
 

Das ist unsere erste Ausgabe der SGO-Times.  

Durch den kurzfristigen Lockdown haben wir diese 
Ausgabe etwas kürzer gestalten müssen. Die hier 
stehenden Artikel sind alle von Schülern 
geschrieben und vom Lehrer lediglich nachgelesen 
worden.  

Wir hoffen, dass euch die Lektüre gefällt! 

Viel Spaß beim Lesen!  

  Eliah Küpper  

  Timo Koelman  

  Jakob Funk 



Wikinger  
Die meisten von euch wissen, dass in unserer Schule dieses 
Jahr das Thema Wikinger gesehen wird. Aber ihr wisst bestimmt 
noch nicht alles von diesem Volk. Deshalb hier ein paar 
zusätzliche Infos.  

Der Name Wikinger leitet sich von dem Substantiv 
„víkingr“(Maskulinum), oder „fara i viking“ (auf Kaperfahrt 
gehen)ab.  

Die Wikinger lebten in Norwegen, Dänemark und Schweden. An 
diesen Stellen wurden Spuren von Wikingern gefunden.  

Die Schiffe der Wikinger waren lang und schmal, dadurch 
konnten sie schnell fahren und viel Beute transportieren.  

Bekannt sind ihre Schiffe als Drachenboote, weil immer ein 
Drachenkopf daran befestigt war, der dazu diente böse Geister 
zu vertreiben. An den Rudern saßen immer sehr starke Männer. 

        

       Eliah Küpper 



Fingerboarding - ein Interview 

(Ein Interview mit Mateo Klinkenberg) 

SGO Times: Wie bist du aufs Fingerboarding gekommen? 
  
Mateo Klinkenberg: Ich hatte eine Süßigkeit aus Spanien, da 
war ein Fingerboard drin. Dann wollte ich damit Tricks lernen. 
Ich habe dann gegoogelt. Anschließend bin ich auf die Seite 
Blackriver gekommen und so nahm alles seinen Lauf.  

SGO Times: Welche Tricks findest du am besten? 

Mateo Klinkenberg: Den Hardflip , Kickflip und den 360 Flip. 

SGO Times: Welchen Flip findest du am schwierigsten? 

Mateo Klinkenberg: Den Olli Hardflip. 

SGO Times: Welche Marken gibt es? 

Mateo Klinkenberg: Die bekanntesten Marken sind Teck Deck, 
Berlin Wood Bollie. 

SGO Times: Danke für deine Zeit und Antworten, Mateo.  

    Timo Kohlmann 
    Eliah Küpper 



Lockdown - Beginn 1 Jahr her 

Der Lockdown Begann am 13.März 2020. Also vor zirka einem 
Jahr. Die Frage ist jetzt: „ Wieso gab/gibt es Corona?“  

Ja, wahrscheinlich entstand das Virus einfach zufällig in der 
Natur. Aber vielleicht gibt es auch sozusagen einen Sinn 
dahinter? Damit ist natürlich nicht das Sterben von Leuten 
oder die Überlastung der Krankenpfleger*innen gemeint. Dennoch 
hat das Coronavirus uns zurückgepfiffen und wir konnten zum 
Beispiel nicht mehr fliegen oder reisen.  

Uns hat das Virus zur Weißglut gebracht, aber die Natur 
hingegen konnte sich ausruhen und erholen. Wie jedoch werden 
viele Leute nach der Krise leben? Zu befürchten ist, dass die 
meisten wieder fliegen und ohne Rücksicht auf die Umwelt leben 
werden. Also sollten wir etwas daraus lernen, denn wir haben 
nur eine Erde und diese eine Erde müssen wir schützen. 

                                                 Eliah Küpper 

Demonstration in der SGO 
Wie konnte das passieren? Die Kinder standen während einer 
Mittagspause bei strömendem Regen draußen. Irgendwann ließen 
sich die Kinder dies nicht mehr gefallen und riefen lautstark:
„Wir wollen rein! Wir wollen rein!“ 10 Minuten später brachen 
die Dämme und die Kinder durften rein. Die Frage, ob die 
Kinder bei Regen raus sollen oder nicht, wird wohl auch in 
Zukunft heikel bleiben und für Diskussionsstoff sorgen.  

                                                  Eliah Küpper 



Maskenpflicht im 5.&6. Schuljahr  
 

Wir haben eine Umfrage zur Maskenpflicht gestartet und dabei 
ziemlich eindeutige Ergebnisse erzielen können. 

Es wurden insgesamt 39 Kinder befragt.  

11 Kinder fanden die Maskenpflicht gut.  

4 Kinder fanden sie weder gut noch schlecht.  

24 fanden die Maskenpflicht schlecht.  

Außerdem  war die Mehrheit der Befragten folgender Meinung: 
„Es hat doch schon vorher ohne Maskenpflicht geklappt.“  

Die übrigen Kinder hingegen meinten:  
„Wenn ich damit andere schütze, dann mach ich das auch.“ 

  Eliah Küpper 

  Jakob Funk  

  Timo Koelman


