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Die Schülerzeitung

Endlich ist es soweit: Die neue Schülerzeitung der Realschule
Benrath ist online. Wir berichten unabhängig, aktuell, klug
und immer nah dran an allem, was Schüler*innen interessiert.
Wir sind die Redaktion: Noura Laabach, Özlem Gömükpinar, Tuana Tekeli, Benafsha Minayar, Tarek Janowski & Elke Kressin.
Erreichbar sind wir über itslearning. Schickt uns gerne Feedback, Anregungen und Ideen!
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Abendstimmung in Dubai. Fotos©pixabay

iermit heiße ich die Leser*innen
Hunserer
neuen Schülerzeitung
herzlich willkommen! Wir steigen
gleich mit einer Serie über Influencer
in Dubai ein. In der ersten Folge
schreibe ich über ein sehr aktuelles
Thema. Vielleicht haben die meisten
von Euch mitbekommen, dass eine
Menge deutscher Influencer nach
Dubai ausgewandert sind – und
nein, sie machen dort keinen Urlaub,
sie wollen dort ihr restliches Leben
verbringen!
Es gab eine Zeit in den 70ern, in
der sehr viele junge Menschen
davon träumten, sich selbst in den

Straßen von New York City zu
verwirklichen. Der Central Park, die
Wall Street, die unfassbare Skyline
und das Gefühl von Freiheit lockten
viele in die US-Metropole.
Die Reiseziele von Menschen aber
ändern sich. Das sonnenverwöhnte
Dubai ist heute „the place to be“.
Viele Strände sind Fake – sie
wurden mit mehr als 50 Millionen
Kubikmetern Sand aufgeschüttet.
Sie sind ein Paradies für viele
Influencer, die hierher auswandern.
Die Harrisons wollen das mit ihrer
Familie tun, Sami Slimani hat es
bereits getan. Er ist nach Dubai

gezogen, um sich selbst weiter zu
entwickeln und sein Leben als
selbstständiger Unternehmer zu
vereinfachen. Wie er offen in einem
YouTube-Video erklärt, muss er dort
keine Steuern zahlen. Laut Immobilienmakler TERRANOVA wird in
Dubai keine Einkommenssteuer
erhoben. Alle Arten des persönlichen Einkommens sind steuerfrei.
Ganz anders als in Deutschland, wo
jede*r per Gesetz Einkommenssteuern zahlen muss.
Dafür gibt es in Dubai eine lange
Liste mit Handlungen, mit denen
man sich strafbar machen kann. Ein
paar Beispiele: Fluchen, Küssen,
und laut Musik Hören sind in der
Öffentlichkeit strengstens verboten,
ebenso außerehelicher Geschlechtsverkehr. Wer als Influencer in Dubai
tätig sein will, dem ist es untersagt,
die eigene politische Meinung offen
im Sozialen Netzwerk zu sagen.
Wenn sich jemand gegenüber dem
Staat negativ äußert, kann er hohe
Geld- oder sogar Gefängnisstrafen
kassieren. Selbst die kleinste Kritik
kann einen riesigen Schaden für
eine Karriere haben.
Wer aber seine eigene Meinung
mit Lobliedern über das Land
überspielen kann, gerne gratis

Was ist die Einko
mmensteuer?
Jede*r, der Geld
verdient, muss einen
Teil davon an den
Staat abgeben. De
r bezahlt von dem
der Allgemeinheit
Geld Dinge, die
nut
Schulen, Parks, Bü zen, z.B. Bau von Straßen und
chereien und Abfall
-Entsorgung.

Essen geht und im Gegenzug
Werbung für das Land macht, ist in
Dubai gut aufgehoben.
Warum zieht es so viele Touristen
nach Dubai? Dubai gehört zu den
sieben Kleinst-Staaten der Vereinigten Arabischen Emirate. Das
Land ist eine absolute Monarchie,
Scheich Muhammad bin Raschid Al
Maktoum ist der Herrscher, seine
Familie regiert seit fast 200 Jahren.
Ein Parlament wie hier in Deutschland gibt es in Dubai nicht.
In Dubai scheint alles größer,
höher und besser zu sein. Es hat
das höchste Gebäude der Welt
(Burj Khalifa, 829,8 m), das größte
Aquarium, die größte Einkaufsmeile,
die breiteste Autobahn, die höchste
Fontäne, das luxuriöseste Hotel
usw.. Für Touristen der perfekte Ort,
um Ausflüge zu unternehmen und
ständig überwältigt zu staunen.
Ein Land wie Dubai findet man in
Deutschland nicht gerade um die
Ecke.
Text: Noura Laabach
In der nächsten Folge lest Ihr:
Diese Influencer*innen leben
und arbeiten in Dubai.

Dubai – das neue New York

Quellen: welt.de • reisereporter.de • erkunde-die-welt.de • trend.at

Serie: Influencer in Dubai, Teil 1
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Interview

Mobbing? Nicht mit mir!
Das Thema Mobbing ist in unserer

Generation leider ein Hauptthema. Viele
Kinder und Jugendliche werden schon
von klein auf gemobbt.
In Deutschland wird laut der PisaStudie von 2019 jede*r sechste 15Jährige gemobbt. Das sind 15,7%
dieser Altersgruppe. Experten gehen
von einer hohen Dunkelziffer aus, denn
viele Opfer von teils massiver körperlicher oder seelischer Misshandlung
durch Mitschüler*innen schweigen.
Wie kann man sich vor Mobbing
schützen? Darüber haben wir mit
unserem Schulsozialarbeiter Herrn
Linke ein Interview geführt.
SZ: Herr Linke, Sie arbeiten seit 2009
an der Realschule Benrath, haben
Erfahrung mit
Jugendlichen
und Mobbing.
Wie kann
Das kannst du sofort tun,
man sich vor
wenn du gemobbt wirst:
1. Erzähle deinen Eltern
Mobbing
und Lehrpersonen davon.
schützen?
2. Führt gemeinsam ein
Gespräch mit den Tätern
Herr Linke: Zu
und macht klar, dass
100% gibt es
Mobbing strafbar ist und
keinen
nicht akzeptiert wird.
3. Suche nicht die Schuld bei
Schutz gegen
dir. Niemand hat das Recht,
Mobbing. Man
dich zu mobben.
4. Finde etwas, das dich
sollte aber
innerlich und äußerlich
stark macht – z.B. Sport.

dafür sorgen, dass man sein Selbstbewusstsein stärkt. Wenn man merkt,
dass man wirklich gemobbt wird, also
über ein längeren Zeitraum, sollte man
sich Hilfe holen. Viele der Schülerinnen
und Schüler denken, dass man dann
Schwäche zeigt, was aber nicht so ist.
Ganz im Gegenteil, man zeigt seine
Stärke. Zum Beispiel kann man zu den
Schulsozialarbeiter*innen, zu einer
Jugendberatung oder zu den Eltern
gehen und ihnen das Ganze erzählen.
SZ: Wie erkennt man, dass jemand
gemobbt wird?
Herr Linke: Meistens sind es junge
Menschen, die einen schwachen Status
und ein ganz niedriges Selbstvertrauen
haben. Oder zum Beispiel auch
Schüler*innen, die sonst immer eine
gute Noten geschrieben haben, plötzlich
aber eine 4 oder eine 5 schreiben. Auch
wenn man Schüler*innen bemerkt, die
besonders leise im Unterricht sind und
nichts sagen, kann das ein Zeichen
dafür sein, dass sie gemobbt werden.
SZ: Leidet die Gesundheit durch das
Mobbing?
Herr Linke: Ja, wenn die Schüler*innen
über einen längeren Zeitraum gemobbt
werden, kann es auch die Gesundheit
angreifen. Psychische Gewalt geht

Gesundheit – wie Bauch- und Kopfweh,
Schlafmangel usw.
Mobbing kann krank machen. Foto©pixabay

meist auf die psychische und oft auch
auf die körperliche Gesundheit und zeigt
sich z.B. durch Bauch- und Kopfweh
und Schlafmangel.
SZ: Wie kann man die Täter*innen
überzeugen, dass sie niemanden
mobben sollen und dass sie damit
aufhören müssen, Andere zu quälen?
Herr Linke: Am wenigsten erreicht man
mit Bestrafung. Man muss die Täter*innen auf eine emotionale Ebene
ziehen. Das heißt, sie müssen spüren,
was es wirklich bedeutet, wenn jemand
leidet. Ihnen muss klar werden, dass
sie sich an die Regeln halten müssen
und sie, wenn sie das nicht tun, mit
Konsequenzen rechnen müssen – das
sind z.B. ein Tadel und Gespräche mit
der Klassenleitung und den Eltern.
Das Interview führte Özlem Gömükpinar.
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Fußball

Der Ball ist rund…
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ommt sie oder kommt
sie nicht? Die FußballEuropameisterschaft
soll
am 11. Juni 2021 starten.
Auch wenn die FußballMeisterschaft aufgrund des
Corona-Virus um ein Jahr
auf 2021 verschoben wurde,
feiert sie jetzt ihren 60.
Geburtstag. Anlässlich des
Jubiläums hat die UEFA 12
Städte und 12 Stadien als
Austragungsorte
gewählt.
Weil aber genaue Planung
von der Wirklichkeit wegen
des aktuellen Corona-Virus
schnell überrollt werden
kann, sind viele denkbare

Ersatzvarianten möglich. Als
sicher gilt im Moment: Die
Fußball-Europameisterschaft
findet vom 11. Juni 2021
(Eröffnungsspiel in Rom) bis
zum 11. Juli 2021 (Finale in
Wembley-Stadion in London)
in ganz Europa statt.
Wichtige Rekorde in der
EURO: Mit jeweils drei Titeln
sind Spanien (1964, 2008,
2012)
und
Deutschland
(1972, 1980, 1996) die
erfolgreichsten Mannschaften des Turniers.
Berti Vogts gewann mit
Deutschland als Spieler und
als Trainer den Titel. Das hat
sonst niemand geschafft.
Als offene Favoriten 2021

gelten
Frankreich
(mit
Olivier
Giroud
im
Mittelfeld), Spanien (mit
Innenverteidiger
Sergio
Ramos), Deutschland (mit
Manuel Neuer im Tor),
Belgien (mit dem offensiven
Mittelfeldspieler
Kevin De Bruyne) und
England (mit Stürmer Harry
Kane).
Als „geheime“ künftige
Europameister gelten die
Niederlande, Italien und
Portugal – das seinen Titel
von 2016 natürlich gerne
verteidigen würde, am liebsten mit Legende Cristiano
Ronaldo als Kapitän.
Text: Tuana Tekeli
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Gesund,
lecker und
immer
anders:
frischer
Obstsalat
Foto:
©pixabay

Zutaten (je nach Jahreszeit): • säuerliche 2 Äpfel
• 1 Banane •1 Birne • 3 Mandarinen • 1 Esslöffel Honig
Utensilien: • 1 mittelgroße Plastikschüssel • 1 scharfes
Messer • 1 Schneidebrett • 1 Esslöffel • 1 Salatlöffel
• 1 Servierschüssel
Zubereitung:
Zuerst wascht Ihr das Obst und schält nach Wahl die
Äpfel, Bananen und Mandarinen. Nachdem Ihr dies
gemacht habt, schnippelt Ihr alles klein – aber nicht zu
klein. Ihr gebt das Obst in die Plastikschüssel, gebt einen
Esslöffel Honig dazu und vermischt alles, bis der Honig
das Obst überall berührt. Etwa 30 Minuten ziehen lassen
und danach in die Servierschüssel umfüllen!
Tipp: Dazu passen Sahne, Joghurt oder Vanille-Eis.
Text: Benafsha Minayar

Fantasie mit Geschmack

Obstsalat

Smoothie

Frisch gemixt schmeckt er am besten
Zutaten für 4 Portionen:
Ohne Saft und Milch!
• 150 g-Erdbeeren, auch TK • 150 g-Himbeeren, auch TK
• 1 kleine-Orange(n) • 250 ml-Wasser • 1 EL-Honig
• 4 Eiswürfel Kalorien pro Portion: ca. 60
Zubereitung:
Die Beeren waschen, putzen und klein schneiden. Die
Orange schälen und ebenfalls klein schneiden. Die klein
geschnittenen Früchte in ein hohes Gefäß füllen. Den
Honig und das Wasser dazugeben. Alles zusammen
pürieren. Alles in geeignete Gläser abfüllen, Eiswürfel
hinzufügen und servieren.
Tipp: Wenn man TK-Früchte verwendet, sind Eiswürfel
nicht mehr notwendig, da das Getränk so kalt genug ist.
Köstliche
Alternative
zu Limo,
Cola und
Eistee: ein
kühler
ErdbeerHimbeerSmoothie
Foto:
©pixabay
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