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Liebe Leser, 

 

lange ist es her seit wir die letzte Ausgabe rausgebracht haben. Fast zwei 

Jahre liegen dazwischen. Doch wir waren nicht untätig... 

 

Wie Ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir in den letzten Jahren unsere 

eigene Homepage aufgebaut auf der Ihr einige alte Ausgaben von uns 

lesen könnt, aber auch einige interessante Artikel findet. Doch leider 

fehlen uns noch viele motivierte Redakteure, um viele und aktuelle 

Artikel hochzuladen. Also wenn Ihr langfristig bei uns mitarbeiten wollt, 

oder aber auch nur einen Artikel schreiben wollt, seid Ihr herzlich 

willkommen in unserem Team. Doch jetzt viel Spaß beim Schmökern 

dieser Ausgabe! 
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AKTION FLG 

FÜR FRIEDEN 

 

Liebe Schüler,  

wir als Schulknacker möchten gerne eine 

Friedensaktion mit euch gemeinsam auf unserer 

Website veranstalten: So funktioniert es: 

1. Ihr gestaltet Bilder oder Botschaften für den 

Frieden, dabei sind eurer Kreativität keine 

Grenzen gesetzt 

2. Ihr schickt die Bilder auf Teams an uns 
(David Doebel oder Victoria von Schlotheim) 

3. Wir veröffentlichen die Bilder anonym in 

einer Galerie auf unserer Schulknacker-

Website  

 

 

 



Lesen Sie welches Bild die russische Propaganda 

über den Ukrainekrieg vermittelt! 
 

Nicht für Leser unter 14 Jahren geeignet! 

Mitgeschrieben und übersetzt aus dem Russischen von David Doebel 

Achtung: Das hier Dargestellte ist eine möglichst wortgetreue Übersetzung und 

als zutiefst Problematisch einzustufen! Es entspricht nicht der Meinung des 

Redakteurs. Stattdessen verfolgt dieser Artikel das Ziel ein möglichst 

authentisches Bild über die russische, staatlich verordnete Sichtweise zu 

vermitteln.  

 

Nachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen vom 12.4.2022 um 18:00:  

https://www.1tv.ru/news/issue/2022-04-12/18:00  

Der Blitzkrieg, auf den die westlichen Staaten gehofft haben, als sie die 

Sanktion gegen Russland einführten ist gescheitert. Die russische Wirtschaft 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß 

CC BY-NC-ND 

https://www.1tv.ru/news/issue/2022-04-12/18:00
http://boell.de/de/2016/02/25/ukraine-notizen-ein-land-im-umbruch
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.boell.de/de/2019/11/29/die-ukraine-unter-praesident-selenskyj
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.middleeastmonitor.com/20170702-russias-putin-stresses-for-dialogue-in-qatar-gulf-row/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://ukraine-nachrichten.de/mythos-st%C3%A4rksten-armee_4954
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


funktioniert stabil und effektiv. Das gab Wladimir Putin währen einem Treffen 

mit Alexander Lukaschenko bekannt. Die russische Wirtschaft werde sich auf 

jeden Fall an die neue Situation anpassen. Denen jedoch, die diese 

unbegründeten Restriktionen einführen, empfahl er noch rechtzeitig 

umzudenken um nicht das Gesicht (Reputation) zu verlieren. […] „Die 

Wirtschaft wird sich zwingen an die gegenwärtige Situation anpassen. Wenn 

man das eine Schiff nicht chartern kann, dann kann man das andere chartern. 

Kann man es nicht in das eine Land fahren lassen, kann man es in ein anderes 

leiten. Kann man etwas hier nicht einkaufen, kann man es in einem Drittstaat 

kaufen. Das ist unumgänglich. Die Welt ist jetzt deutlich komplexer, als sie es 

zu den Zeiten des Kalten Krieges war, als es zwei Blöcke gab. Was passiert 

heute? Heute sieht man die Folgen der unipolaren Welt, die nach dem Zerfall 

der Sowjetunion entstand. Das ist der der wichtigste Kern. Das wichtigste sind 

nicht einmal die tragischen Ereignisse in der Ukraine und dem Donbass, denn 

das ist [äähm] nicht das wichtigste. Es wird oft gesagt, dass die USA bereit ist 

mit Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Das sagt man dort, genauso 

wie hier. In Wahrheit ist das genau so! Das ist die Quintessenz der 

gegenwärtigen Ereignisse. Die Wirtschaft ist zweifellos ein Teil dieser 

Ereignisse. Jemand versucht seine Dominanz unter anderem in der Wirtschaft 

zu erhalten. Das zu tun wird nicht möglich sein.“  

Lukaschenko: „Die Welt ist heute so, dass es unmöglich ist ein so riesiges Land 

wie Russland zu unterdrücken, welches völlig unabhängig ist, welches aber an 

die Globalisierung geglaubt hat und den Markt für seine Verbündete geöffnet 

hat. Und jetzt haben sie sich entsprechend benommen und wir sagen: ‚OK, 

Tschüssikowski‘, wie man im Volk sagt. Wir werden unser Leben von nun an 

selbstständig führen. Die Ukraine sei für den Westen das Mittel zum Zweck. 

Dieser hätte nichts gemein mit den Zielen des ukrainischen Volkes. Das 

Schicksal der ukrainischen Bürger unter Kiews Regime kümmerten ihn herzlich 

wenig. Statt sich mit Moskau zu einigen, haben sie erneut die Unterredungen 

in eine Sackgasse geführt. Die Widersprüchlichkeit und Unordentlichkeit 

erzeugt immer mehr Probleme, wenn doch der Dialog sich eigentlich zu glätten 

scheint. Gerade in dem Moment haben die Ukrainer die Provokation in 

Butscha inszeniert. Dass es sich um einen Fake handelt, darin besteht nicht der 

geringste Zweifel. 

Putin: „Was Butscha angeht: Ich habe mich mit Kollegen aus den westlichen 

Ländern unterhalten, immer, bis heute. Und immer wenn sie mir sagen 

‚Butscha‘, dann pflege ich ihnen zu antworten: ‚Sind Sie schon mal in Ar 



Raqqah gewesen? Haben Sie gesehen, wie diese syrische Stadt blank, bis zur 

kahlen Erde durch die amerikanische Luftwaffen von oben dem Erdboden 

gleichgemacht worden waren? Und dort lagen wirklich die Leichen monatelang 

in den Ruinen herum. Keiner hat sich darum geschert! Niemand hat es 

überhaupt bemerkt. Genauso wie in Afghanistan, wo hunderte und 

aberhunderte Menschen eliminiert wurden. Schweigen! Es gab ein solches 

Schweigen nicht, als Provokationen in Syrien gemacht wurden. Als man die 

Anwendung von Chemiewaffen durch die Regierung von Assad inszenierte. 

Danach stellte sich heraus, dass das ein Fake ist. Der gleiche Fake wie auch in 

Butscha. 

 

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html 

Kriegsverbrecher und aktive Nazisten müssen beispielhaft bestraft werden. Es 

muss ein totales Bild geschaffen werden. Es sind jegliche Organisationen 

liquidiert und verboten, die mit der Praktik des Nazismus in Verbindung 

gebracht werden können. Allerdings ist neben der Spitze ist auch ein 

signifikanter Teil des Volkskörpers schuldig. Es handelt sich um passive 

Nazisten und Komplizen des Nazismus. Sie unterstützten die nazistische Macht 

verwöhnten sie. Die gerechte Strafe für diese nazistische Bevölkerung ist nur in 

Form von Ertragen von Strapazen durch eine gerechte militärische Operation 

gegen das nazistische System möglich, welche nach Möglichkeit sorgfältig und 

umsichtig gegenüber der Zivilbevölkerung geführt wird. Die weitere 

Denazifizierung dieser Masse besteht in der Umerziehung, welche durch 

ideologische Repressionen, der Unterdrückung nazistischer Institutionen und 

harter Zensur erreicht wird: nicht nur im politischen, sondern unbedingt auch 

im kulturellen – und Bildungsbereich. Eben durch Kultur und Bildung wurde die 

tiefe, massenhafte Nazifizierung der Bevölkerung vorbereitet und umgesetzt. 

Sie wurde durch das Versprechen von Dividenden auf den Sieg des nazistischen 

Regimes über Russland gefestigt, durch nazistische Propaganda, Gewalt im 

Land und Terror, sowie durch einen achtjährigen Krieg gegen das aufständische 

Volk des Donbass.  

Die Denazifizierung kann nur durch den Sieger erfolgen, was zum einen seine 

uneingeschränkte Kontrolle über den Prozess der Denazifizierung impliziert 

und zweitens die volle Macht, welche eine solche Kontrolle ermöglicht. In 

diesem Sinne kann das zu denazifizierende Land nicht souverän sein. Die 

denazifizierende Nation – Russland – kann ihre Denazifizierung nicht auf einem 

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html


liberalen Ansatz aufbauen. Die Ideologie des Denazifikators darf nicht durch 

das schuldige Land geleugnet werden. […]  

Der Zeitraum der Denazifizierung kann nicht weniger als eine Generation lang 

andauern, welche geboren werden muss, aufwachsen muss und ein Stadium 

der Reife erlangen muss und in die Bedingungen der Denazifizierung 

hereinwachsen muss. Die Nazifizierung der Ukraine dauerte [schließlich] mehr 

als dreißig Jahre lang an. 

 

 

 

  



 

 

 

 

TITELTHEMA: 

TECHNIK 

 
 

 

 

 

 

 



Technik im Alltag 

Von Amélie-Mareen Rupp 

Unsere Generation ist mit der Technik aufgewachsen. Es stellt keine große 

Besonderheit mehr dar, ein Smartphone zu benutzen, einen Text auf dem 

Laptop zu schreiben oder "einfach" zu telefonieren. Ich spreche in diesem 

Beitrag von technischen Geräten wie Smartphone, Tablet und Co. 

Wenn wir ein paar Generationen zurückschauen, dann erkennen wir, dass 

diese Menschen ohne Technik aufgewachsen sind. Auch unsere Vorfahren 

haben ihren Alltag ohne technischer Hilfsgeräte gemeistert.  

Sicherlich haben sich schon viele von uns gefragt, ob man überhaupt noch 

ohne Technik im Alltag leben könnte. Die Antwort lautet in der Regel sehr 

selbstbewusst: "Ja klar!". Aber ist das wirklich so?  

Technik begleitet uns im Alltag. Wir werden früh morgens von unserem 

Wecker geweckt. Wir telefonieren mit Freunden oder schreiben Nachrichten. 

Wir bleiben über die online Zeitungen informiert. Wir haben auch während 

den Corona bedingten Lockdowns Homeschooling machen können! Diese 

Aufzählung könnte jeder / jede von uns noch viel weiter fortführen.  

Könnten wir ohne diese Technik leben? Macht mal dieses 

Gedankenexperiment - versucht euch vorzustellen eurem Handy, eurem 

Laptop, eurer Spielekonsole, … einfach mal wegzulegen und erst eine Woche 

später wieder zu berühren. Könntet ihr das? 

Ich bin an für sich ein großer Befürworter der technischen Geräte. Sie 

unterstützen uns im Alltag und erleichtern diesen erheblich. Wenn wir unser 

Handy als Werkzeug nutzen spricht überhaupt nichts dagegen! Solange wir 

unseren Alltag selbst gestalten und das Handy nicht anfängt unseren Alltag zu 

gestalten ist alles gut. 

 

  



LEGO 
Von Julian Rupp 

Lego – es steht oder stand wahrscheinlich in jedem unserer Zimmer. Lego ist 

für Kinder ein schöner Zeitvertreib und es fördert die Kreativität! Viele Steine 

und noch mehr Variationsmöglichkeiten für einzigartige Bauten. 

Das Unternehmen wurde ursprünglich 1932 von Tischlermeister Ole Kirk 

Christiansen für die Herstellung von Holzspielzeug gegründet. Erst 1947 kaufte 

Lego die ersten Kunststoff-Spritzgussmaschinen z.B. für die Herstellung von 

Rasseln. 1949 wurden Bausteine eingeführt, die zwar Ähnlichkeiten mit den 

heutigen Spielsteinen haben, diese Version hatte allerdings noch keine Röhren 

an der Unterseite der Blöcke und waren dadurch sehr instabil. Dieses 

sogenannte Kupplungsprinzip wurde am 28. Januar 1958 

zum Patent angemeldet, welches 1978 auslief. 

Wenn man an Lego denkt, dann 

denkt man gern an 5-jährige Kinder 

und den Spruch: „Du bist zu alt für 

Lego“. Das stimmt aber nicht! Ende 

der 1990er wurden zunehmend 

Technikelemente hinzugefügt und 

die Bausätze konnten dadurch auch 

Bewegungen ausführen wie z.B. 

den Arm von einem Bagger mit 

Zahnrädern bewegen. Heute kann 

man Fahrzeuge von einem kleinen Auto bis zu Schaufelradbaggern die laut der 

Verpackung erst mit 12 Jahren zusammengebaut werden können, bauen.  

Damit kommen wir bereits zum nächsten Thema: der Altersangabe. Kann bzw. 

darf man die Bausätze wirklich erst dann bauen, wenn man über der 

Altersangabe ist? Ich glaube das nicht, weil Kinder ab einem bestimmten Alter 

eine Bauanleitung verstehen können. Vielleicht braucht man manchmal etwas 

Hilfe, wenn sie mit Motoren, Druckluft, Aufklebern oder komplizierten 

Schritten hantieren aber Kinder lernen schnell auch schwierigere Sachen zu 

bauen.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tischler
https://de.wikipedia.org/wiki/Ole_Kirk_Christiansen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ole_Kirk_Christiansen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Spritzgie%C3%9Fmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Patent


Was ist der Nutzen an Lego(-Technik)? Wie schon zu Beginn angesprochen 

fördert das Bauen die Kreativität und es bringt Kindern spielerisch das 

Verständnis für Technik bei. Es wird einem nie langweilig – mit sechs typischen 

2x4 Legosteinen kann man 102 981 500 Kombinationen erreichen. Da sitzt du 

etwas länger dran als an deinen Hausaufgaben     .  

Jetzt die wichtigste Frage: „Ist Lego zu empfehlen?“ → JA! Auch für etwas 

Ältere! 

Moderne Städte 
Von Emil Neudert 

Durch den ansteigenden Meeresspiegel sind viele Großstädte in 

Küstengebieten, wie beispielsweise New York, akut vom Klimawandel 

betroffen, sie werden zukünftig einfach versinken. Doch was passiert mit den 

Millionen Bewohnern der Großstädte? Dazu gibt es viele verschiedene 

Konzepte; eines davon ist die Idee der schwimmenden Städte! 

 

Erst kürzlich hat die UN mit der Stadt Busan in Südkorea eine Vereinbarung für 

eine erste schwimmende Stadt unterzeichnet, die bis 2025 fertiggestellt 

werden soll. Diese soll aus mehreren Modulen bestehen, die zusammen eine 

Insel erzeugen. Die erste Stadt ihrer Art soll etwa 75 000m² groß sein und 

dabei Platz für 10 000 Menschen bieten. Dabei produziert sie zusätzlich 

vollkommen autark Nahrung, Energie und Süßwasser, und das zu 100 Prozent 

emissionsfrei. Die Lebensmittelproduktion ist sehr durchdacht: Gewächshäuser 

und Pflanzen unter Wasser wie Algen sorgen für einen um 90% geringeren 

Wasserverbrauch im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. 

 

Die Stadt steigt mit dem Meeresspiegel und soll Tsunamis und Hurrikans bis 

Stärke 5 standhalten. Die Kosten für dieses verrückte Projekt werden etwa 200 

Millionen Euro betragen, vermutlich mehr. 

Doch nicht nur die südkoreanische Stadt Busan arbeitet an einer solchen Stadt.  

Auch der Inselstaat Malediven, der durch den Klimawandel um seine Existenz 

bangen muss, hat ein ähnliches Vorhaben.  

Deshalb plant die maledivische Regierung zwischen mehreren kleinen Inseln, 

die als Schutz dienen, eine etwa 2 Millionen Quadratmeter große Stadt zu 

bauen.  



Zum Vergleich: Die Stadt Reutlingen hat eine Fläche von etwa 87 Millionen 

Quadratmeter. Hier werden aber neue Korallenriffe um die Stadt kultiviert, um 

als Barriere vor Wind und Wellen die Stadt zu schützen. 

 

Bei beiden Städten ist noch dieses Jahr Baubeginn, somit können wir gespannt 

sein, wie sich dieses Projekt entwickelt. 

Wenn euch diese Projekte mehr interessieren könnt ihr hier mehr darüber 

lesen: 

Schwimmende Stadt in Busan: https://oceanixcity.com/ 

Stadt auf den Malediven: https://maldivesfloatingcity.com/ 

 

  

 

 

So in etwa soll die schwimmende Stadt 

auf den Malediven aussehen. 

https://maldivesfloatingcity.com/ 

 

 

https://oceanixcity.com/
https://maldivesfloatingcity.com/
https://maldivesfloatingcity.com/


Die Digitalisierung der Landwirtschaft 
Von Johanna Bahnmüller 

Für viele Landwirte und Landwirtinnen gehört die digitale Welt zum Alltag. 

Doch es wird schon seit längerem Nutzen aus der Digitalisierung gezogen. In 

der Landwirtschaft werden sogenannte digitale Tools sprich digitale Hilfsmittel 

verwendet. Sie helfen, den Ackerbau bzw. den Anbau von Pflanzen zu 

vereinfachen. Beispielsweise beim Smart Farming. Dort werden Sensoren 

verwendet, die bestimmte Werte messen können und zum Beispiel 

Krankheiten von angebauten Pflanzen schneller erkennen können. Beim Digital 

Farming werden gespeicherte Daten genutzt, um präzise arbeiten zu können 

und so haben Landwirte zum Beispiel höhere Ernteerträge. 

 

Landwirte und Landwirtinnen greifen meist zu digitalen Tools, wenn es sich 

grundsätzlich lohnt. Sprich sie sollten preiswert sein und nicht zu viel extra 

Arbeit erfordern. Wenn sich ein Landwirt beispielsweise überlegt seinen Hof 

mit digitalen Tools und mehr IT auszustatten, muss es sich auch lohnen. 

In der landwirtschaftlichen Ausbildung sollte allerdings trotzdem mehr über 

den Umgang mit landwirtschaftlichen Daten und deren Sicherheit gelehrt 

werden, damit künftige Generationen von Landwirt(innen) digitale 

Technologien besser nutzen können. 

 

Es wird auch viel Künstliche Intelligenz genutzt. Künstliche Intelligenz (KI) ist 

ein Teilgebiet der Informatik, dass sich in der Landwirtschaft unter anderem 

mit der Automatisierung von landwirtschaftlichen Prozessen mithilfe von 

Maschinellem Lernen befasst. Meist bezeichnet KI den Versuch bestimmte 

Entscheidungsstrukturen und intelligentes Verhalten des Menschen nach zu 

bilden indem ein Computer so programmiert wird, dass er relativ eigenständig 

Probleme bearbeiten kann. Allerdings sollte man vorher sagen, dass der/die 

Landwirt*in keinesfalls ersetzt werden soll sondern ihm/ihr dadurch geholfen 

werden soll. Er trifft die wichtigen Entscheidungen, besitzt durch die 

Digitalisierung der Landwirtschaft und KI aber umfangreichere und präzisere 

Informationen, auf die er seine Entscheidungen stützen kann. Es werden 

beispielsweise Drohnen für die Gewinnung von Bildinformationen eingesetzt 

oder Sensoren oder Roboter die kranke Pflanzen erkennen oder den 

Krankheitsverlauf früher feststellen. 

Es gibt viele IT-affine Landwirte und Landwirtinnen die viel Nutzen aus der 

Digitalisierung ziehen. Allerdings gibt es auch viele, die lieber die Finger davon 



lassen und sich weiterhin auf ihre Erfahrungswerte verlassen. Denn Landwirte 

und Landwirtinnen sollen davon profitieren digitale Tools einzusetzen und 

keinesfalls von diesen ersetzt werden. 

 

 

Quellen: 

Interview mit Anthony Stein Universität Hohenheim, Institut für Agrartechnik 

Wikipedia 

 

 

 

Medizintechnik 
Von Rebecca von Schlotheim 

Bei dem Stichwort „Technik“ kommen einem wahrscheinlich erstmal Wörter 

wie „Smartphone“, „Computer“ oder „Tablet“ in den Sinn. Doch auch im 

Krankenhaus oder in Arztpraxen kann man viel Technik finden: 

 

Auf den Intensivstationen wird zum Beispiel die ECMO benutzt, um Patienten 

mit Lungenbeschwerden Sauerstoff ins Blut zu pumpen. Eines der 

„berühmtesten“ Geräte in der Medizintechnik, das man teilweise auch in 

kleineren Arztpraxen zu sehen bekommt, ist das Röntgengerät. Es kann Ärzten 

helfen, Brüche, Erkrankungen oder andere Probleme an den Knochen oder 

Zähnen festzustellen und zu diagnostizieren. Patienten, die unter 

Nierenversagen leiden, werden im Krankenhaus mithilfe von der 

Dialysemaschine von Schadstoffen im Blut befreit. Das MRT-Gerät wird 

verwendet, um auch ein Bild von Organen wie dem Gehirn, dem Herz und 

ähnlichem zu kriegen, um zu sehen ob dort alles in Ordnung ist. Neben den 

oben genannten Geräten gibt es noch viele mehr! In Krankenhäusern findet 

man sehr oft neben den Betten des Patienten einen Monitor, der den 

Herzschlag misst. Allerdings war die Medizin nicht immer so wichtig, wenn es 

ums Thema Technik ging. Früher mussten die Leute ganz ohne (medizinische -) 

Technik in Krankenhäusern und Arztpraxen auskommen. 

  



 

 

 

 

SPIELPLATZ 

  



Homeschooling-Technik-Rätsel 
Von Johanna Schuler 

Hast DU im Homeschooling gut aufgepasst? Dann teste jetzt dein Wissen! 

1. Wo kann man sich in einer Videokonferenz stumm schalten?  (8Buchstaben)                                                                   

 2.Wo kann man mit Lehrern und Schülern schreiben? (4Buchstaben) 

 3.Jedes Fach kann man auch als … bezeichnen. (4Buchstaben) 

 4.Welche Farbe hat das Symbol unsere Schul-App? (4Buchstaben) 

 5.Auf manchen Geräten gibt es die … Funktion. (8Buchstaben) 

 6.Welches Symbol hat die Funktion Aktivitäten? (6Buchstaben) 

 7.Jedes Fach hat ein eigenes … auf dem Titelbild. (7Buchstaben) 

 8.Manchmal ist das … schlecht. (8Buchstaben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung:  
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Sudoku 
Von Simon Donner 

 

 

 

 

 

Lösung:  

   



NEUE REDAKTEURE 

GESUCHT 
 

Du bist engagiert und hast Spaß am Schreiben?... 

Du interessierst dich für einen Beruf im Raum der Medien/Presse?... 

Du möchtest deine Meinung offen äußern?... 

 

Was dich beim Schulknacker erwartet: 

• Redaktionelles Arbeiten an Ausgaben unserer Schülerzeitung 

• Seminar und Betriebsbesichtigung auf freiwilliger Basis 

• Ein kleiner Einblick in die Welt der Presse 

• Eine Bescheinigung fürs Zeugnis am Ende des Schuljahres 

 

Keine Vorkenntnisse benötigt! 

 

Wenn ihr Interesse oder Fragen habt, meldet euch bitte bei: 

 emil.neudert@list-gymnasium.de 

 david.doebel@list-gymnasium.de 

 victoria.freiinvonschlotheim@list-gymnasium.de 
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