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                                                    Die lange Nacht der Museen – 

Lasershow unter den Sternen und Essen im Dunkeln 
 

Auch in diesem Jahr öffneten am 17.Mai 80 Häuser und Institute zur „Langen Nacht der 
Museen“ von 18 -2 Uhr ihre Türen. Aus diesem Grund hat sich unser Team von der 
Schülerzeitung auf den Weg gemacht und drei Museen ausgesucht, die wir euch hier näher 
vorstellen wollen. 
Unser Weg führte uns zunächst weit weg aus Marzahn zum Planetarium am Insulaner in 
Steglitz. Dort angekommen konnte man sich zu Beginn der Veranstaltung eine kleine 
Lasershow anschauen. Hierzu konnte man sich auf bequemen Sesseln entspannt 
zurücklehnen und der Musik zuhören, die dabei unterlegt wurde während man der 
Lasershow folgte. Wir sind nach diesem Spektakel gegangen, doch wer dann noch geblieben 
ist, hatte die Chance sich unter künstlichem Sternenhimmel einen Vortrag über die 
Entstehung des Universums anzuhören. 
 
Mit dem Routen-Bus (der bei den Ticket-Preisen 
mit enthalten ist) ging es dann weiter zum 
Deutschen Blinden-Museum. Dieses wurde 1890 
gegründet und widmet sich seitdem der 
Geschichte des Blinden- und 
Sehbehindertenwesens in Deutschland. Es zeigt 
Fotos, Gemälde und Geräte sowie 
Blindenhilfsmittel aus zwei Jahrhunderten. Im 
Fokus steht vor allem das Lesen und Schreiben. 
So konnte man z.B. zusammen mit einem 
Blinden ein Stück aus Harry Potter gemeinsam 
auf Blindenschrift lesen oder mit bedeckten 
Augen versuchen Mensch-ärger-dich-nicht zu spielen. 
 
(Nur als kleine Nebeninformation: Im Lauf der Geschichte wurde mehrmals versucht eine 
Schrift speziell für Sehbehinderte zu entwickeln, doch die heute am weitesten verbreitete ist 
die Brailleschrift, die 1825 von Louis Braille entwickelt wurde und welche aus Punktmustern 
besteht, die ertastet werden können. ) 
Am spannendsten war für uns aber die Tast-Bar, die nur wenige Meter vom Blinden-Museum 
entfernt liegt. In dieser konnte man, wie bei einem Dunkelrestaurant, in absoluter Dunkelheit 
speisen. Dafür mussten wir zunächst unser Essen bestellen, bevor wir dann mit dem 
Fahrstuhl zum Speiseraum transportiert wurden. Zu unseren Tischen geführt und bedient 
wurden wir, teilweise von blinden, erstaunlicherweise aber auch von nicht sehbehinderten 
Mitarbeitern. 
Am Anfang war es vielleicht noch unbehaglich, da man es nicht gewohnt ist über so einen 
langen Zeitraum nichts sehen zu können, doch sobald man sein Essen vor sich hat, gewöhnt 
man sich schnell daran. Das einzige Problem ist, wenn man wieder hinaus möchte. Dafür 
muss man sich nämlich irgendwie bemerkbar machen und wenn man Pech hat und es sehr 
voll ist, steht man fast eine Viertel Stunde im Raum, bevor man abgeholt wird. 
Doch uns war es definitiv eine Erfahrung wert! 
 
Das letzte Ziel unseres Ausflugs war die Museumsinsel. Dort angekommen entschieden wir 



uns dafür, dass Neue Museum zu besichtigen, da das Alte Museum schon Teil der Exkursion 
von unserer Schule aus ist. 
Das Neue Museum beinhaltet Ausstellungsstücke aus drei Sammlungen: dem Ägyptischen 
Museum und Papyrussammlung (mit der Büste der Nofretete als Highlight), dem Museum 
für Vor- und Frühgeschichte und der Antikensammlung. Für alle Geschichts-Liebhaber bietet 
das Neue Museum einen vielfältigen Einblick in die Religion, die Kultur und das Alltagsleben 
der Antike. 
Fazit: Unser persönlicher Favorit an dem Abend war auf jeden Fall die Tast-Bar, welche wir 
nur weiterempfehlen können. Doch auch insgesamt war es ein gelungener Abend und wir 
können uns vorstellen auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, allein schon wegen der 
Tatsache, dass es weitaus entspannter ist, selbstständig in ein Museum zu gehen, und sich 
dort die Sammlungen anzuschauen, ohne dass man sich dabei einen gezwungenen Vortrag 
anhören muss. 
 

Max Voigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Der Rezitatoren Wettstreit 2014 

 

Und schon wieder ist ein Rezitatoren Wettstreit vorbei. Auch dieses Jahr begeisterten die 

vielen selbstgeschriebenen Gedichte, dass Publikum im vollem Theaterraum. Nachdem alles 

durch eine kleine, aber sehr angenehme, Gesangseinlage eingestimmt wurde, ging es auch 

schon gleich los. Unsere lieben Moderatorinnen aus der siebten Klasse, führten uns durch 

den Nachmittag. Es gab viele Lacher und Seufzer, bei den unterschiedlichen Arten von 

Gedichten. Selbst ein paar Taschentücher mussten gezückt werden. Die äußerst notwendige 

Pause, war nebenbei eine kalorienreiche Angelegenheit, da der riesige Kuchenbasar eine 

großartige Gelegenheit war, sich auf die nächste Runde vorzubereiten. In der zweiten Runde 

ging es genauso reibungslos weiter wie in der ersten und auch wenn es ein paar kleine 

Ausrutscher gab und ab und an einen Hacker, hat es alles viel Spaß gemacht. Letztendlich 

war es ein wirklich schöner Abend und die Gewinner haben ihren Preis redlich verdient. 

Glückwünsche an die Sieger und Teilnehmer aller Jahrgangstufen! 

 

 

Christin Lindenhahn, (m.H.v.: Leonie Marggraf)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Mathe zum Anfassen an der TU Berlin 

 

 

Mathe kann auch witzig sein, mit diesem hoffnungsvollen Gedanken stürzten sich die Teilnehmer des 

19. Mathewettbewerbs an der Technischen Universität in die Aufgaben.  

Unter der Aufsicht von Frau Neidhard, Frau Walter und deren Nervenfutter begann der Tag bereits 

8:40 Uhr. 

Nachdem sich die meisten Schüler bereits um sechs aus dem Bett gequält hatten, konnten sie sich 

auf  dem Weg zu ihrem ersten Tag an der Uni Frühstück beim Bäcker holen, oder einfach auf dem 

angrenzenden Flohmarkt spazieren gehen. 

Nach der, anfangs erfolglosen, Raumsuche verteilten Studenten die entsprechenden Aufgaben an die 

Teams und die drei Stunden voller Rechenaufgaben (vier an der Zahl) fanden ihren Anfang. 

Zwar ist keines unserer Teams sonderlich erfolgreich gewesen, doch Spaß hat es allemal gemacht. 

Die anschließenden Vorlesungen waren lustig und informativ, und wenn wir auch keinen Platz mehr 

in der Cafeteria gefunden haben, war es trotzdem ein unerwartet toller Tag. Wir können es nur 

empfehlen. 

 

Weitere Informationen und wer gewonnen hat, findet ihr unter http://www3.math.tu-

berlin.de/TDM-2014/. 

 

Christin Lindenhahn und Leonie Marggraf 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Universität zu Berlin 

http://www3.math.tu-berlin.de/TDM-2014/
http://www3.math.tu-berlin.de/TDM-2014/


Ukraine-Krise: Aus Stahlarbeitern werden Friedensbringer 

 
Hupen schwerer Lokomotive dröhnen  und Sirenen heulen. Etwa Tausend Arbeiter versammelten 

sich auf dem Gelände des Stahlwerks. Sie erhalten einheitliche Plakate: "Frieden! Ordnung! 

Entwaffnung!" Und das alles aufgrund eines Mannes: Oligarch Achmetow, der reichste Mann der 

Ukraine. Er gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im russisch geprägten Osten der Ex-

Sowjetrepublik. Achmetow rief die Stahlarbeiter am 21.Mai auf zum Warnstreik auf.  Im Stahlwerk 

Asow-Stahl in der Stadt Mariupol am Asowschen Meer kündet man auch Forderungen diesbezüglich. 

Achmetows politische Botschaft: "Wir leben in einer einigen unzertrennbaren Ukraine. Das ist unser 

Vaterland. Und wir werden niemandem erlauben, es in Stücke zu zerreißen." Damit spricht sich der 

Oligarch offen gegen die Separatisten, denn sie sollen für eine unzertrennbare Ukraine kämpfen. Er 

selbst bezeichnete die Separatisten als „Banditen und Marodeure“.  Die prorussichen Separatisten 

reagierten mit einer Kampfsage. Achmetow solle Steuern an die „Volkrepublik Donezk“ zahlen. 

Außerdem drohen sie, Eigentum zu „nationalisieren“. Auch um den Oligarchen baut sich ein 

gespaltenes Lager auf. Viele sprechen sich für die politische Botschaft aus. Sie wollen, dass ihr Land 

friedlich bleibt. Die Banditen solle man mit Spezialeinheiten bekämpfen.  Wiederum andere zweifeln 

an der Selbstlosigkeit Achmetows. Er schütze nur seine eigenen Interessen und der Regierung in Kiew 

müsse klar gemacht werden, dass die Armee weg muss.  

Doch laut Achmetow habe er nur zum friedlichen Protest aufgerufen, doch bei vielen Arbeitern ist 

eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Ihnen war noch nicht bewusst gewesen, dass die Abspaltung 

auch Arbeitsplätze und die Sicherheit des Landes gefährden würden. Was aber immer dringlicher 

wird. Und so beginnen die Stahlarbeiter erfolgreich ein Zeichen für den Frieden zu setzen, was 

durchaus lobenswert und einen Lichtschein ins Dunkel bringt. Jedoch muss man weiterkämpfen, um 

das Licht heller scheinen zu lassen. Denn Achetow griff die Separatisten zu Recht mit scharfen 

Worten an: „Das ist Völkermord!“. 

Stahlarbeiter von der Stadt Mariupol treten in einem Warnstreik. 

rbeiter  

http://www.welt.de/politik/ausland/article128198273/Eine-gespaltene-Stadt.html


10 Dinge, die du vorher bestimmt noch nicht wusstest...                                   
 

1. Saudi-Arabien importiert Kamele aus Australien. 
 

2. Jedes Jahr werden 311 New Yorker von Ratten gebissen. 1.519 New Yorker werden jährlich 
von anderen New Yorkern gebissen. 
 

3. Die Queen ist gelernte Automechanikerin und Kraftfahrerin. 
 

4. In Papua-Neuguinea sagt man aufgrund der vielen Schlaglöcher: Wer geradeaus fährt, ist 
betrunken. 
 

5. Bis zum Jahre 2006 musste man in Turkmenistan für seine Führerscheinprüfung die 300-
seitigen Schriften des Staatsführers auswendig lernen. 
 

6. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair hielt um die Hand seiner Frau an, 
während sie gerade die Toilette putzte. 
 

7. Michael Keaton heißt mit bürgerlichem Namen Michael Douglas. 
 

8. Auf einer Star Wars-Pressekonferenz übersetzte ein ntv-Dolmetscher den Satz "May the 
force be with you" mit "Am 4. Mai sind wir bei euch". 
 
 

9. Die Chance, während einer Golfrunde zwei "hole in one" zu schlagen, ist verschwindend 
gering, nämlich 1:67.000.000. 
 
 

10. 10. Anemophobie bezeichnet die Angst vor Luft. 

 

 

 

 

 

 



                                   Gedicht des Monats 

 

Sachliche Romanze 

 

 

Als sie einander acht Jahre kannten 

(und man darf sagen sie kannten sich gut), 

kam ihre Liebe plötzlich abhanden. 

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut. 

  

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 

versuchten Küsse, als ob nichts sei, 

und sahen sich an und wussten nicht weiter. 

Da weinte sie schliesslich. Und er stand dabei. 

  

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 

Er sagt, es wäre schon Viertel nach vier 

und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. 

Nebenan übte ein Mensch Klavier. 

  

Sie gingen ins kleinste Café am Ort 

und rührten in ihren Tassen. 

Am Abend sassen sie immer noch dort. 

Sie sassen allein, und sie sprachen kein Wort 

und konnten es einfach nicht fassen. 

  

 

 

Erich Kästner 
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