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Verschiedenes

Fortnite - Erklärung 
und Kritik

Fortnite ist ein cooles Game, aber 
es bringt dich schnell zum 
Ausrasten. Im Battle Royale 
Modus kämpfen 💯  Spieler 
gegeneinander, bis der Letzte 
überlebt. Der letzte Überlebende 
erhält einen epischen Sieg. Bei 
dem e r sten ep i schen S ieg 
erhältst du pro Season 1-2 
Gegenstände gratis. Es gibt 
verschiedene Modi, z.B. Solo, Duo, 
Teams, Kreativ, Limited Time Mode 
und Spielwiese. Im Kreativ-Modus 
kannst du selbst verrückte 
Sachen bauen. In Spielwiese 
kannst du die Welt🌎  frei 
erkunden. Du kannst auch mit 
Freunden online spielen. Im Duo-
Modus spielst du mit einem 
Partner um den epischen Sieg.🏅
Leider hacken die Leute bei 
Fo r t n ite imme r m ehr. D i e 
Mitarbeiter haben ein sehr gutes 
Hackersystem eingebaut, dass 
Spieler nicht mehr so gut hacken 
können. Es gibt Bugs, die dich 
töten o der aus dem Spiel 
rauswerfen. Es gibt Bugs, die 
dich unter die Map bringen. Es 
gibt Bugs, die dich nicht aus dem 
Bus rausspringen lassen und Bugs, 
die dich die alten Maps sehen 
lassen. 🎮 🎧

Leonard, Max, Tim, Serafedin

Fußballregeln ⚽  in der Schule 
In der Schule darf man beim Fußballspielen nicht 
beleidigen, foulen und schlagen. Wenn es schellt, 
zählt kein Tor mehr. Wenn man den Ball in die 
Hand nimmt, gibt es einen Elfmeter. In der 2. 
Pause wird kein Fußball gespielt. Es gibt einen 
Schiri, der alles beobachtet👁 . Am Montag in der 

6. Stunde gibt es eine Fussball⚽  Konferenz bei 
Frau Ziaja. Dort werden Sachen über Fußball 
besprochen. Dazu gehören:

- Nach dem Spiel nicht angeben und nicht im Flur 
schreien. 

- Der Ball wird nicht mit Absicht aus dem 
Spielfeld geschossen. 

- Es werden feste Teams, die gemischt sind, 
aufgestellt.

- Der Schiri bestimmt den Elfmeterpunkt.
- Nur Fußballer dürfen auf das Feld.
- Beim Elfmeter stehen alle hinter dem Ball⚽ .
- Der Torwart kann während des Spiels 

gewechselt werden.
- Es soll eine Schiri-Liste erstellt werden.
- Beim Einwurf wird der Ball eingerollt oder 

eingepasst. 
- Das Wort vom Schiri zählt. 

Vielleicht wird ein neuer Fußballplatz gebaut.
Philipp, Raul, Christoph

Witze
Zwei Spatzen sitzen auf einem Haus🏠 . Sie sehen ein 
Flugzeug ✈  vorbeifliegen. Sagt der eine: „Der hat’s 
aber eilig.“ Darauf der andere: „Kein Wunder, wenn 
einem der Hintern brennt.“

Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? 
Ein U-Brot        Benjamin


