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Vorwort
Normalerweise erzählen wir hier hauptsächlich, was wir so für euch bereithalten
in unserer Schülerzeitschrift. Normalerweise wird die Schülerzeitschrift auch
ausgedruckt und in der Eingangshalle der Schule verkauft. Normalerweise …
Leider ist gerade nichts „normalerweise“… Denn wegen des Corona-Virus sind
vor den Osterferien die Schulen geschlossen worden. Nun – ab dem 4. Mai 2020
– werden die Schulen wieder schrittweise geöffnet, aber der Schulbetrieb ist
immer noch alles andere als normal. Wir werden nur in halben Klassen unterrichtet, wir müssen Abstand halten. Das bedeutet auch, dass wir die Schülerzeitschrift nicht verkaufen können. Aber wir haben uns Mühe gegeben, euch aus
dem Schulleben zu erzählen, haben uns Gedanken gemacht über das CoronaVirus und vieles mehr. Wir haben euch ein Interview mit Herrn Sprenger, eine
Buchvorstellung, ein Umwelt-Special, eine Back-Idee und etwas zum Lachen zu
bieten. Also werden wir die Schülerzeitschrift „Paulus-Kids“ euch allen digital
zur Verfügung stellen.
Wir alle hoffen, dass diese Schülerzeitschrift euch viel Freude macht. Schreibt
ein paar Zeilen (an: katja.sgarbossa@kssp.schulerzbistum.de) und lasst uns wissen, was euch gefallen hat und was vielleicht nicht. Vielleicht habt ihr sogar eine
Idee, worüber man noch hätte berichten können?
Und denkt daran: in der 6. Klasse könnt ihr selber bei der Schülerzeitschrift-AG
mitmachen und als Reporter aus dem Schulleben berichten!

Eure Redaktion der Paulus-Kids
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Schulhoferöffnung
Bereits 2016 bekamen wir das
Angebot, dass der Umbau unseres Schulhofes mit öffentlichen
Projektgeldern gefördert werden
könnte. Frau Kuhfeld von der
Senatsbauabteilung und Herr
Dipl.-Ing. Ketzner vom Koordinationsbüro für Stadtentwicklung und Projektmanagement –
KoSP GmbH – halfen uns mit
großem Engagement bei der
Projektentwicklung und Umsetzung. Sie beauftragten gemeinsam mit der damaligen Bauamtsleiterin des Erzbischöflichen Ordinariates Berlin, Frau Schwenk,
und dem damals für uns zuständigen Bauleiter, Herrn Roth, mehrere Gartenarchitekturbüros, Vorschläge für die Umgestaltung zu erarbeiten. Drei dieser Vorschläge berieten wir mit einer extra hierfür gewählten Planungsjury der Schule.
Dieser Jury gehörten 8 Schülerinnen und Schüler, die wir Kinder selbst als Vertreter auswählten, die Elternratsvorsitzende und jeweils 3 Erzieher/innen und
Lehrer/innen an. Dieses Team bestimmte dann auch das umzusetzende Projekt.
Nach mehreren Monaten
Bauzeit, mit dem größten
Anteil davon in den Sommerferien 2019, wurde der
Schulhof unserer Schule nun
neu gestaltet. Hinzu kamen
mehrere Sachen, z.B. eine
Bücherrutsche, vier Trampoline,
Sitzgelegenheiten,
Bäume... Der Sandspielplatz
mit Holzgerüst und einer
Kletterwand wurde wieder in
Ordnung gebracht. Am 24. Oktober, wurde der Schulhof dann feierlich eröffnet.
Während die Lehrer, Erzieher, Schulräte und Pater Michael in der Aula und
Mensa feierten und aßen, konnten sich die Schüler auf dem neuen Schulgelände
amüsieren. Die Klassen 6a und 5a hatten Stände aufgebaut. Bei jedem gab es
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einen Stempel. Wenn man alle Stationen absolviert hatte, bekam man etwas Süßes. Währenddessen gab es in der Sporthalle (immer für zwei Klassen) eine
Vorstellung. In dieser Show, konnte man sich verschiedene Jo-Jo- und Becherkunststücke ansehen. Die Feierlichkeiten endeten dann um 14:00 Uhr.
Der Schulhof während der Bauarbeiten

Der Schulhof nach den Bauarbeiten mit
Bücherrutsche

Das alte und das neue Hortgebäude – im Vordergrund
das neue Trampolin und hinten der Sandspielkasten mit
dem Klettergerüst

Bericht: Alessio M., Silas O.; Fotos: Paul S., privat
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Interview mit Herrn Sprenger
Wie ihr vielleicht alle wisst, verlässt Herr Sprenger nach diesem Schuljahr unsere Schule, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Wir alle wünschen
ihm alles, alles Gute! Wir wollten natürlich wissen, was Herr Sprenger denn
jetzt so vorhat – ohne uns. Das und vieles mehr erfahrt ihr hier:
Fragen an Herrn Sprenger
Redaktion:

In diesem Schuljahr verabschieden Sie sich von uns.
Fällt Ihnen das schwer oder freuen Sie sich?

Eigentlich beides. Es fällt mir sehr schwer, die mir so lieb gewordenen
Menschen seltener, einige vielleicht gar nicht mehr sehen und sprechen
zu können. Auch war und bin ich gerne Lehrer. Auf der anderen Seite
freue ich mich, für meine Familie, meine Freunde und auch für mich und
meine Hobbys mehr Zeit zu haben.
Redaktion: Wie lange waren Sie insgesamt Lehrer?
Mehr als 38 Jahre war ich als Lehrer, zusätzlich noch einmal 6 Jahre als
Sportlehrer tätig.
Redaktion: Wie lange waren Sie an der St. Paulus Schule?
An die Sankt Paulus- Schule kam ich im Sommer des Jahres 2001. Ich
bin also 19 Jahre als Schulleiter hier.
Von 1976 bis zum Sommer 1988 leitete ich hier zudem meistens 2
Sport- Arbeitsgemeinschaften pro Woche.
Redaktion: Was haben Sie nun für Pläne?
Zuerst werde ich zu Hause mein Arbeitszimmer umbauen und renovieren. Dann werden wir versuchen, für ein paar Tage in den Urlaub zu fahren. Genau weiß man in diesen merkwürdigen Zeiten ja nicht, ob das gelingen wird. Anschließend bin ich von unserer Tochter bereits als Babysitter angefordert worden.
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Redaktion: Wir 6.-Klässler gehen ja nun auch, aber werden die anderen
Schüler Sie wiedersehen?
Hoffentlich werden wir uns alle irgendwo wiedersehen. Das Wann und
Wie kann heute sicher niemand beantworten.
Redaktion: Was werden Sie vermissen?
Euch alle, die Schülerinnen und Schüler, viele Eltern und meine Kolleginnen und Kollegen.
Redaktion: Was werden Sie nicht vermissen?
Die hektischen Zeiten in der Schule und das häufig lange Arbeiten an
den Abenden und Wochenenden.
Redaktion: Was ist Ihr schlimmstes Erlebnis mit der Schule?
Es ist bald 35 Jahre her. Ich war Klassenleiter an einer anderen Katholischen Schule Berlins. Nach der letzten Stunde verabschiedeten sich die
Kinder meiner Klasse von mir. Ein Mädchen rief mir noch ein liebes
„Tschüss, Herr Sprenger“ zu. Ich selbst unterrichtete noch die Parallelklasse in Sport. Nach der Sportstunde kam die Schulsekretärin auf mich
zu und berichtete, dass die Polizei mich dringend sprechen müsste. Das
Mädchen war auf dem Heimweg tödlich überfahren worden.
Redaktion: Was ist Ihr schönstes Erlebnis in der Schule?
Das schönste Erlebnis gibt es eigentlich nicht bei mir, aber eine Vielzahl
sehr schöner Geschehen.
Redaktion: Sind Sie selbst gern zur Schule gegangen?
Ja! Ich fand es immer schön, meine Klassenkameraden zu treffen.
Redaktion: Nennen Sie uns Ihre Lieblingsfarbe und Ihr Lieblingstier?
Viele Tierarten mag ich. Bei uns direkt lebt eine Schildkröte.

Vielen, vielen Dank, Herr Sprenger! Wir wünschen Ihnen
alles Gute!!!
Fragen von: Alessio M., Silas O.
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Ihr lieben Schülerinnen und Schüler,
heute wurde ich von unserer Schulzeitungs-AG gebeten, ein paar Fragen zu meinem Abschied aus unserer Schule zu beantworten. Ich mache das gern, möchte aber die Gelegenheit nutzen, um Euch allen auch
auf diesem Weg ein herzliches „Lebt wohl“ zu sagen. Es ist schön, dass
ich über eine so lange Zeit an dieser Schule sein durfte. Sicher war und
ist es noch immer (momentan das Thema Corona) oft anstrengend, aber
es hat mir stets eine große Freude gemacht, gemeinsam mit so tollen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt an unserer Schule sind oder
zwischenzeitlich hier waren, für Euch Kinder da zu sein.
Bleibt alle gesund, habt ein gutes Leben und, wenn wir uns mal wiedersehen, freue ich mich sehr.
Sehr herzlich grüßt Euch
Euer
Christian Sprenger
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Buchvorstellung Krabat
Das Buch „Krabat“ wurde im Jahr
1971 von Otfried Preußler geschrieben. Otfried Preußler (1923-2013)
gilt als einer der bekanntesten und
erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Er hat über 35 Bücher geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen und über 350 Ausgaben übersetzt wurden. Für diese Bücher hat
er auch viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Krabat – so äußern sich Presse und Leser – sei
Preußlers bestes Buch: meisterhaft
erzählt, unheimlich und spannend!
Preußler begegnete dem KrabatStoff zum ersten Mal im Alter von
zwölf Jahren, als er „Die KrabatSage“ in einem Buch entdeckte. Die
nahm er sich als Vorbild und schrieb
das Buch Krabat.

Zum Inhalt des Buches:
Krabat hat einen komischen Traum, darin wird er aufgefordert, zur Mühle in
Koselbruch zu gehen. Erst denkt er sich nichts dabei, aber als der Traum sich
wiederholt, wird er stutzig und macht sich schließlich auf den Weg zur Mühle.
Krabat findet dort den Meister vor und wird als Lehrjunge dabehalten. Ein leichtes und schönes Leben wird Krabat hier versprochen. Doch der Preis dafür ist
hoch. In der Mühle wird nämlich nicht nur das Müllern (Mehl herstellen) gelehrt, sondern auch die „Schwarze Kunst des Zauberns“. Und aus der Verstrickung mit dem Bösen kann Krabat nur die bedingungslose Liebe eines Mädchens retten.

Charlotte J.
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Bundesweiter Vorlesetag am 15. November 2019
Zu diesem Tag hatte die St. Paulus Schule prominenten Besuch aus der Berliner Politik: Herr Raed
Saleh, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin und
Vorsitzender der SPD-Fraktion, hatte sich die Zeit
genommen, um den Kindern der 2. Klassen aus dem
Buch „Peterchens Mondfahrt“ von Gerdt von
Bassewitz vorzulesen.
Bevor Herr Saleh aber anfing zu lesen, legte er die
Spielregeln fest – wie beim Fußball, der auch nicht
ohne Spielregeln funktioniert: Zuerst würde er ein
wenig über das Buch erzählen, dann vorlesen, dann
über den Inhalt reden und danach dürften dann alle
Kinder alle Fragen stellen, die sie wollen.
Herr Saleh war sehr gut vorbereitet und hatte Notizen dabei. Er fasste den Inhalt
des Buchs zusammen und las dann aus verschiedenen Kapiteln vor. Weil er aber
immer wieder erzählte, was passiert, konnte man gut folgen. Außerdem wurden
auf einer Leinwand neben Herrn Saleh Bilder zur Geschichte gezeigt.
Als nachher über das Buch gesprochen wurde, war Herrn Saleh das Thema „Rache“ wichtig. Er meinte, dass man eben keine Rache üben dürfe, sondern versuchen müsse in Frieden miteinander zu leben. Er erzählte auch von seiner Familie
und wie wichtig in jeder Familie der Zusammenhalt sei. Auch das Thema Bildung liegt Herrn Saleh besonders am Herzen.
Wir erfuhren, dass Herr Saleh 42 Jahre alt ist,
dass er acht Geschwister und zwei Söhne hat. Er
erzählte uns außerdem, dass es für die Familie
nicht immer leicht sei, einen Politiker als Mitglied zu haben. Er sagte aber, wenn er in den
Medien (Nachrichten im Radio oder Fernsehen)
kritisiert werde, wäre das nicht so schlimm. Das
würde er sehr „sportlich“ nehmen – auch er
würde ja andere Politiker kritisieren. Das Lieblingstier von Herrn Saleh ist übrigens die Libelle. Er interessiere sich sehr für die Naturwissenschaften und von diesem Tier könne man sich
viel abgucken – so faszinierend sei es!
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Vorlese-Wettbewerb
Der diesjährige Vorlese-Wettbewerb fand in der Hansabibliothek am 14. Februar 2020 statt. Johanna K. aus der Klasse 6a vertrat unsere Schule dabei. Sie trat
mit der Startnummer 8 an und musste gegen neun andere sehr guter Leser antreten.
Jeder Kandidat konnte drei Minuten aus einem
frei gewählten Buch vorlesen. Nach einer kurzen Pause lasen die Teilnehmer zwei Minuten
aus dem ersten Band von Sturmwächter
(Sturmwächter 1: Das Geheimnis von Arranmore von Catherine Doyle) vor. Da die Wettbewerbsteilnehmer nicht wussten, aus welchem Buch sie als zweites lesen würden, sollte
sich zeigen, wie gut sie wirklich lesen können.
Denn bei dem frei gewählten Buch hätte man
den Text auch auswendig aufsagen können.

(Bild: Fr. Sgarbossa, Johanna, Charlotte, Greta)

Nachdem alle vorgelesen hatten, zogen sich die vier Preisrichter für 20
Minuten zurück, und zwar um darüber abzustimmen, welche die vier
besten Leser dieser Gruppe waren.
Diese Kinder müssen dann in den
nächsten Runden ihr Talent unter
Beweis stellen, um irgendwann in das
Finale zu kommen und dort zu gewinnen. Aus jedem Bezirk werden
nämlich die vier besten Leser in die
nächste Runde geschickt. Das heißt,
dass die Gegner immer stärker werden und die Konkurrenz härter. Eigentlich sollte ab dem 3. April der Regionalentscheid, danach der Landesentscheid und dann das Finale, der Bundesentscheid, stattfinden.
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Nachdem die Preisrichter etwa 20 Minuten fort waren, kamen sie in den Saal
zurück, um ihre Entscheidung kund zu geben. Die Anspannung unter den Teilnehmern und Zuschauern stieg, Jeder wollte wissen, wer in der nächsten Runde
ist. „Die diesjährigen Kandidaten waren alle wirklich sehr, sehr gut,“ begannen
die Preisrichter, „doch leider können wir nicht alle, sondern nur vier Kandidaten
weiterschicken.“ Sie begannen mit denjenigen, die es leider nicht weiter geschafft hatten. Und jeder, der Johanna noch nicht gratuliert hat, sollte es jetzt
tun: Denn Johanna hat es tatsächlich in die nächste Runde geschafft und darf am
3. April an der nächsten Runde teilnehmen.

Leider mussten wegen der Corona-Pandemie auch die Vorlesewettbewerbe ausfallen! Aber ihr 5.-Klässler: Nehmt im kommenden Schuljahr am Vorlesewettbewerb teil!!!

Johanna (Mitte) mit ihrem Gewinn und den beiden PaulusKids-Reportern Greta und
Charlotte.
Herzlichen Glückwunsch!

Bericht: Charlotte J., Greta S.(Fotos: privat)
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Ideen bei Langeweile – nicht nur zu „Corona-Zeiten“
In der Corona Zeit ist man fast immer zu Hause und da langweilt man sich als
Kind schon einmal. Deswegen habe ich eine Liste mit einer Backidee,
Apps/Programmen und anderen Sachen zusammengestellt:
Künstlerisches:
Ein Daumenkino: ist sehr einfach zu machen. Ihr braucht nur dünnes und
gleichgroßes Papier, eine Klammer, einen Stift und ein Handy.
Ihr müsst ein weißes Bild (z.B. Screenshot) machen und die Bildschirmhelligkeit auf maximal stellen. Dann müsst ihr ein Bild malen, dieses dann auf den
Bildschirm legen. Dann legt ihr ein leeres Blatt auf das bemalte und paust das
Bild durch. Eine Kleinigkeit müsst ihr natürlich verändern. Und dann immer so
weiter.
Ihr wollt euch inspirieren lassen, dann könnt ihr auf YouTube „Flippbook“ suchen und euch ein Video dazu anschauen.
Apps, Programme:
Ihr könnt mit einigen Programmen Sachen zum Leben erwecken. Euer Spielzeug, z.B., könnt ihr quer durch euer Zimmer laufen lassen. Gebt es bei einem
euch überlassenen Play Store unter dem Suchbegriff „Stopmotion Animation“
ein. Wenn ihr Haustiere habt, könnt ihr sie mit einem anderen Programm den
ganzen Tag filmen und dann, wenn ihr es abspielt, wird es beschleunigt. Gebt
hier als Suchbegriff „Timelapse“ ein.

Backidee Cake-Pop
Zutaten (für 35 Stück):
- 175 g weiche Butter
plus 2 EL für die Form
- 150 g Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 3 Eier
- 4 EL Milch
- 275 g Mehl
- 1 TL Backpulver
-100 g Frischkäse
-50 g Puderzucker
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Dekoration Zutaten:
-400 g Schokolade
Durchführung:
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
150 g Butter, Zucker und Vanillezucker weiß-cremig schlagen, Eier einzeln unterrühren, Milch hinzufügen. Mehl und Backpulver über die Masse sieben und
einarbeiten. Teig in eine gebutterte Kastenform füllen und ca. 40 Minuten backen.
Stäbchenprobe machen (Holzstäbchen in das Gebackene pieksen, es muss sauber, ohne Teigreste herauskommen, dann ist es genug gebacken). Herausnehmen
und abkühlen lassen.
Den Kuchen in einer Schüssel zerbröseln. Frischkäse, übrige Butter und Puderzucker schaumig schlagen und mit den Kuchenkrümeln verkneten. Nun Kugeln
(Ø 2 cm) daraus formen. Diese auf Holzspießen stecken und ca. 20 Minuten
kaltstellen.
Schokolade hacken und anschließend im Wasserbad schmelzen. Cake-Pops in
die flüssige Schokolade tauchen und gut abtropfen lassen.

Text und Bild: Silas O.
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Das Coronavirus
Eine Geschichte aus dem Wohnzimmer von Paul S.
Es war Ende letzten Jahres (2019), man kann ab und zu im Internet Nachrichten
über eine neuartige Lungenkrankheit lesen. Da haben wir uns noch gar nicht
viel damit beschäftigt. Doch etwa vier Monate später sitzen wir alle zuhause
und lesen eine Zeitung, in der nur wenige Artikel ohne das Wort Corona-Krise
zu finden sind. Es ist erstaunlich, wie sich der Alltag verändern kann. Als das
Coronavirus noch nicht stark in Deutschland verbreitet war, kannte mein PC
das Wort Corona nicht – jetzt aber kennt er alle Wörter, die damit etwas zu
tun haben. Das ist nur ein kleines Detail, das unseren Alltag verändert, andere
sind Hamsterkäufe, Schutzmasken, Quarantäne und so weiter. Diese Wörter
sind in den letzten Monaten bei vielen wichtiger als das Wort Schule oder Test
geworden. Der Alltag ist so anders geworden, da man nicht mehr zur Schule
gehen muss. Das klingt jetzt erstmal großartig, aber Schule ist auch wichtig.
Deswegen machen wir die Aufgaben zu Hause. Trotzdem sind die Probleme
nicht weg, denn wenn die Eltern nicht mehr arbeiten gehen, verdienen sie auch
kein Geld. Und das meiste kann ich aus eigener Erfahrung sagen (schreiben).
Mein Tag sieht ungefähr so aus: Ich stehe etwas später auf, frühstücke, ziehe
mich um (Ja, nur weil wir nicht rausgehen, pflegen wir trotzdem unseren Körper) und mache meine Schulaufgaben am PC, danach habe ich Freizeit und
nehme noch zwei weitere Mahlzeiten ein. Vielleicht sieht euer Alltag in dieser
Zeit ähnlich aus, aber viele spielen auch gerne Videospiele. Aber zu Hause nur
sitzen ist nicht gesund, und an der Konsole hängen und Videospiele zocken
auch nicht. Am besten mal eine Pause machen und Sport machen, auf den Balkon in die Sonne setzen und ein Buch lesen, in eurem Garten spielen (wenn ihr
einen habt) und auch mal im Haushalt helfen. Ihr könnt auch mit Freunden telefonieren oder mehr Zeit mit der Familie verbringen (Zeit habt ihr ja jetzt genug). Und was man noch machen kann, ist, wenn man Zeit hat, sich ein Projekt
auszudenken (eine Rakete aus Pappe, ein Buch schreiben, ein Gemälde malen
und oder einen Roboter programmieren). Ihr seht man kann viel tun, um sich
zu beschäftigen.
Seht nicht alles negativ.
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Corona – Witze

gesammelt von Ida F.

Im Fernsehen hieß es gerade, dass Vernunft die beste Waffe gegen
das Virus sein soll.
Hab gerade an meinen Bekanntenkreis gedacht. Wir sind alle verloren!!!
----------------------------------------------------------------------------Im Jahre 2030:
Der Sohn zur Mutter: „Mama, wann ist das endlich vorbei mit dem
Coronavirus?”
Antwortet die Mutter: „Sei ruhig Kind und iss dein Toilettenpapier!”
----------------------------------------------------------------------------Das Motto unserer Zeit:
Umgebe dich nicht mit positiven Menschen!
----------------------------------------------------------------------------Oh, ich sehe Sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Was haben Sie
2020 gemacht?
Antwort: Netflix gekuckt und Hände gewaschen.
----------------------------------------------------------------------------Dieser Moment, wo alle wieder zur Arbeit erscheinen - nach 3 Monaten ohne Friseur.
----------------------------------------------------------------------------Darth Vader: „Komm zur dunklen Seite der Macht; wir haben die
Masken."
----------------------------------------------------------------------------14

Hätte wohl den Terminkalender für 2020 nicht kaufen sollen.
----------------------------------------------------------------------------Hab gerade 100 Rollen Toilettenpapier für meine zwei-monatige Quarantäne gekauft.
Mathe kann ich.
----------------------------------------------------------------------------Mutter Erde hat uns allen Hausarrest gegeben, damit wir über unsere Taten nachdenken können?
----------------------------------------------------------------------------Ich verstehe diese ganzen Hamsterkäufe nicht. Helfen denn Hamster gegen das Virus?
----------------------------------------------------------------------------2020: China lädt zum Maskenball.
----------------------------------------------------------------------------2080: Julius öffnet gerade die letzte Packung Klopapier. Gekauft von
seinen Vorfahren 2020.
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Umwelt-Special
Unserer Umwelt geht es immer schlechter. Die Erwärmung der Erde schreitet
in einem alarmierenden Tempo fort und liegt zurzeit bei +0,18 °C pro Jahrzehnt. Forscher vermuten, dass man in 20 Jahren nichts mehr an der Erderwärmung ändern kann.
Im Ozean gibt es eine Müllinsel, die ungefähr fünf Mal so groß ist wie ganz Europa. An dem Müll im Meer sterben sehr viele Meerestiere. Der Fisch, den wir
zu uns nehmen, enthält viele Mikroplastikteilchen. Die Luft, die wir einatmen,
wird durch Abgase immer schlechter. Das Filtern der Luft wird immer schwieriger, weil pro Minute 42,2 Fußballfelder des Regenwaldes abgeholzt werden,
der als Lunge der Erde den größten Anteil an Kohlenstoffdioxid bindet und in
Sauerstoff umwandelt.
Und so weiter und so fort.
Aber was können wir dagegen tun?
Viele von uns tun schon Einiges, wir trennen den Müll, wir versuchen, Plastik zu
vermeiden oder schränken unseren Konsum ein, indem wir zum Beispiel Second-Hand Produkte kaufen. Viele unserer Eltern achten beim Einkauf darauf,
vorwiegend biologisch produzierte oder einheimische Produkte zu kaufen. In
vielen Familien gibt es – angeregt durch die Fridays for Future-Bewegung –
Überlegungen, wie man sein Leben nachhaltiger gestalten kann und Diskussionen, ob eine Flugreise wirklich nötig ist. Und nicht zuletzt sind viele von uns mit
Fridays for Future auf die Straße gegangen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu erstreiten.
Manche von uns gehen allerdings noch einen Schritt weiter, sie ernähren sich
und leben vegan.
Was das bedeutet, möchten wir euch in unserem Beitrag zum Thema Veganismus erklären. Außerdem haben wir einen Artikel über „Unsere verschmutzten
Meere“ geschrieben. Maßnahmen zum Klimaschutz, die jeder von uns in seinen
Alltag einbinden kann, haben wir Euch als Anregung aufgelistet, ebenso wie
News zum Thema Fridays for Future in Coronazeiten. Viel Spaß beim Lesen!
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Was heißt eigentlich „vegan“?
Unter vegetarischer Ernährung können sich die meisten etwas vorstellen. Einfach gesagt: Vegetarier ernähren sich pflanzlich, verzichten auf Fleisch und
Fisch, je nach Art des Vegetarismus manchmal auch auf Eier, Milch und Honig.
Aber was heißt eigentlich vegan? Was unterscheidet Veganer von Vegetariern? Warum ernähren sich Menschen vegan? Diese Fragen wollen wir in
diesem Artikel beantworten.
Veganismus bedeutet, nichts mehr von Tieren zu sich zu nehmen oder zu
benutzen. Das heißt, dass Veganer keine tierischen-Produkte essen oder trinken, aber auch keine Aktivitäten machen, die mit Tieren zu tun haben, weil sie
solche Aktivitäten als Ausnutzung von Tieren empfinden. Veganer machen viele
Dinge nicht, die für die meisten von uns selbstverständlich sind. Sie reiten
nicht, sie angeln nicht, gehen nicht in den Zoo oder in den Tierzirkus – denn sie
wollen nicht, dass Tiere gequält werden. Viele Veganer achten außerdem bei
Kleidung, Kosmetik und anderen Produkten darauf, dass diese ohne tierische
Produkte und ohne Tierversuche hergestellt wurden.
Allein in Deutschland bezeichneten sich 2019 rund 0,95 Mio. Menschen
als Veganer. Viele von ihnen ernährten sich schon vorher vegetarisch, sind aber
zum Veganismus übergetreten, weil dieser eher ihrer Einstellung Tieren gegenüber gerecht wird. Denn auch die Produktion von Milch und Eiern – unabhängig
von der Haltungsform – bedeutet, dass Tiere getötet werden.
Ein ganz wichtiger Grund für Menschen, sich vegan zu ernähren, ist der
Klimaschutz. Fakt ist: wer Fleisch isst, belastet das Klima und der Verzicht auf
Fleisch trägt dazu bei, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Veganer
leisten mit ihrer Ernährung einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz,
statt der durchschnittlichen 11 Tonnen Treibhausgase, die jeder Deutsche im
Jahr 2019 produziert hat, konnten Veganer alleine durch ihre Ernährung diese
Bilanz um 2 Tonnen reduzieren.
Dennoch ist diese Form der Ernährung nicht für jeden geeignet, gerade
Kindern und Jugendlichen wird von einer rein veganen Ernährung abgeraten,
da die Entwicklung und die Gesundheit der Kinder Schaden nehmen können.
Auf den Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.,
www.dge.de, findet man dazu sehr ausführliche Informationen.
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Was kann man tun?
Was kann jeder Einzelne von uns für den Klimaschutz tun?
Weniger Fleisch und Fisch essen: öfter vegetarische Gerichte essen, auf
Fisch verzichten, der durch Überfischung gefährdet ist, auf die Haltungsform bei Fleisch achten, auf Fleisch von Tieren verzichten, deren Haltung
besonders klimaschädlich ist (z.B. heizt das Gas Methan, das Rinder bei der
Verdauung ausstoßen, das Klima etwa 25 mal stärker an, als Kohlendioxid)
Weniger konsumieren: nur das kaufen, was nötig ist, Second handProdukte kaufen (z.B. Spielzeug, Bücher, Kleidung), technische Produkte
reparieren lassen, anstatt sie durch neue zu ersetzen
Den Müll trennen: kompostierbaren Biomüll sammeln oder einen Komposthaufen anlegen, Plastikmüll in der grünen Tonne und Papiermüll in der
Papiertonne sammeln usw.
Regionale und saisonale Lebensmittel kaufen: Keine Erdbeeren im Winter
kaufen, sondern nur dann, wenn sie bei uns Saison haben, Äpfel aus der
Region kaufen, keine Lebensmittel kaufen, die lange Flug- oder Schiffsreisen hinter sich haben
Flugreisen vermeiden: in den Urlaub mit dem Zug oder Auto fahren, nicht
übers Wochenende mit dem Flugzeug verreisen
Plastik vermeiden: Stoffbeutel statt Plastiktüte verwenden, unverpackte
Lebensmittel kaufen (z. B. auf dem Wochenmarkt)
Wasser sparen: nicht ewig duschen, wassersparende Technik einsetzen
(Duschköpfe, Armaturen, Toiletten)
Demonstrieren gehen: sich bei Fridays for Future und anderen Organisationen (Nabu, WWF, etc.) für den Klima- und Tierschutz einsetzen, denn das
Thema geht uns alle an!
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Unsere verschmutzten Meere
Pro Jahr gelangt viel zu viel Müll ins Meer. Dass Gäste auf Kreuzfahrtschiffen
ihren Müll einfach über Bord kippen, ist dabei nur das geringste Übel. Es gibt
riesige Müllteppiche im Meer, im Nordpazifik schwimmt eine Müllinsel von der
Größe Mitteleuropas. Pro Quadratkilometer treiben etwa 18.000 Plastikteile im
Meer und deren Dichte nimmt immer weiter zu. Pro Stunde landen schätzungsweise rund 675 Tonnen Müll im Meer, die Hälfte davon aus Plastik.
Riesige Fischernetze liegen im Wasser, weil sie zu schwer waren und einfach
abgerissen sind, Meereslebewesen verfangen sich und sterben oder werden
sehr schwer verletzt. Umherschwimmender Müll wird von Vögeln mit leckeren
Happen verwechselt. Viele Seevögel verstopfen regelrecht daran und verhungern mit vollem Magen. Viele andere verfangen oder verletzen sich daran tödlich.
Abwässer bedrohen unsere Meere nicht minder stark. Nitrogenreicher Dünger
aus der Landwirtschaft etwa sickert ins Grundwasser oder in Flüsse und fließt
so in Richtung Meer. Im Meer angelangt, kurbelt er das Algenwachstum an und
entzieht dem Wasser jeglichen Sauerstoff. 400 sogenannte Todeszonen, also
sauerstoffarme oder gar sauerstofflose Gebiete, sind bereits bekannt.
Nicht nur Müll und Abwässer bedrohen die Meeresbewohner. Die „akustische
Verschmutzung“, das Brummen der Schiffe, das Bohren nach Öl und der Schall
der Sonargeräte beeinträchtigen Kommunikation, Orientierung und Fortpflanzung großer Meeressäuger. Wale versuchen mit lauterem Rufen gegen den
Lärmpegel anzukommen. Doch der Lärm kann Gehirn und Kreislauf der Meeressäuger so stark schädigen, dass sie die Orientierung verlieren und an Land
stranden. Helfer schieben die Wale zurück ins Meer, aber es sterben trotzdem
zahlreiche Wale an Land.
Ein weiteres Problem ist die Überfischung. Wir sollten nur so viele Fische fangen, dass sich Fischpopulationen wieder erholen und vermehren können. Eine
Studie aus dem Jahr 2006 besagt, dass bei gleichbleibendem Fischfang das
weltweite Geschäft mit dem Fisch bis 2048 zusammenbrechen wird.
Außerdem steigt durch die Erderwärmung der Meeresspiegel. Denn die Eisgletscher an den Polen schmelzen und das Wasser gelangt in die Meere. Das ist
nicht nur schlimm, weil durch den Anstieg des Meeresspiegels ganze Inseln
überschwemmt werden, sondern auch, weil so der Lebensraum zahlreicher Tiere zerstört wird. Eisbären, z.B., sind vom Aussterben bedroht, nicht nur, weil ihr
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Lebensraum zerstört wird, sondern auch, weil ihre Hauptnahrung, die Robben,
immer mehr gejagt und getötet werden.
An all dem ist der Mensch schuld.
Eins steht fest: wenn wir so weiter leben wie jetzt, wird immer mehr unserer
Welt zerstört, werden immer mehr Tiere aussterben, wird die Erderwärmung
nicht aufzuhalten sein und für uns wird es immer schwieriger, zu leben.
-------------------------------------------------------------------------------------------Nicht vergessen: Fridays for Future geht weiter!
Trotz Corona-Krise und Demoverbot wird bei Fridays for Future weiter demonstriert – und zwar online. Wer an den Demos teilnehmen möchte, muss sich auf
der Webseite registrieren. Möglich ist das unter folgendem Link:
https://fridaysforfuture.de/.

Charlotte J., Greta S.

20

Impressum:
„Paulus-Kids“, Ausgabe Mai 2020,
Schülerzeitung der Katholischen Schule St. Paulus

Herausgeber:
Schulleitung der Katholischen Schule St. Paulus,
Waldenserstraße 27, 10551 Berlin-Moabit

Redaktion: Charlotte J., Ida F., Alessio M., Silas O., Greta S., Paul S.;
K. Sgarbossa
21

