
1. Ausgabe 2023

Eure Schülerzeitung
wünscht euch ein

frohes neues Jahr und
für
2023

alles Gute

Lest in
dieser
Ausgabe
über:

Ein-

schlaftipps

Warum
Instagram
so toll ist

Wohin in
Urlaub
fahren?

.…

und
vieles
mehr!



Habt ihr
schon alle

eure
Praktikums-
plätze?

In der
nächsten
Ausgabe
werdet ihr
Praktikums-
berichte
finden!

Auf der
nächsten

Seite erfahrt
ihr etwas
über ein
tolles

Reiseland:

Litauen
Ein

Gastbericht
von Emilis

(7B)

Wir sind 4 Stunden auf Instagram und merken gar nicht, wie die Zeit
vergeht. Warum das so ist? Instagram ist einfach spannend und es
vertreibt Langeweile. Es lassen sich schnell Leute finden. Was man bei
Instagram machen kann? Dort veröffentlicht man Bilder, Videos und
Storys. Dort findet man Freunde, die auch Instagram benutzen und
darüber kann man mit ihnen chatten und man reposted Leute. Es lässt
sich verfolgen, was Influencer und Stars alles treiben. Neueste
Informationen erfährt man sofort. Man kann dort seinen eigenen
Interessen nachgehen oder neue Interessen entdecken. Man kann dort
Follower bekommen. Je nachdem, ob man sein Konto auf Privat oder
Öffentlich stellt, können andere User Anfragen stellen, um dich
anzuschreiben. Wenn eine Person beleidigend oder respektlos ist, kann
man sie sperren oder blockieren. Du kannst deine persönlichen
Highlights posten, damit andere Menschen sich diese immer wieder
ansehen können. Highlights lassen sich zu verschiedene Themen
erstellen. Zum Beispiel zu den Themen Essen, Erlebnisse oder Freunde.
Online schoppen geht auf Instagram auch. Wie, wird auf den einzelnen
Angeboten dargestellt.

Was wir toll finden? Das Reposten von Freunden finden wir toll, weil
andere Leute auf unsere Profile gehen können, so dass mehr Follower
dem Konto folgen. Dadurch wird die Anerkennung größer und vielleicht
lässt sich damit später mal Geld verdienen. Außerdem vertreibt es
unsere Langeweile und jeder kann sich das ansehen, was gefällt.
Instagram passt sich nach euren Bedürfnissen und Interessen an, so
dass ihr immer mehr von den Dingen zu sehen bekommt, die ihr toll
findet.
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Auf der Jagd nach
gutem Schlaf - eine
Empfehlung von

Erik (9d)

Lest auf der nächsten
Seite, wie es sich

garantiert einschlafen
lässt. Mein Lieblingsland ist Litauen. Ich liebe es, weil ich dort geboren

wurde und es so viele unterschiedliche schöne Gegenden hat.
Zum Beispiel die Hauptstadt Vilnius. Sie hat viele sehenswerte
Kirchen und alte Burgen. Das Wetter ist auch sehr schön. Im
Sommer scheint die Sonne und zum Urlaub kann man an das
Baltische Meer fahren. Da ist es sehr entspannend. Und die
Landschaft muss man gesehen haben. Ebenso das Essen – ich
liebe litauische Rezepte.

Litauen gehört zu den Baltischen Ländern, ist über 1000 Jahre alt
und hat ca 2,8 Millionen Einwohner. Estland und Lettland gehören
auch zu den Baltischen Ländern. Gesprochen wird in Litauen
Litauisch und Russisch.

Die schönsten Städte in Litauen sind meiner Meinung nach die
Städte Vilnius und Palanga. In Palanga habe ich das schönste
Meer gesehen. Von Palanga gelangt man nach Riga in Lettland,
aber auch nach Estland. Früher gehörte Litauen zur CSSR.
Später dann zur Sowjetunion. Als 1991 die Sowjetunion
zusammenbrach, feierten die Menschen. Es gab eine lange
Menschenkette von Litauen bis nach Estland. Damals entstand
die baltische Hymne, die heute über dreißig Jahre alt ist und jedes
Jahr im August zur Feier gesungen wird. Die Litauer feiern auch
Weihnachten und Silvester. Beides habe ich als Familienfeste
erlebt. Im Winter schneit es oft. Litauen ist für seine Störche
bekannt. Das Wappen von Litauen symbolisiert mit seinen drei
Farben die litauischen Werte: Gelb steht für Sonne, Getreide,
Licht und Güte. Grün bedeutet Natur, Freiheit und Hoffnung, Rot
ist das Land, Feuer, Mut und das Blut, welches für die Heimat
vergossen wurde.

Litauen ist mein absolutes Lieblingsland und ich kann jedem eine
Reise dorthin empfehlen. Emilis 7B

Aus aller Welt:
Litauen
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Wenn man doch

aus der

Tierwelt

lernen könnte…



Mehr über schöne Reiseziele

und Berichte über verschiedene
Praktika.

Außerdem wird es wieder Berichte
über Fußball und Sport geben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch
das Schülerzeitungsteam!

In der nächsten
Ausgabe findet ihr
neben leckeren
Rezepten….

Müdigkeit
stoppen und
endlich wieder
durchschlafen.

Wer kennst sie nicht, die Einschlafschwierigkeiten, die viele von uns begleiten.
Gründe dafür gibt es viele. Hier kommt ein Tipp:

In 2 Minuten einschlafen mit einer US-Army-Taktik. Besser schlafen, dank
Braindump: So sortierst du das Chaos im Kopf!

Ständig müde in der Schule?

Wenn der Körper in den Feierabend will, fängt der Kopf an, Überstunden zu
machen. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse finden drei von zehn
Menschen in Deutschland wegen Stress nicht in den Schlaf.

Es gibt einiges das helfen kann: Sport. Was auch hilft – abends einem Podcast
oder einem Hörspiel zu lauschen, um sich so von der Grübelei abzulenken. Es gibt
aber auch noch andere Alternativen, wie zum Beispiel diese, die in der US-Army
eintrainiert wird.

Angeblich funktioniere sie bei 96 Prozent der Menschen, die sie sechs Wochen
lang ausprobieren. Das Beste: Es braucht keine externen Hilfsmittel oder lange
Vorbereitungsphasen, keine iPhone-WLAN-Earpod-Kombis, keine gelaufenen
Kilometer. Es braucht lediglich etwas Geduld. Die Methode basiert auf
progressiver Muskelentspannung sowie auf autogenem Training.

Und so geht’s!

1. Setz dich auf die Bettkante. Entspanne die Muskeln in deinem Gesicht,
einschließlich Zunge, Kiefer und die Muskeln um die Augen. Konzentriere dich auf
die Körperteile.

2. Senke deine Schultern so weit wie möglich nach unten, gefolgt von den Ober-
und Unterarmen, eine Seite nach der anderen. Konzentriere dich auch darauf.

3. Atme aus, entspanne deine Brust, gefolgt von deinen Beinen, beginnend mit
den Oberschenkeln und arbeite dich nach unten vor. Konzentration!

4. Du solltest dann zehn Sekunden damit verbringen, den Kopf wieder
freizubekommen und nur den Körper zu spüren, bevor du an eines der zwei
folgenden Bilder denkst

Du liegst in einem Kanu auf einem ruhigen See unter strahlend blauem Himmel.

Du liegst in einer gemütlichen Samthängematte in einem abgedunkelten Zimmer.

5. Anschließend sagst du dir etwa zehn Sekunden lang immer und immer wieder:
„Denke nicht, denke nicht, denke nicht.“

6. Am Ende lässt du dich von der Bettkante ins Bett fallen und verharrst in dem
Ruhemodus bis du einschläfst. Im Idealfall ist das in zwei Minuten der fall.

https://t3n.de/news/us-army-taktik-zum-einschlafen-getestet-fazit-1508910/
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Wie ihr auf der Jagd nach erholsamen Schlaf
endlich erfolgreich seid!

Endlich schlafen!!
Diese Hilfen hat Erik für Euch im Netz gefunden!
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