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Fasten
für das
Klima

BUND-Jugend ruft zum
Mitmachen auf

Bereits zum dritten Mal ruft
die Jugend im Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND-
jugend) dazu auf, während
der Fastenzeit vom 10. Febru-
ar bis 26. März für den Klima-
schutz aktiv zu werden und
für das Klima zu fasten. Die
Aufgabe: Sechs Wochen lang
auf eine klimaschädliche Sa-
che verzichten.

„Egal ob man das Auto links
liegen lässt, sich ausschließ-
lich vegan ernährt oder beim
Einkauf auf Plastiktüten ver-
zichtet, es gibt unzählige
Möglichkeiten, das Klima zu
schonen und sich gleichzeitig
einer spannenden Herausfor-
derung zu stellen“ heißt es in
einer Mitteilung der Gruppe.

Alle jungen Menschen sind
dazu aufgefordert, dabei zu
sein und mit einem eigenen
Vorhaben am Klimafasten
teilzunehmen. Wer sich bei
der BUNDjugend unter bund-
jugend.de/klimafasten an-
meldet, kann mit etwas
Glück ein kleines Starterge-
schenk ergattern, das den
Einstieg in die Fastenzeit er-
leichtern soll.

Welche Fasten-Challenges
die Jugendlichen in diesem
Jahr gewählt haben und wie
es ihnen damit im Alltag er-
geht, darüber schreiben sie
im Blog der BUNDjugend:

bundjugend.de/klimafasten,
blog.bundjugend.de.

Das erste eigene Boot
Bauprojekt am Börde-Berufskolleg fast abgeschlossen

Sie haben es fast geschafft: 14
Jugendliche des Börde-Berufs-
kollegs läuteten jetzt die letzte
Phase des Projektes „Tretboot“
ein. Gemeinsam mit ihren Leh-
rern haben sich die Berufsfach-
schüler für Holz, Farbe und Ge-
staltung seit Ende der Sommer-
ferien mit dem Bau eines eige-
nen Tretboots beschäftigt.

Der Plan dazu war schnell
klar: Zwei Kanus sollen mitei-
nander verbunden und zwi-
schen ihnen ein Sitz platziert

werden sowie ein Schaufel-
rad, das als Antrieb dient.

Um sich ein Bild davon zu
verschaffen, wie das Schau-
felrad konstruiert werden
muss, damit es auch funktio-
niert, fertigte die Gruppe zu-
nächst eine Miniatur an. Für
die Kanus benötigten die Ju-
gendlichen kein Modell, da
im Berufskolleg bereits ein
Kanu steht, das als Muster ge-
eignet war. Mit den detailge-
treuen Vorlagen und zusätzli-
cher fachübergreifender Un-

terstützung stand dem Start
nichts mehr im Weg.

Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen und erfüllt die
Bootsbauer mit Stolz. „Für
uns ist das Boot etwas ganz
Besonderes. Wer kann schon
von sich behaupten, ein eige-
nes Boot gebaut zu haben?“,
sagte gestern einer der Schü-
ler begeistert. Auch der Leiter
der Holzwerkstatt, Martin Bu-
semann, ist mit dem Resultat
mehr als zufrieden: „Die Ju-
gendlichen haben bei so ei-

nem Projekt die Möglichkeit,
von der Planung, über die
Umsetzung, bis hin zum Er-
gebnis, alle Schritte des Pro-
jektes mitzuerleben und zu
gestalten.

Und am Ende sind sie stolz
auf das, was sie geleistet ha-
ben. Sie identifizieren sich so-
gar damit, und spätestens
dann hat sich der Einsatz für
mich schon gelohnt.“

In Kürze wird das Boot dann
zu Wasser gelassen und getes-
tet. � dal

In der Holzwerkstatt haben die Schüler des Börde-Berufskollegs die Bestandteile für das Tretboot unter der Anleitung ihrer Lehrer ange-
fertigt. Der abschließende Zusammenbau der Einzelteile steht noch aus. � Foto: Dahm

Federleichte Brücken aus Papier
Mariengymnasiasten nahmen mit Erfolg am Wettbewerb „Physik aktiv“ teil

Die Aufgabe hatte es in sich:
Schüler des Mariengymnasi-
ums sollten eine Brücke bau-
en, die federleicht und aus
Papier sein sollte, aber gleich-
zeitig auch sehr stabil – eine
Wasserflasche musste das
Bauwerk nämlich tragen kön-
nen.

Die schulinterne Ausschei-
dung des jährlichen Natur-
wissenschaftswettbewerbs
spornte am Mariengymnasi-
um findige Brückenbauer zu
Höchstleistungen an. „Brü-
ckenschlag“ war das diesjäh-
rige „Physik aktiv“-Thema,
ausgeschrieben von der Be-
zirksregierung Arnsberg und
der Fachhochschule Hagen.

In Schülerteams wetteifer-
ten die junge Forscher, um
die „perfekte“ Brücke zu bau-
en – insgesamt 97 Schülerin-
nen und Schüler traten in 30
Teams gegeneinander an. Die
Siegerbrücke erwies dann tat-
sächlich als Leichtgewicht.
Nicht einmal 50 Gramm wog
das filigrane Konstrukt von
fünf Schülern aus der Klasse

6c. Nebenbei flossen aus dem
Brückenbau noch Erkennt-
nisse über Papierformate ein,
bemerkte Physiklehrer Frith-
jof Egert.

Damit rechnet man leicht
aus, dass ein DIN A4 Blatt ein
Gewicht von genau fünf
Gramm hat und in der Sieger-
brücke mit 48 Gramm weni-

ger als zehn Blätter Papier ge-
reicht haben, um die Anfor-
derungen zu erfüllen. Bei der
schwersten Brücke im Wett-
bewerb mit einem Gewicht

von 555 Gramm wurden etwa
111 Blätter verklebt.

Die Siegerteams des MG tre-
ten Anfang Juni beim Ab-
schlusswettbewerb gegen
rund 40 weitere Gymnasien
und Gesamtschulen im Regie-
rungsbezirk an. Bis dahin
können sie noch fleißig ihre
Lust am Forschen, Tüfteln
und Selbermachen weiter
steigern.

Die Platzierungen:
1. Platz (Brückengewicht 48,0
Gramm): Daniel Jochim, Justus
Kohlmann, Linus Vobig, Eberhard
Wenner und Marvin Zawistowski
aus der Naturwissenschaftsklasse
6c.

2. Platz (Brückengewicht 61,5
Gramm): Yannick Topp und Max
Zacharias aus der Naturwissen-
schaftsklasse 6c.

3. Platz (Brückengewicht 97,5
Gramm): Fynn Homberg, Kai Kri-
ckau, Louis Madeya und Tom
Welter aus der Naturwissen-
schaftsklasse 5c.

Sie ist aus Papier, leicht und trotzdem stabil: Fünft- und Sechstklässler des Mariengymnasiums bastel-
ten nun eindrucksvolle Brücken. � Foto: MG Werl

„Optimale Ausstattung“
Neue Räume für die Sälzer-Sekundarschule

Hell und freundlich, aber mit
einer modernen technischen
Ausstattung – die neuen na-
turwissenschaftlichen Fach-
räume der Sälzer-Sekundar-
schule wurden nun den Schü-
lern und Lehrern vorgestellt.

Das flexible Raumkonzept,
basierend auf der neuen Be-
stuhlung und den Versor-
gungssäulen an der Decke,
bietet unterschiedliche Mög-
lichkeiten für differenziertes
und individuelles Arbeiten.

Nicht nur die Schüler der
Sälzer-Sekundarschule, die
hier seit Beginn des Schuljah-
res mit großem Interesse na-
turwissenschaftliche Phäno-
mene erforschen, auch die
Lehrerschaft der Naturwis-

senschaft sind begeistert,
teilt die Schule mit. „Es hat
sich schnell gezeigt, dass hier
optimale Voraussetzungen
für einen vielfältigen und
motivierenden Unterricht ge-
geben sind“, sagt Stefanie
Kotter. Die Fachschaftsvorsit-
zende freut sich über die Aus-
stattung und den neu ange-
schafften Experimentierkas-
ten, der das praktische Expe-
rimentieren in kleinen Grup-
pen ermöglicht.

Auch die Activboards, die
den Einsatz von interaktiver
Unterrichtssoftware möglich
machen, seien eine Aufwer-
tung für den Unterricht, er-
klärt die Sälzer-Sekundar-
schule.

Serien-Vorlieben, hier die Hauptdarsteller des „Netflix“-Krachers
„House of Cards“, können die Beziehung festigen. � Foto: dpa

Angelina Heger ist
glücklich vergeben

YOURZZ-WEBWEISER
Gemeinsame Serien-Vorlie-
ben können heutzutage ein
Zeichen für eine stabile Be-
ziehung sein, Mehrgeneratio-
nen-WGs können berei-
chernd sein. In der Promi-
Welt gibt es außerdem ein
neues Paar. Das sind unsere
Webweiser.

Serien festigen
die Beziehung

Wenn die Partner ihre ge-
meinsame Zeit fast nur noch
vor dem Fernseher verbrin-
gen, war das eigentlich ein
Zeichen einer sterbenden Be-
ziehung. Ein Zeichen dafür,
dass sich das Paar nur noch
wenig zu sagen hatte. Aber
die Zeiten ändern sich, auch
in der Liebe. Eine Theorie be-
sagt nun, dass eine Bezie-
hung stabil sein kann, wenn
die Partner einen gemeinsa-
men Serien-Geschmack ha-
ben. Wenn sich das Paar noch
einen Account bei einem der
vielen Internet-Film-Anbieter
teilt, dann kann das in mo-
dernen Zeiten nur wahre Lie-
be sein.

www.jetzt.de

Jung und Alt
unter einem Dach

In Zeiten der Wohnungsnot
in den größe-
ren NRW-Städ-
ten werden
neue Wohn-
formen entwi-
ckelt. Eine re-
lativ junge
Form des Zu-
sammenlebens ist die Mehr-
generationen-WG. Wenn je-

mand zum Beispiel zu Studi-
enbeginn in eine neue Stadt
zieht, dann könnte eine sol-
che WG durchaus attraktiv
sein. Das Zusammenleben
mit älteren Menschen kombi-
niert viel Lebenserfahrung
mit jungen, frischen Sicht-
weisen. Ist doch durchaus
mal eine Überlegung wert.

www.zeitjung.de

Angelina Heger
hat einen neuen Partner

In der Welt der B-Promis gibt
es ein neues Liebes-Paar. Aus
dem Nichts haben Angelina
Heger und Rocco Stark ihre
Beziehung verkündet. Sie ha-
ben sich Anfang Januar bei ei-
nem Drehtermin in der Do-
minikanischen Republik ge-
troffen und sind jetzt ein
Paar.

www.bravo.de

Angelina Heger ist frisch verge-
ben. � Foto: dpa

SMS von gestern Nacht
ein neues Beispiel von einem
ziemlich intelligenten Dialog
unter Freunden.

Wer kennt sie nicht, die be-
rühmt berüchtigte SMS von
gestern Nacht? Hier kommt

Die Sekundarschüler der Sälzer-Schule freuen sich über ihre neuen Fachräume. � Foto: privat


