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 EIN 
KURZTRIP 

NACH ROM 
 Zwei Schülerinnen 
berichten über die 
gelungene Fahrt.

Tote Mädchen 
lügen nicht... 

Unsere Kritik zu der 
Serie und was wir 

zum Thema Mobbing 
sagen, könnt ihr auf 

den Seiten 9-13 lesen. 

WAP, DAP... ? Alle Informationen zu 
Bibis Song auf der Seite 16. 

Alles zum Sport auf 
den Seiten 24-28 



Vorwort 

Auch wenn die erste Zeitung mit mehreren Verzögerungen 
erschienen ist, sind wir stolz darauf, ein solches Projekt 
durchführen zu können. Wir würden daher gerne Herrn Schmidt 
dafür danken, dafür dass er sich als erstes bei uns gemeldet hat und 
uns tatkräftig unterstützt. Natürlich wollen wir uns auch dafür 
bedanken, dass er Frau Entian, Frau Engelke und Frau Stolpinskaja 
mit ins Boot geholt hat.  Vielen Dank an diese vier Lehrer für ihre 
Freizeit, die sie für uns in das Projekt investieren, und für ihre harte 
Arbeit.  
Wir danken Frau Mindt fürs Onlinestellen und Frau Nowak, die 
solch ein Projekt erlaubt. 
Natürlich bedanken wir uns auch bei allen anderen Lehrern und 
Schülern, die unsere Zeitung lesen.  
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Marjan Shekeb und Hannah Traute  

Ein Kurztrip nach Rom 
Am 23.02.2017 fand am Haranni-Gymnasium zum ersten Mal eine Romfahrt der Lateinschülerinnen 
und -schüler statt.  

Um elf Uhr morgens fuhren wir vom Herner Bahnhof mit der S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen. 
Von dort aus flogen wir dann nur eineinhalb Stunden nach Rom. Aufgrund von einer zweistündigen 
Verspätung kamen wir zwar erst gegen 20 Uhr am Hotel an, aber nach kurzem Auspacken saßen wir 
ein wenig später in einer typisch italienischen Pizzeria und waren danach erst um 24 Uhr in unseren 
Hotelzimmern. 

Der nächste Tag begann um acht Uhr in der Früh mit einem kleinen Frühstücksbüffet. Den Tag über 
besichtigten wir Rom und seine Sehenswürdigkeiten, indem uns ein Guide auf einen fünfstündigen 
Trip durch das Herz Roms führte. Dabei sahen wir z.B. die Trajanssäule und die Bauten von 
Leonardo Da Vinci. Anschließend schauten über die Dächer Roms und genossen den Ausblick. Bei 17 
Grad in der Sonne verbrachten wir den restlichen Tag in der Stadt und kamen abends erschöpft 
wieder im Hotel an. 

An unserem vorletzten Tag in Rom besuchten wir den Vatikan. So sahen wir uns den Petersdom von 
innen an und danach machten wir uns auf den Weg zur Kuppel der Basilika. Nach über 520 Stufen 
waren wir sehr froh darüber, oben angekommen zu sein. So konnten wir den einzigartigen Blick, 
der uns geboten wurde, genießen: Wir konnten über ganz Rom schauen. Abends gingen wir zum 
Abschluss der Fahrt mit der ganzen Gruppe wieder in einer kleinen Pizzeria essen. 

Am letzten Tag unseres Aufenthalts führte unser Weg zur Villa Borghese, wobei wir wieder einmal 
traumhaftes Wetter genießen konnten. In dieser Villa kann man eine der kostbarsten 
Kunstsammlungen der ganzen Welt bewundern.  

Später machten wir einen letzten Spaziergang durch Rom und hatten den restlichen Tag zur freien 
Verfügung. Gegen 21 Uhr flogen wir zurück nach Düsseldorf und kamen schließlich um 24 Uhr mit 
der S-Bahn in Herne an. 

Man kann sagen, dass dieser kurze Aufenthalt im schönen Rom etwas Anderes als normaler 
Lateinunterricht war, da er Abwechslung in den Lehrplan brachte. Hoffentlich wird solch eine Fahrt 
in den nächsten Jahren wieder stattfinden. 
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Nisha N. 
 Die besten Thriller  

 
Platz 6: Der Mann, der niemals lebte 

Schauspieler: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark 
Strong u.a. 
Genre: Action, Thriller 
Erscheinungsjahr: 2008 
FSK: 16 

Handlung:  Der CIA-Agent Roger Ferris arbeitet 
undercover. Seine Aufgabe ist es, den USA wichtige 
Informationen im Kampf gegen den Terrorismus zu 
verschaffen. Dabei wird er von seinem 
Verbindungsoffizier Ed von Langley mit Instruktionen 
versorgt. Als Europa von mehreren schweren 
Bombenanschlägen getroffen wird, soll Ferris die Täter 
aufspüren. Er versucht, in das Netzwerk des Terrorchefs 
Al-Saleem  zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. In 
Jordanien sucht er deswegen die Zusammenarbeit mit Hani Salaam, dem Chef des 
jordanischen Geheimdienstes. Ferris muss Salaam vertrauen, um an Ergebnisse 
heranzukommen. Doch sein Vorgesetzter Ed hat andere Pläne für dieses Vorgehen. 

Platz 5: Gone Girl 

Schauspieler: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick 
Harris u.a. 
Genre: Thriller 
Erscheinungsjahr: 2014 
FSK: 16 

Handlung: Nick und Amy Dunne wollten eigentlich 
ihren fünften Hochzeitstag feiern, doch Amy Dunne ist 
plötzlich verschwunden. Als sie nicht wiederkommt, 
gerät Nick, ihr Ehemann, ins Visier der ermittelnden 
Polizisten Rhonda und Jim Gilpin, einem ehemalige 
Journalist, der inzwischen nur noch ein bisschen 
unterrichtet und dazu mit seiner Schwester Margo eine 
Bar betreibt. Nach und nach tauchen Indizien auf, die 
darauf hindeuten, dass Amy Angst vor ihrem Mann 
hatte. Nach dem Finden ihres Tagebuches werden 
dunkle Geheimnisse gelüftet, welche nicht von der vermeindlich perfekten Frau zu 
erwarten waren.  
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Platz 4: Der fremde Sohn 

Schauspieler: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael 
Kelly u.a. 
Genre: Drama, Thriller 
Erscheinungsjahr: 2009 
FSK: 12 

Handlung: Der Sohn der alleinerziehenden Mutter 
Christine verschwindet eines Tages spurlos. Es dauert 
zehn Monate, bis die Polizei endlich eine neue Nachricht 
überbringen kann. Die Beamten haben den Jungen in 
Illinois aufgespürt. Bei der Übergabe des Kindes kommt 
heraus, dass es nicht ihr Sohn ist. Doch das 
Polizeidepartment, will mit dem Fall unbedingt sein 
schlechtes Image aufpolieren. Captain Jones rät ihr 
deshalb, das Kind doch zumindest eine Zeit lang zu 
behalten. Schließlich könnte es sich ja doch um ihren 
echten Sohn handeln, der sich in den vergangenen 
Monaten nur etwas verändert hat. Doch Christine will keinen fremden Sohn 
großziehen und versucht stattdessen alles dafür zu tun, damit die Polizei ihr glaubt.  

 
Platz 3: 96 Hours 

Schauspieler: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke 
Janssen u.a. 
Genre: Action, Thriller 
Erscheinungsjahr: 2009 
FSK: 16 

Handlung: Der Ex CIA-Agent Bryan möchte das 
Kämpfen hinter sich lassen und sich stattdessen um 
seine 17-jährige Tochter Kim kümmern. Als Kim mit 
ihrer Freundin Amanda eine Europareise machen 
will, stimmt Bryan nur widerwillig zu. Als die beiden 
Mädchen angekommen sind, werden sie gekidnappt. 
Bryan kämpft nun um das Leben seiner Tochter. 
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Platz 2: 127 Hours 

Schauspieler: James Franco, Amber Tamblyn, Kate 
Mara 
Genre: Drama, Thriller 
Erscheinungsjahr: 2011 
FSK: 12 

Handlung: Für Aron Ralston, einen begeisterten 
Bergsteiger, welcher sich seinen rechten Arm beim 
Wandern in einem verlassenen Canyon in Utah 
zwischen einem Felsbrocken einklemmt, beginnt ein 
Kampf ums Überleben. Der Film zeigt auch seine 
letzten Tage vor dem Unfall. Nach mehreren Tagen 
eingeklemmt im Canyon trifft er eine schwierige 
Entscheidung. 

 
Platz 1: Nerve 

Schauspieler: Emma Roberts, Dave Franco, Emily 
Meade u.a 
Genre: Thriller 
Erscheinungsjahr: 2016 
FSK: 12 

Handlung: Im Film Nerve geht es um ein neues, 
illegales Spiel namens „Nerve“, bei dem die 
Teilnehmer riskante Herausforderungen meistern 
müssen. Bei diesem Spiel kann man sich als „Player'' 
oder als „Watcher'' anmelden. Die schüchterne Vee 
bekommt auch davon mit. Damit sie endlich mal im 
Mittelpunkt des Geschehens stehen kann, so wie ihre 
Freundin Sydney, meldet sie sich als Spielerin an. Sie 
lernt bei ihrer ersten Aufgabe Ian kennen, der 
ebenfalls ein Spieler ist. Die beiden versuchen immer 
gefährlichere Etappen zu meistern und werden dadurch zum Internethit. 
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Tote Mädchen lügen nicht ist ein Roman 
geschrieben von Jay Asher. Der Roman wurde 2007 

veröffentlicht und ist seitdem ein voller Erfolg. 
Das Buch, welches von einer Schülerin handelt, die 

vor ihrem Selbstmord Kassetten mit 13 Gründen 
aufnahm, warum sie sich umbringen würde, wird an 
vielen Schulen gelesen, um die Schüler für Themen 

wie z.B. Mobbing zu sensibilisieren.

2011 wurden die Rechte für 
das Buch von Universal 

Studios erworben, die dann 
Selena Gomez als Hauptrolle 
bekannt gaben. Im Oktober 
gab Netflix bekannt, dass 

Selena Gomez nun als 
Produzentin am Projekt 

mitarbeiten würde. Die Mini-
Serie kam am 31. März 2017 

auf Netflix raus. 

Katherine Langford, 
21, spielte nun Hannah 

Baker und bekam 
vorwiegend positive Kritik 

für ihre Darstellung.

Intissar Boudi 
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Die Serie wurde in nur kurzer Zeit zu einem Hit, 
überall auf den Social Media Seiten sah man Bilder 
und Mêmes, aber auch Warnungen und Kritik.  
Was sagen die Psychologen und um welche Themen 
geht es überhaupt? 
Victim-Blaming, Slut-Shaming, Cyber-Bullying, 
Rape-Culture, dass sind die wahren Themen der 
Serie, es geht nicht „nur" um ein Mädchen, das sich 
umbringt, sondern darum, wie es im Leben von 
Teenagern wirklich aussieht und wie wenig wirklich 
über solche wichtigen Themen geredet wird und 
dass diese dann zum Selbstmord führen könne.  
Jedoch sind die Reaktionen von Psychologen, 
Schulen und Eltern anders ausgefallen als gedacht. 
Die Serie könne durch einige Szenen psychische 
Störungen hervorrufen, so wird zum Beispiel 
kritisiert, dass die Selbstmordszene viel zu 
detailliert dargestellt wird und Menschen Hannah 
nachahmen könnten. Experten warnen davor sich 
die Serie alleine anzuschauen.  
Ob wir der Kritik zustimmen, lest ihr auf der 
nächsten Seite...



   
Die Redaktion sagt : 
Wir waren überrascht darüber, wie sehr sich die 
Produzenten Mühe gegeben haben, nicht zu sehr vom 
Buch abzuschweifen, und auch waren wir von der 

Leistung der Schauspieler begeistert. Beinahe alle 
Schauspieler konnten ihre Rollen dem Zuschauer so nah bringen, dass man ihre Gefühle und Taten 
verstand. Katherine Langford (Hannah) spielte die wichtigste Rolle und in einigen Szenen waren ihre 
Gesichtsausdrücke besonders überzeugend, sie konnte Hannahs Gedanken manchmal nur durch 
Blicke wiedergeben. Bei den meisten Hauptdarstellern handelte es sich sogar um Newcomer und 
doch sind wir der  Meinung: Die Schauspieler wurden richtig gewählt. 
Auch wenn die Handlung der Serie auf dem Buch 
basiert, erfährt man im Roman viel weniger über die 
Figuren als in der Serie. Jede Figur hat  ihre eigene 
ganz besondere Geschichte und obwohl es  auf den 
ersten Blick als oberflächlich angesehen werden 
könnte, dass sich auch diese Serie  an das High-School 
Klischee gehalten hat, wurde auch das Leben hinter 
diesem Klischee gezeigt. So ist es zum Beispiel auch in 
dieser Serie so, dass die Jungen, die im Basketballteam 
sind, auch diejenigen sind, die am besten aussehen, 
von jedem Mädchen begehrt werden und Herzen ohne 
Ende brechen. Jungen, die weniger gut aussehen, sind 
die Freaks, an die keiner wirklich rankommt und die jeden nerven. Die Cheerleader gehen mit den 
Basketballspielern aus und sind natürlich auch die beliebtesten. Auf Schülern mit asiatischen 
Wurzeln liegt der höchste schulische Druck, Südamerikaner schlagen andere zusammen und doch 
schafft es die Serie, noch etwas anderes zu zeigen. Das, was nicht in jeder Serie voller Klischees 
gezeigt wird, ist das Leben jeder einzelnen Person. Spoiler alert 🚨 : Denn Justin Foley (Hannahs 
erster Kuss) geht es zu Hause überhaupt nicht gut, obwohl er Captain im Team ist, beliebt ist und sich 
auf seine Freund verlassen kann. Es hat außerdem den Anschein, dass er, obwohl er es keinem zeigt, 
Schuldgefühle in sich trägt, die ihn zerreißen. Seine Mutter und ihr Lover behandeln ihn nicht gut 
und er kommt nicht gerade aus einer Familie mit viel Geld, so lebt er fast in der Gartenhütte seines 
Freundes. Bei seinem Freund Zach handelt es sich sogar bei einem von Hannahs Vorwürfen um ein 
Missverständnis. Die Cheerleader stehen unter hohem Druck und Stress, während andere sich böse 
Hobbys aneignen, wie Waffen zu sammeln.  
Trotz der berechtigten Kritik, dass die Serie zu klischeehaft sei, wurde sich Mühe gegeben, jede Figur 

nicht nur von außen zu betrachten. 
Ein unserer Meinung nach großer Fehler  war, 
dass man viel zu wenige Auswege in der Serie 
zeigte. So könnte es für Leute mit Suizidgedanken 
wirklich gefährlich werden, sich die Serie 
anzuschauen. Außerdem sind auch wir der 
Meinung, dass die Selbstmordszene etwas extrem 
dargestellt wurde. 
Eine schöne Idee war, dass in den Rückblicken 
ein gelber Filter angewendet wurde, so als sei 
Hannah das Licht gewesen, und in der 
Gegenwart, also zwei Wochen nach ihrem Tod, 

ein blauer Filter. So wusste man immer, ob es sich 
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um einen Rückblick oder die Gegenwart handelt. Auch trug Clay nach Hannahs Tod ein Pflaster an 
der Stirn und in den Rückblicken keins.  

Eine zweite Staffel? 
Wir sind der Meinung, dass es auch ohne Buchvorlage eine zweite Staffel geben sollte, denn das 
offene Ende lässt viele nicht mehr ruhig schlafen. In der zweiten Staffel muss es auch nicht um 
Hannah gehen, denn auch alle anderen Figuren waren tiefgründig, einige sogar spannender als 
Hannah und Clay zusammen. (Spoiler alert 🚨 ) So würden wir gerne wissen, 
ob Alex überlebt, denn seine Figur gehörte zu einem unserer Favoriten. 
Alex war der einzige, der seine Schuldgefühle allen offen zeigte und seine 
Taten bereute. Er war außerdem der Vernünftigste von allen. Was der 
Serie auch gelungen ist, ist anhand von Alex' Warnzeichen  
Suizidgedanken darzustellen, die jedoch von keinem beachtet wurden, da 
alle Figuren viel zu sehr mit Hannah beschäftigt waren. Lediglich einigen 
Zuschauern kam sein Verhalten seltsam vor. 
Auch gelungen ist die Figur von Tyler. Ein weiteres Opfer von Mobbing 
und Ausgrenzung, das leider anfängt, ein seltsames, gefährliches und 
illegales Hobby zu entwickeln (neben dem Stalking/Fotografieren). Seine 
letzte Szene lässt nur das Schlimmste befürchten und es entstand auch die 
Theorie, dass Alex vielleicht ermordet wurde und nicht Suizid beging. Dies 
sollte alles in einer zweiten Staffel geklärt werden.  
Fazit  
Aus einem wichtigen Buch wurde eine wichtige Serie und es kommt selten vor, dass die Serie eines 
Buches tiefer in die Gedanken der Figuren hineinschauen lässt als das Buch selbst, aber Selena 
Gomez und Co. ist genau dies gelungen.  
Wir sind trotz aller Kritik von Medizinern froh darüber, dass so ein wichtiges Thema zur 
erfolgreichsten Netflix-Serie wurde, die es gibt, denn es wird selten über solch wichtige Themen 
geredet. Wir sehen nicht nur wie im Buch die Meinung von Hannah und ihre Sichtweise, sondern es 
werden auch Missverständnisse geklärt und fast alle „Täter" kriegen ihren großen Auftritt um auch 
ihre gute Seite zu zeigen - leider konnte sie nicht jeder zeigen. Trotzdem sind einige Figuren viel 
spannender dargestellt worden als die beiden großen Hauptrollen selbst.  
Wir würden Schulen empfehlen, die Serie mit Schülern zu schauen und über das Verhalten, die 
Handlung etc. zu diskutieren, sowie Schüler aufzufordern, nach Warnsignalen von Suizidgedanken, 
Depressionen und weiterem in der Serie zu suchen. Außerdem stellt sich auch bei dieser Serie die 
Frage: Wann fängt Mobbing an? 
Es sollte klar werden, dass  in der Serie, auch wenn die Beschreibung das behauptet, nicht Hannahs 
Tod im Mittelpunkt steht, sondern auch alltägliche Themen wie zum Beispiel  Sexismus  eine große 
Rolle spielen.  
Es stimmt, dass einige Szenen zu brutal sind, daher sollte man über die Serie und das Buch reden und 
versuchen, nach einer besseren Lösung für alle zu suchen.  
Lasst uns alle zusammen an einer besseren Menschheit arbeiten und vergesst nie, dass einige unserer 
Aktionen eine größere Auswirkung auf das Leben anderer haben als auf das eigene. Alles, was wir 
sagen, und alles, was wir machen, könnte anderen viel mehr Schaden zufügen als uns selbst. Also 
denkt dreimal nach, bevor ihr etwas tut, was ihr bereuen könntet. 
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Am 17.07.2017 startete die 7. Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“. 
Wir haben für euch ein paar spannende Theorien für die kommende Staffel 
rausgesucht.

Der Winter ist eingetroffen in Westeros 
und wie wir in den Trailern schon 
sehen, ist ein Kampf gegen die weißen 
Wanderer kaum zu umgehen.

Eine spannende Theorie ist daher, die 
übrigens von Jack Gleeson, dem 
Schauspieler von Joffrey kommt, dass bei 
dem Krieg gegen die weißen Wanderer 
jemand den eisernen Thron herunter 
schmilzt, da er aus dem valyrischen Stahl 
besteht, den man benötigt um weiße 
Wanderer besiegen zu können.

Wie wir in der letzten Folge der 6. Staffel 
gesehen haben, machen sich Arya und 
Bran auf den Weg nach Winterfell. Wenn 
sie es schaffen, in ihre Heimat 
zurückzukehren, würden sie dort auf ihre 
große Schwester Sansa treffen. Kleinfinger 
möchte jedoch einen Keil zwischen Sansa 
und Ara bringen und wird am Ende aber 
von Arya umgebracht.

Nesli
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Arya Stark ist ziemlich cool. Ich glaube, darauf 
können wir uns einigen. Aber gehört sie überhaupt 
noch zu den Guten? Immerhin hat sie Westeros 
verlassen, um zu einer Killerin ausgebildet zu 
werden. Hinzu kommt, dass sie auch noch den 
Many-Faced God anbetet. Kämpft Arya am Ende 
vielleicht sogar gegen ihren Halbbruder Jon Snow? 
Oh je, „Red Wedding“ wäre nichts dagegen. 

Was ist, wenn Bran sich in einen Drachen 
versetzt und der Satz des dreiäugigen 
Raben „Du wirst nie wieder laufen 
können, aber du wirst fliegen können“ 
wahr würde?

Ich würde mich freuen Hodor wieder zu 
sehen - als weißen Wanderer. Was meint 
ihr, wird er wieder zurückkommen?



 Bibis Beauty Place - „How it is (Wap 
Bap)“ meist 
abgewertetes Video 
auf YouTube 
Deutschland? 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In einem Blog erwähnte sie den Song kurz 
nebenbei: „Es ist auf jeden Fall nicht mehr 
normal, wie viel Aufmerksamkeit dieses Lied 
bekommen hat. Ich habe auch die 
Bewertung mitbekommen, die ist nicht ganz 
so positiv ausgefallen. Leute, ganz ehrlich, 
nur weil mir der Song gefällt, heißt 
das nicht, dass jedem anderen der Song 
auch gefallen muss. Und hey, jeder kann 
das Video oder den Song bewerten, wie er 
möchte.“ 

Bianca H. hat ihren allerersten Song 
„How it is (Wap Bap)“ veröffentlicht 
und musste dafür ganz schön viel 
Kritik einstecken. Das Lied hat aktuell   
2 Millionen „dislikes“ und gehört zu 
den Top 10 der unbeliebtesten Videos 
auf YouTube weltweit! 

Eine totale Blamage oder 
einfach nur eine gute 
Strategie, um möglichst 
viele Klicks und 
Aufmerksamkeit zu 
erhalten? Unserer Meinung 
nach eine nicht einmal so 
dumme Idee, um viel Geld 
zu verdienen. Was meint 
ihr? Schreibt uns eure 
Meinung!

 Nesli 



 Auswertung Umfragebogen - Ex-EF 2016/2017 
(Es nahmen 60 Schülerinnen und Schüler an der Umfrage 

teil) 

Frage 1) Wer ist der/ die größte Schleimer/ in? 

Rang 1: Endrit 
Rang 2: Kerem 
Rang 3: Betül 

Frage 2) Wer ist der/ die Zuspätkommer/ in? 

Rang 1: Amar (Ömer D.) 
Rang 2: Mira 
Rang 3: Ava 
Rang 4: Gizem 

Frage 3) Wer ist der Hausaufgabenabschreiber? 

Rang 1: Ömer K. 
Rang 2: Seckin 
Rang 3: Sayanthan 

Frage 4) Wer ist der/ die Spickmeister/ in? 

Rang 1: Amna 
Rang 2: Sayanthan 
Rang 3: Valentin 

Frage 5) Wer ist der/ die Musterschüler/ in? 

Rang 1: Leon 
Rang 2: Ilayda 
Rang 3: Marlene 
Rang 4: Hannah 

Frage 6) Wer braucht Aufmerksamkeit? 

Rang 1: Amna 
Rang 2: Sayanthan 
Rang 3: Lennard 

 Frage 9) Wer 'teilt' Hausaufgaben ungern? 

Rang 1: Kerem 
Rang 2: Lennard 
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Frage 10) Wer ist der Möchtegern-Schlaumeier? 

Rang 1: Kerem 
Rang 2: Endrit 
Rang 3: Ferhat 

Frage 11) Wer bleibt dieses Schuljahr sitzen? (Beide sind jetzt in der Q1😇 ) 

Rang 1: Ömer K. 
Rang 2: Fatma 

Frage 12) Wer sind die ruhigsten? 

Rang 1: Noah 
Rang 2: Lara (ehemalige 9a) 
Rang 3: Sarah 
Rang 4: Aaron 
Rang 5: Lara F. (ehemalige 9d) 
Rang 6: Najinth 

Frage 13) Wer ist der/ die Schlauste? 

Rang 1: Leon 
Rang 2: Marlene 
Rang 3: Sathusan 

Frage 14) Wer fehlt am häufigsten? 

Rang 1:  Mira 
Rang 2: Lara F. 
Rang 3: Amar (Ömer D.) 
Rang 4: Furkan 
Rang 5: Aleks 

Frage 15) Wer ist am aufbrausendsten? 

Rang 1: Sahan 
Rang 2: Fatma 
Rang 3: Dominik 

Frage 16) Wer ist am nettesten? 

Rang 1: Fiza 
Rang 2: Berkay 
Rang 3: Arjin 

Frage 17) Wer ist der schönste Lehrer? 

Rang 1: Herr Grebing 
Rang 2: Herr Hirsch 
Rang 3: Herr Gollan 
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Frage 18) Wer ist die schönste Lehrerin? 

Rang 1: Frau Meichsner 
Rang 2: Frau Becker 
Rang 3: Frau Leogrande 
Rang 4: Frau Emrich 

Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, 

so wie die Stufe EF kann gerne auch eure Stufe eine solche Umfrage durchführen. Ihr könnt ähnliche 
oder die gleichen Fragen an die Schülerinnen und Schüler eurer Stufe verteilen und diese dann auf 
einem Zettel beantworten lassen. Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher könnten diese 
auswerten. Die Ergebnisse könnt ihr anschließend an unsere Email (siehe unten) senden. 
Viel Spaß dabei wünscht euch euer Schülerzeitungskomitee. :) 

E-Mail: schuelerzeitung.haranni@gmx.de 
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Intissar Boudi

Nachts 

Es gibt Tage, an denen uns das Aufwachen schwerfällt, meistens weil wir müde sind oder Angst vor 
einer Arbeit haben. Und dann gibt es Nächte, in denen man, obwohl man müde ist, nicht einschlafen 
kann. In diesen Nächten legt man sein Handy weit 
weg, damit man sich nicht doch noch YouTube-
Videos anschaut, und trotzdem schläft man nicht 
ein. 
Diese Nächte sind manchmal wichtig; sie sind da, 
um über unsere eigene Welt nachzudenken, weil 
man manchmal erst einmal realisieren muss, dass 
man in einer Welt mit anderen Menschen lebt, und 
dass jeder Tag nur einmal im Leben vorkommt. Es 
reicht schon, wenn uns das Leben bewusst wird. 
Manchmal wird man dann in diesen Nächten 
traurig, aber vielleicht muss man erst einmal traurig 
werden, bevor man glücklich wird. 
Vielleicht fühlen wir uns auch einfach verlassen 
oder es ist der Stress, der uns nicht schlafen lässt, 
aber das ist okay. Nicht jede Nacht und nicht jeder 
Tag können schön sein, aber der Tag danach sollte 
es sein. 
Außerdem wird es diese Nächte noch sehr oft in unserem Leben geben, man sollte sie nicht einfach 
ignorieren, sondern vielmehr von ihnen lernen; und wenn es Menschen in unserem Leben gibt, die 
diese Nächte verursachen, dann sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, ob diese Menschen sich 
einen Platz in unserem Leben verdient haben. Lasst nichts in eurem Leben, was euch herunterzieht, 
sondern nur, was euch motiviert. 
Trotzdem wird es weiterhin Menschen geben, die einen verletzen oder einen herunterziehen, 
vielleicht auch nur unbewusst. Es ist dann auch okay, traurig zu sein, solange es für eine kurze Zeit 
ist. Dann denkt auch an alle, die euch gelobt haben, an alle, die euch bewundern, und eure Feinde 
werden euch ein Ansporn sein. 
Nun an alle, die diesen Text in einer schlaflosen Nacht lesen: Morgen wird alles besser werden und 
ihr solltet keine Angst haben, Fehler zu machen, auch wenn nicht viele darüber reden. Uns allen geht 
es manchmal schlecht, aber keiner von uns ist damit allein! 
Ich empfehle daher allen, den Mitmenschen das Leben leichter zu machen, denn dann wird auch das 
eigene Leben leichter. 

„Ein unbewusst gelebtes Leben ist nicht wert gelebt zu werden.“ Sokrates  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Intissar Boudi
The Difference between Being Pretty and Being Beautiful

I have always asked myself if there is any difference at all, but deep inside I always knew that those 
two words may seem alike, but will never mean the same thing.
Being called pretty does not mean that you are beautiful and being called beautiful does not mean you 
are pretty. Even though in my opinion, we all can be both.
Being pretty means you are somehow attractive, maybe you have a gorgeous body or face or even 
both, and being beautiful is just hard to define.
Pretty is what everybody sees and beautiful is something that only people who really know each other 
know about each other, but sometimes you do not really need to know someone to know that they are 
beautiful.
Being beautiful is something you cannot achieve through make up, your clothes or anything like that; 
you need much more than that. A beautiful person is someone who achieves that when he or she is 
around your day seems to suddenly brighten up and you suddenly smile without even knowing why. A 
beautiful person does not even know what power she or he has, but we are here to tell them that they 
do have that power to make us happy. The word beautiful itself is really powerful and hard to explain, 
but I think most people say it right automatically without even thinking about it.
Would you tell someone you find rude but really attractive: “Hey, I think you are rude, but I need to 
admit you are beautiful” or “Hey, I think you are rude, but I need to admit you are pretty”?
Well, I would choose the second one, since it is only describing the outside of you and not the inside, 
while using the first sentence would not make any sense at all.
And yes, I would be a thousand times happier if someone told me I am beautiful rather than pretty, 
but like anybody else, I would not be sad to hear the second thing, too.
Besides, I wanted to make people happy by telling them they are beautiful and that was their 
reaction.
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Uniformiert zur Schule? 

Besonders häufig kommen die Diskussionen über Schuluniformen im Englisch-, Französisch- oder 
im Politikunterricht vor. Bei diesen Diskussionen kommt immer wieder die Frage auf: „Seid ihr für 
oder gegen Schuluniformen?" 

Das sagen unsere Schülerinnen und Schüler: 

Von 292 befragten Schülerinnen und Schülern 
waren 112 für eine Uniform und 157 dagegen, 

während sich 23 SchülerInnen enthielten. 
Beim Herumgehen durch die Klassen der SI ist uns aufgefallen, dass je nach Alter der SchülerInnen 
und der unterrichtenden LehreInnen 
sehr unterschiedliche Ergebnisse 
erzielt worden sind. 
So hatten die meisten Schüler beim 
Wort Uniform das Bild von Schülern 
aus England im Kopf und wir 
mussten sie erst einmal darüber 
aufk lären, was der S inn der 
Schulkleidung ist, und dass sie nicht 
wie in England, Südkorea (siehe 
oben) oder Japan aussehen muss. 
Wir möchten auch an dieser Stelle 
erwähnen, dass dies keine ernste und 
folgenschwere Umfrage war, sondern 
nur dazu diente, ein Meinungsbild unserer Schüler einzuholen. 
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Die Meinung der Redaktion: 
Wir verstehen nicht, weshalb so viele Schüler gegen eine Schuluniform abgestimmt haben, denn wir 
waren fast einstimmig dafür. Die meisten von uns überlegen seit zehn Jahren entweder jeden Abend 
oder Morgen bis zu einer Viertelstunde, was sie am nächsten Tag zur Schule tragen sollen. Wäre es 
nicht viel einfacher, wenn wir das nicht mehr müssten? 
Natürlich verstehen wir, wie wichtig Mode heutzutage ist, und dass man gerne zeigt, wie stilbewusst 
man ist, aber nicht jeder von uns hat Lust, jeden Tag zu zeigen, was er modisch so kann. Außerdem 
kann man sein Stilbewusstsein auch nach der Schule ausleben. 
Beim Herumgehen ist uns auch aufgefallen, wie viele von euch schlechte Assoziationen mit dem Wort 
„Uniform" haben. Nein, nicht jede Schuluniform muss wie in euren Englischbüchern aussehen! 

                                              
                                                 
                                              
     

Stufe Anzahl der 
Schüler 

Dafür Dagegen Enthaltungen

5 71 22 47 2

6 44 23 18 3

7 66 36 25 5

8 65 14 44 7

9 46 17 23 6
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Ferhat

Bestes MVP Rennen aller Zeiten? 

Die NBA-Experten sind sich einig, dass dieses Jahr das beste MVP Rennen stattgefunden hat. James 
Harden, Russell Westbrook, LeBron James und Co. haben diese Saison fast alle Rekorde gebrochen, 
die es zu brechen gab. Wir haben für euch eine Liste der Top 10 Spieler für diese Saison erstellt. 

9. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 27.0 Pts – 5.9 Ast – 4.9 Reb 

Lillard trug die Blazer in die Playoffs, wo sie aber 4-0 
von den Warriors weggefegt wurden. Dennoch kann 
man mit Leichtigkeit behaupten, dass er der meist 
übersehene Superstar der NBA ist. 

8. Gordon Hayward (Utah Jazz) 21.9 Pts – 3.5 Ast – 5.4 Reb 
 

Hayward hatte dieses Jahr seinen Durchbruch. Er wurde 
zum ersten Mal in seiner Karriere zum All-Star Team 
gewählt. Er spielte eine große Rolle bei dem Erfolg von 
Utah und es sieht so aus, als ob er viele weitere Jahre 
das Aushängeschild der Jazz sein wird. 

7. John Wall (Washington Wizards) 23.1 Pts – 10.7 Ast – 4.2 Reb 

Wall ist einer der drei Spieler, die ein Double Double 
mit Punkten und Assist durchschnittlich pro Spiel 
haben, und nach der enttäuschenden letzten Saison hat 
sich Wall stark verbessert und erspielte den Wizards 
den 4.Platz in den Playoffs. 
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6. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 24.8 Pts – 4 Ast – 9.8 Reb 
 
Der Grieche schrieb dieses Jahr Geschichte. Er war 
der erste Spieler in der NBA Geschichte, der in allen 
fünf Hauptkategorien (Punkte, Assists, Rebounds, 
Steals und Blocks) in der Top 20 ligaweit vertreten 
war. Normalerweise würde er in den anderen Jahren 
zum MVP gekürt werden. 

5. Stephen Curry (Golden State Warriors) 25.3 Pts – 6.6 Ast – 4.5 Reb 
  
Mit ungefähr der gleichen Leistung wurde Curry 
vor zwei Jahren zum MVP gekürt (das zeigt noch 
einmal, wie groß die Rivalität bei diesem MVP 
Rennen ist). Nach dem Wechsel von Kevin 
Durant zu den Warriors nahm seine Leistung ab 
und viele Kritiker kritisieren ihn, weil er seine 
Leistung in wichtigen Spielen nicht abrufen kann. 
Dennoch ist er sehr wichtig für die Warriors, die 
wieder Meister werden möchten. 

4. Isaiah Thomas (Boston Celtics) 28.9 Pts – 5.9 Ast – 2.7 Reb  
Obwohl er einer der kleinsten Spieler der ganzen Liga 
ist, ist er auch einer der besten Spieler. Viele NBA 
Experten vergleichen seine Saison nicht mit der MVP 
Saison von Allen Iverson (2000-2001). Zumindestens 
stimmt seine Größe mit ihm überein, aber den MVP 
Preis wird er sicherlich nicht bekommen. 

3. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26.7 Pts – 8.7 Ast – 8.6 Reb 
 

Nachdem er Cleveland fast alleine zum Meister machte, 
ließ der viermalige MVP nicht nach. Er absolvierte 
vielleicht seine beste Saison - seiner Karriere und 
überzeugte wie jedes Jahr. Er muss jedoch noch besser 
spielen, damit er Cleveland noch einmal zur 
Meisterschaft bringt, da ihr größter Gegner mit Kevin 
Durant noch einen Superstar im Kader hat. 
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2. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) 25.5 Pts – 3.5 Ast – 5.8 Reb 
 
Er wird wegen seiner defensiven Stärken mit dem 
legendären Scottie Pippen  verglichen und das auch 
völlig zu Recht: Er ist im Thema Defensive der Beste 
der Liga und dieses Jahr mutierte er auch zu einem 
offensiven Superstar. Nachdem die Vereinslegende 
Tim Duncan letztes Jahr aufhörte, ist es jetzt 
Leonards Aufgabe, die Spurs zum Erfolg zu bringen. 

1. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) und James Harden 
(Houston Rockets) 

Westbrook (links) und Harden (rechts) 
haben beide zwei der besten 
Leistungen in der NBA Geschichte 
erbracht. Westbrook hatte einen Triple 
Double Durchschnitt für die ganze 
Saison, damit ist er der zweite Spieler 
nach Oscar Robertson, der das 
schaffte. Sein ehemaliger Mitspieler 
hingegen hatte eine ähnliche Saison: Er 
verpasste den Triple Double 
Durchschnitt nur knapp. Er war aber 
viel effizienter als Westbrook und sein 
Team besiegte auch Die Thunder in 

den Playoffs in der ersten Runde 4-1.  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Europäischer Basketball vs. NBA 

225 europäische Basketballer haben in der NBA 
gespielt. Einige waren erfolgreich wie Dirk Nowitzki, 
Tony Parker und Pau Gasol, aber es gab auch einige, 
die weniger Erfolg hatten, wie zum Beispiel  Želimir 
Obradović, Mirsad Türkcan und Nando De Colo. Die 
ersten drei Spieler waren zwar erfolgreich in der NBA, 
aber waren nie erfolgreich in Europa  wie die letzteren 

drei, die jedoch in der NBA keinen Erfolg hatten. Jetzt stellt sich die Frage, wieso 
einige Spieler in der NBA und einige in Europa so erfolgreich sind. 

Unterschiede zwischen der NBA und dem Europäischen 
Basketball 

1. Der größte Unterschied liegt im Spielstil: Während man in der NBA sehr schnell 
spielt und auf die athletischen Fähigkeiten der Spieler setzt, spielt man in Europa eher 
einen langsamen Basketball, bei dem man auf die Spielintelligenz der Spieler setzt. Das 
führte auch dazu, dass viele der Spieler, die in Europa einen Legendenstatus haben, in 
der NBA nicht den gleichen Erfolg genießen konnten. Hierbei sind die zwei großen 
Gegensätze Želimir Obradović und Giannis Antetokounmpo zu nennen. Obradović gilt 
als einer der Pioniere im europäischen Basketball. Er gewann die Euroleague neunmal 
und wurde 1997 Europa- und 1998 mit dem 
ehemaligen Jugoslawen Weltmeister. Dennoch war 
seine NBA Karriere nicht so prachtvoll, sein Spielstil 
war viel zu langsam für die NBA und er wechselte 
nach nur 3 Monaten zurück nach Europa. 
Antetokounmpo hingegen ist in der NBA zurzeit sehr 
erfolgreich. Viele NBA-Experten vergleichen ihn mit 
LeBron James und die Fans lieben ihn wegen seines 
athletischen Spielstils. 

 In Europa wurde der Grieche jedoch als ungestüm abgestempelt und bekam nie eine 
richtige Chance, sein Können zu zeigen. 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2. Die Anzahl der Spiele: In der NBA spielt man ohne die Playoffs 82 Spiele, mit 
den Playoffs kann diese Zahl auf bis zu 110 Spiele steigen. In Europa machen die 
Teams im ganzen Jahr weniger als 70 Spiele. Die 110 Spiele erhöhen jedoch das Risiko 
für Verletzungen und bei europäischen Basketballern, die dieses Tempo nicht gewohnt 
sind, ist das Verletzungsrisiko noch höher. Durch diese Verletzungen können sie auch 
ihr volles Potential  nicht ausschöpfen. Es gibt etliche Beispiele von Spielern, die ihr 
Potential nicht ausschöpfen konnten, aber das bekannteste Beispiel ist Nando De Colo. 
Der Franzose galt als eines der besten Talente aller Zeiten und wurde im Draft von San 
Antonio Spurs gewählt. Er gewann zwar mit den Spurs in der Saison 2013/14 die 
Meisterschaft, jedoch spielte er keine große Rolle im Team, da er die ganze Saison mit 
verschiedenen Verletzungen zu kämpfen hatte. Als er dann zu CSKA Moskau 
wechselte, hörten die Verletzungen auf und er führte die Russen im letzten Jahr zum 
Euroleague Titel und wurde dabei auch zum MVP ernannt. 

3. „One and done“: Einer der größten Fehler, den junge europäische Spieler 
begehen, ist, dass sie zu früh in die NBA wechseln. Mirsad Türkcan ist ein sehr gutes 
Beispiel. Der Serbe war eines der größten Talente Europas und führte die Euroleague 
schon mit 19 Jahren in der Kategorie „Punkte“ an. In der NBA konnte er sich jedoch 
nicht durchsetzen und wechselte in die Türkei zu Fenerbahce. Bei den Blau-Gelben 
wurde er zur Euroleague- und Vereinslegende, er gewann achtmal die türkische 
Meisterschaft und wurde zweimal zum Euroleague MVP gekürt. Trotzdem konnte er 
nie in die NBA zurück, da die NBA Teams nie einen Spieler aus Europa zurückholen, 
da sie ihn schon als nicht ausreichend abgestempelt haben. 
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Berufswahlmesse am Haranni 

Auch dieses Jahr fand die Berufswahlmesse am Haranni statt. Bei dieser Messe 
konnten sich die Schüler der Oberstufe auf einem Wahlzettel vorab Berufe 
auswählen, die sie selbst interessant finden und über die sie mehr erfahren 
möchten. Am 18.05. fand dann die Veranstaltung im Schulgebäude des Haranni-
Gymnasiums statt. Viele Referenten aus verschiedenen Berufsfeldern erklärten 
sich netterweise dazu bereit, in zwei Runden, die jeweils 30 Minuten dauerten, 
den Schülern alle Fragen zu den Berufen zu beantworten und zu erklären, 
welche Qualifikationen man für den jeweiligen Beruf mitbringen muss. 
Anschließend hatte man die Möglichkeit, sich in Form einer lockeren 
Zusammenkunft noch einmal intensiver zu unterhalten. 
 

Fazit: Durch den Einblick in die verschiedenen 
Berufe konnte man sich als Schüler schon ein gutes 
Bild von den Eigenschaften machen, die man in den 
Beruf mitbringen muss. Die Berufswahlmesse war 
eine große Hilfe, um seine Möglichkeiten zu 
überblicken. Es gibt sogar einige Schüler, die sich 
mit zukünftigen Arbeitgebern unterhalten konnten. 
Wir als Schülerschaft hoffen daher auf eine 
dritte Berufswahlmesse im nächsten Jahr! 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GETTING TOGETHER  

Am Donnerstag, den 4. Mai, fand ein ganz besonderes Getting 
Together in unserer Pausenhalle statt.  

Die Internationalen Klassen und Frau Meichsner luden Paten, 
Lehrer, den Bürgermeister und Eltern herzlichst ein, um eine 

schöne Zeit miteinander zu verbringen.  
Es gab Essen aus vielen Nationen, Sprachkurse und vieles mehr, 
um den Schülern der Internationalen Klassen näher zu kommen.  

Wir bedanken uns außerdem bei Frau Grau für die Bilder. 



schuelerzeitung_haranni 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Demnächst...

Trends 2017 
Was war dieses Jahr 
in? Hier stellen wir 
euch alles vom 
Spinner bis zu den 
besten Mêmes vor.  

Lehrer des Jahres 
Wer konnte dieses 
Jahr die Schüler mit 
seinem Gesamtpaket 
überzeugen ? Wir 
lassen euch 
abstimmen... 

 Eure Geschichten... 
 Was war euer 
Highlight dieses  
Jahr oder habt ihr 
irgendwelche 
witzigen 
Schulstories?  

Wir wünschen allen wundervolles 
Schuljahr.

 Email : 
schuelerzeitung.haranni@gmx.com
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