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Liebe Leser:innen, endlich ist die neue Ausgabe unserer 
Schulzeitung da! Wir freuen uns darüber, ausgewähl-
te Artikel für euch veröffentlichen zu dürfen; besonders 
den Bericht zur Kunstausstellung und die kontrovers dis-
kutierte Wehrpflicht legen wir euch ans Herz. Auch die 
Empfehlungen zu Film und Spiel solltet ihr nicht missen.  

Viel Freude beim Lesen wünschen Julius und Joris. 
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K o l u m n e                                    
D e r  u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  t u n  u n d  s e i n

Wer oder was bin ich? Bin ich das, was ich tue? Bin ich 
meine Charakterzüge, oder bin ich gar meine Meinung? 

Anlass für diesen Artikel ist ein Gespräch, dass ich in 
meiner Klasse geführt habe. Wir haben uns über die 
AfD unterhalten und ich habe mich dabei ertappt, wie 
ich mit den Abgeordneten der Partei sympathisierte. 
Dabei sehe ich mich doch als Bürger des linken Spekt-
rums, ich lehne viele der Positionen der AfD grundsätz-
lich ab – manche halte ich für brandgefährlich! 
Was hat mich dann dazu bewegt, mich nicht von ihnen 
abzuwenden? Beim genaueren Untersuchen ist mir 
aufgefallen, dass ich Mitgefühl habe. Ich habe selbst 
erlebt, aufgrund meiner politischen Haltung verurteilt 
zu werden und kann aus Erfahrung sagen, dass es sich 
schmerzlich anfühlt. 

Gleichzeitig verurteile ich andere Men-schen (aus den 
verschiedensten Gründen) selbst, und wollte gerne 
herausfinden, was diesem paradoxen Handeln zu-
grunde liegen könnte. Es hat sich herausgestellt, dass 
wir einem großen Irrtum unterliegen, den ich gerne 
benennen möchte. Vielleicht ermöglicht das einen an-
deren Umgang untereinander, einen, in dem wir nicht 
voneinander abrücken müssen sondern uns gegensei-
tig akzeptieren können. Dabei habe ich eigentlich gar 
nichts neues zu erzählen, sondern kann nur auf  etwas 
hinweisen, dass uns allen ohnehin schon bekannt ist. 
Vielleicht übersehen wir es gerade deshalb. Die Rede 
ist vom feinen, aber gewaltigen Unterschied zwischen 
„tun“ und „sein“.

Es ist liegt unserem Sprachgebrauch inne, dass wir uns 
über unsere Handlungen identifizieren. Während wir 
zur Schule gehen und dort etwas tun, sagen wir, wir 
seien Schüler:innen. Wenn wir später ar-beiten gehen, 
nehmen wir zum Beispiel das Kochen, dann sagen wir, 
wir seien Koch oder Köchin. Dabei ist uns im Inneren 
klar, dass das Lernen und Kochen nicht das berührt, 
was wir sind. Wir bleiben wir selbst, ob wir nun lernen, 
kochen, schneidern, philosophieren oder eine andere 
Tätigkeit ausüben. 

Genauso verhält es sich mit unseren Charaktereigen-
schaften. Mal sind wir freundliche Menschen, mal un-
höflich, vorlaut, liebevoll oder ängstlich. Wir haben all 
diese Eigenschaften, wir sind aber nicht, was sie sind. 
Am ehesten wird dies ersichtlich, wenn es um Mei-
nungen (oder die eigene Haltung) geht. Wir haben die 

Meinung, dass Trump ein schlechter Präsident war, wir 
haben die Meinung, dass Germanys Next Topmodel 
gute (oder schlechte) Unterhaltung bietet. Wir sind die-
se Meinungen allerdings nicht. Wie könnten wir eine 
Meinung sein?

Nehmt mich nicht beim Wort, sondern überprüft es 
für euch selbst. Fangt beim groben an. Bin ich meine 
Freunde? Bin ich meine Noten? Bin ich meine Kla-
motten? Das mag absurd scheinen, aber tatsächlich 
identifizieren wir uns über diese Dinge. Wir tun so, als 
wären sie das, was wir sind. Werdet feiner: Bin ich mei-
ne Gefühle? Bin ich mein Aussehen? Bin ich mein An-
sehen? Es wird der Punkt kommen, an dem die Frage 
auftaucht: Bin ich meine Meinung? Bin ich das, was ich 
tue? Die Antwort auf  darauf  kann niemand vorgeben, 
und es kann überraschend sein, wenn sie nicht in Form 
von Worten erscheint. Ohne es zu merken, haben wir 
uns selbst verwechselt und verwechseln zudem stän-
dig alle anderen. Dadurch können wir vor uns selbst 
rechtfertigen, andere Menschen zu verachten, uns über 
sie lustig zu machen oder uns für etwas Besseres (oder 
Schlechteres) zu halten, als sie . Wenn wir damit aufhö-
ren, andere mit ihrer Haltung, mit ihren Äußerungen 
oder mit ihrem Tun zu verwechseln, eröffnet sich eine 
vollkommen neue Ebene des Miteinanders. Auf  einmal 
sehen wir unser Gegenüber als solches, frei von eigenen 
Präferenzen und Vorurteilen; Denn das ist der Preis für 
unsere Verwechselung: Per-manent bewerten und ka-
tegorisieren zu müssen. Platz für wirkliches Miteinan-
der bleibt da kaum.

Deshalb habe ich auch Mitgefühl für Men-schen, deren 
Haltung ich ablehne. Das können wir alle. Wir können 
die Handlung der anderen immer noch schlecht fin-
den, ohne die Personen selbst schlecht zu finden. Aus 
meiner Sicht ist das die Grundvoraus-setzung für ein 
demokratisches Miteinan-der, in dem niemand ausge-
schlossen oder verdrängt werden muss, weil dann alles 
da sein darf. 

Was sagt ihr dazu?

Eure Gedanken zum Thema interessieren mich! Falls 
ihr Fehler in meiner Argumentation entdeckt habt, 
dann weist mich gerne darauf  hin, auch ansonsten bin 
ich offen für einen Austausch. Schreibt mir gerne, eine 
Mail mit dem Betreff „Ich bin“ an joris.foerster@icloud.
com lese und beantworte ich.

Ich  schließe in diesem Artikel von mir auf andere, da ich davon ausgehe, dass die von mir beschriebene Verwechselung allen von 
uns passiert. Deshalb ist im Text häufig von „wir“ die Rede, obwohl ich in Wirklichkeit nur für mich selbst sprechen kann.

Autor: Joris Förster
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„Les Films Exquis“                                    

Ein Kampf zwischen Selbstzwei-
feln, Geldmangel inmitten einer 
rasant eskalierenden AIDS Pan-
demie. Jonathan Larson versucht 
am Broadway Fuß zu fassen und 
erzählt im Musical Tick Tick BOOM 
seine Geschichte. Eine berühren-
de Geschichte geht Hand in Hand 
mit großartigen Darstellern und 
Regisseur Lin Manuel Miranda.

Good Bye Lenin. Kurz vor der Wende 
fällt die systemtreue Mutter von 
Alex nach einem Herzinfarkt ins 
Koma. Den Fall der DDR verpasst 
sie und als sie wieder aufwacht ist 
alles anders als zuvor. Um seiner 
Mutter die Aufregung zu erspa-
ren, baut Alex mit seiner Schwes-
ter eine Scheinwelt für ihre Mutter 
auf, in welcher die DDR weiterlebt.

Ein Bombenanschlag reißt Maxi 
und ihren Vater aus ihrem Alltag. 
Mutter und beide kleinen Brüder 
sterben durch eine Briefbombe. 
Maxi findet Trost bei Karl, einem 
führenden Mitglied einer Studen-
tenbewegung. Die beiden reisen 
durch die EU und erzählen Maxis 
Geschichte. Doch worum geht es 
der Bewegung? Am Ende bleibt ein 
Satz, ein Kampfschrei: Je Suis Karl!

Rote Pille oder Blaue Pille? Matrix 
geht mit Matrix Ressurections in die 
vierte Runde und alles ist anders… 
oder ist es das? Hat Neo die Ereig-
nisse der vorangegangenen Trilo-
gie wirklich erlebt oder litt er nur 
unter einer Psychose? Und was hat 
Warner Bros. eigentlich damit zu 
tun? Fragen über Fragen die sich, 
auch nach dem Film, nur schwer 
beantworten lassen.

The Batman ist als Comicverfil-
mung erfrischend anders. Der 
Film lässt sich Zeit, ist atmosphä-
risch aufgeladen und erzählt eine 
glaubwürdige Kriminalgeschichte. 
Mir hat jedoch die Tiefe der Cha-
raktere gefehlt. Der Film etab-
liert sie und lässt sie dann auf  die 
Handlung los, ohne sie sonderlich 
auszuarbeiten. Ich empfehle den 
Film als spannende Unterhaltung.

Der Großteil der Menschheit wur-
de von riesigen Monstern ausge-
löscht, welche nach einem chemi-
schen Fallout die Erde bevölkern.  
Joel will sich auf  den Weg machen 
Aimee in ihrer Kolonie zu besu-
chen. So macht er sich auf  den 
Gefährlichen Weg zu Aimee‘s Ko-
lonie. Love and Monsters zeigt, was 
es bedeutet seine Ängste zu über-
winden.

Gerd Wiesler wird beauftragt dem 
Theaterschriftsteller Georg Drey-
man und sein Umfeld zu überwa-
chen. Langsam verliert sich der so 
Parteitreue Stasi-Mann im Leben 
der Anderen, und hinterfragt die 
ethischen Hintergründe seines Be-
rufs. Die seelische, moralische Last 
der Arbeit für und mit der Stasi 
spielt hier die tragende Rolle und 
eröffnet Möglichkeiten von Feind-
schaft und Versöhnung, die sich 
erst nach der Wende offenbarten.

Der Oskar prämierte „The Pow-
er of the Dog“ ist eine spannende 
Geschichte über die Beziehung 
zwischen einem sensiblen ein-
fühlsamen Jungen und einem kon-
servativen maskulinen Cowboy. 
Wie irreführend oder falsch sind 
Gesellschaftsnormen, kann sich 
ein Mensch ändern? Fragen wie 
dieser werden in 2 Stunden an-
sehnlich verpackt.

Autoren: Anton Weisz
Joris Förster

Julius Wuttke
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K o n t r o v e r s                                    W e h r p f l i c h t

„Si vis pacem para bellum „ - 
„Wenn du Frieden willst bereite den Krieg 
vor“

55 Jahre nach ihrer Einführung wurde die Wehr-
pflicht am 1. Juli 2011 ausgesetzt. Ziel dessen war es, 
die Bundeswehr zu einer hochspezialisierten Berufs-
armee umzustrukturieren. Das Personal der Bundes-
wehr sollte freiwillig und nicht gezwungen arbeiten. 
Außerdem näherte sich der Normalfall dem Aus-
nahmefall an.  Nahezu 50 Prozent der Gemusterten 
verweigerten den Dienst an der Waffe. Diese Ent-
scheidung wird in der Gesellschaft und Politik bis 
heute geteilt aufgenommen. Sie wird teils als “Mer-
kels größter Fehler” betitelt. Doch erstmal dazu, was 
ist oder war die Wehrpflicht überhaupt? Im Artikel 
12a Absatz 1 des Grundgesetzes steht geschrieben: 
“Männer können vom vollendeten achtzehnten Le-
bensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bun-
desgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband 
verpflichtet werden.” In der Praxis bedeutet dies, dass 
jeder Mann zur Bundeswehr musste. Diese Wehr-
pflicht wurde 1956 eingeführt. Unterschiede gab es 
in der Laufzeit. Anfangs betrug sie 12, zwischenzeit-
lich 18 und am Ende nur noch 6 Monate. Hinzu kam, 
dass jeder das Recht hatte, aus moralischen Gründen 
den Dienst zu verweigern. Dies wurde im zweiten 
Absatz des gleichen Artikels festgehalten. “Wer aus 
Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe 
verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflich-
tet werden.” Im Klartext war das der Zivildienst. So 
war es das Ziel der Wehrpflicht, eine starke Armee 
aufzubauen, um der damalig herrschenden Bedro-
hung seitens des Warschauer Pakts etwas entgegen-
zusetzen und durch eine hohe Anzahl an Soldaten 
abschreckend zu wirken. Denn die Wehrpflicht hat-
te so zur Folge, dass um 1990 575 Tausend Soldaten 
gleichzeitig in der Bundeswehr vertreten war. Als 
Vergleich: Heutzutage sind es ca. 180 Tausend. Die-
se Bedrohung fiel jedoch 1990 weg. So stellt sich mir 
und vielen anderen die Frage, ob eine Wehrpflicht 
sinnvoll ist.

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, die 
Beweggründe zu verstehen, welche dazu geführt 
haben, dass sie abgeschafft wurde. Einer der Haupt-
gründe mag wohl sein, dass für Deutschland die Lan-
desverteidigung kaum relevant ist, da es nicht mehr 

an “Feindesland” grenzt. Stattdessen soll sie mehr im 
Ausland agieren, wie zum Beispiel in Afghanistan, 
Mali oder Irak. Dies benötigt jedoch keine riesige 
Armee von Soldaten auf  Zeit oder Wehrpflichtigen, 
sondern eine hochspezialisierte Berufsarmee, wel-
che gut ausgestattet ist und Erfahrung hat. Außer-
dem muss einem klar sein, dass die Wehrpflicht tief  
in die Persönlichkeitsrechte einer Person einschnei-
det. Nach 1990 hatte Deutschland keine direkten Ar-
gumente mehr, eine Wehrpflicht aufrecht zu erhal-
ten, da es keine akute Bedrohung gab. Außerdem hat 
die Bundeswehr keinen Personalmangel, sondern 
einen Fachkräftemangel.  Es fehlt der Bundeswehr 
also nicht an Quantität, sondern Qualität. Hinzu 
kommt, dass die Wehrpflicht nicht mehr zeitgemäß 
war, denn sie galt nur für Männer. Die Argumente, 
Frauen sollen nicht zur Bundeswehr, da sie Kinder 
bekommen sollen oder nicht geeignet sind etc., sind 
in einer modernen Welt, in welcher Gleichberech-
tigung angestrebt wird, nicht mehr zeitgemäß. Da 
die Wehrpflicht auch nicht mehr verpflichtend war, 
da ein einfacher formaler Brief  gereicht hat, um den 
Dienst zu verweigern, verweigerten gegen Ende der 
Wehrpflicht 49% der Gemusterten den Dienst. So 
war die Entscheidung, die Wehrpflicht auszusetzen, 
überfällig. Nun befinden wir uns in einer neuen Situ-
ation. 2 Flugstunden entfernt von Berlin wird ein de-
mokratisches Land angegriffen. Daher stellt sich die 
Frage, ob eine Wehrpflicht nicht vielleicht doch sinn-
voll wäre. Was problematisch geworden ist durch die 
Aussetzung der Wehrpflicht, dass die Bundeswehr 
eben nur noch freiwillig ist. Die Armee ist nicht mehr 
fest in die Gesellschaft integriert, und es handelt 
sich nicht mehr um die “Bürger in Uniform”. Daher 
besteht die Gefahr, dass diese zu einem Sammelort 
wird für viele, welche sonst nirgends unterkommen 
oder Menschen mit einem rechten Hintergrund. 
Denn eins gilt: in der Bundeswehr ist jeder gleich, 
egal ob reich oder arm. So entsteht eine Distanz zwi-
schen Gesellschaft und Bürgern und niemand kann 
eigentlich genau sagen was die Bundeswehr über-
haupt macht. Eine Wehrpflicht würde insofern si-
cher dazu führen, dass es zu mehr Akzeptanz und 
Verbundenheit in der Gesellschaft käme. Außerdem 
hätte die Bundeswehr die Möglichkeit, auf  sich auf-
merksam zu machen und bestimmte, möglicher-
weise besonders gut geeignete, Frauen und Männer 
anzuwerben, denn dies ist ihnen zumindest an Ber-
liner Schulen untersagt. Denn wichtig zu verstehen 
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K o n t r o v e r s                                    W e h r p f l i c h t

ist die Bundeswehr nicht ausschließlich Soldat oder 
Soldatin heißt. Stand jetzt umfasst die Bundeswehr 
neben den 180 Tausend Soldaten und Soldatinnen 
(Mittlerweile 23 Tausend!) auch ca. 80 Tausend zivi-
le Beschäftigte. Dies dürfte vermutlich vielen nicht 
bewusst sein. Deshalb wäre eine Wiedereinführung 
der Wehrpflicht ein guter Weg, diese Diskrepanz ab-
zubauen. Was etwas altbacken klingen mag, aber in 
einer Gemeinschaft zu leben, raus aus der Komfort-
zone zu kommen, Selbstständigkeit zu erlernen und 
seine körperlichen Grenzen zu finden, sind essen-
zielle Dinge, die Jeden und Jede weiterbringen. Meh-
rere Erfahrungsberichte von ehemaligen Soldaten 
bestätigen dies und sind der Meinung, dass die Zeit 
bei der Bundeswehr ihnen viel Charakterstärke mit 
auf  den Weg gegeben hat, die sie in späteren zivilen 
Berufen weitergebracht hat. Wenn man sich zusätz-
lich die Statistiken zu Übergewicht in Deutschland 
anschaut und sieht, dass dieses in den letzten Jahren 
rasant ansteigt, kann man aus medizinischer Sicht 
nur zu dem Schluss kommen, dass mehr Bewusstsein 
für den eigenen Körper und die sportliche Aktivität, 
welche die Bundeswehr und so auch die Wehrpflicht 
bietet, eine sinnvolle Sache ist. Außerdem könnte 
die Wiedereinführung der Wehrpflicht strukturelle 
Probleme in Bezug auf  Rassismus in der Armee an-
gehen. Wichtig ist, dass es hier gespaltene Meinun-
gen gibt. Auch vor Aussetzung der Wehrpflicht gab es 
rechtsextreme Tendenzen in der Truppe, genau wie 
in der Gesellschaft. Doch neben sinnvoll gestalteter 
Präventionsarbeit könnte nach mehreren Meinun-
gen, wie der von Eva Högl, der Bundeswehrbeauf-
tragten, die Integration von jungen Menschen mit 
demokratischem Gedankengut die rechten Bewe-
gungen in der Bundeswehr “ausdünnen”. Jedoch ist 
diese Theorie nicht belegbar und stößt auf  Kritik von 
einigen Experten. Was neben den Gründen für ihre 
Abschaffung gegen eine Wehrpflicht spricht ist die 
abgeschaffte Infrastruktur. Um 1990 gab es deutsch-
landweit 700 Kasernen. Heute gibt es noch 250. Dazu 
kommt, dass die sogenannten Kreiswehrersatzäm-
ter gänzlich abgeschafft wurden. Diese waren da-
für zuständig, auf  regionaler Ebene die Musterung 
durchzuführen. Ohne diese wäre eine reine Wehr-
pflicht ein bürokratisches Desaster. Hinzu kommt, 
dass in einer modernen, demokratischen Umgebung 
eine Verpflichtung zum Dienst an der Waffe in einer 
Nicht-Kriegssituation mehr als nur fragwürdig wäre 
und in der Gesellschaft auch nicht auf  viel Zustim-

mung treffen würde. So muss man die Frage, ob wir 
eine reine Wehrpflicht brauchen oder wieder ein-
führen sollten, mit NEIN beantworten. Jedoch kann 
es einen Kompromiss geben. Es sollte meiner Mei-
nung nach und der vieler Experten, wie beispiels-
weise Carsten Linnemann (CDU), eine moderne Al-
ternative geben, welche Männer und Frauen dazu 
verpflichtet, nach Beendigung der Schulzeit einen 
Dienst für das Gemeinwohl zu verrichten, das soge-
nannte Gesellschaftsjahr. Bei diesem Modell würde 
es jedem freistehen, ob man ein FSJ/FÖJ absolviert 
oder der Bundeswehr beitritt. Dies hätte mehrere 
Vorteile, beispielsweise würde für das schwächeln-
de Gesundheitssystem eine Stütze erbaut werden 
können, denn auch in diesem gilt das gleiche Kon-
zept wie in der Bundeswehr. Da in der heutigen Ge-
sellschaft sicher nicht jeder in eine Armee eintreten 
würde und sich bei solch einem Modell viele in dem 
Gesundheitssystem wiederfinden könnten, könnte 
diese auch für sich werben und dem Fachkräfteman-
gel langfristig entgegenwirken. 750 Tausend Schüler 
und Schülerinnen könnten so lang wie kurzfristig 
mehrere wichtige Systeme unterstützen und einen 
sinnvollen Dienst für ihr Land leisten. Das Geld, um 
die Infrastruktur im speziellen Fall der Bundeswehr 
wieder aufzubauen, wäre nach neuesten Zusagen 
seitens Scholz für ein Sonderbudget von 100 Milliar-
den sowie der angestrebten Einhaltung der 2% BIP 
Marke für Verteidigung jedenfalls vorhanden. Durch 
solch eine Dienstpflicht würde meiner Meinung 
nach das Vorhaben, die Bundeswehr zu spezialisie-
ren, auch nicht in Gefahr geraten, da der Dienst an 
der Waffe nicht verpflichtend ist und es so nicht zu 
einer riesigen Armee in kürzester Zeit kommen wür-
de, sondern nur wirklich interessierte, die ansonsten 
sich jedoch nie dem Militär angeschlossen hätten, 
diesem näher gebracht werden würden. So lässt sich 
abschließend sagen, dass es kontraproduktiv wäre, 
die Wehrpflicht im 2011-Format wieder zu reaktivie-
ren. Sinnvoll und progressiv wäre es, eine moderne 
Lösung zu etablieren, die die Gesellschaft mit dem 
Staat und seinen militärischen und sozialen Kom-
ponenten mehr verschweißt und zusammenbringt, 
ohne dabei die Wirtschaft zu belasten durch den Vor-
enthalt von massenweisen Schülern für eine zu lange 
Zeit. Denn sicher ist, ob man es wahrhaben will oder 
nicht, wir brauchen eine starke, schlagkräftige Ar-
mee, um den Frieden zu wahren. Wenn wir Frieden 
wollen, müssen wir uns auf  den Krieg vorbereiten.

Autor: Anton Weisz
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Am 4. März feierten Schüler:innen, Lehrkräfte, Bekannte,
Familienmitglieder und Freund:innen die Eröffnung der
Ausstellung von den Kunstkursen des 13. Jahrgangs.
"Potential ist da" war im Kunsthaus 360 Grad am Prerower
Platz zu besichtigen. Zu den ausgestellten Werken gehörten
groß- als auch kleinerformatige Malereien, Leporellos,
Häusermodelle und Skizzenbücher. Nach der
Eröffnungsrede wurde mit Sekt angestoßen und die 
 Besucher:innen hatten Zeit sich die Werke genauer
anzusehen, Fragen zu stellen, miteinander ins Gespräch zu
kommen und Snacks zu essen. Der doch überschaubare
Raum war gut mit Menschen und Gemurmel gefüllt.
Es gab interessanten Austausch und Überlegungen welche
Werke man bei der Finissage ersteigern würde.  So  wurde
die Ausstellungseröffnung ein voller Erfolg und wird uns
sicherlich im Gedächtnis bleiben.  

von Tabea Wehnert 8

R e p o r t a g e                                    V e r n i s s a g e
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Fotos: Tabea Wehnert



O S T R O M - H U M B O L D T  O B E R S T U F E O S T R O M - H U M B O L D T  O B E R S T U F E

1212

S p o r t                                   F o r m e l  1

Formel 1- Neue Saison, neue Ära, neuer Cham-
pion?
Nie zuvor sahen die Autos so anders aus als gegen-
über dem Vorjahr. Nie zuvor hat sich die Philosophie 
der Autos so drastisch geändert. Die neue Ära der 
Formel 1 bringt die größte Veränderung im techni-
schen Reglement mit sich, die es jemals gegeben hat. 
Bereits in der Saison 2021 sollten die neuen Autos 
fahren, doch auch hier machte Corona ein Strich 
durch die Rechnung. Somit wurde die Vorfreude auf  
die neuen Autos und das damit verbesserte „Racing“ 
umso größer. Auch wenn man dies nach der grandio-
sen Saison 2021 mit dem kontroversen Saisonfinale 
in Abu Dhabi vermeintlich gar nicht bräuchte.
 
Verbessertes Racing:
In den letzten Jahren gab es immer das Problem, dass 
die Autos so gebaut wurden, um möglichst schnell zu 
sein, jedoch ohne darauf  zu achten, wie die folgen-
den Autos auf  der Strecke beeinflusst werden. Das 
bedeutet, dass das „Racing“ oft stark beschränkt wur-
de, da ein Auto einem anderen Auto nur für geringe 
Zeit sehr dicht folgen konnte, bis die ersten Probleme 
auftraten, wie z.B. das Überhitzen der Reifen, was ein 
Grip-Verlust als Resultat hat. Dementsprechend gab 
es oft auch nur eine Handvoll Überholmanöver pro 
Rennen. Sowohl Fans als auch die Fahrer wünschen 
sich aber möglichst kompetitives „Racing“ mit mög-
lichst vielen Überholmanövern. Die neuen Autos 
sollen genau das bieten. Die Philosophie der Autos 
wurde komplett überdacht. Die atemberaubenden 
Duelle zwischen Charles Lecrerc (Ferrari) und Max 
Verstappen (Red Bull) in den ersten beiden Rennen 
dieser Saison zeugen davon, dass die neuen Autos 

genau ihren Zweck erfüllen und eine sehr spannende 
Saison bevorsteht.

Die neuen Autos:
Die Philosophie der Autos hat sich grundlegend ver-
ändert. Die Autos sind so schwer wie noch nie, da das 
Thema Sicherheit noch weiter in den Mittelpunkt ge-
rückt wurde. Demnach sind die „Crash-Strukturen“ 
noch widerstandsfähiger als zuvor und sie können 
somit noch mehr Energie bei einem Aufprall oder 
Unfall absorbieren, wodurch der Fahrer besser ge-
schützt ist. Ein weiterer Grund für das enorme Ge-
wicht der Autos sind die neuen Reifen. Sie sind grö-
ßer als zuvor und sollen einfacher zu „bedienen“ 
sein. Die Reifen der Vergangenheit wiesen verschie-
denste Probleme auf, wie z.B. das schnelle Überhit-
zen oder das relativ kleine Arbeitsfenster. Ein schwe-
reres Auto bedeutet aber auch, dass es langsam ist. 
Man konnte dies bereits in den beiden Grand-Prix’ 
feststellen, wo die Autos mehrere Sekunden lang-
samer waren als gegenüber dem Vorjahr. Doch das 
heißt nicht, dass die Rennen langweiliger sind oder 
es weniger Überholmanöver gibt. Ganz im Gegenteil 
- das Racing ist besser als je zuvor. Damit ein Formel 
1 Auto auch in den Kurven Geschwindigkeiten von 
mehr als 250 km/h erreichen kann wird „Downforce“ 
benötigt. „Downforce“ ist eine Kraft, die an aerody-
namischen Teilen eines Formel 1 Autos erzeugt wird 
und dafür dient, dass das Auto auf  die Strecke bzw. 
nach unten angepresst/gedrückt wird. Diese gewisse 
Kraft ist so groß, dass ein Formel 1 Auto kopfüber z.B. 
in einem Tunnel fahren könnte, ohne herunterzufal-
len. In der Vergangenheit wurde „Downforce“ zu ei-
nem sehr großen Teil von dem Front- und Heckflügel 
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sowie den „Bargeboards“ erzeugt. Dabei kam es je-
doch zu sehr starken Luftverwirbelungen, sodass ein 
folgendes Auto in der „dirty air“ fahren musste und 
bereits geschilderte Probleme auftraten. Das Racing 
wurde daraufhin stark limitiert. Bei der neuen Auto-
generation wurde ganz auf  die „Bargeboards“ ver-
zichtet und Front- und Heckflügel erzeugen deutlich 
weniger „Downforce“. Doch wie wird nun „Downfor-
ce“ erzeugt? Nach jahrzehntelangem Verbot ist der 
Venturi Tunnel zurück, welcher unterhalb des Autos 
verläuft. Durch diese Tunnel kommt es zum „Groun-
deffect“. Die Luft wird in den immer schmaler wer-
denden Tunneln beschleunigt und somit entsteht, 
nach dem Venturi-Gesetz, Anpressdruck. Durch die-
se neue Art „Downforce“ zu erzeugen ist die „dirty 
air“, welche ein Formel 1 Auto erzeugt, deutlich ge-
ringer als in der Vergangenheit und erlaubt engeres 
und spannenderes Racing!

Ferrari Top, Mercedes Flop
Scheinbar unmöglich ist es, das neue technische Reg-
lement perfekt umzusetzen und es treten immer neue 
Probleme auf. Die Autos sind ohnehin schon sehr 
schwer, jedoch hat es kein Team, bis auf  Alfa Romeo, 
geschafft, ihr Auto nicht schwerer als das Mindestge-
wicht zu bauen. Nun sind kreative Lösungen gesucht, 
um Gewicht einzusparen. McLaren lässt beispiels-
weise viele Bereiche ihres Autos unlackiert. „Porpoi-
sing“ ist ein Problem, was scheinbar alle Teams mehr 
oder weniger hart trifft. Das Phänomen tritt beson-
ders auf  den Geraden und unebenen Streckenab-
schnitten auf. Dabei kommt es zu aerodynamischen 
Komplikationen, sodass das Auto von oben nach 
unten schwankt bzw. scheinbar hüpft, jedoch ohne 
den Bodenkontakt zu verlieren. Beim „Porpoising“ 
setzt der Unterboden periodisch auf  der Strecke auf, 
wodurch ein Funkenflug erzeugt wird und das Auto 
durch die Reibung an Geschwindigkeit verliert. Der 
achtmalige amtierende Konstrukteurs-Weltmeister 
Mercedes ist besonders stark von diesem Phänomen 
betroffen und stellt nur die dritte Kraft hinter Fer-
rari und Red Bull dar. Zwar sollte man Mercedes nie 
unterschätzten, jedoch scheint Mercedes selbst das 
Verhalten ihres Autos nicht wirklich zu verstehen 
und eine schnelle Lösung der Probleme scheint nicht 
in Sicht. Dementsprechend sollte Mercedes nicht in 
den Titelkampf um die Konstrukteurs-Weltmeister-
schaft eingreifen können. Diesen Titel sollten Ferra-
ri und Red Bull untereinander ausmachen. Red Bull 

hat es geschafft an ihre gute Leistung aus dem Vor-
jahr anzuknüpfen und ein sehr schnelles Auto ent-
wickelt, was jedoch mit der Zuverlässigkeit zu kämp-
fen hat. Ferrari hingegen hat es geschafft, sich wieder 
an die Spitzte zurückzuarbeiten, nachdem sich der 
2019 verwendete Motor als illegal herausgestellt hat 
und mit 2020 sowie 2021 zwei sehr schwierige Jah-
re für das historischste Team der Formel 1 überstan-
den wurden. Um die Fahrerweltmeisterschaft sollten 
die Fahrer dieser beiden Teams konkurrieren. Dabei 
sind die beiden jungen Nr.1 Fahrer Leclerc und Ver-
stappen favorisiert, welche sich bereits in etlichen 
Juniorkategorien harte und spannende Duelle liefer-
ten. Ihre spannenden Duelle der ersten beiden Sai-
sonrennen versprechen einen harten Kampf um den 
Weltmeistertitel. Schafft es Verstappen nun seinen 
Weltmeistertitel zu verteidigen oder wird sich Ferra-
ris Charles Leclerc zum ersten Mal in seiner Karriere 
als Weltmeister krönen?
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Eine Videospielempfehlung von Joris Förster 

 

Wer gute Unterhaltung schätzt und gerne 
Videospiele spielt, hat vielleicht schon von 
Team Cherry’s Hollow Knight gehört. Das 
Spiel ist in einem schön designten 2D-Stil 
gehalten und spielt in  der Welt von Hallow-
nest, einem unterirdisch verbundenen Kom-
plex, der von grasbewachsenen Höhlen, 
über kristallgespickte Minen, einem gruse-
ligen Spinnennest bis hin zur verlassenen 
Stadt der Tränen reicht. Andere Gebiete 
möchte ich hier nicht vorwegnehmen, da 
ein großer Teil der Spielfreude aus dem Er-
kunden von Hollow Knights  Spielwelt be-
steht. Dabei erklärt euch das Spiel nicht viel. 
Ihr selbst dürft nachdenken und euch zu-
sammenpuzzeln, was in der Zeit vor eurem 
Erscheinen passiert sein mag.  
 Hierfür übernehmt ihr die Rolle ei-
nes niedlich aussehenden Ritters, und wollt 
herausfinden, was sich im Tempel des Eis be-
findet, den ihr zu Beginn des Spiels 

entdeckt. Dieser ist nämlich verschlossen 
und es ist an euch, durch Erkundung her-
auszufinden, wie er zu öffnen ist. Im Laufe 
des Spiels findet und gewinnt ihr Fähigkei-
ten, die euch den Zugang zu neuen Gebieten 
ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel 
die Monarchenflügel, mit denen ihr  zweimal 
springen könnt.  
 Allerdings ist Hollow Knight kein 
leichtes Spiel. Um an sein Ziel zu gelangen, 
muss der Ritter sich zahlreichen Gegnern 
stellen und sie im Kampf besiegen. Dafür 
hat er ein Schwert (eigentlich einen Nagel) 
und eure geübten Reflexe, die sich im Laufe 
der Zeit mit Sicherheit herausbilden wer-
den.  
Nicht zuletzt wird das Spiel von einem 
wunderschönen Soundtrack begleitet, der 
euch an den richtigen Stellen ordentlich 
einzuheizen versteht.  

© Team Cherry 

A n g e s p i e l t                                    
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