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Unter der Leitung der TED Ankara Privatschule fand der deutsche Kurz-
filmwettbewerb am 21. Mai 2021 mit der Teilnahme der Schüler von TED 
Aliağa, TED Çorum, TED Karabük, TED Kayseri, TED Malatya und TED Mer-
sin Privatschulen statt. 

Am 24. April 2021 fand 
mit der Beteiligung aller 
TED-Schulen das Lite-
ratur-Symposium statt 
und wir spürten als 
Gastgeber nicht nur die 
fruchtbaren Ergebnisse 
unserer Bemühungen 
und Vorbereitungen, die 
Monate dauerte, son-
dern auch Freude, die 
anderen Schülerinnen 
und Schüler kennenzu-
lernen. Uns vereinte die 
Leidenschaft für Litera-
tur und Deutsch.

Interview mit der 
Schulpädagogin Berna 
Malkoç Emiroğlu

Viele fühlen sich wäh-
rend der Pandemie und 
der Quarantäne einge-
schränkt und 
depressiv. 

Hat die Pandemie der Natur geholfen?

Die durch die neue Art des Coronavirus verursachte COVID-19-Krankheit hat 
weltweit viele Lebewesen direkt oder indirekt betroffen. 

Interview mit dem 
Tennisspieler Mert 
Doğan

Mert 
Doğan, 
Schüler der 
zehnten 
Klasse, ist 
leidenschaftlicher 
Tennisspieler.

DIE VERWANDLUNG
Franz Kafka

Deutsche Wissenschaft-
ler, die die Geschichte 
prägten

Die medizinischen For-
schungen spielen eine 
große Rolle im Leben 
der Menschen. 

Deutscher Kurzfilmwettbewerb 
“Schulen der Zukunft”
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Unter der Leitung der TED 
Ankara Privatschule fand der 
deutsche Kurzfilmwettbewerb 
am 21. Mai 2021 mit der Teil-
nahme der Schüler von TED 
Aliağa, TED Çorum, TED 
Karabük, TED Kayseri, TED 
Malatya und TED Mersin Pri-
vatschulen statt. 

Im Wettbewerb wurden viele 
Faktoren, wie: “sich ständig 
änderne Bedingungen”, “fort-
schreitende Technologie” und 
“sich ändernde Umgebungen” 
bewertet. Wichtig bei der Vor-
bereitung war die Perspektive 
der Schüler zum Thema “Schu-
len der Zukunft” aus den Augen 
der Schüler zu sehen.

Deutscher Kurzfilmwettbewerb 
“Schulen der Zukunft”

Videos, die mit verschiedenen 
Animationen und Interviews er-
stellt wurden, in denen das Ge-
bäude der Schulen bis zum Un-
terricht, bzw. Unterrichtsinhalt 
behandelt wurden, wurden bis 
zum 30. April 2021 an die TED 
Ankara Privatschule gesendet. 

Die eingehenden Videos wurden 
von der ausgewählten Jury, die 

aus den Abteilungsleitern der 
TED Ankara , dem Deutsch-
lehrer der TED Istanbul, dem 
deutschen Abteilungsleiter der 
TED Antalya und dem Fremd-
sprachenkoordinator des TED 
Kocaeli Privatschulen bestand, 
bewertet.
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Die Bewertungsergebnisse wurden am 20. Mai 
2021 auf einem virtuellen Treffen über Zoom 
bekannt gegeben. Bei dem Treffen, an dem alle 
Schüler und Lehrer teilnahmen, wurde zunächst 
das Video angesehen, das mit Abschnitten aus den 
am Wettbewerb teilnehmenden Videos zusam-
mengestellt wurde. Dann kündigte unsere Schul-

leiterin Sedef Eryurt die 
ersten drei Videos an. Den 
dritten Platz des Wettbe-
werbs gewann das Video, 
das von Kerem Yıldırım 
und Yiğit İmamoğlu aus 
der Mittelstufe der TED 
Ankara Privatschule vor-
bereitet wurde, während 
den zweiten Platz das 
Video, das von Ava Al-
tuncu, Damla Akcaalan, 
Dilara Aygül Topaloğlu 
und Işık Poyraz Pınarlı 
von der Gymnasialstufe 
der TED Ankara Privat-
schule vorbereitet wurde. 
Das Video, das den ers-
ten Platz erhielt, war das 
Video von Kaan Maya-
türk, Deniz Ece Erpınar 
und Erva Özsarı von der 
TED Aliağa Privatschule. 
Für das nächste Schuljahr 
werden die Schüler, die 
den ersten, zweiten und 
den dritten Platz gewon-
nen haben, das Thema des 
kommenden Wettbewerbs 
festlegen.

 Dilara Topaloğlu /10N 
Damla Akcaalan /10M

Ava Altuncu /10M
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Am 24. April 2021 fand mit der 
Beteiligung aller TED-Schu-
len das Literatur-Symposium 
statt und wir spürten als Gast-
geber nicht nur die fruchtbaren 
Ergebnisse unserer Bemühun-
gen und Vorbereitungen, die 
Monate dauerte, sondern auch 
Freude, die an-
deren Schülerin-
nen und Schüler 
kennenzulernen. 
Uns vereinte die 
Leidenschaft für 
Literatur und 
Deutsch. 

Während der Sitzu-
ngen wurden zahlre-
iche Aktivitäten wie 
Diskussionen, Brain-
storming und Spiele 
durchgeführt, um zu 
verstehen, was Franz 
Kafka mit seinem 
berühmten Werk „die 
Verwandlung“ vermit-
teln wollte. Wir haben 
das Werk aus vier ver-
schiedenen Aspekten 
bewertet: das Leben 

des Autors, die Handlung des 
Romans, die Symbole und die 
Charaktere. Durch die Teil-
nahme an so einer wertvol-
len Veranstaltung haben wir 
unsere Fremdsprachenkennt-
nisse verbessert.

DIE VERWANDLUNG
Franz Kafka

In erster Linie erkundigten wir 
uns über das Leben von Franz 
Kafka, da wir wissen, dass jedes 
Werk irgendetwas von seinem 
Erschaffer enthält. Wir merkten, 
dass es Ähnlichkeiten zwischen 
Gregor Samsa, dem Hauptcharak-
ter des Romans, und Franz Kafka 
gibt. Beide haben ähnliche Bez-
iehungen zu anderen Personen. 
Wir erkannten auch, dass Motive 
wie der Käfer, in den sich Gregor 
verwandelte, wie ein Spiegel ist. 
Dieser Spiegel zeigt den Lesern 
die Psyche des Schriftstellers. Wir 
können sagen, dass das Symposi-
um uns dabei half, unsere intelle-
ktuelle Erkenntnis zu steigern und 
eine bedeutende Person der Liter-
aturwelt besser kennenzulernen.

In der zweiten Sitzung haben wir 
Charakteranalysen gemacht, weil 
die Charaktere in der Handlung 
eine wichtige Rolle übernehmen. 
Die Familie ist finanziell abhän-
gig von Gregor und diese Verwan-
dlung bedeutet, dass Gregor nicht 
mehr Geld verdienen kann und 
die Familie finanzielle Schwierig-
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keiten bekommt. Eigentlich müsste jedes Famil-
ienmitglied Verantwortung übernehmen, um das 
Haus zu führen. Aber sie haben Ausreden, nicht 
zu arbeiten, sei es das Alter, Krankheit oder Aus-
bildung. Durch diese Situation ändert sich auch 
das Verhalten der Familie gegenüber Gregor. Die 
Analyse der Charaktere und ihrer Eigenschaften 
hat uns geholfen, unser kritisches Denken zu ver-
bessern und zu verstehen, dass jede Person im 
Roman mit seinen Eigenschaften zur Handlung 
beiträgt und den Hauptkonflikt stärkt.

Nach der Charakteranalyse ging die Diskussion 
zum Inhalt weiter. In diesem Abschnitt sammelt-
en wir alles, was wir bis dahin analysiert hatten, 
um das Gesamtbild zu betrachten. Anschließend 

diskutierten wir eines der Hauptthe-
men des Buches: der soziale Druck 
gegen Individuen“. Wir sprachen 
darüber, welche Beispiele es im Ro-
man dazu gibt.

Wir führten das Gespräch mit ver-
borgenen Symbolen fort, denn es 
ist Tatsache, dass nicht nur direkte 
Sprache, sondern auch die indirekte 
Ausdrucksweise angewendet wird, 
um tiefere Begriffe zu vermitteln. 
Wir überlegten uns, welche literar-
ische Bedeutung das Symbol haben 
könnte, wenn wir die gesamte Hand-
lung betrachten. Daher funktionierte 
die letzte Sitzung wie „ein Fenster“, 
durch das wir über den Tellerrand 
schauen konnten. 

 Rückblickend können wir sagen, 
dass unsere Verbindung zur Litera-
tur enger wurde und unsere Leiden-
schaft dafür stärkte. Wir verbesserten 
die Fähigkeiten des kritischen Denk-

ens und der Analyse verborgener Bedeutungen. 
Außerdem machten wir wertvolle Erfahrung als 
Moderatorinnen und Moderatoren, indem wir die 
Aktivitäten vorbereiteten und den gesamten Ab-
lauf verwalteten. All die genannten Tätigkeiten 
trugen vor allem auffallend zu unserem Deutsch 
bei. Ich bin tatsächlich dankbar dafür, an so einer 
tollen Veranstaltung teilgenommen zu haben.

Zeynep Hacıömeroglu 10-C 153677
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Das Fahrzeugteam unserer 
Schule für alternative Ener-
gien, AlecTEDs Projekt, nahm 
zusammen mit weiteren 131 
Teams am Shell Eco-Marathon 
Pitch the Future-Rennen teil 
und wurde unter 13 Finalisten 
Europameister in der Katego-
rie “Verfolgung und Reduzie-
rung der CO2-Emission von 
Fahrzeugen”. Das Projekt ge-
hörte zu den Finalistenprojek-
ten mit dem Echelon-Konzept 
und wurde in der Kategorie 
„Die außergewöhnlichste und 
kreativste Idee“ mit dem Colin 
Furze Special Award ausge-
zeichnet, einem der beiden im 
Wettbewerb verliehenen Son-
derpreise. Colin Furze erklärte 

die Auszeichnung: „… Sie ha-
ben in den Himmel geschaut 
und es ist eine wirklich gute 
Idee, Vögel in V-Form fliegen 
zu sehen und sie auf den Stra-
ßen anzuwenden. Mit diesen 
Worten erklärte er, warum er 
das Echelon-Konzept gewählt 
hatte. Gleichzeitig erzielte 
AlecTED mit dem von ihm 
entwickelten Projekt weltweit 
den zweiten Platz einen gro-
ßen Erfolg und vertrat unsere 
Universität.

1. Was war das Thema des 
Wettbewerbs?
Der Shell Eco Marathon wird 
seit mehr als 35 Jahren mit vie-
len Studenten durchgeführt. 

Pitch The Future Es ist ein prestigereicher Wettbe-
werb, bei dem die Teilnehmer in 
vielen verschiedenen Unterkate-
gorien antreten und das erlernte 
theoretische Wissen mit innova-
tiven Ideen vereinen können. In 
diesem Jahr fand der Wettbewerb 
„Pitch the Future“ aufgrund der 
Pandemie zum ersten Mal online 
statt. Als Thema wurde die „Re-
duzierung des Kohlenstoffver-
brauchs und der Emissionen im 
täglichen Leben“ festgelegt.

2. Wie habt ihr euch für die Teil-
nahme am Wettbewerb entschie-
den? Was war eure Motivation? 
Seit der Gründung unseres Teams 
hatten wir den Wunsch, an einem 
Wettbewerb, der nicht nur inner-
halb des Landes, sondern auch 
international anerkannt ist, teil-
zunehmen und dort unsere Ideen 
umzusetzen.
Aus diesem Grund wollten wir 
am Shell Eco Marathon, das auf 
3 Kontinenten stattfindet, teilneh-
men. Ein weiterer Ansporn war, 
dass wir insbesondere während 
der Pandemie auf der Online-
Ebene etwas erreichen wollten. 
Die Idee, mit unseren Freunden 
zusammenzukommen und ge-
meinsam Projekte zu machen hat 
uns in der Zeit, in der wir so weit 
von unserer Universität getrennt 
waren, uns zur Teilnahme moti-
viert.
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3. Wie war der Vorbereitungsprozess? Wie habt 
ihr euch auf den Wettbewerb vorbereitet?
Als der Wettbewerb, der eigentlich 2019 statt-
finden sollte, aufgrund der Pandemie abgesagt 
wurde, waren wir sehr enttäuscht. Denn wir hat-
ten uns 1,5 Jahre darauf vorbereitet. Wir erfuhren 
dann bei Besprechungen mit Shell, dass der Wett-
bewerb online geplant wird. Dann begann für uns 
die Bewerbungsphase und im Anschluss daran 
nahmen wir an Seminaren teil, die von Shell ge-
plant wurden. Diese Phase können wir als „Vor-
bereitungsphase“ bezeichnen.
Wir waren 19 Studenten in unserem Team und 
haben uns nach bestimmten Kategorien in drei 
Gruppen aufgeteilt und mit unseren Arbeiten an-

gefangen. Während jede 
Gruppe unter sich Fort-
schritte machte, sprachen 
wir uns untereinander 
immer ab und tauschten 
Ideen aus. Auf diese Wei-
se vollendeten wir unsere 
Projekte und unsere Prä-
sentationen fanden statt.

4. Aus wie vielen verschie-
denen Ländern gab es Teilnehmer?
An diesem Wettbewerb nahmen 132 Teams aus 
3 Kontinenten teil. Ins Finale kamen jedoch 13 
Teams.

5. Der Wettbewerb sorgte innerhalb von TED für 
Spektakel. Wie fühlt ihr euch dabei?
Seit unserer Gründung haben wir beträchtliche 
Unterstützung von TED erhalten. Mit diesem 
Wettbewerb hat auch die Anzahl unserer Unter-
stützer zugenommen und das Vertrauen der Men-
schen in das Projekt und der Studenten der TED 
Universität hat ebenfalls zugenommen.
Diese Tatsache steigert unsere Motivation noch 

mehr, wir wissen, dass eine große Familie 
hinter uns steht, die an uns glaubt und uns 
vertraut. Mit dieser Unterstützung werden 
wir unseren Glauben in zukünftigen Projek-
ten fortführen.
Wir sind als Gründungsmitglieder davon 
überzeugt, dass die Bekanntheit unseres 
Teams und unserer Universität auch für die 
zukünftigen Teilnehmer vorteilhaft ist. Au-
ßerdem glauben wir fest daran, dass unser 
Team mit dieser Bekanntheit und diesem 
Glauben auch in Zukunft ihre Projekte fort-
führen wird.

Ahmet Demir Tokdemir/11E
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Viele fühlen sich während der 
Pandemie und der Quarantäne 
eingeschränkt und depressiv. 
Wir haben unsere Schulpäda-
gogin Frau Malkoç Emiroğlu 
gefragt, wie wir diese Zeit gut 
überstehen können:
Was sollen Menschen in dieser 
Coronazeit tun?
Erstens sollten wir nicht in 
Panik geraten und mit Be-
rücksichtigung unseres gegen-
wärtigen Lebens eine Routine 
erstellen. Eine neue Routine 
wird Sie auch geistig entspan-
nen (Schlafmuster, Essens-
zeiten, allgemeiner Tagesver-
lauf…). Die Menschen müssen 
die Situation akzeptieren, um 
diese Zeit leichter zu überste-
hen. Um allgemeines Glück 
und Frieden zu erreichen, kann 
sich der Einzelne auf körperli-
che Aktivitäten konzentrieren, 
und sozial gesehen sind sogar 
Treffen, die unter Einhaltung 
der Regeln abgehalten werden, 
die Art von Aktivitäten, die die 
Psychologie entspannen. Da-
rüber hinaus können Sie dank 
des Online-Systems viele Din-
ge bequemer erledigen. Wenn 
wir die positiven Aspekte der 
Pandemie näher betrachten, 
können wir sehen, dass wir 

Zeit in Aktivitäten und Hobbys 
investieren können, für die wir 
sonst keine Zeit hatten. Wir ha-
ben gelernt, Zeit mit uns selbst 
zu verbringen und haben die 
Kommunikation innerhalb der 
Familie verstärkt. Dank der 
Flexibilität, die diese Situation 
mit sich brachte, fanden wir die 
Möglichkeit Dinge zu tun, die 
wir sonst immer verschoben 
haben.
Der wichtigste Aspekt aber ist, 
dass wir jetzt den Wert unse-
res Lebens vor der Pandemie 
schätzen gelernt haben. Damit 
das Sozialleben auch nach der 
Pandemie gut funktioniert, ist 
es vorteilhaft, den Kontakt zu 
unseren Freunden und Bekann-
ten aufrecht zu erhalten. 
Gibt es einige hilfreiche Tech-
niken für Menschen, deren Er-
nährungsstil sich geändert hat, 
deren körperliche Aktivität ver-
ringert ist und die nach Hoff-
nung suchen? Wie können sich 
diese Personen besser fühlen?
Mit Hilfe eines Online-Ex-
perten oder online können sie 
Atemübungen und Meditatio-
nen durchführen, versuchen, 
ihre körperlichen Aktivitäten 
wiederherzustellen, auf ihre 
Ernährung zu achten oder 

Interview mit der 
Schulpädagogin Berna 
Malkoç Emiroğlu

selbst kleine Änderungen in ihren 
eigenen vier Wänden vornehmen 
(Zimmereinrichtung ändern, Wand 
streichen usw.) So kann man die-
se schwierige Phase “schadenlos” 
überbrücken. An Tagen, an denen 
Produktivität und Arbeit beson-
ders wichtig sind, können sie die 
Arbeitsdisziplin auch zu Hause 
beibehalten, indem sie Alltagsklei-
dung statt Pyjamas anziehen und 
die persönliche Pflege nicht ver-
nachlässigen.
In dieser Zeit, in der auch die 
Technologie im Vordergrund steht, 
brauchen wir eine Zeitspanne 
(mindestens 1 Stunde), in der wir 
frei von elektronischen Geräten 
sind, unsere Augen ausruhen und 
uns entspannen, weil die Techno-
logie die Menschen erschöpft. In 
Zeiten ohne diese Technologie 
können Sie Ihre bisherigen Hob-
bys ausführen und neue Hobbys 
erwerben (Bücher lesen, zeichnen, 
modellieren, stricken, Instrumente 
spielen, Rezepte ausprobieren, nä-
hen lernen…).
   

Deniz Selam / 10 T
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Mert Doğan, Schüler der zehn-
ten Klasse, ist leidenschaftli-
cher Tennisspieler. Wir fragten 
ihn, wie er sich für diese Sport-
art entschieden hat und was 
sein Erfolgsgeheimnis ist.
1. Wie hast du dich entschie-
den, Tennis zu spielen und wie 
alt warst du da?
Ich war vier Jahre alt, als ich 
angefangen habe Tennis zu 
spielen. Meine Mutter hat mich 
unterstützt und ich habe viele 
verschiedene Sportarten aus-
probiert. Ich habe aber mit Ten-
nis weitergemacht, weil es mir 
am meisten gefallen hat. 
2. In unserem Land sind Sport-
arten wie Fußball oder Basket-
ball sehr weit verbreitet. Wie 
war die Reaktion der Men-
schen auf deinen Wunsch, Ten-

nis zu spielen?
Es gab keine negativen Re-
aktionen, denn ich habe auch 
andere Sportarten wie Fußball 
oder Basketball ausprobiert. 
Ich habe aber mit Tennis wei-
tergemacht, weil meine Be-
wunderung dafür am größten 
war.
3. Wie oft trainierst du und wo 
findet das Training statt?
Ich trainiere sechs Mal in der 
Woche, jeden Tag mindestens 

fünf Stunden. Normalerwei-
se finden meine Trainings in 
Ankara statt. Manchmal muss 
ich mich auf große und wich-
tige Turniere vorbereiten, dann 
gehe ich für das Training nach 
Istanbul.
4. Kannst du ein bisschen 
über deine Erfolge und die 
Turniere berichten, an denen 
du teilgenommen hast? Gibt 
es in naher Zukunft ein Tur-
nier, an dem du teilnehmen 
wirst?
Türkeiweit nehme ich nicht 
an vielen Turnieren teil. Ich 
spiele in der Türkei nur für 
die Nationalmannschaft und 
nehme an den Türkei-Meis-
terschaftsturnieren teil. Nor-
malerweise habe ich bei Tur-

Interview mit dem 
Tennisspieler 
Mert Doğan

nieren im Rahmen von „Tennis 
Europe“ teilgenommen, aber da 
ich mich in diesem Bereich weiter-
entwickelt habe, spiele ich bei der 
ITF (international tennis federa-
tion). Das nächste Turnier beginnt 
am ersten Februar in Singapur.
5. Was denkst du, was dein Erfolgs-
rezept im Tennis ist?
Ich denke, dass das größte Erfolgs-
rezept im Tennis hartes Training 
ist. Außerdem muss man psychi-
schem Druck standhalten und ein 
angeborenes Talent haben.
6. Was sind deine Ziele in Bezug 
auf Tennis?
Mein erstes Ziel in Bezug auf Ten-
nis ist, meine Lieblingsuniversi-
tät UCLA mit einem 100%igen 
Sportler-Stipendium zu besuchen 
und dort in der Tennis-Mannschaft 
zu spielen. Nach dem Universi-
tätsabschluss möchte ich in mein 
Land zurückkehren und eine Ten-
nisschule eröffnen, die über jede 
Möglichkeit verfügt.
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Zwischen dem 12. und 15. April 2021 war in 
unserer Schule die Woche der Universitäts-
vorstellungen. Koç Universität, Sabancı Uni-
versität, Bilkent Universität, İstanbul Bilgi 
Universität, ODTÜ, Boğaziçi Universität, und 
Hacettepe Universität haben den Schülern der 
elften und zwölften Klassen die Universitäten 
präsentiert. Die Schüler haben viel gefragt und 

die Veranstalter haben alle Fragen beantwortet. Es freut uns sehr, dass die Veranstalter sich so viel 
Zeit für uns nahmen. Unsere Schüler sind gespannt darauf, in der Zukunft an einer dieser Universitä-
ten zu studieren und sie träumen auch von diesen Universitäten. Die Woche der Universitätsvorstel-
lungen war eine fantastische Möglichkeit für alle und wir hoffen, dass die Universitäten uns nächstes 
Jahr noch einmal besuchen können.

Batur Usluca 11-E 

Lois Lowry, die Autorin des weltberühmten Romans 
“Hüter der Erinnerung” (The Giver), besuchte am 6. 
Mai 2021 die Lehrer und Schüler von der TED Ankara 
Privatschule auf der Online-Plattform, Zoom. 

Aber wer genau ist Lois Lowry? 

Lois Lowry wurde am 20. Mai 1937 in Hawaii, Ameri-
ka geboren. Sie hat zwei Newbery Auszeichnungen für ihr erstes Buch “Wer zählt die Sterne” im Jahr 
1990 und ihr zweites Buch “Hüter der Erinnerung” im Jahr 1994 gewonnen. Ihr anderes Buch für die 
Kinder hat den Rhode Island Kinderbuchpreis 2002 gewonnen.

Wir, die Familie der TED Ankara Privatschule, waren sehr glücklich, dass wir mit Frau Lowry ge-
sprochen und sie kennengelernt haben.

Irmak Kaynar / 11 C

Die Woche der 
Universitätsvorstellungen

Gespräch mit Lois Lowry
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Während der Zeit, die wir auch 
dieses Schuljahr zum größten 
Teil zu Hause verbringen muss-
ten, dachten wir uns, einige 
Abende zusammen mit unse-
ren Schülerinnen und Schülern 
Filme auf Deutsch zu sehen.
Diese Kinoabende waren eine 
schöne Gelegenheit außerhalb 
des Unterrichts Zeit mit unse-
ren Schülern zu verbringen – 
wenn auch via Computerbild-
schirm, mit der Hoffnung auf 
baldige, ‚echte‘ Kinobesuche!
„Der Filmabend war sehr 
schön. Es war auch sehr nütz-
lich für mein Deutsch und ich 
habe begonnen auch Filme auf 
Deutsch zu sehen. Ich würde es 
gerne noch einmal machen.“ 
(Defne Koçyiğit, 9.Klasse)
„Wir haben zusammen den 
Film FRACTURED gesehen. 

Die Aktivität 
war wunderbar, 
ich hatte viel 
Spaß, der Film 
war spannend!„ 
(Ömer Sarıkaya, 
9.Klasse)

„Der Filmabend 
war eine tolle 
Aktivität und 
hat mir Spaß ge-
macht. Und ich 

habe viele neue Wörter gelernt. 
Das Ende des Films war über-
raschend für uns alle.„ (Arda 
Ayas, 10.Klasse)

„Ich bin so froh, dass wir einen 
Filmabend gemacht haben. Es 
ist lange her, dass ich meine 
Freunde außerhalb des Unter-
richts sehe. Ich möchte es un-
bedingt wieder tun. Ich liebe 
die Idee eines Filmabends.„ 
(Bahar Akın, 9.Klasse)

“Der Film war 
sehr schön. 
Können wir 
das noch-
mal machen? 
( B E R K E 
TAŞÖREN-5.
KLASSE )

Filmabende an der 
TED Istanbul Schule

“Der Film war sehr gut. Ich hof-
fe wir machen es wieder.” (ELA 
TÜLÜKAŞ – 5.KLASSE)

“Ich finde den Filmabend sehr 
schön. Ich finde das Gespräch auch 
nach dem Film super.”
(ELIF OZDEMIR – 6.KLASSE)

“Ich hatte so viel Spaß am Film-
abend. Es war ein guter Film-
abend. Es war auch sehr schön, zu-
sammen mit Freunden.” (PELIN 
MERT – 6.KLASSE)

“Ich hatte viel Spaß am Film-
abend. Der Film war wunderschön 
und aufregend. Ich liebe den Film-
abend.” (ADA BELEN – 6C)

“Ich finde die Veranstaltung sehr 
schön. Aktivitäten wie diese sind 
gut für Schüler, wenn wir abends 
zu Hause bleiben. Der Film war 
sehr gut.” (ALP OZKUL - 6A)

“Ich finde den Film sehr gut.” 
(METEHAN ORAL - 6A)
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Die Pandemie hat unser Leben 
unerwartet verändert. Einige 
gewöhnten sich sehr leicht an 
diese Veränderungen, wäh-
rend andere sich nicht daran 
gewöhnten oder nicht wollten. 
Die Pandemie machte viele 
Dinge noch schlimmer und 
einige Dinge einfacher. Unse-
re Häuser waren während der 
Pandemie alles, manchmal hat 
es uns eingeschränkt, manch-
mal hat es uns an Orte geführt, 
an die wir niemals gehen 
konnten, und manchmal hat es 

in Frage gestellt, was in unse-
rem Leben wichtig ist.

Das erste, was die Pandemie in 
unserem Leben verändert hat, 
war unsere Freiheit. wir konn-
ten nicht aus unseren Häusern 
gehen. Das erste Ergebnis war, 
dass wir keinen Sport machen 
konnten. Für ein gesundes Le-
ben ist es sehr wichtig, täglich 
zu laufen oder kleine Bewe-
gungen zu machen. Deshalb 
wirkte sich dieses Ergebnis 
insbesondere auf ältere Men-

Wie die Pandemie 
unseren 
Alltag veränderte

schen und Menschen mit Krank-
heiten negativ aus. Ein weiteres 
Ergebnis war, dass die meisten 
Menschen psychisch stark be-
troffen waren, weil sie ihre ganze 
Zeit zu Hause verbrachten.

Die Pandemie reduzierte auch 
unsere Kommunikation zu unse-
ren Freunden und wir sprachen 
oder trafen weniger Menschen. 
Ein Vorteil davon war, dass wir 
mehr Freizeit hatten, also Hobbys 
machten oder zu Hause Bücher 
lasen.

Die Pandemie hat auch gute Din-
ge verursacht. Da niemand Urlaub 
machen oder reisen konnte, haben 
sie ihre touristischen Orte ins In-
ternet hochgeladen, damit sie im 
Internet besucht werden können. 
Während der Pandemie hatten wir 
die Chance, viele Museen von zu 
Hause aus zu besuchen und neue 
Kulturen kennenzulernen.

Zum Schluss, ging die Ausbil-
dung der Schüler online. Es ist 
auch schön, spät aufzuwachen 
und keine Uniform zu tragen, ob-
wohl es nicht so effizient ist.

Wir erleben die Zeit der Pandemie 
mit seinen Vor- und Nachteilen. 
Ich wünsche Ihnen gesunde Tage.

EFE ÖRNEK/ 11 E
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 Die durch die 
neue Art des Coronavirus ver-
ursachte COVID-19-Krankheit 
hat weltweit viele Lebewesen 
direkt oder indirekt betroffen. 
Es wurde am 11. März 2020 
von der Weltgesundheitsorga-
nisation aufgrund der von ihm 
verursachten widrigen medizi-
nischen Bedingungen und der 
raschen Ausbreitung und Über-
tragung auf viele Menschen 
zur COVID-19-Pandemie er-
klärt. Nach den ersten Mona-
ten der Pandemie fand man bei 
den Untersuchungen heraus, 
dass der Verbrauch von Kunst-
stoff- und Polymerproduk-
ten stark anstieg. Gleichzeitig 
wurde aufgrund der Tatsache, 
dass alle Arten von Arbeiten, 
einschließlich Bildung, mit 
technologischen Geräten aus-
geführt werden, nachgewie-
sen, dass die Technologiesucht 

in letzter Zeit stark 
zugenommen hat. 
Trotzdem wurde nach 
Untersuchungen der 
Weltgesundheitsor-
ganisation und vieler 
Institute festgestellt, 
dass die Pandemie in 
einigen Gebieten der 
Natur zugutekommt. 
Bei Problemen wie 

der sich rasch entwickelnden 
globalen Erwärmung der Welt 
wurde eine Verlangsamung be-
obachtet.
Da sich die Pandemie welt-
weit rasch verbreitet, führt sie 
als unerwartete Nebenwir-
kung zu einer Verringerung 
der Treibhausgasemissionen. 
Der Inlandsflugverkehr ist in 
den USA um 40% zurückge-
gangen. In New York wurde 
ein Rückgang der Kohlenmon-

Hat die Pandemie der 
Natur geholfen?

oxid Emissionen um fast 50% be-
obachtet. In ganz Europa nutzten 
im ersten Halbjahr 67 Millionen 
Passagiere weniger Flugreisen 
als im Vorjahr. In der spanischen 
Hauptstadt hat sich eine große 
Entwicklung ergeben. In Madrid 
wurde unter strenger Kontrolle 
in den ersten Monaten der Pan-
demie eine 75%ige Verringerung 
des Stickstoffdioxids beobachtet. 
In China, einer weiteren Haupt-
ursache für Luftverschmutzung, 
sind im ersten Quartal des Jahres 
25% weniger CO2-Emissionen 
aufgetreten. Insgesamt gingen die 
Treibhausgasemissionen aufgrund 
des Rückgangs der Reisen und der 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu-
rück. Es ist sicher, dass diese Ra-
ten mit dem Ende der Pandemie 
wieder steigen werden. Für kurze 
Zeit durfte wenigstens die Natur 
jedoch atmen. So sehr, dass ange-
kündigt wurde, dass die Luftver-
schmutzung der Welt auf den nied-
rigsten Stand seit dem 2. Weltkrieg 
in diesem Jahr sinken wird.
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Wilde Tiere erlangten wieder die 
Kontrolle über die von Menschen 
“besetzten” Gebiete. In vielen Län-
dern streiften wilde Tiere durch 
leere Städte. In Italien wurde das 
Wasser mit dem Rückgang des 
Bootsverkehrs in den Kanälen in 
Venedig kristallklar. Meerestiere, 
hauptsächlich Fische, strömten je-
doch zu den Kanälen. Eine weitere 
gute Nachricht kam aus Istanbul, 
der Türkei, einer der größten Me-
tropolregionen: Die Reduzierung 
des Bosporus-Verkehrs in Istanbul 
hat viele positive Auswirkungen 
auf das Meeresökosystem. Delfi-
ne näherten sich der Galata-Brü-
cke. Ebenso wurden Delfine an den 
Ufern des Marmarameeres gese-
hen. An der ägäischen Küste wur-
den Robben beobachtet. Die Zahl 
der Vögel, die Feuchtgebiete besu-
chen, hat stark zugenommen. Der 
Rückgang der Haus- und Industrie-
abfälle, die in natürliche Gewässer 
gelangen, hat sich auch positiv auf 
das Meeresleben ausgewirkt.
Während des Pandemieprozesses, 
der äußerst gefährlich war und in 
etwa einem Jahr den Tod von fast 
2 Millionen Menschen verursachte, 
konnte die Natur wenigstens atmen, 
obwohl sie sich nicht vollständig 
erholen konnte. Mit der Abnahme 
der Umweltverschmutzung haben 
die Menschen erneut gesehen, wie 
wichtig die Natur ist.

Murat Deniz Çelik/11 E

Die medizinischen Forschun-
gen spielen eine große Rolle im 
Leben der Menschen. Entde-
ckungen und Erfindungen auf 
dem Gebiet der Medizin bieten 
die Möglichkeit, das Leben der 
Menschen zu verbessern und 
auch das Leben kranker Men-
schen zu retten oder mindes-
tens zu verlängern.
Die medizinische Forschung 
hat heutzutage mehr an Bedeu-
tung gewonnen, obwohl ihre 
Erfolge immer wichtig waren, 
ist sie jetzt wegen der Covid-19 
Pandemie sehr wichtig. Im 
Moment haben Wissenschaft-
ler auf der ganzen Welt ein ge-
meinsames Ziel. Sie forschen 
nach einem Impfstoff und einer 
Medizin gegen die Krankheit 
Covid-19. 
Alle hoffen, dass sie bald Er-
folg haben, damit den kranken 
Menschen geholfen werden 
kann. Außerdem wird sie die 
Mehrheit der Bevölkerung in 

Zukunft durch einen Impfstoff 
vor einer Infektion schützen. 
Wir kennen wichtige deut-
sche Wissenschaftler, die für 
die Menschheit wertvolle For-
schungen gemacht haben.

Robert Koch

Robert Koch war ein deutscher 
Mediziner. Er wurde am 11. 
Dezember 1843 als drittes von 
dreizehn Kindern in Clausthal 
im Harz geboren nach dem 
Abitur studierte er in Göttin-
gen ein Semester Naturwissen-
schaften, dann Medizin.
Im 19. Jahrhundert waren In-
fektionskrankheiten wie Tu-
berkulose, Cholera, Diphthe-
rie oder Wundinfektionen die 
Ursache für den Tod der Men-

Deutsche Wissenschaft-
ler, die die Geschichte 
prägten
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schen. Auf der Welt starben daran 
viele Menschen, allein in Deutsch-
land starben jedes Jahr hunderttau-
sende Menschen. Der Arzt Robert 
Koch entdeckte, dass Krankheiten 
wie durch diese winzigen Organis-
men, durch Bakterien verursacht wer-
den.
Im Jahre 1882 entdeckte er den Erre-
ger der Tuberkulose. Dadurch entwi-
ckelte er das Heilmittel “Tuberkulin“.
Im Jahre 1905 erhielt er für die Entde-
ckung der Tuberkulose-Bazillen den 
Nobelpreis für Medizin.
Robert Koch ist der Gründer der mo-
dernen Bakteriologie und Mikrobio-
logie geworden. Im April 1910 erlitt 
Robert Koch einen schweren Herz-
anfall in Berlin. Er starb im Mai in 
Baden-Baden. 

Wilhelm Conrad Röntgen 

Wilhelm Conrad Röntgen war ein 
deutscher Physiker. Er wurde am 27. 
März 1845 in Lennep geboren. 
Zwischen 1861-1863 besuchte er die 

Technische Schule in Uttrecht. 
Im Jahre 1868 erhielt er Diplom 
als Maschinenbauingenieur. 
Er entdeckte am 8 November 
1895 im Physikalischen Institut 
der Universität Würzburg die X-
Strahlen. Diese X-Strahlen sind 
die nach ihm benannten Rönt-
genstrahlen. Röntgen fotogra-
fierte das Handskelett von Marie 
Kundt mit über 20-minütiger 
Durchbeleuchtungszeit. So sind 
die ersten Röntgenbilder der 
Geschichte entstanden. Im Jahre 
1901 erhielt er den ersten No-
belpreis. Röntgens Entdeckung 
spielte eine große Rolle in der 
medizinischen Erkennung von 
Krankheiten. Er starb 1923 in 
München.

Özlem Türeci und Uğur 
Şahin

Zwei Namen, die wir in letzter 
Zeit oft gehört haben sind: Öz-
lem Türeci und Uğur Şahin. Die 
beiden sind Kinder türkischer 
Einwanderer. Frau Türeci stu-
dierte Humanmedizin in Hom-
burg und Herr Şahin studierte 
Medizin in Köln. Sie heirateten 
im Jahr 2002 und haben eine 

Tochter. Sie gründeten im Jahr 
2008 die Firma “Biontech” und 
führten unter anderem Krebsfor-
schungen durch.
Als das Ehepaar in einem Arti-
kel vom “Coronavirus” gelesen 
hatte, dachten sie sofort, dass 
die mRNA-Technologie helfen 
könnte, die Krankheit zu be-
siegen. Das Projekt gegen den 
Coronavirus nannte das Ehepaar 
“Lightspeed” (Lichtgeschwin-
digkeit), da sie innerhalb kürzes-
ter Zeit einen Impfstoff gegen 
diese schlimme Krankheit ent-
wickeln wollten.
Frau Türeci und Herr Şahin dür-
fen einen riesengroßen Erfolg 
feiern: die von ihnen entwickelte 
Biontech-Impfung ist sehr wirk-
sam und ist eine Hoffnung für 
die ganze Weltbevölkerung. Ihr 
großer Erfolg wurde auch aus-
gezeichnet: sie erhielten von 

dem Bundespräsi-
denten Steinmeier 
im Schloss Bellevue 
in Anwesenheit der 
Kanzlerin Angela 
Merkel das Bundes-
verdienstkreuz.
Das Ehepaar arbei-

tet aber weiterhin daran, auch 
andere Krankheiten zu bekämp-
fen: ihr nächste Ziel ist es, einen 
Impfstoff gegen die Krankheit 
“Multiple Sklerose” (MS) zu 
finden. 

Emre Çetin / 11 E
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In jüngster Zeit haben Psy-
chiatrie-Dramen, die der Ent-
wicklung der Menschen zugute 
kommen, anstatt langweilige 
Liebesgeschichten zu erzäh-
len, die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf sich gezogen. 
Diese Geschichten aus dem 
wirklichen Leben, die aus Gül-
seren Budayıcıoğlus Büchern 
adaptiert wurden, haben die 
Menschen dazu gebracht, sich 
an die grundlegendsten Gefüh-
le wie Freude, Aufregung und 
Glück zu erinnern und darüber 
nachzudenken.
 In dieser Ausgabe unserer Zei-
tung werde ich Ihnen, unseren 
wertvollen Lesern, Informa-
tionen über die Serie „Rotes 
Zimmer“ geben (Kirmizi Oda), 
die aus „Geschichten aus dem 
realen Leben“ adaptiert wurde. 
Die Serie, die im September 
2020 ausgestrahlt wurde, hat 
ihr Publikum seit ihrer ersten 
Folge in ihren Bann gezogen. 

Dank der Serie “Rotes Zim-
mer” erlangten die Menschen 
die Fähigkeit „Empathie“ zu-
rück, die sie lange nicht mehr 
verwendet hatten, und began-
nen, die Welt aus den Augen 
anderer Menschen zu verste-
hen, indem sie sich in die Lage 
der Patienten, die zur Therapie 
kamen, versetzten. Die Show 
zeigt den Menschen sowohl 
die bitteren als auch die süßen 
Aspekte des Lebens.
 „Binnur Kaya“, 
die Hauptdarstellerin der Se-
rie, spielt „Doktor Hanım“, 
die Besitzerin des “Manolya” 
Psychatrie-Zentrums. Tatsäch-
lich hilft sie ihren Kunden, 
die Menschen sind, denen wir 
jederzeit im wirklichen Leben 
begegnen können, ihre Proble-
me loszuwerden. Der vielleicht 
wichtigste dieser Kunden ist 
die „Alya“ -Figur. Obwohl 
Alya aus einer reichen Familie 
stammt, war sie ihr ganzes Le-
ben lang ein einsames und un-
glückliches Kind. Alyas Mutter 
behandelte sie immer schlecht, 
weil sie Alya nicht liebte. Sehr 
verärgert über diese Situation 
begann Alya alle zu fürchten 
und schloss sich in ihrem Zim-

Was ist das Geheimnis 
dieser Psychiatrie-
Serien? mer ein. Schließlich wollte Alya 

dieser Situation ein Ende bereiten 
und besuchte Doktor Hanım und 
der Therapieprozess begann.
 Alya, die sich sehr schlecht be-
nommen hatte, als sie zum ersten 
Mal mit der Ärztin Therapien be-
gann, hat sich dank der Psych-
iaterin Tag für Tag erholt und es 
geschafft, in die Gemeinschaft zu 
gelangen. Das Publikum, das jede 
Woche Alyas bemerkenswerte 
Veränderung verfolgte, erkannte, 
dass Menschen wie Alya in jedem 
Aspekt unseres Lebens auftreten 
können, und erkannte, wie falsch 
es ist, zu urteilen, ohne zuzuhören 
oder sie zu verstehen. Alya, die 
sich dank „Doktor Hanım“ erhol-
te, zeigte dem gesamten Publikum, 
dass alle Unzufriedenheit und 
schlechten Situationen mit Aus-
dauer vergessen werden können.
Dank der TV-Serie „Rotes Zim-
mer“ wurde die Wahrnehmung in 
der Gesellschaft, dass „nur ver-
rückte Menschen zum Psychiater 
gehen“, zerstört. Dem Publikum 
wurde vermittelt, dass jeder ge-
sunde Mensch ohne zu zögern und 
beschämend zu einem Psychiater 
oder Psychologen gehen sollte, 
wenn er Probleme in seinem Le-
ben hat.

Adem Berk Çakmak 10 Ş
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Film/Buch 
Ein Text über

“Hundert Jahre Einsamkeit”
Das Thema des Buchs ist die hundert Jahre alte Geschichte 
von einer Familie. Die Charaktere sind Jose Arcadio Buen-
dia, Ursula Iguaran, Aureliano Buendia, Amaranta, Remedios 
Moscote, Aureliano Jose, Jose Arcadip, Rebeca, Arcadio, 
Pietro Crespi, Pilar Ternera und Don Apoliner Moscote. Im 
Buch wird erzählt, was einer Familie 100 Jahre lang passiert 
und was sie erlebt. Die Familie zerbricht und gerät in Verges-
senheit. So werden die Familienmitglieder einsam. Ich liebe 
dieses Buch. Es ist interessant und erfolgreich. Ich finde auch 
den Autor sehr gut, denn er hat den Literaturnobelpreis ge-
wonnen. 

“Harry Potter und der Stein der Weisen”
Das Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erzählt 
vom 12-jährigen Harry Potter und seinen ersten Jahren in 
Hogwarts. Die Charaktere im Buch sind Harry Potter, Ron 
Weasley, Hermione Granger, Vernon-Dudley-Petunia Durs-
ley, Albus Dumbledor,Draco Malfoy,Professor Snape,Pro-
fessor McGonagall,Proffesor Quirrell. Diese sind wichtige 
Charaktere. Im Buch Harry Potter und der Stein der Weisen 
wird auch von der Kennenlerngeschichte von Harry Potter 
mit seinen besten Freunden Ron und Hermione und ihren 
Abenteuern mit dem Stein der Weisen berichtet. Ich finde das 
Buch sehr interessant und fantastischer als unser Leben und 
unsere Welt. Ich finde die Welt Harry Potters mit Magie und 
unterschiedlichen Kreaturen sehr interessant.

Bora Ayanoğlu/9A
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Jede Woche treffen sich Schülerinnen und Schü-
ler der TED Antalya Privatschule in der Koch-AG 
mit berühmten Köchen auf einer Plattform. 
In der letzten Aprilwoche backten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Kuchen mit Chefkoch 
Herrn Yaman, der bis heute mit zwei Michelin-
Sternen ausgezeichnet wurde. 
Ja, backen macht auch online Spaß. Mit viel Fan-
tasie, Humor und Leidenschaft, kann man auch 
aus einem einfachen Online-Unterricht; eine ganz 
andere Welt zaubern. Da wird aus manch einem 
Deutschlehrer, ein Sternekoch mit französischer 
Herkunft. 
Na, mal sehen welcher berühmte Sternekoch uns 
nächste Woche in der Koch –AG Ted Antalya be-
suchen wird. Warten wir ab! 

Schülerkommenta-
re zur Koch-AG

“Ich habe meine 
Kochkünste er-
weitert.” (Duru 
Daşkaya 6D)
“Macht Riesen-
spaß, die Koch-AG 
ist einfach toll!” 
(Selin Cafer 6B)
“Die schönsten Mi-
nuten der Woche, 
ich habe immer 
viel Spaß!” (Şenay 
Sağlam 6A)
“Ich lieeebe die Koch-AG!” (Belinay Erüst 6B)
“Die Freude auf Dienstag ist riesig!” (Ada Erbay 
5B)
“Die Koch- AG ist spitze!” (Taha Ege Arıkan 5A)
“Die Koch- AG bietet mir die Möglichkeit “Neues 
auszuprobieren, das finde ich klasse!” (Elif Turan 
5D) 

Koch-AG der 
TED Antalya 
Privatschule
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EL=Esslöffel
Rezept Zubereitung
- Zuerst Strudelteig zubereiten 
und für 30 Minuten ruhen las-
sen.
- In der Zwischenzeit für die 
Butterbrösel die Butter in einem 
Topf zerlassen und das Panier-
mehl darin goldgelb rösten- da-
bei ständig rühren.
- Die Äpfel schälen, entkernen, 
in Scheiben hobeln oder schnei-
den und mit Zitronensaft beträu-
feln.

- Nun ein Tuch mit et-
was Mehl bestreuen, 
den Strudelteig dar-
auf geben, der Länge 
sowie der Breite nach 

ausrollen.
- Anschließend den Teig vor-
sichtig mit dem Handrücken 
gleichmäßig zu einem dünnen, 
durchsichtigen Teig ausrollen.
- Den Backofen auf 200 Grad 
vorheizen und ein Backblech 
mit Backpapier auslegen.
- Dann etwas von den Butterbrö-
seln auf 2/3 des Teiges verteilen, 
die Apfelscheiben darüber ge-
ben, dann mit Zucker und Zimt 
bestreuen, die Seitenränder 
des Teiges einschlagen und 
den Strudel mithilfe es Tu-
ches vorsichtig einrollen- 
dabei mit der Seite mit der 
Füllung beginnen.
- Anschließend den Apfel-
strudel vorsichtig auf das 
vorbereitete Backblech le-
gen, die Butter zerlassen, den 
Strudel damit bestreichen und 
im vorgeheizten Backofen für 
ca. 45 Minuten backen.

Originaler deutscher 
Käsekuchen
Zutaten für den Teigboden:
Zutaten für die Füllung:
250 g Mehl
125 g Butter oder Margarine
125 g Butter oder Margarine

125 g Zucker
125 g Zucker
3 Eier
1 Ei
½ Packung Vanillepuddingpul-
ver
Halbe Packung Backpulver
1 Packung Vanillezucker
1 EL Zitronensaft
500 g Quark (süzme yogurt)
Zubereitung:
- Alle Zutaten für den Teigboden 
werden vermischt und zu einem 
Teig verknetet. Anschließend 
wird der Teig in die Springform 
gedrückt (hier sollte ein kleiner 
Rand hochgezogen werden).
- Als nächstes werden die Zuta-
ten für die Füllung verrührt. 

- Die flüssige Quarkmasse wird 
in die Springform gegossen. 
- Der Käsekuchen wird im vor-
geheizten Backofen (180 Grad 
Umluft) 50 Minuten lang geba-
cken.
Wir danken Frau Subasi für das 
Rezept!

Ece Taplamacıoğlu 10-T

Wiener Apfelstrudel
Zutaten für den Strudelteig
100 g  Mehl, glatt, Typ 700
65 ml  Wasser, lauwarm
0.5 EL Öl
1  PriseSalz
1 EL Butter, zerlassen, 
 zum Bestreichen

Zutaten für die Fülle
350 g Äpfel, säuerlich
1  Prise Zimt, gemahlen
Zitronensaft einer halben Zitrone
50 g Zucker, nach Bedarf
Zutaten für die Butterbrösel
60 g Paniermehl
40 g Butter oder Margarine
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Das Leben während 
der Pandemie

Ich bin während der Pandemie oft nach 
draußen gegangen

Ich habe während der Pandemie oft Bücher 
gelesen.

Wenn man bedenkt, dass die Impfung für das Coronavirus noch nicht für alle zugänglich ist, sollte man 
unserer Meinung nach nur im Notfall das Haus verlassen. 

Die folgenden 5 Fragen wurden von 5 bis 1 geantwortet. 5 steht für „Ich stimme komplett zu.“ und 1 
steht für „Ich stimme gar nicht zu.“ Es haben 39 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen.

Man kann an der Grafik erkennen, dass die Mehrheit der 
Teilnehmer während der Pandemie zu Hause geblieben ist. 
Jedoch gibt es einige Teilnehmer, die sehr oft draußen wa-
ren. 15,4% der Teilnehmer haben angegeben, dass sie oft 
nach draußen gegangen sind. 
Fakt ist; dass so viele Menschen nach draußen gehen, ist 
alarmierend.

Die folgende Grafik zeigt, dass das Coronavirus das Leben 
von fast allen Teilnehmern beeinflusst hat. Für die Schüler 
bedeutete es, dass sie am Fern- oder Hybridunterricht teil-
genommen haben. Studenten durften die Universität nur für 
Forschungszwecke benutzen, sonst waren sie zu Hause. Die 
meisten Arbeitnehmer arbeiteten von zu Hause aus. Das al-
les veränderte natürlich unser Leben sehr stark.

Die folgenden zwei Grafiken zeigen uns, dass die Teilneh-
mer 
-obwohl sie wegen der Pandemie mehr Freizeit haben- we-
niger Bücher gelesen und mehr ferngesehen haben. Man 
kann aber auch sagen, dass die Teilnehmer die größte Zeit 
für das Lernen investiert haben (der größte Teil der Teilneh-
mer besteht aus Schülern).
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Ich habe den Verlauf der Pandemie oft 
verfolgt.

Diese Grafik zeigt uns, dass die Mehrheit der Teilnehmer 
den Verlauf der Pandemie oft verfolgt hat. Es ist unglaub-
lich, wie sehr das Virus in einem Jahr unsere Leben ver-
ändert hat. 

Arda Kuruoğlu
Arman Can Dündar-11 E

Mit der letzten Frage wollten wir wissen, wie sich die Quarantäne auf die Psyche auswirkt. Die 
meisten Teilnehmer antworteten, dass die Quarantäne schlechte Auswirkungen auf die Psyche hat. 
Die Grafik stellt vor Augen, wie negativ die Psyche der SchülerInnen beeinflusst wird und die Schulen 
müssten sich dessen bewusst sein.

Ich habe während der Pandemie oft 
ferngesehen.
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Computersucht: Bist du gefährdet?
Seit Beginn der Pandemie verbringen wir die größte Zeit unseres Tages vor dem Bildschirm. 

Das hat natürlich viele negative Folgen wie Stress und gesundheitliche Probleme. Immer mehr 
Jugendliche werden computersüchtig. Sie verlieren nach und nach ihre sozialen Kontakte in der 

realen Welt. Mach den Test und finde heraus, ob du gefährdet bist:

Doruk akın -11E

Auswertung: Dein Testergebnis

• Keinmal ja: Du hast alles im Griff. Du weißt, wann du aufhören musst.
• Einmal ja: Achte darauf, dass du nicht nur vor dem Computer sitzt, sondern auch etwas anderes unternimmst, 
zum Beispiel mit Freunden. Wäre doch schade, wenn du vergisst, wie viel Spaß das macht!
• Zwei- bis dreimal ja: Aufpassen! Überdenke deine Freizeitplanung und sprich mit deinen Eltern darüber. Wie 
wär’s mal mit einem computerfreien Tag?
• Vier- bis fünfmal ja: Auweia! Du sitzt viel zu viel vor dem Computer. Achte gut auf dich und gönne dir öfter 
eine Computerpause. Verabrede dich mit Freunden und melde dich im Sportverein an, lerne ein Instrument 
oder unternimm irgendetwas, was dir Spaß macht. Schaffst du das nicht allein, sprich mit einem Erwachsenen 
deines Vertrauens. 
• Sechs- bis neunmal ja: Aaaaah! Es wird gefährlich für dich! Du solltest die Notbremse ziehen und den 
Computer für mindestens einen Monat auslassen. Wenn du das nicht allein hinbekommst, sprich mit deinen 
Eltern oder einem Erwachsenen deines Vertrauens und bitte um Hilfe.
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Was sind Medien? Ein Medium ist das Buch, 
das Sie als Jugendliche/r liebten. Ein Medium 
ist die Musik, die Sie letzte Nacht hörten. Auch 
Ihre Lieblingsserie ist ein Medium. Medien 
haben in unserem Leben eine immer größere 
Bedeutung gewonnen und sie formen unser 
Denken. In der Pandemie sind sie wichtiger, als 
sie es mal waren. Während der Pandemie sind 
wir größtenteils zu Hause, wir lesen mehr, hören 
öfter Musik, sehen immer mehr Serien. Wir 
konsumieren schnell – schneller als früher. Das 
ist nichts Falsches. Lernen ist nichts Schlechtes, 
denn jede Information kann uns zu einer besser-
en Person machen. Das Problem sind nicht wir, 
sondern die Informationen in den Medien, die 
wir konsumieren. 
Wenn die Medien falsche Informationen bein-
halten, werden wir auf einer negativen Weise 
beeinflusst. Insbesondere während der Pan-

demie sind viele falsche 
Informationen im Internet 
aufgetaucht. Diese Informa-
tionen haben die Welt er-
schüttert, unsere Großeltern 
sehen auf Facebook täglich 
unmögliche Fälle und Nach-
richten. Die meisten jungen 
Menschen wissen, dass 
diese Informationen offen-
sichtlich falsch sind. Das 
gilt aber nicht für alle.
 Und was ist mit On-
line-Unterricht? Wird der 
Online-Unterricht auch 

von Medien beeinflusst? Die Antwort ist natür-
lich, ja. Alle Schüler/innen saßen täglich sieben 
Stunden lang vor dem Laptop oder Tablet. Elek-
tronische Geräte wie das Tablet oder der Laptop 
sind die wichtigsten Medienformen. Der On-
line-Unterricht brachte auch viele Nachteile mit 
sich. Viele Schüler/innen konnten den Lehrern 
nicht zuhören; viele spielten Computerspiele, 
lasen Bücher oder hörten Musik. Die Lehrer/in-
nen waren darüber natürlich nicht erfreut. Viele 
Kinder sind unkonzentriert, deshalb hören sie 
den Lehrer/innen nicht zu.
Es ist für uns alle klar zu sehen, dass die Medien 
eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben 
sind. Manchmal sind sie angenehm, manchmal 
sind sie schlecht. Es ist zu unserer eigenen 
Sicherheit sehr wichtig, alle Medien und Infor-
mationen vorsichtig zu konsumieren.

Özge Çavaş 11-E

Die Pandemie und die 
Medien


