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Samsung Galaxy S III
Samsung plant laut IT-Blog , das Galaxy S3 mit einem aktualisierten Betriebssystem
auszuliefern. Höchstwahrscheinlich kommen entweder die Version 3.1 oder 4 zum Einsatz. Darüber hinaus drehen die Entwickler an der Speed-Schraube. Vermutlich verbaut
Samsung Vierkern-Prozessoren mit knapp zwei Gigahertz Taktfrequenz. Und auf eine
höhere Displayauflösung dürfen sich die Fans auch freuen.
Tom Mutze

BtMG Verstoß in der 64.
Mittelschule
Ein Schüler der 64. Mittelschule wurde
mit dem Besitz von „Gras“ erwischt und
wurden aus diesem Grunde für eine
Woche vom Schulunterricht suspendiert.
Einem zweiter Schüler wird außerdem
vorgeworfen, dass er angeblich einen Tag
später mit diesem Schüler einen Joint
geraucht hätte. Beide standen in einer
Schulhofecke mit dem Fuß auf einem
selbst gedrehtem Stummel, als er
erwischt wurde. Das er eine normale
Zigarette geraucht hatte, bestreitet er
nicht.
Der Schüler wurde nun angezeigt und wird
vor Gericht geladen, falls in dem
sichergestellten Stummel THC gefunden
wird und die freiwillige Speichelprobe
übereinstimmt. Manche Schüler der
Schule hoffen, das er vor Gericht recht
bekommen wird und damit von diesem
Vorwurf freigesprochen wird.
Tom Müller

Dynamo Dresden wieder im
DFB-Pokal !
Dynamo Dresden darf wieder beim DFB
teilnehmen!
Die SGD wurde wegen Randalen beim Spiel
gegen den BVB (25.Oktober2011) vom
DFB Pokal ausgeschlossen und zwar für
1 Jahr. Aber jetzt hat das DFB-Gericht
getagt und entschieden, das Dynamo
wieder am Pokal teilnehmen kann.
Aber um welchem Preis : 1. 100.000 €
Strafe; 2. gegen Ingolstadt ohne Fans und
3. gegen FSV Frankfurt ohne Dynamofans!
In meinen Augen ist dieses Urteil immer
noch zu hart, weil wenn ich in der Schule
randaliere, wird ja auch nicht die Schule
verantwortlich gemacht!
Maximilian Möhler

Bauarbeiten in der
Schule
Seit dem 6. Februar wird ja bei uns hier
in der Schule ordentlich gewerkelt, was
man ja schon an den leeren Zimmern und
den Tischen und Stühlen in der 3. Etage
erkennen kann. Seit den Winterferien
kann man jetzt auch in jedem Raum neue
Rauchmelder an der Decke sehen. Der
Boden wurde auch in vielen Zimmern
durch ein Linoleum-Boden ausgetauscht
und das Podest wurde entfernt. Warum
eigentlich? Damit die Lehrer kleiner
wirken?! Oder weil so viele Unfälle damit
passiert sind? Aus gut unterrichteten
Kreisen verlautet, dass an dies nicht so
ganz stimmt. Stattdessen ist nach dem
Umbau mindestens schon ein Unfall
geschehen. Frau Dreyer ist beim
Übergang aus dem nun höherem
Vorbereitungsraum
Kunst
ins
Klassenzimmer gestürzt.
In der dritten Etage wurde ein neues
Physikzimmer mit ebenfalls neuem
Vorbereitungszimmer gebaut. Ein neuer
Fluchtweg aus der dritten Etage über eine
Außentreppe wird dabei auch gebaut.
Wir werden ja sehen was sich wirklich
alles so verändert.
Raphael Vogel

Heidi Klum und Seal:
Versöhnung? Fehlanzeige!
Eigentlich hörte sich doch alles ganz
versöhnlich an: Seal wollte sich trotz
Trennung
nicht
scheiden
lassen.
Heidi Klum zeigte sich, ebenso wie ihr
Noch-Mann, weiterhin mit Ehering am
Finger in der Öffentlichkeit. Doch jetzt
feierte Seal seinen Geburtstag allein in
Australien und Heidi Klum ließ ihren Ring
zuhause. Versöhnung? Fehlanzeige!
Topmodel Heidi Klum und Seal hatten am
23. Januar 2012 offiziell ihre Trennung
bekannt gegeben. Den Ehering nahmen
beide jedoch lange nicht von ihren
Fingern. In der Talkshow von US-Star
Ellen DeGernes bestand Seal auf das
Schmuckstück: "Er ist das Zeichen meiner
Gefühle gegenüber dieser Frau". Ist jetzt
etwa Schluss mit diesen Gefühlen? Nur
einige Tage später setzte der Sänger bei
seiner Ankunft in Sydney ein klares
Zeichen: der Ehering war weg! Um die
Blicke der Paparazzi auf die nackten
Hände zu lenken, lackierte Seal seine
Fingernägel auch noch in grellem Gelb.
Alle sollten es sehen!
Angeblich soll Heidi auch schon einen
Neuen haben - ihren Jurypartner … wir
werden sehen …
Kathleen Schwarz
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