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Schüler der Klasse 9. D berichten über ihre Freizeit. 

 

3-4. Seiten: Downhill und Fotografieren                                                                      

von Bence Balla und Zsobor Kerékgyártó 

5-6. Seiten: Ein Videospiel von Timur Krüger 

7. Seite: Kamera oder Smartphone? von Fanni Szekeres 

8-9. Seiten: Reiten 

9. Seite: Minecraft Christmas – Videos hergestellt von Ákos Vadász 
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DOWNHILL UND FOTOGRAFIE 

Es gibt viele verschiedene Arten von Mountainbikes und viele der verschiedenen 

Kategorien können miteinander verwechselt werden. Es ist jedoch ziemlich einfach, die 

Frage „Was ist ein Downhill-Mountainbike?“ zu beantworten, da ihre Verwendung 

ziemlich genau definiert ist. Wie der Name schon sagt, wurde ein Downhill-Mountainbike 

gebaut, um dich so schnell wie möglich in unwegsames Gelände zu bringen. Sie sind 

aggressiv, voller Technologie und äußerst robust.  

Wie ein Downhill-Bike aussieht:

Solltest du dir eins kaufen? 

Zunächst werden wir dich sagen, wer kein Downhill-Mountainbike kaufen sollte. Wenn du 

keinen Zugang zu einer Hebebühne hast, vergiss den Kauf eines Downhill-Mountainbikes. 

Du wirst besser dran sein, einen guten Trail oder ein Enduro-Mountainbike zu kaufen. Dies 

liegt daran, dass Downhiller nicht zum Bergauffahren gebaut sind. Sie sind sehr schwer 

und auf Beschleunigung ausgelegt, sodass du auf Abfahrten noch schneller fahren kannst. 

Anfänger sollten es auch vermeiden, ein Downhill-Mountainbike zu kaufen. Dies liegt 

daran, dass es leicht ist, schlechte Gewohnheiten zu erlernen, wenn du die Grundlagen des 

Fahrens auf einem Hardtail oder Trailbike nicht gelernt hast. Ein Downhill-Mountainbike 

sollst du später kaufen, wenn du feststellen konntest, wann du Downhill-Strecken schaffen 

kannst. 
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Daher sind die Leute, die ein Downhill-Mountainbike kaufen sollten, diejenigen, die über 

einige Fähigkeiten verfügen, Zugang zu einer Hebung haben und dort fahren, wo Trail- und 

Enduro-Bikes es nicht ganz schaffen. 

Okay, jetzt haben wir dir gesagt, was es ist und wann es sich für dich lohnt, es zu kaufen, 

nun wollen wir dir jetzt ein paar Worte über "Fahrradfotografie" sagen. Es ist wirklich 

schwierig, gute Bilder von Bikern zu machen, weil sie sehr schnell fahren und wir weniger 

als 0,1 Sekunden Zeit haben, um ein wirklich gutes Bild zu machen.  

Wir zeigen dir einige unserer besten Bilder. Wenn es dich interessiert oder wenn du 

gelangweilt bist, schau dir die an. :D 

 

 

Wenn du diesen Sport treibst und offen bist, neue Leute kennenzulernen, kannst du uns 

auf Instagram kontaktieren: k.zsombii oder b__b_e_n_c_e_e (oder _thescrew_). 

Bence Balla und Zsombor Kerékgyártó 

 

 

 



5 
 

League of Legends 

 

League of Legends ist ein “Multiplayer Online Battle Arena” Spiel, kurz MOBA, es wurde 

27. Oktober 2009 veröffentlicht und war damals schon kostenlos, was für diese Zeit eine 

Seltenheit war. League of Legends ist bis heute eines der Spiele mit der größten Community 

und es hat auch viele große E-Sport Ligen. 

Ich brauche euch aber nichts davon zu erzählen, wenn ihr nicht mal annähernd wisst, 

worum es in dem Spiel geht, deswegen erkläre ich es euch kurz. Es wird also mit zwei 

Teams gespielt, die aus jeweils fünf Spielern bestehen. Jedes Team hat eine “Base”, die die 

Form eines Viertelkreises hat. Aus dieser “Base” führen 3 straßenartige “Lanes” zur jeweils 

gegnerischen Base auf. Auf diesen Straßen befinden sich jeweils 2 Türme von jedem Team 

und an dem Punkt, wo die “Lanes” auf die Base treffen, hat jedes Team nochmal einen 

Turm.  Ziel ist es, diese Türme mit Hilfe der Vasallen, die alle paar Sekunden aus der Base 

rauslaufen zu zerstören und zum gegnerischen “Nexus” vorzudringen und ihn zu zerstören. 

  

Das ist ein Bild von der Karte in League of Legends 

Wie ihr auf der Darstellung seht, haben die 3 “Lanes” einen Namen, Toplane, Botlane und 

Midlane. Auf der Top- und Midlane spielt jeweils ein Spieler, auf der Botlane sind es immer 

2, der Supporter und der “ADC”. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich bis jetzt erst 4 

Spieler erwähnt habe, der 5 ist der “Jungler”. Seine Aufgabe ist es, die neutralen Monster, 

welche auf dem Rest der Karte verteilt sind, zu töten und somit Level aufzusteigen und 

seine Fähigkeiten aufzubessern. Außerdem muss der Jungler oft unerwartet auf eine “Lane” 

kommen, um dort in zahlenmäßiger Überzahl einen Kill zu sichern, diese Kills geben Gold 

und XP, was für Experiance-Points steht. Die braucht man, um Level aufzusteigen. Der 

beste Weg, um XP zu bekommen ist es aber, die vorher erwähnten Vasallen zu töten, die 

permanent auf jede “Lane” laufen. 
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Phasen des Spiels 

 

Die erste Phase ist die sogenannte “Laning-Phase”, sie ist in den ersten 14 bis 15 Minuten, 

in dieser Spielphase sind die Spieler vor allem auf ihren eingeteilten Lanes und töten 

Vasallen, hier kommt es viel seltener zu einem Kill und meistens nur, wenn der “Jungler” 

auf die Lane kommt. Man bewegt sich hier vor allem von der Lane, wenn man sich einen 

Drachen sichern kann, welcher seinem Team permanente Vorteile sichern kann. 

Die zweite und letzte Phase ist das “mid/lategame” hier befindet sich jedes Team immer in 

einer Gruppe, sobald der Drache erscheint. Meistens wird hier 5 gegen 5 gekämpft und das 

Team, das besser in der ersten Phase war, bestimmt meistens, wie es läuft und das Team, 

das zurückliegt, muss sich schlau positionieren und langsam ihr Defizit verkleinern. Ich 

möchte hierzu auch nicht mehr erzählen, weil es auch so schon etwas kompliziert ist. 

E-Sport  

Viele Menschen verachten E-Sport, viele sagen es ist kein Sport und viele sagen auch, dass 

E-Sport niemanden interessiert. Aber beginnen wir mit paar Fakten: insgesamt wurde die 

League of Legends WM letztes Jahr von fast 4 Millionen Menschen gleichzeitig geschaut, 

und fast 140 Millionen Stunden wurden sich insgesamt angeschaut. Normalerweise wird 

die WM in einem Fußballstadion ausgetragen. also können enorme Zuschauerzahlen 

entstehen, aber wegen der Covid-19 Pandemie war das letztes Jahr nicht möglich.  

Ich habe eigentlich noch so viel zu erzählen darüber, dass das Spiel Menschen bewegt, 

Menschen zu Weinen bringt und auch Menschen zusammenbringt, ich könnte noch 10 

Seiten über E-Sport füllen, aber ich wollte euch nur einen kleinen Einblick in mein 

Lieblingsspiel geben. Ich hoffe, euch gefällt dieser Artikel und vielleicht fangt ihr ja auch 

mal mit dem Spiel an.  

Timur Krüger 
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Kamera oder Smartphone? Womit ist es besser zu fotografieren? 

Heutzutage macht manchmal ein neues Handy bessere Bilder, als eine alte Kamera. Das 

Handy ist immer bei uns und im Alltag ist genug, ein gutes Foto 

herzustellen. Man kann sein I-Phone in der Tasche tragen und 

man muss nicht eine ca. 10 kg schwere Ausstattung mitnehmen. 

Das fertige Bild kann man sofort teilen. Das Foto kannst du fast 

nicht kaputtmachen, denn das Smartphone ist sehr klug, deshalb 

kannst du damit auch nicht fotografieren lernen.                                                                                                                                                              

Dieses Bild habe ich mit meinem Smartphone gemacht.  

Mir hat das Spinngewebe gefallen und hatte nur das Handy dabei.   

 

Aber es gibt immer Lichter, Themen oder Situationen, bei denen 

du nicht mit dem Handy fotografieren kannst und wenn du diese 

Bilder vergrößerst, wird ihre Qualität schlecht. Mit einer Kamera 

kannst du sehr gute Bilder 

machen, aber wenn du nicht die 

Theorie der Fotografie kennst, werden die Fotos nicht gut. 

Das Smartphone ist mit einer besseren Kamera erschienen, 

deshalb kaufen weniger Menschen digitale Kameras.        

                                                                                                                    

Interessant: Vor ein paar Jahren hat New York Times 20 

Fotografen gefeuert. Man wollte ihnen nicht bezahlen, deshalb haben einige gelegentliche 

Fotografen Möglichkeit bekommen. Vor 1-2 Jahren ist abermals die Polaroid-Kamera  

zurückgekommen. Das ist sehr populär bei den Jugendlichen.   

Über mich: Ich interessiere mich seit langer Zeit für das 

Fotografieren, aber am Anfang habe ich die Bilder nur mit 

meinem Handy 

gemacht. Vor 2 Jahren 

habe ich mit einer 

Kamera zu 

fotografieren 

begonnen, aber noch 

immer mache ich mit 

meinem Smartphone 

Bilder, denn 

das ist leichter 

und es ist immer bei mir.                                                                

Dieses Foto habe ich mit Kamera und Stativ gemacht. 

Dreimal ist die Straßenbahn gefahren, so konnte ich 

alles zu einem guten Bild einstellen. Ich muss immer 

planen, was ich fotografieren möchte und wie, deshalb 

ist dieses Hobby interessant und spannend.                                                             

Fanni Szekeres      
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REITEN  
 
Hallo meine lieben Leser, seid ihr neugierig, was im Reiten gut ist? Dann seid ihr hier 

richtig. 

 

Erstens ist es wichtig, dass du die Pferde liebst, standhaft und geduldig bist. Reiten bewegt 
viele Muskeln unter anderen die Rücken-, Oberschenkel-, und Fußknöchelmuskeln. Ich 

sage es aus Erfahrung, wenn du Plattfüße hast, hilft das Reiten viel. Die Ärzte empfehlen 

es auch gegen Wirbelsäulenverkrümmung. 

  

Ich reite in einer Reitschule in Piliscsaba, deren Name Barangoló völgy ist. Hier gibt es 

nicht nur Pferde, sondern auch Ziegen, Hasen, Hühner, Hähne und Hühnchen. Und 

natürlich Hunde und Katzen. In einem kleinen Teich schwimmen Fische, Schildkröten und 

Frösche. 

  
Ich habe nicht hier angefangen zu reiten. Eine Bekannte hat mir diese Reitschule geraten. 

Dieser Ort hat mir sehr gut gefallen, er ist gemütlich. Die Reitlehrerinnen unterrichten sehr 

gut. Wenn ich dort bin, fühle ich mich frei und werde mit Energie aufgeladen. 
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Ich reite lieber auf Pferden, die das schnelle Tempo gerne haben. Man soll sie im Galopp 

nicht treiben, nur Schwung und den Wind gegen das Gesicht genießen. Solche Pferde gibt 

es drei in dieser Reitschule: Many, Olivia und Szeder. 

 
Many mit schwarzen Haaren und Mähne hat ein Trabrennen, das schneller als der Galopp 

von anderen Pferden ist. Er ist ein Hengst und er mag die anderen Tiere nicht so, aber er ist 

mit den Menschen, wie eine Fee. 

 

Olivia's Farbe ist dunkelbraun. Ihre Mähne ist aber schwarz. Sie ist eine Stute und springt 

sehr gern. Sie ist nicht so nett weder mit den anderen Tieren noch mit der Mehrheit von 

Reitern.  

  

Die braune Szeder mit brauner Mähne hat ein Fohlen. Sie ist jung. Sie wurde kürzlich 
eingeübt.  

Mein wichtigster Rat für Anfänger im Reiten: Wenn du dem Pferd vertraust, vertraut es dir 

auch. 

  

Mein lieber Leser, ich kann nur eines sagen, wenn du relaxen möchtest, geh reiten! 

 

 

     Der Verfasser wollte seinen Namen nicht mitteilen 

 

von Ákos Vadász                                                   

 

 1: https://youtu.be/wPjreCEsGVo 

 2: https://youtu.be/21MfHo3aQBE 

 

 

https://youtu.be/wPjreCEsGVo
https://youtu.be/21MfHo3aQBE

