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Liebe Leser*innenschaft, 

Die neue Ausgabe der Intra Regio liegt bereit!

Digitalisierung- ein großes S
erscheint in dieser Ausgabe im Online
und Co.  macht unser aller Herzen schwer... Doch nun bloß nicht verzagen! Umso wichtiger 
ist es uns jetzt, euch ein klein wenig GCL
erwarten viele aufregende Apps und interessante News
beim Surfen im Region- West

Zuvor aber noch ein paar Datenschutzhinweise:

Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Apps und unserer 
Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier erfahren Sie, welc
verwendet werden: 

1. Die Zahl des Seitenwendens
2. Erhebung von personenbezogenen Daten bei Online
3. Datenberechtigungen in den Apps
4. Social Media 
5. Einsatz von Cookies 
 
Bitte halten Sie natürlich auch beim 
den nötigen Sicherheitsabstand zu Ihren Mitmenschen.
 
 

Die neue Ausgabe der Intra Regio liegt bereit! 

s Stichwort. Natürlich nimmt sich das auch die Intra zu Herzen 
erscheint in dieser Ausgabe im Online- Format.  Das Leben ohne Regionsverantstaltungen 
und Co.  macht unser aller Herzen schwer... Doch nun bloß nicht verzagen! Umso wichtiger 
ist es uns jetzt, euch ein klein wenig GCL-Feeling direkt nach Hause zu bringen. Euch 
erwarten viele aufregende Apps und interessante News. Wir wünschen Euch ganz viel Spaß 

West- Netz! 

Zuvor aber noch ein paar Datenschutzhinweise: 

Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Apps und unserer 
Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier erfahren Sie, welche Daten dabei erhoben und 

1. Die Zahl des Seitenwendens 
2. Erhebung von personenbezogenen Daten bei Online- Serviceangeboten 
3. Datenberechtigungen in den Apps 

Bitte halten Sie natürlich auch beim Lesen und Verteilen der Intra Regio  
den nötigen Sicherheitsabstand zu Ihren Mitmenschen. 

Los geht´s! 

tichwort. Natürlich nimmt sich das auch die Intra zu Herzen und 
Regionsverantstaltungen 

und Co.  macht unser aller Herzen schwer... Doch nun bloß nicht verzagen! Umso wichtiger 
Feeling direkt nach Hause zu bringen. Euch 

wünschen Euch ganz viel Spaß 

Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Apps und unserer 
he Daten dabei erhoben und 

 

 

paß

und

Eure Redaktionsleitung
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Impuls


Du bist auf einer 
Weltraummission. 	 	
Ganz auf dich allein gestellt 
umrundest du die Erde auf 
unbestimmte Zeit. 	 	
Bis du zurück kommst, 
hast du drei Projekte:

Projekt ,,du“:	 	 	
	  
Du nimmst dir Zeit für dich. 
Du entspannst beim Yoga, 
powerst dich aus beim 
Sport, verwöhnst dich 	
beim Kochen, du zockst, 
du bastelst, du baust, 	
du lernst. 	 	 	
	  
Zurück auf die Erde 
kommst du schlauer, 
entspannter, trainierter 	
und kreativer.


Projekt ,,Gemeinschaft“:	
	  
Du bist nicht der einzige 
Mensch im Orbit. Viele, 
viele Menschen umrunden 
die Erde in ihren kleinen 
Raumschiffen. Diese freuen 
sich bestimmt, wenn du 
nicht ganz vom Radar 
verschwindest. Ruf doch 
mal bei deinen Verwandten 
an. Halte Kontakt zu deiner 
Gruppenstunde. Begegne 
Menschen in der 
Weltraumschule, im 
Kosmosupermarkt und 
auch zu Hause zuvor-
kommend und freundlich. 
Auch überlegst du, wie du 
Astronaut*innen, die auf 
schwierigerer Mission sind, 
unterstützen kannst. 		
Du freust dich auf das 
Wiedersehen nach der 
Landung, denn die 
Menschen deines 
Umfeldes sind dir genau so 
vertraut wie vor dem Start.


Projekt ,,Weltverbes-
serung“

Neben den Raumschiffen, 
die dir sehr nahe liegen, 
gibt es auch andere von 
denen du vielleicht nicht so 
viel hörst. Sie starteten 
beispielsweise aus anderen 
Ländern und ihre Reise 
wird durch viele 
Komplikationen im Weltall 
erschwert. Manche 
Reisenden mussten ihre 
Schiffe für eine gefährliche 
Mission verlassen. 	 	
Diese Mission lautet, sich 
für Nächstenliebe 
einzusetzen. Du machst dir 
viele Gedanken über diese 
Menschen. 	 	 	
Über Geflüchtete, welchen 
die Chance auf ein 
rettendes Raumschiff 
verwehrt blieb, über 
Astronaut*innen die 
immerzu – manchmal 
unterschwellig, manchmal 
offensichtlich – 
ausgegrenzt werden. 		
Und natürlich machst du 
dir Gedanken um deinen 
Heimatplaneten. 	 	
Du bist nach wie vor auf 
seine Verfassung 
angewiesen, denn nach der 
Landung wirst du und alle 
anderen ihn wieder 
bevölkern. 	 	 	
Auch aus dem Orbit kannst 
du dich für eine gute 
Atmosphäre einsetzen.

	 	 	 	
Auch wenn es in deinem 
kleinen Raumschiff nicht so 
scheint, trägst du 
Verantwortung nicht nur für 
dich. Vergiss bei all dem 
was dich grade beschäftigt 
nie die Menschen, die dich 
umgeben. 

Deine Mission ist sicher 
bald abgeschlossen. Wir 
freuen uns, dich auf der 
Erde wiederzusehen.


Theo Herwig 
(Redaktionsmitglied)
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OG Lioba 

JGCL-Umfragen-Online 

 

Auswertung 
 
 

1.Wie viele Stunden verbringst du täglich auf Social Media?

O 1-2 Stunden

O 2-5 Stunden

O 6-9 Stunden


2.Machst du mehr Sport seit Corona?

O Nein, ich mache keinen Sport mehr

O Ich mache genauso viel Sport, wie davor auch

O Seit Corona mache ich viel mehr Sport, wie davor


3.Wo verbringst du die meiste Zeit?

O Im Bett

O Eine gute Mischung zwischen Drinnen und 
Draußen

O Unterschiedlich, bin immer wo anders unterwegs


4.Wie sieht dein Outfit während der Quarantäne aus?

O Nur noch Jogginghose oder Schlafanzug

O Überwiegend Jogginghose, nur wenn ich einen

     Termin habe, ziehe ich mich passend an

O Immer an meine Aktivität angepasst


5.Hast du das Gefühl, dass Corona dich sehr stark 
beeinflusst?


O Ja, total

O Nur etwas

O Nein, überhaupt nicht


              
Annika Eß & Gina Domogalla (OG Lioba)

Anmelden Kostenlos Registrieren

Umfrage erstellen Antworten sammeln Resultate auswerten

Nach Vollständigkeit filtern: 
O   Alle Antworten aller Teilnehmer auswerten 
O   Nur Antworten der Teilnehmer auswerten, die die Umfragen bis zum Schluss beantwortet 
haben

Aus den OGen


OG Lioba

Teilnehmenden auswerten

Nur Antworten von Teilnehmender auswerten , die die Umfragen bis zum Schluss 
beantwortet haben
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50 Dinge die du diesen Sommer tun solltest 

1. Batiken 
2. Lagerfeuer machen  
3. Grillen  
4. Eis selbst machen  
5. Filmabend/Autokino  
6. Buch lesen  
7. Sonnen  
8. Picknicken  
9. Wandern  
10. Alkoholfreie Cocktails selbst machen  
11. Backen  
12. Obst und/oder Gemüse anpflanzen  
13. Neue Sportart ausprobieren  
14. Makramee knüpfen  
15. Zimmer neu gestalten  
16. Kanu fahren  
17. Fotoalbum basteln  
18. Videokonferenzen mit Freunden   
 halten  
19. Kleiderschrank aussortieren 
20. Freundschaftsbänder knüpfen  
21. Briefe schreiben  
22. Spieleabend machen  
23. Limonade selbst machen 
24. Angeln gehen  
25. Nach Sternschnuppen Ausschau   
 halten  
26. Kleidertausch mit Freunden machen  
27. Mit der Familie kochen 
28. Wasserschlacht machen  
29. Nähen  
30. Im See schwimmen  
31. Im Regen spazieren gehen  
32. Barfuß laufen  
33. Sonnenauf-/Untergang erleben  
34. Frisbee spielen  
35. Einen Sonnenhut tragen 

36. Mittsommernacht feiern  
37. Eine Nacht draußen verbringen  
38. Blumen auf einer Sommerwiese   
 pflücken  
39. Im Garten entspannen   
40.  Kalt duschen  
41.  In einer Hängematte liegen 
42.  Spaziergang im Wald machen 
43.  Sich eine Sommerfrisur verpassen 
44.  Lieblings-Sommerplaylist    
 zusammenstellen 
45.  Wassermelonen essen 
46.  24 Stunden wach bleiben 
47.  Aufs Fernsehen verzichten 
48.  Wolken beobachten 
49.  Eine Nachtwanderung machen 
50.  Spontan sein  

Caro Kirsch (OG Lahnstein)

OG Lahnstein

Freund*innen

*innen



OG Maria Ward


 
Ciabatta 
Zutaten: 
500g   Mehl, Type 550

21g     Hefe, (1/2 Würfel)

350ml Wasser, lauwarm

2TL     Salz

1TL     Zucker

5EL     Olivenöl

Zubereitung: 
Die Hefe im Wasser auflösen, den Zucker dazu geben. 
Nach und nach das Mehl unterrühren. Zu einem 
glatten Teig kneten und zugedeckt 1 Stunde aufgehen lassen.

Danach das Olivenöl, Salz und die getrockneten Kräuter dazu geben und wiederum kneten, 
nochmals zwei Stunden gehen lassen. Auf einem bemehlten Blech das Brot formen, leicht mit 
Mehl bestäuben und ca. 30 Minuten gehen lassen. Bei 220 °C im vorgeheizten Ofen für ca. 20-30 
Minuten backen.

 

Bruscetta (für 4 Personen) 
Zutaten: 
Ciabatta

4 große Tomaten

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel, optional

Olivenöl

Salz&Pfeffer

Nach Belieben getrocknete Kräuter

 

Zubereitung: 
Das Ciabatta in Scheiben schneiden und in einer Pfanne anrösten. Die Tomaten und die Zwiebeln 
in kleine Würfel schneiden, die Knoblauchzehen fein hacken. Die Mischung mit Salz und Pfeffer 
würzen und etwas Olivenöl hinzugeben. Daraufhin den Belag auf den angerösteten Brotscheiben 
verteilen und optional mit Basilikum anrichten.

 

Mediterraner Nudelsalat (für 4 Personen) 
Zutaten: 
500g saisonales Gemüse, z.B. Zucchini, Tomate, Paprika, Spargel

1 Gemüsezwiebel

250g Nudeln

1EL Tomatenmark

2EL Crème Fraîche

Olivenöl

Salz&Pfeffer

Mediterrane Kräuter


Zubereitung: 
Das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden, mit etwas Öl 
beträufeln und würzen. Bei 200°C für ca. 20 min in den Ofen 
geben und zwischendurch wenden. Währenddessen die Nudeln kochen und ab-gießen. Das 
gebackene Gemüse mit den Nudeln, dem Tomatenmark und der Crème Fraîche mischen und 
anrichten.
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Schichtdessert (für 4 Personen) 
Zubereitung: 
200g Naturjoghurt

100g griechischer Joghurt

Vanillearoma

300g saisonales Obst

Amaretti

Mandelblättchen

 

Zubereitung: 
Für die Creme den Naturjoghurt, den griechischen 	
Joghurt und das Vanillearoma mischen. Die Mandelblättchen in 
einer Pfanne etwas anrösten. Im Wechsel die Creme , das Obst 	 	
und die zerbröselten Amaretti schichten und zum Schluss das fertige Dessert mit 	 	   
den Mandelblättchen garnieren.

 

Ipanema (für 1 Cocktail) 
Zutaten: 
1 Limette

1TL Rohrzucker

100ml Maracujasaft

100ml Ginger Ale

Crushed Ice

 

Zubereitung: 
Die Limette achteln und mit dem Rohrzucker in einem Glas 
zerstören. Das Crushed Ice dazu geben und mit Maracujasaft 
und Ginger Ale auffüllen.

 

Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit!


          Josi Ragus, Liv Schembs       
(OG MW)
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OG TH

MUKKE – Dat wird bei uns großgeschrieben! Kein Wunder also, dass wir euch mit SpoTHify beglücken 

dürfen. Wir haben eine neue Version des Liedes „Da läuJ was schief“ von Blumentopf released und 

hoffen, ihr habt Spaß damit. Unser kommt auch bald hinterher, STAY TUNED  

 

TH

[Strophe] 

Wenn du die Küche abcheckst und keine Nudeln entdeckst 

Dann wirst du trotzdem nicht hungern, also schieb keinen Stress 

Doch als ich in einen Rewe heute reinsteppte, 

Sah ich lauter Deppen, die schlugen sich um Desi-Reste  

Leute Hamsterkäufe sind sau dämlich, Sinn ergeben sie nie 

Doch in der Pandemie, hamsterten sie alle  irgendwie 

Ich bin ein halber Verbrecher, mit meiner Maske am Start 

Und meine Homies winken im Takt von meinem Bildschirm herab 

Wenn ihr euch treffen wollt, dann rat ich, dass ihr das lieber lasst 

Denn Corona ist weit schlimmer als am Anfang gedacht 

Und ganz genauso wie Trumps Amtszeit in den Vereinigten Staaten 

Dauert diese Quarantäne nun schon deutlich zu lange 

Früher träumte ich oJ von ein bisschen mehr Zeit  

Einfach ´n bisschen mehr Raum nur für mich ganz allein 

Aber ich will kein Rückersta\ungsgeld von Even]m  

Ich will durch die Welt ziehen wie die Pandemie

[Chorus] 

GCL und Party sind nicht zu trennen wie diese Welt und COVID 

Da läuJ was schief! 

Ja wir und das MIST sind nicht zu trennen wie Aluhüte und List 

Irgendwas s]mmt hier nicht! 

Arbeitskreise und Fleiß sind nicht zu trennen so wie Masken und Schweiß 

Da läuJ was schief! 

Wir und Britney Spears sind nicht zu trennen wie Nudeln und Klopapier 

Irgendwas s]mmt hier nicht!

Album
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[Strophe] 

Zu viele von uns ham‘ nur noch die Party im Kopf 

Und denken ihnen geht es schlecht, weil man zuhause hockt 

Doch von Verschwörungstheorien, Trump und Klopapierhype  

Lassen wir uns nicht ewig quälen: Irgendwann is auch vorbei 

Und drum beklag dich nicht mit deinem großen Haus und Garten  

Du wirst das schon durchhalten, lasst uns nicht ständig bloß beklagen 

Für uns alle ist das hart, doch es gibt weit wich]gere Fragen 

Wieso nur herrscht Rassismus auch noch in diesen Tagen? 

Wenn das alles vorbei ist, lasst uns ganz neu ins Leben starten 

Und uns nicht verstummen, wenn böse Menschen Schlechtes sagen 

Dann vergammelt diese Welt nicht so wie wir im Be\ vergang´ne Zeit 

Weil´s auf ihr mehr Gutes gibt, steh´n wir füreinander ein 

Ja wir stürmen eure Hitparaden 

Mit Texten, die unter die Haut gehen wie Fixernadeln 

Wir releasen dieses Lied zwar ohne Beat, doch mit Burnerraps 

Hoffen, wir seh´n uns bald wieder bei ´nem Treff am Jakobsberg

Anna Filtzinger (Redaktionsmitglied)
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OG Darmstadt  
GUDE, ihr liebe Leut’!

Euch ist langweilig, ihr habt 
schon alle Netflixserien 
angeschaut und natürlich 
ganz brav alle 
Schulaufgaben erledigt? An 
dieser Stelle stellen sich viele 
Leute die Frage, was sie nun 

mit sich anfangen sollen, da 
der Alltag in der Coronazeit 
schon ziemlich einseitig 
gestaltet wurde und sich ein 
jeder von uns schon auf die 
von Grund auf herrschende 
Langeweile eingestellt hat. 
Zum Glück haben wir aus 

unserer Leitungsrunde Ideen 
gesammelt und sie für euch 
auf Instagram 

festgehalten.

Viel Freude mit den Einfällen 
unserer legendären 
Leitungsrunde, 

Grüße aus Darmstadt 









Me
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Rafael Mlinarevic, Margherita 
Prati (OG Darmstadt)

Shithead.
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OG Fulda


 
 

 

Startsei Heute Folge ich      Suchen

Was ihr 
dafür braucht: 
1x Karton 

Schere und Kleber 

Farbe und Pinsel 

2x Papierbro:üten 

Schwarzen und Weißen S@A 

Grünes Papier 

4x mi:ellange Stöcke 

6x Wäscheklammern 

Karton-Kicker DIY 
Da die Fußball-EM dieses Jahr ins Wasser 

fällt und gemeinsames Fußballspielen auch 

nicht gerne gesehen wird, haben wir die 

ul@ma@ve Lösung für euch! 

Wir erklären euch, wie ihr in wenigen 

Schri:en und mit Sachen, die ihr zuhause 

habt, das perfekte Fußball-Feeling auch 

dieses Jahr erreicht.

1.Ausmessen und Löcher schneiden 
Zuerst müsst ihr auf den langen 

Seiten eures Kartons fünf Punkte im 

gleichen Abstand ausmessen und 

einzeichnen. Anschließend bohrt ihr 

mit der Schere Löcher hinein. Der 

mi:lere Punkt wird nur auf einer 

Seite benö@gt und ist dafür da, um 

den Ball beim Spielen einzuwerfen.

2.Tore 
ausschneiden 
An den kurzen 

Seiten eures 

Kartons müsst ihr 

jetzt Tore 

einzeichnen und 

danach 

ausschneiden. 

3.Bemalen 
Mit einer Farbe eurer 

Wahl könnt ihr den 

Karton nun von außen 

bemalen. Wir haben 

schwarz gewählt, 

passend zur Langeweile 

während der 

Quarantäne…

4.BroEüten 
zuschneiden 
Jetzt schnappt ihr 

euch die Bro:üten 

und schneidet die 

gefalteten Seiten 

etwas ein. Dann 

malt ihr ein Netz 

auf die Tüte.

5.Kleben und Bemalen 
Nun müsst ihr die Tüte 

von außen durch das Tor 

schieben und die Ränder 

an der Innenseite 

festkleben. Schließlich 

bemalt ihr die Innenseite 

des Kartons. 

…

Für dich
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6.Rasen ausrollen 
Nachdem ihr euer Papier 
zurechtgeschni:en habt, malt ihr 
nun die weißen Linien auf. Das 
Papier muss jetzt in den Karton 
geklebt werden. 

7.Stöcke anbringen 
Die Stöcke müssen jetzt durch die angefer@gten Löcher 
geschoben werden. Euch fällt mit Sicherheit auf, dass 
wir sta:dessen Strohhalme verwendet haben. (Diese 
sind zumindest benutzt und natürlich ausgespült 
-because it´s Corona-@me!) Die gesammelten Stöcke 
hat unser Hund nämlich angeknabbert und zerbrochen. 
Legt die Stöcke also an einen sicheren Ort! Und nicht 
vergessen: „Safe the turtles!“

8. Spieleraufstellung 
Zu guter Letzt knipst ihr die 
Wäscheklammern, die bestenfalls in 
den J-GCL Farben sein sollten, an die 
Stöcke.  
Achtet darauf, dass die Farben sich 
abwechseln. 
Jetzt kann das Kicken losgehen und 
denkt daran: „Trullern ist verboten!“

…

Was dir sonst noch 
gefallen könnte

Nell und Nicole 
Bankowska 
(OG Fulda)

v

Spieler*innenaufstellung
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Dieses Jahr haben die Memelords 
unserer OG alle in die Hände 
gespuckt um euch stolz, das 
Ergebnis knochenharter Arbeit 
präsentieren zu können. Wir hoffen, 
auch für euch ist der ein oder andere 
Lacher dabei. Viel Spaß bei unseren 
Böllermemes:

Willigis 
Böllermemes:

OG Willigis
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RKⅠ Alle Highlights auf einen Blick 
Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern trudelte im März wieder ´ne 
Handvoll gespannter, niemals skeptischer GCLer*innen in Ockenheim ein – Endlich wieder Zeit für eine 
RK! Tja, wer hätte zu diesem Zeitpunkt schon gedacht, dass wir den bergigsten aller Berge zum vorerst 
letzten Mal besuchen werden? „Auf“ 

Das Region-West-Netz präsentiert… 
Die neuen RLer*innen – Theo & Paula! Die zweite 
RL MF Stelle bleibt leider weiterhn vakant 

Insidertipp: Hab gehört, die zwo stellen sich in 
dieser Ausgabe sogar vor :O 

NEUE RL BDKJ & EHRENAMT 

Zu Ehren ihrer bedeutenden Arbeit 
im Ehrenamt bekam die ehemalige 

RL die unverkennbaren 
quietschgrünen Tassen, die man nur 

und wirklich NUR dann bekommt, 
wenn man sich im BDKJ 

ehrenamtlich engagiert. Nochmal: 
Die kann man nirgends kaufen, die 

kriegt man nur als Ehrenamtliche*r! 

(Leider konnten wir sie nicht mit der 
Kamera einfangen :( ) 

Litte Küche + Littes Essen = Litte RK 

J 
U 
N 
G 
E  
 
L 
I 
E 
B 
E 

Nach mehr oder 
minder 
romantischen 
Heiratsanträgen, 
können wir nun 
glücklich berichten: 

Sie alle gaben sich 
das Ja-Wort 

Ob es dieses Mal  
wohl länger als ein 
Jahr halten wird…? 

n Auf“
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PRÄFEKTURPLAUSCH 

Kein Präfekt*innentag im klassischen Sinne, sondern ein Angebot sich einfach mal untereinander 
auszutauschen, über Probleme zu quatschen und voneinander zu lernen – Region West, einfach schey. 

WAHLKAMPF 
Zwar legten die ambitionierten Jungs vom Willigis 
ihren ganzen Fokus auf ihren starken Kandidaten 
Flo Rade, doch trotz eines glanzreichen 
Wahlkampfes unter dem Motto „Flo 4 e.V.“ reichte 
das Ergebnis letztendlich nicht für einen Einzug in 
den Vorstand aus. Hoffen wir, sie haben es gut 
überstanden. 

Glückwunsch an Sara, Lea & Kalle 

 

ABSCHIEDSFETE 
Die einen kommen, während die anderen gehen und bekannterweise fällt 
aller Abschied schwer. Ein leiser Abgang kam jedoch nicht in Frage! 
Stattdessen wurde nochmal eine fette Fete für uns´re Held*innen gefeiert.  

Vielen Dank für die tollen Jahre!!! 

Anna Filtzinger (OG TH) 
(Redaktionsmitglied)

und Auri
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DUELL
     GCLer*in vs. GCLer*in

Um im Quizduell gegen jemanden anzutreten, musst du dir ein/e Partner*in suchen. Knick diese Seite in der
Mitte, sodass du nur eine Spalte der Tabelle sehen kannst. Dein/e Partner*in liest dir deine Frage vor, du
siehst nur deine Kategorie. Deine Punkte kannst du unten in die leere Zeile eintragen. 
Verknüpfe deine Synapsen und gewinn dieses Duell!

Kategorie Körper und Geist

Was für Beschwerden hast du, wenn du 
unter Meteorismus leidest?
a) Panikattacken vor einem Meteoriten 
b) Blähungen
c) erhöhtes Leberfleckaufkommen
d) Kopfschmerzen

In welchem Jahr liegen die Ursprünge 
der GCL?
a) 1563
b) 1540
c) 1773
d) 1609

Kategorie Zeugen der Zeit 

Kategorie Musik und Hits

Aus welchem Lied stammt diese 
Liedzeile: „ Ich bete jeden einzelnen Tag 
für eine Revolution“
a) Geile Zeit
b) What´s up
c) Leaving on a Jetplane
d) Hurra diese Welt geht unter 

Was ist „Zatar“?
a) eine arabische Frucht
b) ein türkisches Fladenbrot
c)  ein arabisches Gewürz
d) ein Kräutertee

Kategorie Essen und Trinken

Kategorie Im Labor

Welcher dieser Stoffe ist kein Indikator?
a) Phenolphthalein
b) Bromthymolblau
c) Methylorange
d) Lycopin

Wie hoch ist der Eiffelturm?
a) 284 Meter
b) 415 Meter
c) 233 Meter
d) 324 Meter

Kategorie Kunst und Kultur

Kategorie rund um die J-GCL

Was ist keine Grundlage der J-GCL?
a) Demokratie
b) Nächstenliebe
c) Glaube
d) Verantwortlichkeit

Punkte:Punkte:

Ka:Wum presents
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Was machst du zurzeit als erstes, wenn du aufwachst? 
o Zuerst wird die Zeitung gelesen und die Mails werden gecheckt. 
o Meine Overnight-Oats müssen noch mit Kokosflocken verfeinert werden. 
o Den Wecker ausschalten und nochmal ganz kurz die Augen schließen… 
o In der Küche nachsehen, ob es schon MiFagessen gibt. 

Wie sieht dein Abend während der Corona-Krise aus? 
o Es ist wie immer Zeit für einen Filmeabend mit meinem… BeF! 
o Ein Tag ohne Muskelkater wäre ein verlorener Tag, Zeit für ein Full Body Workout! 
o Skype, Zoom, WhatsApp Gruppenchats, FaceQme… wann hört es endlich auf? 
o Ich sperre mich im Zimmer mit meinem DesinfekQonsmiFel ein, bleibt mir bloß alle fern! 

Wie sieht Homeoffice bei dir aus? 
o Gerade so das nöQgste wird erledigt, aber immerhin wird die J-GCL Jogginghose dabei 

zum ständigen Begleiter! 
o Ich lebe Homeoffice, so halte ich mir die Viren vom Hals. 
o Das ständige sitzen nervt mich ziemlich, Rückenschmerzen vorprogrammiert… 
o Eine ellenlange Liste mit To-Do´s wartet auf mich. Oh, @jgclregionwest hat was Neues 

auf Insta gepostet! 

Wie sieht deine aktuelle wöchentliche Einkaufsliste aus? 
o Klopapier und DesinfekQonsmiFel muss gekau_ werden, davon habe ich nur noch eine 

Schublade voll 
o BuFer, Mehl und Zucker… was braucht man sonst noch für Bananenbrot? 
o Kaffee, Nüsse, zuckerhalQge Snacks und FerQgprodukte landen wohl wieder in meinem 

Einkaufswagen… 
o Nicht sonderlich viel wird benöQgt, es kommen ja zum Glück keine Gäste. 

Wenn die Quarantäne eine Farbe wäre, wäre sie… 
o Bunt, wie ein Gemälde von Picasso. 
o Rot, wie der Schri_zug von Neblix. 
o Schwarz oder grau? Nein, definiQv schwarz! 
o Blau, wie das DesinfekQonsmiFel! 

Welches HausDer häEest du gerne in der Quarantäne-Zeit gehabt? 
o Ein Papagei wäre super, der würde mich vielleicht an meine Freunde erinnern… 
o Fische würde ich mir kaufen, die kann man aus der Ferne bestaunen und die bringen mir 

keine Insekten ins Haus. 
o Ich häFe gerne einen Hund, ich brauche dringend Auslauf. 
o Kein HausQer biFe, wann soll ich mich denn da noch drum kümmern? 

Wovon träumst du nachts? 
o Nicht viel, schlafe meist sehr unruhig. 
o Keine Ahnung, weiß nicht genau, wo die Serie aueört und der Traum beginnt… 
o Gar nichts, der leuchtende Screen hält meine Augen offen. 
o Wovon auch immer ich will, luzides Träumen kann ich jetzt auch! 

Welcher Quarantäne-
Typ bist du?

N

*innen
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Darauf freue ich mich am meisten, wenn alles wieder normalisiert ist… 
o Auf den Sommer! Schwimmen, Freunde treffen, shoppen und grillen! 

o Ich habe nichts so wirklich vermisst… 

o Jedenfalls nicht auf die ganzen Prüfungen und Klausuren! 

o Endlich wieder volle Regale in den Supermärkten! 

Was ist deine größte Veränderung nach der Quarantäne? 
o Pandemie, anstaF „Das passiert uns nie!“ 

o Bildschirm verstellt, anstaF richQge Welt 

o Muskelkater, anstaF TV mit Vater 

o Dosenfische, anstaF Gemüsefrische 

Nicole Bankowksa 

(OG Fulda)

Der Hamster Der 
ÜbermoDvierte

Der Chiller und 
Genießer

Der verzweifelte 
Schüler/Student

Schon seit Wochen surfst 

du das Internet nach 

Verschwörungs-theorien, 

Gesundheitsmaßnahmen 

und 

Wirtscha_sprognosen 

leer. Du machst dir 

Sorgen um die Zukun_ 

und lässt dich schnell 

durch die aktuelle 

Nachrichtenlage 

verunsichern. Während 

wir bei dem Wort 

„Corona“ noch an den 

Wohnort von Rapunzel 

gedacht haben, hast du 

längst dein Vorratslager 

auf Vordermann 

gebracht. Dein Klopapier 

reicht wohl für die ganze 

Nachbarscha_ und am 

Abend badest du 

wahrscheinlich in 

DesinfekQonsmiFel.

Die Krise als Chance 

begreifen, das ist 

dein MoFo! 

Du hast erkannt, 

dass die 

Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit 

nicht gleich eine 

Einschränkung der 

Bewegung ist. 

Morgens eine 

Runde im Park 

joggen, danach 

gleich ein Workout, 

später wird gekocht 

und Bananenbrot 

hast du auch schon 

gebacken (mehr als 

einmal). Du nimmst 

dir endlich Zeit für 

die Dinge, die du 

schon immer 

machen wolltest, 

aber nie dazu 

kamst.

Während die Welt 

um dich herum in 

Dramen ausbricht, 

bleibst du die Ruhe 

selbst. Das, was 

alle Leute 

„Quarantäne“ 

nennen, ist dein 

ganz normaler 

Alltag. Du bist froh, 

dass du dir endlich 

keine blöden 

Ausreden mehr 

überlegen musst, 

warum du bei der 

nächsten Grillparty 

nicht dabei bist. 

Einfach mal die Zeit 

alleine genießen 

und den einen 

oder anderen 

Marathon starten… 

Serienmarathon-

versteht sich von 

selbst!

Quarantäne fühlt 

sich für dich, wie die 

Todesstrafe 

schlechthin an. 

Da freut man sich, 

dass der Weg zur 

Schule oder zur Uni 

wegfällt und man 

länger schlafen 

kann, da laden die 

Lehrkrä_e 100 

ArbeitsbläFer hoch, 

man soll sich 50 

Lernvideos 

angucken und 2000 

Seiten lesen. Ach 

und nicht zu 

vergessen, der 

Online-Unterricht. 

Ein Leben hast du 

momentan also eher 

weniger… 

Aber hey, diese 

Zeiten gehen auch 

wieder vorbei!

(Redaktionsmitglied)

*innen

Der*Die 
Chillende/ 
Genießende

* Die

*

Der*Die verzweifelte 
Studierende

eine Strafe an.
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Was blüht denn da? - die GCL- Version 
Bei schönen Spaziergängen im Sonnenschein oder auch bei anderen Wetterformen, kommt 
man oft an vielen Blütengewächsen am Wegrand vorbei. Die Blumen kennen wir meist vom 
Sehen her, aber was verbirgt sich hinter den Pflanzen und was müsste man schon immer 
über sie gewusst haben? Hier sind zu einigen Wegrand- Blumen interessante Infos und 
Tipps zusammengestellt, die euren nächsten Spaziergang in der Natur etwas interessanter 
gestalten könnten. 

Die weiße Taubnessel: Erkennbar an den weißen, lippenartigen 
Blüten und vor allem daran, dass sie aussieht wie eine 
Brennnessel. Das ist sie aber nicht, denn im Gegensatz zu dem 
im ZELA zutiefst gefürchtetem Gewächs, ist der Kontakt mit ihr 
nicht schmerzhaft.  Sie verbreitet sich, in dem Ameisen ihre 
Samen weitertragen und ist ein wahrer Bienenmagnet- wenn 
möglich, reißt sie also nicht raus.  

Wenn ihr doch Lust auf eine kreative Salatzugabe habt, dann 
könnt ihr einige Blätter abmachen und sie nach dem Waschen in 
den Salat geben, um die würzige Note etwas zu verfeinern.  

 

Das Gänseblümchen ist eine sehr unscheinbare 
Pflanze, besitzt aber eine enorme Heilwirkung. 
Wenn du die allbekannte Pflanze zum Beispiel als 
Tee trinkst, dann kann sich dein Hautbild 
verschönern, und vielleicht wirst du viele Pickel 
los. Ob das Gänseblümchen Gänseblümchen 
heißt, weil es weiß wie die Federn der Gänse ist, 
diese Tier es  besonders mögen oder eher einen 
weiten Bogen herum machen, weiß man nicht.   
Ein anderer Name ist zum Beispiel auch 
"Tausendschön"  oder auf englisch  "Daisy".             
Basteltipp: Eine Kette aus Gänseblümchen. 

Das sind die Blüten einer Hagebutte. Die späteren 
Früchte enthalten Kerne, die mit sehr feinen Widerhaken 
besetzt sind.  Das ist der Grund, warum es so stark juckt, 
wenn dir jemand einen Streich spielt und die Kerne in 
deinen Rücken streut.  

Und das ist meine Quelle: 
www.pflanzen-lexikon.com 

 Johanna Wolffersdorf (Redaktionsleitung) 

E

Redaktionsmitglied)
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Fliegen Fliegen einem ins 
Gesicht oder klatschen wir 
mit unserem Gesicht gegen 
Fliegen?

Den Begriff „schön“ hat auch nur 
irgendwann mal irgendwer erfunden – 
wie wir ihn definieren liegt in unserer 
Hand.

Wieso wollen die Dursleys eigentlich 
verhindern, dass Harry nach Hogwarts 
geht, wenn dass doch impliziert, dass 
er eine Weile weg vom Fenster ist? 

Wenn die Mindesthaltbarkeit von GiI 
erreicht ist, ist es dann noch giIiger 
oder nicht mehr so giIig?

Man kann Menschen mit 
verschiedenen Geschmacksrichtungen 
bezeichnen. Süß, sauer, scharf und 
biMer, aber wieso nicht salzig? Welche 
EigenschaIen häMe ein salziger 
Mensch?

Wenn wir klatschen, schlagen 
wir uns eigentlich selbst, weil 
uns etwas gefällt.

Was, wenn sich ein Portal in eine 
andere Dimension öffnet, wenn man 
eine Tür 1000x hintereinander auf und 
zu macht, wir es aber nie erfahren 
werden, weil jeder zu faul ist es 
auszuprobieren? 

Was ist, wenn Steine gar nicht so 
hart sind, sondern erst hart 
werden, wenn man sie anfasst?

Wie groß kann ein Krümel sein, 
bevor er als Gebäck zählt? 

Wenn ich mich schlage und das 
dann weh tut, bin ich dann stark 
oder schwach?

Ob unsere HausXere 
wohl denken, dass der 
Pizzabote unser 
Herrchen ist, weil er 
uns Essen bringt?

Wir haben unsere Galaxie nach einer 
Körperflüssigkeit benannt, die aus den 
Eutern von Kühen kommt.

Die Rubrik für alle, die sich schon 
immer mal gefragt haben 

über was die IntraRegio-
Redaktion während des 
Duschens so nachdenkt.
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Alpträume sind eigentlich kostenlose 
Horrorfilme.

Schwitzen Kühe unter den 
schwarzen Flecken mehr als 
unter den weißen?

Wieso gelten Computer als intelligent, 
wenn sie wie Menschen denken und 
Menschen gelten als intelligent, wenn 
sie wie Computer denken?

Wenn Müsli sowieso in PlasXktüten 
verpackt ist, wieso verpackt man es 
dann nicht wie Kartoffelchips?

Wenn ich jemandem das Versprechen 
gebe ab sofort jedes Versprechen zu 
brechen, dann müsste ich dieses 
Versprechen auch brechen. Um das 
Versprechen aber zu brechen, müsste 
ich es halten.

Vielleicht sind wir alle 
Spieler in einem kosmischen 
Videospiel und der 
Kühlschrank ist der 
Speicherpunkt, weshalb wir 
ihn alle immer wieder 
öffnen, hineinschauen und 
dann weggehen, ohne 
etwas zu essen.

Ist ein Löffel nicht eigentlich 
nur eine kleine Schüssel am 
SXel, mit der aus einer 
größeren Schüssel gegessen 
wird?

Egal wie viel Zeit wir mit unserem 
Handy verbringen, es taucht 
komischerweise nie richXg in 
unseren Träumen auf. 

Egal, wie viele Lasagnen du stapelst, 
am Ende hast du immer nur eine.

Wenn Tomaten Früchte sind, ist 
Ketchup dann ein Smoothie?

Der frühe Wurm wird vom Vogel 
gefressen.

Sprache sind Geräusche, auf die wir 
uns alle geeinigt haben.

Wenn wir schlafen schauen wir 
eigentlich 8 Stunden durchgängig 
unsere Augenlider von innen an.

Erst lernt man Lesen und dann 
liest man um zu lernen.



Für die Gruppenstunde


 
Wie halte ich eine Online- Gruppenstunde? 

Vorgeschlagene Anwendungen:  Skype, Zoom (40 Minuten kostenlos, dann muss Meeting neu 
begonnen werden), Houseparty (eingeschränkt, weil Maximalteilnehmendenzahl: 8 Leute), jitsi.org 
(Zugang mit einem bestimmten Schlagwort)


Spielvorschläge 

Werwolf (Ohren oder Augen zu halten bei Rollenvergabe) 
Wer bin ich? 
Liederraten 
Dinge holen (Alle rennen los, wer als erstes den genannten Gegenstand bringt, hat 	 	

	 einen Punkt) 
Scribble (Montagsmaler,  alle  gehen auf die Website: scribble.io) 
Marshmallow- Challenge (Jedes Mal, nachdem ein Marshmallow in den Mund 	    	 	

	 gestopft wurde, muss laut Schabbie Bunny gesagt werde.  Es gewinnt, wer am 	 	
	 längsten aushält) 

	 Lippenlesen (ein Wort wird von einer Person lautlos gesagt, wer es als 	 	 	 	
	 erstes errät, darf sich das nächste ausdenken)

	 Galgenfrauchen


Blitzlichtvorschläge 

     	 Das mach ich am liebsten im  Moment.

     	 Wenn eure Gefühlslage ein Wetterphänomen wäre, was würdet ihr sein?

      	 In welcher Farbe fühlt ihr euch und warum?

     	 Wenn eure Familie in einem Film mitspielen würde, wie wäre sie?

  


Kreativvorschläge 

	 Jede*r bekommt einen Namen zugeteilt und schickt der Person, nachdem er*sie 	 	
	 selber einen bekommen hat, einen Brief!

	  Zusammen Freundschaftsbänder knüpfen

	 Film zusammenschneiden (Jede*r nimmt zuhause ein Video auf, z.B. wird einem ein 	 	
	 Gegenstand immer von seiner rechten Seite zugeworfen und nach kurzer Zeit wirft man ihn 
	 zu seiner Linken weiter, sodass es aussieht, als würde er bei allen Personen einmal 	 	
	 ankommen)

	  TikToks nachstellen

	 Tassenkuchen backen und nachher gemeinsamer Verzehr


	 	 	 Sophia Hüser Herrera, Johanna Wolffersdorf (Redaktionsmitgliederinnen)


Tipps und Tricks von Sofire und Jojohanna
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Für den*die Gruppenleiter*in

Fake News 
Vielerorts hört man 
heutzutage von Fake News. 
Doch was ist das eigentlich? 
Als Fake News werden 
manipulativ verbreitete, 
vorgetäuschte Nachrichten 
bezeichnet, die sich 
überwiegend im Internet, 
insbesondere in sozialen 
Netzwerken wie Facebook, 
Twitter und Co. zum Teil viral 
verbreiten. Dabei kann es 
sich um harmlose 
Scherzmeldungen oder 
Kettenbriefe handeln aber 
auch um weniger witzige 
Horrormeldungen, 
hetzerische Artikel oder 
gefälschte Fotos/Videos. 
Doch was ist das Ziel hinter 
solchen Nachrichten? Bei 
Fake News geht es darum, 
möglichst viele Leute zu 
erreichen und zu veräppeln, 
zu erschrecken, zu 
verunsichern oder um 
Stimmung gegen bestimme 
Dinge oder 
Bevölkerungsgruppen zu 
machen. 

Fake News sind nicht neu für 
unsere Gesellschaft, finden 
im heutigen Internetzeitalter 
jedoch immer häufiger 
Anklang und führen so zu oft 
fatalen Problemen und 
Gefahren. 


Fake News können in vielen 
verschiedenen Formen 
auftreten. Wir wollen hier 
exemplarisch nun einige 

Meldungen und deren Ziele 
auslegen:


• Scherzhafte oder 
bösartige Fake News: 
Diese umfassen 
Society-Gerüchte bis 
hin zu falschen 
Technologie-News. 
Fake News dieser 
Kategorie ähneln der 
guten alten 
Zeitungsente. 


• Betrügerische Fake 
News: Reißerische 
Schlagzeilen verleiten 
Nutzende dazu, auf 
einen Link zu klicken 
oder persönliche 
Daten preiszugeben. 


• Politische Fake News: 
Diese werden vor 
allem in Sozialen 
Netzwerken gestreut 
und sollen Stimmung 
für oder gegen ein 
politisches Ziel 
machen. Manche 
dieser Fake News 
basieren auf wahren 
Begebenheiten, die 
verdreht oder verzerrt 
dargestellt werden – 
andere wiederum 
sind komplett frei 
erfunden. 


Wahr und Falsch im Internet 
auseinander halten zu 
können, wird daher für 
Nutzende  immer wichtiger. 
Doch wie lassen sich Fake 
News als solche enttarnen?


Zu aller erst sollte man 
skeptisch sein und kritisch 
hinterfragen. Hinweise auf 
Fake News könnten 
emotionale Begriffe,  
fehlende Quellenangaben, 
fragwürdige Statistiken ohne 
Belege und 
Verallgemeinerung sein. Als 
nächstes sollte man Quellen 
überprüfen. Oft stehen 
hinter Online-Artikeln keine 
guten Absichten oder 
Recherchen. Man sollte sich 
überlegen, wer hinter einer 
Meldung steht und 
Motivation und Ziele der 
Autor*innen hinterfragen. 
Handelt es sich um eine*n 
bekannte*n Journalisten*in 
oder eine*n anonyme*n 
Verfasser*in? Ist das Medium 
vertrauenswürdig? Auch 
kann man Bilder 
überprüfen. Dabei kann man 
mit einer umgekehrten 
Bildersuche recherchieren 
und die ursprüngliche 
Herkunft von Bildern finden. 
Dazu kann man 
beispielsweise die Google 
Image Suche verwenden. 
Wenn man nun Fake News 
enttarnt hat, sollte man diese 
bestmöglich aufzeigen und 
wenn möglich die 
Meldefunktion nutzen. 
Diese sind in den meisten 
Sozialen Netzwerken zu 
finden.


Nun hast du viel über Fake News gelernt. Doch kannst du auch unser Quiz bestehen und 
dich als professionell Fake News Checker*in etablieren? 
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Frage 1 
Ende August 2017 zieht Wirbelsturm Harvey über 
Texas. US Präsident* Trump reist ins Krisengebiet 
und hilft eigenhändig Betroffenen aus dem 
Hochwasser. Echt oder Fake?


Frage 2 
Eine Wolkenwand, die aussieht wie frisch gezapftes 
Bier. Sowas sieht man in Australien. Echt oder Fake?


Frage 3

Ein Titel funktioniert wie eine kleine 
Vorschau. Um was wird es wohl in 
diesem Artikel gehen? Versuchte 
Entführung deutscher Kinder. Größere 
Vielfalt der Vornamen in Deutschland. 
Einwandernde verdrängen deutsche 
Kinder aus den Fußballclubs.


Frage 4 
US Präsident* Trump twittert “FAKE 
NEWS!”. Echt oder Fake?

 

Frage 5

Was wollen die Macher*innen von Fake News erreichen?


1) Ihren Artikel möglichst weit verbreiten, Geld verdienen und Meinungen 
manipulieren.


2) Lustige Geschichten erzählen.

3) Als Journalist*innen ernst genommen werden. 
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Frage 6 
Wie gehen Journalist*innen mit einer Information um, wenn sie nicht wissen, ob diese 
stimmt?


1) Sie fragen bei Expert*innen nach und recherchieren Hintergrundinformationen zum 
Thema.


2) Sie ignorieren die Information, da sie falsch sein könnte.

3) Sie publizieren diese und beobachten, wie die Reaktionen des Publikums 

ausfallen.


Antworten:

1. Das Bild ist fake. Das Originalbild stammt von einem Hochwasser im Frühling 

2015, ebenfalls in Texas. Das Bild wurde im Nachhinein bearbeitet. 

2. Das Bild ist echt. Es entstand 2013 bei einem Sandsturm im Westen von 

Australien. Extreme Wetterbedingungen haben zu der außergewöhnlichen 
Aufnahme geführt.


3. Größere Vielfalt der Vornamen in Deutschland. Was hier betrieben wird, nennt sich 
„Clickbaiting“. Dabei kann die Nachricht zwar wahr sein, die Überschrift passt aber 
nicht zu dem Artikel selbst. Durch solche schockierende Überschriften wollen die 
Autor*innen mehr Klicks auf ihre Artikel erzielen, um so mehr Werbeeinnahmen zu 
erzielen. 


4. Dieser Tweet ist echt. Donald Trump hat dies am 01.06.2020 auf seinem Twitter 
Account gepostet. 


5. Ihren Artikel möglichst weit verbreiten, Geld verdienen und Meinungen 
manipulieren. Fake News werden oft vor größeren Wohlen verbreitet. Sie sollen 
Kandidierende in ein besseres, beziehungsweise schlechteres Licht rücken. 


6. Sie fragen bei Expert*innen nach und recherchieren Hintergrundinformationen zum 
Thema. Journalist*innen gleichen solche Informationen mit einer zweiten Quelle ab. 
Das kann beispielsweise ein*e Korrespondent*in vor Ort sein. Bestätigt er*sie die 
Information, wird die Nachricht publiziert. Wenn weiterhin Zweifel an der Echtheit 
bestehen, wird mit der Publikation gewartet. 


Lars-Kristian Dugstadt (Redaktionsmitglied)
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RL Vorstellung







Theo Herwig (Redaktionsmitglied)
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Diese 2 
wurden von 
der Region 
gesuperliked!
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Für die Gruppenkinder
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Johanna zum Papa*: 
„Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu 

Weihnachten.“ Papa: „Geht in Ordnung.“ 

Johanna: „Wirklich, ich liebe dich über alles!“ 

Papa an Heiligabend: „So Johanna, dein 

Friseurtermin steht.“

Geht eine schwangere Frau* in eine 
Bäckerei und sagt: „Ich bekomme ein 
Brot.“ Der Bäcker: „Sachen gibt’s!“
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Quarantäne Bingo

Wenn euch mal langweilig ist und ihr die Coronazeit Revue passieren lassen wollt, dann 
ist hier das Quarantäne Bingo. Spielt (mit Abstand) gegen eure Freunde und wer zuerst 
eine Reihe voll hat gewinnt.

Haare geschnitten/ gefärbt
eine Serie an einem Tag

durchgeschaut

Zu mehr als zwei Läden
gegangen, um Klopapier zu

bekommen

Die selben Klamotten für
mehr als 2 Tage getragen

Irgendetwas gebacken
Online Schulaufgaben für mehr

als eine Woche ignoriert

Mit der kompletten
Freundesgruppe Videochat

gemacht

Zimmer umgeräumt/
ausgemistet

Einen extrem langen Spaziergang
gemacht, nur um mal

rauszukommen

Minou

Minou Darabi (Redaktionsmitglied)

Quarantäne Bingo

*innen
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Ein fettes 
DANKESCHÖN an 
alle Beteiligten für 
das Online-PAFF!



Seite 34Noah Bernges (OG Willigis)
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Liebste Emma, 

Ohne dich Emma, 
Haben wir ein Dilemma 
Wer hat gesagt: "Man soll gehen, wenn's am schönsten ist"? 
Und dass sich alle daran halten ist der größte Mist 
Trotzdem wünsch´ ich dir alles Gute 
Drück´ dir 'nen Kuss direkt auf die Schnute 
Und vielleicht machst du bald schon 
Bei der Zeit die Redaktion! 
Als Redaktionsleiterindustrie warst du grandios, 
Wir werden dich vermissen, denn du warst ein echtes 
Glückslos! 
Große Fußstapfen in die wir da treten, 
Wird schon anders ohne euch Raketen 
Naja und eigentlich wollt´ ich nie ´nen Abschiedstext schreiben, 
Nur euch als die Leitung und so sollte es bleiben 
Doch du machst mich schmalzig und ich werd´ zur Poetin 
Die Intra Girls und Homeboys sind traurig über dein Gehen 
Doch du weißt,  
Dass wir immer da sind, 
Dir gehört mein Gentlecharme 
Häng´ dich aber besser dennoch nicht an meinen Oberarm 
Unsere lustigen Grimassen sollten wir dir senden 
Danke, du konntest das Cover immer perfekt vollenden!  
Jedes von dir einzelne Kommentar,  
War für uns stets wunderbar 
Für deine Zeit als Leitung 
Von dieser spitzen Zeitung 
Geben wir laut ein Trulala, 
Weil es einfach spitze war! 
E wie Energie, 
Mit dir verging die Freude nie 
T wie tüchtig, 
Von deinen Covern wurde man süchtig 
K wie Kuhl, 
Nun haust du uns nicht mehr vom Stuhl 
Fettes Danke, deine Anke 
 
Deine Redaktion! 

Liebste Clara, 

Mit dir war es immer schick,  
Wir genießen jeden Augenblick 

Wir hoffen, du konntest dich mit uns begnügen, 
Nun geh raus und leb´ dein Leben in vollen Zügen. 
Dass du jetzt gehst kann ich nur schwer versteh´n 

Und noch schwerer ist, es zu übersehen 
Trotzdem läuft bei dir hoffentlich alles wie geschmiert 

Die Intra bleibt natürlich abonniert 
Ach Clara, du verrückter Junge, dich find ich klasse  
Mit deinen Beiträgen verzaubertest du die Masse  

Du machst halt einfach Sachen,  
Die and´re Jungs nicht machen 

Durch dich wurd´ dieses Magazin 
Wie ein Trip ins Paradies 

Seitdem du weg bist Clara 
Verheul´ ich mein ganzes Mascara 

Die Zeit mit dir bei der Intra war ein Fest, 
For the future I wish you only the best 

Bereichert hast du uns mit Horoskopen und mehr, 
Der Abschied fällt uns ziemlich schwer. 

Für deine grandiose Zeit als Leitung 
Unsere Anerkennung 

Und dein Gesicht, das die Seite schmückt 
Fühl dich von uns allen gedrückt! 

Clark,  
Du bist echt stark 

Auf keinen Fall wortkarg; 
Deswegen warst du hier gut aufgehoben, 

Nun bist du leider weggezogen 
Wir werden dich hier vermissen, 

Denn deine Witze, die waren gerissen 
Doch was als Letztes noch getan werden muss 

Ist extra für dich ein dicker Kuss! 
Dir gilt ewiger Dank, 

Und ein kräftiger Ausschank 
PROST! 

 
Deine Redaktion! 

 

Time to say 
Goodbye 

Lars-Kristian 

Minou 

Anna 

Theo 

Sofire 

Nicole 

Jojo 

Becci 

Minou 

Becci 

Theo 

Minou 

Sofire 

Anna 

Nicole 

Lars-Kristian 

Jojo 

Becci 

Einfach 

DANKE! 


	Für dich

