen 
sich nicht sonderlich, als sie erfahren, 
dass sie bei dem neuen Freund ihrer 
Mutter einziehen und dann auch noch 
Stiefgeschwister haben. Seit sie in 
dem neuen Zuhause wohnt, träumt sie 
von Türen mit Eidechsenknaufen, 
einem Korridor, ihrem Stiefbruder, 
der mit seinen Freunden merkwürdige 
Rituale auf Friedhöfen vollzieht, und 
komischerweise wissen die vier Jungs 
Dinge über sie, die sie nur im Traum 
erzählt hat und nichts tagsüber. Was 
sind das für komische Träume und 
wieso fühlen sie sich so real an?

Ancora-die Zeit ist gegen dich 
Romy verbringt ihre Ferien mit 
ihren Freunden im abgeschiedenen 
Dorf Ancora. Doch im Dorf häufen 
sich komische Ereignisse und Romy 
merkt, wie der Sommer eine 
tragische Wendung nimmt. 
Irgendwann fällt ihr auf, dass alles 
was dort passiert, einem Gedicht 
ihrer Mutter entspricht, welches 
damit endet, dass sie stirbt. Was hat 
ihre Mutter mit Ancora zu tun? 
Kann Romy ihr Schicksal noch 
ändern?

Zeitenzauber 
Eva Völler hat mit der 
Zeitenzauber-Trilogie Venedig in 
ein neues Licht getaucht. Die 
Sommerferien verbringt die 17-
jährige Anna mit ihren Eltern in 
Venedig. Während ihres 
Stadtbummels fällt Anna eine rote 
Gondel auf. Wieso ist sie rot? Als 
Anna mit ihren Eltern eine 
Bootstour macht, wird sie in dem 
Gedränge vom Boot ins Wasser 
gestoßen. Ein erstaunlich 
attraktiver Mann hilft ihr in die 
rote Gondel. Doch bevor sie auf 
den Bootssteg klettern kann, 
verschwimmt die ihr bekannte 
Welt vor ihren Augen. Tab
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Interview mit Herr Geyer und Frau Freimann über das Thema Hitzefrei 

Herr Geyer:  

S: Wie stehen sie zum Thema Hitzefrei?  
G: Finde ich prinzipiell sinnvoll, weil ab einer gewissen Raumtemperatur ein produktives 
Arbeiten eigentlich nicht mehr möglich ist.  

S: Wenn sie die Befugnis hätten, Hitzefrei zu genehmigen, unter welchen Bedingungen 
würden sie dies tun?  
G: Also, es müsste auf jeden Fall eine Mindesttemperatur vorhanden sein. Ich sag mal so, 
wenn über 30° und höher im Klassenzimmer sind, dann finde ich es schon schwierig noch 
sinnvoll Unterricht zu machen.  

S: Wie ist es für Sie als Lehrer, wenn sie sichtlich unmotivierte SchülerInnen, trotz 30° im 
Schatten, unterrichten müssen?  
G: Also sichtlich unmotivierte SchülerInnen hab ich bei allen Temperaturen, von daher ist 
das jetzt kein großes Problem.  

S: Sollten Ventilatoren in Klassenräumen zur Verfügung stehen, um die überhitzte 
Unterrichtsatmosphäre zu erfrischen?  
G: Ja, zumindest ein gutes Lüftungssystem wäre vorteilhaft, weil es bei 30° heiß in den 
Klassensälen ist und wenn dann noch nicht mal ein Wind weht, wird es schon unerträglich. 
Aber vielleicht ist ja auch unser grünes Klassenzimmer bis dahin benutzbar, und wenn da 
durch Begrünung vielleicht auch genügend Schattenplätze vorhanden sind, wäre das dann 
auch eine sinnvolle Alternative. Eine temporäre Lösung wäre ein bisschen rauszugehen, um 
dort die frische Luft im Schatten zu genießen, um doch noch Unterricht machen zu können.  

S: Dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview mit 
uns zu führen.  
G: Sehr gerne.  

Frau Freimann:  

S: Wie stehen sie zum Thema Hitzefrei?  
F: Sommer, endlich Sommer. Und dann abwarten, ob in der 3. Stunde die frohe Botschaft 
kommt: Ja, es waren um 10 Uhr schon über 25° im Schatten, irgendwo an einem geheimen 
Ort der Schule… Diese Freude, dieses Jauchzen: Heute nur 4 Stunden Unterricht!  
Das würde ich euch von Herzen gönnen. Damals hatten wir dann auch jeden Samstag 
Schule. Das entzerrte den Stundenplan. Heute haben wir immer samstags frei. 
Nachmittagsunterricht ist zur Erfüllung des Lehrplans unumgänglich. Schließlich sollt ihr 
wohl ausgestattet in die Oberstufe oder in die weitere Ausbildung starten. Also: Keine Zeit 
für Hitzefrei.  
 
S: Wenn sie die Befugnis hätten, Hitzefrei zu genehmigen, unter welchen Bedingungen 
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würden sie dies tun? 
F: Hitzefrei nur, wenn der Aufenthalt in einem Gebäude die Gesundheit der 
Schulgemeinschaft bedroht. In der Zeitung stand: Kreislaufhochdruck etc. wenn es draußen 
länger und mehr als 40° heiß ist.  

S: Wie ist es für Sie als Lehrerin, wenn sie sichtlich unmotivierte SchülerInnen, trotz 30° im 
Schatten, unterrichten müssen? 
F: 30° im Schatten: Lockerer drangehen, Türen offen lassen, mit Humor reagieren, 
Anforderungen minimieren, jedoch am Unterrichtsstoff dranbleiben, keine Hausaufgaben, 
eher Gruppen- und Partnerarbeit. 

S: Sollten Ventilatoren in Klassenräumen zur Verfügung stehen, um die überhitzte 
Unterrichtsatmosphäre zu erfrischen? 
F: Ventilatoren machen mich krank, Nein. Eher eine moderat eingestellte Klimaanlage, 
~25°, … 
Vielleicht könnte man ja die Heizkörper mit  zirkulierendem Kaltwasser füllen ;)…  
Nachts lüften, tagsüber Außenjalousien herunter lassen, viel lauwarmen Tee, Saftschorle 
trinken.    

S: Dann danke ich Ihnen herzlich, dass sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview mit 
uns zu führen. Sam 
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Warum Sonnencreme so wichtig ist 

Der Sommer steht vor der Tür und dies bedeutet: Sonne, sich bräunen und auch mal 
einen Sonnenbrand. Doch wusstest du, dass ein solcher Sonnenbrand deine 
Gesundheit sehr stark gefährden kann? 

Ohne irgendeinen Schutz - sei es durch 
lange Kleidung oder eben die Sonnencreme 
- kommt es durch die gefährlichen UV-
Strahlen schnell zu Verbrennungen.  
UV-Strahlung klingt erstmal harmlos, aber 
es gibt drei Sorten von dieser und diese sind 
gar nicht so ungefährlich: Die UV-A-, UV-
B- und UV-C-Strahlen. Der Unterschied 
dieser drei besteht in ihren Wellenlängen. 
Diese definieren, wie tief die Strahlen in die 
Haut eindringen. Die UV-C-Strahlen 
kommen aber gar nicht erst so weit, denn die Erdatmosphäre hält sie davon ab zu uns 
zu gelangen.   
Für den Sonnenbrand sind die UV-B Strahlen verantwortlich, da sie sehr energiereich 
sind und so die äußeren Hautzellen schädigen.  
Hautkrebs allerdings wird durch UV-A Strahlen verursacht, denn diese dringen tiefer 
in die Haut ein und bewirken, dass in unseren tieferen Hautschichten freie Radikale 
hergestellt werden. Diese greifen die gesunden Zellen an und dadurch altert unsere 
Haut. Durch das schnellere Altern wird auch Hautkrebs verursacht, doch mit der 
richtigen Verwendung von Sonnencreme kann man dem leicht entgegenwirken:  
Man sollte nicht zu wenig auftragen, denn dann ist der Schutz nicht gewährleistet. 
Außerdem ist ein häufiges Nachcremen ebenfalls zu empfehlen, denn meist hält der 
Schutz nur wenige Stunden. Falls du vor hast, ins Wasser zu gehen, musst du 
unbedingt darauf achten, dass du Sonnencreme kaufst, die wasserfest ist und dass du 
sie eine halbe Stunde einwirken lässt, sonst wäscht sich der Schutz schnell wieder ab. 
Um deinen Kopf zu schützen, trägst du am besten eine Kappe, denn du möchtest 
natürlich keine Sonnencreme in deinen Haaren.  
Falls es dich doch mal erwischt haben sollte, behandele deinen Sonnenbrand mit 
Vorsicht und trage After-Sun-Lotion auf. Len
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