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STEVE JOBS, DER FRUTARIER

AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE MARS
(8. JGST.)
Da wir jetzt ja schon in der 8. Klasse sind, haben die Kinder
diese und letzte Woche einige anspruchsvollere Texte
verfasst, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Hier
exemplarisch fünf Stück davon.
(Matthias Stadler)

DAS LEBEN MIT DER GLOCKE
Sind Kuhglocken gut oder schlecht? Eine Holländerin, die in
der Schweiz lebt, beschwert sich über die Glocken, aber
nicht, weil es ihr zu laut ist oder sie es unansehnlich findet,
nein, sie sagt, dass es für die Kühe schädlich ist. Aber leiden
Kühe wirklich darunter? Die Holländerin Nacy Holten
behauptet, dass Kuhglocken die Kühe unglücklich machen,
zu schwer sind und durch das Gebimmel zu laut sind.
Holten hat Tests mit den Kühen gemacht und festgestellt,
dass die meisten Kühe sogar taub sind. Auch Wissenschaftler haben Tests durchgeführt und nachgewiesen, dass die
Kuhglocken zu Essensstörungen führen können. Da die
Wissenschaftler aber schwerere Glocken für ihre Tests
benutzt haben als die Bauern, ist das Ergebnis nicht ganz
eindeutig. Nacy Holten hat insgesamt 18.000 Anhänger, die
alle ihrer Meinung sind. Sie sagt, wenn sie sich einen Presslufthammer vors Ohr halten würden, dann wäre das für sie
vergleichbar mit dem Lärm, dem eine Kuh ausgesetzt ist,
wenn die Glocken bimmeln. Doch für die Bauern sind die
Glocken unverzichtbar, da sie die Herde zusammenhalten
und die Kühe dadurch leichter zu finden sind. Ist also eine
idyllische Almwiese Schauplatz von Tierquälerei? Darauf
gibt es noch keine eindeutige Antwort. Wissenschaftler
bleiben dran und versuchen Klarheit zu erlangen, um damit
den Kühen zu helfen.

Frutarier sind eine kleine Gruppe, die ähnlich wie Vegetarier
leben und auf bestimmte Nahrungsmittel bewusst verzichten. Sie wollen nicht, dass Tiere oder Pflanzen sterben. Der
Name Frutarier (engl. Fruitarian) ist ein Kunstwort, kommt
aus dem Englischen und besteht aus den Wörtern „fruit“
(Frucht) und „vegetarian“ (Vegetarier). Die ersten Frutarier
gab es 1893. Der berühmteste davon war Apple-Gründer
Steve Jobs. Frutarier verzichten auf tierische Produkte sowie
auf Pflanzen, um sie nicht kaputtzumachen. Gezüchtetes
Obst und Gemüse steht nicht auf ihrem Speiseplan, sie
essen Tomaten, Kürbisse, Beeren, Nüsse, Äpfel, Birnen,
Pflaumen und Erdbeeren, da dies die Pflanzen nicht beschädigt. Kartoffeln, Rüben usw. dürfen nicht gegessen
werden, da beim Ernten die Pflanzen zerstört werden.
Typische Nahrungsmittel der Frutarier: Obst aller Art,
Samen und Nüsse, essbare Blüten und Blätter, Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen, Erbsen, Soja), Getreide (z. B. Brot, Nudeln,
Reis) und Gemüsefrüchte (z. B. Tomate, Gurke, Zucchini,
Kürbis, Paprika, Avocado).
Diese teils einseitige Ernährung kann zu Mangelernährung
führen, da Vitamine und Proteine fehlen. Ein Erwachsener
sollte jeden Tag mindestens drei Mikrogramm oder einmal
in der Woche ein Fleisch- bzw. Fischgericht essen. Es gibt
nur wenige Ersatzstoffe (wie z. B. Acaibeeeren, Gojibeeren
und Rosinen), um die Mangelernährung auszugleichen.
Frutarier verzichten auch auf Leder, Baumwolle und Seide.
Ich finde es gut, wie die Frutarier versuchen, der Umwelt zu
helfen und alles naturbelassen zu essen. Aber es ist auch
schwierig, da ich gerne Fleisch esse und es auch wichtig für
den Körper ist. Der Körper braucht gewisse Einheiten der
Inhaltsstoffe, aber ich habe vor der Lebenseinstellung der
Frutarier allergrößten Respekt.
(Lena Westphal)

Doch ist dies wirklich die einzige Sache, die geklärt werden
muss, um den Kühen ein schönes Leben zu ermöglichen?
Ich finde, dass Nacy Holten die Sache ein bisschen übertrieben darstellt.
(Simone Meier)
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DONALD TRUMP – DIE NEUE POLITIK

TIERSCHUTZ – DIE REALITÄT

Donald Trump ist siebzig Jahre alt und wurde am 14.06.56
in New York City (USA) geboren. Er besuchte viele verschiedene Schulen, unter anderem eine Militärakademie, und
erhielt dort eine vollmilitärische Ausbildung. Anschließend
studierte Trump Wirtschaftswissenschaft. In seiner schulischen Laufbahn war er akademisch, persönlich und politisch
unauffällig. Donald Trump ist mit dem slowenischamerikanischen Model Melanie Trump verheiratet – unverständlich, da er in der Öffentlichkeit darüber spricht, dass
Ausländer nicht in die Vereinigten Staaten gehören. 1974
übernahm Donald Trump das Unternehmen seines Vaters.
Seit den 1980ern äußerte sich Trump immer häufiger zu
politischen Themen in der Öffentlichkeit. Er wechselte sehr
oft die Partei, zudem spendete er der Clinton Foundation
100.000 US-Dollar und unterhielt lange eine gute Beziehung zu Hillary Clinton.

In vielen Ländern dieser Welt leben bedrohte Tierarten,
meist gibt es nur noch wenige ihrer Art und wir sind in der
Pflicht, diese Tierarten zu erhalten und die wenigen noch
existierenden Tiere mancher Arten zu bewahren. Viele
Tierarten wurden durch Abholzung oder Wilderei gefährdet
und viele Tiere durch unsere Ansprüche getötet. Vielleicht
sollte man überlegen, ob es wirklich notwendig ist, zum
Beispiel jeden Tag Fleisch zu essen. Trotzdem sprechen
viele Politiker und andere Menschen über den Tierschutz
und ihre Vorhaben.

Mit einer bizarren Rede ist Donald Trump in den USPräsidentschaftswahlkampf eingestiegen, zum Schrecken
der Republikaner. Nach seinem Einstieg in den
US-Präsidentschaftswahlkampf stand er in einem Zweikampf Hillary Clinton gegenüber. Dieses Kopf-an-KopfRennen gewann Trump nur haarscharf. Für viele Menschen
ist diese Situation unverständlich, da er im Fernsehen oft
Äußerungen brachte, die nicht jeder so akzeptierte, wie er
es sich erhofft hatte. Das Unverständlichste für die Menschheit ist, dass er eine Mauer zu Mexiko bauen möchte, damit
keine Ausländer bzw. kein Flüchtling in die USA einreisen
kann. Donald Trump ist sehr ausländerfeindlich und möchte
Ausländer ohne gültige Dokumente abschieben. Eine
weitere Aussage des neuen US-Präsidenten brachte viele
Leute zum Schweigen: er meinte, dass, wenn man als Mann
viel Geld hat oder eine wichtige Persönlichkeit ist, Frauen
sich überall anfassen lassen und man mit ihnen machen
kann, was man will.
Ich finde es wahnsinnig unerhört, dass Donald Trump in der
Öffentlichkeit so schlecht von Frauen redet. Er stellt jede xbeliebige Frau so dar, als ob sie immer freizügig angezogen
ist, sich von jedem reichen Man anbaggern lässt, keine
eigene Meinung hat und sich von einer maskulinen Person
unterdrücken lässt. Deshalb ist der Wahlausgang für mich
unverständlich, denn es haben sehr viele Menschen Donald
Trump gewählt, obwohl er solche abwertenden Kommentare – nicht nur über Frauen – gebracht hat. Aus diesen
Gründen habe ich persönlich ein etwas komisches Gefühl,
dass so ein Mann ein so mächtiges und großes Land regieren wird und damit alles an Macht aufbringen könnte, um
entweder die komplette Welt auf den Kopf zu stellen oder
Nägel mit Köpfen zu machen und den 3. Weltkrieg hervorzurufen.
(Emilia Lang)

Trotz bestimmten Tierschutzmaßnahmen, z. B. Wildhüter
und anderen Einrichtungen, die versuchen, bedrohte Tierarten zu retten, gibt es viel Wilderei und andere Verbrechen
an Tieren. Leute kaufen sich echten Pelz oder Leder, um
aufzufallen oder um ihren Status zu zeigen. Weltweit beschweren sich Leute über den schlechten Tierschutz und
darüber, dass keiner was macht. Bäume bzw. ganze Wälder
werden gefällt; dadurch verlieren Tiere ihren natürlichen
Lebensraum und aus den abgeholzten Bäumen machen wir
zum Beispiel Möbel und denken dabei fast nur an die
günstigen Preise, die der Markt um die Ecke für einen
Bambustisch verlangt. Viele Organisationen, unter anderem
Greenpeace, WWF und weitere, setzen sich für die bedrohten und für die Gott sei Dank noch nicht bedrohten Tierarten ein. Dennoch gibt es Leute, die sich nicht an die Regeln
des Tierschutzes halten; sie haben oft keinen Respekt vor
den Tieren und wildern dann illegal zum Beispiel in Afrika,
weil die Menschen dort Wildern als einzige Einnahmequelle
haben, denn nur durch Wildern können viele der Leute dort
Geld verdienen. Ebenso beschweren sich viele Leute, dass
niemand etwas tut, um den Tierschutz zu verbessern und
den Tieren zu helfen, und dass das alles so schlimm sei, und
im Endeffekt machen sie selber dann doch nichts oder nicht
viel Hilfreiches für die Tiere. Im Gegenteil: Es ist erstaunlich,
wie viel Leder und Echtfell die Leute eigentlich besitzen. Es
gibt auch ein paar Stars, die sich Affen oder ähnliche Wildtiere als Haustiere aneigneten. Die Häutung von Tieren für
Leder und Pelz ist absurd und sollte verboten werden, denn
die Häutung von Tieren, wenn sie meist noch leben oder
teils nicht einmal richtig betäubt wurden, ist ein weiterer
kritischer Punkt beim Thema Tierschutz.
Auch Fleischskandale sind schon öfter aufgekommen, so
zum Beispiel die Putenmast; das angeblich zarte Fleisch von
Puten gilt als besonders gut verträglich. Millionen von
diesen Tieren werden jedes Jahr in Deutschland verspeist,
doch kaum einer macht sich Gedanken darüber, wie die
Puten gehalten werden: nämlich in engen Käfigen, meist
zusammen mit vielen anderen Puten. Doch von der Massentierhaltung sind nicht nur Puten betroffen, sondern auch
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viele andere Tiere, von denen wir das Fleisch essen oder
deren andere Produkte wir nutzen. Leider wissen viele über
die Umstände in der Massentierhaltung gar nicht Bescheid.
Trotz alledem ist das Tierschutzbewusstsein in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. In Deutschland steht der
Tierschutz sogar im Grundgesetz. Ich denke, wir sollten auf
gute Fleischqualität achten und vielleicht auch nicht unbedingt das billigste Holz aus den betroffenen Gebieten
kaufen, sondern beispielsweise Holz aus Deutschland.
Tierschutz wird immer schöngeredet, jeder verspricht etwas
zu tun und letztendlich tut dann doch keiner irgendwas; im
Gegenteil, einige kaufen sich Echtpelz, um ihren Status zu
zeigen. Ich finde sowieso, dass die Tiere besser geschützt
werden sollten, denn die rote Liste der bedrohten Tierarten
ist für mich schon viel zu lang. Zudem bin ich der Meinung,
dass Fleischessen an sich keine Schandtat ist, aber man
insbesondere da auf gute Qualität achten sollte.
(Lina Scherkamp)

15/2017

Nach dem Transport werden die zu schlachtenden Tiere in
eine Sammelbox gesperrt. Nach und nach wird jedes Tier
einzeln in eine Schleuse geführt. Von dort wird es in den
Schlachtraum gebracht und betäubt. Die betäubten Tiere
werden an den Füßen aufgehängt. Bis zu diesem Zeitpunkt
ist das Tier lediglich betäubt, aber nicht tot. Oft kriegen die
Tiere bei vollem Bewusstsein mit, wie der Schlächter mit
einem Messer die beiden Halsschlagadern durchtrennt oder
den Bruststich ausführt. Dabei werden die großen Blutgefäße durchtrennt. Durch den Blutverlust wird das Gehirn des
Tieres nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, so dass der Tod
endlich eintritt. Anschließend wird die Haut abgezogen,
Bauch- und Brustorgane entnommen, hierzu wird das Tier
evtl. mittig gespalten. Nach vorheriger Kühlung wird der
Körper in Teilstücke zerlegt und kommt als Steak oder
Burger auf unseren Teller. Guten Appetit!
(Sina Probst)

AUS DER KLASSE VENUS
(1. – 3. JGST.)

SCHLACHTHÖFE IN DEUTSCHLAND
Fleisch findet man in jedem Supermarkt. Wie kommt es
dorthin? Was wird aus dem kleinen süßen Kalb, das auf
einem Hof geboren wird, zu einem stattlichen Stier heranwächst, ein bisschen Pech hat und an einen Schlachthof
verkauft wird? Was passiert mit den Schweinen, die zumeist
schon in Massenhaltung geboren werden und nur leben
dürfen, um gegessen zu werden? Jährlich werden in
Deutschland über 500 Millionen Tiere geschlachtet. Nur
sehr selten gewähren Großschlachtereien Menschen, die
nicht dort arbeiten, einen Einblick.
Wenn die Mauern der Schlachthöfe aus Glas wären, würde
jeder Vegetarier werden. Schlachthöfe haben nur zwei
Sekunden Zeit, um die Tiere zu betäuben. Das ist zu wenig
Zeit, viel zu oft sind die Tiere nur mangelhaft oder gar nicht
betäubt oder wachen zu früh wieder auf. Hunderttausende
Schweine und Rinder werden jährlich bei vollem Bewusstsein zerteilt. Unter diesen Bedingungen werden auf Massenschlachthöfen zwischen 700 Tieren am Tag bis hin zu
1.500 Tieren in der Stunde im Akkord getötet. Die Beschäftigten von Schlachthöfen sind oft ungenügend ausgebildet
und leiden nicht nur an der Natur ihrer Tätigkeit, sondern
auch unter hohem Zeitdruck. Auf dem Weg zu einer gewaltfreien Ernährung setzen sich Tierschützer dafür ein,
dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen so verändert
werden, dass Misshandlungen der Tiere nahezu ausgeschlossen werden.

EI, EI, EI ...

NIGES LOS IN DER

VENUS

Bald ist Ostern. Darauf freuen sich nicht nur die Ersties und

Zw

ties der Venus. Zum Anlass gab es einen Experi-

mentier-Workshop rund um die bunten Köstlichk
ten.
Es wurde gerollert, getaucht, bemalt, verziert und geklebt.

ne Station lud zum "Pritscheln"

n. Mit Pipet-

ten wurden die verschiedenen
erfarben nach Herzenslust gemischt und auf Tapetenpapier geträufelt.

Dab

entstanden nicht nur tolle Muster, sondern es

machte auch einen H

denspaß ...

Die Venus wünscht allen ganz besonders sonnige und

schöne Osterf
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„MALEN IST MUSIK MIT DEM PINSEL“

„Zu eigener Musik draußen malen, das war cool!“

„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt nur
darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ (Pablo Picasso)
Echte Musik-Künstler: das waren auch einige Schüler und
Schülerinnen der Unter-, und Mittelstufe in der Musikprojektwoche vom 13. bis 17. März. Mit Spraydosen, Fingerfarben, Wachsmalstiften, Scheren, Sieben, Pinsel und Händen
wurden zu alt bekannten Disney-Liedern, Hip-Hop und
Punkrock wahre Kunstwerke gestaltet. Seht selbst:

„Auch zerreißen und wieder zusammenkleben ist Kunst!“
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EIN HAUCH VON INDIEN

„Das Schönste und Wichtigste lässt sich nicht mit Worten
sagen. Es ist auf einmal da: ein Blick, ein Lächeln, ein
Schweigen … oder ein Tanz.“ (Khabi Alvida Naa Kehna)

Einen Hauch Indien haben einige Mädchen der Unter- und
Mittelstufe in der Musikprojektwoche mit Christina und Tine
ausprobiert.

Ein dickes Danke an Ralph und Vreni Soyer: sie bauten
Rahmen für die Kunstwerke, so dass diese nun auch „artgerecht“ ihren Platz an der Wand finden können. 
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Mit indischen Snacks, Tee und Räucherstäbchen:

So war diese spätestens beim Tanzen verflogen:

Auch wenn anfänglich ein bisschen Skepsis dabei war: 

... und am Ende gab‘s noch für jeden eine Kostprobe indischer Henna-Malerei ... diesmal (noch) in Form eines Tattoos.

Aber beim Sommerfest könnt ihr euch selbst ein Bild von
uns machen. 
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EXTERN
AKTION „SMILE 4 A SMILE“

15/2017
Diese Aktion unserer Schülermama Barbara Obermaier und
des gleichnamigen Fotostudios unterstützen wir gerne.
(red)
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