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Marvel kennt bestimmt 
jeder. Für die, die es nicht 
kennen: Es ist ein Verlag 
und der produziert auch 
Filme: Er hat fast alle Su-
perhelden-Comics (eigent-
lich Marvel Enterprises) 
ist ein US-amerikanischer 
Comic Verlag. Der hat sei-
nen Sitz in New York. Er 
zählt zu den weltweit größ-
ten Verlagen der Welt. 

Zu den bekanntesten Hel-
den zählen Spider-Man, 

Die Fantastischen Vier 
(The Fantastic Four, The 
Avengers, Hulk, daredevil, 
Captain Amerika, Iron 
Man, Thor, Punisher, Bla-
de, Ghost Rider, wie auch 
die erfolgreichste amerika-
nische Comic-Serien xmen 
oder die avengers. 

Mein Liebling-Held ist 
Captain Amerika. Tschau  

(Von Collin, Batu, Johna, 
Lina, Max) 

Von Superhelden und mehr... 

Die Top 10 
unserer Schule 
Platz 10: All of Me 

Platz 9: Love me 
like you do 

Platz 8: This is how 
we do 

Platz 7:  Classic 

Platz 6: Thank you 

Platz 5: American 
Dream 

Platz 4: Traffic 
Lighs 

Platz 3: Meine Gang 

Platz 2: Fire meets 
Gasoline 

Platz 1: Somebody 

(Diese Ergebnisse 
ergaben sich bei 
einer Umfrage in 
der Schule) 

(Von Alicia und 

Ilayda) 

Der Boys-and-Girls-Day 
ist sehr cool. Man hat das 
in der 5. und 6. Klasse. 
Man muss sich einen Job 
suchen und 1 Tag da ar-
beiten. (z.B. bei einem Au-
tohändler). Der Boys-and-
Girls-Day ist für Jungs 
und Mädchen. Wozu soll 
man sich eigentlich einen 
Job suchen? Weil man 
Jobs ausprobieren soll. 
Und das man vielleicht 
schon weiß, was man in 
der Zukunft macht. Man 

darf auch bei seinen El-
tern arbeiten, wenn sie 
eine Arbeit haben.  

Unsere Schülerzeitungsre-
dakteure berichten hier 
von ihren Erfahrungen des 
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Praktikumstages:  

Ich empfehle Euch 
nicht im Kiosk zu ar-
beiten. Da ist es lang-
weilig. Ich durfte nichts 
machen ausser putzen! 

(Maks) 

******************** 

Ich war bei meinem 
Vater in der Firma. Er 
hat ein Umzugsunter-
nehmen. Ich habe dort 
bei einem Umzug mit-
geholfen. Es war sehr 
anstrengend. Ich glau-
be, ich mache den Job 
später auch. 

(Jonah) 

******************** 

Am Boys-and-Girls-Day 
war ich bei Studio 
Hamburg. 

Studio Hamburg ist ein 
Studio zum Synchroni-
sieren von Filmen und 
Sendungen. So war ich 
dabei, wie eine ameri-
kanische Sendung na-

mens „Bing der Hase“ 
ins Deutsche synchro-
nisiert wurde. 

******************** 

Ich war in der Kita und 
das muss man machen. 
In der Kita muss man 
sich um die kleinen 
Kinder kümmern und 
mit ihnen spielen. Auf 
jeden Fall macht es 
Spaß. 

******************* 

Ich war im Phoenix 
Center. Ich war bei 
einem Juwelier. Es war 
ganz toll. Ich habe ge-
lernt, wie man mit 
Kunden umgeht. Das 
hat mir da sehr viel 
Spaß gemacht. 

******************** 

Beim Girls-and-Boys-
Day mussten die 5.und 
6. Klassen Hamburgs 
ein Beruf angucken, 
den sie wollten. Das 
war ein harter Tag für 
manche. Aber manche 

haben auch Geld dafür 
bekommen. Ich war bei 
BMW und beim Auto-
verkauf. Das war sehr 
toll. Da gab es ganz 
tolle Autos und jetzt 
kommt Linas Bericht  

Ich war beim Frisör. 
Ich musste nur die 
Haare auffegen und 
rumsitzen und zugu-
cken. Es war langwei-
lig. Ich werde mir spä-
ter einen anderen Job 
suchen.  

******************* 

Boys Day ist ein Tag, 
an dem Kinder in einen 
Beruf rein schnuppern 
können und so gucken, 
was sie so mal später 
machen können. Der 
Boys Day geht von der 
5. klasse bis zur 7. 
Klasse. Wenn man sich 
früh genug ein coolen 
Job sucht, macht er 
auch richtig Spaß. Mir 
hat der Boys Day sehr 
Spaß gemacht. Ich will 
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Koch werden und habe 
mir etwas im Bereich 
Kochen gesucht. Ich 
war bei einem Dönerla-
den. Ich kannte den 
Besitzer. Der Besitzer 
ist sehr lustig. Ich war 
bei „Döner trifft Back-
katoffel“. Ich habe zwei 
Döner gratis bekom-
men, sonst den Laden 
gefegt und zugeschaut. 
Und weil ich so fleißig 
war, dürfte ich gratis 
essen. (Collin) 

******************** 

Ich war am Girls Day 
bei meinem Vater im 
Euler Hermes. Euler 
Hermes ist eine Kredit-
versicherung, die auch 
unterdessen andere 
Verkäufer bewerten 
kann. Ich habe Rech-
nungen geschrieben 
und das Gebäude mit 
21 Stockwerken ken-
nen gelernt. Außerdem 
spielten wir eine Ral-

lye, um die einzelnen 
Abteilungen und des-
sen Personal besser zu 
kennen. Ich könnte mir 
vorstellen, dort zu ar-
beiten. (Ilayda)  

******************** 

Ich war im meinem 
alten Kindergarten von 
8 bis 13 Uhr. Da sollte 
ich gucken, ob mir der 
Job gefällt. Ich habe 
die Kinder betreut und 
das Essen gebracht. 
Also musste ich alle 
Jobs machen — außer 
Windeln wechseln. Die 
Kinder waren so 3-5 
Jahre alt, und ich 
könnte mir sehr gut 
vorstellen im Kinder-
garten zu Arbeiten. 

(Alicia) 

************* 

Am Girls Day war ich 
in einem kleinen Laden 
namens „Leichers 

Buchhandlung“ und 
habe dort von 8 Uhr bis 
13 Uhr gearbeitet. Ich 
habe Bücher einsor-
tiert, Bücher zurückge-
schickt, Zeitschriften 
gestempelt und kann 
mir gut vorstellen, 
selbst einmal einen 
kleinen Laden zu ha-
ben. 

(Helena) 

****************** 

Hälssen und Lyon ist 
eine Firma, die mit Tee 
handelt. Sie sitzt im 
Hamburger Spei-
cherstadt. Es ist eine 
der größten Firmen in 
diesem Bereich. Dort 
wird Tee gemischt und 
neue Sorten erfunden. 
Es gibt auch eine 
Mischküche, in der die 
Firma Tee-Mischungen 
herstellen (erfinden). 
Dort habe ich helfen 
dürfen. 
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An einem regne-
rischen Abend 
ging Tails zum 
Lichtschalter, 
um das Licht 
auszumachen. 
Doch da stand 
eine Gestalt. Er 
machte das 
Licht wieder an, 
und die Gestalt 
war weg. Das 
ging fünfmal so. 
doch beim fünften Mal war die Ge-
stalt direkt vor ihm. Gruselige Musik 
ertönte und Tails erkannte, dass es 
„Sonic exe“ war. Er machte das Licht 
wieder an und holte Klebe, womit er 
den Lichtschalter so fest klebte, dass 
er die ganze Zeit auf an war. Er ging 
ins Bett und schlief. Doch auf einmal 
hörte er es knarren. Tails guckte zur 

Tür. Doch da war nichts. Doch auf ein 
Mal war das Licht aus. Tails hörte es 
ganz laut knarren und auf einmal 
hörte man ganz viele schritte und 
Tails rollte sich dann in seine 
Schwänzen ein. Als ehr wider zur Tür 
guckte war die Tür ganz weit offen. 
Und dann war begann die Lampe an 
zu spinnen. Er sah das der Stecker 

nicht richtig drinnen 
war er steckte den 
Stecker wieder rein. 
Und als er wieder 
zur Tür guckte war 
alles wieder normal. 
Er dachte alles war 
wieder gut doch als 
er sich wider zurück 
legte und zur Lampe 
sah  war da Sonic 
exe. Sonic exe mach-
te den Mund auf 
und das Licht aus. 

(von Theo) 

Unheimlich: Tails in the lights out 3d 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Hallo! Diese Geschichte 
ist wirklich wahr. Ich 
habe dieses Spiel nicht 
gespielt, aber ich kenne 
sie. 

Also — das Spiel star-
tet ganz normal, außer, 
dass dieses Bild 
kommt. Dann erscheint 
eine Auswahl-Tabelle 
mit Personen, die man 
sein kann. Als erstes 
kann man nur „Tails“ 
sein. Auch das Level 
startet ganz normal, 
bis es Störungen 
kriegt. Dann sieht man 
Blut und alle Gegner 
sind tot und mit Blut 
beschmiert. Als das 
Ende des Levels kam, 
sah man „Sonic“. Er 
stand da mit roten Au-
gen. Dann bekam das 
Spiel Störungen und er 
stand über dich ge-
beugt. Danach lief 
Tails weg, doch Sonic 
holte ihn schnell ein 
und der Bildschirm 
wurde schwarz. Man 
hörte einen Schrei, und 
man war wieder am 
Anfang, nur dass Tails 
tot war. Man musste 
„Nuckels“ nehmen. Er 
war auf einer Art 

Raumschiff. Er wurde 
zum Ziel hingezogen 
und konnte sich nicht 
wehren. Das Spiel be-
kam Störungen und es 
war überall Blut. Sonic 
stand wieder über ihn 
gebeugt, nur das er 
grau war. Nuckels ging 
auf ihn zu und er  
beamte sich hinter Nu-
ckels. Bis der Bild-
schirm wieder schwarz 
wurde und ein Schrei 
ertönte. Man war wie-
der am Anfang. Dann 
gab es noch „M:R egg 
Mann“. Er war in einer 
Burg. Die Fackeln 
brannten und überall 
war Blut. Als der Bild-
schirm für einen klei-
nen Moment schwarz 
wurde. Als er wieder 
normal war, waren die 
Fackeln blau. M.R egg 
Mann ging Treppen 
runter, als man ein 
gruseliges Geräusch 

hörte und dann waren 
die Fackeln aus und 
Löcher waren an der 
Wand und in den Lö-
chern sah man die Au-
gen von Sonic exe. 
Nachdem M.R egg 
Mann eine Weile gelau-
fen ist, stand sonic exe 
vor ihm. Der Bild 
schirm bekam Störun-
gen. Als die Störung zu 
Ende war, sah man 
sonic exe Blut ver-
schmiert und ein Satz 
mit Blut geschrieben „I 
am God“. Dann wech-
selte das Bild zwischen 
dem Bild, wo seine gan-
zen Freunde ohne Kopf  
zu sehen waren und 
zwischen dem, wo 
Sonic exe Dich mit 
schrägen Kopf an-
grinst. Das könnt Ihr 
auch im Internet unter 
Sonic exe finden, wen 
Ihr mir nicht glaubt.  
(Von Theo) 

Sonic exe Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Ich war Student 
bei einer Firma wo 
alte Game-Boy-
Spiele entwickelt 
wurden. Ein Stu-
dent schenkte mir 
sogar ein Spiel. Er 
wollte es nicht 
mehr haben, denn 
das Spiel war ver-
flucht. Das Spiel 
hatte sogar eine War-
nung, auf der stand: 
dieses Spiel darf nie-
mals gespielt werden. 
Ich war leichtsinnig 
und wurde von diesem 
Spiel verführt und 
spielte es. Nachdem ich 
das Spiel begann, wur-
de es merkwürdig, 
denn man konnte sich 
nur für ein Pokémon 
entscheiden; und zwar 
für ein Pokémon mit 
roten Augen und einem 
schwarzem Fell und 
mit dem Namen De-
mon. Es war ein Pi-
kachu. Komischerweise 
konnte ich ihm auch 
keinen Spitznamen 
geben. Also zog ich los 
mit Pokémon. Bald 
schaffte ich es auch, 
und es wurde zu einem  
Taubsi. Ich habe es 
ausgesucht, damit ich 

ihm das Fliegen bei-
bringen konnte. Ich 
nannte es Jimmy. Ich 
benutzte Jimmy viel 
mehr als Demon. Nach 
zwei Stunden kam eine 
Nachricht: „Demon 
möchte Aufmerksam-
keit“. Die Nachricht 
war mir egal, ich spiel-
te ganz normal weiter. 
Als ich nach ein paar 
Stunden immer noch 
spielte, kam eine weite-
re Nachricht „Demon 
möchte Aufmerksam-
keit. Jimmy hat nun 
das Team verlassen“. 
Ich glaubte ihm nicht, 
aber trotzdem schaute 
ich nach  - und tatsäch-
lich Jimmy war nicht 
mehr da. Eine Ent-
wicklung startete. Doch 
statt einer Entwick-
lung kam eine weitere 
Nachricht „Liebst du 

mich jetzt?“ Im Hinter-
grund war Demon mit 
Stücken von Jimmy 
angebracht. Ich spielte 
weiter und jeden 
kämpfte mit Demon. 
Doch er tötete alle und 
ich suchte nach selben 
Vorfällen. Und ich fand 
eine ganze Menge. Ich 
verbrannte es und woll-
te auf andere Gedan-
ken kommen und holte 
meine alte Pokémon-
Gelb-Version raus. 
Doch als ich das Spiel 
startete, war da eine 
Nachricht „Demon ist 
geflohen“. Ich bekam 
Panik und ein lautes 
Geräusch kam aus mei-
nen Game-Boy und 
eine Nachricht 
„Demon: Dreh dich 
nicht um“. Hinter mir 
eine Stimme Liebst du 
mich jetzt? (Theo) 

Schwarze Pikachu 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Crash Bandicoot ist ein Fox und es ist 
ein Spiel. Also alles startet ganz nor-
mal. Das Level startet sogar ganz 
normal. Doch das zweite Level startet 
komisch, denn die Gegner sahen 
traurig und farblos aus. Die Gegner 
attackierten dich auch nicht mal. Das 
nächste Level war sehr beunruhi-
gend, denn es war eigentlich ein 
Schnee-Level. 
Doch der 
Schnee war 
rot-grau. Die 
Gegner sahen 
auch gruselig 
aus — wie ein 
Dämon. Ich 
ging wieder 
zurück zum Anfang. Die Kamera war 
plötzlich auf ein Bild von deinem 
Gegner aus. Er sagte „überrascht 
mich zu sehen Kagie“? Woher kante 
er meinen Namen? Ich fragte „was 
willst du“? Da sagte der Gegner „Du 
hast uns vergessen. Habe ich recht?“ 
Ich konnte nur sagen: „Nein, nein, ich 
war einfach nur“, doch mein Gegner 
unterbrach mich und sagte „Lüge! 
Willst du sehen, was du angerichtet 
hast, weil du das Spiel nie bis zum 
Ende gespielt hast“? Ich antwortete 
„ja“. Mein Gegner wich zurück und 
eine Person erschien. Es war Koko. 
Sie weinte und hatte einen grauen 
Ring um ihren Hals. Was könnte ich 
denn angestellt haben? „Siehst du es, 
Kegi, siehst du, was mit Koko pas-
siert ist? Alles, weil du sie vergessen 

hast?“ Was könnte ich denn ange-
stellt haben, dass das alles passiert 
ist? Ich war so geschockt. Doch mein 
Gegner sagte nur „willst du noch 
mehr sehen?“ Auf einmal erschien ein 
Bild von Crash. Er hielt zwischen den 
Zähnen ein Bein von Teidi Tieger fest 
und trug Ripper rins Zwangs Jacke, 
komplett mit Blut überströmt. Das 

Blut war das 
Blut von Geg-
nern, die er viele 
wiederholte Male 
besiegen musste 
- in der Zeit, in 
der ich das Spiel 
nicht gespielt 
habe. Plötzlich 

sprach Crash, doch das gruselige war, 
dass er sonst nie sprach. Er sagte in 
einer ganz gruseligen Stimme „Du 
hast das Spiel kaputt gemacht, Kegie! 
Du hast es kaputt gemacht.“ Wie er 
aussah, wie er sprach,  als wäre er 
geisteskrank — so habe ich ihn noch 
nie gesehen. Er stürzte sich auf den 
Bildschirm und auf einmal wurde der 
Fernseher und die ps1 von allein aus-
geschaltet. Es wurde Nacht. Mein 
Bruder lag neben mir regungslos auf 
den Boden. Kein Atmen und kein 
Herzschlag. Ich sprang ohne Grund 
auf und öffnete sie. Und da waren sie 
die Verrückten und dämonischen Fi-
guren von crahs und von  meinen 
Gegner. Sie hatten Messer in den 
Händen. Alles wurde schwarz und ich 
fiel um. (Theo) 

Crash Badicoot 2 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Schon gewusst? Ein 
paar Weltrekorde für 
euch. Versucht sie doch 
mal nachzumachen ;-) 

Der 26-jährige Türke 
Sultan Kosen ist der 
größte Mann der Welt. 
Mit stolzen 2,47 Meter 
hatte er den 2,36 Meter 
großen Chinesen Bao 
Xishun entthront. Er 
hoffe, nun da er be-
rühmt sei, reisen zu 
können und ein an sei-
ne Körpergröße ange-
passtes Auto zu haben, 
sagte er bei Foto-
Aufnahmen für das 
neue Guinness-Buch 
der Rekorde in London. 

Die schwerste Zitrone 
der Welt, die Aharon 

Shemoel auf seiner 
Farm in Kefar Zeitim 
gezüchtet hatte, wog 
am 8. Januar 2003 
5,265 Kilogramm. Die 
Zitrone war 35 Zenti-
meter groß, hatte einen 
Umfang von 74 Zenti-
meter und hing mit 
einer anderen großen 
Zitrone am Baum. 

Nachdem Sie beim ers-
ten Versuch gescheitert 
war, gelang es Anita 
Schwarz am 9. Novem-
ber 2008 in Mesenich 
(Rheinland-Pfalz) doch, 
einen neuen Rekord im 
Maßkrugtragen aufzu-
stellen. Sie schleppte 
19 mit Bier gefüllte 
Krüge über die 40-m-

Strecke und verschüt-
tete dabei weniger als 
10 Prozent der Füll-
menge. 

Alice, ein 98 Zentime-
ter langes, flämisches 
Riesenkaninchen im 
Besitz von Annette 
Edwards (GB), ist nach 
dem Tod des vorheri-
gen Rekordhalters, der 
ebenfalls Annette ge-
hörte, nun das längste 
Kaninchen der Welt. 
Alice wurde am 29. 
April 2009 im Lo-
wesmoor House Veteri-
nary Centre in Worces-
ter (GB) gemessen. 

Am 10. Juli 2005 wur-
de in Vagos, Portugal, 
während einer Brot-
und-Bäcker-Party ein 
1211,6 m langes Brot 
gebacken. Über 100 
Bäcker aus der Ge-
meinde Vagos arbeite-
ten 60 Stunden, um 
Teig für das Brot her-
zustellen. 

Der größte Stuhl der 
Welt ist 26 Meter hoch 
und hat einen 10 Meter 
breiten Sitz. Er wurde 
von der Grupo Herma-
nos Huertas in ihrer 
Möbelfabrik in Lucena, 

Weltrekorde! 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Spanien, vor der er 
jetzt auch steht, zu 
Werbezwecken gebaut 
und im April 2005 fer-
tiggestellt. 

Am 10. Dezember 2008 
zerdrückte Vielfach-
Rekordhalter Ashrita 
Furman (USA) im Pa-
norama Café in New 
York City in einer Mi-
nute 80 Eier mit dem 
Kopf. Diese Leistung 
steht nicht alleine – 
Furman ist außerdem 
der Mensch, der mit 
164 neu aufgestellten 
oder gebrochenen die 
meisten Guinness-
Weltrekorde hält. 

28. Oktober: Die Chine-
sin Jin Linlin brachte 
an diesem Tag des Jah-
res 2007 in Peking 105 
Hula-Hoop-Reifen 
gleichzeitig in 
Schwung. 

Jean-François Vernetti 
aus der Schweiz hat 
seit 1985 die stolze An-
zahl von 8888 unter-
schiedlichen »Bitte 
nicht stören«-Schildern 
aus Hotels in 189 Län-
dern der Welt gesam-
melt. Er begann mit 
seiner Sammlung, 
nachdem er auf einem 
entsprechenden Schild, 
das er in einem Hotel 

in Sheffield (GB) be-
nutzte, einen Recht-
schreibfehler fand. 

Der Belgier Jef Van 
Dijck hält den Rekord 
für die meisten gleich-
zeitig getragenen T-
Shirts – insgesamt 227 
–, ein Rekordversuch, 
der am 24. April 2008 
von Unizo in Brecht 
organisiert wurde. 

Bis zum 1. April 2008 
hatte Belle Starenchak 
aus Dunnellon, Florida 
(USA), im Verlauf von 
zehn Jahren 5456 un-
terschiedliche Poké-
mon-Memorabilien ge-
sammelt. Starenchaks 
Lieblings-Pokémon ist 
Pikachu, und zu ihrer 
Sammlung gehört einer 
der offiziellen Volkswa-
gen-Käfer-Pikachu-
Wagen, den sie 
»PikaBug« getauft hat. 

Studenten der School of 
Business Administrati-
on Turiba in Riga (LV) 
feierten das 15-jährige 
Bestehen ihrer Schule 
mit einem Weltrekord. 
Sie schafften es am 19. 
Juni 2008, 1911 Men-
tos- und Soda-
Fontänen gleichzeitig 
zu produzieren 

Die Pfadfinderinnen 

von Southeast Florida 
(USA) organisierten am 
6. September 2008 im 
Roger Dean Stadium in 
Jupiter, Florida, eine 
Versammlung von 5884 
Stofftieren. 

Der Bart von Sarwan 
Singh aus Kanada maß 
am 11. November 2008, 
nachdem er einge-
weicht und mehrmals 
gekämmt worden war, 
von der Kinnspitze bis 
zur Spitze des längsten 
Haars 2,33 m. Um sei-
ne Barthaare in ihrer 
ganzen Pracht zeigen 
zu können, stellte 
Singh sich auf eine Kis-
te, damit sie frei herab-
wallen konnten. 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 
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NBA ist die Bundesliga 
für Basketball. Die Na-
tional Basketball 
Association ist die seit 
1946 bestehende Bas-
ketball-Profiliga in 
Nordamerika Sie gilt 
als populärste Basket-
ball-Liga der Welt. Der-
zeit besteht die NBA 
aus 30 Mannschaften. 

Fakten 

Abkürzung: NBA 

Ligagründung: 6. Juni 
1946 

Mannschaften: 30 

NBA . Die „Bundesliga“ für Basketball 

Spielerinformationen 

Voller Name: 
Michael Jeffrey Jordan 

Spitzname: 

Air Jordan, His Airness, 
MJ 

Geburtstag: 

17. Februar 1963 

Geburtsort: 

Brooklyn, Vereinigte 
Staaten 

Größe:  

198 cm 

College:  

North Carolina 

(von Collin) 

 

Das ist Christiano 
Ronaldo. Der Fußbal-

ler hat 2006 bei Man-
chester United ge-
spielt. Und jetzt spielt 
er bei spanischen Club 
Real Madrid. Er trägt 
die Rückennummer 7 
bei Real. Er ist Stür-
mer auch bei Portu-
gals Nationalmann-
schaft. Geboren wurde 
er am 5.2.1985 (Alter 
29). Er ist 1,85 Meter 
groß, und er wiegt 80 
Kilogramm. (Batuhan) 

Ronaldo  

Christiano Ronaldo: 

Ein Stürmer der Ext-

raklasse. 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 

Bild leider nicht 
mehr verfügbar 

Bild leider nicht 
mehr verfügbar 
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DRAGONBALL  
WER KENNT DRAGONBALL? DAS LÄUFT AUF PRO7. ABER NICHT 
IMMER. ABER ES IST SEHR COOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAN KANN DAS 
AUF YOUTUBE GUCKEN. 

VON MAKS LINA BATUHAN EMRE COLLIN  

Cool! 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 



Name: Justin Bieber 

Alter: 21 

Geburtstag: 

01.04.1994 

Geburtsort: Kanada 

Mit zwölf Jahren mach-
te Justin Bieber bei 
einem Gesangswettbe-
werb mit und wurde 
Zweiter. Seitdem poste-
te seine Mutter Pattie 
fleißig Videos von den 
Auftritten ihres Sohnes 
auf YouTube. Der 
schnuckelige Sänger 
gewann schnell eine 
Fanbase. Auch der be-
rühmte Talent-Scout 
Scooter Braun wurde 
so auf ihn aufmerksam. 
r arrangierte sofort ein 
Vorsingen bei R'n'B-
Star Usher. Der war so 
begeistert von Justin 
Bieber, dass er gleich 
einen Plattenvertrag 
mit ihm unterschrieb. 
Mit seiner Debüt-
Single "One Time" ero-
berte der kleine Justin 
schnell alle Mädchen-
herzen und landete 
einen Super-Hit. Er 
bekam dafür Platin in 
den USA und in Kana-
da. Auch JBiebs erstes 

Album „My World“, 
auf das zwei weitere 
Platten folgten, war 
ein voller Erfolg. Der 
süße Sänger arbeitete 
schon mit Stars wie 
Chris Brown, Lu-
dacris und Ne-Yo zu-
sammen und durfte 
außerdem vor dem 
US-Präsidenten Ba-
rack Obama singen. 
Und sein Talent zahlt 
sich aus: 2011 war Jus-
tin Bieber die meistge-
suchte Person bei 
Google. 

Biografie Justin Bie-

ber 

Am 1. März 1994 wur-
de Justin Bieber im 
kanadischen London 
geboren. Seine Mutter 
Pattie war damals 18 
Jahre alt und zog ihren 
Sohn alleine auf. Auf-
gewachsen ist Justin in 
Stratford, der Heimat-
stadt seiner Mum. Den 
lustigen Nachnamen 
hat der schnuckelige 
Sänger von seinem 
Großvater. Wer hätte 
es gedacht: Sein Opa 
war nämlich Deut-
scher. Auf den Ge-
schmack, Musik zu 

machen kam Justin 
Bieber bereits als Kind. 
Da seine Familie sich 
aber keinen professio-
nellen Unterricht leis-
ten konnte, brachte 
Justin sich einfach al-
les selbst bei. Im zarten 
Alter von 5 Jahren 
lernte er unter ande-
rem das Gitarre- und 
Schlagzeugspielen. Mu-
sikalisch inspiriert 
wurde der Sänger von 
Weltstar Michael 
Jackson und der R'n'B-
Boyband Boyz II Men. 
Seit 2010 ist Justin mit 
diversen Unterbre-
chungen in festen Hän-
den: Der Sänger führt 
eine On-Off-Dauer-
beziehung mit Sänge-
rin Selena Gomez. 
(Buket) 

Vorgestellt: Justin Bieber 
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Bild leider nicht mehr 
verfügbar 



Name: Taylor Alison 
Swift 

Alter: 26 

Geburtstag: 13. De-
zember 1989 

Geburtsort: US-
Bundesstaat Penn-
sylvania 

Im Alter von neun Jah-
ren erwacht ihr Inte-
resse für Musical Thea-
ter und sie performt an 
der Berks Youth Theat-
re Academy in Produk-
tionen wie "Grease", 
"Annie", "Bye Bye Bir-
die" und "The Sound of 
Music". Regelmäßig 
reist sie nach New 

York an den Broadway, 
um Gesangs- und 
Schauspielunterricht 
zu nehmen. 

Mit elf Jahren gewinnt 
Swift einen lokalen 
Talentwettbewerb mit 
ihrer Performance von 
LeAnn Rimes's "Big 
Deal" und darf deshalb 
als Eröffnungs-Act für 
Charlie Daniels am 
Strausstown Amphi-
theater singen. Ihre 
Leidenschaft für 
Country Music wird 
geboren. 2005 ergattert 
Taylor Swift einen Ver-
trag beim gerade neu 
gegründeten Indepent 

Music Label Big Machi-
ne Records und veröf-
fentlicht im Oktober 
2006 ihr Debütalbum 
“Taylor Swift", das 
durchweg positive Kri-
tiken erntet. 2008 
kommt Swifts zweites 
Studioalbum "Fearless" 
auf den Markt und ihre 
Single "Love Story" von 
September 2008 startet 
als zweitbeste Country-
Single aller Zeiten 
durch. 

Biografie Taylor 

Swift 

Die heute 1,80 Meter 
große Taylor Swift wird 
am 13. Dezember 1989 
in Reading, im US-
Bundesstaat Penn-
sylvania als Tochter 
von Scott und Andrea 
Swift geboren. Sie be-
sucht das West Rea-
ding Elementary Cen-
ter und im Anschluss 
die Wyomissing Area 
Junior/Senior High 
School. Ihr großes Hob-
by ist das Reiten. 
Schon mit neun Mona-
ten setzte ihre Mutter 
sie das erste Mal in den 
Sattel. (Buket) 

 

Vorgestellt: Taylor Swift 
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Schach in der Nachbarschaft 

Return to Sender 
Wie weit ist es von 
Hamburg nach Seoul ? 
8220,59 km. Genau in 
dieser Entfernung, im 
schönen Land Korea, 
wird das koreanische 
Schach Jangqi gespielt, 
das dem chinesischen 
XiangQi ähnlich ist. 
Schade nur, dass die in 
Hamburg lebenden Ko-
reaner so gar keinen 
Bezug hierzu zu haben 
scheinen. Ganz klar, 
diese wundervolle 
Schachart ist ein Fall 
für den Bereich Schach 
der Schule Grum-
brechtstraße und den 
Schachjournalisten Dr. 
Rene Gralla. Im Januar 
und Februar wurde das 
koreanische Schach 
den Schülern im 
Schachunterricht vor-
gestellt und zwei haben 
ihre besondere Liebe 
hierzu entdeckt: Adria-
no Americo und Elef-
terius Petridis. 

Am 21. Februar kam es 
dann zu einem Schach-
ereignis, das in der 
Schachgeschichte Ham-
burgs seines Gleichen 
sucht: koreanisches 

Schach wurde der Juni-
orengruppe der 
Deutsch –Koreanischen 
Gesellschaft in Ham-
burg vorgestellt. 

Neben Dr. Rene Gralla 
bestand die Delegation 
der Schule Grum-
brechtstrasse aus Jür-
gen Woscidlo (dem 
Kursleiter Schach) und 
Adriano Americo. 

Nach Einführungen in 
Geschichte und Regeln 
des Jiangqi durch Dr. 
Gralla und Jürgen 
Woscidlo ging es dann 
an die Bretter. Gespielt 
wurden nach kurzer 
Zeit wirklich schöne 
Partien und besonders 
Adriano Americo nit 
seiner ruhigen freund-
lichen Art des Coaching 

führte die Erwachse-
nen sicher durch die 
Regeln und ersten Par-
tien. Am Ende war es 
ein gelungenes Schach-
meeting. 

Am Ende des Abends 
gab es die Idee das Ji-
angqi in den monatli-
chen Spielabend  zu 
integrieren. Wer weiß, 
ob es nicht eines Tages 
ein Jiangqi Turnier in 
Hamburg gibt. 

Viele der anwesenden- 
meist jungen Koreaner 
kannten das Jiangqi 
überhaupt nicht, so-
dass an diesem Abend- 
zumindest in Ham-
burg- das Spiel zu sei-
nen Wurzeln zurück-
kehrte: Return To Sen-
der. (Jürgen Woscidlo) 
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Für alle Japanunkun-
digen sei hier kurz er-
klärt, was Hina Matzu-
ri ist. Einmal im Jahr 
gibt es in Japan ein 
großes Fest, an dem 
sich Mädchen wie ihre 
Lieblings-Manga-
Figuren verkleiden. 
Seit mehren Jahren 
richtet das Museum für 
Völkerkunde in Ham-
burg dieses Fest aus. 

Das Resümee des dies-
jährige Hina Matzuri: 

1) Harburg: die Schule 
Grumbrechstraße 
war mit Konrad Leo 
Adler und 
Greesham Mon-
jounath würdig ver-
treten. 

2) Mit der Anwesen-
heit von Hedechi. (5. 

Dan). sowie vielen 
Shogi Aktivisten wie 
Dr. Gralla, Fabian 
,Jürgen Woscidlo, 
Hernn Ischi war für 
eine gute personelle 
Präsenz gesorgt. 

3) Die Partien die Kon-
rad Leo Adler mit  
dem Shogi- Groß-
meister Hedechi 
und Rene Gralla 
spielte waren se-
henswert. Auch. 

Greeshams Partien 
gegen Hedechi und 
Konrad Leo Adler 
waren spannend. 

4) Der Shogi.Stand 
war gut besucht und 
hatte mit Maori 
Haus hatten das 
Shogi eine tolle Lo-
cation. 

5) Es waren wieder 
viele Shogi-Talente 
zu entdecken und 
viele entdeckten ihr 
Herz für Shogi.  

6) Das Museum für 
Völkerkunde ist 
wieder einmal ein 
großartiger Gastge-
ber gewesen. 

So freuen wir uns auf 
das Hina Matzuri 2016. 
(Jürgen Woscidlo) 

Hina Matzuri — Ein Fest für alle 

3. Cup Heimfeld-Taipeh 

Am Freitag, 06. März 
12.30 Uhr war es wie-
der soweit: es erfolgte 
die 3. Auflage der Xi-
angQi-Mannschaft ge-
gen die der Chinese 
Chess Society aus 
Taipeh. Im Computer-

raum der Schule 
Grumbrechtstraße war 
neben Pressevertre-
tern, Eltern und dem 
Xiangqi-Team auch 
Vertreter Taiwans an-
wesend. 

Vertreten wurde der 

Inselstaat durch Frau 
Kung Ling Li vom 
Taipeh Verbindungsbü-
ro Hamburg sowie ei-
nem dreiköpfigen Team 
von XiangQi-Freunden.  

Frau Kung Ling Li und 
Jürgen Woscidlo spra-
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chen Begrüßungsworte. 
Dabei betonten beide, 
dass das Wichtigste die 
Begegnung, die Freude 
am Spiel und die 
Freundschaft der Kin-
der über alle Grenzen 
hinweg sei. 

Dann ging es an die 
Rechner und das Match 
konnte beginnen. Im 
letzten Jahr war die 
Mannschaft der Grum-
brechtstraße den chine-
sischen Gegenspielern 
deutlich unterlgen ge-
wesen und nun sollte 
Revanche genommen 
werden. Beide Mann-
schaften waren wie 
folgt aufgestellt: 

Chinese Chess 

Society: Wang-Sheng 
Kai; Andersen LU; Zita 
Yang; Hulk Chi; Sa-
muel Hsueh; Abby 
Tsai; Raye Chen; Eason 
Cheng.  

Grumbrechtstraße: 

Konrad Leo Adler, Ad-
riano Americo, Elefteri-
us Petridis, Greesham 
Munjunath, Ahmed 
Cetin, Nisa Woscidlo, 
Ian Meinköhn, Mina 
Woscidlo.  

Mit Hulk Chi und Mina 
Woscidlo waren zwei 
Teilnehmer sieben Jah-

re alt. Auf Seiten der 
Grumbrechtstraße 
spielten zwei Mädchen 
und auf Seiten der chi-
nesischen Mannschaft 
ein Mädchen. 

Gespielt wurde in zwei 
Runden. 

In der ersten Runde 
erzielt einzig Greesham 
Manjunath mit 0,5:0,5 
einen halben Punkt.  

In der zweiten Runde 
dann wachte Heimfeld 
auf. Erst punktete Ian 

Meinköhn, dann 
Greesham Manjunath 
(der damit zum 
Topscoorer für Heim-
feld wurde). Dann lief 
Konrad Leo Adler mit 
einem Punkt ein. Am 
Ende der zweiten Run-
de stand es somit: 3:5 
für Taipeh. Am Ende 
des Matches stand es 
3,5:12.Damit hatte 
Taipeh gewonnen. In 
der abschließenden 
Siegerehrung wurde 

der Pokal von Jürgen 
Woscidlo an Frau Lee 
überreicht und konnte 
somit auf die Reise 
rund um den Globus 
gehen. 

Die Ergebnisse im ein-
zelnen: 

Runde 1: Grumbrechts-
raße 0,5 : 7,5 CCS 

Runde 2: Grumbrecht-
straße 3,5 : 4,5 CCS 

Fazit: Gegenüber dem 
Vorjahr konnte Heim-

feld die Punktezahl 
deutlich erhöhen .so 
dass für nächstes 
Jahr der Sieg mög-
lich sein müßte. 

Nach dem Match gab 
es noch Partien der 
drei taiwanesischen 
XiangQi-Freunde 

mit dem Team der 
Grumbrechtstraße. 

Ein Held dieses Mat-
ches soll hier erwähnt 
werden, obwohl er gar 
nicht spielte: 

Fuat Woscidlo: er sorg-
te mit viel Fachkennt-
nis dafür, dass alle 
Computer richtig einge-
stellt waren und liefen. 
Ohne seine Hilfe, wäre 
es nicht so ein wunder-
bares Schachereignis 
geworden.  

Bild leider nicht mehr ver-
fügbar 



Grumbrechtstraßen-News Nr. 2/2015 Seite 17 

IMPRESSUM 

An dieser Ausgabe der 
Grumbrechtstraßen-
News haben mitge-
wirkt: Ilayda, Helena, 
Mika, Theo, Florian, 
Maximilian, Lina,  
Collin, Batuhan,  
Alicia, Lilija, Maurice, 
Maks, Emre, Buket.  

******************** 

Herausgeberin: 
Schule Grumbrecht-
straße, Grumbrecht-
straße 63, 21075 Ham-
burg 

Das neue Redaktionsteam 2015 

Das neue Redaktionsteam 2015 hat Aufstellung 

genommen. Es fehlt Emre. 

Lange Schule?  
Wir sagen ja! 

Die 3 Stufe hat wie die 
meisten finden zulange 
Schule nämlich bis 16 
Uhr. Für die meisten 
ist das zu lange, denn 
man hat danach zu 
wenig Zeit, um sich mit 
Freunden zutreffen. 
Denn andere Schulen 
(GSH, Heisenberg 
Gymnasium und FEG) 
haben ungefähr nur bis 
halb zwei Schule. Die 
meisten sind danach 

auch fertig mit allem, 
doch die meisten haben 
danach noch etwas vor.   
(von Theo) 

Bananas rockten 
die Talentshow 

Unsere Gewinner 
sind… 

Die BANANAS... 

Bei der Talentshow, die 
von der Schule Grum-
brechtstraße ausgerich-
tet worden ist, haben 
sechs Teilnehmer die 
Herausforderung ange-

nommen. Die Bananas 
haben den Besten Tanz 
gehalten und somit den 
1. Platz erhalten (Theo, 
Elias, Alex)!!! 

Platz Nummer 2 geht 
an unsere tolle Sänge-
rin Jaqueline (LG32)! 

Und Platz Nummer 3 
geht an unsere zweit-
beste Sängerin Dilan 
(LG33). 

Herzlichen Glück-
wunsch! 
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Lustige Namen für Städte.  

Ich weiß auch nicht, wer die Namen 
ausgedacht hat. Auf jeden Fall sind 

sie lustig. Sagt den Zeitungsredak-
teuren, ob Euch sowas gefällt. Dann 
kommt nämlich noch mehr lustiges 
Zeugs. (Theo) 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Warum ist „Einsilbig“ 
dreisilbig? 

********************** 

Wie kommt das Schild 
"Rasen betreten verbo-
ten!" auf den Rasen, den 
man nicht betreten darf? 

Zum Zeitpunkt, als man 
das Schild aufstellte, 
gab es den Rasen noch 
nicht und war somit 
noch erlaubt. 

Die Gedanken sind frei! 
Warum verschwinden 
sie nicht? (Versuch mal 
an nichts zu denken!) 

********************* 

Warum kann man sich 
nicht am Ellenbogen 
lecken? 

Man kann sich nicht am 
Ellenbogen lecken, weil 
der Oberarmknochen zu 

lang ist. Außerdem 
müsste man den 
Oberarmknochen bie-
gen können, weil das 
Gesicht eine Kurve 
bis zum Mund ein-
geht. Das heißt, es ist 
von der Anatomie des 
Menschen nicht mög-
lich sich am Ellenbo-
gen zu lecken, es sei 
denn man hat eine 
sehr lange Zunge, et-

wa wie eine Kuh, dann 
würde das funktionie-
ren.   

******************* 

Auf Hundefutter steht 
oft „Mit verbes-
serten Ge-
schmack“. Wer 
hat das denn ge-
testet? 

***************** 

Wenn ein Brot mit 
Marmelade runter 
fällt, landet es im-
mer auf der Mar-
meladen Seite. Und 
wenn eine Katze 
von einem Baum 
fällt landet sie im-
mer auf ihren Pfo-
ten. Was aber pas-
siert, wenn man 

der Katze Marmelade 
auf den Rücken 
schmiert? 

********************* 

Von Ilayda und Helena 

Blöde Fragen?! Bild leider nicht mehr 
verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfüg-
bar 
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Warum macht eine 
Blondine ihren 
Pudding schon im 
Laden auf? Weil 
auf dem Deckel 
steht: Bitte hier 
öffnen.  

Treffen sich zwei 

Haie. Sagt der eine: 

"Ich hab letztens einen Türken ver-

schluckt. Ich hab noch nach drei Ta-

gen nach Knoblauch gestunken!" Sagt 

der andere: "Ich habe letztens `ne 

Blondine verschluckt. Die war so 

hohl, dass ich fünf Tage nicht tauchen 

konnte!"  

Eine Blondine bestellt eine Pizza. Der 
Ober fragt, ob er sie in 6 oder in 12 
Stücke aufteilen soll. "6 bitte. Ich 
könnte niemals 12 verdrücken."  

Was hat ein Chinese in einer Bäckerei 

bestellt, wenn er mit einer Blondine 

unter dem Arm herauskommt? Ein 

Blödchen!  

Warum haben Blondinen immer eine 
leere Bierflasche im Kühlschrank? Es 
könnte ja jemand kommen, der nichts 
zu trinken will.  

Wie bringt man eine Blon-

dine dazu, aufs Dach zu 

klettern? Man sagt ihr, 

dass die Getränke aufs 

Haus gehen.  

Wieso wirft eine Blondine 
altes Brot in die Toilette?? 
Um die WC-Ente zu füt-

tern.  

Was denkt eine Blondine, 

wenn sie auf dem Gehweg 

eine Bananenschale sieht? 

"Oh Scheiße, gleich flieg` ich 

wieder auf die Fresse!"  

Was sagt eine Blondine, 
wenn sie Zwillinge bekommt? 
"Und von wem ist das ande-

re?"  

Warum grinsen Blondinen, wenn es 

gewittert? Weil sie glauben, sie werden 

fotografiert.  

Woran erkennt man, dass ein Fax von 
einer Blondine verschickt wurde? An 
der Briefmarke drauf.  

Welches ist die beste Möglichkeit, eine 

Blondine im Swimmingpool zu er-

tränken? Man legt einen Spiegel auf 

den Grund!  

Wie bekommt man eine Blondine am 
Freitag zum lachen? Erzähle ihr am 
Montag einen Witz!  

Wie lautet die korrekte Bezeichnung, 

wenn eine Blondine ihre Haare dun-

kel färbt? Künstliche Intelligenz!   

Warum hängt eine 
Blondine immer die 
Klotür aus? Damit kei-
ner durchs Schlüssel-
loch gucken kann.  

Was ist eine Blondine 

beim Joggen im Park? 

Dumm gelaufen!  

Blondinen-Witze — die Zweite 
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Heißt es jetzt wieder 
oder wider? 
Beide Schreibweisen 
sind an sich korrekt 
aber mit völlig unter-
schiedlicher Bedeutung! 
1. Wieder bedeutet 
"erneut" oder "noch ein-
mal" - Wider bedeutet 
"gegen" oder "dagegen". 

2. Wenn "wider" nur 
"dagegen" meint 

dann ist das "e" dem "i" 
stets Feind. 
3. Wenn "wieder" nur 
"noch einmal" meint 
dann sind dort "i" und 
"e" vereint. 

****************** 

Die Lärchen sind Bäu-
me, die Lerchen sind 
Vögel. 

++++++++++++++++++

Nach l, n, r, das merk' 
dir ja, 

steht nie "tz" und nie 
"ck", 
nur einer eine Ausnahm' 
macht, 
hast du an Bismarck 
schon gedacht! 

******************* 

Doppelter Mitlaut im 
Ohr? 
Kurzer Selbstlaut davor! 

Gefunden: http://alle-
eselsbruecken.de/ 

(von Ilayda und Helena) 

Lernen leicht gemacht —  
mit Eselsbrücken, Teil 3 

Der ultimative Idiotentest 4 

Test Nummer fünf folgt in der nächs-
ten Ausgabe! 

Stell dir vor, dass vor dir eine Wand 

ist und dahinter liegt ein 30-Euro-

Schein.Wie kommst du zu dem 

Schein? 

 Drüber Klettern 

 Es gibt keine 30-€-Scheine 

 Zerbrechen 

 Öhmmm Mami Hilfe! 

Wie bekommt man einen Elefanten in 

einen Kühlschrank? 

a) Wähhhhh 

b) Gar nicht. 

c) Man öffnet die Tür, stellt den Ele-
fanten rein, und schließt die Tür 
wieder. 

d) Natürlich reinquetschen 

Wie bekommt man eine Giraffe in ei-

nen Kühlschrank? 

 Baum 

 Tür auf, Giraffe rein, Tür zu 

 Giraffen — was das? 

 Giraffe klein machen grillen und 
auf einen Teller in den Kühl-
schrank stellen.  
(von Ilayda und Helena) 
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Also ich höre sehr ger-
ne Rap, zum Beispiel 
Gio (oben im Bild) oder 
Kollegah (unten im 
Bild). Die beiden Rap-
per haben sich aber auf 
das sogenannte Batt-

lerap spezialisiert. 
Manche sagen Batt-
lerap (also beleidigen-
der Rap) ist ge-
schmacklos. Was meint 
Ihr?  

Also viele aus der Stufe 
3 haben gesagt, dass 
sie Battlerap gut fin-
den und sich gerne an-

hören. 

Aus der Stufe 2 ist das 
Ergebnis so mittel. 
Manche hören es und 
manche finden es ge-
schmacklos. 

Aus der Stufe 1 hört es 
so gut wie niemand. 
(Mika) 

Ist Battlerap geschmacklos? 

Hey Leute! Einige in der Redak-
tion haben mir erzählt, dass sie 
Wiz Khalifa nicht kennen wür-
den. Ich: „soo waas“ - deswegen 
schreibe ich über ihn. 2006 ver-
öffentlichte er sein Debütalbum 
Show and Prove. 

 Wiz Khalifa ist ein US-
amerikanischer Rapper 

 geboren: 8. September 
1987 (Alter 27) 

 Grösse: 1,93 m 

Wiz Khalifa 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Hi Leute in diesem 
Text geht es um Prince 
Kay one kennt ihr ihr 
bestimmt oder auf je-
den Fall mein Freund 
Armando auf jeden Fall 
ist Kay in eine deut-
sche Familie reingebo-
ren in Ravensburg. Mit 
13 Jahren brachte ihm 
sein Bruder, auf die 
Idee zu rappen. Nach 
mehreren Battles ge-

wann Kay One 
2001 mit 16 
Jahren den Ro-
yal Rumble in 
Stuttgart, den 
größten Rap-
Wettbewerb 

dieser Art in Deutsch-
land. Mit 17 Jahren 
bekam er mit dem Rap-
per Jaysus, über den 
Rapper Kool Savas, 
seinen ersten Platten-
vertrag bei Royal Bun-
ker. Zusammen nann-
ten sie sich Chablife. 
Nach der Trennung 
2005 unterschrieb Kay 
One bei Eko Freshs 
Label German Dream. 

Nachdem er bemerkte, 
dass er bei diesem Plat-
tenlabel nicht zum er-
hofften Erfolg kommen 
konnte, zog er aus fi-
nanziellen Gründen 
von Köln zum Boden-
see zurück. Ende De-
zember 2006 lernte er 
Bushido kennen und 
wechselte 2007 zu des-
sen Label ersguterjun-
ge. Am 10. April 2012 
gab Kay One bekannt, 
dass er sich vom Label 
ersguterjunge verab-
schieden wird.  

(Collin, Johna, Batu, 

Kay One) 

Vorgestellt: Kay one 

Bild leider nicht mehr verfüg-
bar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Name: Megan  

Elizabhet Trainor  

Geburtstag: 

22.12.1993 

Geburtsort: Nantu-
cket  

Land: Vereinigten 
Staaten von Amerika  

Sternzeichen: Stein 
bock  

Mit ihrem 1. Song: „all 
about that bass“ bricht 
sie alle Rekorde.  

Schon als kleines Kind 
hat sie gesungen. Sie 
schrieb mit 11 ihren 1. 
Song. (Lilija)  

Vorgestellt: Megan Elizabeth Trainor 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Für Mädchen:  

Platz 10:  LifewithMelina 

Platz 9: Paola Maria 

Platz 8: Nhitastic 

Platz 7: Joyce 

Platz 6: Shirin David 

Platz 5: Daaruum 

Platz 4. Jaden Bojsen 

Platz 3: KlellyMissesVlog 

Platz 2: Dagi Bee 

Platz 1: BibisBeautyPalace  

Für Jungs: 

Platz 10: Julienco 

Platz 9: Die Außenseiter 

Platz 8: UfoneTv 

Platz 7: Apercrime 

Platz 6: Keysjore 

Platz 5: Dima 

Platz 4: Sascha 

Platz 3: JulienBam 

Platz 2: Kollegah 

Platz 1: Gronk  

Die 10 besten YouTube Channel 

(Diese Ergebnisse ergaben sich bei einer Umfrage in der Schule) 

Von Alicia und Ilayda  

Addy awesome ist ein Youtuber, der Ka-
nal Analysen macht, zum Beispiel von 
einem Jungen, namens Mediaplay x. Das 
ist ein Junge, der sehr komische Videos 
macht. Seht es euch am besten selbst an. 
Auf jeden Fall analysiert er solche Kanä-
le. Guckt ihn euch unbedingt an, wenn 
ihr was zum Lachen haben wollt. Außer-
dem sind seine Einleitungen echt super. 
Zum Beispiel gibt es eine Kuh, die 
muhhhhh macht oder ein Hund, der ein 
Lied bellt. Ihr müsst auch auf seinem 
zweiten Kanal vorbeischauen. Dieser 
heißt: „Addy awesome 2t schänel“. (Von 

Mika) 

Klasse Youtuber: Addy Awesome 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Jetzt mal was für Große: Der Film: „Fack 
Ju Göhte 2“ kommt am 10.09.2014 in die 
Kinos. Viele Infos gibt es leider noch 
nicht. Hier die ersten Bilder von „Fack Ju 
Göhte 2“!: 

Filmvorstellung: „Fack Ju Göhte 2“ 

Jeder kennt bestimmt 
Fack Ju Göhte. Der beste 
Film der Welt über 13 
Millionen Zuschauer. Ihr 
wisst ja bereits, dass der 
2. Teil naht. Der nächste 
Teil handelt davon, dass 
die Klasse und Zeki Mül-
ler auf Klassenfahrt fah-
ren und ihn richtig ner-
ven. Auf jeden Fall ein 
toller Spaß und bestimmt 
eine gute Fortsetzung. 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Hier sind Spiele, die du dir mal 
runterladen solltest! 

1. Mein absolutes Lieb-
lingsspiel momentan ist Crossy 
Road. Du bist eine Figur und 
hüpfst über eine Landschaft.  

2. Die Disneychannel App. 
Du kannst den Livestream des 
Fernsehsenders sehen und dir 7 
Tage die Folgen die dort gelau-
fen sind angucken.  

3. Cheesy Street. 
Auch sehr toll und ähn-
lich wie Crossy Road. 

4. Ich mag Geo-
metry Dash Lite sehr 
gerne. Du bist ein Vier-
eck und springst über 
Hindernisse. Und keine 
Angst, es hat nichts mit 
Mathe zu tun;-). 
(Helena) 

Meine Favoriten in Sachen Spiele 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 



Das Spiel Aterai Breakout ist so cool. 
Erst spielt man sechs Runden, denkt 
man sich: „oh, nicht so cool“, aber 
dann macht es voll süchtig. Man kann 
gar nicht aufhören, zu zocken. Ich hab 
das auf mein Handy dann stunden-

lang. Der Ball 
wird immer 
schneller, wenn 
der Ball den ro-
ten Bereich 
kommt. Wenn 
man alle Bau-
steine weg hat, 
wird es immer 
schwieriger. Es 
gibt Punkte,  
aber keine Level. 

Es macht Spaß! Probiert es aus! 

Wo kann man das Spiel finden? Bei 
Google: Einfach den Namen eingeben 
und suchen… 

(von Maurice) 
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Spielen: Aterai Breakout 

Wenn du die unterstri-
chenen Wörter bei 
Google eingibst, pas-
siert etwas! Viel Spaß! 

 Geh zu Google earth 
und gib die Koordina-
ten 45.123706,-
123.113705 ein. Es 
erscheint ein Korn-
kreis der aussieht, 
wie das Mozilla Fire-
fox Logo. 

 Gib the answer to life 
the universe and 
everything (Übersetz: 

die Antwort auf das 
Leben das Universum 
und alles) bei Google 
ein. 

 Bei do a barrel roll 
zeigt dir Google eine 
Rolle und dreht sich 
einmal um sich 
selbst. 

 Gib zerg rush Google 
ein und die „o´s“ von 
Google zerfressen die 
Seite und bilden zum 
Schluss zwei „G´s“! 

 Gib Tilt bei Google 
ein und Google steht 
schräg! 

 Wenn du the number 
of horns on a unicorn 
bei Google eingibst, 
sagt dir Google die 
Anzahl von Hörnern 
eines Einhornes als 
Taschenrechnerfor-
mat an: 1! 

 Wenn du bei Google 
Google in 1998 ein-
gibst, siehst du, wie 

Internet Hacks — und mehr 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Google vor 17 Jahren 
aussah. 

 Gib blink tag ein und 
manche Wörter blin-
ken! 

 Wenn du goglogo ein-
gibst, macht Google 
das Wort, das du ein-
gibst, zu den Google 
Buchstaben. 

 Gib google gravity ein 
und klick auf den 
ersten Link, und 
Google fällt in sich 
zusammen! Wenn du 
wieder google gravity 
eingibst und auf den 
dritten Link namens 
Google mirrow 

klickst, ist Google 
gespiegelt. Wenn du 
noch einen Schritt 
weitergehen möchs-
test, klick auf eines 
der Zeichen oben! 

 Wenn du bei Google 
Maps beim Routen-
planer Snowdon bei 
der oberen Zeile und 
Brecon Beacons bei 
der unteren Zeile ein-
gibst, schlägt dir 
Google vor auf einem 
Drachen zu deinem 
Ziel zu reiten?! 

 Wenn du bei Google 
Maps white house 
eingibst, kannst du 
einen Spaziergang 

durch das weiße 
Haus ansehen. 

 Gib Google.com/ pac-
man bei Google ein 
und klick auf den 
ersten Link. Nun 
kannst du Pacman 
spielen. 

 Gib atari breakout 
bei Google ein und du 
kannst spielen. 

 Wenn du bei Youtube 
do the harlem shake 
eingibst, tanzt Youtu-
be!!! 

 Wenn du mir nicht 
glaubst, probier es 
doch einfach mal 
selbst aus!!! 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Kennt ihr Google Doodles? Das sind 
kleine Spiele auf der Google Schaltflä-
che. Um sie zu spielen, geht man auf 
Google und drückt Doodles. Dann 
kann man spielen. Pobiert‘s aus. 

(Von Emre und Mika)  

Google Doodles 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Viruswarnung! 

HALLO! 

Wenn Euch diese Num-
mer annehmt, dürft Ihr 
nicht annehmen. 
Wenn Ihr diese Num-
mer annehmt, dann 
wird es eure Festplatte 
zerstören und alle an-
deren Kontakte, die Ihr 
auf eurem Handy habt. 
Es betrifft alle, Tut es 
auch keinem anderen 
an, weil dann werdet 
Ihr bald keine Freunde 
mehr haben! 

(von Emre und Maks) 

Family Guy kennen vielleicht manche 
von Euch. Es ist von den gleichen 
Machern wie von den Simpsons. Es 
ist komisch und spannend. Das Baby 
von Family Guy will seine eigene 
Mutter töten! Das Baby kann reden. 
Obwohl es erst ein Jahr alt ist. Peter 
Griffin ist der Vater. Und trinkt Bier. 
Sein Sohn Chris ist fett und hat ein 
Hodenkinn. Der Vater fährt besoffen 
Auto und baut einen Unfall. Die Mut-
ter ist arrogant. Sie meckert immer. 
Das Mädchen Mac wird gemobbt und 

heult immer, weil sie keinen Freund 
hat. Der Hund Brian kann auch re-
den. Er schnüffelt immer an Marinoa-
na (Drogen).  

(Von Batuhan, Collin, Jonah, Maks, 

Lina) 

Kennt Ihr Family Guy? Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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gegen Langeweile beim Aufräumen 

Tipp 1: Musik beim 
Aufräumen hören 

Tipp 2: Erstmal das 
Bett machen, dann 
sieht das Zimmer 
gleich viel besser aus 

Tipp 3: Erstmal paar 
Minuten aufräumen 
und dann kurz Pause 
machen 

Tipp 4: Schreibtisch 
systematisch aufräu-
men (Alles in die 
Schubladen schmei-
ßen) 

Tipp 5: Lass dein 
Zimmer so lange dre-
ckig bis deine Mutter 
die Nase voll hat und 
sie es aufräumt!  

Tipp 6: Wecker stel-
len auf eine Viertel-
stunde  

Tipp 7: Einfach alles 
in eine Ecke schmei-
ßen und überdecken 
mit Kuscheltieren 

Von Ilayda und Alicia  

 

für Geschwister 

Ob klein oder groß alle 
sind nervig, und hier 
acht Tipps: 

Tipp 1: Gute Süßigkei-
ten-Verstecke! Einfach 
die Süßigkeiten im Kis-
senbezug verstecken. 
Warnung: keine Scho-
kolade verstecken!  
Oder unter einer Vase 
verstecken, wo eine 
Plastik- Pflanzen drin 
ist. 

Tipp 2: Kennt ihr das, 
wenn es früh morgens 
ist und man an einem 

Samstag ausschlafen 
will? Pech gehabt, 
wenn dich dein Ge-
schwisterkind weckt. 
Einfach so TUN, als 
würde man schlafen —
irgendwann wird es 
abhauen und euch in 
Ruhe lasse! 

Tipp 3: Gute Verstecke 
wenn euer Geschwis-
terkind mit euch spie-
len will: In der Putz-/ 
Lebensmittelkammer 
verstecken (mit Han-
dy), unterm Schreib-

tisch verstecken und 
den Stuhl heran zie-
hen. 

Tipp 4: Der Fernbedie-
nung-Kampf: Einfach 
behaupten, dass es Eis 
gibt … oder um die 
Fernbedienung Kämp-
fen! 

Tipp 5: Wenn die Ge-
schwister auf dein 
Handy gucken — Ein-
fach das Handy aus-
schalten und was ande-
res mach bis er/sie sich 
langweilt und abhaut. 
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Tipp 1: Kennt ihr auch 
richtig weiche Haare? 
So könnt ihr weiche 
Haare bekommen:  Ihr 
müsst BBQ-Creme nur 
in die Spitzen einmas-
sieren, für eine Minute 
und danach durchkäm-
men.  

Tipp 2: Kennt ihr das 
wenn man sich frisch 
die Nägel lackiert, und 
dann damit irgendwo 
gegen kommt? Einfach 
ein bisschen Nagellack-
entferner auf den Fin-
ger streichen und vor-
sichtig die Delle glatt 
streichen! 

 

Tipp 3: Kennt ihr das 
wenn man platte Haare 
hat? Einfach den Schei-

tel um paar Zentimeter 
versetzen! 

Tipp 4: Kennt ihr Fet-
tige Haare? Einfach 
abends Mehl in die 
Haare und es eine 
Nacht lang einwirken 
lassen und morgens 
vorsichtig ausföhnen!   

Tipp 5: Kennt ihr das 
wenn ihr aus Lange-
weile Locken haben 
wollt? Einfach die Haa-
re zu zwei  Zöpfe flech-
ten und dann mit den 
glätteisen drüber strei-
chen!  

Tipp 6: Kennt ihr 
splissige Haare? Das 
klingt jetzt schwer 
aber… abschneiden! 

Tipp 7: Kennt ihr mat-

te Nagellacke? Einfach 
einen Nagellack nach 
Wahl mit Backpulver 
vermischen und auftra-
gen!  

Tipp 8: Kennt ihr glän-
zende Haare? Einfach 
beim Duschen mit kal-
tem Wasser ausspülen! 

Tipp 9: Kennt ihr Par-
fum was super lang 
riecht? Einfach Vaseli-
ne dahin schmieren, wo 
ihr das Parfum lang 
riechend haben wollt.  

Tipp 10: Extra für Na-
gelkauer. Einfach ei-
nen Nagellack mit Bit-
terapfel-Geschmack 
von Budni kaufen für 
3,50 €  

Von Alicia und  Ilayda  

für Mädchen 

Danach weiter am 
Handy spielen.  

Tipp 6: Kennt ihr das? 
Wenn ihr etwas sucht 
und es im Zimmer eu-
rer Geschwister findet? 
Einfach im Gegenzug 
von ihm etwas nehmen 

und benutzen bis es 
fast schrott ist! 

Tipp 7: Kennt ihr das 
wenn eure Geschwister 
einfach in euer Zimmer 
kommt OHNE anzu-
klopfen? Einfach ab-
schließen! 

Tipp 8: Kennt ihr das, 
wenn eure Geschwister 
euch als „Hässlich“ be-
leidigen? Einfach sa-
gen: ,,Ich bin aus dei-
ner Zukunft!“  

Von Ilayda und Alicia  
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Gruselgeschichte: Die mordende Puppe 

Hier die nächste Folge 

unserer Serie mit Gru-

selgeschichten: Wir 

wünschen Euch ein 

fröhliches Gruseln! 

Es war einmal eine 
ganz normale Familie, 
also ein Vater eine 
Mutter und 2 Kinder. 
Um genauer zu sein: 2 
Mädchen. Es war nun 
der Tag gekommen an 
dem das ältere Mäd-
chen 6 Jahre alt gewor-
den war. Sie wünschte 
sich eine Puppe. Nicht 
irgendeine Puppe, son-
dern eine ganz moder-
ne, die schon richtig 
essen, trinken und aufs 
Klo gehen kann. Ihre 
Mutter sah eine dieser 
Art in einem kleinen 
Laden in der Stadt. Es 
war eine wunderschöne 
Puppe, sie war blond 
und blauäugig, wie aus 
einem Bilderbuch! Sie 
kaufte sie und schenkte 
sie der Tochter. In der 
Nacht darauf hörte sie 
ein leises Knirschen 
und ein Schmatzen. Sie 
merkte dass diese Ge-
räusche aus dem Kin-
derzimmer ihrer 6-
jährigen Tochter ka-

men. Langsam schlich 
sie in das Zimmer. Sie 
schrie leise auf. Das 
ganze Zimmer war mit 
Blut beschmiert. Ja, 
selbst die Puppe war 
voller Blut. Die Puppe 
saß mitten auf dem 
Bett und hatte ein brei-
tes Grinsen aufgesetzt.  

Ein Jahr später war 
nun die jüngere Toch-
ter 6 Jahre und wollte 
auch eine „moderne“ 
Puppe. Die Mutter 
schlug ihren Wunsch 
abermals nicht ab und 
schenkte der kleinen 
die Puppe ihrer 
Schwester. Die Nacht 
darauf hörte sie wieder 
dass knirschen und 
schmatzen aus dem 

Kinderzimmer. Sie has-
tete aus dem Bett und 
rannte ins Kinderzim-
mer. Dieses war wieder 
mit Eingeweiden und 
Blut verschmiert. Die 
Puppe saß wieder grin-
send auf dem Bett. Aus  

Trauer und mit dem 
Gehdanken, dass die 
Puppe noch das einzige 
war, was von den Kin-
dern übrig geblieben 
ist, nahm sie diese zum 
Andenken die nächste 
Nacht ins Ehebett. Mit-
ten in der Nacht er-
wachte sie wieder. Wie-
der Knirschte es laut 
und das Schmatzen 
war dieses Mal ganz 
nah. Eiskalt lief es ihr 
den Rücken hinunter 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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und sie knipste die 
Nachttischlampe an. 
Voller Entsetzen sah 
sie wie die Puppe das 
letzte Stück ihres Man-
nes verschlang. Sie 
packte die Puppe, wel-
che in lautes Gelächter 
verfiel, an den Beinen 
und steckte sie in die 
Mikrowelle wo sie Feu-
er fing und verbrannte. 

Die Reste schmiss sie 
in die Mülltonne. 10 
Jahre später hatte sie 
ein neues Leben begon-
nen. Wieder war sie 
glücklich mit ihrem 
Mann verheiratet und 
hat wieder 2 kleine 
Mädchen. Als das älte-
re Mädchen 6 Jahre alt 
wurde wollte es unbe-
dingt eine Puppe. Eine 

moderne Puppe. Als die 
Frau in der Stadt auf 
der Suche nach so einer 
Puppe an dem alten 
Laden vorbeikam saß 
im Schaufenster eine 
angekohlte blonde, 
„moderne“ Puppe und 
grinste sie mit ihren 
starren blauen Augen 
an! (Geschichte heraus-

gesucht von Emre) 

Erst kürzlich habe ich 
eine neue Minecraft-
welt im Singleplayer-
Modus betreten. Auf 
den ersten Blick sah 
alles normal aus. Ich 
begann mit dem Fällen 
von Bäumen und dem 
Bau einer Werkbank. 
Mir fiel auf, dass sich 
im dichten Nebel etwas 
bewegte. (Ich habe ei-
nen sehr langsamen 
Computer und musste 
so die Sichtweite auf 
wenig stellen.) Ich 
dachte, es war eine 
Kuh und so machte ich 
mich, im Glauben an 
eine neue Rüstung, auf 
die Jagd nach ihr.  

Es war keine Kuh! Was 
mich anstarrte, war ein 

anderer Charakter, der 
den Standard Skin 
trug. Allerdings waren 

seine Augen leer. Ich 
überprüfte sofort, ob 
ich nicht unglücklicher-
weise im Multiplayer 
Modus gelandet war, 
doch das war ich nicht. 
Der andere blieb nicht 
lange. Erst schaute er 
mich an und dann lief 
er in den Nebel. Ich 
rannte ihm aus Neu-
gier nach, doch auf ein-
mal war er weg.  

Ich setzte das Spiel 
fort, ohne zu wissen, 
was ich davon halten 
sollte. Als ich die Welt 
weiter erforschte, ent-
deckte ich Tunnel die 
2×2 Blöcke groß waren. 
Außerdem fand ich per-
fekte Sandpyramiden 
im Ozean und Bäume, 

Gruselgeschichte 2: Herobrine 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 
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bei denen die Blätter 
fehlten. Das konnte 
kein Kartengenerator 
leisten! Ich hatte stän-
dig den Eindruck, den 
anderen „Spieler“ im 
Nebel zu sehen, doch 
wenn ich mich der Ge-
stalt näherte, ver-
schwand sie. Auch die 
Erhöhung meiner 
Sichtweite brachte kei-
nen Erfolg.  

Ich speicherte die Kar-
te und surfte in das 
Minecraftforum, um zu 
gucken, ob andere 
Spieler auch mit dieser 
Gestalt Kontakt hat-
ten. Ich fand keine Bei-
träge, so eröffnete ich 
meinen eigenen Bei-
trag mit der Frage, ob 
jemand eine ähnliche 
Erfahrung gemacht 
hatte. Mein Beitrag 
wurde innerhalb von 
fünf Minuten gelöscht. 
Ich eröffnete wieder 
einen Post. Dieser wur-
de allerdings noch 
schneller gelöscht. 
Dann erhielt ich eine 
Nachricht von einem 
Benutzer namens 
„Herobrine“, welche 
das eine Wort enthielt: 
„Stop“. Ich klickte auf 
den Namen, um mir 
das Profil anzuschauen 

und fand nur eine 404 
Fehlermeldung.  

Ich erhielt eine Nach-
richt von einem ande-
ren Forenuser. Er er-
klärte mir, dass die 
Moderatoren die Nach-
richten der Forum Be-
nutzer mitlesen wür-
den und es sicherer 
wäre, über E-Mail zu 
kommunizieren. In 
einer E-Mail berichtete 
er mir dann, dass er 
den mysteriösen Spie-
ler auch gesehen hatte 
und dass er andere 
Spieler kenne, denen es 
ähnlich geht. Er sprach 
über Singleplayer Wel-
ten, die übersäht von 
Formen waren, die nur 
von Menschenhand 
stammen können. Alle 
stellten sie auch fest, 
dass die Gestalt keine 
Pupillen besaß. 

Ungefähr einen Monat 
später, erhielt ich wie-
der eine Nachricht von 
meinem E-

Mailkontakt. Einige 
Leute hatten sich über 

den Namen Herobri-
ne schlau gemacht 
und hatten heraus-
gefunden, dass er 
regelmäßig von ei-
nem schwedischen 
Gamer benutzt wird. 
Ich erhielt weitere 
Informationen und 
auch die wichtige 

Nachricht, dass dies 
der Bruder von Notch 
sein soll. So schrieb ich 
Notch eine E-Mail und 
fragte ihn bezüglich 
seines Bruders. Seine 
Antworte dauerte et-
was, aber schließlich 
antwortete er mir mit 
folgenden Text.  

„Ich hatte einen Bru-
der, aber er weilt nicht 
mehr unter uns.“ Notch  

Seit unserer ersten 
Begegnung habe ich die 
seltsame Gestalt nicht 
mehr gesehen, auch 
Änderungen an meiner 
Welt habe ich nicht 
mehr festgestellt. Doch 
beim ersten Kontakt 
habe ich schnell 
“Drucken” gedrückt, 
um nun den einzigen 
Beweis zu präsentie-
ren, den ich habe.”                

(Von Emre und Mika) 

Bild leider nicht mehr ver-
fügbar 
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Hey Mädels!... 
Habt ihr wieder mal 
Probleme? 

Dann fragt doch mal 
Bianca! Die beste You-
tuberin! 

Es gibt viele Fans, 
könnt ihr auch Fragen 
beantworten? 

Wer es schafft, alle 
Fragen zu beantworten 
ist ein echter Fan.  

1.) Wie lautet Bibis ech-

ter Name? (Tipp: Liest 
oben nochmal!) 

 Bibi 

 Heinricke 

 Anton 

 Bianca 

2.) Wie alt ist Sie? 

 28 

 20 

 21 

 22 

3.) Wo wohnt Bibi? 

 In Köln 

 In Hamburg 

 In Österreich 

 In Berlin 

(4)Was ist Bibis Lieb-

lingstier? 

 Elefanten 

 Löwe 

 Katze 

 Hund 

(5)Wie heißt Bibis 

Freund? 

 Phillip 

 Timo 

 Julian 

 Juli 

Viel Spaß! 

Bibis Beauty Palace  

6 Nagellack-Hacks, die das Leben vereinfachen  

Dickflüssig gewordener 
Nagellack und Glitzer-
lack, der sich nicht 
mehr von den Nägeln 
entfernen lässt? Diese 
sechs Tricks können 
helfen! 

Wer kennt diese Prob-

leme nicht? - Nagellack 
trocknet nicht mehr 
und der Glitzerlack 
kann lediglich mit gro-
ßer Mühe entfernt wer-
den. Diese Tipps hel-
fen! 

Das Problem kennen 

viele: Dickflüssiger Na-
gellack, der nicht mehr 
so schnell trocknen 
möchte, das fehlende 
Zubehör für ein kreati-
veres Nageldesign und 
das lästige Entfernen 
von Nagellackresten. 

Bild leider nicht mehr verfüg-
bar 
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Wir verraten Ihnen 
sechs Nagellack-Hacks, 
die diese Probleme lö-
sen können. 

1. Das Haltbarkeits-
datum von Nagellack 
verlängern 

Wenn der Nagellack 
nach dem Auftragen 
länger als üblicher-
weise benötigt, um zu 
trocknen, wird er wohl 
in absehbarer Zeit gar 
nicht mehr trocken – 
dies wird vorwiegend 
von der im Laufe der 
Zeit zu dickflüssiger 
werdenden Konsistenz 
verursacht. Um diesem 
Effekt entgegenzuwir-
ken, deponieren Sie 
Ihre Nagellacksamm-
lung im Kühlschrank. 
Falls die Konsistenz 

bereits dickflüssiger 
ist, könne ein wenig 
Kontaktlinsen-
Flüssigkeit hinzugege-

ben werden – so das 
Lifestyleportal 
buzzfeed.com. 

2. Das vereinfachte 
Entfernen eines Glit-
zernagellacks 

Dieses Problem kennt 
womöglich jeder Nagel-
lack-Fan: Ein glitzern-

der Nagellack mit vie-

len, kleinen Partikeln 
ist auf Anhieb nicht 
leicht zu entfernen. 
Abhilfe könnte ein 
Flüssigkleber schaffen, 
der als Unterlack auf-
getragen werden kön-
ne, erklärt das Life-
styleportal. 

3. Gummiband – 
Schablone und Na-
gellack-Öffner in Ei-
nem 

Manche Nagellacke 
lassen sich nicht immer 
einfach öffnen. Wickeln 
Sie hierzu ein Gummi-
band um den Deckel, so 
haben die Finger einen 
besseren Halt. Doch 
auch was Schablonen 
betrifft, könnte ein 
Gummiband die Lö-
sung sein: Legen Sie 
hierzu das Band wie 
gewünscht auf den Na-
gel und lackieren ledig-
lich den Abschnitt, der 
lackiert werden soll. 
Das Gummiband ver-
hindert, dass der Na-
gellack verläuft und 
zaubert somit klare 
Linien und Streifen auf 
die Nägel.  

4. Der neue Nagel-
lack 

Wenn Sie im Moment 
keinen passenden Na-

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 
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gellack zu Ihrem Outfit 
parat haben, können 
Sie binnen Sekunden 
einen neuen anfertigen. 
Hierzu benötigen Sie 
einen Lidschatten, eine 
Nagellackfarbe als 
Grundton und einen 
Klarlack. Zuerst tragen 
Sie den Nagellack auf – 
beispielsweise einen 
schwarzen. Nachdem 
dieser getrocknet ist, 
streuen Sie etwas Lid-
schatten auf den Nagel 
– beispielsweise einen 
lila-schimmernden – 
und versiegeln dies mit 
Hilfe des Klarlacks. 

5. Polka-Dots auf die 
Schnelle 

Wer nicht bloß auf eine 
Nagellackfarbe setzen, 
sondern die Nägel mit 
Pünktchen verschönern 
möchte, könnte mit 
Hilfe dieses Tricks die 
aufwändige Prozedur 
vereinfachen: Nagel-
lack auftragen, trock-

nen lassen, anschlie-
ßend ein mit feinen 
Löchern versetztes 
Pflaster auf den Nagel 
legen und schlussend-
lich die zweite Nagel-
lackfarbe auf das Pflas-
ter auftragen. 

6. Vermalte Finger-
nägel? 

Wie viel Zeit ließe sich 
wohl sparen, wenn 
man sich nicht mehr so 
oft vermalen würde? 
Die Lösung, die dies 
zwar nicht verhindert, 
aber dazu beiträgt, 

dass der Lack sich an-
schließend besser ent-
fernen lässt, ist recht 
simple: Tragen Sie vor 
dem Auftrag Vaseline 
auf den betroffenen 
Hautstellen auf – nicht 
aber auf den Nagel. 
Nachdem der Nagel-
lack getrocknet ist, 
dürfte das Entfernen 
mit Hilfe eines Watte-
stäbchens auf der Haut 
leichter fallen. 

Gefunden auf: 
http://www.fem.com/beauty/
artikel/6-nagellack-hacks-
die-das-leben-vereinfachen 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Rezept: Müsliriegel selbst gemacht 

Zutaten: 

 200 Gramm Butter  

 250 Gramm Sonnen-
blumenkerne 

 1 Packung Süßigkei-
ten (Karamell-
bonbons, ca. 425 g) 

 1 Packung Corn-
flakes (Kellogg's, Rice 
Crispies, ca. 375 g)  

 3 Esslöffel Milch  

Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 20 Min. / 
Schwierigkeitsgrad: sim-
pel  

Butter in einem großen 
(!) Topf schmelzen. Ka-
ramellbonbons dazuge-
ben und in der Butter 
schmelzen. Topf vom 
Herd nehmen. Sonnen-

blumenkerne (evtl. vor-
her geröstet) dazugeben. 
Rice Crispies und 3 Eß-
löffel Milch dazugeben 
und gut vermischen. 
Masse auf ein tiefes 
Blech (Fettpfanne) oder 
in zwei Springformen 
verteilen und gut fest-
drücken. Erkalten las-

sen und dann schneiden. 
(Im Kühlschrank aufbe-
wahren)  

Gefunden auf : 
http://www.chefkoch.de/re
zepte/121801051714646/S
uesse-Muesliriegel-auf-
die-schnelle-Art.html  

Helena 

Heute schon gelacht? 

Bild leider nicht mehr verfügbar 

Bild leider nicht mehr 
verfügbar 

Bild leider nicht mehr verfügbar 


