
01.03.2021

1. Ausgabe

Schülerzeitung
Leibniz-Gymnasium Dortmund
International School

- INTERVIEW MIT FRAU KRESTEL
  → mit Einblick in Ihren Weg in 

    unsere Schule

- REZEPTE FÜR DEN FRÜHLING
 → Der perfekte Smoothie für die 

     kommenden Tage!

- WIRTSCHAFTSPOLITIK
 → Die Bundestagswahl einfach 

     erklärt!



I n h a l t s v e r z e i c h n i s :

1. Vorwort

2. Interview mit Frau Krestel

3. Rezepte für den Übergang

4. Umfrage zum Thema Lieblingsfächer 
    und der Maskenpflicht

5. Verhütungsmittel die nicht Jeder kennt

6. Polen und das Abtreibungsgesetz

7. Home Alone, die EF im Homeoffice

8. Einfach erklärt – Die Bundestagswahl 2021

9. Comedy und Kreuzworträsel zu guten Dingen
    Von 2020 

10. DPG-Schülertagung 2021

11. Nachwort
Hi, ich bin Gottfried Wilhelm! Mein Name ist 
angelehnt an unsern Gründer Gottfried Wilhelm 
Leibniz. Ich werde Dich durch die 
Schülerzeitung begleiten!



Warum solltest du die Schülerzeitung lesen?

Du fragst dich jetzt bestimmt: Oh man, warum sollte ich mir diese 
Zeitung durchlesen? Ganz ehrlich, unsere Schule ist doch mega 
langweilig, und es gibt nichts, was man darüber berichten sollte. 
Außerdem unter uns, wer liest schon? Die meisten gucken lieber 
stundenlang was auf Tik-Tok, YouTube oder Instagram, als 10 
Minuten was zu lesen.
Aber DU, du bist anders. Du, der du unsere Zeitung aufgeschlagen 
hast, hast bereits den ersten richtigen Schritt getan! Deshalb habe 
ich für dich eine paar Gründe, warum DU auch nicht aufhören 
solltest zu lesen.

 1. Hast du Interesse am irgendeinem Thema? Schreib uns, 
dass wir darüber mal einen Artikel schreiben sollten, oder schick 
uns einen Artikel von dir zu und vielleicht steht dein Name in der 
nächsten Ausgabe (Redaktion@leibniz-gym.de). Die Redaktion 
verfügt gemeinsam über einen solchen Wissenstand der nur darauf 
brennt, niedergeschrieben zu werden, dass Albert Einstein oder 
Stephen Hawking vor Neid erblassen würden.
 2. Du willst entertained aber gleichzeitig educated werden? 
Dann bist du wieder hier an bei der Richtigen Adresse. Die 
Themenbereiche umfassen Internationale News, Rätsel, Interviews, 
Schulinternes, Rezepte und vieles mehr. Wir bieten leichte 
Unterhaltung gemischt mit schwerwiegenden Themen und 
nützlichen Information. Außerdem haben wir ein Mindestpensum an 
Anglizismen, die wir in einer Ausgabe verbauen müssen sodass wir 
besonders hip sind.
 3. Aber wenn all das dich nicht überzeugt, dann habe ich sogar
für dich das Totschlagargument, diese Zeitung zu lesen. Stell dir vor
du sitzt in der Ecke und willst deinen Crush ansprechen. Wie cool 
wäre es dann denn bitte, als Unterhaltungsthema über einen neuen 
Artikel der Schülerzeitung zu sprechen. Dein Crush würde bestimmt
beeindruckt denken wie klug und gebildet du doch bist. 



Oder mach dich beliebt, indem du die Schülerzeitung liest, und allen
Mitschülern die neusten Infos über die Corona-Regelungen mitteilst.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass alle diese 
Möglichkeiten dich immer noch nicht überzeugt haben, diese 
Zeitung zu lesen. Deshalb habe ich für jene unter euch, die 
besonders hart zu knacken sind auch ein tolles feature: Jeder kennt 
diese Situation. Man geht in die Kabine, erledigt sein Geschäft und 
stellt fest, dass man in einer der 8 Kabinen ohne Klopapier gelandet
ist. Hier haben die Leser unserer Zeitung Glück, da sie zum Zeit 
überbrücken bis jemand ihnen Klopapier besorgt, sich mit unserem 
Journal die Zeit vertreiben können. 

In dem Sinne wünsche ich denen, die ich überzeugt habe, diese 
Zeitung zu lesen, viel Spaß!

Tschüss



Interview

Im Folgenden wollen wir uns mit einer neuen Lehrerin bekannt machen. 
Frau Krestel ist seit ein paar Monaten als Referendarin an unserer 
Schule. Wer sie ist, was ihr Leben angeht und wie sie sich Ihre Zukunft 
vorstellt, werdet ihr im Interview rausfinden!
PS.: Das Interview fand online statt, um die aktuellen Corona 
Verordnungen einzuhalten! 

Ich bedanke mich für Frau Krestels Bemühen und würde sagen wir 
starten!

1. Bitte stellen Sie sich doch einmal vor
(Name, Fächer, weitere Dinge z.B. Alter,
verheiratet, Kinder, Haustiere,
Lieblingsessen, Hobbys, Wünsche für die
Zukunft, etc.) :

Name: Silke Beatrice Krestel
Fächer: Chemie, evangelische Religion
Alter: 28
Verheiratet
Kinder: (Noch) kein Kind (Anmerkung: sollte
sich im Juni geändert haben)
Haustiere: 2 Axolotl (Onyx und Goldie)
Lieblingsessen: Ich liebe essen, ein Lieblingsgericht wird wirklich sehr 
schwierig. Tatsächlich wahrscheinlich der Sauerkrautauflauf meiner 
Mutter, ein ungarisches Familienrezept.
Hobbys: Ich bin leidenschaftliche PC-Gamerin, koche sehr gerne und 
habe eine Schwäche für meine Fingernägel.
Wünsche für die Zukunft: ein Doktortitel.

2. Wie sind Sie auf das Leibniz Gymnasium gekommen?

Ich hatte in meinem Praxissemester das Glück, am Leibniz unterrichten 
und lernen zu dürfen. Diese positive Erfahrung wollte ich auch in 
meinem Referendariat haben und bekam tatsächlich eine Stelle! Ein 
großer Zufall, über den ich mich wirklich gefreut habe. 

Jordanien 2019



3. Wo und wie lange haben Sie Ihre Fächer studiert? War es 
schwieriger als Sie dachten oder einfacher? Oder weitere 
Kommentare zum Studium?

Ich habe mein Abitur 2011 am Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf 
gemacht und direkt danach mit dem Studium begonnen. Zunächst habe 
ich chemische Biologie an der TU Dortmund studiert, wechselte aber im 
sechsten Semester auf Lehramt GyGe mit der doch ungewöhnlichen 
Kombination Chemie und evangelische Theologie.
Schwierig oder einfach ist eine komplizierte Sache, da man sehr gut 
organisiert sein musste, um mitzukommen. Ein „ach, das hatte ich schon
so ähnlich in der Schule“ hat nicht besonders viel geholfen! Dennoch 
waren gerade die Praktika in Chemie super interessant, was den 
langweiligeren Stoff doch gut kompensiert hat. Ebenso konnte man 
doch viel mitbekommen durch eine Stelle als studentische Hilfskraft, da 
man sich noch intensiver mit den Themen beschäftigt hat.
Für mich persönlich war es eine wunderschöne Zeit, in der ich viele 
liebe neue Menschen kennenlernen durfte und auch Sachen nebenbei 
machen konnte, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet habe. Unter 
anderem war ich in Fachschaften aktiv, habe als 
Veranstaltungsbeauftragte Feiern geplant und durchgeführt und als 
Wahlleiterin gearbeitet.

Es gab einfach so viele Möglichkeiten, die man nutzen konnte! Und ein 
persönlicher Hinweis meinerseits: nutzt die Zeit nicht nur zum Arbeiten 
und Lernen! Das passiert sowieso die ganze Zeit irgendwie, nehmt euch
wirklich Zeit für Erfahrungen. So viele Möglichkeiten und Flexibilität wird 
es (wahrscheinlich) nie wieder geben 😊 Und: fragt nach. Ja, ihr kommt 
euch wahrscheinlich nicht besonders hell vor, aber den anderen 
Menschen geht es genau so und sie freuen sich, dass sie sich weiterhin 
hinter einem Buch/Zettel/Butterbrot verstecken können.

4. Wie sind Sie auf DIESE Fächer-Kombi gekommen? Einfach 
Interesse oder gab es weitere Faktoren?

Es war doch ein relativ großer Zufall. Ich wollte chemische Biologie 
einfach nicht mehr weiter studieren und kam durch eine 
Nachhilfeschülerin auf die Idee, das Lehramt auszuprobieren. Chemie 
hatte mir viel Freude bereitet, deshalb wollte ich es weiterführen, aber 
eben mit Menschen und nicht nur im Labor. Ein Zweitfach musste also 
her! 



Da ich schon in der Schule Latein und Altgriechisch hatte, hatte sich 
evangelische Theologie angeboten (beide Sprachen werden im Studium
benötigt!). Aber es war schon auch Interesse dabei, nochmal eine 
komplett andere Art des Denkens zu entdecken. Nach einer 
selbstgesetzten Probezeit von zwei Semestern hatte ich so einen Spaß 
daran entwickelt, dass ich geblieben bin, was definitiv eine der besten 
Entscheidungen meines Lebens war! Und ich hatte immer ein Thema für
Hausarbeiten 😊

5. Wenn Sie 1 000 000 € hätten? Was würden Sie damit machen?

● Alle möglichen Restaurants Europas besuchen (Molekularküche!),
● Shoppen gehen, wahrscheinlich einen Sportwagen, Schmuck und 

eine Handtasche, die ich seit langer Zeit im Auge habe,
● definitiv in den Urlaub fliegen, mein Traumziel ist Vietnam (ihr wisst

schon, das Essen…),
● ein kleines Haus auf Rhodos kaufen,
● den Rest für meine Familie ausgeben, jedem einen Urlaub 

bezahlen, sowas halt.
Aber es würde sehr sicher nichts von dem Geld übrigbleiben, wenn ich 
es verwalten dürfte.

6.  Was wäre Ihr Job, wenn Sie nicht Lehrerin geworden wären?

Es könnte wirklich alles sein, Kassiererin, Veranstaltungsplanerin, 
Reiseleiterin, Köchin, Juwelierin… Das Einzige, was mich wirklich nie 
gereizt hat, waren Bürojobs jeglicher Art. Einfach nicht mein Ding!

7. Nutella mit oder ohne Butter?

Ohne.

8. Erst Milch oder erst Müsli in die Schale?

Zuerst Milch, dann das Müsli. Das hängt bei mir damit zusammen, dass 
ich sehr selten Mandelmilch konsumiere und erst gucken muss, ob sie 
noch gut ist. „Richtige“ Milch gibt es sowieso nicht, da ich 
laktoseintolerant bin.



9. Was erhoffen Sie sich in der Zukunft an unserer Schule? Wie 
lange hoffen Sie zu bleiben?

Ich bin keine Frau der großen Planung im Leben, deshalb bin ich sehr 
froh, meinen aktuellen Lebensabschnitt an einer außergewöhnlichen 
Schule zu verbringen, an der ich mich willkommen und gut fühle. Die 
nächsten 1.5 Jahre bleibe ich euch definitiv erhalten 😊

10. Was möchten Sie Schülern und Lehrern der Schule gerne 
sagen?

Danke für die liebe Aufnahme von allen Personen, auch schon während 
des Praxissemesters! Ich freue mich, mit euch zu arbeiten, zu lachen 
und zu diskutieren. Und traut euch, Fragen zu stellen. Bleibt neugierig
😊

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 



In diesem Teil wollen wir Euch passend zur Jahreszeit ein Menü 
voller Rezepte zeigen. 

In dieser Ausgabe geht es um den Übergang vom Winter in den 
Frühling. Somit gibt es frische und frühlingshafte Rezepte! Dazu 
gehört ein gesunder Morgensmoothie, ein frischer Salat, ein 
Gemüseauflauf und ein fruchtiges Glas Dessert.

Beginnen wir mit dem Smoothie! 

Orange-Spice-Smoothie

Für 2 Personen:
Passend zum Frühling gibt es einen kühlen, zitrusfrischen und cremigen
Smoothie. Dieser ist randvoll mit Vitamin C! Zudem ist er entgiftend und 
durch die erfrischende Wirkung ist er genau das Richtige für einen 
morgendlichen Energiespender!

Was Du brauchst:

1 Saft von einer Orange
1 TL abgeriebene Orangenschale (Bio-
Orange!)
½ TL geriebener Ingwer
350 g fettarmer Naturjoghurt
2 TL Hanfsamen
120 ml gesüßte Mandelmilch

Mixer

Vegetarisch 

https://www.pinterest.de/melaurich/
rezepte-immunsystem-st%C3%A4rken/



So gehst Du vor:

Vermenge den Orangensaft und den Abrieb, sowie den Ingwer, Joghurt 
und die Hanfsamen gründlich mit dem Mixer. Gebe nun die Mandelmilch
hinzu und mixe es cremig.        
                                                                                                      Tipp: Frisch schmeckt es am besten!

Zum Servieren gießt du es in zwei Gläser.

Frühlings-Salat

Ein richtig frischer und knackiger Salat. Optimal als Vorspeise oder 
einfach als Snack für zwischendurch. Und dazu: Richtig gesund!

Was Du brauchst:

Für ca. 3 – 4 Personen
½ Gurke
½ Zucchini
1 Karotte
5 große Blätter Eisbergsalat (Oder andere Salatsorte)
7-8 Cherrytomaten
1 EL Olivenöl
1 Dose Kichererbsen
250 g Joghurt 
Salz
Pfeffer

Vegetarisch  



So gehst Du vor:

Zunächst schneidest Du den Salat, die Tomaten und die Gurke in kleine
Stücke. Die Möhre raspelst Du und brätst die Zucchini kurz in der 
Pfanne mit etwas Olivenöl an. Die Kichererbsen lässt Du abtropfen, 
marinierst sie mit Salz und Öl und lässt sie ca. 30 Min bei 180° bei Ober 
– Unterhitze im Ofen goldbraun werden. 
Für das Dressing vermischst Du einfach den Joghurt und  verfeinerst 
diesen nach Deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer. 
Nun kannst Du alles Restliche zusammen vermengen und am Ende mit 
dem Dressing versehen.

Gemüse Auflauf

Frühling ist genau die Jahreszeit für Gemüse! Und was passt da nicht 
besser als ein Auflauf gefüllt mit Gemüse?

Was Du brauchst:

3 Kartoffeln
3 Karotten
1 Zucchini
2 lange Paprikas 
ca. 10 mittelgroße bis große Champions
1 Glas Schlagsahne
etwas Käse zum bedecken (variierend nach Auflauf-Form-Größe)

Vegetarisch  

https://www.pinterest.de/pin/127789708161995766/



So gehst Du vor:

Schneide zunächst die Zucchini, die Kartoffeln, die Karotten und die 
Paprika in Scheiben. Die Champions würfelst Du am besten.
Das Gemüse lässt Du nun für 5 auf mittlerer Stufe mit etwas Öl braten. 
Danach kannst Du es mit Gewürzen verfeinern. Wir empfehlen Salz, 
Pfeffer, Knoblauch und Kardamom. Zum Schluss fügst Du noch das 
Glas Sahne hinzu.
Alle Zutaten gibst Du nun in eine Auflaufform und fügst von oben noch 
den Käse hinzu. 
Der Auflauf kommt nun für 250° Ober- Unterhitze für 25 Minuten in den 
Backofen.

Guten Appetit!

https://www.pinterest.de/pin/617204323914775382/



Frucht Nachtisch mit Creme und Keks aus dem Glas

Als Nachtisch ein richtig süßes Glas gefüllt mit einer Keksschicht, einer 
Creme und einer Frucht Deiner Wahl!

Was Du brauchst:

60 g Butterkekse
40 g Butter (Zimmertemperatur)
250 g einer Frucht deiner Wahl, zum Beispiel: Himbeeren, Erdbeeren 
(Tiefgefroren)
½ Zitrone
200 g Frischkäse
1 Päckchen Vanillezucker
150 g Sahne
Frische Früchte zur Deko

Vegetarisch  

So gehst Du vor:

Zerbrösle zunächst die Butterkekse. Dazu nimmst Du am Besten eine 
Gefriertüte und rollst mit einem Nudelholz drüber. Zudem schneidest Du 
die Butter in kleine Stückchen und verknetest diese mit den 
Kekskrümmeln. Die Masse kannst Du nun in die Gläser auf den Boden 
verteilen. Dort solltest Du diese etwas fest drücken. Dazu kannst Du 
Deine Faustknöcheln benutzten oder ein weiteres kleineres Glas.
Als Nächstes lässt Du Deine Früchte in einem Topf antauen und 
zerkleinerst diese dann mit einem Kartoffelstampfer. Zu den Früchten 
fügst Du nun noch den Saft der halben Zitrone hinzu. 



Den Frischkäse rührst Du mit den
Vanillezucker cremig, schlägst die Sahne steif
und hebst sie unter die Frischekäsemasse.
Die Hälfte der Frischkäse-Sahnemasse
verteilst Du nun auf die Keksböden in die
Gläser. Darauf kommt die Fruchteinlage und
dann der Rest der Creme. 
Die Gläser kannst Du jetzt noch verzieren mit
frischen Früchten, Schokoladensplittern oder
Keksbröseln.

https://kaffeeundcupcakes.de/
kirsch-kaesekuchen-dessert-im-
glas-ohne-backen/



In dieser Rubrik geht es um Umfragen, durch die Rankings entstehen. 
Diese sind interaktiv mit euch erstellt! Die Umfragen werden per Link 
in die Klassen- und Stufengruppen geschickt und zudem könnt Ihr die 
Links auf unserer Instagram- Seite finden!

In der ersten Umfrage haben wir euch gefragt, was euer 
Lieblingshauptfach ist. Mit einem guten Abstand hat hier Englisch 
gewonnen. Passt ja, da unsere Schule ja auch bilingual ist und das IB 
(International Baccalaureate; Englisches Abitur) anbietet. Den letzten 
Platz belegen leider die Sprachen Französisch, Latein und Spanisch. 

 

 

   
           I love to speak english! 



In der nächsten Umfrage geht es nun um die passenden 
Lieblingsnebenfächer. Dort gewinnt Sport. War das nicht irgendwie 
klar? Schon in der Grundschule war es immer das Beste. Damals, als es
nur Spielstunden gab. Nicht so gut haben die Religionslehren 
abgeschnitten. 

In der letzten Abstimmung geht es um ein aktuelles Thema.
Die Maskenpflicht. Insgesamt hat sie in der Umfrage gut
abgeschnitten. Wir wollen uns ja alle nur schützen und auch
unsere Freunde gehören dazu!

Nehmt auf jeden Fall an den nächsten Umfragen teil, damit die 
Ergebnisse umso genauer werden!



In unserem Kummerkasten möchten Wir gerne über Eure 
Probleme, Sorgen und Themen reden. Dazu gehören auch 
Themen, die nicht immer gerne angesprochen werden.Teilt uns 
gerne auf Tellonym (@Redaktion.Leibniz.gym) für die nächsten 
Ausgaben eure Fragen, Probleme oder Themen mit, über die ihr 
etwas erfahren möchtet. Tellonym ist anonym!

Jetzt wollen wir euch erstmal etwas über verschiedene 
Verhütungsmethoden erzählen, ihre Vor- und Nachteile aufzählen 
und sie euch einfach mal etwas näher bringen, um zu zeigen wie 
viele Möglichkeiten es gibt. 

Das Frauenkondom:

- wird in die Vagina eingeführt
- schützt auch vor
Geschlechtskrankheiten 
- nicht so sicher wie das Kondom für
Männer
- Pearl-Index: 5 bis 25, d.h. von 100
Frauen sind 5 bis 25 ungewollt
schwanger geworden 

Die Spirale:

- wird von einem Arzt eingesetzt
- wird nach 3 bis 5 Jahren
ausgetauscht 
- die Periode verändert sich d.h.
sie wird schwächer und verkürzt sich 
- hohe Kosten, weil es eine Privatleistung ist, wird aber bei 
besonderen Fällen oder Frauen unter 22, von der Krankenkasse 
übernommen 
- Pearl-Index (Kupferspirale) liegt zwischen
0,3 und 0,8 Frauen auf 100 Frauen

https://www.familienplanung.de/
verhuetung/verhuetungsmethoden/
kondom-fuer-ihn-sie/frauenkondom/

https://www.familienplanung.de/
verhuetung/verhuetungsmethoden/
kupferspirale/



Die Temperatur-Methode:

- zählt zur natürlichen
Empfängnisverhütung 
- wird meist verwendet um einen
Kinderwunsch zu unterstützen und die 
Schwangerschaftsplanung zu
erleichtern
- man muss kontinuierlich die
Temperatur der Frau messen, um
auszurechnen, wann der Eisprung ist
- keine sehr zuverlässige Methode der
Verhütung
- Pearl-Index: 10 von 100 

Das Verhütungspflaster:

- ist ein Hormonpflaster 
- wirkt ähnlich wie die Pille, da es
den weiblichen Körper mit
zusätzlichen Hormonen versorgt,
um den Eisprung zu verhindern
- nach einer Wocher wird das
Pflaster ausgetauscht
- Pearl-Index: 0,72 bis 9 auf 100
Frauen 

https://www.fitforfun.de/sex-soul/
verhueten-mit-nfp-wie-gut-ist-die-
temperaturmethode-243282.html

https://www.familienplanung.de/
verhuetung/verhuetungsmethoden/
weitere-hormonelle-methoden/
verhuetungspflaster/



Die Depotspritze:

- wird alle 3 Monate vom Arzt verabreicht
- gute Alternative zur Pille, wenn diese häufig
vergessen wird
- eine Spritze kostet ca. 30 Euro
- kann nicht sofort abgesetzt
werden wie die Pille
- durch diese Spritze wird die
Schleimhaut in der Gebärmutter
vermindert aufgebaut, sodass
sich die
Eizelle nicht niederlassen kann
- der Zyklus ist unregelmäßiger
- Nebenwirkungen wie
Stimmungsschwankungen, Zwischenblutungen, Kopfschmerzen, 
Gewichtszunahme und / oder Hautproblemen können auftreten
- Pearl-Index: 0,3 bis 0,88 auf 100 Frauen

https://www.stern.de/gesundheit/ruecken/
therapie/spritzen-gegen-rueckenschmerzen-
jeder-stich-ist-riskant-3564442.html



Die Pille:

- wird täglich eingenommen
- der Hormonhaushalt kommt
durcheinander,
da man noch extra Hormone zu sich
nimmt  
- die Pille kostet zwischen 4 und 15
Euro
(Preis variiert je nach Hersteller, Größe und  Stärke)
- Periode lässte sich kontrollieren und regulieren
- Pille wird am ersten Tag der Periode
genommen
- vermindert Schmerzen 
- beim Einnehmen und Absetzen ist mit (starken) Nebenwirkungen 
zu rechnen wie zum Beispiel: Hautprobleme, Zwischenblutungen, 
Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Blähbauch und / oder trockene Vagina
 

Generell wird empfohlen 
zusätzlich ein 
Kondom zu benutzen, da dieses
nicht nur vor ungewollten
Schwangerschaften, sondern 
auch vor sexuell übertragbaren
Krankheiten schützt. 

Trotzdem ist es jedem selbst überlassen ob und wie Er / Sie 
verhüten möchte. 

https://brf.be/national/1333186/

https://www.gratis-produktproben.com/
erotikartikel/nur-noch-heute-100-
kondome-kostenlos



In diesem Teil geht es um politische, wirtschaftliche und 
soziale Geschehen die in der Welt geschehen. In dieser 
Ausgabe könnt ihr einen schönen Artikel zum 
Abtreibungsgesetz in Polen lesen und es gibt einen 
interessanten „Einfach POLITIK“ Artikel, welches euch 
verständlich erklärt, wie die Bundestagswahl funktioniert.

Sorgen nach Abschaffung des Abtreibungsrechtes in 
Polen

Seit Oktober 2020 sind in Polen Abtreibungen illegal, das 
Abtreibungsrecht wurde de-facto abgeschafft und 
Schwangerschaftsabbrüche sind nun selbst bei schweren Fehlbildungen
des Fötus verfassungswidrig.

Stattgegeben wurde dieser
Antrag von mehr als 100
rechtskonservativen
Parlamentsabgeordneten. An
der  Spitze der Debatte steht
jedoch die national-
konservative Partei PiS „Recht
und Gerechtigkeit“, die seit
mehr als fünf Jahren Anträge
dieser Art stellt, bis Oktober
2020 aber keinen Erfolg hatte,
da sie vor allem in den Jahren 2016 und 2018 auf Massenproteste von 
Frauen stieß, mit je zehntausenden Teilnehmern. 
Warum also konnte der Antrag nun durchgesetzt werden?

Auf der einen Seite, da der Antrag jahrelang ausgearbeitet und 
angepasst wurde, durch alle offiziellen Instanzen gegangen ist und das 
über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren.
Aber auch, da der Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung gegen das 
Abtreibungsrecht den Befürwortern sehr gelegen kam, dadurch dass 
Massendemonstrationen aufgrund der Corona-Pandemie in Polen stark 
eingeschränkt wurden. 
Trotzdem gingen tausende Polen*Polinnen auf die Straße, um gegen 
das Urteil zu protestieren. Dort trafen sie auf eine extrem hohe 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/verschaerfung-
des-abtreibungsgesetzes-abtreibung-in-
polen.2165.de.html?dram:article_id=362076



Gewaltbereitschaft der Polizei, die unter anderem Tränengas und 
Schlagstöcke einsetzte.

Stimmen im Europaparlament und Menschenrechtsexperten der 
Vereinten Nationen und der UN-Delegation äußerten sich besorgt über 
die Anzeichen eines „Rückfalls in alte Zeiten“ und weisen auf einen 
deutlichen Schritt zurück hin, erinnern an die „einst aktive und 
dynamische Frauenbewegung in Polen“ und an Polen als eines der 
ersten Länder, das vor mehr als 100 Jahren mit als erstes das 
Wahlrecht für Frauen eingeführt hatte. 
Der Tag der Gerichtsentscheidung gegen das Abtreibungsrecht wird als 
ein Angriff auf die Grundrechte von Frauen und dadurch als Angriff auf 
die Menschenrechte gesehen.
Das „politische Kriterium“ um der EU beizutreten, das die Wahrung der 
Menschenrechte mit einschließt, wird so nicht mehr voll erfüllt.

Vor allem Frauenrechtsaktivist*innen in Europa machen darauf 
aufmerksam, dass eine solche Verletzung der Menschenrechte in einem
Land, das Teil der EU ist, nicht akzeptiert werden kann.

Quellen:

Polen: Gericht verschärft Abtreibungsverbot | tagesschau.de 

Abtreibungsverbote: Polen – Verteidigung der Frauenrechte | Friedrich-
Naumann-Stiftung (freiheit.org) 

Polen: Heftige Proteste gegen Abtreibungsverbot | tagesschau.de 

UN-Experten sehen Frauenrechte in Polen bedroht (faz.net) 

Bedingungen für den Beitritt zur Europäischen Union 
(bundesregierung.de) 
 Was hältst Du davon?                          
 Würdest Du demonstrieren gehen?



Home Alone - Effis allein zu Haus

Woran merke ich, dass ich im Distanzunterricht bin? Vielleicht bei 
dem Gedanken: „Wie kann man eigentlich die Bildschirmhelligkeit 
dimmen?“ Dies ist eine der Fragen, die ich mir beim Schreiben 
dieses Artikels am Tag des Redaktionsschlusses stellte. Der 
Bildschirm ist zu grell und ich bin müde.

Zeit für eine kleine Whatsapp-Blitzumfrage (fünf Fragen) mit 19 
Einführungsphasenschüler*innen (…was für Monsterwort, ab jetzt 
nenne ich sie Effis!), um die Sache mal genauer zu betrachten. 

Hat sich euer Schlafrhythmus verändert?

Abgesehen von einer Ausnahme, kann festgehalten werden, dass 
unser Biorhythmus zurzeit bestens auf Distanzunterricht in 
Mitteleuropa (MEZ) und auf Präsenzunterricht an der US-Ostküste 
(EST) trainiert ist.

Bei einigen Nachteulen hat sich offensichtlich nichts verändert, aber 
wollen wir denjenigen gratulieren, die es geschafft haben, zu einer 
„menschlichen“ Uhrzeit schlafen zu gehen.

Hat sich euer Musikgeschmack verändert?

Hier scheint sich bei den Effis nicht viel verändert zu haben. 
Allerdings gab es drei spannende Musikempfehlungen: Anna Zak, 
Noe Kirel und Nct. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal rein zuhören.

Habt ihr neue Serien entdeckt?

Eigentlich haben alle Effis mehr Serien geguckt, aber eine bricht hier 
- wie auch weltweit - alle Quotenrekorde: The Queen‘s Gambit. Dabei
handelt es sich um die Geschichte der Entwicklung einer jungen 
Schachgroßmeisterin in den 1950er Jahren. Kann eine Serie über 
Schach interessant sein? Ja, kann sie! Wenn sie so klug, spannend, 
überraschend, mit schönen Farben und so viel Liebe zum Detail 
produziert wurde.
Fun Fact: Als Handdouble für die Nahaufnahmen der Schachszenen,
wurde die 24-jährige Schach-Großmeisterin Filiz Osmanodja aus 
Dresden engagiert.

 



Was nervt euch in Bezug auf das Distanzlernen?

Auf Platz eins ist die Sehnsucht nach dem, was das soziale Effi-
Leben außerhalb von Schule ausmachen würde: Freunde treffen, 
Partys, Kino, Eislaufen, Sport, …
Den zweiten Platz belegen hier die vielen Abgabefristen, die sich oft 
an wenigen Tagen drubbeln. Hier kann ich aus eigener Erfahrung 
sagen, dass diese wirklich stressen können. Fighting! 

Was ist der größte Vorteil am Distanzlernen?

Hier waren fast alle einer Meinung: Ausschlafen! Bei der 
Eindeutigkeit der Antworten wäre zu überlegen, mit Dr. Draxler über 
einen möglichen Wegfall der ersten Stunde zu sprechen. 

Womit ich wieder bei meiner Anfangsfrage wäre: Weiß jemand in der 
Zwischenzeit, wie man den Monitor dimmt? 

Bis zu einer möglichen Antwort halte ich mich an den zweiten 
Steuermann aus Moby Dick:

„Ich kenne nicht alles, was da kommen soll, doch sei es, was es will, 
ich werd ihm lachend begegnen.“



Einfach POLITIK - Die Bundestagswahl

Die Wahlen zum deutschen
Bundestag stehen nach vier
Jahren im Jahr 2021 wieder an,
doch wer wird gewählt 
und wie funktioniert die Wahl? 

Bei der Bundestagswahl
werden alle vier Jahre die
Abgeordneten des
Bundestages, welche die
Volksvertretung bilden, gewählt. Alle, die in den Bundestag gewählt 
werden, erhalten vom Bürger ein Mandat und sind somit 
Beauftragte des Volkes für eine begrenzte Zeit.

Wahlberechtigt sind alle volljährigen deutschen Staatsbürger. Bei 
der Wahl haben die Wähler zwei Entscheidungen zu treffen: Mit der
Erststimme wählen die Wähler einen Politiker aus ihrem Wahlkreis 
aus. Jeder Kandidat, der in seinem Wahlkreis die Mehrheit an 
Erststimmen bekommt, kommt so mit einem Direktmandat in den 
Bundestag. Mit der Zweitstimme wählt der Wähler eine Partei und 
bestimmt so die Aufteilung der Sitze im Bundestag. Durch dieses 
Kreuz bestimmen die Wähler also, welche Partei so stark wird, dass
sie aus ihrer Mitte den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin 
wählen kann. 

Um in den Bundestag einziehen zu können, muss jede Partei 
mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten. Jedoch gibt es
eine Ausnahme: Erringt die Partei mindestens drei Direktmandate, 
zieht sie unabhängig von der Prozenthürde mit dem erzielten Anteil 
der Zweitstimmen ein. 

Die nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.

https://de.vecteezy.com/vektorkunst/
1338342-wahl-und-wahlkonzept



Willkommen in der Rubrik „Comedy“! In diesem Bereich geht es 
darum, etwas Spaß in Euren Alltag zu bringen und hoffentlich 
schaffen wir es, zumindest ein kleines Lächeln in Euer Gesicht zu 
zaubern. 
In dieser Ausgabe haben wir uns lustige Memes zum Thema 
Schule erstellt & ein kleines Kreuzworträtsel zu den Guten Dingen, 
die letztes Jahr passiert sind, damit nicht nur das Negative des 
letzten Jahres in unseren Köpfen bleibt. Viel Spaß!!
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Nachwort

Liebe Leserin, Lieber Leser,

wir bedanken uns, dass Du die Schülerzeitung gelesen hast. Wir hoffen, Dir 
hat die 1. Ausgabe gefallen!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen 
haben, dass die Schülerzeitung so ist, wie sie jetzt ist. 

Vorwort – Juri Scheffer (EF)
Interview mit Frau Kretsel – Fabrice Walther (Q1)
Rezepte – Nina Scheipers (EF), Antonia Gerhardt (EF), Selen Can (EF),

Lilian Jesudason (8a), Fabrice Walther
Umfrage – Amelie Mohr (Q1), Olivia Soppa (8a), Isra Can (7a)
Sexualkunde – Beke Gyulay (8a), Edna Avdic (8a)
Frauenrechte – Zazie Hagemann (EF)
Home Alone – Mila Knoche (EF)
Einfach erklärt – Anissa Sultani (Q1)
Memes – Anissa Sultani
Kreuzworträtsel – Anissa Sultani
DPG Schülertagung – Cyrus Walther  (TU Dortmund)
Logo – Tinelou Kliem (Q1)
Maskottchen – Isra Can
Design - Isra Can, Lilian Jesudason, Clara Urban (Q1), Fabrice Walther

Zudem möchten wir Frau Teepe danken, da durch sie die Schülerzeitung 
wieder ins Rollen kam. An diesem Punkt danken wir auch Fabrice Walther 
(Q1) für die tatkräftige Unterstützung und die Organisation!
Hinweisen möchten wir auf unsere Social Media:

Ihr habt Fragen, Anregungen oder anderes? Schreibt uns gerne an unsere 
Redaktionsemail: 

Redaktion@leibniz-gym.de

Verpasst auf keinen Fall aktuelle Abstimmungen und die neusten News auf 
Instagram:

@kekskurier.leibnizgym

 



Ihr habt anonyme Fragen oder unangenehme Themen? Schreibt 
uns auf Tellonym völlig anonym:

 
@Redaktion.Leibniz.gym

Zudem freuen wir uns, wenn wir Dein Feedback bekommen und du uns 
Deine Verbesserungsvorschläge mitteilst!

Wir wünschen Dir einen wunderschönen Tag und bleib gesund!

Das 
Schülerzeitungsteam

Ps.: Die Lösung zum 
Kreuzworträtsel findet Ihr in der 
2. Ausgabe! 

Bis zum nächsten Mal!

Leibniz-Gymnasium
Dortmund International School

Kreuzstraße 163
44137 Dortmund

Tel.  (0231) 91 23 66-0 
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