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Wie man gesund bleibtDas aufregende Zweifelderball-Tunier
Von Bennet Ebers, 
Fabian Steudel
Klasse 4b
Grundschule Stadtfeld

Jedes Jahr zum Halbjahres-
zeugnis fi ndet bei uns ein 
Zweifelderballturnier statt. In 
der 3. Klasse waren wir ziem-
lich enttäuscht, wir waren 
Zweiter. Es fl ossen sogar Trä-
nen. Nun in der 4. Klasse sollte 
alles anders werden.
Nach der feierlichen Überga-
be unserer Zeugnisse haben 
wir unsere Tische in die Mitte 
als lange Tafel gestellt, damit 
wir alle zusammen frühstü-
cken können. So konnten wir 
genug Kraft für das Zweifel-
derballturnier sammeln. Die 
Spannung wurde immer grö-
ßer. Aufgeregt gingen wir zum 
Turnier aller 4. Klassen in die 
untere Turnhalle. 
Ich hatte besonderes Bauch-
kribbeln, weil meine Mama 
auch da war und zugeschaut 
hat. Das erste Spiel haben wir 
gegen die Klasse 4a gespielt 

und haben haushoch gewon-
nen. Danach hat die Klasse 4a 
gegen die Klasse 4c gespielt. Es 
war nicht so aufregend wie die 
anderen Spiele, denn die Klasse 
4c hat auch sehr hoch gewon-
nen. Nun kam die Entschei-

dung. Wir gegen die sportliche 
Klasse 4c. Es war sehr span-
nend, ging immer wieder auf 
und ab, aber am Ende haben 
wir trotzdem knapp mit 4:2 
gewonnen. Nach dem Turnier 
kam die Siegerehrung. 

Endlich haben wir auch mal 
den Pokal gewonnen. Wir wa-
ren super glücklich. 
Lieselotte aus unserer Klasse 
wurde sogar noch als die beste 
Spielerin des Turniers ausge-
zeichnet.

Auch 2020 sind wieder zahl-
reiche Schulen aus Sachsen-
Anhalt bei den SchmaZ-Pro-
jekten dabei: insgesamt 379 
Klassen mit insgesamt 7.638 
Schülerinnen und Schüler. 
Doch auch das SchmaZ-Pro-
jekt wurde durch das Corona-
virus eingeschränkt: die Schu-
len der letzten Projektphase 
waren von den Schulschlie-
ßungen ab Mitte März betrof-
fen und konnten das Projekt 
nicht  durchführen. Auch 
viele Themenangebote unse-

rer Partner mussten abgesagt 
werden. Doch für die betrof-
fenen Schulen geht das dies-
jährige SchmaZ-Projekt in die 
2. Runde. Und auch die ande-
ren Schulen profi tieren davon: 

Wir verschieben den Ein-
sendeschluss auf den 
14.06.2020 
- somit haben alle Schüler die 
Chance eigene Artikel zu ver-
fassen und einzureichen. 
Die Schüler-Artikel können 
wie gewohnt auf unserer Web-

site www.schmaz-digital.de 
durch die Lehrer eingereicht 
werden. Und nicht vergessen: 
alle Einsendungen nehmen 
automatisch am Wettbewerb 
teil – wie jedes Jahr gibt es tol-
le Preise zu gewinnen. 

122 Artikel wurden schon 
eingereicht. 
Bereits Ende Juni wählt die 
SchmaZ-Jury die Sieger des 
diesjährigen Projektjahres. 
Die Sieger werden dann be-
nachrichtigt.

SACHSEN-ANHALTS SCHÜLER MACHEN ZEITUNG
SchmaZ 2020 – Spaß am Lesen 
für mehr als 7.500 Schülerinnen und Schüler

Unterwegs

Ein Besuch im Druckzentrum Barleben

Die Klasse 4a behandelte die 
Zeitung und ihre Zusammen-
setzung. Deswegen hatte die 
Lehrerin einen Termin ver-
einbart. Damit bereitete sie 
den Kindern eine große Freu-
de. Die Kinder staunten nicht 
schlecht, als sie sahen, wie viel 
Arbeit hinter einer Zeitung 
steckt und wie viele Maschi-
nen benötigt werden und wie 
groß und schwer die riesigen 
Papierrollen im Lager waren. 
Wie ein Mitarbeiter erklärte, 
wiegt eine Rolle 1,5 Tonnen 
und in einer Sekunde werden 
zwölf Meter Papier verarbeitet. 
Am Tag werden 35 Papierrol-
len verbraucht; das entspricht 
35 Tonnen. In einer Minute 

werden sechs Volksstimmen 
gedruckt. Im Druckzentrum 
werden neben der Volksstim-
me auch der General Anzeiger, 
der Elbe-Kurier und der Ohre-
Kurier gedruckt. Die Schüler 

haben vieles dazu gelernt und 
verließen das Druckzentrum 
mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht. Die Informationen 
erhielten sie von einem Mit-
arbeiter des Druckzentrums.

Die Klasse 4a im Druckzentrum Barleben. Foto Katrin Stüber
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Die Sieger des Tuniers: Klasse 4b. Foto: Susanne Majewski
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Von Emma Esstedt und
Samira Xhaka
Klasse 4a
Grundschule 
„Ludwig Schneider“
Schönebeck

● Neuer Einsendeschluss st der 14. Juni 2020
● Alle Einsendungen nehmen am Wettbewerb teil
● Ende Juni wählt die SchmaZ-Jury die Sieger
● Neugier und Kreativität sind gefragt!

Rückblick
Corona — Das größte 
Problem 2020

Von Valentin Stiebe
Klasse: 8/2
Werner-von-Siemens-
Gymnasium Magdeburg

Die gleichen Bilder kommen 
derzeit aus jedem Discounter 
unserer Nation: leere Regale. 
Die Bürger tätigen sogenannte 
“Hamsterkäufe”. Bei Toiletten-
papier greifen die Deutschen 
besonders gerne zu. Doch 
wieso? Der Grund ist die Aus-
breitung des Virus Sars-Cov-2, 
welches Ende 2019 auf einem 
Fischmarkt in Wuhan (CHN) 
ausgebrochen ist.
Das Coronavirus ist eine Lun-
genkrankheit, die Symptome 
wie die gewöhnliche Grippe 
aufweist und über Tröpfchen-
infektion übertragen wird. Bis-
lang sind in Deutschland 45000 
Fälle gemeldet worden, davon 
500 in Sachsen-Anhalt. In der 
Landeshauptstadt Magdeburg 
gibt es bisher laut Volksstimme 
65 Infi zierte (Stand: 26.03.2020). 
Besonders betroff en sind die 
“Risikogruppen”, wie Männer 
und Frauen ab dem Rentenein-
trittsalter oder Menschen mit 
chronischen Erkrankungen.
Die Politik weist daraufh in, 
dass man nicht auf Vorrat ein-
kaufen solle und müsse, da die 
Versorgung an Lebensmitteln 
gesichert sei. Weiterhin ist 
man aufgefordert, keine Ge-
sichtsschutzmasken aus der 
Medizin zu verwenden. Der 
Leiter der Virologie an der Berli-
ner Charité, Dr. Christian Dros-
ten meint: “Masken schützen 
im öff entlichen Leben nicht die 
Maskenträger, sondern eher die 
Umstehenden. Anders ist das 
im medizinischen Nahbereich: 
dort schützen die Schutzmas-
ken die Träger, beispielsweise 
bei einer Operation.“ 
Außerdem ist zu beachten, 
möglichst zu Hause zu blei-
ben, um die Kurve zu fl achen. 
Wenn man helfen will, kann 
man gerne ältere Nachbarn 
fragen, ob sie Hilfe bei ihren 
Erledigungen wie einkaufen 
wünschen, so wie im Magde-
burger Stadtteil Stadtfeld-Ost. 
Dort wurde eine E-Mail Adres-
se eingerichtet, bei der man 
sich melden kann, wenn man 
Hilfe benötigt oder selber et-
was tun will. Aber es gilt: ZU-
HAUSE BLEIBEN! #fl attenthe-
curve #stayathome

Von Moritz Neumann
Klasse: 3b
Grundschule Nordwest

Meine Nase läuft, mein Kopf 
dröhnt. Krank sein ist keine 
schöne Sache. Wie bleibt man 
eigentlich gesund? 
Ich frage Frau Neumann. Sie 
ist Hausärztin und muss das 
wissen. Sie sagt, am wichtigs-
ten ist es, sich regelmäßig die 
Hände mit Seife zu waschen. 
Damit werden Keime abge-
spült und man wird nicht so 
schnell krank. 
Wenn man husten und niesen 
muss, sollte man ein Taschen-
tuch benutzen. Wenn man ge-
rade keins hat, geht es auch 
in den eigenen Arm. So steckt 
man weniger Leute an. Um 
die Abwehrkräfte zu stärken, 

sollte jeder, jeden Tag eine hal-
be Stunde an die frische Luft
gehen. 
Wichtig ist es auch, regel-
mäßig Obst und Gemüse auf
seinem Teller oder in seiner 
Brotbüchse zu haben. Frau
Neumann empfi ehlt in jeder
Woche etwas Rotes, etwas
Gelbes und etwas Grünes
zu essen. Außerdem ist es 
wichtig, viel zu trinken. Am
besten Wasser oder Tee ohne 
Zucker. 
Saft und Cola sind vor allem
für die Zähne schädlich. 
Für eine gute Gesundheit soll-
te man den Körper sich auch
ausruhen lassen. Das bedeu-
tet, dass man abends nicht zu
spät ins Bett gehen sollte, um 
am nächsten Tag wieder fi t
und munter zu sein.

Von Leni Glöckner, 
Pauline Mendau
Klasse: 8b
„Europaschule“ Gymnasium 
Gommern

Recycling und Upcycling wer-
den immer mehr zum Trend, 
da die Rohstoff e der Erde be-
grenzt sind. Aber was ist der 
Unterschied? „Aus alt mach 
neu“ lautet das Motto beim 
Recycling. Dabei werden aus 
alten, aber wieder verwertba-
ren Materialien neue Rohstoff e 
durch unterschiedliche Me-
thoden gewonnen. 
Energetisches Recyc-
ling, werkstoffl  iches 
Recycling und wertvol-
le Energieeinsparung 
sind Beispiele für drei 
verschiedene Verfahren. 
Beim Upcycling werden 
Abfälle nicht nur aufb erei-
tet und anschließend wieder-
verwendet, sondern häufi g so 
verändert, dass sie anderweitig 
genutzt werden können.
Die Studenten Doreen Hitzke, 

Laura Spilker und Niels Brecht 
führen das Label „ways“. Die 
drei Industriedesign-Studen-
ten waren Teil des Hochschul-
projektes „Ocean plastic“, das 
sich mit dem Entstehen neuer 
Produkte aus Plastikmüll aus 
Flüssen und Meeren ausein-
andersetzte. Das erste Produkt 
von „ways“ war Colordrop-Ohr-
ringe aus Elb- und Ozeanmüll. 
Aber wie kann man aus Plas-

tikmüll einzigartige farbenfro-
he Schmuckstücke entstehen 
lassen?
Für die Herstellung, die aus-
schließlich in Magdeburg 
stattfi ndet, werden nur Poly-
propylen- und Polyethylen-
Plastikmüll verwendet. Dazu 
wird sämtlicher Müll aus Elbe 
und Ozean gesammelt und an-
schließend sortiert, da nur ver-
träglicher Kunststoff  genutzt 
werden kann. Darauf folgt das 
Zerschreddern in Granulat. 
Nun wird das Granulat in Plat-

ten eingeschmolzen und 
kleine Kreise ausgestanzt. 

Zum Schluss werden die 
Kreise in eine 925-er Sil-
berfassung eingeklebt. 
Diese Ohrringe in ver-
schiedensten Größen 
sowie Anhänger ver-

treiben der Concept Store 
und das Designbüro „Lo-

kalgold“ in Magdeburg. 
Die zwei jungen Geschäftsfüh-
rerinnen Anna-Marie Rausch 
und Laura Voscort haben ih-
ren Laden in der Schönebecker 

Straße 50. Ihr Laden hat von 
Dienstag bis Freitag von 12 bis 
18 Uhr geöff net. Neben den 
Ohrringen verkaufen die zwei 
Unternehmerinnen Grafi ken, 
Wohnaccessoires und Möbel. 
Der Name ihres Ladens „Lokal-
gold“ entstand, weil Anna-Ma-
rie Rausch und Laura Voscort 
nur lokale Produkte oder Pro-
dukte aus Deutschland vertrei-
ben wollen, das heißt nur die 
heimatlichen „Goldstücke“, wie 
Anna-Marie Rausch erzählte.
Sie berichtete zudem über ihre 
Pläne. Anfangs wollte sie In-
nenarchitektin werden, hat 
dann aber Produktdesign und 
anschließend Industriedesign 
studiert. Dafür ist sie aus Ber-
lin nach Magdeburg gezogen. 
Sie hat ihre Geschäftspartnerin 
Laura Voscort, die ursprüng-
lich aus Hamburg kommt, im 
Studium kennengelernt. Beide 
wollten nicht in einer großen 
Firma arbeiten. So machten sie 
sich selbstständig und eröff -
neten ihr eigenes Ladenatelier 
„Lokalgold“.

Von Nils Lammers
Klasse: 8a
Gerhart-Hauptmann-Gymnasi-
um Wernigerode

Aufgrund der aktuellen Emp-
fehlung der Regierung bleiben 
die meisten Straßen ziemlich 
leer. Das nutzt die sogenannte 
Raserszene für sich, denn seit 
dem die Straßen leerer stehen, 
ist ein deutlicher Anstieg von 
zu schnellen PKWs vor allem 
in den Städten wie Köln und 
Dortmund zu verzeichnen. 
Die Polizei sagte, dass die Ra-
ser sich noch rücksichtsloser 
verhalten. Daher hat man nun 
in der Stadt Dortmund eine 
Verengung der Straße festge-
legt, denn dort wurde mit Hil-
fe von Betonelementen, eine 
zweispurige Straße zu einer 
einspurigen Straße gemacht. 

Obwohl die Polizei so massiv
gegen Raser vorgeht, hat sich 
die Anzahl der Raser um das 
Doppelte vergrößert. In Bonn 
wurde ein Quotenanstieg von
4,7% auf 9,62% festgestellt. Aber
dieser Anstieg ist nicht nur
in Bonn fest zu stellen, denn
auch in vielen anderen Teilen
Deutschlands hat sich die An-
zahl der geblitzten Autos um
ein doppeltes vergrößert.
Aber es sind nicht nur die ein-
zelnen Raser die sich verdop-
pelt haben, auch die Anzahl
der Straßenrennen ist deutlich
angestiegen. Aber aufgrund
der leeren Straßen gibt es zum 
Glück viel weniger Unfälle bei
Straßenrennen. Wer aber ge-
fasst, wird kann vor Gericht 
mit einer Gefängnisstrafe oder
mit einer Bewährungsstrafe
bestraft werden.

Raser in der Coronazeit

Öko Fashion–einzigartige Schmuckstücke aus Elbmüll

Corona
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Mitmachen 
lohnt 
sich!
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Sonderveröffentlichung der Volksstimme

Unsere Partner:

Ladenatelier „Lokalgold“ in Mag-
deburg Buckau. Foto: Leni Glöckner


