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Geografie Quiz

Ab sofort werden euch in den Ausgaben

immer wieder kleine Quizze begegnen, die

Lösungen gibt es dann in der nächsten

Ausgabe. Viel Spaß beim Grübeln.

In dieser Ausgabe ist es ein Geografie Quiz.

Falls ihr selber Wünsche oder Ideen für

Quizze und Artikel habt, schickt uns diese

gerne an

provokant.schuelerzeitung@gmail.com

Auf ein neues Jahr!

Das Team von Provokant wünscht allen

Leser*innen einen guten Rutsch in das Jahr

2022. Auch wenn nicht alles so gelaufen ist,

wie gewollt oder geplant wünschen wir dir

nur das Beste für das kommende Jahr. Vor

allem natürlich Gesundheit für dich und

deine Lieben, aber auch viele positive

Erfahrungen und viel Geduld für alles, was

kommen mag. Ich denke wir alle wünschen

uns wieder etwas Normalität in dieser

besonders ereignisreichen Zeit. Bewahre

Ruhe und lass alles Zukünftige einfach ohne

Voreingenommenheit auf dich zukommen. Es

ist in unserem gemeinsamen Interesse

aufeinander zu achten und bedacht zu

handeln. Man sollte sich nicht aus den Augen

verlieren, aber das Gemeinwohl sollte man

immer im Hinterkopf behalten. Also lasst uns

alle aufeinander achten und versuchen uns

selber treu zu bleiben. Sei offen für Neues,

geh positiv auf Neues zu und vertrete deinen

Standpunkt.

Wir wünschen dir alles Gute für das neue Jahr

und hoffen, dass es ein gutes wird.

-Isabell
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Vulkan Ausbruch sogar aus dem Weltall sichtbar

Bildquelle:Tagesschau

Am 15.Januar brach auf der unbewohnten Vulkaninsel Hunga Tonga im Süd-Pazifik ein Vulkan aus.

Wahrscheinlich war es die stärkste Vulkanexplosion seit 30 Jahren. Diese Eruption war so stark,

dass die Aschewolke mit einem Durchmesser von hunderten Kilometern und einer Höhe von 17

Kilometern aus dem Weltall zu sehen war.

Zuerst brach am Freitag den 13.Januar dieser schon leicht aus, der Ausbruch am 15.Januar war

jedoch noch viel größer.

Nach der Eruption, welche wahrscheinlich um vieles stärker war, als jede zuvor getestete

Atomwaffe, bildete sich eine Flutwelle, welche zu einer Tsunami Warnung für den Pazifik- bereich

führte. Die direkten Nachbarinseln wurden von 15 Meter hohen Wellen getroffen, Diese

hinterließen dort totale Verwüstung. Auch Neuseeland, Peru und Amerika sind von

Überschwemmungen betroffen.

Einzelne Bilder von benachbarten, bewohnten Inseln wurden zahlreich in den sozialen Medien

geteilt. Seit dem hat die Nachbarinsel Tonga jedoch kein Internet mehr, da die Glasfaserkabel

Verbindung zum Festland bei der Eruption wohl gebrochen ist.

Außerdem konnte man auf den Satellitenbildern eine Druckwelle sehen, welche auf Fiji,

Neuseeland oder sogar in Alaska zu hören war. Auch durch Wetterstationen in Japan und Amerika

wurde die Druckwelle erfasst, da diese einen Unterschied des Luftdrucks gemessen haben. Zum

Vergleich, Amerika ist rund 8.500 km und Japan ca. 7.500 km entfernt. Auch bei uns, auf der

anderen Seite der Welt haben Wetterstationen die Druckwelle gemessen.

Quellen:

Tagesschau: https://www.tagesschau.de/ausland/ozeanien/

Scott Manley Youtube:https://youtu.be/zoMRwyNhqJ4

-Tim
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Als Schüler Geld verdienen

Wie kann ich mir als Schüler meine Wünsche finanzieren? Egal ob Hobbys, Führerschein oder

Studium - für alles braucht man Geld. Ich habe einige Möglichkeiten rausgesucht, wie Schüler

neben der Schule Geld verdienen können. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sein

Taschengeld aufzubessern. Ich habe versucht neben den “klassischen“ Schülerjobs weitere

Möglichkeiten zu finden, um als Schüler mit noch weniger Arbeit mehr Geld zu verdienen.

1. Dienstleistungen

Kleinere Dienstleistungen wie Babysitten, Gassi gehen oder Gartenarbeit in der

Nachbarschaft zählen zu den klassischsten und unkompliziertesten Möglichkeiten, Geld zu

verdienen. Man muss einfach nur in der Nachbarschaft fragen. Hilfe wird fast überall benötigt.

Gerade ältere Menschen brauchen oft Hilfe bei der Gartenarbeit oder beim Einkaufen und

hierbei lassen sich sehr gut kleine Beträge dazuverdienen. Eine weitere gute Möglichkeit ist es,

Nachhilfe zu geben.

2. Aushilfsjobs

Klassische Aushilfsjobs sind zum Beispiel das Kellnern oder das Regale auffüllen im Supermarkt.

Das Arbeiten im Supermarkt bietet eine gute Möglichkeit ein regelmäßiges und sicheres Gehalt

zu bekommen. Große Supermarktketten zahlen auch oft Boni wie Weihnachts- sowie

Urlaubsgeld.

Beim Kellnern ist der Lohn zwar in der Regel etwas niedriger als bei anderen Nebenjobs, aber

dafür kann man sich mit Trinkgeld ordentlich ‘was dazuverdienen. Neben Gastronomie und

Supermärkten kann man aber auch gut im Einzelhandel aushelfen.

3. Promotionjobs

Promotionjobs sind in der Regel einmalige bzw. kurzfristige Jobs, bei denen sich trotzdem gutes

Geld verdienen lässt. Typische Promotionjobs sind zum Beispiel Flyer verteilen oder Umfragen

durchführen. Es gibt verschiedene Internetportale, die sich auf die Vermittlung solcher Jobs

spezialisiert haben.

4. Kurierjobs

Wenn du fit und gerne an der frischen Luft unterwegs bist, sind Kurierjobs genau das richtige für

dich, um Geld zu verdienen. Klassische Kurierjobs sind zum Beispiel Zeitungen austragen oder

Essen ausliefern. Zeitungen kann man meistens am Wochenende austragen und wird meist pro

Zeitung bezahlt. Essen ausliefern kann man mit dem Fahrrad oder mit einem Führerschein auch

mit dem Roller oder dem Auto. Hier lässt sich nebenbei auch Trinkgeld verdienen. Neben den

eben genannten klassischen Wegen, Geld zu verdienen, habe ich noch weitere evtl. weniger

bekannte Möglichkeiten rausgesucht.
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5. Reselling

Neben dem Verkauf von zum Beispiel alten Klamotten oder Spielzeug auf verschiedenen

Internetplattformen bietet das Internet noch eine weitere interessante Methode, Geld zu

verdienen: das Reselling. Reselling bedeutet Produkte einzukaufen mit der Absicht, diese

gewinnbringend zu verkaufen. Hierfür eignen sich viele Dinge. Damit ein Produkt im Wert steigt

muss die Nachfrage höher sein als das Angebot. Dies ist oft bei limitierten Klamotten oder

Schuhen der Fall. Durch die künstliche Verknappung dieser Produkte kann nicht jeder, der das

Produkt haben möchte, dieses auch bekommen. In diesem Fall bleibt nur die Möglichkeit, dieses

Produkt im Resell zu kaufen. Je limitierter das Produkt und je höher die Nachfrage desto höher

auch der Gewinn beim Weiterverkaufen.

6. Dienstleistungen vermitteln

Im Internet gibt es viele Plattformen, auf denen man Dienstleistungen verschiedener Art

anbieten kann. Hier findet sich alles von Grafikdesign bis zum Ghostwriting. Wenn man eine

bestimmte Sache gut kann, kann man auf den entsprechenden Seiten ebenfalls seine

Dienstleistungen anbieten, aber es gibt noch einen Weg mit noch weniger Arbeit von diesen

Seiten zu profitieren: das Vermitteln von Dienstleistungen. Die Grundidee ist ganz einfach: ein

Kunde sucht ein bestimmtes Produkt/Dienstleistung und ihr vermittelt diese Mithilfe einer dieser

Seiten.

Ein Beispiel dafür ist das Drucken von Flyern oder Visitenkarten. Ein Kunde bestellt Flyer bei dir

und wünscht sich ein bestimmtes Design. Dieses leitest du einfach an einen Grafikdesigner auf

einer dieser Seiten weiter. Das fertige Design leitest du an eine Druckerei weiter und lässt die

Flyer drucken. Das fertige Endprodukt schickst du an den Kunden und nimmst einen Aufschlag

für die Vermittlung dieser Dienstleistungen. Hierbei hast du abgesehen von der Vermittlung und

der Kalkulation kaum Arbeit und kannst trotzdem gutes Geld verdienen.

7. Geld am Kapitalmarkt anlegen - Aktien/Derivate/Optionsscheine

Der Kapitalmarkt eröffnet die wundervolle Möglichkeit, Geld als Instrument zu benutzen um

noch mehr Geld zu verdienen. An der Börse kann man sein Geld für sich Arbeiten lassen ohne

selber zu arbeiten. Durch gezieltes kaufen verschiedenster Finanzprodukte lässt sich ganz

einfach ohne Arbeit Geld durch Kursgewinne oder Dividenden Geld verdienen.

-Cius

Zu welchem Land gehört diese Flagge ?

A Australien

B Neuseeland

C Cayman Islands
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Masken Verweigerer durch die Augen der Polizei

Beamte der Bundespolizei Hannovers äußerten sich kürzlich aufgrund von Beschimpfungen von

Masken-Gegnern, die die Durchsetzung der Maskenpflicht verweigerten.

Das Tragen von Masken schützt uns Bürger bereits seit zahlreichen Monaten vor der Verbreitung

des Virus. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz in Innenräumen und an Orten, wo die

Abstandsregelung nicht eingehalten werden können, wird bereits weit verbreitet durchgesetzt.

Fälle von persistenten Masken-Verweigerern beschäftigen Beamte der Bundespolizei, die unter

anderem auch im Bahnverkehr die Maskenpflicht überprüfen, jedoch immer häufiger.

Verstöße gegen die Corona-Vorschriften führen zu sofortigen Anzeigen. Beim Auffliegen dieser

kommt es wiederholt jedoch zu Widerständen und Feindseligkeiten, was lediglich zu weiteren,

schwerwiegenderen Folgen führt. Laut Hannoveraner Beamten wird somit empfohlen,

momentane Masken-Regeln zu befolgen, wodurch Wohlstand erhalten und Drohungen gegen

Beamte vermieden werden können.

-Laura

Der Beruf des Produktmanagers

Aufgrund der überwältigenden Anzahl verschiedenster Jobangebote bauen wir, wie bereits

bekannt, in jede Ausgabe einen Teil über Berufsorientierung ein, um euch einen gewissen

Überblick zu verschaffen. In dieser Ausgabe wird es um den Beruf des Produktmanagers gehen.

Ein Produktmanager ist heutzutage in so ziemlich allen großen Konzernen vorzufinden, in

welchen es darum geht, Produkte zu vermarkten. Dabei übernimmt er die Aufgabe, das

vorgestellte Produkt des Konzerns zu planen, dessen Vermarktung zu steuern sowie folgendes

Verhalten auf dem Markt zu kontrollieren. Er begleitet das zu repräsentierende Produkt in

dessen gesamten Lebenszyklus, also von der Markteinführung über die Marktreife bis hin zum

Marktaustritt.

Zuerst wird das zu platzierende Produkt analysiert, d.h. auf Schwachstellen sowie Stärken hin

untersucht. Anhand einer solchen Analyse, kann der Produktmanager im nächsten Schritt, der

Marktplatzierung, für eine bestmögliche zielgruppenorientierte Repräsentation des Produktes

sorgen. Die permanenten Produkt- und Marktanalysen, befassen sich mit dem Marktverhalten des

Produktes im Wettbewerb und dient schlussendlich zur Optimierung der Platzierung am Markt.

Um den Beruf des Produktmanagers ausüben zu können, muss man in der Regel ein Abitur oder

Fachabitur vorweisen können. Bestmöglich würde darauf ein Studium im Produktmanagement

folgen. Aber auch ein abgeschlossenes BWL- oder ein Marketing Studium erleichtern den Zugang

zu diesem Beruf.

Allgemein lässt sich sagen, dass der Beruf des Produktmanagers ein sehr gefragter sowie

beliebter ist; besonders für kaufmännisch interessierte Personen, die kaufmännisch interessiert

sind [DOPPLUNG interessiert interessiert] und das Marktverhalten eines Produktes verstehen,

analysieren und steuern können.

-Luisa
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Welches Land ist hier Abgebildet?

A  Litauen

B  Kosovo

C  Spanien

Fast Fashion, die Effekte der Fashion-Trends

Fast Fashion ist ein immer signifikanteres Problem, das Einfluss auf Menschen und Umwelt hat.

Es wird definiert als das billige Verkaufen von Kleidung mit geringer Qualität, damit Kunden dazu

tendieren mehr Kleidung zu kaufen.

Viele Unternehmen setzen auf schnell wechselnde Mode für Umsatzsteigerung, Kundenbindung

und Expansion. Das Konzept ist auf extreme Gewinnmaximierung ausgelegt, weswegen die Ware

unter schlimmsten Umständen in Entwicklungsländern produziert wird, damit so wenig Kosten

wie möglich entstehen.

Die Menge der Kollektionen, die jedes Jahr produziert werden, differenzieren sich bei

hochwertigeren Verkäufern und Fast Fashion Labels wie Zara, H&M und Co gewaltig. Während

normalerweise vier bis maximal sechs Kollektionen im Jahr herausgebracht werden, werden bei

fast Fashion die Läden monatlich mehrfach mit neuen Kleidungsstücken beliefert. Wenn ein

Produkt unbeliebt ist, so werden die übrigen Exemplare weggeschmissen.

Die Kleidungsstücke werden heute nicht einmal mehr halb so lange getragen wie vor 10 Jahren.

Wenn ein gekauftes Produkt aus dem Trend fällt, wird es im Kleiderschrank vergessen und

einfach ein neues gekauft.

Fast Fashion führt also zu extremer Verschwendung, schadet aber auch der Umwelt und selbst

den Menschen. Denn die Arbeiter für Fast Fashion Konzerne leben und arbeiten unter

unmenschlichen Bedingungen, die schädlich für ihre Gesundheit sind. Der Vorfall in Bangladesch,

in 2013, bei dem 1135 Personen ums Leben kamen - wegen eines unsicheren Gebäudes, in dem

die Betreiber sie gezwungen hatten weiter zu arbeiten, nachdem die Polizei das Gebäude schon

geräumt hatte - verdeutlicht, wie dramatisch die Situation ist. Die immer weiter steigende

Nachfrage nach immer mehr und günstigerer Kleidung führt also zu der Ausbeutung von

Textilarbeitern in Entwicklungsländern.

Aber auch die Umwelt leidet unter diesem schnellen Modegeschäft. Die Ware wird mit dem

Flugzeug hin und her verfrachtet, wobei ohnehin schon Tonnen an CO2 produziert werden.

Hierzu kommt allerdings noch, dass die Modeindustrie an sich über eine Milliarde Tonnen CO2

produziert, was weit über den Flugverkehr hinausgeht. Die Chemikalien und der

Wasserverbrauch, den diese Industrie hervorrufen, kommt zu den Umweltschäden hinzu.

Die einzige Lösung zu der Fast Fashion Industrie ist das Gegenstück, und zwar Slow Fashion.

Diese konzentriert sich auf zeitlose Mode, mit hoher Qualität, aus recyclebaren Materialien und

den besten Arbeitsbedingungen für die Arbeiter. Diese Ware ist dementsprechend teurer,

allerdings lohnt es sich, für das was man mit einem Kauf eines Slow Fashion Produktes tut.

-Greta
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Zu welchem Land gehört diese Flagge ?

A Montenegro

B Moldawien

C Monaco

Welches Land ist hier Abgebildet?

A Somalia

B Kenia

C Paraguay
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