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Die Schülerzeitung
FMG News
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
liebes Kollegium des FMG,
im März 2020 wurde unsere Schülerzeitung „FMGNews“ gegründet. Allerdings machte uns Corona
erst einmal einen Strich durch die Rechnung.
Ein persönliches Treffen war nicht möglich und die
Kommunikation online war erst schwer.
Doch dann ging es nach den Sommerferien 2020
richtig los. Unser Online-Blog und unsere Website
wurden gestaltet und im September 2020 ging
unser aller erster Artikel online. Nach und nach
wurden es immer mehr und wir alle haben
Fortschritte gemacht, egal in welchem Bereich.
Natürlich kam dann die Idee, auch eine
Druckausgabe zu gestalten, die ihr nun endlich in
den Händen haltet.

An die Leser
dieser Ausgabe

kontakt@fmg-news.de
fmg_news
fmg-news.de

Unser Team besteht aktuell aus zehn
SchülerInnen, aufgeteilt in das Design-, Reporterund Finanz-/Werbeteam und wir treffen uns online
per Teams. Wir suchen immer nach Verstärkung
und würden uns über jeden von euch freuen!
Nun aber viel Spaß mit unserer ersten
Druckausgabe!
Euer Team der FMG News

Unsere Webseite:
fmg-news.de
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Proviant für die Pause
In der großen Pause
besteht der Großteil der
Kundschaft von Bäckern,
Pizzerein und Dönerläden
aus schülern.
Aber mal ganz ehrlich, geht
das nicht auch besser?
Hier sind die besten und
Kreativsten Ideen für die
Verpflegung in der Pause:
Bowls sind seit einiger Zeit
das Trendessen schlecht
hin. Es gibt sie überall in verschieden Variationen. Man kann sie kaufen oder
einfach selber machen. Doch woher kommt der Trend und was gibt es sonst
noch darüber zu wissen? Der Trend kommt angeblich aus den USA und
bezieht sich auf das einfache Essen aus einer Schüssel (Englisch-bowl). Es
fing an, als jemand sein Essen nicht klassisch verkaufen oder anrichten
wollte. Zum Trend wurde das Ganze, als immer mehr Influencer und FoodBlogger Bilder von ihren
hergerichteten Bowls im
Internet posteten. Seither
sind die Bowls wirklich
überall bekannt und vor
Bowls stehen für die simple
Weise Essen herzurichten.
Das wichtige daran ist, dass
die Bowl dafür steht, nicht
für das Gericht kochen zu
müssen.
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Fake News
Wie unterscheide ich richtige von
falschen Nachrichten?
Nachrichten sind dazu da, uns zu
informieren,
uns
Neuigkeiten
zu
überbringen und schlussendlich können wir
uns durch diese eine Meinung von etwas
verschaffen. Das ist der Plan, doch leider
gibt es immer mehr Fake News, vor allem im
Bereich Social Media. Was gibt es zu
beachten und wie kann man sie erkennen?

Fake News stehen, wie der Name schon sagt, für falsche Nachrichten, aber
auch für gefälschte Fotos und Videos. In den sozialen Netzwerken treten sie
besonders stark auf, da es dort wesentlich einfacher ist, sie einzustellen und
zu verbreiten. Hinzu kommt, dass es ganz verschieden Arten von Fake News
gibt, z.B. gezielte Falschinformation, Propaganda oder auch eine gewünschte
Aufmerksamkeit für ein Thema. So kommt es dann am Ende dazu, dass wir
uns von gefälschten Nachrichten beeinflussen lassen und uns selbst eine
falsche Meinung bilden.
Damit es gar nicht erst dazu kommt, gibt es hier ein paar Tipps, um Fake News
sofort den Rücken zuzukehren können:
Die Nachricht hinterfragen: Von wem kommt die Info und welche Absicht
steckt dahinter? Gibt es eine Botschaft, von der man sich beeinflussen lassen
soll? Ist es überhaupt ein aktuelles Thema und wird es noch woanders
verbreitet?
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Die Quelle überprüfen:
Handelt es sich um eine
seriöse Quelle? Gibt es
ein Impressum? Das
Impressum
ist
auf
Websiten in Deutschland
nämlich Pflicht. Es lohnt
sich im Bereich Social
Media das Profil des
Verbreiters / der Verbreiterin anzuschauen.
Gibt es viele Follower
oder weitere Beiträge auf diesem Account? Zudemgibt es viele Seiten im
Internet, auf denen man Fake News checken kann.
Fotos kontrollieren: Steht dabei, wer das Foto gemacht hat und ganz wichtig
wo? Findet man das Foto noch auf anderen Plattformen?
Verbreitung stoppen: Leitet nicht alles weiter, wenn ihr nicht wisst, ob es
sich um eine wahre Information handelt. Wenn ihr erkennt, dass es ich um
eine Fake News handelt, dann meldet diese z.B. auf Faktenchecker-Websiten.
Genauso ist es auch wichtig, die Personen, von denen ihr eine falsche
Nachricht erhalten habt, darüber zu informieren.
Anna Marohn

@ br.de/sogehtmedien
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Fake News erkennen
ein Video
Echte Nachricht oder doch nur Fake News?
In diesem Video zeigen dir die Profis von
SO GEHT MEDIEN wie du Fake News erkennen
kannst.
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Rechtskunde – AG
- wie sie geplant war....
Rechtsanwältin Ulrike Wenzel-Daugsch,
Mönchenglabach:
An dieser Stelle hätten die Teilnehmerinnen der
AG ihre Eindrücke beschreiben sollen - aber:
Die Seuche hat mir mein Konzept durchkreuzt…
und auch die Technik hat nicht mitgespielt.
Was bleibt mir also übrig, als hier eine reguläre
Rechtskunde AG "as if" zu beschreiben und
einen Überblick über - hoffentlich - künftige
AG's zu geben.
Jeder kennt die Situation:
Da taucht eine Streitfrage auf, und für die
Lösung des Konflikts wären neben Sachkunde
auch Grundkenntnisse des Rechts vorteilhaft
gewesen.
Und immer wieder geht es um die Frage der Gerechtigkeit: "Ist das gerecht?"
Die Rechtskunde-AG vermittelt einen Überblick über das System des Rechts
und beleuchtet die wesentlichen Rechtsgebiete Zivil-, Straf- und Öffentliches
Recht.
Sie erläutert das Recht als Grundlage und Werkzeug der Gerechtigkeit und
seine Funktionen für ein geordnetes Zusammenleben in der Bundesrepublik
Deutschland.
In dieser AG werden Themen und Fallbeispiele besprochen, die aktuell z.B. in
der Presse behandelt werden, und über die verschiedenen Lösungswege wird
(hoffentlich) heftig und sachlich diskutiert. Hierbei geht es weniger um "richtig"
oder "falsch": Das Recht lebt von Interessenkonflikten und bearbeitet diese
durch Auslegung und gekonnter Argumentation.
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Am Ende der AG steht der Besuch beispielsweise einer Gerichtsverhandlung,
einer JVA oder einer Ausstellung - und: Eine Teilnahmeurkunde!
Die AG Rechtskunde richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die an
rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Fragen interessiert sindwomöglich schon im Hinblick auf die künftige Berufswahl.
Spezielles Vorwissen ist nicht Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme.
Ulrike Wenzel-Daugsch

Ein Zeitzeuge der DDR
am FMG
Am 31.05.2021 hatte eine der neunten Klassen die Möglichkeit, einen
Zeitzeugen der DDR kennenzulernen, die Geschichte seiner Flucht zu erfahren
und eigene Fragen zu stellen. Wie die Veranstaltung ablief und was alles
berichtet wurde, erfahrt ihr in diesem Artikel.
Andreas Herzog (geb. 1958 in
Löbau/Sachsen) teilte mit der Klasse
seine Geschichte. Durch Folien, welche
Zeugnisse, Ausschnitte aus Zeitungen
sowie Auszüge aus Beobachtungsbögen
seiner Stasi-Akte zeigten, wurde der
Klasse verdeutlicht, wie sein Leben in
der DDR war/ wie er das Leben in der
DDR empfunden hat.
Seine Kindheit beschreibt Andreas Herzog als glückliche Zeit. Als er dann mit
sechs Jahren eingeschult wurde, war er ein Jungpionier. Er zählte also zu der
Jugendorganisation der Einheitspartei SED.
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Neben der Schule nahm er auch am außerschulischen Religionsunterricht teil,
weshalb er z.B. auch die Jugendweihe erhalten hat, ein Festakt zur Aufnahme
der vierzehnjährigen Jungen und Mädchen in die sozialistische Gesellschaft. In
seiner Kindheit wurde ihm immer erzählt, die DDR sei ein Land mit toller
Wirtschaft, doch dass dies alles nur Geschichten waren, um die DDR-Bürger zu
blenden, merkte man alleine, wenn man z. B. monatelang auf ein so ein
alltägliches Produkt wie ein neues Fahrradventil warten musste.
Zuerst war er dann noch auf einem Internat. Nach seiner Ausbildung, bei der
Schüler für Fehlverhalten auch vorgeführt wurden, wurde er Soldat auf Zeit,
um auch ohne Abitur studieren zu können. Für ihn war es ein Bruch des
Vertrauens, weshalb er das Land verlassen wollte. Er tat sich mit seinem
Freund zusammen, um zu überlegen, wie sie aus der DDR entkommen
konnten. Dadurch, dass sie schnell bemerkten, dass eine Flucht über die
Grenze zur BRD zu schwierig und gefährlich war, planten sie die Flucht über
die Grenze aus der Slowakei nach Österreich. Da jedoch in der DDR niemand
einfach das Land verlassen durfte, musste Andreas Herzog einen
Urlaubsantrag stellen, um in die mit der DDR befreundete Slowakei fahren zu
dürfen. Sein Freund und er behaupteten, sie wollten mal wieder ein
berühmtes
Motorradrennen
anschauen. Jedoch wurden sie schon
vorher von der Staatssicherheit (Stasi)
beobachtet. Schon bei der Ausreise
aus der DDR in die Slowakei, wurden
sie von der Stasi am 16.06.1978
festgenommen.
Ihre
wenig
durchdachten Pläne zur Flucht waren
also der Stasi bekannt gewesen.
Zuerst kamen sie in Untersuchungshaft in die Haftanstalt Berlin-Hohenschönhausen und wurden anschließend
wegen geplanter Flucht und Spionage zu einer Haftstrafe verurteilt. Die DDR
befürchtete nämlich, dass Herzog wichtige Informationen aus der DDR an
ihren Gegner, die BRD, preisgegeben hätte, wäre ihm die Flucht gelungen.
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Anschließend mussten beide eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs
Monaten absitzen. Andreas Herzog berichtet, dass das Gefängnis in Bautzen, in
welchem sie inhaftiert waren, verhältnismäßig klein war. Es waren dort auch
einige Menschen aus der BRD inhaftiert, die BürgerInnen aus der DDR bei der
Flucht helfen wollten. So gab es maximal Zellen zu viert. Auch die Lebensverhältnisse waren im Vergleich zu
anderen Haftanstalten in Ordnung,
es gab zwar nicht so vitaminreiches
Essen, aber im Vergleich zu anderen
Gefängnissen war es zu ertragen.
Nach seiner abgesessenen Haftstrafe
wurde er wieder entlassen und
wurde noch stärker als zuvor von
der Stasi auf Schritt und Tritt verfolgt. Schließlich, nach unzähligen Anträgen,
wurde ihm im August 1984, acht Monate nach seiner Entlassung, die Ausreise in
die BRD gestattet. So gelang es ihm auf Umwegen, den Überwachungsstaat der
DDR endlich zu verlassen und sich in der BRD ein neues Leben aufzubauen.
Trotz Gefängnisstrafe würde immer wieder fliehen, wenn auch vorher besser
geplant. Heute lebt Andreas Herzog in Düsseldorf und setzt sich für die
Erinnerung an die DDR ein.
Alles in allem war der Tag für alle Schülerinnen und Schüler besonders und
interessant, denn es gab sehr viele spannende Dinge über das geteilte
Deutschland zu erfahren, die einem vielleicht vorher nicht so bewusst waren.
Anna Marohn, Teresa Spanier

Deutschland nach
1949
Nach dem zweiten Weltkrieg war Deutschland für 41
Jahre in die BRD - Bundes Republik Deutschland und
die DDR - Deutsche Demokratische Republik
unterteilt.
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Homeschooling-Tipps
Homeschooling wirkt immer so entspannt, aber in Wirklichkeit ist es manchmal
einfach nur stressig und man kommt mit gar nichts mehr klar. Daher gibt es
hier ein paar aufgelistete Tipps, die den Alltag zu Hause, auch im
Wechselunterricht, erleichtern sollten.
1.“geplantes Aufstehen“: Auch wenn es schwerfällt, immer zur gleichen Zeit
und nicht kurz vor dem Homeschooling aufzustehen, erleichtert man seinen
Alltag dadurch sehr!
2.Arbeitsplatz: Schule zu Hause sollte nicht auf der Couch stattfinden! Sucht
euch einen festen Arbeitsplatz. Nachher kann man dadurch auch besser
abschalten.
3.To do-Listen: Notiert euch Dinge sofort, die ihr noch erledigen müsst. Sie
geraten nicht in Vergessenheit und können nacheinander abgearbeitet
werden.
4.Lüften: Zwischendurch mal den Raum durchlüften bringt neue Energie!
5.Pause: Pause ist Pause, von daher nutzt und macht sie, esst etwas oder
geht an die frische Luft.
6.Aufgaben: Natürlich ist es klasse, wenn man die Aufgaben super schnell
erledigt, aber wenn die Aufgaben zu viel werden, gebt den Lehrkräften
Bescheid. Nur so können sie wissen, ob die Aufgabenmengen in Ordnung sind
oder etwas zu ändern ist.
7.Kommunikation: Telefoniert zwischendurch doch mal mit euren Freunden.
Manche Aufgaben könnt ihr vielleicht auch zusammen machen.
Habt ihr noch andere Tipps?

Anna Marohn
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Die Kreativ-AG
In der Kreativ-AG malen, basteln, zeichnen, schreiben und lachen wir. Aber vor
allem werden wir kreativ. Es macht Spaß, gemeinsam kreativ zu werden.
Allerdings war es ein bisschen blöd, dass wir uns fast die ganze Zeit nur durch
den Bildschirm gesehen haben. Doch am 09.06.2021 hatten wir unsere erste
Live-Sitzung. Dort haben wir mit Acrylfarben gemalt. Wir haben immer
verschiedene Themen oder Materialien, mit denen wir uns während der
Sitzung beschäftigen. In der ersten Sitzung haben wir Mini-Mes gezeichnet, das
sind kleine Comicversionen von uns selbst. Außerdem hatten wir auch Themen
wie: Handlettering, Wappen gestalten, bekannte Kunstwerke nachstellen, aus
Buchstaben Gegenstände und Lebewesen kreieren, Zentangle und süße
Girlanden basteln, aber auch vieles mehr. Für jede Sitzung hatte wir eine
Präsentation und anschließend auch Übungsblätter in der Kreativ-AG TeamsChat-Gruppe.

Was ist Handlettering?
Du möchtest wissen was Handlettering ist
und wie du selber damit anfangen kannst?
Scan einfach den QR-Code und schon
findest du eine super Übersicht über
Handlettering, Brush Lettering und Faux
Calligraphy.
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Menschenrechts - AG
Es ist Mittagspause, Raum 250. Frau Vollbach ist da und eine Handvoll
Schüler:innen. Wie immer haben alle wenig Zeit, bei einigen steht das Abi an,
so manche:r hat danach noch Unterricht. Aber sie sind trotzdem da. Denn sie
alle eint eine Motivation: Hinzuschauen auf die Welt, vor allem auf den Part,
der besonders unschön ist: Menschenrechtsverletzungen.
Warum sie das tun? Weil sie wissen, dass ihr Engagement, vielleicht eine kleine
Handlung, etwas zum Besseren bewirken kann. Das Symbol von Amnesty
international ist eine Kerze, von Stacheldraht umgeben. Kerzen bringen Licht.
Egal wie dunkel es ist, das menschliche Auge reagiert sofort darauf, richtet
seinen Blick in den Kerzenkegel, gen Licht.
Und so rauchen in der Kürze der Zeit während der Mittagspause in R250 die
Köpfe: Welcher Fall von Menschenrechtsverletzung soll bearbeitet werden,
Raum bekommen, sichtbar gemacht werden? Wollen wir einfach informieren
oder sollen Schüler:innen auch handeln können? Wollen wir konkret für eine
Person, die z.B. wegen freier Meinungsäußerung im Gefängnis ist, eintreten
oder ein Thema beleuchten? Aufgaben werden verteilt. Nächsten Dienstag in
der Mittagspause werden wir uns wieder treffen und unsere Ergebnisse teilen.
Auf dass wir und andere eine Kerze sein können, für Menschen, die oft für das
Wohl anderer gekämpft haben und nun in Dunkelheit sind.
Frau Vollbach

[Q01]
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Mein kleiner Reisetipp
Hallo zusammen!
Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mich wie viele von Euch auch
sehr für fast alles interessiere, was mit Natur, Technik, Kultur, Geschichte und
Archäologie zu tun hat. Wenn man dann irgendwo auf der Welt Orte findet, wo
alles Interessante und Schöne zusammenkommt, fühlt man sich wirklich wohl;
man kann seiner Abenteuerlust nachgehen und seinen Horizont erweitern.
Zudem wird man kreativ. Ich zum Beispiel fotografiere sehr gerne
(Reisefotografie, Tier- und Naturfotografie oder auch Architektur- und
Kunstfotografie). Leider sind das Reisen, Besichtigen und in Ruhe Foto*******
grafieren
wegen
der
Corona-Ansteckungsgefahr
und
des
ökologischen
Fußabdrucks
heutzutage
nur sehr eingeschränkt
möglich. Vielleicht, und
hoffen
darf
man
ja,
kommen wieder bessere
Zeiten. Der Flugwahn zu
Billig-preisen in den letzten
30 Jahren wird aber
garantiert
garantiert nicht wiederkommen. Wir müssen auch
beim Reisen auf neue
Konzepte setzen und brauchen neue Transporttechnologien, aber auch ein
generelles Umdenken, vor allem bei Wirtschaftsbossen und Politikern. Denn
nur deren Entscheidungen machen wirklichen Wandel aus und nur so können
werden wir die Schönheiten unserer Erde weiter genießen. Zudem lernen wir
in einer solchen Situation vielleicht auch ein bisschen Respekt vor dem Leben,
der Gesundheit und den Orten, die vor der Haustür liegen.
Dennoch locken natürlich die Ferne und das Exotische! Das ist nur allzu
verständlich. Daher möchte ich Euch hier zwei Regionen vorstellen, die ich gut
kenne und die meiner Meinung nach sehr abwechslungsreich sind. Sie bieten,
einmal dort (ökologischer Fußabdruck!), auf kurzen Wegen alles, was das Herz
begehrt.
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Deutschland: Die Eifel

Das frühere Rentnerparadies bietet heute auch für Jüngere enorm viel! Der
Nationalpark Eifel mit alten Buchenmischwäldern, Narzissenwiesen, leeren
Wanderwegen und einer enormen Artenvielfalt (Rothirsche, Wildkatzen, Wölfe,
unzählige Vogelarten, großer Amphibien- und Reptilienreichtum) lädt zu
Touren ein, die ein richtiges Naturfeeling wie in Nordamerika aufkommen
lassen. Gleichzeitig bietet das Nationalparkzentrum Vogelsang (ehemalige SSOrdensburg zur Nazizeit), viele Infos zur Natur und zur Nazi-Vergangenheit des
Ortes. Nebenan befindet sich direkt der deutsch-belgische Naturpark Hohes
Venn mit seiner sehr
interessanten Artenvielfalt in
der größten Moorlandschaft
in Westen (hier gibt es sogar
Naturphänomene
und
arktische
Arten
als
Überbleibsel der letzten
Kaltzeiten). Einige wenige
Kilometer entfernt liegt die
Vulkaneifel mit dem einzigen
aktiven Vulkan Europas
abseits des Mittelmeerraums und Islands, dem Laacher See und den
unzähligen Maaren, sowie weiteren echten Vulkanen (Mosenberg).
Beeindruckende Reste vergangener Ausbrüche (Steilwände mit Schichtungen,
pyroklastische Ströme, Mofetten, heiße Quellen, Sprudel, unterirdisch
begehbare Lavaströme und sogar ein fast vulkanischer Geysir) in einer
faszinierenden Landschaft zwischen Rhein und Ardennen sind über
ausgewiesene Georouten miteinander verbunden.
Hinzu kommen über die gesamte Eifel verstreute historische und
archäologische Stätten, wie Klöster (Maria Laach, Himmerod), Burgen (Eltz,
Nürburg, Kasselburg, Burg Brohl, Manderscheidt, Nideggen, Bürresdorf etc.),
schöne mittelalterliche Orte (Monschau, Ahrweiler, Reifferscheidt Bad
Münstereifel – einige müssen nach der Flutkatastrophe natürlich restauriert
werden), industriehistorisch interessante Orte (Mayen, Mendig, Brohltalbahn)
und vor allem die römischen archäologischen Stätten mit Tempeln, Siedlungen
(Nettersheim), Straßen und Wasserleitungen.
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Umrandet ist die Eifel von Welterbe-Stätten wie Trier und Aachen, sowie
weiteren interessanten Städten (Koblenz, Bonn, Düren, Maastricht und
Lüttich).
Unlimited Sports (wie: Biking, Klettern, Rafting), gutes Essen und viele
Kulturevents runden das Ganze ab.

USA: New Mexico

The Land of Enchantment ist
der
wohl
abwechslungsreichste
und
schönste
Bundesstaat der USA, wenn
man meine oben genannten
Interessen teilt. In der Four
Corners
Region
im
Südwesten der USA gelegen
fließt hier geologisch, ökologisch und kulturell alles zusammen, was Nordamerika ausmacht:
Landschaftlich gibt es hier die Rocky Mountains mit Viertausendern und der
ganzen Vielfalt eines kontinentalen Hochgebirges (Wölfe, Bären, Wapitis,
Pumas, Dickhornschafe, Schneeziegen, Elche, Maultierhirsche, Adler etc.), die
Great Plains mit den Prärien (Bisons, Gabelantilopen, Wapitis, Kojoten,
Präriehunde, Klapperschlangen etc.), das Colorado-Plateau mit seinen
Canyons, Schichtstufen (Mesas) und Naturwundern und die Wüsten- und
Halbwüsten des Südwestens mit der Basin and Range-Landschaft und
vulkanischen Phänomenen (Jaguare!, Kakteen, Kiefernwälder, Gipsdünen,
bizarre Felsformationen etc.). Das Ganze trifft im Tal des berühmten Rio
Grande aufeinander. Kulturell kann man noch heute die altspanischen,
mexikanischen, anglo-amerikanischen und vor allem die „indianischen“ (native)
Wurzeln des Bundesstaates sehen, erleben und schmecken (es gibt nirgendwo
in den USA besseres Essen).
Die Pueblo-Kultur mit ihren Adobe-Bauten ist hier besonders eindrucksvoll.
Hier kann man grundsätzlich von einem gelungenen Miteinander der Kulturen
sprechen, der sich auch im Stadtbild der sehr attraktiven und aufstrebenden
Großstädte Santa Fe und Albuquerque widerspiegelt.
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New Mexico ist ein Staat der Künste und des Kunsthandwerks (traditionell und
modern): Malerei, Bildhauerei, Töpferei, Schmuckherstellung, Webkunst, Musik,
Tanz und Architektur (z. B. Earth Ships) sind von Weltrang.
Hinzu kommen die Historic Route 66, die größte Ansammlung von
zugelassenen historischen Autos, Flugzeugen und UFOs (Roswell!) und der
erste private Weltraumhafen der Welt.
Aktivitäten ohne Ende sind hier möglich, auch Touren nach diversen Serien
(You Better Call Saul, Breaking Bad oder Narcos – für die Älteren unter Euch),
Festivals finden quasi an jeder Ecke
über das ganze Jahr hinweg statt.
Leider schlägt auch hier der
Klimawandel zu: Das ohnehin schon
trockene New New Mexico ist geplagt
von Bränden, fehlendem Regen und
häufigeren Extremwetterereignissen,
wie Sturzfluten oder Tornados.
Diese beiden Beispiele bieten also ursprüngliche, unverfälschte und naturnahe
Orte, Ökosysteme und Kulturlandschaften, aber auch Bau- und
Kunstdenkmäler von globaler Bedeutung. Daher müssen solche Orte
unbedingt durch massive Schutzmaßnahmen erhalten bleiben, damit auch Ihr
die Chance habt, sie zu erkunden.
Aufgrund der Klimakrise, des Artensterbens, der Lebensraumvernichtung und
der Kriegs- und Menschenrechtssituation überall auf dem Planeten, was oft
mit einer massiven Verleugnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen einher
geht, sind Natur- und Denkmalschutz umso wichtiger. Denn nur konsequente
Schutzmaßnahmen und eine Abkehr von unserer bisherigen Wirtschaftsweise
können unsere „Zivilisation“, unsere Lebensgrundlagen und unser Dream
Destinations noch retten. Hoffen wir das Beste!
Bleibt neugierig und erkundet unsere Welt, aber gewissenhaft und nachhaltig!
Ich denke, Ihr packt das im Gegensatz zu den Generationen vor Euch!
LG Markus Köhn
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Quizfragen zum FMG
1) Wann wurde das A-Gebäude fertiggestellt?
2) Wo wurden die Schülerinnen und Schüler unterrichtet, bevor es das AGebäude gab?
3) Welche Lehrkraft hat die kollegiumsinterne Fußballbundesliga-Tipp-Runde in
den Saisons 2019/2020 sowie 2020/2021 gewonnen?
4) Wie hieß die Schulleiterin vor Herrn Bruder?
5) Seit wann ist Herr Bruder Schulleiter?
6) Frau Oellers ist stellvertretende Schulleiterin. Wie heißen die beiden
Männer, die vor Frau Oellers die Position hatten?
7) Zu welcher Lehrkraft gehört diese Aussage: „Als ich heute früh vor der 1.
Stunde schon mal den Klassenraum der 5c vorbereitet habe (Arbeitsblätter
ausgeteilt, Tafelbild vorbereitet), ist mir der Tafelschwamm in den gelben
Mülleimer unter der Tafel gefallen. Gefühlt noch im Halbschlaf habe ich nach
dem Schwamm im Mülleimer gegriffen, wobei mir auf einmal eine riesige
Spinne aufgefallen ist, die ich beinahe berührt hätte. Danach war ich definitiv
wach und brauchte keinen Kaffee mehr!“
8) Wie viele Waschbecken gibt es in den Räumen 1-10 des A-Gebäudes?

Lösungen gerne
per E-Mail an:
challenge@fmg-news.de

Außerdem veröffentlichen wir die
Lösungen einen Monat nach
Erscheinen dieser Ausgabe auf
unserer Webseite.
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Die SV
Kennst du schon die neue Schüler-Vertretung am FMG?
Dürfen wir vorstellen:

Unsere Schülersprecher:
Milan Jurado, Konrad Fuhs, Greta Jordans, Luc Peters
Und das gesamte Team der SV.
Vielen Dank, dass ihr die Interessen der Schülerschaft vertretet.
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Lieblingswitze der
Lehrer*Innen
Wer schummelt im Dschungel? – Mogli

Frau Glaß

Ein Kölner, ein Düsseldorfer, eine alte Frau und eine schöne junge Frau sitzen
in einem Sechser-Abteil eines Zuges. Der Zug fährt in einen Tunnel. Weil das
Licht im Abteil kaputt ist, ist es stockdunkel. Da hört man plötzlich das
Klatschen eines Schlages und ein lautes "Aua!". Als der Zug aus dem Tunnel
kommt, hält der Kölner sich die schmerzende Wange.
Die alte Frau denkt: Sieh mal an! Da hat der Kölner in der Dunkelheit die junge
Frau angefasst und sie hat ihm eine runtergehauen. Geschieht ihm recht!
Die junge Frau denkt: Sieh mal an! Da hat der Kölner in der Dunkelheit mich
anfassen wollen, hat aber die alte Frau erwischt und die hat ihm eine
runtergehauen. Geschieht ihm recht!
Der Kölner denkt: So ein Mist! Da hat der Düsseldorfer in der Dunkelheit die
junge Frau angefasst, die hat ihm eine runterhauen wollen und hat aber mich
erwischt. Ich Pechvogel!
Der Düsseldorfer denkt: Hoffentlich kommt bald noch ein Tunnel. Dann kriegt
der Kölner noch eine Ohrfeige von mir!
Herr Jansen
Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber.
Frau Megow

Wie heißen die Hooligans beim Frauenfußball?
Always Ultras!

Frau Maibaum
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Ein Mann sitzt in einem Zugabteil und jammert ohne Unterlass vor sich hin.
Der jungen Frau, die ihm gegenübersitzt, wird das irgendwann zu bunt. Sie
fragt ihn, warum er denn so jammere und ob sie ihm vielleicht helfen könne.
Der Mann hebt mühsam den Kopf, blickt sie traurig an und erwidert: „Ach
junge Dame, verzeihen Sie, aber ich habe unlängst den Bahnhof verpasst, an
dem ich aussteigen wollte, und nun wird der Rückweg mit jedem weiteren
Bahnhof, den wir passieren, länger und immer länger.“
Herr Schüller

In der Schule werden die Maßeinheiten durchgenommen. "Millimeter,
Zentimeter, Kilometer ... Was kennt ihr noch?", fragt der Lehrer. Luisa meldet
sich. "Elfmeter!"

Frau Küsters

Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel.
Frau van den Dool

Hilfreiche Apps für
Schul-Tablets
Digitalisierung ist zurzeit ein großes Thema. Immer mehr Schüler und Lehrer
benutzen iPads oder Tablets in der Schule. Sie sind praktischer, sparen Papier
und sollen laut Studie umweltschonender als die Nutzung von grafischem
Papier sein.
Benutzt ihr auch ein Tablet oder wollt eins anschaffen? Dann haben wir hier
eine Liste von Apps, die in der Schule sehr hilfreich sind!
GoodNotes 5 : die App organisiert eure Mitschriften in Notizbüchern. Für diese
kann man verschiedene Deckblätter und Papierarten auswählen: liniert, kariert,
gepunktet, u.v.m.
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Neue Funktionen sind zum Beispiel das Anlegen von Notizbüchern in Ordnern
und die sogenannte “QuickNote”, bei der man mit einem Klick auf die Funktion
ein Papier zum Drauflosschreiben erstellen kann. Durch die Funktion
“Dokument scannen” kann man einfach ein vor sich liegendes Dokument
digitalisieren. Viele andere Funktionen überzeugen von der App, wie das Teilen
von Dokumenten, Einbinden von Bildern, Grafiken und PDFs, das Konvertieren
von Handschrift in Text oder der Splitscreen. Einer der wenigen Nachteile: die
App ist einzig für iOS Nutzer im App Store erhältlich. Hier kostet sie einmalig
8,99€, ist aber jeden Cent wert.
GoodNotes Alternativen für alle Betriebssysteme:
Evernote bietet plattformübergreifende Notizbücher mit vielen Funktionen
(Basic Version kostenlos, Plus- und Premium-Abonnements ab 4€ im
Monat)
Simplenote ist eine der praktischsten kostenlosen Alternativen zu
GoodNotes
Mit OneNote bietet Microsoft die offizielle Alternative zu Apples
GoodNotes (kostenlos)
InShot: Ihr sollt ein Lernvideo o.ä. für ein Fach erstellen? Dann können wir
diese App empfehlen! Die Basisversion ist im App Store als auch bei Google
Play kostenlos erhältlich. Kurz gesagt besitzt InShot alle notwendigen
Grundfunktionen: Man kann Videos aus dem Fotoalbum importieren,
schneiden, trimmen und mit Texten, Icons und Musik versehen. Auch die
Geschwindigkeit der Videos kann verändert und die Übergänge zwischen den
einzelnen Videoabschnitten können individuell angepasst werden. Ein weiteres
Feature ist die Aufnahmefunktion. Hierbei kann man mit dem Mikrofon des
Geräts ein Voice-over machen. Auch, wenn all die verschiedenen Funktionen
im ersten Moment etwas überwältigend wirken können, ist die App relativ
unkompliziert aufgebaut und leicht zu verstehen.
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Notenapp. : Diese kostenlose App, verfügbar für iOS und Android, ist ein
digitales Hausaufgabenheft und Stundenplan. Pausen und Freistunden sind im
Handumdrehen eingetragen und sogar Hausaufgaben oder wichtige
Anmerkungen werden in einem eigenen Menüpunkt erfasst. In einer
übersichtlichen Liste finden sich dann alle Fächer mit automatisch errechneter
Note. Zudem lässt sich zwischen einem Noten-, Komma- und Punktesystem
wechseln.

Habt ihr Erfahrungen mit diesen Apps, die ihr teilen möchtet? Oder habt ihr
noch weitere Apps, die auf keinem Schul-iPad fehlen sollten?
Anna-Luise Geginat

Abitur 2021
Im vergangenem Schuljahr mussten unsere Abiturienten ihren Abschluss unter
Corona-Bedingungen absolvieren, sich Studium- und Ausbildungsplätze
ergattern und dann noch mit Wechselunterricht fertig werden. Doch auch der
Abiball durfte nicht auf der Strecke bleiben. Wie sie das gemeistert haben
möchte ich euch jetzt berichten!
Ich denke, die Frage, die uns am meisten interessiert ist: Gab es einen Abiball?
Dazu haben mir die befragten Personen gesagt:
Der Abiball wird eher als Abiparty bezeichnet. Er konnte leider nur begrenzt
statt finden. Außerdem bestand Test- und Maskenpflicht, aber als sich alle
nach der Zeugnisvergabe für Fotos auf die große Wiese stellten, durften sie die
Masken abnehmen. Es wurde sogar ein Abschlussfoto mit allen Abiturienten
gemacht.
Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde es also sehr schön gelöst, aber wie
verliefen denn die Vorbereitungen? Gab es während den Prüfungen
Abweichungen vom üblichen? Sind Klausuren ausgefallen?
Auf diese Fragen erhielt ich folgende Antworten:
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An sich war alles sehr gut gemacht worden. Sicher, es gab immer irgendwelche
Komplikationen, wie z. B. eine schlechte Internetverbindung oder dass man
Stoff verpasst hatte oder einiges gar nicht durchnehmen konnte aber
insgesamt kann man nur sagen, dass alles hervorragend gelaufen ist. In
manchen Prüfungen wurde ein Kurs auf 2 oder 3 Räume aufgeteilt, weil es
sonst zu viele Personen in einem Raum gewesen wären. Ansonsten verlief alles
aber wie sonst. In den meisten Fächern wurden nur noch 1-2 Klausuren
geschrieben. Manchmal musste man aber trotz Onlineunterricht zur Schule
um eine Klausur zu schreiben.
Also lief trotz Onlineunterricht alles gut, aber zum lernen und für die Klausuren
hätten die Meisten den Wechselunterricht vorgezogen, weil man da besser
zugehört hat und mit Lehrern besser und vor allem leichter kommunizieren
konnte. Was bei einigen aber mehr für den Distanzunterricht sprach, war, dass
man einen geregelten Tagesablauf hatte, mit allen zusammen war und jeden
Tag etwas gelernt hat.
Wie seid ihr denn Online zurechtgekommen? Wurdet ihr von den Lehrern
alleine gelassen, wenn ihr was nicht verstanden habt oder haben sie euch
geholfen und/oder motiviert?
Dazu sagten sie mir: Es gab Hilfsangebote, aber leider nicht viele. Was sehr
geholfen hat, war dass wir uns bei Fragen immer bei den Lehrern melden
konnten.
Zwei letzte Fragen habe ich noch: Wie fanden die Bewerbungen für das
Studium/ die Ausbildung statt? War es leicht einen Bewerbungsplatz zu
bekommen?
Die Antworten darauf waren folgende: Teilweise liefen Bewerbungsgespräche
Online. Man musste oft ewig auf Zusagen warten. Im Großen und Ganzen kann
man dennoch sagen, dass alles gut verlief und man positiv in die Zukunft
blicken kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Abiturienten für die ausführlichen
Antworten und wünsche noch viel Spaß und gutes gelingen bei allem, was sie
in der Zukunft vorhaben.
Joanna Holzner
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