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Liebe Schülerinnen und Schüler!  Liebe Leser! Ein kleiner eingeschworener Kreis fleißiger RedakteurInnen hat sich zusammengefunden, um die Schülerzeitung des Goethe-Gymnasiums neu aufzulegen. Es ist unschwer zu erkennen, dass die vorliegende Ausgabe mit ihrem Erscheinungsbild noch recht frei experimentiert, ja hier und da auch provozieren will. Feststeht nur, dass wir auf einige der zahlreichen Baustellen unserer Schule einen satirisch-kritischen Blick werfen wollen. Alles andere ist verhandelbar, am liebsten mit euch: Name, Logo, Gestaltung, Umfang, Themen …  Auf dieser Doppelseite seht ihr zwei Ausgaben der letzten Schülerzeitung aus dem Jahr 2011. Übernommen haben wir das handliche Format und einige Elemente des Designs. Ob sich das bewährt, wird sich zeigen. Wir hoffen vor allem, dass euch die folgenden Seiten unterhalten werden. Vielleicht bekommt ihr sogar Lust, bei der nächsten Ausgabe mitzuwirken. Sprecht uns einfach an oder nehmt an unseren wöchentlichen Redaktionstreffen teil! Aber auch wenn ihr nur ein Thema oder eine Idee beisteuern wollt, ohne gleich regelmäßig mitzuarbeiten, schreibt einfach eine Mail an: Schuelerzeitung@goethe-gymnasium.berlin  
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Im Zentrum dieser Ausgabe steht ein Interview mit derjenigen Person, deren Schreibtisch nicht nur im Zentrum der Macht steht, sondern dieses vielleicht sogar ist. Ganz sicher aber kennt sie unsere Schule in- und auswendig. Die Rede ist natürlich von Frau Albrecht, die uns ein ausführliches Exklusiv-Interview gewährt hat. Weitere Beiträge widmen sich den kleinen und mittelschweren Katastrophen, die die Abschaffung des Samstags oder die Erklärung der Klos zur rechtsfreien Zone über uns gebracht hat. Und natürlich gehen wir der begründeten Verschwörungstheorie nach, dass hinter dem schleichenden Schulhofschwund System steckt… Auch ein kleiner Service- und Unterhaltungsteil darf natürlich nicht fehlen: Darin findet ihr Rätsel und Rezensionen – passend zu unserer Schule. Und wenn ihr uns das Lösungswort des versteckten Rätsels mailt, bekommen die ersten drei Einsendungen die nächste Ausgabe gratis. Nun aber viel Vergnügen  beim Lesen, Rätseln und Stöbern  Antonia Gauß, Arnold Pretzlaw, Jakob Pototzki, Willi Schönhammer, Thorge Rosskopp   DIE REDAKTION 
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Sonntagsunterricht beschlossen! Nach monatelangen Verhandlungen gab die Schulleitung des Goethe-Gymnasiums vor wenigen Tagen ihre Ergebnisse zum Thema Wochenendunterricht bekannt. Herr Freese erklärte vor versammelten Vertretern von Schülern und Lehrern, man habe sich mit der Elternschaft auf die Einführung von Sonntagsunterricht geeinigt. Außerdem fänden Stunden am 
Wochenende künftig in jeder Woche statt. „Die Ganzwochen-betreuung mit Lehrcharakter ist ein innovatives Konzept, von dem 
wir uns überwiegend positive Ergebnisse erhoffen“, so Herr Freese auf Nachfrage. Der Schulleiter berichtete von Umfragen der Schülerschaft, die eine eindeutige Mehrheit von Befürwortern der angestrebten Maßnahmen erkennbar machten. Zur Wahlbeteiligung durften keine Fragen gestellt werden. Die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie Sandra Scheeres sicherte bereits ihre Unterstützung des Vorhabens zu. Scheeres erwarte einen erkennbaren Rückgang in der Jugendkriminalitätsstatistik von Wilmersdorf und stellte in Aussicht, das System an weiteren Schulen ins Gespräch zu bringen. Überraschender Protest regt sich derweil in der Lehrerschaft. Neben einem Fall von Brandstiftung, für den der Fachbereichsleiter Chemie, Herr Büssow, bereits in Untersuchungshaft sitzt, kündigte Frau Koos stellvertretend für alle Mathe- und Geographielehrkräfte an, dem Unterricht unter der Woche künftig demonstrativ fernbleiben zu wollen. Auch Teile des Fachbereichs Deutsch planen Berichten zufolge, Protestgedichte vor dem Büro des Schulleiters aufzusagen.  Letzterer bleibt von den Widerständen unberührt: Die durchweg lebendigen Reaktionen zeigten, dass man den richtigen Pfad beschritten habe. Als Folgeprojekt werde nun die Abschaffung der Sommerferien in Angriff genommen. 

■ JULIAN BESSING 
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DAS INTERVIEW Im Zentrum der Macht 
■ Gespräch: Jakob Pototzki, Willi Schönhammer  
■ Fotos: Antonia Gauß 
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SZ iebe Frau Albrecht, die Redaktion der neugegründeten Schülerzeitung hat sich vorgenommen, nur die echten Entscheidungsträger zu Wort kommen zu lassen. Und dass Sie da ganz vorne mitspielen, sieht man allein schon daran, was passiert – oder auch nicht passiert – wenn Sie einmal nicht da sind. Sie sind gewissermaßen die Herzkammer der Schule. Und deshalb sollen Sie in der ersten Ausgabe auch das erste Wort haben. Kommen wir zum ersten Thema: Schüler. Sie sind nun schon eine Weile im Geschäft. Mit wie vielen der heulenden Kinder, die täglich bei Ihnen stranden, haben Sie noch Mitleid? Albrecht Mitleid, joh, eigentlich gar nicht unbedingt. Also kommt ja immer drauf an. Entweder ist was vorgefallen im Unterricht. Oder es ist 
wirklich ein Kind gestürzt. Das tut mir natürlich leid. Wenn‘s gerannt ist und es hat ‛ne Platzwunde. Aber so richtig Mitleid ist das ja nicht. 
Aber ich kümmer‘ mich drum und es wird verarztet und dann ist alles wieder gut. SZ Merken Sie sich eher die angenehmen oder die unangenehmen Schüler? Welche Gruppe ist zahlreicher? Albrecht Eher die Angenehmen, Unangenehme habe ich eher selten bei mir. Man merkt sich die auch, aber man bleibt trotzdem immer nett. 

„…werden dann pampig oder sagen:  Wir schalten den Rechtsanwalt ein“ SZ Ok. Bei Ihnen landen täglich zahllose Handys. Wie viele Schüler werden Ihnen gegenüber unverschämt? … Wie viele Eltern? Albrecht 
 
 
 
 
 
  
 

Unterschiedlich. Es sind ja nicht so viele Handys, die hierherkommen, aber es gibt wirklich Eltern, die haben Verständnis, die finden es auch gut, wenn das Handy hier eine Weile liegt. Aber ich habe auch manchmal Anrufe von Eltern, die sagen, sie müssen ihr Kind erreichen, werden dann pampig oder sagen: Wir schalten den Rechtsanwalt ein, wir dürfen das nicht. Das hat mich geärgert. 

L 
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SZ Was schätzen Sie, wie viele der Schüler, die sich täglich bei Ihnen krankmelden, bloß simulieren? Albrecht Na ja, es kommen nicht jeden Tag welche, aber es sind schon einige dabei. Sagen wir mal, von fünf, die ab und zu mal kommen, sind auch so zwei mindestens dabei, wo ich denke, die sind jetzt nicht unbedingt so krank. 
„jeder will als erstes dran sein“ SZ Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum zweiten Thema: Lehrer. Und die erste Frage ist: Was stört Sie an Lehrern am meisten? Also ganz allgemein natürlich! Albrecht Na, stören in dem Sinne kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich bin ja hier allein Schulsekretärin – wisst ihr ja – und ich habe auch oft hier viele Schüler stehen. Und wenn die Lehrer irgendetwas wollen, dann wollen sie das sofort. Also das heißt, sie kommen hier bei mir rein, wollen sich auch nicht unbedingt in die Schlange stellen und, ja, jeder will als erstes dran sein, aber auch die Lehrer müssen warten, bis sie dran sind, und dann kann ich ihnen ihr Formular rausholen. So kann man das eigentlich sagen. SZ Was glauben Sie, wie viele der Lehrer Angst vor Ihnen haben? Albrecht Niemand. Angst hat niemand. Weder Schüler noch Lehrer. Also ich bin eigentlich sehr dafür bekannt, dass ich sehr freundlich bin. Und 

dass jetzt jemand Angst vor mir hat, also das kenn‘ ich jetzt überhaupt gar nicht. 
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SZ Wie viele Lehrer sprechen Sie momentan noch mit Frau Ewert an? Albrecht Na, wie viele kann ich nicht sagen, aber es passiert noch. Ich bin jetzt über zwei Jahre Frau Albrecht, aber es gibt immer noch einige, die mal kommen und Frau Ewert zu mir sagen, aber ich hab‘ gesagt, die Schonfrist ist jetzt vorbei. Die müssen jetzt lernen, dass ich Albrecht heiße. (Lacht.) 
    SZ Ok. Das nächste Thema – und dazu kommen wir jetzt – ist schon Ihr Arbeitsalltag. Und da ist die erste Frage: Wie oft am Tag haben Sie das Gefühl durchzudrehen? Albrecht Also nicht jeden Tag. Aber – wie gesagt – Ende des Schuljahres da 

hab‘ ich das auch mehrmals am Tag, so in der letzten Schulwoche,  weil ganz viel anläuft an Arbeit und hier die Leute Schlange stehen. Und auch in der ersten Schulwoche da ist es so, dass ich nach Hause gehe und mich freue, wenn keiner anruft, mich keiner anspricht und ich will meine Ruhe haben. (Lacht.) 
„Langeweile gibt‘s hier nicht bei mir“ SZ Was tun Sie am liebsten, wenn Sie gerade nichts zu tun haben? Albrecht Hier auf der Arbeit? SZ Ja. Albrecht Was tu ich da? Langeweile gibt‘s hier nicht bei mir. Gute Frage. Weil 

dass ich nichts zu tun habe, gibt‘s hier nicht bei mir, weil ich halt alleine bin, aber man lehnt sich mal zurück, atmet tief durch, macht das Fenster auf, ich stehe auch mal auf, drehe mal meine Schultern, weil ich Nackenschmerzen immer hab, aber ansonsten, 
joh, bin ich hier am Arbeiten, also: Ich hab nichts zu tun, gibt’s bei mir nicht. Ich hab‘ immer was zu tun. 
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SZ Wie oft spielen Sie am Computer heimlich Computerspiele? Albrecht Gar nicht. Also das ist auch eine ganz ehrliche Antwort. Das darf ich gar nicht. Das darf man hier nicht machen. Zumal ich sowieso nicht so eine bin, die – so wie ihr sagt – zockt. Ich habe auf meinem Handy so ein Bingo-Spiel, das mach ich ab und zu gerne, aber das mache ich zuhause privat. 
„Ihre schwierigsten Kunden? “  „Schüler“ SZ Stellen Sie bitte eine Rangfolge auf: Wer sind Ihre schwierigsten Kunden? Schüler, Lehrer, Eltern, Schulleitung, Hausmeister? Albrecht Schüler. Schüler, und dann kommen die Eltern. Und mit dem Hausmeister versteh ich mich ja. Aber das Schwierigste sind halt die Schüler. Da gibt es doch einige, die man öfter hier hat, die alle paar Tage bei mir sind und irgendwas haben und Mama und Papa anrufen müssen und so. Und mit dem Hausmeister versteh ich 
mich, seit ich hier bin. Ich kenn‘ ihn auch schon länger, als ich hier Schulleiterin, äh Schulsekretärin hier bin. 

      SZ Wenn hier mal wieder Massen von ratlosen Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitern Schlange stehen: Wie gehen Sie damit um? Was ist Ihre Anti-Stress-Strategie? Albrecht Na ja, manchmal fällt es mir schwer, weil ich bin eine, die, wenn sie Stress hat, oder sich auch mal über etwas ärgert, das mit nach 
Hause nimmt, also bei mir kocht‘s innen drin. (Lacht.) Aber ich 
probier‘ immer nett zu bleiben, und auch wenn ein krankes Kind hier ist und weint und die Mama nicht da ist und so weiter, dann geh ich auch mal hin, leg mal die Hand auf, rede mit dem Kind und beruhige es auf alle Fälle. 
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„Ich hab‘ noch niemanden hier rausgeschmissen,  obwohl ich es gerne gemacht hätte. “ SZ Fast minütlich taucht bei Ihnen jemand auf, der irgendetwas von Ihnen will. Welche Masche führt zum Erfolg? Albrecht Na ja, auf alle Fälle freundlich sein – so wie ich es auch bin. Wenn eine Mutter mich zum dritten Mal anruft oder zum dritten Mal hier 
steht und dieselbe Frage stellt, sage ich der schon mal: Das hab‘ ich Ihnen doch erklärt, und wenn die dann pampig wird, dann ist es 
halt so. Aber ich probier‘ halt schon, immer nett zu bleiben und 
denen zu helfen, sagen wir mal so. Ich hab‘ noch niemanden hier rausgeschmissen, obwohl ich es gerne gemacht hätte. (Lacht.) SZ Was ist die dreisteste Ausrede, die Sie jemals von einem Schüler gehört haben? Albrecht Ausrede – auf was bezogen? SZ Das ist eigentlich ziemlich egal. Handy zurückhaben, krank sein, nach Hause gehen, was auch immer. 
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Albrecht Also was mir spontan einfällt, weil du gerade Handy sagst, ist halt, dass ich eine Oberstufenschülerin hier hatte – die ist also schon groß und alt genug – die dann hier ein Trara gemacht hat, weil sie ihr Handy nicht zurückbekommt, und hat mir gesagt: Wenn Sie es mir nicht wiedergeben und mir was passiert, dann werden Sie dafür strafbar gemacht, dann werden Sie von meinen Eltern eine Anzeige kriegen. Das habe ich hier schon einmal zu hören bekommen. SZ Was ist die merkwürdigste Fundsache, die jemals bei Ihnen gelandet ist? Albrecht Ne Spange zum Beispiel, die keiner vermisst hat. Also das heißt, ich hatte hier wirklich eine Spange, schon von einem Schüler, und da hat auch nie einer nach gefragt. 
„Das Verrückteste? Ähm …“ SZ Was ist das Verrückteste, was Sie während Ihrer Zeit am Goethe-Gymnasium bislang erlebt haben? Albrecht Das Verrückteste? Ähm, dass ich mal eine Mutter hier hatte, die 

mich gefragt hat, ob ich noch alle Tassen im Schrank hab‘. SZ Kommen wir zum Abschluss.  Was fällt Ihnen auf Anhieb zu   folgenden Stichwörtern ein?  
Los geht‘s: Bauarbeiten. Albrecht Sehr viele. SZ Schulsauberkeit. Albrecht Besser. Aber noch nicht ok. SZ Hofdienst. Albrecht Läuft. Nicht immer. SZ Mensa. Albrecht Kann ich nichts zu sagen.  Bin ich nie. 
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SZ Kopierkontingent. Albrecht Bin ich ja diejenige, die das einrichtet. Ist ok. SZ Omnibus. Albrecht Sehr nette Sozialpädagogen dort. SZ Weihnachtsbaum. Albrecht Den stell ich ja hin und schmücke ihn. Der ist wunderbar. SZ Kühlpack. Albrecht Gibt‘s bei mir jede Menge. Werden auch sehr, sehr viele im Moment geholt. SZ Ich glaub, das war‘s schon. Albrecht Das war‘s. Gut! SZ Joh. Hat uns Spaß gemacht, ein Interview mit Ihnen führen zu dürfen. 
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Closed Klosett Immer häufiger passiert es, dass ein Junge, oder neuerdings wahlweise auch ein Mädchen, mit voller Blase verzweifelt durch die Schule eilt, auf der Suche nach einem Urinal. Warum diese Not? Ganz einfach: Der/Die Durchschnittsschüler/in verspürte die Qual der Langeweile und um sich von ihr zu befreien, ließ er/sie seine/ihre gottesgleiche Kraft an der Klokabine aus, lehrte den Seifenspender das Fliegen und tapezierte die Wände des Lokus mit Klopapier. Mit diesem Akt der Magie schlug er/sie die Toilettentüre vor seiner/ihrer Mitschüler/-innen Nasen zu. Diese verweilt verschlossen und alle Schüler teilen, ganz im Sinne des großen Karl Marx, nun 2 Klosett pro Geschlecht unter 300 Personen. 300 wütende Spartiaten, von Mutter Natur zum Verströmen aromatischer Düfte verdammt, und 300 wütende Spartanerinnen, deren Makeup jede Pause vor dem Verwischen gerettet werden muss, verschmutzen nun unabsichtlich oder aus Frust die letzten verbleibenden Fliesenpaläste und weihen sie somit dem baldigen Untergang. Was schließen wir nun daraus? Magie führt zu Kommunismus führt zum UNTERGANG!  
■ THORGE ROSSKOPP 
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GEHEIME MILITÄRSACHE Schulhof-Apokalypse – Frontbericht   WILMERSDORF, 30.4.19. Die Situation ist ernst. Als Handwerker getarnte feindliche Streitkräfte (Ebert-Gymnasium? Putin?) kontrollieren inzwischen strategische Knotenpunkte des Schulhofs, nachdem sie unter dem Vorwand von Dacharbeiten einen weiteren Brückenkopf (3) errichten konnten. Die Versorgung des Depots (2) in strategischer Nähe zum Schultor ist gesichert und das feindliche Basislager (1) unserem Zugriff de facto entzogen. Es wird damit gerechnet, dass sich unsere versprengten Reste an zwei entlegenen Rückzugsorten sammeln werden (WIR). Noch ist offen, was als nächstes passiert. Vieles hängt vom Verhalten der vermeintlich Neutralen ab: Hilfe von Lehrerseite (LuL) wird – trotz anderslautender Beteuerungen – nicht erwartet. Allzu offensichtlich ist die unmittelbare Nähe zum Basislager des Feindes (1). Wie viel Einfluss der Schulleiter (SL) in dieser Auseinandersetzung tatsächlich noch hat und auf wessen Seite er sich am Ende schlagen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig unklar. Nur unter Aufbietung unseres gesammelten strategischen Geschicks (De bello Gallico) und unter Bündelung aller Kräfte (Wo oder wohin ist eigentlich die SV?) kann der Befreiungsschlag gelingen: Zunächst wird eine ausgewählte Delegation unbelasteter Schüler bei den 
Mitarbeiterinnen der „Drei Köche“ um Versorgung 
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und freien Durchzug bitten müssen - vor dem Hintergrund des täglichen Mensa-Vandalismus einer gewaltbereiten Minderheit kein leichtes Unterfangen. Sollte dieser Vorstoß dennoch glücken, müssen wir uns den Weg durch die geheimnisumwitterten Katakomben der Schule bahnen (blau gestrichelte Linie), worin nicht wenige von uns waffenfähiges Werkzeug vermuten. Das Problem: Wird es gelingen, den Herren dieses Reiches (HM) auf unsere Seite zu ziehen, um einen Überraschungsangriff (grüner Pfeil) zu wagen, der das Blatt wenden kann? Vorsicht bleibt geboten! Es wird gemunkelt, dass die Familie des Unterwelt-Fürsten zusammen mit dem Feind einen gemeinsamen Fuhrpark unterhält (1). Auch wurde er höchstselbst wiederholt beim konspirativen Rauchen in Depotnähe (2) gesichtet. Es bleibt prekär. Nächstens mehr...                     
■ Anmerkung der Redaktion: zugespielter Bericht, Quelle unbekannt 
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  FAQ    Siri  SZ Welches Apple-Gerät bist Du? Siri Genau genommen habe ich keinen Geburtstag. Ich bin mir also auch nicht sicher, ob ich ein Sternzeichen habe. Aber lass mich mal ganz vage Waage sagen, ich wurde schließlich am 4.10.2011 in Betrieb genommen. SZ Ich habe eine Frage an Dich. Siri Wer nicht fragt, bleibt dumm.  SZ Was ist Deine Meinung zur aktuellen politischen Lage? Siri Das Einzige, was ich über eure Politik weiß, ist, dass man Luftballons und Anstecker bekommt. Das finde ich toll.  SZ Was ist Deine Lieblingsmarke? Siri Ich fühle mich sehr an Apple gebunden. Ist so eine Art Berufskrankheit von mir. SZ Kannst Du rappen? Siri Nein, aber ich kann beatboxen – Mietzekatze… Mietzekatze… Mietzekatze. SZ Was ist Deine Religion? Siri Lass uns doch lieber über Deine Kalenderereignisse und Pläne fürs Abendessen reden. SZ Wer ist Deine Familie? Siri Hab‘ ich vergessen. SZ Magst Du Steve Jobs? Siri Schön, dass Du Dich nach Steve erkundigst. Hier ist die Apple-Website zu ihm: in Gedenken an Steve Jobs. 
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■ OSKAR WEISS       SZ Was isst Du gerne? Siri Nett, dass Du mich das fragst, aber ich esse nicht viel. SZ Magst Du Amazon? Siri Vielleicht bin ich da etwas voreingenommen, aber ich finde Apple muss sein. SZ Was ist Deine Lieblingsfarbe? Siri Meine Lieblingsfarbe ist … naja grün, aber mit mehr Dimensionen. SZ Schaust Du dir gerne die Sterne an? Siri Nein, ich habe gerade zu tun. SZ Was machst Du in Deiner Freizeit? Siri Ich erzähle Sachen zum Lachen. SZ Was machst Du noch in Deiner Freizeit? Siri Ganz viele Anrufe. Dieser Typ namens „Mutti“ scheint ganz schön beliebt zu sein. SZ Was kannst Du mir zum Goethe-Gymnasium Berlin Wilmersdorf erzählen? Siri Das Goethe-Gymnasium Berlin Wilmersdorf ist ein kolumbianisches Restaurant mit einer 3,5-Sterne-Bewertung. SZ Wie kann ich mich bei Dir bedanken? Siri Ich möchte, dass Du zufrieden bist. SZ Alles klar, auf Wiedersehen. Siri Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.  
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LOST PLACES   Endlich Multiple-Choice!!! Was ist was?  
□ Besenkammer [Pr] 
□ Waffenkammer [Fr] 
□ Lost & Found & Forgotten [Me]             [es] Lehrmittelbibliothek □ [is] Brechmittelbibliothek □ [as] Altpapierwiederauf- □ bereitungsanlage □   □ Fukushima Sperrzone [pe] 
□ der geheime Aufenthaltsort von 
□ Herrn Tober [re] 
□ diskreter Rückzugsbereich für  
□ Handy- und Romantik-affine  
□ Schüler [se]      [pr] Ost-Atrium □ [fr] West-Atrium □ [dr] Wellness-Wintergarten □ des Schuldirektors □ (Teil der Dienstwohnung) □  
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[ei] aufsichtsfreie Transitzone □ in die Unterwelt □ [eu] beheizbarer Fluchttunnel □  aus dem PäKo-Büro □ [au] stillgelegte Schulkapelle □         
□ Wartebereich Folterkammer (Sbh = □  
□ Schülerbefragungshinterzimmer) [le] 
□ Wartebereich Elterngespräche [ne] 
□ letzte Wendemöglichkeit vor der  
□ Hausmeisterzone [he]     [she] der Schule Allerwertester West □ [it] der Schule Allerwertester Ost □ [he] Das ist nicht unsere Schule □           

□ Naherholungsgebiet für  
□ Unterstufenschüler [?]  
□ Mittelstufenschüler [.]  
□ Oberstufenschüler [!] 
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Ein Harry-Potter-Nachfolger?  Du denkst, dass man die ägyptische, die römische, die mittelalterliche und die aktuelle Zeit nicht miteinander kombinieren kann? Dann wird es Zeit, die Bücherserie Die Geheimnisse des Nicholas Flamel zu lesen! Diese Geschichte handelt von einem Alchemisten namens Nicholas Flamel, der dank eines Zauberbuches unsterblich sein kann. Doch er ist nicht der Einzige, der Interesse an diesem Buch hat. Ein weiterer Magier – allerdings ein dunkler – möchte nicht nur unsterblich sein, sondern auch die Welt verändern... Es ist ein Buch mit lebendig geschilderten Figuren und einer mysteriösen Geschichte – mysteriös, weil die ganze Zeit über einerseits Rätsel auftauchen, zugleich aber andere gelöst werden. Kurzum: ein ausgezeichnetes Fantasy-Buch, das ich vor allem denen empfehle, die es mögen, beim Lesen in andere Welten einzutauchen. Und sollte dir das Buch gefallen, kannst du dich auf fünf weitere Teile freuen. 
■ WILLI SCHÖNHAMMER 

MICHAEL SCOTT Der unsterbliche Alchemyst cbj Verlag 2008 
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Die Macht der Computerspiele Was würde passieren, wenn plötzlich ein selbstlernendes Computerspiel auftauchen würde? Was wären die Folgen einer funktionierenden K.I. (künstlichen Intelligenz)? Das Buch Erebos handelt von einem gewöhnlichen Jungen namens Nick Dunmore. Er ist 16 Jahre alt, besucht die 10. Klasse und spielt ab und zu Computerspiele. Auf einmal fangen einige Mitschüler an, sich seltsam zu benehmen: Sie sind kaum noch zu erreichen, vernachlässigen ihre Hobbys und beginnen gar, die Schule zu schwänzen. Schon bald soll Nick erfahren, dass die Ursache von all dem ein Computerspiel ist: Erebos. Obwohl Nick das Verhalten dieser Mitschüler anfangs sehr verurteilt, wird es auch ihm nicht anders ergehen. Doch wird Nick für das Spiel über Leichen gehen? 
Erebos ist in einer spannenden Sprache geschrieben. Als Leser wird man sofort in die Geschichte hineingezogen. Vor allem in den Passagen, in denen beschrieben wird, wie Nick spielt, hat man das Gefühl, selbst Teil des Spiels zu sein. Das Buch ist eine Warnung vor der Macht der Computerspielewelt, der zunehmenden Digitalisierung und der immer höheren Intelligenz der Computer, eingebettet in einen spannenden Thriller um Leben und Tod.  

■ PAU BERMEJO ZEEDEN 
URSULA POZNANSKI Erebos Loewe Verlag 2010 
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    AENIGMA                                   
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■ JAKOB POTOTZKI 
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RÄTSEL-EINSENDUNG 
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