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Grußwort aus der Chefredaktion 
 

Liebe Schulgemeinde, 

auch in diesem Schuljahr bringen wir wieder eine Schülerzeitung heraus, bis auf 

Leonardo ist das Team neu und es haben sich mit Emma und Justus auch zwei 

Mitstreiter gefunden, die seit dem Sommer neu an der Schule sind. Gerne darf das 

Redaktionsteam in Zukunft aber wieder mehr wachsen.       

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre! 

    D. Kersten 
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Unsichtbare Krankheiten, sowas gibt’s?! 
 

Unsichtbare Krankheiten, was ist das? 

Unter unsichtbaren Krankheiten versteht man z.B. Depression, 

Diabetes, Rheuma, Migräne, Angststörungen, Hörschädigungen etc.  

Damit ist eigentlich nur gemeint, dass es nach außen hin meisten nicht sichtbar ist 

bzw. erkennbar ist. 

Im Gegensatz zu einem gebrochenen Bein oder einer Grippe, er kennt man nicht 

unbedingt, wenn ein Mensch an Depressionen oder Migräne leidet. 

 

Unterschätzt 

Unsichtbare Krankheiten sind nicht nur schwächer zu erkennen, sie werden oft mal 

auch unterschätzt. 

Migräne zum Beispiel ist nicht einfach ein bisschen Kopfschmerzen - was die 

meisten denken. 

Symptome sind z.B. Sichtausfälle, Übelkeit, Nacken Verspannungen, Druck auf den 

Augen, Schmerzen am ganzen Körper etc. 

Und dieses nicht wissen, was zur Unterschätzung führt, ist leider nicht nur bei 

Migräne der Fall, sondern insgesamt, besonders was unsichtbare Krankheiten 

angeht. 

  

Vorurteile und Simulation  

Menschen mit unsichtbaren Krankheiten wird oft vorgeworfen das sie simulieren, 

sie werden nicht ernst genommen, was es ihnen in der Schule und am Arbeitsplatz 

schwer macht. 

Sie haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen wie z.B. das Leute mit Depressionen 

nicht lächeln und nur schwarz tragen.  

All das kann zur Verschlimmerung der Krankheiten führen und beeinflusst den 

Alltag dieser Menschen sehr. 

 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/weltdiabetestag-diabetes-und-covid-19,SGEdHqo
https://www.br.de/nachrichten/wissen/zum-welt-rheuma-tag-rheuma-ist-anders-als-du-denkst,ReCxS2Q
https://www.br.de/radio/bayern2/was-ist-migraene-was-ist-kopfschmerz-100.html
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Rechtfertigen  

Durch die nach außen hin nicht erkennbarer Einschränkung, wird man schnell als 

faul abgestempelt und muss sich immer wieder rechtfertigen. Immer wieder 

Bescheinigung der Ärzte vorzulegen und sich rechtfertigen zu müssen kostet viel 

Kraft und kratzt oftmals an der psychischen Verfassung. 

 

Nachteilsausgleich 

Es ist schwer einen Nachteilsausgleich zu bekommen, es gibt leider auch Fälle, in 

denen diese nicht ernstgenommen werden.   

Es ist immer ein langer Prozess an einen Nachteilsausgleich zu kommen 

insbesondere nach einem längeren Krankheitsverlauf. 

 

Unsichtbare Krankheiten ein Vorteil?! 

Manche mit unsichtbaren Krankheiten sehen es auch als Vorteil das es nach außen 

hin nicht so leicht erkennbar ist und nicht so leicht auf sie reduziert zu werden. 

Was nicht immer unbedingt der Fall sein muss, aber oft vorkommt. Besonders bei 

Menschen mit Krankheiten die man nach außen hin sieht. 

 

Aufklärung 

Viele Menschen leiden unter unsichtbaren Krankheiten und doch gibt es noch viele 

die keine Ahnung haben bzw. nicht aufgeklärt sind.  

Es ist wichtig mehr über unsichtbare Krankheiten zu reden.  

Die Vorurteile aus der Welt zu schaffen und für Verständnis zu sorgen. 

Wichtig dabei ist, sich zuzuhören und wenn man etwas nicht versteht nachzufragen. 

 

Emma L. 
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  American Football 

 

 

Erklärung: 

American Football ist eine Ballsportart, bei der es darum geht mit dem Ball das 

Ende des gegnerischen Spielfeldes zu erreichen. Punkte erzielt eine Mannschaft 

dabei mit dem Touchdown, indem sie den Ball in der Endzone des Gegners 

platziert oder mit dem sogenannten Field Goal. 

 

Erfinder:  

Der Erfinder ist Walter Campist, geboren 7. April 1859. Er ist gestorben am 14. 

März 1925. 

Seine Kinder waren: Walter Camp Jr., Janet Camp Troxell. 

Und seine Eltern waren: Ellen Sophia Cornwell, Leverett Camp 
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Regeln:  

Eine Mannschaft besteht in der Regel aus 30 bis 50 Spielern. 

Das Team besteht aus 5 Spielern, wobei der Offensive Lineman, der den Ball 

snapped, als „Center“ bezeichnet wird und in der Mitte aufgestellt wird. Die zwei am 

äußeren Ende aufgestellten Spieler sind die Offensive Tackles und die inneren 

Spieler werden Guards genannt. 

 

 

Justus K. 
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2000er Style wieder im Trend 

 
Der Style in 2022 erinnert stark an die Mode der 2000er. 

Viele Kleidungsstücke sind nun wieder im Trend! Diese Mode hat sogar schon 

ihren eigenen Namen bekommen. 

Man bezeichnet die 2000er Mode nun als y2k. 

 

So wurden etwa Prominente, wie Hailey Bieber und Kim Kardashian von Paparazzi 

mit einer Baggy Jeans im „y2k Style” oder einer Cargohose auf der Straße gesichtet.  

Beide Hosen sind sehr bequem zu tragen und sehen dazu noch gut aus! 

Viele Menschen schauen sich den Style ab und so verbreitet er sich weiter und 

weiter. 

 

Longsleeves (langarmige enge Shirts), und Cargohosen sind ein immer häufiger 

gesehenes Outfit. Die UO – Biker-Schultertasche wird auch immer häufiger und 

gerne getragen. 

 

Emma L. 
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Ist eine Inflation von 10 % bis zum Winter dieses 

Jahres möglich, und welche Folgen hätte dies? 

 

Die aktuelle Inflation beträgt 7,9 Prozent allerdings ist mit einer Steigung von einem 

Prozent zu rechnen aufgrund des Endes des Tankrabattes und das Ende des neun 

Euro Tickets. 

Sollte die Inflation auf 10 Prozent steigen hätte Deutschland die größte Inflation seit 

1951, also seit über 70 Jahren.  

Laut der Bundesbank sei allerdings eine Inflation von bis zu 10 Prozent nicht nur 

bis zum Winter erreichbar, sondern bereits bis zum Herbst dieses Jahres. 

Wie es scheint, soll die Inflation auch im nächsten Jahr eine große Rolle spielen da 

man eine Steigung von 4,5 Punkten erwartet. Allerdings wird von höheren Zahlen 

seitens der Bundesbank ausgegangen, weshalb die Inflation auch im nächsten Jahr 

vermutlich noch steigen wird, insbesondere da die Entwicklung der Energiepreise 

schwer vorauszusehen ist. 

 

Leonardo S. 
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Witze 
 

Was trinken Chefs? 

Leitungswasser. 

Justus K. 

 

Treffen sich zwei Magneten 

Sagt der eine: "Was soll ich bloß anziehen?” 

Justus K. 
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Quellen zu den Artikeln  

    

Inflation: 

• https://www.bundesbank.de/de/presse/interviews/-eine-inflationsrate-von-10-prozent-ist-im-herbst-
moeglich--896054 

• https://www.sparkasse.de/themen/wertpapiere-als-geldanlage/inflation.html 

 

Mode: 
• https://graziamagazine.com/us/articles/kim-kardashian-baggy-cargo-pants/ 

• https://www.elle.de/fashion-mode-trend-low-rise-jeans-sommer-2022 

 

Unsichtbare Krankheiten: 
• https://www.br.de/nachrichten/bayern/unsichtbar-krank-worunter-betroffene-leiden,SsFU05v 

 

Bilder: 
• https://www.dreamstime.com/ 

• https://pixabay.com/de/ 
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