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In diesem Klassenprojekt haben wir uns für das Thema "Grenzenlos Deutsch" entschieden. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wie es sich mit der Gerechtigkeit beim Zugang zur Gesundheits- und 
Infrastruktur weltweit verhält, da dieses Thema besonders in der momentanen weltweiten Pandemie 
wieder sehr aktuell geworden ist. Die Verteilung des Impfstoffes ist fragwürdig und Schuldzuweisungen 
werden laut geäußert, weil es offensichtlich jemanden geben muss, der verantwortlich ist für die jetzige 
Situation.  Dazu sind verschiedene Kunstwerke und Geschichten entstanden.  
Wir haben uns entschlossen, unsere Arbeiten im Bundesland Sachsen zu publizieren, denn besonders dort 
scheint rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut auf fruchtbaren Boden zu fallen. Wir wollen 
zum Überlegen anregen und gleichzeitig unterhalten. Wir wünschen viel Spaß beim Hören, Schauen und 
Lesen.



Herdenimmunität 

Dieses Bild heißt “Herdenimmunität”. Es repräsentiert die 

Hoffnung, dass alle Menschen weltweit bald wieder zusammen 

sein können, ohne sich mit Covid-19 zu infizieren. Die Vielfalt der 

Menschen, die hier abgebildet wurde, stellt die Forderung nach 

Einheit, Toleranz und Einheitlichkeit in der Verteilung des 

Impfstoffes dar. Die Erde ist symbolisch und zeigt, dass der Virus 

die gesamte Menschheit betrifft, und dass deshalb Einheit und 

Toleranz global unverzichtbar sind. 

Farah Rothe van Deventer



Rechtsextremisten machen Globalisierung und Einwanderung für 

die Pandemie verantwortlich. Sie versuchen Migranten und 

Ausländer als Ursache für die Verbreitung der Infektion zu 

beschuldigen. Zum Beispiel berichtet Tilman Steffen in „zeit online“ 

vom 9. April 2020, dass die AfD Asylbewerber als potentielle 

Infektionsquellen bezeichnet. Sie forderten „Grenzen dicht“. Noch 

ein Beispiel ist, dass die AfD auch gefordert hat, dass alle 

ausreisepflichtigen Migranten mit Flugzeugen rausgeflogen werden 

müssen, um die Pandemie zu bekämpfen.. Ein entscheidendes  

Problem mit dieser Ansicht ist, dass das Virus nicht zwischen 

Ausländern und Deutschen unterscheidet und nur gemeinsam 

bekämpft werden kann. Mein Poster veranschaulicht, dass wir alle 

zusammenhalten müssen.

Mara Krupka 



Dieses Bild zeigt unsere jetzige Situation mit 
Covid-19 und die Hoffnung, dass unsere 
Gesundheit wieder besser wird. Dieses Bild 
zeigt unsere Erde, wie sie in der Zukunft sein 
wird, anstatt wie sie jetzt aussieht mit den vielen 
Fällen. Es zeigt, dass in der Zukunft jeder die 
Möglichkeit haben wird, die Impfung zu 
kriegen, um sich geben dieses Virus zu schützen. 

Carlotta Fischer  



Die Gott Zelle (zum Audio)
von Alexander Kripfgans

Hallo, ich bin Thomas Weber, besser bekannt als Professor Weber, ein ehemaliger Wissenschaftler der WHO. Wenn ihr dies lest, bin ich 
längst tot. Doch ich muss der Menschheit davon berichten, wie ich sie beinah zerstörte.

Vor 30 Jahren fing ich meine Arbeit an, ich wollte eine Zelle produzieren, die immun gegen jede Krankheit ist, um das Leben weit zu 
verlängern. Ich wusste gar nicht. wo ich anfangen sollte, es wurde niemals so etwas von irgendeinem Wissenschaftler versucht, jeder dachte es 
sei lächerlich und unleistbar. Als ich anfing, erzählte ich es nur ein paar meiner engsten Freunde und Familie. Auch sie dachten, ich sei völlig 
durchgeknallt, doch in meinem Herzen war ich entschlossen. Ein paar Jahre später war ich genau dort, wo ich angefangen hatte, und meine 
Position als Wissenschaftler geriet in Gefahr, also machte ich eine Pause, um mein Leben wieder in den Begriff zu bekommen. Nach einem 
halben Jahr fing ich wieder an, und der neue Start tat mir sehr gut. Ich fing an, meine “Weber- Zelle”, wie ich sie jetzt nannte, zu konstruieren. Für 
die, die es nicht wissen, Zellen sind extrem kompliziert und divers. Ich musste eine Zelle bauen, die für verschiedene Rollen mutieren konnte, 
denn jede Art Zelle zu konstruieren, würde Jahrhunderte dauern. Ich ging jede Nacht ins Labor und arbeitete häufig die ganze Nacht durch. Nicht 
nur musste ich mit zwei Jobs leben, sondern auch den zweiten verbergen, um sicher zu bleiben. So ging es für Jahre und Jahre und Jahre, wenn 
ich jetzt zurückschaue, weiß ich wirklich nicht, wie ich das alles überlebt habe. Vermutlich mit der Hoffnung, dass ich die Menschheit für immer 
ändern könnte, zum Guten.

Vor 15 Jahren war es soweit, mein Weber- Zellen- Prototyp war fertig. Ich programmierte die Zelle so, dass sie sich jedem Teil des Körpers 
anpassen, gleichzeitig aber auch tödliche Krankheiten und Viren identifizieren und eliminieren konnte. Es kam der erster Test. Eine Ratte, die im 
Labor verfügbar war, wurde mein erstes Subjekt. Ich injizierte meine Zelle in den Blutkreislauf der Ratte, und ließ sie sich reproduzieren. Sie 
operierte so wie eine Krebszelle und vermehrte sich sehr schnell, indem sie die Befehle des Körpers zu stoppen ignorierte. Normale Zellen würden 
sofort aufhören sich zu teilen und auch wenn nötig, sich selbst zerstören, doch nicht meine Weber- Zellen. Das war die Schönheit an ihnen, sie 
ersetzten jede normale Zelle im Körper, und taten dies in kürzester Zeit. Aber jetzt zurück zur Ratte. Zu meiner Freude reagierte sie völlig normal 
auf meine Zellen. Ich beobachtete sie sehr intensiv während der nächsten Wochen und fand keine Unstimmigkeiten. Diese Ratte war schon fast 2 
Jahre alt, ziemlich alt für eine Ratte. Vor dem Experiment zeigte sie schon Symptome von Arthritis, ein Effekt des hohen Alters. Doch ein paar 
Wochen später waren diese Symptome fast gar nicht mehr zu sehen, wie magisch verschwanden die Gebrechen der alten Ratte. Zufriedenheit 
füllte mich. Das Experiment führte ich über Monate hinweg an so vielen Ratten durch wie ich nur konnte. Immer die gleichen Resultate, mein 
Traum wurde wirklich wahr. Doch, ich wollte mehr wissen, die Zellen an mehreren Organismen testen. Im Labor gab es keine komplexeren 
Lebewesen, also benutzte ich, wenn auch mit schlechtem Gewissen, meinen eigenen Hund. Doch ich war sicher, dass ihm nichts geschehen 
würde, ich hatte schon so viele Tests ausgeführt. Und wie erwartet, geschah nichts schlimmes, es ging ihm so wie den Ratten, besser! Sein Husten 
verschwand, und über ein paar Monate hinweg wollte er immer mehr nach draußen, um in der Sonne rumzurennen. Endlich, nach all den Jahren, 
nach all den schlaflosen Nächten und unendlicher Arbeit, war ich bereit. Ich wollte mein Werk veröffentlichen, um die Welt endgültig zu 
verbessern. 

1

https://5591429-429336128344483147.preview.editmysite.com/uploads/5/5/9/1/5591429/die_gott_zelle-_alex_kripfgans.m4a


Die Gott Zelle 
Ich wollte das erste menschliche Test- Subjekt sein für meine Weber- Zellen. Ich dachte. dass meine Veröffentlichung viel glaubhafter sein würde, 
wenn ich selbst Teil des Experimentes wäre. Also injizierte ich die Zelle in mich selbst, eine Woche vor der Veröffentlichung. Ich wollte zeigen, dass 
mein Asthma, gegen welches ich während meines ganzen Lebens gekämpft hatte, verschwinden würde. Und das meine neuen Zellen, alle 
Krankheiten und Viren ablehnen würden. Ich war so nah am Ziel.

Dann kam die Nacht vor der Veröffentlichung, ich war sehr nervös und konnte kaum die Augen zu kriegen. Aber endlich schlief ich ein. 
Und in dieser Nacht, veränderte sich mein Leben, wie der Wurf einer Münze. Ich riss meine Augen auf, doch ich war nicht zu Hause, ich war in 
einem surrealen Traum. Ich befand mich auf einer düsteren Straße, die Luft war schmutzig und der Himmel grau. Da hörte ich ein kleines 
Wimpern. Neben, mir saß ein Mann, ungefähr so alt wie ich, und bettelte um etwas. Ich konnte ihn nicht verstehen. Sein magerer Arm empor 
gestreckt, hörte ich ein leises: “Essen, trinken, bitte, etwas bitte”. Ich probierte ihm zu erklären dass ich nichts hatte, während ich mein Umfeld 
betrachtete. Etwas stimmte nicht, Gebäude waren ineinander gefallen, keiner außer dem Mann war in Sicht, und irgendetwas Grünes gab es 
überhaupt nicht. Ich drehte mich zum Mann und fragte: “Was ist hier passiert, wieso ist alles zerstört?!” Er lächelte kalt und guckte weg. Dann 
sagte er leise: “Es stellt sich heraus, dass die Menschheit nicht besonders gut mit unendlichem Leben auskommt”. Er kicherte, und sprach weiter 
in Satzteilen. “Unendlich leben, wie schön! Nicht schön wenn die Lebensmittel langsam ausbleichen, Pflanzen, Essen, Sauerstoff. Gar nicht schön, 
nein.” Erneut kicherte er. “Dann stirbt jeder. Magische Zellen futtern sich selbst nicht, schade.” Dann drehte er sich rasant rum und guckte mir 
direkt in die Augen, direkt in meiner Seele. Mir wurde es plötzlich sehr kalt, als er anfing zu schreien: “Das ist deine Schuld Thomas Weber- 8 
Milliarden MENSCHEN THOMAS WEBER- DAS IST DEINE SCHULD”. 

Und dann wachte ich auf, schweißgebadet, wachte ich auf. Und sofort wusste ich, was zu tun war, ich sprang ins Auto, raste zum Labor 
und versammelte mein ganzes Werk, 20 Jahre Arbeit, und ließ es in Flammen verbrennen. Alles, weg, sofort. Und dann dachte an meinen Hund, 
die Zellen, er hatte sie. Eine Träne lief mein Gesicht runter, als ich daran dachte, dass ich sie auch besaß, und was ich tun musste. Ich hatte einen 
großen Fehler begangen, Gesundheit durch Unsterblichkeit zu verbessern, wie konnte ich nur so blöd sein. Die Menschheit war nicht dafür bereit, 
wie könnte ich es wagen, mit Naturkräften zu spielen. 

Und so geschah es, beinah hätte ich die Erde durch guten Willen zerstört. Ich begriff nicht, dass Menschen sterben müssen, um ihrem 
Leben Bedeutung zu geben, und wichtiger, um das System aufrecht zu erhalten, denn Gesundheit ist und soll vorübergehend sein. Ich hoffe wer 
immer dies liest, kann verstehen, warum ich tat, was ich tat, und wird sich auch an mich erinnern. 
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In Deutschland lebte ein junges Mädchen, das hieß Clara. Sie hatte eine 
kleine Familie, die in München lebte. Clara hatte einen jüngeren Bruder und einen 
Hund. Ihre Eltern waren natürlich auch manchmal anwesend, aber nicht so oft, 
wie Clara es gewollt hätte. Sie dachte, ihre Eltern arbeiteten zu oft. Ihre Eltern 
waren beide Ärzte in dem großen Krankenhaus in ihrer Stadt. Clara wusste, dass 
ihre Eltern gute Arbeit machten, aber sie wollte mehr Zeit mit ihnen verbringen 
und mehr Reisen machen als Familie.

Clara war jetzt in der fünften Klasse. Sie hatte viele Freunde in der 
Schule und eine ganz beliebte Lehrerin, Frau Keller. Eines Tag, nach ihrem 
Spaziergang zur Schule mit ihrem Bruder, ihrer Mama, und ihrem Hund, als die 
Sonne ihr vom blauen Himmel zuwinkte, betrat sie ein ganz verrücktes 
Klassenzimmer. Die Tische und Stühle waren völlig neu gemischt. Clara wusste, 
was das hieß-- neue Plätze. Jeden Monat änderte Frau Keller die Tischgruppen 
und manchmal ordnete sie auch die Möbel neu. Ein neuer Monat hieß auch, ein 
neues Thema für die Klasse. Letzten Monat hatten sie viel über Wasser und 
Wasser- Systeme gesprochen, aber Clara war immer neugierig, zu erfahren, was 
das neue Thema des Monats war. Dann plötzlich kam Frau Keller in das 
Klassenzimmer-- mit einem Eimer voller Wasser auf ihrem Kopf. Was war denn 
das?! 

Sie geht nach vorn zum Whiteboard und stellt den Eimer auf den Boden, 
als sie erklärt, “Guten Morgen! Hoffentlich habt ihr schon gesehen, dass wir 
wieder neue Plätze haben.”

Alle Studenten waren schon an ihren neuen Plätzen, weil sie schon an die 
Tafel geschrieben waren. Ein paar Kinder nickten, aber manche blieben still vor 
Neugierde darüber, 

Vom Klassenzimmer in die Wirklichkeit (zum Audio)
                                Von Naomi Kaczor

was dieser Eimer und der witzige Eintritt ins Klassenzimmer zu 
bedeuten hatten.“Diesen Monat lernen wir über Afrika”, erklärte Frau Keller, 
“aber ich habe dieses neue Thema mit unserem letzten Thema gemischt, um zu 
zeigen, dass viele Familien in Afrika lange Wege gehen müssen, um ihr Wasser 
zu holen. Und sie tragen das Wasser in solchen Kanistern auf dem Kopf,  wenn 
sie wieder nach Hause gehen.” 

Afrika. Das würde ein sehr interessantes Thema sein, dachte Clara. 
Dann hat Frau Keller weiter erzählt, dass die Schülern alle ihre eigenen 
Brieffreude kriegen würden, denen sie zweimal diesen Monat schreiben sollten. 
Sie würden dann auch von Schülern in Südafrika Antworten bekommen.

Während dieses Monats hat Clara ihre Brieffreundin, Imka, 
kennengelernt. Sie hat über die Familie und Schule von Imka gelesen und auch 
ein bisschen über ihre Leben in Südafrika gelernt. Aber was Clara am meisten 
auffiel, war ihre Beschreibung darüber, wie schwer es war, gesund zu bleiben 
und richtige Hygiene zu halten. Claras Eltern waren beide Ärzten und sie 
könnte sich nicht vorstellen, dass es eine Stadt ohne großes Krankenhaus und 
ohne Infrastruktur zu  nützlichen Sachen, wie Wasser, Medizin, und Ärzten, 
geben könnte. 

Clara hat ihre Eltern über diese Probleme befragt, “Warum ist es so 
leicht für uns, alles zu haben, was wir brauchen und mehr, wenn Leute wie 
Imka und ihre Familie darum kämpfen, das Notwendigste zu bekommen?”
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