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Waldbrände im Amazonas 
∙Politik∙ 

 

 

Es begann damit, dass sich dunkle 

Wolken über Sao Paulo verfinster-

ten und sonderbarer Regen fiel, der 

nach kalter Asche roch. Die Men-

schen hatten das Gefühl, sie erleben 

die Apokalypse. Meteorologen in 

Brasilien berichten, dass diese 

Russpartikel möglicherweise von 

Waldbränden stammen, die zurzeit 

im Amazonasgebiet lo-

dern und von starken 

Winden bis Sao Paulo 

herwehten. Die Aus-

wertung der Satelliten-

bildern zeigen, dass die-

ses Jahr zwischen Ja-

nuar und August mehr 

als 12‘000 Feuer im 

Amazonas ausgebro-

chen sind. Letztes Jahr war es 

knapp die Hälfte davon. Die 

Brände haben sich also fast verdop-

pelt. 

Wie entstanden diese Brände? 

Man spricht immer mal wieder von 

solchen California-Wild-Fires, die 

wegen der Dürre oder der Trocken-

heit aus Versehen durch Zigaret-

ten/Kerzen etc. ausbrechen. Letz-

tes Jahr begannen sie wegen dem 

ganzen Klimawandel noch grösser 

zu werden, haben aber im Gegen-

satz zu den grossen Amazonasbrän-

den nichts mit der Politik zu tun, 

evtl. im weiteren Sinne mit dem 

Klimaschutz. 

Durch die ganzen Twitter Posts 

und Hashtags dachten die Men-

schen zuerst aber einmal, dass die 

Waldbrände natürlich sind, was 

aber in Brasilien nicht der Fall ist! 

Es sind gewollte Brände!  

Es ist jetzt aber nicht das 

erste Mal, dass man 

Brände absichtlich legt. 

Viele Farmer brennen 

ihr Feld ab, das schon 

bereits gerodet ist, um es 

wieder bestellfähig fürs 

nächste Jahr zu machen. 

Das grosse Problem daran ist, wenn 

es einen Regenwald daneben hat, 

der wegen dieser Trockenheit auch 

zu brennen beginnen könnte.  

So wurden in einem Jahr 3,6 Hek-

tare Regenwald weggerodet, das 

entspricht einer Fläche von ganz 

Belgien. 

2004-2012 gab es unter der damali-

gen Regierung in Brasilien ein sehr 
weitgreifendes ökologisches Pro-

gramm, um den Regenwald zu 

schützen. - Alina Meili 
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5G 
 ∙Politik∙  

 

 

Surfspeed 

Mit 5G sind zunächst bis zu 2 

Gbit/s, später sogar bis 10 Gbit/s 

möglich. Das ist zwei bis zehn Mal 

schneller als aktuelle Up- und 

Downloadspeeds auf dem Glasfa-

sernetz. 

 Reaktionszeit 

Mit 5G sinkt die Reaktionszeit von 

heute 25 bis 35 Millisekunden auf 

einige wenige Millisekunden. Das 

ermöglicht die praktisch verzöge-

rungsfreie Kommunikation in Echt-

zeit. 

 Kapazität 

Mit 5G können viel mehr Geräte 

gleichzeitig viel mehr Daten über-

tragen. Das ist wichtig, denn es 

werden heute in einem halben Tag 

so viel Daten übermittelt wie vor 

fünf Jahren in einer Woche. 

 Effizienz 

Mit 5G wird das Netz nachhaltiger: 

Es benötigt nur noch 0.2 Watt für 

die Übertragung von einem Mega-

byte Daten. Mit 2G sind es 5'400 

Watt. Ein Umstieg, der sich lohnt.  

Dezentrale Cloud 

Mit 5G werden dezentrale, mobil 

miteinander verbundene Clouds 

möglich, die Anwendungen beweg-

licher und anpassungsfähiger die 

benötigten Ressourcen zur Verfü-

gung stellen. 

 Network Slicing 

5G ermöglicht, dass ein Netz meh-

rere Abteile hat. Vorteil ist, dass 

wenn ein Teil überlastet ist, kann 

immer noch auf ein anderes ausge-

wichen werden. - Marc Fehr 

  



 
4 

Meine Meinung von Shootern 
∙Medien∙ 

 

Der Beweggrund für diesen Artikel 

ist, dass ich denke, dass die Mei-

nung von anderen teilweise falsch 

ist. 

Ich denke, dass Shooter keine Ge-

müter beeinflussen, da sie mehr 
Freude als Wut bereiten. Leute, 

welche wütend werden oder sogar 

Tötungslust bekommen, haben 
auch ohne das Spielen von Shooter-

Games bereits oft psychische Stö-

rungen. Meistens heisst es, dass 
Personen, die einen Amoklauf 

machten, irgendwann in ihrem Le-

ben einen Shooter gespielt haben 
und ihre Tat darauf zurückzuführen 

ist. Darum meine ich, dass man sol-

che Gerüchte aus der Welt schaffen 

sollte, da es letztens auch bewiesen 
wurde, dass Shooter beispielsweise 

die Konzentrationsfähigkeit stei-

gern. Weiter sagt man, dass Gamer 
aufgrund des Spielens schneller rea-

gieren können. Darum denke ich, 

dass Gamen ungefährlich ist. Das 
einzig schlechte daran ist das Blau-

licht. Das Blaulicht ist nur für ge-

wisse Menschen schlecht, es sind 
die, welche sehr empfindliche Au-

gen haben. Diese können nach lan-

ger Zeit (Jahre) Augenschäden da-
vontragen, aber dagegen gibt es 

Brillen, welche das Blaulicht ab-

wehren.  - Janis Sommerhalder
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ROMANTISCHE FILME 

Sierra Burges is a Loser 

Sierra Burgess ist ein kluges, aber unbeliebtes Mädchen. Die beliebte, aber hinterhältige Vero-

nica versucht häufig, Sierras Leben runterzumachen und überschüttet sie mit Kommentaren 

über ihr Aussehen. Als Jamey, ein süßer Footballspieler, Veronica nach ihrer Nummer fragt, 

gibt sie ihm Sierras Nummer. Veronica hat Jamey die falsche Nummer gegeben, weil sie einen 

Freund hat. 

The Last Sommer  

Drei Teenager verbringen den Sommer vor dem College auf der Suche nach der eigenen Identi-

tät. 

The Kissing Booth 

Elle riskiert, bei ihrem ersten Kuss ihren besten Freund zu verlieren. Gleichzeitig verschafft sie 

sich aber damit eine verbotene Romance mit dem heissesten Typen der Highschool. 

The Perfect Date 

Um Geld für das Studium zu verdienen, stellt Brooks Rattigan sich als Fake-Freund zur Verfü-

gung, bis schliesslich wahre Gefühle dazwischen funken. 

 

ACTION FILME (F)/SERIEN (S) 

Brooklyn Nine-Nine (S) 

Die Serie folgt einer Gruppe Detektives im fiktiven 99. Revier des NYPDs in Brooklyn. Gelei-

tet wird das Revier vom neu ernannten Captain Raymond Holt. Er versucht deutlich strengere 

Regeln einzuführen, um die Detektives auf Trab zu halten – mit mehr oder weniger mässigem 

Erfolg. 

Scorpion (S) 

Es geht um Walter O’Brien, der behauptet, dass er den vierthöchsten IQ hat und seine fünf 

Mitarbeiter. Drei davon sind auch Genies wie er und gemeinsam arbeiten sie für die Homeland 

Security. Sie stellen sich den Gefahren der modernen Zeit. 

Luck Cage (S) 

Ein sabotiertes Experiment verleiht Luck Cage übermenschliche Stärke und eine undurchdring-

bare Haut. Er versucht in New York ein unauffälliges Leben als Friseurgehilfe zu führen. Dann 

wird allerdings sein Freund und Arbeitgeber Pop von einem Kriminellen erschossen, der den 

Gangsterboss Cornell Stokes beeindrucken will. Das verändert alles. 

Prison Break (S) 

Die Serie handelt von einem Ausbruch, der anschliessenden Flucht aus dem Gefängnis und dem 

Kampf gegen eine Organisation von internationalen Konzernen und der Regierung der Com-

pany. Michael Scofield versucht dabei, seinen unschuldig zum Tode verurteilten Bruder Lincoln 

Burrows aus dem Gefängnis zu befreien. 

Escape Plan (F) 

Ray Breslin wurde hereingelegt und landet unschuldig in einem ausbruchsicheren Gefängnis, 

das er entworfen hat. Jetzt ist bei dem Sicherheit-Experten Köpfchen gefragt. - Wendelin Haller 

https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeirevier
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_Police_Department
https://de.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten
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Banksy 
∙Kunst∙ 

 

„Banksy“ ist das Pseudonym eines 

britischen Street-Art-Künstlers, der 

durch seine Schablonengraffitis  an-
fangs in Bristol und anschliessend 

auch in London bekannt wurde. 

Durch seine internationalen Aktivi-

täten erlangte er weltweite Bekannt-

heit. Banksy bemüht sich, seinen 

bürgerlichen Namen sowie seine 
wahre Identität geheim zu halten. – 

Maurice Collen 

 

     

 

 

 

 

 

Mehr als nur malen 
∙Kunst∙ 

 

Leonardo Da Vinci, der grosse Ma-

ler und Erfinder. Jeder kennt ihn 
und seine Bilder. Und um eben 

diese Bilder geht es in diesem Be-

richt. Seine Bilder malte Da Vinci 
nicht in zwei bis drei Jahren, son-

dern über eine viel längere Zeit. Ei-

nes seiner Bilder malte er über 16 
Jahre und vollendete es vor seinem 

Tod. Denn Leonardo experimen-

tierte mit seinen Bildern. Er suchte 
den besten Schattenwurf und malte 

durchsichtige Kleider. Leonardo 

benutzte alles um seine Farben her-
zustellen, deswegen haben wir 

heute Schwierigkeiten beim Restau-

rieren seiner Werke: Die Farben 
kennen wir nicht, sie sind aus 

schlechter Qualität oder die Farbe 

kann nicht mehr hergestellt werden. 
Bis heute 

schauen sich 

Künstler seine 
Gemälde an, 

um seine Art 

zu perfektionie-
ren und nach-

zuzeichnen.  
- Gabriel Federer
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Handy Lifehacks 
∙Lifehacks∙ 

Smartphone schneller aufladen dank Flugmodus 
Klar, wer viel mit dem Smartphone arbeitet, verbraucht auch viel Energie. 

Und gerade wenn du viel unterwegs bist, willst du, dass dein mobiler Begleiter 
durchhält. Dann kannst du entweder mehrere Akkus mitschleppen (was nicht 

bei allen Smartphones funktioniert) oder du nutzt diesen genialen Trick, um 

dein Smartphone auch unterwegs flink aufzuladen. 
Wenn du den Flugmodus anmachst, lädt dein Handy viel schneller. Sobald 

der Modus aktiviert wurde, hört das Smartphone auf, Daten zu senden. Da 

dies neben dem Display der grösste Akkufresser ist, spendest du deinem elekt-
ronischen Begleiter auch in wenigen Minuten Ladezeit viele Prozente in der 

Akkuanzeige. 

Pro-Tipp zum Laden des Smartphones: Du hast super wenig Zeit zum Laden 
und kannst dein Smartphone aber kurz entbehren? Dann schalte das Smart-

phone komplett aus. So kannst du den Vorgang noch einmal beschleunigen 

Smartphone-Games mit einer Einstellung von Werbung befreien 
Du liebst dein Smartphone auch wegen der vielen Spiele, die dich von Lan-
geweile befreien? Können wir nachvollziehen. Doch jetzt mal Hand aufs 

Herz: Werbeeinblendungen und nervige Pop-Ups rauben uns den Spielspass. 

Doch glücklicherweise gibt es auch dafür einen Lifehack. 
Wie bereits im ersten Lifehack unserer grossen Smartphone-Übersicht spielt 

der Flugmodus eine entscheidende Rolle. Aktivierst du diesen, kannst du bei 

den meisten Spielen das Aufploppen der Werbung verhindern. Hintergrund 
ist die Quelle der Werbung. Die Anzeigen werden aktuell aus dem Internet 

geladen – diesen Zugriff kannst du mit dem Flugmodus verhindern. 

 

Telefonieren, obwohl der Smartphone-Akku leer ist 
Du musst ein wichtiges Telefonat führen, doch der Akku deines Handys ist 
komplett leer? Dann musst du nicht zwingend zu einer Telefonzelle rennen 

oder wildfremde Passanten ansprechen. Es gibt einen Trick für alle Handybe-

sitzer, die den Akku ihres Smartphones entnehmen können. Mit diesem 
Lifehack kannst du garantiert noch ein Gespräch führen. 

Dein Akku vom Smartphone kann durch Reibung und dadurch auftauchende 

Wärme noch einmal aktiviert werden. Du musst nur den Akku entnehmen 
und für ein paar Minuten in deinen Händen oder an deiner Hose reiben. So-

bald du den aufgewärmten Akku einsetzt, hast du genug Energie, um noch 

ein kurzes Telefonat zu führen. 
So reaktivierst du deinen leeren Smartphone-Akku noch einmal: 

 Akku aus dem Smartphone nehmen 

https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=smartphone+akku&rh=i%3Aaps%2Ck%3Asmartphone+akku&tag=lfh-21
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 Akku zwischen die Hände legen 

 Akku in der Hand reiben oder an der Hose erwärmen 

 nach einigen Minuten Akku wieder einsetzen und Telefon anmachen 
 

Bessere Fotos mit dem iPhone dank dieser Hardware 
Die Kamera des iPhones hat sich in den letzten Generationen enorm verbes-
sert. Mittlerweile ist die Technik soweit, dass der Nutzer der eigentlich limi-

tierende Faktor der Fotografie ist. Dabei geht es jedoch nicht nur allein um 

die Bildkomposition oder die Ausrichtung des Smartphones. Es geht um 
grundsätzliche Limitierungen des Körpers: Beim Fotografieren mit dem 

Smartphone neigen wir zum Verwackeln, wenn wir den Auslöser betätigen. 

Apple ging nun aktiv gegen diese Limitierung vor, doch kaum jemand nutzt 
sie wirklich. Dabei ist es so einfach. Wenn du die offiziellen Kopfhörer des 

iPhones benutzt, hast du einen Auslöser darin verbaut. Das bedeutet, dass du 

das Smartphone nur in die Luft halten musst, während du abseits den Auslö-
ser betätigst. Deine Fotos werden klarer, verwackeln weniger und du wirst 

dich über die Ergebnisse freuen. 

 

So kannst du mit den Kopfhörern des iPhones besser fotografie-

ren: 
 Kopfhörer des iPhones anschliessen 

 Kamera des iPhones aktivieren 

 Motiv auswählen und mit einem Druck auf die Kopfhörer-Bedienung 
den Auslöser betätigen 

 scharfe Bilder erhalten 

Pro-Tipp zum Fotografieren mit dem iPhone: Der Trick mit dem Kopfhörer 
eignet sich besonders, wenn du schnelle oder bewegliche Objekte aufnimmst. 

So kannst du das Smartphone mit einer Hand führen und mit der anderen im 

richtigen Moment auslösen. 

 

Noch schneller mit dem Smartphone schreiben – dank einer effi-

zienten Funktion 
Du schreibst viel mit dem Smartphone? Dann hast du sicherlich schon viele 

Varianten ausprobiert, um dein Schreiben zu optimieren. Mit einer Hand oder 
zwei Händen, swypen oder doch klassisch mit der Tastatur schreiben. Doch 

es gibt sowohl bei iPhone als auch bei Android eine verbaute Option, die das 

Schreiben wesentlich beschleunigt. 
Tippst du am Ende eines Satzes die Leertaste kurz doppelt an, setzt das Be-

triebssystem automatisch einen Punkt und beginnt die nächste Eingabe mit 

einem grossen Buchstaben. Hast du das System einmal verinnerlicht, wirst du 
wesentlich schneller schreiben und das System für dich arbeiten lassen. - Marc 

Fehr

https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=iphone+kopfh%C3%B6rer&sprefix=iphone+kop%2Caps%2C163&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aiphone+kopfh%C3%B6rer&tag=lfh-21
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=iphone+kopfh%C3%B6rer&sprefix=iphone+kop%2Caps%2C163&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aiphone+kopfh%C3%B6rer&tag=lfh-21
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Lifehack mit einem Tennisball 
Lifehacks 

 

1. Als erstes nehmt ihr einen Tennisball. 

2. Als zweiter Schritt malt ihr mit einem Ed-

ding zwei Augen. 
3. Beim nächsten Schritt ritzt ihr mit einem 

Kutter einen Mund in den Tennisball. 

4. Zuletzt benötigt ihr eine Schraube und einen 

Schraubenzieher. Mit dem befestigt ihr den 

Tennisball in die Wand.  

 

Wofür ihr den Tennisball brauchen könnt: 

Wenn ihr auch so oft wie ich eure Schlüssel ver-

liert, hat das jetzt ein Ende. Ihr könnt dem Ten-

nisball Schlüssel, Briefe, Feuerzeug, Schreib-

zeug und noch viel mehr in den Mund stecken. 
- Shana Walser 
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Lifehacks Dekoration in Gläsern 
Lifehacks 

 

Lichtertraum im Glas 

Ihr wollt euer Zimmer in vorweih-

nachtliche Stimmung bringen, ohne 

grossen Aufwand betreiben zu müs-

sen? Da habe ich genau das richtige 

für euch – und das Beste daran: 

wahrscheinlich habt ihr alle Materi-

alien bei euch Zuhause herumlie-

gen.  

Dieses Beispiel ist leicht nachzuma-

chen! 

Das benötigst du:  

- Ein Glas 

- Eine Lichterkette  

Wenn ihr es voller wollt, könnt ihr 

einfach noch eine zweite Lichter-

kette hineinlegen und fertig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterwonderland im Glas 

Dasselbe wie beim «Lichtertraum 

im Glas» könnt ihr auch mit viel 

Kreativität beim Winterwonder-

land machen. 

Dieses Beispiel benötigt jedoch ein 

bisschen mehr Zeit und mehr Ge-

duld! 

Das benötigst du: 

- Watte (für Schneeboden im 

Glas) 

- Papierschneeflocken 

- Leim/Heissleim, um die Sterne 

hinzukleben  

- Washi Tape (für den Rand des 

Glases) 

- Ein kleines Glas, um die Kerze 

reinzulegen 

- Teelichter  

Ihr könnt bei diesem Lifehack eu-

ren Ideen freien Lauf lassen und 

eure Kreativität ausleben, egal zu 

welcher Jahreszeit. - Alina Meili                                                                                                                                   
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Adventskalender im Glas 

 

Du bist auf der Suche nach einem schnellen und doch wirkungsvollen Ad-

ventskalender? Da habe ich genau die richtige Idee für dich. Anstatt von 24 

Geschenken beschränken wir uns bei dieser Variante auf vier Geschenke – 

und zwar immer für den Adventssonntag.  

Das brauchst du für den «Adventskalender im Glas»: 

Was ich reingetan habe? Weitere Vorschläge? 

Mentos Schoko-Bons 
M&M Smarties 

Caramba Raffaelo 

Lichterkette Nerds 
Weihnachtssprüche Gummi-Bärchen 

 

Befülle die Gläser mit deinen ausgewählten Inhalten. Du kannst die Gläser 

auch mit Geschenk- oder Seidenpapier noch einpacken, damit der Inhalt nicht 

gleich ersichtlich ist. Ich würde dir empfehlen, die Inhalte so auszuwählen, 

dass es immer eine kleine Steigerung zum vorherigen Glas ist.  

In diesem Sinne: Frohes Basteln. - Elena Weber  
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Unnützes Wissen 
Wissenschaft 

 

Mit der Spuke, die ein Mensch in 

seinem Leben produziert, könnte 

man 2 Swimmingpools füllen.  

 

Das am häufigsten gekaufte Ge-

müse ist die Tomate. 

 

Die Hälfte der Amerikaner lebt im 

Umkreis von nur drei Autominuten 

zu einer McDonalds-Filiale.  

Ein ausgewachsener Elefant hinter-

lässt pro Tag 120 Kilogramm Kot. 

 

Imker dürfen nach deutschem 

Recht jederzeit fremde Grundstü-

cke betreten, wenn sie einen Bie-

nenschwarm verfolgen.- Gabriel Federer

 

Comics 

 

 

 

- Maurice Collen  
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Witze des Monats
∙Witze∙

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egal wie leer du bist, es gibt  

welche, die sind Lehrer. 

Was macht eine Bombe im 

Bordell? 

PUFF! 

 

Warum kommt der 

Chinese mit einer 

Blondine unterm Arm 

aus der Bäckerei?  

Er wollte ein Blöd-

chen. 

Licht ist schneller als Schall. Da-

rum wirken manche Menschen 

intelligent bis sie anfangen zu 

sprechen. 

 

- Tim Kundert, Nico Moser, Étienne Vetsch 
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Gewinnspiele 
 

Du willst coole Preise gewinnen? Dann mach bei unseren Gewinnspielen 

mit.  

Die grosse Schätzfrage? 

Wenn du bei diesem Gewinnspiel mitmachen möchtest, dann besuche unse-

ren Pausenkiosk, bewundere das Schätzglas und gib deine Schätzung ab, in-

dem du einen Zettel mit deiner Schätzung ausfüllst und abgibst. 

Pro Person darf bis am 18.12.2019 nur ein Talon abgegeben werden. 

Kreuzworträtsel 

 

 

 

 

 

- Julia Enz, Elena Weber 


