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Zitat: „Ich bin stolz auf meine 

Redakteure und Journalisten! 

Sie haben sehr interessante 

und abwechslungsreiche 

Artikel verfasst! Klare Lese-

empfehlung!“  

Lena Frigger, Chefredakteurin 

Trotz Corona die Besten 
Eine Zeitung der Klasse 8a der Schule am 

Wilzenberg, Schmallenberg 

1. Ausgabe | 15.02.2021 | 00,00€ 

 

Eine fleißige Redaktion 

Schmallenberg. Die Klasse 8a der Schule am Wilzenberg in 

Schmallenberg hat sich von Ende November 2020 bis Ende Januar 2021 

mit dem Thema „Zeitungen - Aktuelles vom Tage“ beschäftigt und 

präsentiert nun stolz die erste Ausgabe ihrer Klassenzeitung „Trotz 

Corona die Besten“. Nachdem sie die Entstehung und den Aufbau von 

Zeitungen, verschiedene Fachbegriffe und unterschiedliche Textsorten 

von Artikeln kennengelernt haben, sind sie selbst aktiv geworden und 

haben eigene Nachrichten, Berichte, Leserbriefe, Rezensionen oder 

Interviews zu Themen verfasst, die ihnen wichtig sind.  

Die Redaktion wünscht Ihnen und Euch viel Spaß 

beim Lesen! 

  



Politik             Trotz Corona die Besten 

2 

 

Neuer Präsident in den USA 

USA. Der neue Präsident Joe 

Biden wurde am 20. Januar 2021 

zum neuen Präsidenten in den 

USA gewählt. Viele Leute hoffen 

auf eine bessere Zukunft. 

Donald Trump hingegen war nicht 

begeistert von der Wahl. Er 

wollte weiterhin der Präsident 

bleiben und versuchte alles. 

Der neue Präsident Joe Biden 

dient sozusagen als Neuanfang 

und viele hoffen, dass er ein 

guter Präsident sein wird. Joe 

Biden hat viele Anhänger, aber 

natürlich gibt es Leute, die 

weiterhin für Donald Trump 

sind, was jedoch nichts an der 

Wahl ändert. Die meisten 

Amerikaner hoffen, dass es 

jetzt gut weiterläuft mit ihrem 

neuen Präsidenten Joe Biden.  

 

                 Ein Bericht von A. M. 

 

 

Krieg in Syrien tobt seit 11 Jahren 

Berlin/ Syrien. Syrien leidet 

seit 11 Jahren an Krieg. Viele 

Syrer sind geflüchtet. Die 

syrischen Flüchtlinge sind in 

verschiedene Länder geflüchtet, 

z.B. nach Deutschland, Türkei, 

Amerika oder Frankreich.  

Unglaubliche 1.000.000 Syrer 

sind in Europa. 700.000 davon 

sind in Deutschland. Hier in 

Deutschland sind die Syrer gut 

angekommen und sind 

mittlerweile sehr erfolgreich. 

Sie besitzen viele Läden und 

haben in Berlin sogar die 

Sonnenallee für sich gemacht. 

Sie nennen es die „Arabische 

Straße“, weil dort immer mehr 

als 2000 Menschen oder mehr 

herumlaufen. Wann wird der 

Krieg in Syrien enden? Das weiß 

keiner.  

 

                Ein Bericht von H. A.  
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Lernen auf Distanz in der Corona- Zeit 
Homeschooling beginnt schon wieder 

 
NRW. Der Lockdown geht weiter. 

Die Gesundheitsminister haben 

sich entschieden, die meisten 

Läden wieder zu schließen. 

Nicht nur die meisten Läden 

schließen wieder, sondern auch 

Schulen und Kitas. Seit dem 

11.01 sind alle Schülerinnen 

und Schüler aus Schmallenberg 

wieder im Homeschooling. Alle 

Schülerinnen und Schüler 

sollten ihre Schulmaterialen 

mit nach Hause nehmen. Nicht 

nur den Schülern fällt das 

Lernen auf Distanz schwer, 

sondern auch den Lehrern. 

Schüler und Lehrer hoffen sehr, 

dass bald wieder die Schulen 

öffnen. Wann die Schulen wieder 

öffnen, weiß niemand. Nächste 

Woche findet wieder eine 

Sitzung mit den Schul- und 

Gesundheitsministern statt. 

Dort wird noch einmal 

besprochen, wann die Läden und 

Schulen wieder öffnen. 

        

                 Ein Bericht von X. A.  

 

 

Lernen auf Distanz 

NRW. Das Schulministerium hat 

am 08.01.2021 entschieden, dass 

die Schulen ab dem 11.01.2021  

weiterhin geschlossen bleiben 

werden. Damit es trotzdem mit 

dem Unterricht klappt, haben 

alle Schulen Lernen auf Distanz 

organisiert. In einem solchen 

Fall werden den Schülern die 

Materialien zum Lernen Zuhause 

zur Verfügung gestellt. Die 

Lehrer planen Meetings für die 

Schüler damit Fragen und 

Sonstiges geklärt werden 

können. Den meisten Schülern 

fällt das Lernen auf Distanz 

sehr schwer, andere finden es 

besser und leichter. Viele 

gewöhnen sich auch schon dran, 

jedoch stellt es für die 

Schüler und Lehrer eine 

ungewohnte Situation dar. Man 

hofft, dass die Pandemie endet 

und alle Schüler normal zur 

Schule gehen können.  

 

                 Eine Nachricht von A. T.  
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Interview mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn 

Frau Will:  Hallo Herr Spahn. Schön, dass Sie Zeit haben. 

Herr Spahn:  Gerne. 

Frau Will:  Wie schätzen Sie es ein: wie lange geht der 

   Lockdown noch? Wird der Termin 12.02. bleiben 

   oder geht der Lockdown in die 4. Runde? 

Herr Spahn:  Wie wir alle momentan sehen, gehen die Fall

   zahlen immer tiefer, das heißt aber nicht, 

   dass jetzt alles wieder aufmacht  und Kinder 

   in die Schulen gehen. Aber es zeigt uns, dass 

   dieser Lockdown etwas gebracht hat, vor allem 

   jetzt auch mit der Grenzschließung. 

Frau Will:  Aber wie meinen Sie das? Haben die anderen 

   Lockdowns nichts gebracht und waren unnötig? 

Herr Spahn:  Nein, natürlich nicht! Wenn die anderen Lock-

   downs nicht gewesen wären, gäbe es heute viel 

   mehr Tote!  

Frau Will:  Und wie sieht es mit den neuen Mutationen 

   aus?  

Herr Spahn:  Darüber kann ich selber nicht berichten, aber 

   ich kann Ihnen versichern, dass Biontec schon 

   dabei ist, Impfungen zu erstellen um den Vi-

   rus einzudämmen. 

Frau Will:  Wenn der Lockdown verlängert wird, wie lange 

   schätzen Sie, geht es weiter? 

Herr Spahn:  Das kann ich Ihnen momentan noch nicht beant-

   worten, aber demnächst haben wir Politiker 

   ein Onlinemeeting und dort reden wir über 

   dieses Thema. Bis jetzt schätze ICH Mitte 

   März. 

Frau Will:  Meine letzte Frage Herr Spahn… Wie sieht es 

   momentan mit den Impfungen aus? Hat Deutsch-

   land genug Impfdosierungen parat? 
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Herr Spahn:  Nach langem Hin und Her kriegen wir nächste 

   Woche mehr als 5 Millionen Impfungen, und bis 

   jetzt klappt es mit den Impfungen sehr gut. 

   Diejenigen, welche die Impfungen schon erhal-

   ten haben, haben keine Nebenwirkungen und 

   sind wirklich immun gegen Covid-19! 

Frau Will:  Danke für dieses Interview und dass Sie Zeit 

   hatten!  

Herr Spahn:  Kein Problem.  

 

            Das Interview wurde von F. K. aufgezeichnet.  
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Fußball zu Coronazeiten 

Ein Interview mit Fußballspieler Marco Reus von Borussia Dortmund.  

Reporter:  Hallo Marco! 

Reus:  Hallo! 

Reporter:  Wie geht es Ihnen als Fußballspieler jetzt während Corona? 

Reus:  Soweit ganz gut. Die Situation ist für uns Fußballspieler 

  nicht einfach während Corona. Aber solange wir uns an die 

  Regeln halten, werden wir das hin bekommen. 

Reporter:  Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie sich im Training 

  anstecken könnten? 

Reus:  Klar, ein bisschen Angst hat man immer. Aber wir haben 

  kaum Kontakt zu anderen außerhalb und werden häufig  

  getestet. 

Reporter:  Würden Sie sich freuen, wenn Sie wieder im ausverkauften 

  Stadion spielen könnten? 

Reus:  Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir wieder im  

  ausverkauften Stadion spielen könnten. Die Fans fehlen uns 

  beim Spielen.  

Reporter:  Würden Sie mit der voller Südtribüne besser spielen? 

Reus:  Ich denke schon, dass wir besser spielen würden. Mit den 

  25.000 Menschen im Nacken würden wir bestimmt Meister 

  werden. 

Reporter:  Wie bereiten Sie sich auf Geisterspiele vor? 

Reus:  Für uns ist es wie ein normales Spiel, wir müssen uns 

  konzentrieren um zu gewinnen. 

Reporter:  Eine letzte Frage noch. Denken Sie, dass sie noch Meister 

  werden können? 

Reus:  Ich denke nicht, dass wir noch Meister werden. Bayern hat 

  einen zu großen Vorsprung auf uns. 

Reporter:  Danke Marco für das Interview, schönen Abend noch. 

Reus:  Danke gleichfalls. 

       Dieses Interview wurde von L. E. aufgezeichnet.  
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Lionel Messi wechselt nach Manchester City 

Barcelona. Der 33-jährige 

Fußballspieler Lionel Messi 

kündigte den Vertrag in 

Barcelona. Am 15.06.2021 will 

Messi endlich seine Mannschaft 

FC Barcelona verlassen und nach 

Manchester City wechseln. Seit 

Jahren plant er diesen Wechsel 

schon, aber der Bürgermeister 

ließ ihn nicht und jetzt darf 

er endlich gehen. Messi 

wechselt dorthin, weil seine 

beiden Teamkollegen Suarez und 

Neymar auch gewechselt haben. 

Jetzt ist das Trio wieder 

vereint (MSN).  

        

            Eine Nachricht von L. M. 

 

Interview mit Leon Bailey nach dem Spiel  

RB Leipzig- Bayer 04 Leverkusen 

Reporter:  Was sagen Sie zur Leistung Ihres Teams? 

Bailey:  Wir hätten mehr nach vorne spielen können und hatten am 

  Ende natürlich auch ein wenig Pech, dass der Ball von 

  Alario nicht den Weg ins Tor findet. Wir haben aber  

  trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht und sind eigentlich 

  auch ganz gut mit der Chance von Wirtz ins Spiel  

  gestartet. 

Reporter:  Es gab einige Streitigkeiten wegen einiger Entscheidungen 

  vom Schiedsrichter. Können Sie da etwas zu sagen? 

Bailey:  Ja, der Schiedsrichter hat für mich ungerecht gepfiffen. 

  Bellarabi kriegt nach seiner Einwechslung direkt eine gel-

  be Karte für ein sehr ähnliches Foul wie das von Kampl, wo 

  es nur eine Ermahnung gibt. Aber es lag nicht am  

  Schiedsrichter, dass wir heute verloren haben. 

Reporter:  Bayer 04 hat nur 4 der letzten 21 möglichen Punkte geholt. 

  Woran liegt das?  

Bailey:  Zum einen liegt es daran, dass wir gegen sehr gute Gegner 

  gespielt haben. Wolfsburg und auch Union Berlin spielen 

  eine Klasse Saison. Zum anderen fehlte auch oftmals das 

  Spielglück. Daher kommen die Ergebnisse. 
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Reporter:  Ihrem Team fehlten aber auch einige Ihrer Spieler in  

  diesem Spiel. Wie stark fehlten diese Spieler in diesem 

  Spiel?  

Bailey:  Ja, das stimmt. Die Bender Zwillinge konnten nicht spielen 

  und auch Amiri fehlt wegen Corona. Dazu die weiteren  

  Verletzten. Das macht sich vor allem auf der Bank  

  bemerkbar. Aber trotzdem war unsere Mannschaft gut  

  aufgestellt und hätte dieses Spiel gewinnen können.  

  Leipzig hatte einfach ein wenig mehr Glück. 

Reporter:  Wie stark belasten Corona und die Umstände das Team? 

Bailey:  Es ist sehr schade ohne Zuschauer zu spielen. Die Fans 

  geben einem sehr viel im Spiel. Sie sind eine gute  

  Unterstützung. 

Reporter: Eine abschließende Frage Leon Bailey. Ist die   

  Meisterschaft gelaufen?  

Bailey:  Nein.  

Reporter:  OK, kurz und knapp. Vielen Dank Leon Bailey und alles Gute 

  für das Spiel gegen RW Essen im Pokal am Dienstag. 

Bailey:  Danke. Tschau. 

           Dieses Interview wurde von M. W. aufgezeichnet. 
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Mit einem Praktikum einen  

Einblick in die  

Berufswelt bekommen 

Hochsauerlandkreis. An den 

Schulen im Hochsauerlandkreis 

bekommen die Schüler trotz des 

Lockdowns einen Einblick in die 

Berufswelt. Die Lehrer erklären 

den Schülern per Videokonferenz 

wie sie sich für ein Praktikum 

bereit machen. Den Schülern 

wird über verschiedene 

Internetseiten beigebracht wie 

sie sich in einem Praktikum 

verhalten sollen. Sie sollen 

sich über die Internetseite: 

www.berufsfelderkundung-hsk.de 

eine Praktikumsstelle 

heraussuchen, die sie dann am 

24.3. besuchen werden. 

                Eine Nachricht von N. O.  

 

 

Tagespraktikum der Klasse 8  

der Schule am Wilzenberg in Schmallenberg 

In unserer Klasse sollen sich die Schüler ein Tagespraktikum für den 

24.03.2021 suchen. 

Ich finde das gut, weil man in dem Praktikum für die Zukunft gucken 

kann, wie es in so einem Beruf ist. Die Kinder können etwas in dem 

Beruf lernen. Vielleicht finden sie direkt ihren Traumberuf? Sie 

wissen dann wie es in den verschiedenen Berufen abläuft. Für die 

Kinder kann das nur ein Vorteil sein, oder? Dann haben die Kinder 

schon einen Beruf, wenn sie erwachsen werden.  

         Ein Kommentar von L. B.  

 

 

Meldung: 

Schwerer Verkehrsunfall 

Als F. am Freitag, den 13. um 18.00 Uhr am 

Sweetwater River gegen ein anderes Auto 

fuhr, verletzte er den anderen Autofahrer 

schwer. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus 

gebracht. Die Strecke ist am Dienstag 

wieder befahrbar. 

Eine Meldung von J. K. 
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Winterberger Skeletonpilotin 

Mit Begeisterung habe ich den Bericht über die Skeletonpilotin 

Hannah Neise des BSC Winterberg gelesen. Nach dem ersten Erfolg vor 

einer Woche mit dem vierten Platz im Weltcup, konnte sie ihr können 

noch mal unter Beweis stellen und sicherte sich durch ihren Sieg auf 

der Bahn in St.Moritz, sogar das direkte Ticket zur 

Weltmeisterschaft in Altenberg.  

Ganz Schmallenberg ist stolz, eine so talentierte Skeletonpilotin zu 

haben. Weiterhin viel Erfolg! Du bist ein Vorbild für viele 

Jugendliche aus Schmallenberg! 

J. J., Schmallenberg 

 

 

Interessante Berufe 

Mit Neugier habe ich den Artikel „Interessante Berufe“ gelesen, 

worin berichtet wurde, was für Vor- und Nachteile es im Berufsleben 

geben könnte.  

Meiner Ansicht nach sind Berufe für das Leben eine große Hilfe, denn 

zum einen liegt es daran, dass man seinen Lohn erhält, wenn man 

harte Arbeit zeigt und jedes Mal sich darauf fokussiert. Andernfalls 

hat man nichts zur Ernährung oder für seine Pflege und man hat 

anschließend kein Dach über dem Kopf. Ein weiterer Grund ist die 

Pünktlichkeit. Wenn man pünktlich bei der Arbeit ist, hat man seinen 

Arbeitstag viel einfacher im Griff, sonst kommt man andauernd zu 

spät und es verkürzt den Lohn, den man jeden Monat erhält. Ein 

weiteres Argument dazu ist die Ordnung auf der Arbeit, denn wenn man 

zum Beispiel im Büro arbeitet, muss das Zimmer immer ordentlich und 

gepflegt aussehen, denn sonst bekommt man weniger Kunden und das 

verkürzt auch den Lohn. 

Meine Aufforderung ist, dass man sich an seinem Arbeitstag viel Mühe 

gibt und dazu gepflegt und pünktlich bei der Arbeit ist, um gute 

Karten für die Zukunft zu besitzen 

E. R., Schmallenberg 
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Lernen auf Distanz in der Corona-Zeit 

Mit Neugier habe ich den Artikel ,,Lernen auf Distanz in der Corona-

Zeit“ gelesen, in dem berichtet wird, dass alle Schulen in NRW 

schließen und Homeschooling machen.  

Ich kann diesen Artikel befürworten. Das Lernen auf Distanz ist gut, 

weil man sich so nicht in der Schule anstecken kann. In der Schule 

sind viele, die dich anstecken könnten. Ein nächster Grund, warum 

ich dafür bin, ist, dass man sich Zeit lassen kann bei den Aufgaben. 

Ich selber mache die Aufgaben meistens abends, weil ich dann mehr 

zeit habe. Der letzte Grund, warum ich dafür bin, ist, dass man sich 

nicht anstecken kann, wenn man z.B. im Bus oder in der Bahn ist. Ich 

selber weiß, dass man sich in solchen Verkehrsmitteln sehr schnell 

anstecken kann. Und wer will schon, dass man sich irgendwo ansteckt? 

Ich bitte darum, dass die Schulen geschlossen bleiben, bis das 

Risiko nicht mehr so hoch ist, angesteckt zu werden. 

          

M.  H., Schmallenberg 

 

 

Lernen auf Distanz 

Mit Neugier habe ich den Artikel „Lernen auf Distanz  in der Corona-

Zeit“ gelesen. 

Ich persönlich bin gegen Lernen auf Distanz, da ich meine, dass 

Präsenzunterricht nicht zu ersetzen ist. Zuhause zu lernen ist 

langweilig und es ist oft mühsam, sich alles selbst beizubringen. 

Auch Videokonferenzen können den Präsenzunterricht nicht ersetzen. 

Ein großer Punkt gegen das Lernen auf Distanz ist sicherlich für 

viele das Fehlen von sozialen Kontakten. Zudem denke ich, dass bei 

diesem Konzept nicht so viel Stoff durchgenommen werden kann wie im 

Präsenzunterricht.  

Wann werden wir wohl zu einem normalen Unterricht wieder 

zurückkehren können? Ich hoffe schnell. 

J. P., Schmallenberg 
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Lernen auf Distanz 

Ich habe mir Gedanken über das Lernen auf Distanz gemacht und mir 

eine Meinung drüber gebildet. 

Und zwar bin ich dafür und finde es gut, auch wenn ich weiß, dass es 

viele Nachteile gibt. 

Aber es gibt auch Vorteile z.B., dass man viel entspannter lernen 

kann ohne große Störungen oder viel mehr Freiheit hat wegen den 

überfüllten Klassenräumen in den Schulen. 

Man kann auch gute Erfahrungen machen, weil man durch Lernen auf 

Distanz sich besser vor Corona schützen kann und sich dann auch 

weniger Stress macht. Das bezieht sich aber auch nicht auf alle 

Schüler, weil manche es in der Schule etwas schwerer haben und dann 

Zuhause nicht immer gut weiterkommen. 

M. S., Schmallenberg 
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Anime: Seven Deadly Sins 

Die beliebte Anime Serie "Seven Deadly Sins" wurde das erste Mal am 
05.10.2014 auf MBS ausgestrahlt. Am 01.11.2015 kam die deutsche 
Übersetzung auf der Streamingplattform Netflix. In der Animeserie 
geht es um einen Ritterorden namens "Seven Deadly Sins". Seine 
Aufgabe war es, dem Königreich Lieones zu dienen. Dieses wurde aber 
nach einer Verschwörung gestürzt und es war gefährdet. Der Anführer 
des Ordens heißt: Meliodas, das bedeutet: Todsünde des Zorns. Dem 
Orden gehören noch weiter Anhänger an: Diane (Todsünde des Neids), 
Ban (Todsünde der Habgier), King (Todsünde der Trägheit), Gowther 
(Todsünde der Wolllust), Merlin (Todsünde der Völlerei) und Escanur 
(Todsünde des Hochmuts).  

Meliodas ist ein Dämon. Vor über 3000 Jahren war er der Anführer der 
10 Gebote-Eliteeinheit der Dämonen. Eines Tages verliebte er sich in 
einen weiblichen Engel. Er machte einen großen Fehler, indem er sich 
den Menschen und Engeln anschloss. Seine ehemaligen Soldaten konnten 
das nicht hinnehmen. Im Kampf tötete er zwei seiner Soldaten. Als 
dieser Kampf vorbei war, kämpfte er mit seiner Geliebten gegen 
seinen Vater, den König der Dämonen und gegen die Mutter von 
Elizabeth, die höchste Göttin. Meliodas und Elizabeth verloren den 
Kampf und wurden vom König und der Göttin verflucht.  

Der Fluch lautete: Sollte Elizabeth sterben wird sie wiedergeboren, 
aber ohne Erinnerungen. Sollte sie diese aber dennoch zurück 
bekommen, stirbt sie innerhalb von drei Tagen. Meliodas und 
Elizabeth treffen sich immer wieder und verlieben sich auch immer 
wieder. Es scheint aussichtslos zu sein. Sollte Meliodas sterben 
wird er auch wiedergeboren, aber er wird nicht älter. Seine Aufgabe 
ist es, den König der Dämonen zu besiegen aber das ist sehr schwer, 
denn der König ist immer in einem anderen Körper. Bei den Kämpfen 
verliert Meliodas immer mehr seiner Gefühle und Erinnerungen und so 
passiert es, dass er eines Tages wieder zu dem brutalen Dämon wird, 
der er vor über 3000 Jahren war. Elizabeth wurde nach dem Krieg 
schon 107 mal widergeboren. 

             Ein Bericht von L. B. 
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Attack on Titan 

„Attack on Titan" ist ein Anime, 
der am 7. April 2013 als Serie 
erschienen ist. Die Serie basiert 
auf dem gleichnamigen Manga (Buch) 
und hat drei Bände. Diese 
erschienen am 17. März 2010 (1. 
Band), 16. Juli 2010 (2. Band) und 
am 9. Dezember 2010 (3. Band). 

Es geht um einen jungen Namens 
Eren und seine Freunde Armin und 
Mikasa, die innerhalb einer Mauer 
lebten. Denn schon vor langer Zeit 
erschienen Kreaturen namens 
Titanen, die menschenähnlich, 
feindlich und dazu noch sehr viel 
größer sind. Als sie erschienen, 
entschied sich der König 50 Meter 
hohe Mauern mit mehreren 
Stadtunterteilungen zu bauen, denn 
zu der Zeit gab es keinen Titan, 
der über die Mauern gucken konnte, 
denn diese Kreaturen waren 

unterschiedlich groß und der 
Größte derzeit gesehene war 20-25 
Meter groß. Doch eines Tages gab 
es einen Titanen, der über die 
Mauer gucken und das Tor der Mauer 
auftreten konnte. Dadurch konnten 
andere Titanen eintreten und die 
Stadt wurde evakuiert. Bei dem 
Einbruch des Tores starb Erens 
Mutter. Daraufhin wollte er Rache 
nehmen. Darum geht es in diesem 
Anime und jetzt gibt es schon drei 
vollständige Staffeln. Die vierte 
Staffel wird bereits ausgestrahlt, 
aber nur nach und nach: jeden 
Sonntag erscheint eine neue Folge.  

Die Serie ist sehr interessant, 
actionreich und spannend. Ich 
empfehle sie Leuten, die auf 
Action und auch Drama stehen und 
kein Problem mit Blut haben, denn 
dieser Anime ist FSK 18. 

 

                Eine Rezension von A. M. 

ANIME SERIE SEHR ERFOLGREICH 

Haikyu ist eine japanische Anime 
Serie aus dem Jahr 2014. In 
deutscher Übersetzung kam die 
Erstausstrahlung am 13 November 
2018.  

In dieser japanischen Anime-Serie 
geht es um einen Schüler namens 
"Shoyo Hinata". Dessen großen 
Traum ist es, in der Volleyball-
Meisterschaft mit seinem Team zu 
gewinnen und berühmt zu werden wie 
sein großes Vorbild. Deswegen 
tritt er dem Volleyballclub in 
seiner Schule bei. Es gibt am 
Anfang viele Probleme mit dem Team 
wie zum Beispiel das 
Zusammenarbeiten. Sie trainieren 

sehr hart, um gut zu spielen und 
lernen neue starke Techniken. Sie 
treten gegen viele Gegner an, 
verbessern Fehler und trainieren 
viele Tricks der Gegner, um besser 
zu werden. Nachdem die Karasuno-
Oberschule die Meisterschaft 
gewonnen hat, sind sie nicht 
fertig und spielen weitere 
Turniere, um sich zu beweisen und 
stärker zu werden.  

Diese Serie erstaunte viele 
Menschen und wurde auf der ganzen 
Welt sehr berühmt. Für Volleyball-
liebende Personen ist sie die 
perfekte Serie und sehr 
empfehlenswert. 

 

              Eine Rezension von G. D.  
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Star Wars - ein beeindruckendes Film-Universum 

„Vor mehr als 40 Jahren 
erschien der erste „Star Wars“-
Film und immer noch sind die 
Filme ein "must see" für jeden 
Fantasy-Liebhaber."  
(hinzugefügt von L. F.)  

Ich finde „Star Wars“ gut, weil 
es gut animiert ist und gute 
Soundeffekte hat. Die Kostüme 
sind sehr realistisch und die 
Raumschiffe, Laserschwerter und 
Blaster sind auch gut. Es gibt 
viele Variationen von Planeten: 
Tatooine in der Sahara, Endor 
in Vietnam und Hoth in einer 
Schneewüste. Der Astromech 
Druide ist nicht ein Roboter, 

sondern ein Mensch und das ist 
für 1999 echt gut gemacht. Die 
vielen verschiedenen Tiere wie 
die Banthas auf Tatooine oder 
die Wampas auf Hoth sind auch 
gut und die Filme sind im 
Allgemeinen sehr einfallsreich. 
Das Universum ist groß und voll 
mit Abenteuern, z.B. die 
Zerstörung des Todessterns.  

„Alles in allem kann ich jedem 
nur empfehlen, das Star-Wars-
Universum kennenzulernen!“ 
(hinzugefügt von L. F.) 

              Eine Rezension von G. M. 

 

Harry Potter - eine verzaubernde Filmreihe 

Ich habe mir die Harry Potter 
Saga angeschaut und ich finde, 
dass sie gut ist, da sehr gute 
Effekte genutzt wurden und die 
Schauspieler alles sehr 
überzeugend gemacht haben. 
Harry Potter ist auch sehr 
spannend. Ich finde es gut, 
dass die Filme immer wieder 
unterschiedlich sind, denn bei 
anderen Filmreihen war es so, 

dass die Handlung immer gleich 
war. Es gibt auch sehr viele 
coole und lustige Charaktere, 
die in dem Film mitspielen. 
Manche sind groß, manche sind 
klein, dick oder dünn - das 
gefällt mir. Das einzige, was 
mich stört ist, dass manche 
Personen im vierten Teil zu 
lange Haare haben.  

 

                   Eine Rezension von S. T. 
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Werbung 

Alle Werbeanzeigen wurden von den Werbeexperten und -expertinnen der 

Klasse 8a gestaltet, die daher für den Inhalt verantwortlich sind.   
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