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Dumm
gelaufen
VON THOMAS DITTNER

Q Eigentlich verbietet es
sich, hier heute nett zu parlieren und kleine Geschichten zu erzählen,
während sich gleichzeitig
auf dem Flughafen von Kabul menschliche Tragödien
abspielen. Eigentlich.
Denn, so könnte man andererseits fragen, warum sollte man sich mehr Sorgen
machen, als es die halbe
westliche Welt angesichts
anrückender Islamisten getan hat? Dumm wie Schafe.
Daher passt dann hier auch
die Geschichte der ausgebüxten Schafe im Bereich
Flensburg-Weiche vortrefflich. Die Viecher bestärken
zweifellos das Bild, dass
Oliver Welke in seiner
„heute-Show“ so gern von
Schleswig-Holstein verbreitet. Schleswig-Holstein, die grüne Wiese hinter Hamburg. Und wo grüne Wiesen sind, sind auch
Schafe nicht weit. Blöd nur,
dass die Tiere das Loch im
Weidezaun schneller entdeckten als die Bundespolizei. Die musste anrücken,
nachdem sich die gesamte
Herde am Sonntag durch
das Loch gezwängt und
auf den Gleisen einer
Bahnstrecke versammelt
hatte. Dem Lokführer gelang es, die Schafe wieder
zurück aufs Grün zu trei-

ben. Das notdürftig geflickte Loch im Zaun hielt
nur einen Tag – dann stand
die Herde wieder auf den
Gleisen. Auch dumm gelaufen. Nur diese Schafe
können nichts dafür.

Bei der Internetrallye Netrace lösen Schüler knifflige Fragen durch gute und kluge Internetrecherche. Dabei schulen sie ihre Medienkompetenz, Lese- und Rechtschreibfähigkeiten – und haben außerdem eine Menge Spaß.
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Jetzt bei Netrace mitmachen

Die Internetrallye für Schüler startet im Frühjahr 2022 – Anmeldung der Teams bis 5. November möglich
VON NORA SARIC

KIEL. Seit eineinhalb Jahren
muss die Welt mit Corona und
dem vielfältigen Bündel an
Maßnahmen leben, um das Virus einzudämmen. Im Schulalltag bedeutete das vor allem
Homeschooling, Distanz- und
Wechselunterricht. Da kommt
ein Projekt, das nicht nur
einen hohen Spaßfaktor hat,
sondern auch problemlos ohne Kontakt gemeistert werden
kann, gerade recht.
Bis zum 5. November 2021
können Lehrkräfte ihre Schüler-Teams für die neue spannende Internetrallye Netrace
anmelden – ein Angebot von
Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung mit der Förde
Sparkasse und dem medien-

pädagogischen Institut Promedia Maassen. Die Schirmherrschaft übernimmt Bildungsministerin Karin Prien.
Netrace beginnt im kommende Frühjahr und richtet
sich an Schülerinnen und
Schüler der Klassen fünf bis 13
aller Schulformen. Teilnehmen können individuell zusammengestellte
Teams,
Arbeitsgemeinschaften und
auch ganze Klassen. Die Zahl
der Teams pro Schule ist nicht
begrenzt.
„Die Schüler-Teams können unterschiedlich groß sein,
obwohl sich eine Gruppengröße von drei bis sieben Schülerinnen und Schülern meist für
eine Aufteilung sehr gut eignet“, sagt Carina Lennartz von
Promedia Maassen. Ihr Tipp:

Man sollte sich nicht scheuen,
auch die Jüngeren für Netrace
anzumelden. „Es ist nicht gesagt, dass die Älteren immer
die Nase vorn haben: Netrace
ist für alle weiterführenden
Schulen gedacht. Auf dem Siegertreppchen finden wir immer ein buntes Gemisch von
Schulen und Altersklassen.“
In vier Runden lösen die
Kinder und Jugendlichen in
ihren Teams spannende, verzwickte und knifflige Fragen
zu ganz unterschiedlichen
Themen durch eine gründliche Internetrecherche. Nur
wer aufmerksam liest, klug
kombiniert und solide recherchiert, kann die richtige Lösung im Netz finden. Knappe
und korrekte Antworten gewinnen die Runde. Liegen
Teams gleichauf, entscheidet
die kürzeste Recherchezeit.
Bislang sind schon 13 Lehrkräfte mit insgesamt 86 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Das Siegerteam gewinnt 1000 Euro. Insgesamt
werden Preise in einem Gesamtwert von rund 5000 Euro
vergeben.
Das Teamwork macht Spaß
und fördert die Sozialkompetenz. Ganz nebenbei erweitern die Schülerinnen und
Schüler bei Netrace ihre Medienkompetenz, bauen ihre
Lese- und Rechtschreibkenntnisse aus und trainieren die
Recherchefähigkeit mit Hilfe

Die Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig der
sichere Umgang mit
digitalen Medien ist.
André Santen,
Förde Sparkasse

von Online-Suchmaschinen.
So lernen die Kinder und Jugendlichen den sicheren Umgang mit Nachrichten aus dem
Internet sowie Falschmeldungen oder fehlerhafte Inhalte
von seriösen Berichten zu
unterscheiden.
„Die Pandemie hat noch
einmal sehr deutlich gezeigt,
wie wichtig der sichere Umgang mit digitalen Medien ist
– egal ob per Distanzunterricht per VideokonferenzTools, mit gezielten OnlineRecherchen oder mit dem
schnellen Austausch via Messenger“, sagt André Santen
von der Förde Sparkasse. „Mit
dem Netrace wird diese Medienkompetenz auf spieleri-

sche Weise gefördert. Im Rahmen der Online-Rallye werden Fähigkeiten wie schnelles
und genaues Lesen längerer
komplexer Texte oder gezieltes Suchen nach richtigen und
glaubwürdigen Quellen gestärkt.“
„Netrace ist ein Projekt, das
sich gut in den Schulalltag integrieren lässt“, sagt Carina
Lennartz. „Zudem ist es auch
möglich, die Fragen von zu
Hause zu beantworten oder
die einzelnen Fragen einer
Runde im Team aufzuteilen.“
Zur Unterstützung gibt es von
Promedia Maassen Unterrichtsmaterial zum Thema
Online-Recherche.
Kieler
Nachrichten und Segeberger
Zeitung stellen auf Wunsch
den Zugang zum ihrem digitalen ePaper zur Verfügung.
Am 15. Februar 2022 beginnt die erste von zwei Vorrunden, an denen beliebig
viele Teams der Schulen teilnehmen können. In die
Hauptrunde ab dem 19. April
2022 ziehen nur die jeweils
drei besten Teams der Schulen
ein. Dann werden die zu lösenden Fragen noch anspruchsvoller – und noch
spannender. Das jeweils beste
Team einer Schule qualifiziert
sich für das Finale ab dem 10.
Mai 2022.
2 Hier geht es zur Netrace-Anmeldung: www.kn-netrace.de

Freispruch endgültig

Nebenklägerin zog Berufung gegen Ex-Chef des Weißen Rings zurück
VON EVA-MARIA MESTER

LÜBECK. Die für heute geplante
Berufungsverhandlung
gegen den ehemaligen Leiter
der Lübecker Außenstelle des
Weißen Rings findet nicht
statt.
Die Nebenklägerin habe
ihre Berufung gegen den Freispruch des heute 78 Jahre alten Mannes zurückgezogen,
teilte das Lübecker Landgericht am Montag mit. Die
Nebenklägerin hatte dem
pensionierten Polizeibeamten
vorgeworfen, sich im April
2016 bei einem Beratungsge-

spräch vor ihr entblößt zu haben. Das Amtsgericht Lübeck
hatte den 78-Jährigen im September 2019 nach einem Indizienprozess vom Vorwurf des
Exhibitionismus freigesprochen. Dagegen hatten sowohl
die Staatsanwaltschaft als
auch die Geschädigte Beru-

2 Die Staatsanwaltschaft
ließ ihre Vorwürfe gegen
den Angeklagten schon zu
Jahresbeginn fallen.

fung eingelegt. Anfang dieses
Jahres hatte die Staatsanwaltschaft jedoch ihre Berufung
zurückgezogen, nachdem ein
weiteres Gutachten zum Aussageverhalten der Hauptbelastungszeugin
vorgelegt
worden war. Die Frau, die zum
Zeitpunkt des Vorfalls 38 Jahre alt war, blieb jedoch zunächst bei ihren Anschuldigungen.
Am Montag habe die Frau
dann durch ihre Anwältin ihre
Berufung zurückgezogen, so
dass der Freispruch nunmehr
rechtskräftig sei, sagte der
Gerichtssprecher.

