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Willkommen…

… in der neuen Ausgabe der Schülerzeitung! 

Dies ist keine normale Ausgabe. In dieser Ausgabe 
geht es um Nachhaltigkeit. 
Wir zeigen euch, welche Probleme es gibt und 
Ansätze sie zu lösen.

Wie immer haben wir aber auch Rätsel und Witze 
eingebaut. 

Viel Spaß bei lesen, rätseln und lachen! 

Eure Turmhof Times 
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1. Auflage, Online-Ausgabe

Alle Rechte an den Texten und Bildern – mit 

Ausnahme derer zu denen Quellen 
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Herausgebern dieser Schülerzeitung. 3



Witze

Sagt die 
Null zur 

Acht:
Schicker 
Gürtel
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Sudoku
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Das Ziel des Spiels ist, das 

Spielfeld zu vervollständigen. 

Dabei gelten folgende drei 

Regeln:

• In jeder Zeile dürfen die 

Ziffern von 1 bis 9 nur 

einmal vorkommen

• In jeder Spalte dürfen die 

Ziffern von 1 bis 9 nur 

einmal vorkommen

• In jedem Block dürfen die 

Ziffern von 1 bis 9 nur 

einmal vorkommen
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Wie schützen wir unser  Umwelt 

Unsere Umwelt ist das wichtigste auf unserem Planeten. Gäbe es keine Tiere, 
Pflanzen und CO. Würden wir nicht Leben können. Deshalb ist es wichtig das 
wir   unsere Umwelt schützen. Meistens ist es nicht nötig riesige  Dinge zutun 
wie z.B. kein Auto mehr fahren, es geht auch mit ganz kleinen Dinge die jeder 
im Alltag integrieren kann. Diese Dinge sind ganz einfach und gehen schnell ihr 
sind ein paar Möglichkeiten:

• Weniger Plastik verbrauchen
• Wenn dann nachhaltiges Plastik verbrauchen
• Mehr Bio Produkte verwenden
• Weniger Fleisch essen
• Wenn Fleisch dann aus Bio oder bessere Haltung
• Für mehr Tierwohl sorgen
• Für Saubere Gewässer sorgen
• Nicht so viele reisen mit Auto oder Flugzeug 
• Reisen mit Bus oder Bahn 
• Auch im Alltag mehr mit Bus und oder Bahn fahren

Quelle: One Note Online Bilder 

Klar ist es schon gut wenn man nur kleine Dinge tut 
aber trotzdem sind große Dinge natürlich  für die 
Umwelt besser!
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Müll  im Meer ist eine sehr schwere Sache. Deshalb müssen wir darauf 
achten das wir nicht so viel Müll verbrauchen. Da ein großer Teil 
unseres Mülls im Meer landet sterben viele Tieren an denn Folgen eines 
Plastik/Müll  Magen. 
Der Müll im Meer ( meist Plastik )  verrotte im Wasser nur sehr langsam 
deshalb könne sich die Tiere im Meer in Tüten oder anderem schnell 
hängen bleiben und  ersticken oder sie essen es und bekommen einen 
Plastik/ Müll Magen.

Quelle: https://yougov.de/news/2019/06/05/plastik-den-
meeren-globale-umfrage-zeigt-wie-wicht/

Plastikmüll im Meer

Leider zersetzt sich Müll nur schwer 
im Meer und bleibt Jahrzehnte lang im 
Wasser. Selbst wenn man ihn nicht 
mehr sieht ist er noch da, weil er sich 
zu Mikroplastik zersetz. Das Problem 
daran ist das wenn das Mikroplastik 
einmal im Meer ist kriegt man es fast 
nicht mehr raus.

Hier ein paar Beispiele wie lang es dauern 
kann: 

Quelle: https://www.nabu-shop.de/poster-mull-im-
meer-so-lange-dauert-es-bis-sich-der-abfall-
zersetzt 7
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Nachhaltige Häuser 

Beim Bauen von einem Haus ist  Beton (neben Stahl usw.)  seit einigen 
Jahren ein fester Bestandteil. Da Beton nicht so Nachhaltig ist müssen 
andere Nachhaltige  Möglichkeiten her.
In diesem Bericht lernt ihr die drei  Nachhaltigen Häuser Möglichkeiten 
kennen.

Häuser aus Pappe: Ein Haus aus Pappe? Klingt ja nicht gerade stabil und 
nachhaltig gleichzeitig? Wie soll das den gehen?
Die niederländische Firma Fiction Factory beweist es und baut 2016 den 
ersten Prototyp.
Als 2016 dann die erste Werbung rauskam , staunt die ganze Welt 
.Besonders ist das alle Teile vom Haus komplett recycelbar ist .Noch eine 
Besonderheit ist, das es in Teilen (je 5 Quadrat Meter)eingeteilt ist.
Ein billiges Vergnügen ist es ja trotz Nachhaltigkeit nicht nicht : Ohne 
Aufbau und Transport kostet das auch sogenannt Wickelhaus pro Teil  
30.000 Euro.
Wickelhäuser heißen so, weil sie bei der Produktion quasi mit Pappe 
überwickelt wurden.

Quelle :Wohnglueck.de

Häuser aus Autoreifen & Co: Neue und moderne Autoreifen 
sorgen natürlich für eine sichere Fahrt. Wer hätte aber gedacht, 
dass die alten Reifen noch für so viel nützlich sind. Diese 
werden nämlich eingesetzt um Wände und Fundamente von 
sogenannten Earthships zu bauen. Auch andere Materialien wie 
zum Beispiel Glasflaschen die man normalerweise recycelt 
werden für das Haus benötigt. Es besteht aber auch aus 
natürlichen Materialien wie Lehm und Steinen. 
Weltweit gibt es etwa 1.000 
. In Deutschland steht 2016 das 
Haus in einem kleinen Dorf zwischen 
Stuttgart und Nürnberg . 
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Haus aus Container: Einfach und bequem werden die Container 
Häuser aufgestellt beziehungsweise errichtet. Garantiert ist bei 
den Häusern für jeden Geschmack etwas dabei. Solche Häuser 
werden wie der Name schon sagt aus alten Schiffscontainern 
gebaut bzw. aufgestellt. Einfach ist es aber nicht, diese Häuser 
wohntauglich zu machen, das liegt daran das wenn man Fenster-
und Türlöcher reinbaut, wird das ganze unstabil. Eine andere 
Alternative zu Schiffscontainern sind Baustellen Container. Die 
haben ein Stahlskelett und sind somit stabiler. Ein Vorteil  für das 
Container Haus ist zum Beispiel das günstige Fundament. 
Vergleichbar zu „normalen“ Häusern sind solche Container 
günstiger da für Fertighäusern der Transport und die Produktion 
höher sind.

Quelle : stern.de

9

Häuser aus Autoreifen & Co: Neue und moderne Autoreifen 
sorgen natürlich für eine sichere Fahrt. Wer hätte aber 
gedacht, dass die alten Reifen noch für so viel nützlich sind. 
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Nachhaltige Autos 

Auf unsere Welt ist das Auto schon fast überlebenswichtig. Zum 
„normalen“ Auto gibt es noch alternative Autos. Zum Beispiel gibt 
es  Elektro Autos oder auch  Wasserstoff Autos.
Unsere “normalen“  Autos mit  Benzin stoßen zu viel CO2 für 
unsere Umwelt und unser Klima aus, daher müssen neue   und 
nachhaltigere Autos und Alternative
Autos  auf dem Markt, dies ist aber sehr schwer.

Als Alternative Autos gibt  es zu diesem Zeitpunkt E-Autos, Hybrid 
Autos und Wasserstoff Autos diese Autos sind alle noch sehr neu. 

E-Autos: E-Autos ( Elektro Autos ) haben einen reinen Elektromotor 
sprich sie werden mit elektrischen Strom angetrieben. Elektro Autos 
sind Nachhaltiger als Benzin Autos, weil die E-Autos kein Klima 
Schädliches CO2 ausstoßen. Den Strom die die E-Autos brauchen 
kann man Nachhaltig erstellen z.B. durch Windräder, Wasseranlagen 
oder auch Sonnenenergie . Die Idee von E-Autos gab es schon sehr 
früh 1888 baute Andreas Flocken das erste Elektro betriebe Auto es 
war eine Sensation doch 1910 verschwanden die E-Autos wieder 
ganz vom Markt, weil die Öl Preise sehr niedrig wurden. 1990 
brachte Toyota die Autos dann wieder auf den Markt seitdem gibt 
diese Alternative zum normalen Verbrenner.

Quelle: sueddeutsche.de
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Hybrid- Autos: Das Hybrid Auto ist 
eine Mischung aus einem Benzin 
Auto und Elektro Auto. Das Hybrid-
Auto hat eine E-Motor und einen 
Benzin betriebene Motor. Die Idee 
dahinter ist das man sowohl 
nachhaltig als auch mit einem 
Verbrenner Motor fahren kann. 
Dieses Auto wurde von einer 
Amerikanischen  Motorfirma 
namens Briggs & Stratton 1980 
erbaut. Viele Menschen mögen 
dieses Alternative Auto, weil es eine 
gute Möglichkeit ist nachhaltig zu 
sein und trotzdem eine " normales " 

zu fahren. 

Wasserstoff- Autos: Wasserstoff-
Autos sind zwar Nachhaltig aber 
auch sehr teuer. Man kann ein 
Wasserstoffantrieb ca. ab 63.900 € 
kaufen, doch auch der Wasserstoff 
kostet viel. Man kann 1 Kilogramm 
Wasserstoff an der Tankstelle ab 
ca.9,50€ kaufen. Das hört sich zwar 
teuer an doch dafür braucht man 
auch nur 4-5 Kilogramm Wasserstoff. 
Dieser Preis des Wasserstoff ist 
vergleich bar mit dem  Preis des 
Benzins. 
Generell sind die Autos noch sehr 
neu auf dem Markt, deshalb auch so 

teuer.

Quelle: erfahrer. chip .de 
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Die Stromkosten sind im laufe der letzten Zehn Jahre über 70% 
gestiegen. Deutschland ist beim Europa Ranking ganz vorne 
dabei. Hauptgrund ist der massiv gestiegene Preis von Gas und 
Kohle.
Nachhaltig erzeugter Strom ist also auch etwas günstiger als 
herkömmlicher  Strom, da der nachhaltige Strom ohne Gas und 
Kohle erzeugt werden kann

Wichtigste Quelle für Ökostrom ist Windenergie:
Der meiste deutsche  nachhaltig erzeugte Strom kommt 

üblicherweise aus Windenergie. Das ist auch in 2021 der Fall 
mit um die 23% gewesen. Moderne Windkraftanlagen(siehe 
Bild) bestehen in der Regel  aus Mast, Gondel, der Rotorwelle, 
dem Generator sowie Steuerfahnen. 
Dabei ist es sehr kostenintensiv Windräder herzustellen. Noch 
andere Nachteile sind z.B.das Windenergie nicht Speicherbar ist 
oder auch das Windenergie Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft.

Nachhaltiger Strom 

Quelle:Handelsblatt.com
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Wasserenergie : Wenn man von Wasserenergie spricht, meint man 
meistens die Umwandlung der Strömungsenergie von fließenden 
Wasser in elektrische Energie in einem dafür gebauten 
Wasserkraftwerk.  Diese Energie kann auf verschiedene Weise 
genutzt werden : Zum Antrieb von Maschinen, zur 
Energiegewinnung oder auch als Treibstoff für 
wasserstoffbetriebene Fahrzeuge (siehe Artikel nachhaltige Autos).
Durch den Betrieb on Wasserkraftwerken entstehen keine  
Emissionen, die schädlich für Natur und Mensch sind. Der Bau ist 
jedoch sehr teuer.

Quelle: weltderphysik.de

Sonnenernergie : Als Sonnenenergie bzw. Solarenergie bezeichnet 
man die Energie von Sonnenstrahlen, die man in Form von 
elektrischem Strom, Wärme oder chemischer Energie technisch 
genutzt werden kann. Kernfunsion sorgt dafür, dass 
Sonnenstrahlen in elektromagnetischen Wellen auf die Erde trifft. 
Mit Hilfe von Solarzellen lässt sich die Sonnenstrahlung in 
elektischren Strom umwandeln. 

Quellen:Green Aktiv
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Nachhaltiges Plastik

Plastik ist eine der größten Probleme, wenn es um Nachhaltigkeit geht. 
Wir nutzen es in vielen Bereichen des Alltags, ist jedoch schädlich für die 
Umwelt, wie man an riesigen Müllstrudeln in unseren Ozeanen sieht. 
Darum liegt es uns allen daran Plastik einzusparen. Darum geht es in 
diesem Artikel um recyceltes Plastik, Bioplastik und um Alternativen.

Recyceltes Plastik
Verwendet man, anstatt immer mehr Plastik zu produzieren, 
wiederverwendetes Plastik, benötigt das weniger (bis zu gar kein) 
Erdöl, die Verschmutzung der Umwelt ist und weniger Plastik 
wird verbrannt, doch nicht immer ist Plastik recycelbar, 
beispielsweise wenn zwei verschiedene Kunststoffe aneinander 
gebunden sind und diese nicht oder nur schwer voneinander zu 
trennen sind und manchmal ist es (finanziell) nicht lohnenswert, 
Plastik zu recyceln und das trennen und aufbereiten des Plastiks 
ist oft aufwendig. Dazu muss für den Prozess viel Energie 
aufgewendet werden, nicht selten mehr als bei klassischer 
Produktion.

14
Vereinfachter Kreislauf des PET-Recyclings 
aus einer Werbung einer Wassermarke.

Quelle:
https://www.eiszeitquell.de/mineral
wasser/aktionen/100-prozent-
recycelte-pet-flaschen/;
zensiert



Bioplastik
Bioplastik ist ein ungeschützter Begriff, der im wesentlichen zwei 
Dinge aussagen kann:
1.Biologisch basiert- das bedeutet, dass der Kunststoff aus auf 
Basis von nachwachsenden organischen Rohstoffen wie 
etwa Zuckerrohr, Bambus oder Mais hergestellt wurde.
2.Biologisch abbaubar - der Kunststoff kann beispielsweise 
kompostiert werden.
Es gibt biobasierte Kunststoffe, die nicht biologisch abbaubar sind 
und erdölbasierte, die jenes erfüllen. Manchmal nennen 
Hersteller ihre Plastikprodukte „Bioplastik“, die aus einer 
Mischung aus konventionellem und Bioplastik besteht. Jedoch 
hat auch Bioplastik Nachteile. Die Produktion von biologisch 
basierten Kunststoffe verwendet Pflanzen, die auch als 
Futterpflanzen für Tiere in Haltung oder als Nahrungsmittel für 
Menschen genutzt werden könnte. Dazu kommt: Plastik war 
beliebt, weil es eben nicht abbaubar war, wodurch beispielsweise 
der Lebensmitteltransport vereinfacht werden konnte. Der 
immer zunehmende Plastikmüll kann jedoch durch diese 
Eigenschaft nicht einfach so vernichtet werden. Häufig wird der 
Müll schlichtweg verbrannt.

Alternativen für Plastik
Die meisten Plastik-Alternativen sind kein genereller Ersatz, 
jedoch für einzelne Probleme. So können beispielsweise Taschen 
aus Jute oder Papier Plastiktüten beim Einkauf helfen. 
Trinkstrohhalme können auch aus Pappe/Papier oder Bambus 
hergestellt werden und so weiter. Generell gilt bei dem 
Verwenden: Mehrweg ist besser als Einweg! Benutzt man die 
Alternativen zum Plastik auch nur einmal ist das ebenso schlecht 
für die Umwelt, verwendest du beispielsweise deinen Jutebeutel 
regelmäßig, so muss für jedes Benutzen kein neuer Plastik- oder 
Jutebeutel angefertigt werden und ein Müllberg im Nachhinein 
ist ebenso nicht vorhanden. Solltet ihr mehr über das Vermeiden 
von Plastik erfahren wollt, schaut auf Seite ## nach!
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