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Vorwort 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

Hier könnt ihr wieder viele spannende Artikel und Interviews lesen, die wir in der 

letzten Zeit zusammengetragen haben. Wir hoffen, dass Euch auch diese Ausgabe 

gefällt und dass es auf dem Schulhof wieder was zu reden gibt. Wir wünschen Euch 

viel Spaß bei unserer neuen Ausgabe und viel Erfolg im Schuljahr. 

Eure Schülerzeitung 
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(I.S. ,N.R.) 
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Brotbackofen 
Der Kurs „Schulhofgestaltung“ besteht nun seit acht Jahren. In 

dieser Zeit sind dem Kurs immer wieder neue Projekte eingefallen, 

die früher oder später verwirklicht wurden. Durch die Schrottsam-

melaktion, die vor circa zwei Jahren durchgeführt wurde, erhielt 

die Kropper Schule bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb ein Guthaben.  

 

 

Die Finanzierungen erfolgte also folgendermaßen: 

- gespendete Ziegelsteine 

-> gesäubert von zwei Jungs aus dem Kurs Schulhofge-

staltung 

-> neu vermauert von Herrn Greve 

- gespendeter Metalleinsatz 

- Zuschuss vom Förderverein 

 

Die anfängliche Idee des Brotbackofens hatte Herr Schlüter. Umge-

setzt wurde der Plan dann von einem Landwirtschaftsarchitekten, der 

einen Gartenplan für den gesamten Schulhof entworfen hatte.  

Inzwischen ist der Ofen soweit fertig, dass man ihn benutzen kann, 

jedoch fehlt noch ein passendes Dach, damit das Werk vollendet ist. 

(M.W,D.B.) 
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Lauf zwischen den Meeren 

Das Land Schleswig-Holstein ist abwechslungsreich und damit besonders 

wie kein anderes Bundesland. Ein Lauf, der die Küsten von Nord- und Ostsee 

verbindet, ist der Lauf zwischen den Meeren. Dabei zählt nicht nur die eige-

ne Leistung, sondern auch die Gemeinschaftsleistung der über 800 Teams 

mit bis zu zehn Läuferinnen 

und Läufern. Denn einer aus 

dem Team fängt am Hafen in 

Husum an und läuft bis zu ei-

nem bestimmten Punkt, an 

der dann ein weiteres Teammitglied weiterläuft.  

Insgesamt gibt es 10 Teilabschnitte mit Distanzen von 8,1 bis 11,7 Kilome-

tern. Auch Lehrer von unserer Schule nahmen dieses Jahr an diesem Lauf 

teil. Das konnte Herr Raddatz ermöglichen, da er alles organisierte. Herr Nis-

sen, Herr Reinecke, Frau Wulff, Herr Hinkel, Herr U. Thiesen, Herr K. 

Thiesen, Frau Ulrich, Herr Erdmann, Frau Faust und Frau Peretzke bildeten  

ein Team. Die ganze Strecke war insgesamt 95.5 km lang und führte die Läu-

fer von Husum durchs flache Nordfriesland über Wittbek (Hr. Nissen) nach 

Hollingstedt (Hr. Reinecke), von dort nach Dannewerk (Fr. Wulff), anschlie-

ßend über die 3 km der Landebahn des Fliegerhorsts Jagel und entlang der 

Schlei mit Blick auf den Schleswiger Dom nach Fahrdorf (Fr. Ulrich), weiter 

vorbei an Louisenlund nach Fleckeby (Hr. U. Thiesen), Gammelby (Hr. K. 

Thiesen) und zum Gut Hemmelmark (Hr. Erdmann). Dort begann der letzte 

Teil der Strecke  mit den Etappen nach Klein Waabs (Fr. Peretzke) und zum 

Ziel am Strand im Ostseebad Damp (Fr. Faust). 

Das Lehrerteam brauchte knapp 9 Stunden und erreichte damit den 512. 
Platz.  

Ein besonderer Dank geht an die Firma HWH Baustoffhandel  Schleswig und 
Henstedt-Ulzburg, die unsere Lehrer als Sponsor im Lauf zwischen den Mee-
ren unterstützte.  (C.K,T.T.) 
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(C.K,T.T.) 

Klassenfahrt nach Berlin der 

Klasse 9a/9d 
Am 12. September sind die Klassen 9a und 9d um 8:30 Uhr nach Berlin gefahren. 

Die Busfahrt dauerte ca. sechs  Stunden. Danach haben die Schüler im A&O Hostel 

ihre Zimmer bezogen, das Hostel war ganz gut, aber das Essen war nicht so lecker. 

Um 18:00 Uhr sind die Klassen  zum Reichstaggebäude gegangen. Im Anschluss ha-

ben die Klassen einen Kurzfilm über die Geschichte des Reichstagsgebäude unter 

freiem Himmel angesehen. Als 

die Vorstellung vorbei war, 

sind die Schüler zum Hostel 

zurückgelaufen. Am Dienstag-

morgen machten die Klassen 

eine Stadtrundführung. Dort 

besichtigten sie unter ande-

rem das Brandenburger Tor 

und das Judendenkmal. Später 

fuhren die Schüler zum 

Deutsch-Historischen Muse-

um. Abends haben die Klassen eine Spreefahrt unternommen und sind später zum 

Abendessen gegangen. Am folgenden Morgen fuhren die Klassen zum Deutsch-

Russischen Museum. Als die Museumsführung zu Ende war, fuhr die Klasse 9d zum 

Alexanderplatz und genoss dort ihre Freizeit . Abends aßen die Schüler im Hostel. 

Um 19:00 Uhr liefen die 9a und 9d zum Distel Theater. Dort machten sich die 

Schauspieler über die Politik lustig. Am Donnerstagmorgen ging es zum Naturkun-

demuseum, dort gab es viele Original-Dinosaurier-Skelette.  Später waren die Schü-

ler auf dem Potsdamer Platz und hatten ca. zwei  Stunden Freizeit. Am späten 

Abend schauten die Klassen noch den Film „Nerve“ im Kino. Am Freitagmorgen war 

um 10:00 Uhr Abfahrt.  Um 16:00 Uhr kamen die Schüler nach langer Busfahrt in 

Kropp an.  

Auf dem Bild seht ihr die Klasse 9d im Deutsch-Russischen Museum. 

 

 

 

(J.C,J.S.) 
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Klassenfahrt nach London  
Am 10.09.2016 machten sich die 9b und die 9c auf den Weg nach London. Um 

16:00 Uhr ging die insgesamt ca. 17-stündige Fahrt von Kropp aus los. Durch die 

Niederlande und Belgien trafen wir gegen 4:45 Uhr in Calais, Frankreich ein. Um 

6.30 Uhr fuhr die Fähre dann über den Ärmelkanal  nach Dover. In England ange-

kommen, ging die Fahrt weiter nach London. Im Stadtteil Lewisham war unsere 

Unterkunft, wo wir sehr müde eintrafen. Doch es ging sofort weiter zu einer kurzen 

Tour durch Lewisham, bei der unsere Klasse unter anderem ein indisches Fest se-

hen konnte. Total  hungrig gab es dann das erste richtige Mittagessen.  Danach ging 

es auf zum Greenwich Park und zum berühmten 0-Meridian. Dort sahen wir zum 

ersten Mal die Skyline von London. 

 Am nächsten Tag begann schon früh am Morgen eine „Sightseeingtour“, auf der 

wir viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Big Ben oder die St. Paul´s 

Cathedral sehen konn-

ten. Am Buckingham 

Palace machten wir ei-

nen Stopp und sahen 

den Wachwechsel der 

Soldaten. Ansonsten 

kamen wir durch Bus, 

Zug und der in England 

so genannten 

„Underground“ von einem Ort zum anderen. Jedoch mussten wir natürlich trotz-

dem sehr viel laufen. Im Hostel haben wir  übrigens nur gefrühstückt, die restliche 

Verpflegung besorgten wir uns in London selbst. Abends hatten wir am Piccadilly 

Circus zwei Stunden Kleingruppen-Freizeit. Jetzt wurde die Umgebung erkundet 

und es wurde gegessen. 

 Am Dienstagmorgen ging es dann los zum King´s Cross. Dort angelangt sahen wir  

das Gleis 9 ¾ aus der bekannten Fantasy-Filmreihe „Harry Potter“. Dann machten 

wir einen Stadtbummel durch einen neuen Teil von London (Granary Square), wo 

sich der Hauptsitz von der Firma Google in Großbritannien befindet. 
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 Am Mittwoch besuchten wir das British Museum und sahen uns die Oxford Street 

an, wo der ein oder andere von uns beim Primark einkaufen war. Gegen Anbruch 

der Dunkelheit ging dann die Fahrt im berühmten London Eye los. Bei der 30-

minütigen Fahrt konnten wir London, die Weltstadt, im Dunkeln sehen und die vie-

len Lichter bewundern.  

 

 

 

 

Der letzte Tag der Abschlussfahrt war angebrochen und die Taschen wurden ge-

packt. Für einige ging es zu den Museen „Imperial War Museum“ und „Science Mu-

seum“. Die anderen durften sich das riesige Einkaufszentrum „Harrods“ ansehen, 

welches eines der bekanntesten und auch teuersten der Welt ist. Zuletzt gingen wir 

noch einmal an die Themse und sahen uns die riesigen Wolkenkratzer zum letzten 

Mal an.    

In London wurden unsere Englischkenntnisse gefragt. Unter uns wurde zwar nur 

deutsch gesprochen, aber wenn man in der Stadt war, musste man sich natürlich 

auf Englisch verständigen. Im Allgemeinen fand ich die Engländer sehr höflich und 

nett. Was mir in London am meisten aufgefallen ist, dass es sehr wenige Mülleimer 

gibt und dass die Engländer auch bei  Rot über die Straße gehen. 

 

(T.L.,T.T.) 
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Interview zum Polenaustausch 
Krosz: Wie fandest du die Austauschwoche?  

Celina: Es ist schön, ein anderes Land zu sehen. 

Krosz: Wie lange seid ihr mit dem Bus ge-

fahren?  

Celina: Wir sind 16 Stunden gefahren. 

Krosz: Wie lange wart ihr da?  

Celina: Wir waren  5 Tage da. 

Krosz: Wie war die Unterkunft?  

Celina:  Die Unterkunft war sauber, aber 

schlicht. 

Krosz: Wie war das Essen?  

Celina: Ich fand es immer lecker. Jeden Mittag gab es eine Suppe zum Essen. 

Krosz: Was habt ihr unternommen?  

Celina: Wir haben die Schule kennengelernt und viele Sehenswürdigkeiten ange-

schaut. 

Krosz: Wie war das Wetter? 

Celina: Es war immer sehr warm, meist über 25 Grad. 

Krosz: Hattet ihr Spaß?  

Celina: Ja, sehr. Die Polen waren sehr offen und für jeden Spaß zu haben. 

Krosz: Hast du neue Freundschaften geschlossen?   

Celina: Ja, habe ich. Wir haben noch Kontakt über Facebook. 

Krosz : Ist etwas Außergewöhnliches passiert?  

Celina: Nein. 

Krosz: Vielen Dank für das Interview.  
(C.K.,I.S,T.W.) 
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Interview mit Frau Schätzle 
KROSZ: Wie fanden Sie den diesjährigen Polenaustausch? 

Frau Schätzle: Ich fand ihn sehr gut. Ich hatte eine tolle Gruppe mit nach Polen, die sich sofort mit den 

polnischen Schüler verstanden hat. Sie hatten überhaupt keine Berührungsängste. Ebenfalls fand ich die 

Gastfreundschaft der Polen sehr toll. Sie haben einen Geburtstagskuchen für Jonah vorbereitet und ha-

ben uns toll durch die Stadt geführt. Wir hatten so tolles Wetter, wie jedes Jahr. Unsere Unterkunft war 

dieses Jahr total schön, da die Schüler zu zweit in einem Zimmer waren und Privatsphäre hatten. Das 

Essen war wie immer toll, besonders das Buffet morgens und das BBQ mit der polnisch, traditionellen 

Küche. 

KROSZ: Haben die Schüler sich benommen? 

Frau Schätzle: Ja. Sie haben ihr Zimmer sauber verlassen, waren meist pünktlich, haben Unterhaltungen 

geführt, Geschenke untereinander ausgetauscht, haben sich beim Gastgeber bedankt und haben bei 

allen Aktivtäten teilgenommen.  

KROSZ: Können Sie schon etwas polnisch sprechen? 

Frau Schätzle: Ganz wenig, aber ich würde es am liebsten lernen. Dennoch möchte ich in Polen lieber 

Englisch sprechen, um den Schüler ein Vorbild zu sein. So unterhalten sie sich mit den Polen und ich bin 

keine Dolmetscherin für die Schüler.  

KROSZ: Wie oft waren Sie schon in Polen zum Austausch? 

Frau Schätzle: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass ich ca. 7 bis 8 Mal da war. 

KROSZ: Wie finden Sie Polen oder was finden sie am schönsten in Polen? 

Frau Schätzle: Es ist wie nach Hause zu kommen! Die Gastfreundschaft ist einfach toll. Ich freue mich 

besonders immer wieder auf Frau Duda. In der Zwischenzeit sind wir gute Freunde geworden. Außerdem 

ist die Landschaft in Polen sehr schön. In Polen entwickelt sich auch alles sehr schnell, es wird jedes Jahr 

moderner. Dort gibt es auch ein schönes Cafe, wo ich immer wieder gerne hingehe.  

Krosz: Was mögen Sie nicht an Polen? 

Frau Schätzle: Man nimmt schnell in Polen zu, da das Essen sehr lecker ist. Außerdem dauert die Busfahrt 

sehr lange, 16 Stunden.  

Krosz: Was wünschen Sie sich? 

Frau Schätzle: Ich wünsche mir, dass der Austausch fortgeführt wird, damit Vorurteile abgebaut werden 

können.  

Ein herzliches Dankeschön sende ich an Frau Harmsen, die mich dieses Jahr begleitet hat. 

(C.K.,I.S,T.W.) 
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Grüße aus der 

    Grußbox!!! 

Wir sind super SEXY! 

Wir grüßen Pautzi, Jona, Luisa 

und Hauke 

Liebe Grüße, 

Leonie, Lea, Lara und Nele 

Auch eure Grüße 

können hier stehen. 

Ihr müsst sie nur in 

die Grußbox werfen. 
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Interview ,,Bewegte Kunst“ 
Fragen an die Lehrkraft: 

KROSZ: Warum wollten Sie diesen Kurs leiten oder eher gesagt übernehmen? 

Frau Christensen: Ich finde, dass Fotographie Kunst ist und man damit viel anfan-

gen kann. 

KROSZ: Welche Ziele wollen Sie mit diesem Kurs erreichen? 

Frau Christensen: Fotos perfekt bearbeiten und den Schülern helfen. 

KROSZ: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Kurs zu leiten? 

Frau Christensen: Vorher sollte ich den WPU Theater übernehmen, aber dann ent-

stand die Idee, ein Video über die Schule zu drehen. So entstand der 

WPU ,,Bewegte Kunst“. 

KROSZ: Wie finden Sie diesen Kurs bis jetzt? 

Frau Christensen: Angenehm. 

 

Fragen an einen Schüler: 

KROSZ: Warum hast du dich  für diesen Kurs entschieden? 

Schüler: Weil sich der WPU Theater aufgelöst  hat und dieser Kurs dem am nächs-

ten ist. 

KROSZ: Welche Erwartungen hast du an diesen Kurs? 

Schüler: Ich lasse mich überraschen. 

KROSZ: Welche Themen willst du in diesen Kurs bearbeiten? 

Schüler: Mit Bild- und Videomaterial arbeiten. 

KROSZ: Bist du  bis jetzt zufrieden mit deiner Wahl? 

Schüler: Bis jetzt haben wir noch nicht viel gemacht, aber ich freue mich auf das 

Praktische. 

(I.S.,N.R.,T.W.) 
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Rätsel 

Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 

Norwegen (M)    Deutschland (Z)    Polen (J)    Frankreich (S)    Spanien (K) 

 

Fußball (J) Handball (R)   Baseball (A)  Volleyball (O)   Wasserball (Y) 

 

Bayern München (L) Hamburger SV(E) VFB Stuttgart (T) Werder Bremen (H)  

 

Sport (Q)    Chemie (C)    Hausaufgaben (H)    Kochen/Verbraucherbildung (P) 

 

Apple (L)    Samsung (I)    LG(Z)    Grundig (E)    Huawei (K)  

 

 

 

Das Lösungswort lautet : 

 

— — — — — 

 1. EU- Staaten  2. Olympische Spiele  3. Bundesliga  4. Schul-

fächer 5.Handy-Marken 

(T.T.,S.H.) 
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Malen nach Zahlen 
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(N.R.) 
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Vorstellung Hunter X Hunter 2011 
 

Quelle: https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/1/1f/Hunter_%

C3%97_Hunter_logo.png 

 

 

 

Der Anime Hunter x Hunter ist eine japanische Zeichentrickserie, die 

Anime genannt wird. 

Worum geht es?  

Gons größter Wunsch ist es, ein Hunter zu werden, ein Hüter des 

Gleichgewichts zwischen 

Menschen und ihrer Um-

welt. Dabei möchte er sei-

nen verschollenen Vater fin-

den, der ebenfalls Hunter ist. 

Zusammen mit seinen neuen 

Weggefährten Kurapica, Leo-

rio und Killua erlebt Gon ei-

ne abenteuerliche Geschichte, deren Ausmaß er sich bei der Hunter-

Prüfung noch nicht einmal vorstellen kann. 

 

Dieser Anime ist meine TOP-Empfehlung! Die japanische Snyc. Ist ein-

fach herrlich! Schauen könnt ihr sie - wie alle anderen Anime—

kostenlos und legal auf: https://bs.to/serie/Hunter-x-Hunter-2011  

 

 

(M.B.) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Hunter_%C3%97_Hunter_logo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Hunter_%C3%97_Hunter_logo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Hunter_%C3%97_Hunter_logo.png
https://bs.to/serie/Hunter-x-Hunter-2011
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1. Auf welchem Kontinent liegt Deutschland? ________ 

2. Führe die Reihe weiter: 5, 10, 20, 40, …? _________ 

3. Nenne das typische Instrument der Schotten. ____________ 

4. Wie alt wird eine Hauskatze durchschnittlich? ________  

5. „Reden ist Silber, Schweigen ist ...“ ________ 

6. Wie heißt der deutsche Bundespräsident? ____________  

7. In welcher Stadt steht die Freiheitsstatue? __________  

8. Welche Farbe entsteht, wenn man blau und gelb mischt? ______   

9. Unterstreiche die 4 Fehler: 

     Ich Fahre jeden, Tag nach der Schule zu meine Omer. 

10. Wie schnell ist der schnellste Mann der Welt? ____ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeinwissen 

10-9 Super! Du hast gut auf-
gepasst. 

8-7 Nicht ganz korrekt. 

6-5 Waren nur Flüchtig-
keitsfehler! 

4-3 Fast die Hälfte ☺ 

2-1 Genauer überlegen 
mein Freund. 

0 Du bist doch in der Schu-
le richtig? 

? 

(M.J., R.S.) 



16  

 

Das Phänomen Klarträumen 

Ein Klartraum ist ein Traum, in dem man sich bewusst ist, dass man träumt. 

Durch diesen Zustand ist es einem möglich zu bestimmen, was man träumt. 

Wenn man klarträumt, kann man Sport treiben (dies hat jedoch keine Aus-

wirkung auf den Körper), seine Ängste besiegen, kreative Inspiration finden, 

sich Wünsche erfüllen oder auch einfach Spaß haben. Man kann alles tun, 

solange es die eigene Kreativität zulässt. Und falls sich jemand fragt: Ja, man 

kann auch fliegen. 

Um einen Klartraum zu bekommen, gibt es verschiedene Techniken und 

Übungen. 

Hier sind nun einige dieser Übungen gelistet. 

Traumtagebuch: Bei dem Traumtagebuch notiert man, sobald man auf-

steht, seine Träume mit möglichst vielen Details. Wenn man möchte, kann 

man seine Träume auch malen. Das fördert das Gedächtnis und damit auch 

die Traumerinnerung. 

Reality Checks: Ein Reality Check besteht aus einer kleinen Übung, um zu 

testen, ob man wach ist oder schläft. Wenn man diese Checks oft genug 

ausführt, werden sie irgendwann automatisch im Traum ausgeführt. Die 

Reality Checks sollten mehrmals täglich wiederholt werden. Bekannte Reali-

ty Checks sind auf die Hände zu schauen und die Finger  zu zählen, die Nase 

zu halten und zu schauen, ob man durch sie atmen kann, sich kneifen und 

sehen, ob man Schmerzen hat , oder sich im Kreis zu drehen und zu be-

obachten, ob sich die Umgebung verändert. 

Kritisches Bewusstsein: Um ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, sollte 

man beginnen, viele Dinge zu hinterfragen. Vor Reality Checks, aber auch 

nach dem Aufstehen und vor dem Einschlafen kann man sich fragen: „Wie 

bin ich hierher gekommen? Schlafe ich? Ist diese Situation realistisch?“ Es 

gibt noch viele weitere Techniken, die jedoch zu viel für den Anfang wären. 
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Hier sind noch ein paar häufig gestellte Fragen. 

Ist ein Klartraum gefährlich?  

Nein. Ein Klartraum kann nicht gefährlich sein. Alles, was man in einem 

Klartraum erlebt, passiert im Kopf. Es ist wie ein normaler Traum. 

Kann jeder lernen, klarzuträumen?  

Ja, jeder kann es lernen. Man darf nur nicht aufgeben und muss die Tech-

niken regelmäßig ausführen. Meist kommen schon nach wenigen Wochen 

erste positive Ergebnisse. Manche Personen träumen schon klar, seitdem 

sie klein sind, aber wussten nicht, dass es unüblich ist. 

Kann man auch einen Klartraum haben, wenn man nie träumt?  

Jeder Mensch träumt mehrere Male, während er schläft. Die meisten von 

uns erinnern sich nur nicht daran. Um das zu ändern, ist das Traumtage-

buch da. 

Weitere Informationen gibt es zum Beispiel auf YouTube, im Klartraum Wiki 

und in anderen Foren. 

 

 

(M.M.) 

Quelle: http://www.clker.com/cliparts/c/1/

a/7/1194986470515304974smiley115.svg.hi.png 
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Unser Schullogo 
Unser Schullogo und seine Bedeutung: 

In einem Wettbewerb entstand im Jahr 

2007 das Logo, in das der „ Wächter“ 

übernommen wurde. Jeder kennt die 4 

Meter hohe, rostfarbene Figur, die auf 

dem Rasenplatz vor der Schule steht. 

Alle haben sie schon einmal gesehen, 

aber kennt ihr auch die eigentliche Be-

deutung? Diese Figur ist ein Werk des 

Lübecker Künstlers Winnie Schaak. 

1957 in Kropp geboren, erlernte er 

nach dem Abitur das Schmiede- und 

Schlosserhandwerk, bevor er 1986 bis 

1990 an der Fachhochschule Aachen Bildhauerei studierte. 

Schaak ist inzwischen mit seinen 

rostbraunen Figuren aus Corten-

stahl weit über das Land hinaus 

bekannt, sogar in Litauen und 

Australien gibt es Werke von ihm. 

Er gab unserer Figur den Namen 

„Wächter“. „Es ist der Wächter, 

der auf die Schüler aufpasst und der zugleich für das 

Wachsamsein in der Schule steht“, erklärte der Bildhauer. 

Dabei symbolisiert die Halbkreisform das Schutzschild, das 

die Schüler „behütet“ und der  adlerförmige Kopf steht für 

die Wachsamkeit. 

 (C.K.) 
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Spielvorstellung  
Das Sandboxspiel, zu Deutsch „Sandkastenspiel“, Garry’s Mod 

von den „Facepunch Studios“, welches 2006 auf den Markt kam, 

hat seinen Namen von dem Entwickler Garry Newman. 

Spielen kann man im LAN, auf Servern oder allein. Erhältlich ist 

Garry’s Mod nur auf der Plattform „Steam“. Zurzeit kostet es 

dort ca. 15 Euro. Es gibt  sehr viele verschiedene Modi, welche 

selbst nach mehreren Wochen noch Spaß machen. 

 

Prophunt 

Der Spielmodus „Prophunt“ ist wie das Spiel Verstecken. Es gibt 

den Hunter (Jäger) und die Props, also Gegenstände auf der je-

weiligen Karte, auf der man spielt, in die man sich verwandeln 

kann. Die Hunter müssen die Props innerhalb von 5 Minuten fin-

den. Schaffen sie das nicht, so gewinnen die Props. 

 

Sandbox 

Auf diesem Spielmodus basiert jeder andere Modus im ganzen 

Spiel. Spielt man den Modus alleine, so sind einem keine Gren-

zen gesetzt. Spielt man aber auf einem Server, so gibt es natür-

lich Regeln. 

Man besitzt eine sogenannte „Tool Gun“, mit der man Dinge 

spawnen (herbeiholen) kann. Außerdem hat man eine „Physics 

Gun“.  
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Mit dieser kann man Dinge, die man gespawnt hat, bewegen 

und einfacher damit arbeiten.  

Als Letztes gibt es auch noch eine „Gravity Gun“, mit der man 

Dinge, die zum Beispiel auf einen zufliegen, aufhalten kann. 

Man kann bei Sandbox alle möglichen Dinge spawnen. Dabei 

kommt es jedoch darauf an, welche „Addons“ (Erweiterungen) 

man heruntergeladen hat. Diese kann man sich im 

„Steamworkshop“ besorgen.   

Die Addons wurden übrigens von anderen Spielern bereitge-

stellt.  

 

Weitere Modi 

Abgesehen von den ganzen bekannten Modi, gibt es auch noch 

weniger bekannte. Dazu gehören als Beispiel  das Star Wars Role 

Play (Rollenspiel), bei dem man in der Welt der Republik, des 

Imperiums oder der Ersten Ordnung spielt und so tut, als wäre 

man eine Person dort. 

Wenn es dir bis jetzt gefällt, dann teste es und hab viel Spaß in 

der Welt von Garry’s  Mod. 

 

(M.M.) 
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