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School Message Service 

Schülerzeitung am HBG 

      

www.sms-troisdorf.de 

Große  

2019 - Ausgabe 



Nach einem  

Haufen  

Arbeit … 
... können wir, der Literaturkurs Journalistik der Q1, euch endlich die neueste Printausgabe 

der SMS, der offiziellen Schülerzeitung des Heinrich Böll Gymnasiums, präsentieren. In 

diesem Heft erwarten euch interessante Interviews, spannende Reportagen und 

Antworten auf Fragen, von denen ihr nicht mal wusstet, dass ihr sie hattet.  

Unter anderem werden wir euch erzählen, was man so alles mit Insekten auf den Teller 

zaubern kann, was eure Lehrer in ihrer Freizeit machen, wie das HBG zum Repräsentanten 

von Deutschland bei der Robo-WM wurde und natürlich gibt es noch viel mehr zu 

entdecken. 

Wir laden euch also ein, ein wenig in Magazin zu blättern, ein paar Artikel zu lesen und 

vielleicht sogar etwas Neues und Interessantes herauszufinden. 

Viel Spaß! 

Eure SMS Redaktion im Schuljahr 2018 / 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Interview mit Herrn Döhring             

Viele von euch erinnern sich noch an den sehr beliebten, 

ehemaligen Lehrer Hans  Joachim Döhring. Wir tun es auf jeden Fall 

und haben ihn am Tag der offenen Tür getroffen und ihm ein paar 

Fragen gestellt, um herauszufinden, wie es ihm im letzten Jahr so 

ergangen ist und was für Erinnerungen er an das HBG hat. 

SMS: Was machen sie aktuell so? 

Herr Döhring: Naja, als aller erstes habe ich auf jeden Fall mehr 

Zeit. Meine Frau und ich bleiben jetzt länger auf und schlafen 

dann auch länger. So gegen 10 Uhr hole ich dann Brötchen und 

dann wird erst mal in Ruhe gefrühstückt. 

        Auch für alles andere habe ich jetzt mehr Zeit. Ich renoviere 

gerade unsere Wohnung, die wir früher ein bisschen 

vernachlässigt  haben. Wir haben 2 Enkelkinder, 4 Jahre und   

1 ½ Jahre alt. Wir fahren mit ihnen in den Zoo und machen 

andere Aktivitäten.      

        Ich lebe jetzt auch ruhiger und bewusster. Auch hat sich meine 

Gesundheit verbessert weil ich natürlich jetzt weniger Stress 

habe. 

SMS: Vermissen sie die Schule auch etwas? 

Herr Döhring: Auf jeden Fall ist es schön mal wieder hier zu sein. Ich 

war seit April letzten Jahres nicht mehr hier weil ich auch 



   mal froh war weg zu sein. Ich bin aber gerne hier. Man vermisst 

natürlich die Kollegen, die man lange nicht mehr gesehen hat. 

Man hatte ja lange Zeit mit ihnen zu tun und hat 2/3 seines 

Tages bei ihnen verbracht, da freundet man sich natürlich mit 

den meisten an. Jetzt hat man natürlich weniger bis keinen 

Kontakt, was ein bisschen schade ist. Neben dem Ehemaligen- 

treffen reserviert die Fachschaft Erdkunde für aktive und 

ehemalige Erdkunde Lehrer einige Tische in der L‘Osteria, da 

bin ich auch eingeladen. Und so bleibt man dann im Kontakt. 

Aber ich will nicht lügen, die Freiheit ist schon angenehm. 

SMS: Haben sie denn eher gute oder schlechte Erinnerungen ans 

HBG? 

Herr Döhring: Die Exkursionen haben mir immer sehr viel Spaß 

gemacht. Zum Beispiel sind wir mit Herrn Dr. Rinke im Zuge 

eines Austausches mit einer örtlichen Schule nach Madrid 

geflogen. Da hat der Job dann seine Vorzüge. Einmal wollte 

eine 9. Klasse eine Exkursion machen. Am Ende sind wir auf 

den Kölner Weihnachtsmarkt gegangen. Sie hatten eine 

Kamera dabei und wollten die Menge filmen und haben dann 

holländische Touristen interviewt. Das kam dann an die 

Stellwand in der Eingangshalle und alle fanden es sehr 

amüsant. Genau diese Klasse hat mir und meiner Frau dann in 

der Zehnten ein halbes Jahr bei Tanz Breuer geschenkt. Zuerst 

war ich sehr skeptisch, aber man glaubt es kaum, wir tanzen 

immer noch. Es ist einfach ein sehr guter Sport, den man 

zusammen machen kann. Schlechte Erinnerungen an die Schule 

verbinde ich eher mit dem Stress der mit der Organisation des 

Vertretungsplans kam und den vielen Vorbereitungen, an 

denen ich mitgewirkt habe, zum Beispiel den Tag der offenen 

Tür, der heute ja wieder stattfindet. Aber alles in allem denke 

ich gerne ans HBG zurück. 

SMS: Wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit sie zu 

interviewen und für ihre offenen Antworten! Außerdem 

wünschen wir ihnen alles Gute! 

Hier ist noch Herrn Döhrings (legendäre) letzte Durchsage an der 

Schule, die er uns netterweise zur Verfügung gestellt hat: 

Hier die letzte Durchsage der allseits bekannten Stimme:  

Achtung, Achtung! - Das letzte Buch ist eingesammelt, die 

letzte Vertretung ist geschrieben, die letzte Note ist gesetzt. 

Liebe Schüler, nach 37 Jahren Tätigkeit als Lehrer an unserer 

Schule verabschiede ich mich von euch und gehe in Pension. 

Euch und euren Eltern wünsche ich schöne Sommerferien, und 

zum nächsten Schuljahr wünsche ich euch allen eine 

erfolgreiche Schulzeit und ein vernünftiges Abitur. 

  Euer Herr Döhring 



 

Es kribbelt  

im Magen 
Viele von uns ekeln sich vor ihnen, doch für über die Hälfte der 

Weltbevölkerung gelten sie als fester Bestandteil ihrer Nahrung. In 

Ländern wie Afrika oder Thailand gelten sie als proteinreiche Delikatesse. 

In Entwicklungsländern, besonders in tropischen Regionen bietet sich das 

Essen von Insekten an, da sie weit verbreitet, einfach zu sammeln und 

leicht zu züchten sind. In Ländern wie Nigeria, wo häufig Hungersnöte 

herrschen spielt der Verzehr von Insekten, der als Entomophagie 

bezeichnet wird, eine große Rolle. Doch mehr und mehr gewinnt der 

Verzehr von Insekten auch bei uns an Hype und gilt mittlerweile als 

modern. Warum es logischer ist als ihr denkt und ökologisch, finanziell 

und sogar gesundheitlich  Vorteile bringt, erfahrt ihr in diesem Artikel. 



Insekten: Viel Protein, wenig Fett 

Insekten sind perfekte Nährstofflieferanten. Sie 

enthalten sehr viel Protein und sind trotzdem sehr 

kalorienarm. Besonders für die Fitnessbegeisterten 

wäre es eine Überlegung wert, auch mal Insekten wie 

Mehlwürmer, die 54,1g Eiweiß auf 100g haben, mit 

auf den Speiseplan zu schreiben.  

Dazu kommt noch, dass Insekten wie Grillen usw. 

reich an wertvollen ungesättigten Fettsäuren sind  

und somit zu einem gesunden Herz-Kreislaufsystem 

beitragen.  

 

Insekten essen und Umwelt schützen      

Insekten sind im Gegensatz zu Säugetieren und 

Vögeln wechselwarme Tiere, das bedeutet sie 

beziehen die Wärme, die sie brauchen aus der 

Umwelt und produzieren sie nicht aktiv, wie 

Säugetiere. Das heißt Insekten sind sehr 

energiesparend und schonen die Umwelt. Des 

Weiteren ist die Zucht von Insekten weitaus einfacher 

als bei Kühen, da sie weniger Futter und Wasser 

benötigen und auch weniger CO2 produzieren. Somit 

würde auch der Einsatz von Dünger für Futtermittel 

stark sinken, wenn Bauern auf die Zucht von Insekten 

umsteigen würden. 

Mit Vorsicht genießen! 

Wie auch bei Fisch oder Fleisch muss man auch beim 

Verzehr von Insekten vorsichtig sein, denn man 

könnte sich eine Insektenvergiftung einfangen. Viele 

der Insekten werden Wild gefangen und nicht 

gezüchtet, dabei weiß man nie wo sie sich vorher 

genau aufgehalten oder was sie gefressen haben. 

Haben wir euer Interesse geweckt und ihr möchtet es 

auch mal ausprobieren? Kein Problem! Im Internet 

gibt es zahlreiche Hersteller die fertige Insekten 

Snacks anbieten, die optimal zum Probieren geeignet 

sind. 

Recherchiert von  

Matin 



Grillen in der Pfanne 

Wir, der Literaturkurs Schülerzeitung, haben an einem 

Nachmittag in der Schulküche des HBG Rezepte mit 

Insekten nachgekocht. Die Idee dazu kam uns als wir 

uns mit dem Thema Insekten beschäftigten. Was 

zunächst nur als Gag gemeint war, wurde bei 

genauerer Überlegung dann jedoch so interessant, dass 

wir es mal ausprobieren wollten. Die Insekten haben 

wir im Internet gekauft, wo wir auch reichlich Rezepte 

zum Ausprobieren gefunden haben. Also trafen wir uns 

am Mittwochnachmittag in der Küche des HBG, welche 

wir netterweise benutzen konnten und bereiteten alles 

vor. Verwendet haben wir Buffalowürmer, 

Mehlwürmer und Heuschrecken, es gibt jedoch auch 

zahlreiche vergleichbare Kleintiere die man zum 

Verzehr kaufen kann. Die Insekten mussten wir, bevor 

wir sie weiter verarbeiten konnten, zunächst in der 

Pfanne anbraten und den Heuschrecken die Flügel 

abreißen.  Wir alle waren noch etwas skeptisch doch 

der Geruch schreckte uns nicht besonders ab und war 

auch nicht penetrant. Zudem waren wir uns nicht 

wirklich sicher wie lange die Insekten in der Pfanne 

 



 

bleiben müssen, denn sie veränderten nicht wirklich ihr Aussehen, sodass man erkennen 

könnte wann sie fertig waren. Mit den gebratenen Tierchen probierten wir dann 

verschiedenste Rezepte für Snacks wie z.B. Heuschrecke im Speckmantel, Mehlwürmer in 

Kuvertüre und Grillencracker aus. Das Kochen machte uns allen sehr viel Spaß, weil es mal 

etwas Abwechslung zum ,,normalen“ Unterricht war und mit den Insekten zusätzlich sehr 

exotisch war. Wir richteten die Snacks schön auf einem Teller an und lagerten sie im 

Kühlschrank um sie am folgenden Tag in der Schule zu verteilen. Wir alle waren sehr gespannt 

auf die Reaktionen unserer Mitschüler und Lehrer. In der Pausenhalle fanden sich bereits 

einige mutige Schüler, die sich trauten mal etwas zu probieren und sich dabei fotografieren zu 

lassen.  

Es war sehr witzig zu sehen wie sich zunächst alle vor den Insekten ekelten. Nachdem sie es 

dann aber probiert hatten empfanden es nur die wenigsten als ekelig. Den meisten schmeckte 

es sogar relativ gut und einige verglichen den Geschmack der gebratenen Insekten mit dem 

von Chips. Sogar einige Lehrer trauten sich an die Snacks und hatten viel Spaß beim Probieren 

der Insekten. Besonders gut kamen die gebratenen Heuschrecken im Speckmantel an, welche 

schon nach kurzer Zeit weg waren. Insgesamt war das Projekt ein Erfolg da es allen Beteiligten 

jede Menge Spaß bereitet hat und es lustig war zu sehen wie sich viele überwinden mussten 

um zu probieren.  

Auf den nächsten Seiten findet ihr die Fotos, die wir gemacht haben! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS  KNACKIGES  GEFÄLLIG? 

Mit unseren selbstgemachten Insekten-Snacks 

sind wir durch die Schule gegangen und haben 

sie Schülern aus allen Jahrgangstufen zum 

Probieren angeboten. Der Enthusiasmus war 

kaum zu bremsen und es wurde fleißig probiert.  

Reaktionen gingen von ängstlich und entsetzt über coole Gleichgültigkeit, bis hin zu 

Begeisterung und großem Interesse. Hier haben wir einige Fotos von Schülern und Lehrern 

abgedruckt, die sich trauten, unsere Spezialitäten zu probieren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 Jahre Da Vinci – was uns das 

Universalgenie über Kreativität lehrt 

Am 2. Mai 2019 war der 500- jährige Todestag des 

weltbekannten Universalgenies Leonardo Da Vinci? 

Sicherlich habt ihr schon von ihm oder seinen Werken, 

beispielsweise der Mona Lisa, gehört. Doch wie tickte Da 

Vinci eigentlich, woher hatte er seine enorme Kreativität 

und was kann man noch heute von ihm lernen? 

Geboren im Jahr 1452 als Sohn eines Notars, war Da 

Vinci eine gute Bildung vergönnt. Er lernte also Lesen, 

Schreiben, Mathematik und (später) Latein. Mit 15 

wurde er Lehrling eines florentinischen Skulpteurs 

und konnte damit beginnen, seine kreative Ader 

auszuleben. Bis 1481 arbeitete er selbstständig in 

Florenz und produzierte viele seiner bekannten 

(technischen und mechanischen) Konzept-

zeichnungen.  

Die nächsten Jahre lebte er in Mailand und 

schuf viele Gemälde und Plastiken. Nach Mailands 

Eroberung durch Frankreich verbrachte er einige 

Jahre als Berater von vielen mächtigen Italienern, unter 

anderem dem Rat von Venedig oder Cesare Borgia. 

Außerdem malte er viele große Werke, unter anderem die Mona Lisa. 

Leonardo Da Vinci starb im Jahr 1619 in Schloss Clos Lucé, wo er auch an 

seinen letzten Werken arbeitete. Heute gilt er als einer der Einflussreichsten 

und berühmtesten Universalgelehrten (und Künstler) aller Zeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

          



Doch nun zum eigentlichen Thema: Was kann 

man von Leonardo Da Vinci über Kreativität 

lernen? Laut dem Autor M. Gelb (Das Leonardo- 

Prinzip) vor allem folgendes: 

1. Neugierde 

Junge Kinder sind von Natur aus Neugierig und 

stellen viele Fragen, doch in der Schule lernt man 

meist, dass Antworten wichtiger sind. Genies wie 

Da Vinci bleiben ihr Leben lang neugierig und 

wissensdurstig, sind bereit Fragen zu stellen und 

sich aus dem Bekannten herauszuwagen, anstatt 

immer vorgetretenen Wegen zu folgen. 

2. Unabhängiges Denken 

Vielfalt ist entscheidend für Kreativität und 

Innovation, deshalb ist es wichtig, andere 

Meinungen und Perspektiven zu suchen? 

Je älter Menschen werden, desto engstirniger 

werden sie und desto mehr umgeben sie sich mit 

Personen, die ihre Meinung teilen, die nicht 

anstrengend sind. Deshalb ist es umso wichtiger, 

sich aktiv über andere Meinungen zu informieren 

und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Da Vinci 

tat dasselbe und umgab sich mit vielen 

verschiedenen Persönlichkeiten, von 

Mathematikern und Stadträten bis zu Generälen 

und Kriegsherren. 

3. Schärfe deine Sinne 

Versuche, die Welt bewusster zu erleben. Genau 

hinzugucken, genau zu zuhören, alle seine Sinne 

benutzen. In unserer zunehmend hektischen, 

digitalen Welt, ist es wichtig, die Momente zu 

genießen, im Jetzt zu leben und es bewusst 

wahrzunehmen. Das hilft nicht nur beim kreativ 

sein, sondern auch dabei, das Leben an sich 

mehr zu schätzen und zu genießen. Auf 

Italienisch (Da Vincis Muttersprache), gibt es 

sogar ein Wort für dieses Konzept: la dolce vita, 

das süße Leben, das man genießen muss. 

 

4. Unsicherheit ist nicht zwingend Schlecht 

Die Fähigkeit, dem Unbekannten entschlossen 

und selbstsicher zu begegnen ist eine wichtige 

Fähigkeit, denn Kreative und innovative Ideen 

können nur durch die Akzeptanz des 

 

Unbekannten, des Neuen entstehen. Laut Gelb 

ist die Essenz der Kreativität sich selbst zu 

überraschen und an etwas zu denken, was einem 

völlig neu ist. Wenn man immer an alten Idealen 

und Ideen festhält, wird man sich nie nach vorne 

bewegen, genauso wie Da Vinci oft von Stadt zu 

Stadt reiste, Projekte begann, nur um sie halb 

fertig stehen zu lassen und niemals genau 

wusste, wo seine Reise ihn als nächstes 

hinführen würde. 

5. Finde ein Gleichgewicht zwischen Logik und 

Fantasie 

Früher war es akzeptiert,  eher mit der rechten 

(kreativen, intuitiven und fantasievollen) oder 

mit der linken (logischen, analytischen, linearen) 

Gehirnhälfte zu denken. Heute sollte man jedoch 

beides können.  Selbst wenn man der Meinung 

ist, nicht kreativ zu sein, denkt Gelb das man 

beispielsweise öfter einfach etwas Zeichnen 

sollte woran man gerade denkt. Selbst wenn 

man nicht gut zeichnet sollte man sich nicht zu 

viele Gedanken machen und sich der Kreativen 

Sinne bedienen, die bei vielen schon lange 

unbenutzt und verstaubt sind. 

6. Finde ein Gleichgewicht zwischen Körper und 

Geist 

Eine recht unbekannte Tatsache ist, dass Da Vinci 

ein leidenschaftlicher Athlet war und sogar als 

der stärkste Mann in Florenz bekannt war. 

Zudem war er ein vollendeter Reiter und Fechter.  

Laut Gelb vergesse man oft, das geistige Aktivität 

(fast- es gibt auch beispiele wie Stephen 

Hawking) immer einen Gesunden und 

Funktionstüchtigen Körper voraussetzt. Er denkt 

das Menschen die sich Fit halten, länger geistig 

tüchtig und aktiv bleiben.   

7. Mache neue Verbindungen 

Logische, lineare Denker finden es oft schwierig, 

neue Zusammenhänge und Muster zu erkennen, 

aber genau das ist der  Schlüssel zur Kreativität. 

Man soll sich von den linearen und formellen 

Reihen- und Abfolgen  lösen und seinem Geist 

freien Lauf lassen, ihn verschiedene Richtungen 

und Denkweisen erkunden lassen.  

Vorgestellt von Alexej   



 

 

 

Denksport und  

Zwerchfelltraining 
von Nils 
Lehrer: „76% aller Schülerinnen und Schüler in 

dieser Klasse haben keine Ahnung von 

Prozentrechnung.“ 

Paul: „Herr Lehrer, so viele sind wir doch gar 

nicht.“ 

 

Der Lehrer sagt: „Alle die glauben ein Idiot   

zu sein, stehen jetzt bitte auf!“ 

Keiner steht auf. 

Nach einer Weile steht dann der Klassenbeste auf.   

Fragt der Lehrer: „Was machst denn du da?“   

Sagt der Schüler: „Es tut mir leid Sie als Einzigen stehen zu sehen.“ 

 

 

Der Lehrer hat mit den Kindern Geografie.  

Er sagt: "Jeden Montag stelle ich euch 

gleich in der Früh eine Frage!  

Wer die Frage richtig beantworten kann, 

hat bis Donnerstag frei!" 

Nächsten Montag fragt er: "Wie viele 

Liter sind im Mittelmeer?"    Keiner weiß es. 

Nächsten Montag fragt er wieder: "Wie viele Sandkörner sind in der 

Sahara?"   Wieder weiß es keiner. 

Am darauf folgenden Montag legt Fritzchen einen Euro auf den 

Lehrertisch.  

Der Lehrer fragt: "Wem gehört dieser Euro?" 

Fritzchen schreit: "Mir! Und tschüss bis Donnerstag!" 

  



Klimarätsel  von Nils 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Die durchschnittliche Temperatur der Erde steigt. Wie heißt dieser Effekt? 

2.  Wie heißt das bekannteste Treibhausgas? 

3.  Es gibt auch einen natürlichen Treibhauseffekt auf der Erde. Wie heißt aber der der durch den 

  Menschen zusätzlich verursacht wird? Dieser Treibhauseffekt ist ________________. 

4.  In welcher Stadt wurde 2015 ein Klimavertrag ausgearbeitet? 

5. Wie heißt die Initiatorin von „Friday For Future“ mit Vornamen? 

6. Was gehört nicht in den Ozean? 

7. Statt fossile Brennstoffe sollen zukünftig mehr von den ______________ Energien verwendet  

   werden. 

8.  Ein umweltfreundliches Transportmittel. 

9. Welches ist das Land mit dem größten CO2-Ausstoß? 

10. Wie nennt man den Einfluss der Atmosphäre auf den Wärmehaushalt der Erde? 

11. Wir müssen den Klimawandel stoppen damit wir eine __________ haben. 

 

 

 

 

 

 



Interview 

mit Herrn Römer 

Wir haben Herrn Römer, der am HBG 

Mathe, Geschichte und Evangelische 

Religion Unterrichtet, ein paar der 

wichtigen Fragen des Lebens gestellt. 

Wenn ihr schon immer mal wissen 

wolltet, wie euer Lehrer im Abi abgeschnitten hat oder was er an der Welt 

ändern würde, seid ihr hier an der richtigen Adresse! 

Was war während der Schulzeit Ihr schlechtestes Fach? 

In Englisch war ich nie überragend, also wenn, dann Englisch. 

Was war die schlimmste Stunde die sie jemals unterrichtet haben?  

Vertretungsdoppelstunde in der Q2 während der Mottowoche. 

Was war Ihr Abiturdurchschnitt?  

Ja, das war so im unteren Zweierbereich, ungefähr 2,4. 

Was haben Sie, in den Sommerferien gemacht?  

Urlaub mit der Familie in den Bergen. 

 

Was war die dümmste Frage, die Sie jemals von einem Schüler gestellt bekommen haben? 

Schülerinnen und Schüler sollen Fragen stellen, das finde ich ausgesprochen wichtig, auch wenn 

sie von mir als „doof“ empfunden werden. Problematisch wird es vielmehr, wenn sie, wie bereits 

zweimal geschehen, aus Überzeugung sie wüssten es besser grundlegende Rechenregeln der 

Mathematik in Frage stellen. 

„DIE WICHTIGEN 

FRAGEN“ 
gestellt von Nils 



 

 

Bei welchem Ereignis der Geschichte 

wären sie gerne dabei gewesen? 

Ich wäre gerne bei dem Fall der 

Berliner Mauer am Brandenburger 

Tor dabei gewesen und hätte gerne 

die fröhlichen, erlösten Gesichter der 

befreiten DDR-Bürger gesehen. 

 

 

Was würden sie mit 1 Millionen Euro machen? 

Ganz spießig würde ich mir ein Haus, ein neues 

Mountainbike und ein Wohnmobil kaufen und mit dem 

restlichen Geld überlegen, welche guten Projekte ich 

mit dem unverdienten Geld unterstützen könnte. Ganz 

bestimmt würde ich keinen Cent für ein deutsches 

Prollauto zum Fenster rausschmeißen. 

 

Was würden sie gerne an der Welt ändern? 

Ich kann die Welt prinzipiell nicht ändern, sondern versuchen, verantwortungsvoll mit 

Mitmenschen und Natur zu leben sowie andere Menschen dazu zu motivieren dies auch zu tun. 

 

Haben sie schon mal eine Straftat begangen? 

Ich bin kein Jurist und weiß deshalb nicht genau, wie eine Straftat definiert ist. Angenommen, ich 

hätte eine Bank ausgeraubt, wofür ich viel zu feige bin, würde ich dies nicht öffentlich äußern. 

 

Warum haben sie ihren Sohn "Hennes" 

genannt? Liegt das daran, dass Sie FC-Fan 

sind? 

Hennes ist ein schöner Name und passt gut 

zu meinem Sohn und uns als Eltern. Als 

Lehrer einen geeigneten Namen für eigene 

Kinder zu finden, den man nicht mit 

Schülerinnen und Schülern verbindet, ist 

nicht ganz einfach. 

 

Das Interview wurde von Nils geführt und von Alexej bearbeitet. 



 

Ecosia –  Suchmaschine, vorgestellt von Theo 

Auf den Bildschirmen am HBG erscheint seit einiger Zeit ein Button für „Ecosia“. Für die 2009 

gegründete Suchmaschine „Ecosia“ hat der ökologische Aspekt eine große Bedeutung, daher wird 

der Gewinn durch Werbeeinnahmen für die Pflanzung von Bäumen genutzt. Auf der Startseite 

wird in einem „Liveticker“ gezeigt, wie viele Bäume bereits gepflanzt wurden. Gegründet wurde 

die Suchmaschine von Christian Kroll. Außer ihm gibt es insgesamt 39 Mitarbeitet inklusive 

Freiberufler. Es wurden bereits knapp zehn Millionen Euro in das Pflanzen von  über 70 Millionen 

Bäumen investiert. 

Ecosia nutzt die Suchalgorithmen von Yahoo und Bing. Neben 

den Suchergebnissen erscheinen auch gesponserte Links also 

Werbung. Damit verdienen Suchmaschinen Geld, von dem die 

Ecosia-Betreiber versprechen, mindestens 80% dieser 

Einnahmen an ein Regenwald-Schutzprojekt des World Wide 

Fund for Nature (WWF) zu geben. 

Mithilfe der Spenden finanziert Ecosia derzeit Projekte in den 35 am stärksten bedrohten 

Waldökosystemen der Erde. Darunter fallen Bereiche in Burkina Faso, Madagaskar, Peru, 

Indonesien und Tansania. Um von Ecosia ins Projekt aufgenommen zu werden, müssen 

mindestens 70% der ursprünglichen natürlichen Vegetation bereits verloren sein. Die Auswahl 

der Anbaugebiete geschieht in engem Austausch mit der örtlichen Bevölkerung, um passende 

Standorte und geeignete heimische Baumarten auszuwählen 

Um zu beweisen, dass Ecosia die Werbeeinnahmen auch wirklich für ökologische Zwecke 

spendet, veröffentlichen sie monatlichen Bilanzen sowie die Überweisungsdaten der Spenden an 

den WWF. 

 



    Das HBG Team „Matrix“  

    bei der ROBO-WM in Sidney 
             Interview von Nils 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir von der SMS haben für euch vor der WM in 

Sidney schon mit dem HBG Robotik Team "Matrix" 

gesprochen, das Deutschland bei der Robotik-

Weltmeisterschaft in Sidney 2019 repräsentiert hat 

und sie vorab nach ihren Erwartungen befragt. 

SMS: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum 

deutschen Meistertitel und zur Qualifikation für die 

Weltmeisterschaft in Sydney (s. Foto oben). Hattet 

ihr euch vorher selber schon Chancen ausgerechnet, 

euch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren?  

RoboCup Team: Definitiv nicht! Vor Ort haben wir 

noch gesagt "mit ganz viel Glück werden wir zweiter" 

weil das Team, dass in den Zwischenergebnissen 

Erster war, dann doch eine große Lücke zu uns hatte. 

Als wir dann erfahren haben, dass wir Erster 

geworden sind, haben wir es zuerst gar nicht 

geglaubt. 

 SMS: Wie lief die Deutsche Meisterschaft denn für 

euch ab?  

RoboCup Team: Ziemlich viel Rumgelaufe und Last- 

Minute-Entscheidungen. Die vorherigen Jahre haben 

wir auch immer sehr viel geschrien und Stress 

gehabt. Dieses Jahr waren wir aber selbstbewusster 

und wussten auch viel besser, mit der Situation 

umzugehen. Normalerweise haben wir dann vor den  



 

„Wir sind in komplettem Neuland“ 



Läufen immer am Roboter und Programm gearbeitet und danach etwas Pause eingelegt (Wenn die Läufe 

genug Abstand hatten).  

SMS: Die Freude über den Sieg war bestimmt groß. Habt ihr den Titel auch gut gefeiert? 

RoboCup Team: Gefeiert eher weniger. Aber wenn ein Siegesessen bei McDonalds jedoch als große Feier 

gilt, dann schon! Wir waren alle total fertig und mussten noch mehrere Stunden nach Hause fahren. Uns 

haben in dem Moment die halbgemütlichen Bussitze gereicht.  

SMS: Ihr braucht Sponsoren um die Reise antreten zu können? 

RoboCup Team: Gott sei Dank haben wir die gefunden! Wir konnten dank der großen Unterstützung des 

Fördervereins, die uns im Fall der Fälle einen „doppelten Boden“ geliehen haben, mit gutem Gewissen 

Flüge buchen und der Weltmeisterschaft zusagen. Aber den doppelten Boden haben wir mittlerweile 

durch andere Sponsoren wieder selbst organisiert, damit wir dem Förderverein unserer Schule nicht zu 

sehr zur Last fallen.  

SMS: Wie bereitet ihr euch jetzt auf die Weltmeisterschaft vor? 

RoboCup Team: Weiter programmieren. Die Hardware eventuell anpassen und ein Protokoll anfertigen in 

dem wir unseren Roboter und seine Entwicklung notieren! Wir müssen unser Programm auch noch ins 

Englische übersetzen, um es den Schiedsrichtern etwas einfacher zu machen. Das Protokoll muss dann 

natürlich auch auf Englisch sein. Falls wir irgendwas an der Hardware ändern müssen, dann müssen wir 

das hier in Deutschland machen, da wir in Sydney nicht die Werkzeuge dafür haben. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

               

  

  

                                                                         

          Team Matrix vor der Oper, dem Wahrzeichen Sidneys 

Wie ist es denn nun ausgegangen für das Team des HBG? 

Jetzt nach den Sommerferien liegt die WM in Sidney schon hinter dem Team. Nach vielen verschiedenen 

Runden im Wettbewerb konnten sie einen sensationellen 10. Platz in der Gesamtwertung belegen. Was 

für ein Erfolg gleich beim ersten Mal. Außerdem haben sie den Sonderpreis Best Innovation in der 

Kategorie Rescue Line abgeräumt. 

Hierzu musst du auf der Homepage des Teams unbedingt nachlesen wie das gelungen ist. Du kannst hier 

auch verschiedene Videos vom Wettbewerb sehen. 

www.hbg-matrix.de  



Grüße vom anderen Ende der Welt 

Während das Team Matrix in Australien war, wurde durch die Schule eine Liveschaltung nach 

Sydney organisiert. Es meldeten sich 

Gina, Elâ, Gianna und Till live aus der 

Wettkampfhalle der Weltmeisterschaft. 

Sie berichteten von ihrer etwas 

anstrengenden Anreise und ihren 

Erlebnissen der ersten Tage auf der 

anderen Seite des Globus. Diese dienten 

dazu, um Sydney etwas besser 

kennenzulernen. Aber dann ging es auch 

relativ schnell an das programmieren 

und Problemlösen. Von denen gab es 

einige, da bei der Weltmeisterschaft  

 

andere Materialien verwendet werden 

und diese dem Roboter des Teams Matrix 

und seinen Sensoren Schwierigkeiten 

machten. Die Fahrbahn reflektierte das 

Licht anders als bei den bisherigen 

Wettkämpfen und deswegen erkannte 

der Sensor die Fahrbahn nicht. Der 

Roboter fuhr also sozusagen blind.  

Aber mit solchen Problemen waren sie 

nicht die einzigen. Jedes Team hatte 

verschiedene Schwierigkeiten die es zu  

 

bewältigen galt, da viele unterschiedliche 

Materialien aus den Herkunftsländern 

der einzelnen Teams benutzt wurden.  

Das Team schien sehr müde zu sein, weil 

sie den ganzen Tag am Roboter 

gearbeitet hatten. Sie genossen die Zeit 

dort aber sehr und konnten viele tolle 

Erfahrungen machen.  Wir wünschten 

ihnen online viel Glück und drückten die 

Daumen. 

     Geschrieben von Nils 

 

 

 

 



 Ausgewertet

 von Theo 
 

Die Juniorwahl ist ein Projekt, welches deutschlandweit an vielen Schulen  unterstützt 

wird. Neben der eigentlichen Wahl gibt es weitere Phasen,  die zusätzlich stattfinden.   

 

Die Vorbereitung:  

Diese fand meistens im Unterrichtsfach 

Sozialwissenschaft statt. Dort wurden  

Rollenspiele durchgeführt und 

Diskussionen geführt, die das politische  

Wissen erweitern sollten. Wenn die 

Schüler dann wählen gingen, konnten  sie 

ihr angeeignetes Wissen anwenden und 

lernen eigene Entscheidungen zu  treffen 

um sich eine eigene Meinung zu bilden.   

 

Der Wahlgang:  

Für den Tag der Wahl wurde ein bestimmter Raum im C -Trakt vorbereitet, der Wahlraum. 

Während der Wahl gab es Wahlhelfer, die die Namen der teilnehmenden  Schülerinnen und 

Schüler notiert bzw. in der Stufenliste abgehakt haben.  Nachdem man seine Wahl anonym 

vollzogen hat, kam der Wahlzettel in eine große Box.  

Die Nachbereitung:  

Im Anschluss wurden die abgegebenen Stimmen gezählt und ausgewertet. Das  Ergebnis konnte 

dann in Klassengruppen 

analysiert und ausdiskutiert  

werden.  

Das Qualitätsmerkmal der 

Juniorwahl ist die 

realitätsgetreue Handhabung 

der  Wahl. Die umfangreiche 

Vorbereitung und die 

realitätsnahe Wahl machen  das 

Projekt zu einer bedeutsamen 

Möglichkeit, das politische 

Interesse  der Jugendlichen zu 

steigern.   

 

 

Juniorwahl am HBG 



Die Wahlergebnisse 
Die HBG - Europawahl 2019 war die erste politische Wahl unserer Schule, bei der die 

Schülerinnen und  Schüler sich für eine Partei entscheiden mussten.  

Sie fand am Freitag,  dem 24. Mai 2019 am Heinrich-Böll-Gymnasium statt. Teilnahmeberechtigt  

waren die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse, der EF und der  Q1.  

Klare Mehrheit für die Grünen  

Mit 136 Stimmen hatte die Partei DIE 

GRÜNEN einen Gesamtanteil von 

48,23%  und ist somit der eindeutige 

Sieger der Wahl. Sie bekamen am HBG 

sogar  mehr Stimmen, als 

deutschlandweit in der Gruppe der 

unter 30-Jährigen,  wo sie auch als 

stärkste Partei mit 33% gewählt wurden.  

 

 

Auf dem zweiten  liegt die FDP mit 10,64%. Den 

dritten Platz belegt Die PARTEI mit 7,09%. Mit 

nur einer Stimme weniger folgt die AfD mit 

6,74%. Im  Gegensatz zum deutschlandweiten 

Ergebnis, wo die CDU und die SPD die  meisten 

Stimmen haben, sind in unserer Wahl diese 

beiden Parteien nur  auf Platz 5 und 6. Die 

?CDU? hat mit 17 Stimmen 6,03% des 

Gesamtanteil  und die SPD mit 15 Stimmen 

5,32%.   



 

SMS – Auch online am Start 
Das vergangene Schuljahr 

war sehr erfolgreich für die 

SMS.  
 

Am 19. Juni 2019 war ein 

besonderer Tag für die 

Redaktion der SMS-Online,  

wir waren nämlich 

eingeladen, nach Düsseldorf 

in das Haus der  Rheinischen-

Post zu kommen um einen 

Preis des Schülerzeitungs-

wettbewerb des Sparkassen- 

und Giroverbandes des Rheinlands entgegen zu nehmen.  
Spannend war es, da wir nicht wussten um welchen Preis es sich genau handelt,  wir wussten nur, 

dass wir nominiert sind und der Preis aus der Hand der  Nordrhein-Westfälischen 

Bildungsministerin Yvonne Gebauer überreicht werden würde. 

So sind zwei Mitglieder des Redaktionsteams zusammen mit Herrn Breuer nach Düsseldorf 

gefahren um zu sehen, was das genau bedeuten könnte. 

Gruppenfoto bei der Preisverleihung im Haus der Rheinischen Post 

 

 



 

Der Aufenthalt im Verlagshaus der Rheinischen 

Post war sehr interessant,  da auch der 

stellvertretende Chefredakteur Horst Thoren an 

der  Veranstaltung teilnahm und gute Tipps für 

zukünftige Journalisten geben konnte.  

Außerdem war mit einem warmen Buffet auch 

sehr gut für das leibliche Wohl gesorgt. So 

konnten wir beim Mittagessen in aller Ruhe in 

die, meist gedruckt vorliegenden, Zeitungen der 

anderen Wettbewerbsteilnehmer schauen und 

uns einige Anregungen für die eigene  Arbeit 

holen. 

Insgesamt nahmen verschiedene Schultypen an 

der Preisvergabe teil und  so waren neben 

anderen Schülerinnen und Schülern von 

Gymnasien auch z.B.  Grundschüler und 

Sonderschüler anwesend. Alle hatten eine 

Begeisterung gemein und eine gute Stimmung, 

die von der Bühne aus noch angeheizt wurde. So 

bekamen alle einen ausgiebigen Applaus und 

herzliche Glückwünsche  vom Publikum.  

 

Schulministerin Yvonne 

Gebauer berichtete 

über die Ausschuss-

sitzung zu Themen der 

Schulpolitik die sie 

zuvor besucht hatte und 

stellte sich  Fragen zur 

Wiedereinführung von 

G9 und auch zu ihrer 

eigenen Person. Man  

merkte, dass ihr das 

Thema „Schülerzeitung“ 

am Herzen liegt und sie  

sich freute dann 

anschließend die Preise  

                                                                                                                        zu übergeben. 

 



 

Irgendwann merkten wir dann, dass der Moderator begann zur SMS-Online überzuleiten 

und die Spannung war schon fast mit Händen greifbar.  

Da der Jury bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Rheinischen  Sparkassen und 

der zehn großen Tageszeitungen im Rheinland die  Gestaltung unseres Onlineauftritts 

begeistert hatte, haben sie  entschlossen einen mit 400€ dotierten Sonderpreis dafür zu 

vergeben.  

Dies hat uns sehr stolz gemacht, was man auf dem Foto der Preisübergabe auch sehen 

kann.   

Doch es ging für uns dieses Jahr noch weiter, auch auf der  Regionalebene waren wir 

erfolgreich. Am 27. Juni konnten wir auch noch den ersten Preis in der Rubrik 

"Schülerzeitung Online" der  Kreissparkasse Köln entgegen nehmen. Dieser Preis hat uns 

sehr gefreut,  da wir in den Vorjahren bereits zweimal den dritten Platz belegt haben  und 

nun auch mal oben auf dem Treppchen sein durften. Die  Preisverleihung fand im 

Phantasialand Brühl statt und war sehr spannend,  da wir auch hier zuvor nur nominiert 

waren und die Online-Rubrik ganz  am Ende vergeben wurde. 

Sehr schön war natürlich, dass uns die Kreissparkasse Köln anschließend  an die 

Preisverleihung ins Phantasialand eingeladen hat und wir dort den  Nachmittag verbringen 

durften. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neugierig geworden, dann schau mal vorbei: 

www.sms-troisdorf.de 

 

Lösung des Kreuzworträtsels 
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