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Ich probierte es aus – ich spielte 

Fortnite unter der Aufsicht zweier 

heranwachsender Profis, welche 

mir Tipps gaben. Vorher sah ich 

bereits bei zahlreichen Runden auf 

unserem Fernseher zu. Das 

Zuschauen machte mir Spaß und 

dadurch konnte ich in der Schule 

auch mitreden – denn das Thema 

Fortnite war bereits in aller 

Munde. Laut n-tv.de kann 

„Fortnite: Battle Royale“ circa 45 

Millionen Downloads 

verzeichnen. Ein aufgestellter 

Rekord: 3,5 Millionen Nutzer 

waren gleichzeitig online! Und am 

13. März 2019 war auch ich unter 

ihnen. Meine Coaches gaben nur 

widerwillig den Controller an 

mich ab; und als ich dann die 

alleinige Herrschaft über die 

Konsole hatte, begann eine 

Verkettung verschiedenster Tritte 

in ALLE Fettnäpfchen, die das 

Spiel bot.  

Es begann alles mit dem 

Deckbildschirm von Fortnite. Um 

in das Spiel zu kommen, muss 

man auf den Button „Start“ 

drücken. Haha, mit welchem 

Knopf? Das war meine erste 

Frage; und auf diese Unfähigkeit 

hin hörte ich zwei laute Seufzer 

und mir wurde der Controller aus 

der Hand gerissen – SORRY?! Ich 

hatte zu dieser Zeit das erste Mal 

einen Controller in der Hand… 

Mir wurde also alles eingestellt, 

ich bekam einen rot-schwarzen 

Astronautenskin und eine 

Eishacke, um Materialien 

abzubauen (YES, das wusste ich 

schon!). Erste Frage an mich: 

„Willst du direkt Battle Royal 

oder erst mal Spielwiese?“ Ich, 

total motiviert, wollte den beiden 

Pros beweisen, dass ich das auch 

voll drauf hatte - ich hatte ja schon 

oft zugeschaut. Also trat ich dem 

Wahnsinn bei.  

Bei Fortnite geht es darum, dass 

man als Einziger, oder mit seinem 

Team, bis zum Ende überlebt und 

damit den Kampf gewinnt. Auf 

dem Weg dorthin gilt es einige 

Hindernisse zu überwinden, dem 

Sturm zu entkommen und vor 

allem die Angriffe der Gegner zu 

überleben oder selbst den Aime, 

also die Treffsicherheit, zu 

besitzen, alle Feinde zu 

eliminieren, bevor sie einem zu 

nahe kommen.  

Der Sammelplatz, wo man sich 

beim Warten auf die anderen 

Spieler schon ein bisschen auf das 

Spiel einstellen kann, war der 

Beginn meiner „Spielerkarriere“. 

Ich wollte mir eine Pistole holen; 

doch ich kam nicht vom Fleck. 

„Wie bewege ich mich?!“, war 

also meine zweite Frage, die mich 

fast zum Verzweifeln brachte, 

denn ich hatte geglaubt, dass dies 

ein Kinderspiel werden würde. 

Mein ambitionierter Coach rannte 

also zu mir, um mir möglichst 

noch vor Spielbeginn zu erklären, 

wie man läuft. Ich tat meinen 

ersten Schritt - und fand mich auf 

einmal im Inneren eines Busses 

wieder. Ha!, dachte ich, den 

kenne ich, das ist der 

Schlachtenbus, der fliegt gleich 

über die Karte und dann kann ich 

mir aussuchen, wo ich landen 

möchte. Dabei muss man sich 

überlegen, welcher der beste 

Landstrich ist, um nicht direkt 

eliminiert, aber auch nicht ganz 

außen vor zu sein, damit man 

nicht so schnell vor dem Sturm 

fliehen muss. Je länger man im 

Sturm ist, umso mehr Damage, 

also Schaden, fügt er deinem Skin 

zu; und das kann 

lebensbedrohlich sein. Außerdem 

ist es wichtig, darauf zu achten, 

wo man möglichst gute Chests 

mit bestmöglicher Ausrüstung 

findet. Naja, aber so weit war ich 

zu diesem Zeitpunkt ja noch gar 

nicht. Ich musste erst einmal aus 

dem Bus herauskommen - aber 

wie? So genau weiß ich das bis 

heute noch nicht, denn bevor ich 

wieder aus der Karte herausfuhr, 

schnellte mein Coach hinter mir 

hervor, drückte schnell ein paar 

Knöpfe und gab mir circa 20m 

vor der Landung auf dem harten 

Boden den Controller zurück. 

„Einfach nur gerade halten“ hieß 

es, „der Hängegleiter öffnet sich 

von alleine“. Ich flog einen 

Zentimeter an einer Chest vorbei 

:( Als ich nach einigen 

Schwierigkeiten endlich den Weg 

zur Chest und gutes Material 

gefunden hatte, lief ich los, um in 

die Zone, die der Sturm nicht 

erreichen kann, zu kommen. In 

einem Topf mit drei Chests, die 

ich gerade anvisieren wollte, um 

sie zu öffnen, was gar nicht so 

einfach ist, wie es sich anhört, 

hörte ich hinter mir etwas. Ich 

wollte mich gerade umdrehen 

(#wiegehtdasnochmal), als ich 

auch schon eliminiert wurde. 

Dabei muss man sagen, dass kein 

Blut floss; ich wurde einfach nur 

aus der Karte gebeamt. Doch 

eines konnte ich noch sehen, als 

ich meinen Gegenspieler aus der 

Vogelperspektive beobachtete - 

er tanzte. Der Tanz des 

Überlebenden 

Ich muss schon sagen, dass es 

mich geärgert hat, als ich so vieles 

nicht wusste. Ich wollte wohl 

gewinnen, und das macht wohl 

auch den Reiz des Spieles aus - 

obwohl das für das erste Spiel ein 

zu hohes Ziel war. Aber dass der 

Skin dann auch noch getanzt hat 

und so schadenfroh war, war 

schon irgendwie mies. Ich habe 

dann auch versucht meine Fähig- 

und Fertigkeiten im Kreativ-

Modus zu verbessern, aber auch 

dort wurde es nicht besser. Mein 

Coach erstellte mir ein 

Trainingscamp mit Bots, die ich 

eliminieren sollte, bevor sie mich 

treffen. Doch bis zu ihnen kam ich 

gar nicht. Kaum zu glauben, aber 

ich musste nur einmal kurz hinter 

einer Häuserecke hervorschauen 

und schon war ich tot - dabei 

standen meine „Gegner“ die 

ganze Zeit nur an einer Stelle und 

waren auf die Schwierigkeitsstufe 

leicht eingestellt. Naja, zumindest 

konnten diese Bots nicht tanzen… 

Ich versuchte es mehrmals, wurde 

immer wieder auf die erstellte 

Karte gestellt, holte mir meine 

Waffen aus einer Chest und 

versuchte dann, meine Gegner zu 

treffen, aber selbst, wenn ich 

baute, wurde diese Barriere - für 

mich zu schnell - zerstört und ich 

war ihnen wieder ausgeliefert. 

Man muss die Funktionen des 

Controllers wohl erst „auswendig 

lernen“, um überhaupt reagieren 

und spielen zu können. Insgesamt 

ist das auf keinen Fall ein Spiel 

für mich. Ich gehe lieber reiten, 

zur Leichtathletik oder verabrede 

mich.  

Bei allem Spaß am Spielen, denkt 

daran, die Konsole auch mal 

auszuschalten ;)  

 

Lena Pöppe 
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Kassel. Seit August letzten Jahres 

geht die Schwedin Greta 

Thunberg jede Woche am Freitag 

nicht mehr zur Schule, sondern 

demonstriert unter dem Motto 

„Fridays for future“ für mehr 

Klimaschutz. Mittlerweile ist die 

Aktion zu einer weltweiten 

Schülerbewegung geworden, bei 

der jeden Freitag in den 

unterschiedlichsten Ländern 

Tausende von Schülern statt zur 

Schule, auf die Straße gehen, um 

auf die weltweiten 

Klimaprobleme aufmerksam zu 

machen. Seit Januar diesen Jahres 

auch in Kassel. Ich war auf einer 

der Demos, um selbst zu sehen, 

wie und warum so viele Schüler 

dies tun. 

 

Es ist Freitag, der 15. März, um 

etwa 8:45 Uhr, als ich am 

Kasseler Hauptbahnhof 

ankomme. In etwa 1,5 Stunden 

soll hier der Umzug durch die 

Kasseler Innenstadt starten. Von 

den später mehr als 2000 

Demonstranten sind bisher nur 

etwa 15 da. Außerdem trifft das 

Organisationsteam noch ein paar 

letzte Vorbereitungen. In den 1,5 

Stunden bis zum Beginn der 

Demonstration kommen immer 

mehr Schüler und aber auch 

einige Erwachsene auf den Platz 

vor dem Bahnhof. Die meisten 

warten allerdings drinnen im 

Bahnhofsgebäude, da es draußen 

sehr kalt und regnerisch ist. 

Während dieser Zeit spreche ich 

mit einigen der Demonstranten 

darüber, warum sie 

demonstrieren, was sie erreichen 

wollen und was sie außerdem 

noch für den Klimaschutz tun. 

Die Antworten auf diese Fragen 

sind sehr unterschiedlich. Die 

meisten der Befragten haben sich 

schon viel mit dem Thema 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

beschäftigt und fordern mehr 

Handeln der Politik, wie zum 

Beispiel einen früheren 

Kohleausstieg. Es gibt aber auch 

einige, die wirklich nur da sind, 

um keine Schule zu haben, wie 

auch viele Kritiker sagen. 

Ich führe sehr interessante 

Gespräche mit den 

Demonstranten, bis um etwa 

viertel nach zehn der Hauptredner 

anfängt, die Informationen zum 

anstehenden Umzug zu erläutern. 

Unter anderem auch das Motto 

der heutigen Demo, welches 

„Verkehrswende“ lautet. Nach 

den Ankündigungen setzt sich der 

Umzug langsam in Bewegung. Es 

herrscht eine ausgelassene 

Stimmung und es wird viel 

gerufen und gepfiffen. Den 

meisten scheint die 

Angelegenheit recht ernst zu sein. 

Allerdings sehe ich auch einige 

die rauchen, einen Coffee to go 

trinken oder ihr Essen in einer 

Einwegtüte haben, was nicht 

gerade gut für Klima und Umwelt 

ist. 

Am Ende des Umzugs 

versammeln sich alle auf dem 

Opernplatz, wo zum Abschluss 

noch einige Reden gehalten 

werden und eine Band spielt. Ab 

jetzt gehen auch schon einige der 

Demonstranten, aber viele 

bleiben noch bis zum Schluss. Die 

Reden, die von Freiwilligen 

gehalten werden, befassen sich 

mit verschiedenen Themen zum 

Klimaschutz, wie zum Beispiel 

mit dem fehlenden Handeln der 

Politik oder Themen die sich an 

die Demonstranten richteten. 

Um etwa 13 Uhr ist die 

Demonstration offiziell beendet. 

Ich bin sehr beeindruckt von den 

vielen Menschen, die sich so 

sehr für ein Thema einsetzen 

und von dem Engagement der 

Veranstalter, die viel Arbeit und 

Mühe in diese Aktion stecken 

und das auch weiterhin tun 

werden. 

 

Flora Haslbeck 
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 Ein Livebericht von Flora Haslbeck 
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Ich denke, dass „Fridays for 

future“ ein guter Zweck ist, der 

auch schon viele Menschen zum 

Nachdenken gebracht hat und so 

auch dem Klimawandel mehr 

Aufmerksamkeit gibt, was ich 

persönlich sehr wichtig finde. 

Allerdings habe ich auf der Demo 

auch viele gesehen, denen das 

Klima nicht sonderlich wichtig zu 

sein scheint und die sich nach 

eigener Aussage auch nicht 

anderweitig engagieren. Ich 

denke, wenn man für etwas 

demonstriert, auch der Zweck 

vertreten und gelebt werden 

sollte. Außerdem haben viele 

anscheinend noch nicht 

verstanden, dass das Problem des 

Klimawandels nicht nur bei der 

Politik und den großen 

Konzernen liegt, sondern auch 

bei jedem einzelnen von uns. 

Viele müssen noch verstehen, 

dass jeder etwas verändern kann. 

Und diese Veränderung und das 

Umdenken fängt nicht bei der 

Politik, sondern bei jedem von 

uns, an, denn nur so kann sich 

wirklich etwas verändern. 

 

Flora Haslbeck 
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Nach dem Diesel Skandal war 

das Vertrauen in die deutsche 

Automobilindustrie vor allem in 

Deutschland verloren. In anderen 

Ländern schon fast vergessen, in 

Deutschland immer noch ein 

großes Imageproblem. Im 

Volkswagen-Konzern hat man 

jetzt eine Kehrtwende für eine 

Verbesserung des Images 

vollzogen: Bis 2040 soll der 

ganze Konzern sich vor allem auf 

die Produktion von Elektroautos 

ausrichten und der bis zum 

Dieselskandal hochgelobte 

„neue“ Verbrenner hat spätestens 

dann ausgedient. Dabei 

beschränkt sich der Konzern vor 

allem auf Batterieautos, die 

allerdings immer mehr in der 

Kritik stehen. Andere Autobauer 

sind dort etwas vorsichtiger und 

wollen sich weiterhin alle Wege 

offenhalten und auch 

Technologien, wie zum Beispiel 

die Brennstoffzelle oder 

synthetische Kraftstoffe, 

weiterverfolgen. Doch ist der 

vom weltweit zweitgrößten 

Autobauer eingeschlagene Weg 

der richtige? Damals, Anfang der 

1970er-Jahre, setzte Volkswagen 

auch schon alles auf eine Karte. 

Im Zuge der ersten Ölkrise wurde 

das damalige Erfolgsmodell, der 

VW Käfer und auch die meisten 

anderen Modelle im Portfolio 

von VW, wegen des hohen 

Verbrauchs zunehmend 

unattraktiv, weshalb man dann 

eine komplett neue Modellpalette 

entwickelte. Die Modelle Passat, 

Golf und Polo sind auch noch 

heute Kassenschlager und 

gehören zu den am meisten 

abgesetzten Fahrzeugen im 

Konzern. Vor allem waren sie 

aber eins: Ein echter 

Volkswagen. Haben die neuen E-

Autos auch das Potential, ein 

Volks-Elektroauto zu werden? 

Das erste Modell mit dem MEB, 

welches vermutlich ID.3 heißen 

soll, wird eine ordentliche 

Reichweite von 300 bis 600 

Kilometern bieten und wird 

genauso wie die teureren Autos 

der Konkurrenz in einer 

Viertelstunde bis auf 80% 

geladen werden können. Ganz 

viel Hightech bereits ab unter 

30.000€. Wirklich profitabel 

würde das aktuell keiner der 

großen Autobauer schaffen, doch 

VW setzt auf die Masse. Allein 

im ersten vollen Produktionsjahr, 

2020, sollen über 100.000 Autos 

des Modells in der E-Fabrik 

Zwickau vom Band rollen. Dafür 

setzt VW voll auf die 

Umweltfreundlichkeit. Der für 

die Produktion verwendete Strom 

soll auch in der Zulieferkette 

ökologisch sein und was so nicht 

auszugleichen ist, soll durch 

Umweltmaßnahmen 

ausgeglichen werden. Wenn der 

Besitzer dann noch Ökostrom 

tankt, ist das Auto von Anfang an 

CO2-neutral. Damit diese 

Träume allerdings funktionieren, 

muss auch die Nachfrage 

vorhanden sein, wofür der Preis 

stimmen muss. Somit wird das 

Unternehmen zu Beginn 

vermutlich nicht viel Geld pro 

PKW verdienen. Allerdings kann 

sich der Konzern schon auf volle 

Wartelisten freuen, wie man es 

bereits bei Tesla & Co 

beobachten kann. Am Schluss 

kann man sagen, dass es aktuell 

nach einem mittel- bis 

langfristigen Erfolg aussieht, der 

dem Konzern noch viel Geld in 

die Kassen spülen kann, 

allerdings ist es fraglich, ob sich 

rein batterieelektrische Autos 

nach 2040 in den meisten 

Märkten durchsetzen können, 

da die Kosten für andere 

alternative Antriebe bis dahin 

noch deutlich sinken werden. 

Bis 2040 scheint der Konzern 

bei der kommenden 

Modellpalette gut gerüstet zu 

sein. Das größte Problem, was 

bis dahin andauernd viel Kraft 

kosten wird, sind die durch 

sinkende Wertschöpfung 

wegfallenden Arbeitsplätze. 

Hierfür braucht der Vorstand 

noch viel mehr Feinfühligkeit, 

um die für Deutschland so 

wichtige Industrie zu erhalten. 

Diese Eigenschaften sind 

wichtig für einen Trendsetter. 

 

Bruno Albrecht 

 
 

Konzeptautos der ID. Familie                                                                                                      Bild: Volkswagen 

Nur noch E-Autos? 
 Über die Strategie von Volkswagen 
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 Erklärungen 
 

Brennstoffzelle: Hier reagieren 

Wasserstoff und Sauerstoff zu 

Wasser. Bei der Reaktion in der 

Brennstoffzelle entsteht 

elektrischer Strom, welcher dann 

benutzt werden kann 

Synthetische Kraftstoffe: Hier 

wird Erdöl durcheinen anderen 

Rohstoff ersetzt. Sie haben 

ähnliche Eigenschaften wie 

konventionelle Kraftstoffe 

MEB: „Modularer E-Antriebs-

Baukasten“ 

Von VW entwickelte Plattform, 

auf der die meisten neuen E-Autos 

des gesamten Konzerns aufbauen 

sollen. 

Elektromotor: Weniger 

kompliziert als ein Verbrenner. Es 

wird kein großes Getriebe 

benötigt, da es keine großen 

Wirkungsgradverluste bei einer 

niedrigen oder erhöhten Drehzahl 

gibt. 

 

 
MEB-Plattform                                                      Bild: Volkswagen 
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Die Digitalisierung ist ein großes 

Thema, gerade an den Schulen, 

für die der Bund erst einen 

Digitalpakt durchgesetzt hat. 

Jedoch ist einmalig mit viel Geld, 

welches oft auch mit der 

Gießkanne verteilt wird, noch 

lange nicht alles getan. Man muss 

Konzepte ausarbeiten, sich für 

eines entscheiden und dieses 

dann auch umsetzten, doch 

aktuell scheitert es oft schon bei 

der Ausarbeitung von Konzepten, 

die umsetzbar sind. Bei der 

Frage, wie die Schule in der 

Zukunft aussehe, antworten 

viele, es solle keine Tafel mehr 

geben und jeder hat nicht mehr 

als ein Notebook in seiner 

Tasche. Doch ist es wirklich 

sinnvoll, Papier komplett 

abzuschaffen und nichts mehr an 

die Tafel zu schreiben? Allein 

beim Abschreiben mit Stift und 

Papier merkt man sich bereits 

einen Großteil des Stoffes, doch 

das fiele dann ja weg. Außerdem 

ist die Tafel auch für das Timing 

im Unterricht wichtig, da der 

Lehrer somit genauso schnell wie 

die Schüler ist und diese dadurch 

auch genug Zeit bekommen, um 

alles abzuschreiben. Allerdings 

heißt das nicht, dass die 

Papierschlacht weitergehen 

muss. Es gibt bereits Lösungen, 

bei denen man auf einem Blatt 

mit einer abwischbaren 

Oberfläche schreibt, dieses 

abscannt und in einen digitalen 

Ordner einsortiert. Noch dazu 

kann man durch einfaches 

Wegwischen die Blätter sogar 

wiederverwenden, ohne viel Geld 

für ein teures Tablet auszugeben, 

da man nur das eigene 

Smartphone mit einer 

funktionierenden Kamera 

benötigt wird. Außerdem muss 

solch eine Lösung ja nicht schon 

ab der Einschulung angewendet 

werden, sondern erst, wenn es für 

die Schüler auch sinnvoll ist. Das 

sind erste Lösungen, für die an 

einigen Schulen noch nicht 

einmal viel Geld benötigt wird, 

sondern nur den guten Willen. 

Aber ganz so einfach ist es nicht, 

da man somit nur einen Teil 

abgedeckt hätte. Es ist sinnvoll 

alle Unterrichtsräume mit 

Beamern sowie die Lehrer mit 

kompatiblen Tablets 

auszustatten, um viele Kopien zu 

sparen. Die Gesamtschule 

Melsungen hat das Glück, 

Restmittel vom Bau dafür 

verwenden zu können, jedoch 

geht es längst nicht allen Schulen 

so gut, denn die wenigsten haben 

bereits in solch kostenintensive 

Dinge investiert. Aber an vielen 

Schulen wird das Geld aus dem 

Digitalpakt nicht mal dafür 

ausreichen. Für die Ausstattung 

der Schüler ist dann erst recht 

kein Geld mehr da und so wird es 

bei einzelnen i-Pad Klassen 

bleiben, bei denen allerdings 

auch die Eltern den Großteil der 

Anschaffungskosten tragen 

müssen. Wer trotzdem etwas 

digitaler in der Schule 

unterwegs sein will, muss 

weiterhin auf den oft 

vorhandenen guten Willen der 

Lehrer und das Konzept „bring 

your own device“ setzen. Da 

stellt sich vielen die Frage, ob 

der groß angekündigte 

Digitalpakt doch nur eine 

halbherzige und vor allem 

einmalige Investition ist, denn 

mit einer einmaligen, scheinbar 

großen Investition mit der 

Gießkanne lösen sich nur die 

wenigsten Probleme, es muss 

dauerhaft Investiert werden! 

Was unter der aktuellen Politik 

leidet, ist die zukünftige 

Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands. 

 

Bruno Albrecht 

 
 

 

Digitalisierung an Schulen 
 Ist es überall nötig? 
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Der Digital-Pakt-Schule 
 

-Digitale Ausstattung an 

Schulen soll verbessert werden 

-In einem Zeitraum von 5 Jahren 

sollen 5 Milliarden vom Bund 

zur Verfügung gestellt werden 

-Damit der Bund das Geld 

freigeben kann, musste Artikel 

104c GG geändert werden, da 

Bildung „Ländersache“ ist. 

Bundesrat und Bundestag haben 

der Änderung zugestimmt. 

-Den Antrag auf Förderung muss 

der Schulträger stellen 

-Es soll vor allem die Infrastruktur 

verbessert werden, die mindestens 

80% der Gelder des Schulträgers 

ausmachen muss. 
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