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Konsole und Computer im Vergleich
IM BLICKPUNKT Was ist für den Neueinsteiger besser geeignet?

Geseke – Viele fragen sich,
wird es der PC oder eine Konsole – und was von beiden ist
Eine Aktion von:
denn jetzt besser? Viele Anfänger und diejenigen, die
Volksbank
von der Konsole auf den PC
Beckum-Lippstadt eG
und auch umgekehrt umsteigen, sind mit den vielen Empfehlungen und Angeboten
überfordert. Diese Frage
kann man sich aber ganz einfach beantworten. PC oder
Konsole sind beide gute OpInfos zur veganen tionen, um Videospiele zu
spielen, aber es gibt bei beiErnährung
den Vor- und Nachteile. Diese
werden in diesem Artikel aufGeseke – Rund 1,3 Millionen gelistet und verglichen.
Menschen ernähren sich in
Deutschland vegan, doch ist
Welche Geräte sind
das wirklich so gesund?
mobiler? PC oder Konsole?
Jährlich steigt die Anzahl Laptops sind leichter zu
an Veganern enorm, doch ob transportieren, da sie klein
der Verzicht auf jegliche tieri- und handlich sind. Anders als
sche Produkte wirklich so ge- Desktop-PCs, da sie viel mehr
sund ist, oder ob das auch mit wiegen, schwerer zu transRisiken verbunden ist, haben portieren und auch unhandliwir mit einer Ernährungsbe- cher sind als ein Laptop, da
raterin geklärt.
PCs ein großes Gehäuse brauEine vegane Ernährung, be- chen. Da können Xbox,
deutet den Verzicht auf alle Switch und Co. punkten, weil
Produkte, die aus tierischen sie sehr leicht zu transportieBestandteilen bestehen, dazu ren sind, dabei aber leider oft
zählt Fleisch, aber auch Eier, eine schlechtere Grafik- und
Honig, Milchprodukte wie Ladeperformance bieten.
Butter und Käse und auch gelatinehaltige Süßigkeiten wie
Was kosten PC, Nintendo
Gummibärchen. Außerdem
Switch und Co.?
schließen viele Veganer Pro- Wenn man sich aktuell eine
dukte aus, bei denen an ir- PS4 Pro anschaffen möchte,
gendeinem Punkt ihrer Produktion Tierversuche stattgefunden haben.
Doch ist ein Verzicht auf all
diese Produkte wirklich gesund, oder wirkt sich das negativ auf den Körper aus?
Rein
ernährungstechnisch Geseke – Lyme-Borreliose: eibetrachtet, kann man sich als ne meist von Zecken übertraVeganer gesund und ausge- gene Krankheit. „Lyme ist eiwogen ernähren, jedoch ist ne schreckliche, chronische
es wichtig, darauf zu achten Erkrankung dessen Folgen
dass man genug Nährstoffe Lähmungen sein können und
zu sich nimmt. Dafür eignen die mit Schmerzen, Gelenksich unter anderem spezielle beschwerden und SehstörunNahrungsergänzungsmittel. gen anfängt“ so Dr. Dr. HerAllerdings ist eine vegane Er- bert Rixecker. Den wenigsten
nährung bei Schwangeren, ist Lyme-Borreliose bekannt
Kindern oder Jugendlichen und das, obwohl jedes Jahr
nicht zu empfehlen, da ei- immer mehr Zecken entnem sonst wichtige Nährstof- deckt werden.
fe fehlen.
Lyme-Borreliose ist eine InZusammenfassend ist eine fektionskrankheit, die durch
vegane Ernährung recht an- Zecken übertragen wird und
spruchsvoll aber natürlich starke Schäden im Gehirn,
auch gut für die Tiere, trotz- Nervensystem, Herzen, Haut
dessen sollte man aufpassen, und auch den Gelenken verdass dem Körper dadurch kei- ursachen kann. Die Infektion
ne wichtigen Proteine oder ist in drei Stadien unterteilt,
Vitamine fehlen. Aber grund- die sich durch Symptome
legend kann man sich vegan, und Behandlung unterscheivegetarisch oder tierisch ge- den.
sund ernähren – daher sollte
Das erste und harmloseste
das auch jeder für sich ent- Stadium ist die sogenannte
scheiden.
„Early localized disease“. Es
von Isabel Rempel tritt etwa drei Tage nach dem
und Sarah Lange, Biss ein und ist an einer kreisKlasse 8c, förmigen Rötung der Haut zu
Gymnasium Antonianum erkennen, die jedoch nicht
immer erscheint. In diesem
Stadium ist die Krankheit mit
einer zwei- bis 30-tägigen BeKOMMENTAR
handlung aufzuhalten. Symptome des ersten Stadiums
sind oft grippeähnlich und
Fake News
beinhalten Fieber, Kopf-

Wer schneidet besser ab? Die Konsole oder der PC?

kann man mit 320 Euro rechnen. Eine Nintendo Switch
liegt vom Preis gleichauf mit
der PS4. Bei einem GamingPC sind die Preise individuell.
Von 900 Euro bis zu fast unendlich hohen Summen.

man bei der Playstation aktuell auf 45 Euro – dieses kostet
aber normaler weise 60 Euro
im Jahr. Für andere Konsolen
wie die Xbox ist es nicht anders. Ausnahme ist Nintendo,
weil das Online-Abo jährlich
nur 25 Euro kostet.
Beim PC oder Laptop jedoch zahlt man eigentlich
gar nichts für Online-Multiplayer-Spiele, es sei denn
man kauft sich sogenannte
Spiele-Abos, denn diese kosten monatlich oder jährlich
Geld.
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ten Fällen für den PC günstiger als für Konsolen. Ein Vorteil von Konsolen ist aber,
dass man die Keys (Codes
zum Aktivieren des Spiels)
teilweise günstiger kriegt als
für den PC, dies ist aber auch
wieder vom Spiel und vom
Entwickler abhängig. Mit
Keys spart man in der Regel
bei Spielen bis zu 20 Prozent
und deswegen sind diese
günstiger als original verpackte Spiele.

Online Abos: Wo sind die
preislichen Unterschiede?
Ein Punkt wäre, dass man aktuell für Online-MultiplayerSpiele auf der Konsole ein
monatliches Abo benötiget.
Diese kosten meist alle das
gleiche. Wenn man sich ein
Wo kann man ältere Spiele
Abo für einen Monat holt
besser spielen?
zahlt man so um die acht EuAuf welcher Plattform sind
Gibt es eine
ro. Wenn man sich jedoch
neue Spiele günstiger?
Abwärtskompatibilität?
ein Jahresabo kauft kommt Neue Spiele sind in den meis- Dies ist ein Punkt, der viele

interessiert, wenn sie sich einen PC anschaffen. In diesem
Fall ist es so, dass man sich
für den PC einen sogenannten Emulator (eine virtuelle
Konsole innerhalb des PCs)
anschaffen und dann sogenannte ROMs (das sind verkleinerte und leicht veränderte oder angepasste Dateien) runterladen kann. Bei
manchen Spielen jedoch
braucht man dies nicht, da es
sie bis heute immer noch zu
kaufen gibt und das auch weiterhin so sein wird. Ein paar
Beispiele dafür sind GTA San
Andreas, GTA Liberty City,
Half-Life und Fallout 3.
Und wie lautet das Fazit?
Wenn man sich anhand der
genannten Infos orientiert,
erkennt man direkt, dass ein
PC viel teurer und auch weniger für Neueinsteiger geeignet ist. Aus diesem Grund ist
das Fazit, dass eine Nintendo
Switch oder andere Konsolen
für Neueinsteiger besser sind,
weil es nicht schlau ist, einen
PC zu kaufen, aber dann kein
Geld für Spiele mehr zu haben.
von Justin Fust, Michael
Trinnel, Lennart Sprenger
Klasse 8c
Gymnasium Antonianum,
Geseke

Lyme-Borreliose: Gefahr im hohen Gras

beeinflussen
unseren Alltag

Lippstadt – Fake-News sind Bestandteil des Alltags. Zeitungen mögen zwar ihre Quellen
überprüfen, sind momentan
in Deutschland nicht so weit
verbreitet, wie soziale Netzwerke. Fake-News manipulieren unter anderem Wähler.
So soll der berühmte FakeNews-Schreiber, Paul Horner,
daran teilgehabt haben, dass
Präsident Donald Trump die
Wahl gewonnen habe. Laut
einer Umfrage teilen 60 % unüberprüft Kettenbriefe und
Nachrichten. 35 % ignorieren
diese, doch nur 3 % der Befragten überprüfen FakeNews auf Korrektheit. So teilen Menschen täglich falsche
Nachrichten und manipulieren die Meinungen anderer.
von Ahmad Abu Suheil,
Klasse 8b,
Ostendorf Gymnasium

NACHGEFRAGT Wie schlimm Zeckeinfektionen wirklich sind
schmerzen,
geschwollene
Lymphknoten, Halsschmerzen, Muskelschmerzen und
Sichtveränderungen.
Das zweite Stadium nennt
sich „Early disseminated
disease“ und taucht circa
sechs Wochen bis sechs Monate nach dem Biss auf. Die
Infektion breitet sich im Körper aus und verstärkt die bereits vorhandenen Symptome. Neue Symptome sind etwa neurologische Zustände
(Benommenheit), Lähmungserscheinungen, Seh- und Hörstörungen, Hirnhautentzündungen, Herzrhythmusstörungen und der Ausfall von
Gehirnzellen. Bei Kindern
und Jugendlichen bildet sich
oft auch ein blauroter Hauttumor.
Stadium drei wird als „Late
disseminated Lyme-disease“
bezeichnet und kann Monate
oder auch Jahre nach dem
Biss auftreten. Es ist möglich,
die Infektion mit Antibiotika
zu behandeln. Die bekanntesten Symptome sind Benommenheit in Armen und Füßen, Händen und Beinen,
Schwellung von Gelenken sowie Gehirn- und Nervenstörungen, es können aber auch
die früheren Symptome verstärkt werden.
Momentan gibt es gegen

Zecken können zur großen Gefahr werden.

Lyme-Borreliose keine Impfungen, was bedeutet, man
muss sich, um vor der Krankheit geschützt zu bleiben, vor
Zecken schützen. Aber wie
geht das am besten? Dr. Dr.
Herbert Rixecker meint zu
diesem Thema: „Sich vor Zecken zu schützen ist leider
schwer, insbesondere bei Kindern. Das beste was man tun
kann, ist die Zecke so früh
wie möglich zu entfernen
und bei Beschwerden sofort
zum Arzt zu gehen“. Zunächst sollte man sich möglichst nicht in hohen Gräsern
oder Unterholz aufhalten, da
sich dort Zecken besonders
wohl fühlen. Falls man jedoch zum Beispiel beim Wan-
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dern doch solche durchqueren muss, kann man sich mit
Kleidung schützen.
Natürlich ist es nicht das
angenehmste im Sommer
beim Wandern geschlossene
und dicke Kleidung zu tragen, doch es kann einem die
ein oder andere lästige Zecke
ersparen. Lange Ärmel, lange
Hose, hohe Socken und Gummistiefel können Zecken von
der eigenen Haut fernhalten
und natürlich helfen auch insektenabweisende Repellentien nicht nur Mücken sondern auch Zecken fernzuhalten. Etwas worauf man jedoch auf gar keinen Fall verzichten kann, ist eine gründliche Absuchung am ganzen

Körper. Wurde eine Zecke
entdeckt sollte man sie sofort
entfernen. Am besten geht
das mit einer Pinzette. Benzin, Alkohol, Öl und Nagellackentferner sollte man jedoch vom Stich fernhalten,
da es die Wahrscheinlichkeit
der Übertragung von Krankheitserregern steigert.
Falls das Entfernen der Zecke beim ersten Versuch
nicht klappt, sollte man dennoch keine Panik bekommen
sondern es einfach erneut
versuchen. Wurde die Zecke
nun entfernt, sollte man die
Wunde desinfizieren. Ein
Arzt sollte erst dann aufgesucht werden, wenn die Zecke nach mehreren Versuchen nicht entfernt werden
konnte, eine Rötung an der
Einstichstelle auftaucht oder
diese
stark
anschwillt,
schmerzt, pocht oder heiß
wird. Auch bei Symptomen
wie zum Beispiel Müdigkeit
oder Kopfschmerzen bis zu
drei Wochen nach dem Zeckenbiss sollte man einen
Arzt aufsuchen.
von Sofia Gerdt, Kilian Klocke,
Kay Konstantin Tölle,
Finn Luca Keppler,
Klasse 8c
Gymnasium Antonianum,
Geseke

Selmas Flucht aus Syrien
Lippstadt – Die heute 15-jährige Selma (Name von der Redaktion geändert) erzählt uns
ohne Zögern von ihrer
Flucht.
Damals lebte sie mit ihren
Eltern in einem Haus mit
Garten in Aleppo in Syrien.
Wie alle 12-jährigen Mädchen besuchte sie eine weiterführende Schule. Ihr Vater
arbeitete in einer Lkw-Werkstatt und ihre Mutter war in
der Stadtverwaltung mit für
die Finanzen zuständig.

dass Selma nicht mehr die
Schule besuchen konnte, da
viele Lehrer bereits geflohen
waren. Auch ihre Eltern
konnten nicht mehr arbeiten
gehen. Lebensmittel waren
knapper und deutlich teurer
geworden. Umliegende Ortschaften waren bereits zerstört. Ihre Eltern entschieden
daraufhin, aus Syrien zu fliehen. Damit begann ein langer
und anstrengender Weg für
Selma und ihre Eltern.
Zu Fuß machten sie sich
auf den gut 500 Kilometer
Selma konnte nicht
langen Weg in Richtung Türkei und überquerten illegal
mehr zur Schule
die Grenze. „Wir durften
2011 erreichte der Krieg nichts mitnehmen“, erzählt
schließlich auch die Vororte uns Selma, „nur eine kleine
Aleppos. Dies hatte zur Folge, Tasche, da waren dann unse-

re Papiere drin.“ Alles andere,
ob
Gebrauchsgegenstände
oder
Erinnerungsstücke,
mussten sie in Syrien zurücklassen.

Von der Mutter
getrennt worden
In der Türkei konnten sie
fürs Erste bei einer Bekannten unterkommen. Nach einem einwöchigen Aufenthalt
ging der illegale Weg dann
aber weiter. Mit vielen anderen Flüchtlingen sollten sie in
einem Schlauchboot nach
Griechenland gebracht werden. Da es gerade stürmte,
bekam Selmas Mutter Angst
und wollte zunächst nicht
mehr aufs Boot.

Dadurch, dass viele Flüchtlingen schon vor Anlegen des
Bootes drängelten und hineinsprangen, wurden Selma
und ihr Vater von ihrer Mutter getrennt. In ihrer Not
sprang Selmas Mutter ins
Wasser und schwamm dem
bereits weiterfahrenden Boot
hinterher. Letztendlich wurde sie dann noch ins Boot gezogen.
Auf einer griechischen Insel angekommen erhielten
sie Unterstützung vom Roten
Kreuz. Sie wurden mit trockener Kleidung und den notwendigsten Lebensmitteln
versorgt. Ebenfalls mit der
Hilfe vom Roten Kreuz gelangten sie dann mit Bus und
Bahn schlussendlich nach

Deutschland.
Hier angekommen lebten
sie zunächst insgesamt ein
Dreivierteljahr in verschiedenen Städten in Flüchtlingsheimen. Bis sie schließlich in
Lippstadt eine Wohnung fanden, die sie mieten konnten.
Heute besucht Selma ein
Lippstädter Gymnasium und
ihr Vater ist wieder berufstätig. Selma hat inzwischen
noch zwei Schwestern bekommen und führt mit ihrer
Familie ein glückliches Leben.
von Lina van der Zander
und Frieda Kußmann,
Klasse 8C,
Ostendorf-Gymnasium,
Lippstadt

Im Vergleich:
Die Jugend von
früher und heute
Lippstadt – Angelina, Alina
und Ayla befragten ihre
Omas, Mütter und Väter zu
ihrer Jugend. Ihre Omas berichten aus 1970, Mütter
und Väter aus 1990 und
Theresa E. aus 2019. Angelika D. erzählt: „Wir mussten
mit dem Fahrrad oder zu
Fuß zur Schule, für uns gab
es keine andere Option,
auch bei Wind und Wetter.
Auch Verabredungen wurden in der Schule geklärt
oder wir haben einfach geschaut, wer draußen war.“
Alina fragt daraufhin Bärbel W.: „Wo hast du denn in
deiner Freizeit deinen Alltag verbracht?“ „Wir haben
nach der Schule unsere
Hausaufgaben erledigt, sind
raus gegangen, sind Fahrrad
gefahren, waren am Fluss,
haben auf unsere Geschwister aufgepasst und eine unserer Pflichten war die Hilfe
im Haushalt“, so Bärbel W.
Dazu ergänzt Angelika D.:
„Sobald die Straßenlaternen
an waren, mussten wir alle
zu Hause sein.“ Daraufhin
sagen beide, dass sie eine
glückliche Kindheit hatten.
Im Bezug darauf änderten
sich bis 1990 und wenige
Jahre später nicht viele Dinge. „Wir waren ebenfalls
viel draußen, haben Fußball
gespielt und viel mit dem
Fahrrad oder zu Fuß erreicht.“, erzählt Tobias W.
Anschließend sagt Melanie
C.: „Wenige hatten ein
Handy, wir mussten alles
per klingeln oder Telefonzellen regeln.“
Einen großen Sprung hat
die Jugend Anfang des 21.
Jahrhunderts gemacht. Ayla
fragt Theresa E.: „Was sagst
du zu unserer heutigen Jugend, wie sieht dein Alltag
aus? „Man fährt oft mit dem
Auto, Fahrrad oder Bus zur
Schule, das Handy darf
nicht fehlen!“ Alina fragt:
„Wie führst du deinen Alltag weiter?“, Theresa E. antwortet: „Wir treffen uns
ebenfalls mit Freunden, gehen in die Stadt oder chillen
Zuhause.“
Abschließend fassen Angelina, Alina und Ayla zusammen, dass im Laufe der
Zeit sich einiges zum Positiven wie auch zum Negativen verändert hat. Zum Beispiel ein Handy oder Auto
ist für die heutige Jugend etwas Selbstverständliches.
Viele Sachen sehen wir alsselbstverständlich an; Dinge, die früher vielleicht ein
großes Geschenk waren.
von Alina Wilden, Angelina
Chimenti, Ayla Franke,
Klasse 8C,
Ostendorf-Gymnasium,

Judo: Siegen
durch Nachgeben
Lippstadt – Bei der traditionsreichen und in Japan gegründeten Kampfsportart
Judo geht es darum zu
kämpfen, ohne seinen Gegner zu verletzen. Der Japaner Kano Jigoro gründete
1882 seine eigene Schule,
wo die Kunst des Judo erstmals gelehrt wurde. Heutzutage ist Judo vor allem
sehr wettkampforientiert.
Dabei wird versucht, den
Gegner mit bestimmten
Techniken, zu Fall zubringen und diesen anschließend auf dem Boden festzuhalten. Diese Techniken
werden
außerdem
gebraucht, um verschiedene
Gürtelränge zu erreichen.
Hierbei gibt es Kyu-Grade
(Schüler-Grade) und DanGrade (Meister-Grade). Da
Judo in über 150 Ländern
ausgeübt wird ist es die
meist verbreitete Kampfsportart der Welt.
von Jonas Bollweg,
Klasse 8B,
Ostendorf-Gymnasium

