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Ihr haltet die letzte Ausgabe des Jugendmagazins Punkt in den 
Händen. In den vorherigen Ausgaben habt ihr auf dieser Seite im-
mer unsere Kontaktmöglichkeiten und Möglichkeiten des Mitma-
chens durch zum Beispiel der Redaktionstreffen erfahren können. 
Dies ist leider nicht mehr so. 
Nach 4 Jahren Punkt - Jugendmagazin, geht diese Zeit zu Ende. 
Wir freuen uns aber noch ein letztes Mal ein Magazin mit Jugend-
lichen erstellt zu haben und es euch als Abschluss des Projektes 
zum lesen geben zu können. 

Wir hoffen euch gefällt die Ausgabe! Viel Spaß beim Lesen! 

Bei Fragen zur Ausgaben oder zum Projekt könnt ihr uns noch bis 
Ende Juni über folgende Kontakte erreichen: 

becker@diekopiloten.de  
botschen@diekopiloten.de 
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Lebe:r Leser:in,
mein Name ist Max und vielleicht kennt ihr mich als Sänger der 
Kasseler Band Alter Kaffee. Ich arbeite als Musiker und bin Student 
der Universität Kassel.

Anlässlich dieses Hefts habe ich mir ein paar Gedanken darüber 
gemacht, warum insbesondere ‚junge Menschen‘ politisch aktiv 
sein sollten. Puh - zunächst ganz schön schwer für mich, diese 
Frage zu beantworten. ‚Schwer‘, weil ich als‚ junger Erwachsener‘ 
immer dachte, dass ich gar nicht so politisch sei. Ich wusste weder, 
was ‚politisch‘ bedeutet, noch dachte ich im Entferntesten daran, 
dass mein Leben ‚politisch‘ sein könnte. Mein popeliges Kleinstadt-
Dasein in einem kruden Kaff in Niedersachsen fühlte sich so gar 
nicht nach ‚Politik‘ an, sondern eher bedeutungslos. Heute fällt es 
mir leichter zu erkennen, wie politisch unser Leben und Handeln 
ist und dass mein Leben immer schon politisch war und auch im-
mer sein wird: Wie und wo ich einkaufe, welche Musik ich höre, 
dass ich Ungerechtigkeit niemals hinnehmen möchte, dass ich 
von meinen Freund:innen zur Demo mitgenommen werde. Aber 
auch der Rechtsruck in Europa, das Sterben im Mittelmeer, wenn 
mein:e Mitbewohner:in Bestellungen bei Amazon macht, damit am 
Ende des Monats nicht nur Toast und Butter drin ist… Das ist auch 
alles ‚irgendwie politisch‘. Ich kann mich gar nicht entziehen und 
möchte das alles auch einfach nicht akzeptieren.

Vorwort
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Politisch aktiv zu sein bedeutet für mich nicht, in irgendeine Partei 
einzutreten, ideologische Phrasen in die Welt zu trällern oder zu 
wissen, wie viele Sitze der Bundestag hat (wer weiß das schon…). 
Politisch aktiv zu sein bedeutet für mich, präsent zu sein, Unge-
rechtigkeiten im Alltag und in der Welt geändert haben zu wollen 
und für andere einzustehen. Ich will mit wachen Augen durch die 
Welt laufen und mich dafür interessieren, dass das, was wir Welt 
nennen, eine Bessere wird. Vielleicht tun wir das ja schon jeden 
Tag, bewusst oder unbewusst, mal mit größeren, mal mit kleineren 
Gesten.
Genug pathetisches Geplärre, jetzt geht es richtig los. Viel Spaß, 
Interesse und positive Irritation beim über-Dinge-neu-denken und 
beim Lesen dieses Heftes. 
Max

Bilder
@joshuabiesenthal
@valentinengelland 



Dinge, die entschieden werden, betreffen uns unmittelbar. Wo 
kommt ein Fahrradweg hin? Wo wird wie ein Spielplatz gebaut? 
Wo gibt es Möglichkeiten, sich mit Freundinnen draußen aufzuhal-
ten und zu chillen, ohne nass zu werden?

Oftmals bestimmen Gesetze und dadurch das Alter darüber, wie-
viel Mitentscheidungsrecht Kinder und Jugendliche haben. Den-
noch betreffen viele Entscheidungen junge Menschen. Mitzu-
wirken und beteiligt zu werden, wenn es um Veränderungen im 
direkten Umfeld geht, ist dabei ein fundamental wichtiges Recht.

Was heißt das jetzt für das Leben in Kassel?

Wie lässt sich mitgestalten? 

Als nächstes haben wir für euch ein paar Definitionen rausgesucht, 
um zu zeigen, wo eigentlich der Unterschied bei den verschiede-
nen Beteiligungsformen ist. 
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Beteiligung



Mitwirkung und Mitsprache 
Beratende Funktion, oder auch Mitsprache. Gruppen werden in ei-
nen Entscheidungsprozess mit einbezogen, z.B. durch Befragung. 
Die Entscheidung kann dadurch gelenkt werden, aber die Gruppen 
haben kein Stimmrecht. 
 
Befragung
Nach der Meinung befragt werden, was von bevorstehenden Ent-
scheidungen gehalten wird, daran orientiert, aber nicht konkret 
mitbestimmen - die Entscheidungen treffen andere.
 
Mitentscheidung und Mitbestimmung
Entscheidungen, die Gruppen betreffen, dürfen mit-bestimmt wer-
den. Die Beteiligung ist das Stimmrecht. Worüber abgestimmt wird 
und inwieweit Jugend- und Kindergruppen Anliegen zur Abstim-
mung bringen können, ist hierbei nicht zwangsläufig gegeben.
 
Selbstbestimmung und Verantwortungsübernahme 
Interessen und Wünsche kommen direkt von den Kindern und Ju-
gendlichen. Die Umsetzung der eigenen Vorschläge erfolgt hierbei 
(mit Unterstützung Erwachsener) durch die Gruppen selbst. Wie 
Orte zum Beispiel gestaltet werden, können die Kinder und Ju-
gendgruppen selbst bestimmen.

Das sind unterschiedliche Begriffe mit 
unterschiedlichen „Beteiligungsmo-
dellen“. Was heißt das jetzt konkret für 
Kassel? Wo und wie können sich Kinder 
und Jugendliche beTEILigen, wenn sie 
Anliegen, Interessen, Wünsche haben 
und/ oder einfach Lust haben, ihr per-
sönliches/ soziales Umfeld mitzuge-
stalten?
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Was ist eigentlich Beteiligung ?
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Statements

ich fühle mich nicht 

ernst genommen!

Meine Wünsche müssen auch berücksichtigtwerden!

Ich möchte über meine Zukunft bestimmen können!

Von nichts 

kommt nichts!
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Ich hab auch 

was zu sagen!

Es ist auch meine 

Stadt!

Ich möchte
meine 
Freizeit 
selbst 
gestalten!

ich möchte mitbe-

stimmen was es an 

meiner schule für 

sachen am kiosk gibt!

Kids an die Macht!



Es gibt unterschiedliche/ vielfältige Möglichkeiten sich in Kassel zu 
beteiligen. Je nach Lebensraum ergeben sich verschiedene Op-
tionen, die auch unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung/ 
Mitgestaltung haben.
Hier findet ihr eine Auflistung der Orte, wo Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen ermöglicht werden soll.

Wo kann ich mich beteiligen

Schule
Auch in der Schule kannst du was reißen -  Im 
Hessischen Schulgesetz (HSchG) ist geregelt, dass 
jede Schule eine Schüler:innenvertretung wählen 
muss. Diese nehmen dann an Gremien teil - in 
Kassel ist das der Stadtschüler:innenrat. Der hat 
auch wieder gewählte Vertreter:innen bei der Lan-
desschüler:innenkonferenz. Alle Klassen können 
außerdem eine:n Klassensprecher:in wählen.
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Kinder- und Jugend-
büro
Das Kinder- und Ju-
gendbüro Beteili-
gungsprojekte von 
Kindern und Jugend-
lichen. Das kann die 
Planung von Projek-
ten betreffen, aber 
auch die Umsetzung, 
die Beschaffung von 
Geldern und die Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Kinder- und Jugendforum
In dem Forum können Kinder- und 
Jugendgruppen ihre Wünsche an 
Vertreter:innen, wie z.B. Politi-
ker:innen und Menschen aus unter-
schiedlichen Ämtern der Stadt 
vorstellen und damit um Unter-
stützung bei der Mitarbeit bitten. 
Support dabei bietet auch hier das 
Kinder- und Jugendbüro.

Initiativen und Vereine 
Wenn du selbst Mitglied in einem 
Verein bist, kannst du das Vereinsle-
ben mitgestalten und an Sitzungen 
und Abstimmungen teilnehmen. 

11
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Ortsbeirat
Der Ortsbeirat represented durch seine gewählten Mitglieder 
jeden Stadtteil in Kassel und trifft sich einmal im Monat. Die 
Ortsbeiratssitzungen finden regelmäßig statt und sind öffent-
lich. Das bedeutet, dass dort alle Bürger:innen in die Sitzung 
kommen können und ihre Interessen und Anliegen vortragen 
können. Auch können dort kleinere Summen beantragt werden 
z.B. für den Bau einer Hütte.

Stadt Kassel, oder Gemeinde
Die Stadt Kassel hat verschiedene “Töpfe”, in 
denen Geld ist, welches junge Menschen für ihre 
Projekte beantragen können. Wenn Jugend-
gruppen also ein Anliegen, einen Wunsch haben, 
können sie dort Gelder für die Umsetzung klären. 
(Zum Beispiel eine neue Tischtennisplatte, mehr 
Sitzgelegenheiten am Bolzer, mehr Sportgeräte 
auf dem Schulhof etc.). Unterstützung bekom-
men die Gruppen dabei zum Beispiel vom Verein 
Rote Rübe e.V..
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Im öffentlichen Raum
Regelmäßig finden Protestaktionen, Kundgebun-
gen mit politischen und gesellschaftlichen Forde-
rungen, sowie Demonstrationen auf den Straßen 
statt. Diverse Gruppen, wie zum Beispiel Fridays 
for Future planen und melden diese Aktionen an. 
Die Teilnahme und Unterstützung an den Aktio-
nen sind auch eine Form der Beteiligung.

Im Netz
Auch online können Kampagnen, politische Ak-
tionen oder Protestbewegungen organisiert und 
sichtbar gemacht werden. Die Verbreitung von 
Forderungen auf Plattformen wie Instagram und 
TikTok geht auch heutzutage nicht mehr spur-
los an Politiker:innen vorbei. Auch der Austausch 
untereinander über die Social Media sind ein 
wichtiges Tool, um sich zu vernetzen und zu or-
ganisieren.
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Wahlen
Hessen ist immer noch eins der wenigen Bun-
desländer wo kein (Landes-/ und Kommunal-) 
Wahlrecht für U18-Jährige am Start ist. Dabei 
ist das Recht auf Wahl mega. Mitentscheiden zu 
dürfen, wer die Kommunalpolitik und Landes-
politik prägt und damit gestaltet, sollte auch in 
Hessen längst verankert werden. 
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Jugendzentren
Innerhalb der Stadtteile in Kassel gibt es Orte, wo 
junge Menschen sich treffen und aufhalten kön-
nen. Je nach Zentrum oder Jugendtreff, gibt es 
auch dort Möglichkeiten, die Räume oder Angebo-
te mitzugestalten. 
Wieviel mitbestimmt und entschieden werden 
kann, liegt auch oft bei den pädagogischen Fach-
kräften bzw. daran wieviel Möglichkeiten der freien 
Gestaltung von Jugendräumen vorhanden sind.



Jugendwahl Kassel - 
ein Intevie mit Lola vom Orgateam

Motivation für die 
Jugendwahl: 
Bekannte haben mich 
darauf aufmerksam ge-
macht. Ich finde das 
Thema wichtig, weil auch 
unter 18 Jährige eine 
Meinung haben und Er-
wachsene diese Meinung 
auch sehen sollen.

Hi. Ich bin Lola
!

17 Jahre alt und S
chülerin. 

Politisch aktiv: 
Seit dem 13. Lebensjahr

linksjugend [´s
olid]

Fridays for Fu
ture 

Erste politische Erfahrung: 
Schulstreik

15



  

Wie habt ihr das alles organisiert?

Lola: Wir haben uns regelmäßig online getroffen und haben uns 
einen Plan gemacht. Was brauchen wir alles und wo soll das statt-
finden? Die Wahlkabinen mussten gebaut und aufgestellt werden, 
insgesamt an neun Standorten. Das wollten wir alles noch vor der 
richtigen Wahl machen, damit andere Menschen das Ergebnis 
sehen und es ihre Wahl beeinflusst. Ansonsten haben alle immer 
kleine Aufgaben bekommen, zum Beispiel Pressemitteilungen 
schreiben, was für die Website machen oder Plakate. Es wurden 
auch von Parteien Wahlprogramme für die Jugend organisiert.

Und wie habt ihr es geschafft, dass die Jugendlichen auch davon 
erfahren und wählen gehen?

L: Wir haben viel über Instagram gemacht. Wir haben uns an die 
Schüler:innenvertretungen gewendet, an die Schulleitungen,ein-
zelne Lehrkräfte, Gewerkschaften und andere politische Grup-
pen. Und dann hat Fridays for Future Werbung dafür gemacht, 
aber auch andere poli-
tische Organisationen. 
Dadurch sind viele zur 
Wahl gekommen und man 
konnte auch Briefwahl 
machen. Die Briefwahl 
haben überraschend vie-
le Leute gemacht.
Wir hatten auch kurz 
darüber nachgedacht, ob 
wir es nur online machen, 
aber das wollten wir 
dann nicht.
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Habt ihr dabei Unterstützung bekommen?

L: Der Kasseler Jugendring hat uns sehr viel geholfen. Die ganze 
Briefwahl lief über den. Und wir brauchten auch Geld. Das haben 
wir durch Spenden und durch andere Organisationen bekommen.

 Wofür habt ihr Geld gebraucht?

L: Wir haben die Wahlkabinen selbst gebaut, die Wahlzettel, 
Plakate, aber auch Kleinigkeiten, wie Klebeband, Stifte und Wahl-
urnen. Vieles haben wir aber auch selber bezahlt. 
Außerdem haben wir uns noch verschiedene Materialien zuschi-
cken lassen und haben uns von den Schulen große Stellwände aus-
geliehen, dafür mussten wir nichts bezahlen. Also kleine Sachen 
haben wir oft selbst bezahlt, aber größere Ausgaben kamen vom 
Kasseler Jugendring oder von Gewerkschaften. Und es ist dann 
auch immer mehr Geld, als man denkt. Und auch der Aufwand das 
alles selber zu machen ist viel. Aber es hat sich gelohnt.

17



  

Wie fandest du das Ergebnis?

L: Es haben zwar schon viele teilgenommen, aber ich hätte ei-
gentlich eine noch größere Beteiligung erwartet. Aber ich dachte 
vorher auch es kommen entweder nur 10 oder 500 Leute und am 
Ende war es irgendwas dazwischen. Ich glaube aber auch, dass 
wir vor allem Leute aus unserer Bubble erreicht haben. Das sieht 
man auch ein bisschen in den Wahlergebnissen. Es haben nicht so 
viele teilgenommen, die eine ganz andere Meinung haben als ich. 
Ich glaube in der Stadt waren noch die meisten unterschiedli-
chen Leute. Viele von denen kannten die Programme der Parteien 
noch nicht, aber es haben auch viele gefragt, warum sie mit 16 
Jahren eigentlich noch nicht wählen dürfen.

18



  

Warum denkst du, dass Wahlen ab 16 Jahren sinnvoll und wichtig 
sind?

L: Weil ich nicht nur glaube, dass jeder Mensch seine Stimme nut-
zen sollte, sondern ich noch mehr glaube, dass die Generation, die 
nicht wählen darf, viel mehr von den Krisen betroffen ist, die ak-
tuell passieren und noch kommen werden. Die sind auch sauer, weil 
sie nichts tun dürfen. Da müssen die einfach auch mitentscheiden 
können und zeigen können, dass ihre Meinung auch wichtig ist. Das 
sieht man ja auch an den Wahlergebnissen von SPD und CDU , weil 
die nicht die Interessen von jungen Leuten vertreten. 
Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Leute sich frü-
her für Politik interessieren. Dürfte man schon mit 16 Jahren 
wählen, dann würde das auch mehr in Schulen Thema sein. Viele 
Jugendliche sind zwar noch sehr unpolitisch im Moment, aber sie 
merken schon, dass es so nicht weitergeht. 

Gibt es auch irgendwas, was für dich gegen ein Wahlrecht ab 16 
oder sogar 14 Jahren spricht?

L: Es kann nicht funktionieren, wenn nicht gleichzeitig Bildungs-
arbeit in Schulen stattfindet. Ich glaube, wenn man einfach sagt 
“geht mal wählen”, dann gehen entweder ganz viele einfach nicht 
hin, einige wissen auch, was sie wählen oder sie wählen das, was 
die Eltern wählen. Ansonsten spricht für mich nichts dagegen. 
Die meisten Sachen, die Kinder und Jugendliche betreffen 
werden leider nicht von ihnen entschieden. Das finde ich sehr 
schlecht.
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Ich habe jetzt noch 5 Begriffe der Partizipation. Was fällt dir 
spontan zu den Begriffen ein?

Befragung: Eine Befragung ist cool und holt ein Meinungsbild ab. 
Aber das heißt noch nicht, dass die Meinung auch in die Entschei-
dung einfließt. Niemand ist verpflichtet nach der Befragung zu 
entscheiden.

Mitentscheiden: Das finde ich total wichtig. Alle haben eine an-
dere Meinung oder andere Interessen und nur, wenn alle mitent-
scheiden dürfen, wird jede Meinung und jedes Interesse gehört.
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Teilhabe: Teilhabe ist gut, wenn daraus auch etwas entsteht. Ich 
glaube sogar, dass man mit der Teilhabe der ganzen Bevölkerung 
viel mehr machen kann, als nur mit einer Stimme, die man alle vier 
Jahre bei den Wahlen abgibt.

Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Mitentscheiden und 
Mitbestimmen?
Auf jeden Fall. Beim Mitentscheiden ist erstmal deine Meinung 
gefragt, aber um wirklich mitbestimmen zu können, muss die auch 
gehört werden.

Selbstbestimmung: Selbstbestimmung ist für mich in einer De-
mokratie das Wichtigste. Das ist die Grundlage dafür, dass es 
allen gut geht und dass alle über das bestimmen, was sie betrifft. 
Niemand soll über mich Entscheidungen treffen.

Vielen Dank an Lola!
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VERSCHWoRUNGSTHEORIEN

:22



23



24

Worauf Schworst du!?

:

WIE FUNKTIONIEREN VT?
Verschwörungstheorien sind Theorien ohne feste Beweise, oder 
ungreifbare Theorien wie zum Beispiel, dass die Erde nicht rund 
sei. Damit schaffen Verschwörungstheoretiker:innen die Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Bei Verschwörungstheorien werden 
Tatsachen, die jede:r kennt und nachprüfen kann mit erfundenen 
und nicht nachweisbaren Behauptungen und Geschichten ver-
mischt. Sie sind Vorstellungen einer alternativen Wahrheit. Ver-
schwörungstheorien können widersprüchlich sein, einen Gene-
ralverdacht beinhalten, oder immun gegen Beweise sein. Sowohl 
können sie üble Absichten haben als auch eine Opferrolle wider-
spiegeln. Ihre Auswirkungen können, aber müssen nicht schädlich 
sein. 

Schüler:innen des Goethe Gymnasiums  

haben einen Podcast zu dem Thema 

Verschwörungstheorie produziert. In 

ihrem Podcast erzählen sie euch, wel-

che Theorie es über berühmte, zum 

Teil verstorbene, Personen gibt. Hier 

könnt ihr den Podcast nachlesen.



25

ELVIS PRESLEY
Elvis Presley, geboren am 05. Januar 1935 und gestorben am 16. 
August 1977 war ein US-Amerikanischer Musiker und einer der wich-
tigsten Figuren der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. Der 
Grund seines Todes war ein Herzstillstand in seinem Badezimmer. 
Kommen wir zu seinen Verschwörungstheorien: Ist Elvis noch am 
Leben? Es gibt mehrere Theorien an die Menschen fest glauben. 

Die bekannteste Behauptung ist, dass Elvis sei-
nen Tod nur vorgetäuscht hat, da er es satt hatte im 
Rampenlicht zu stehen und sich deswegen zurück-
gezogen hat. Diese Theorie beruht auf angeblichen 
Sichtungen als Kellner in einem Restaurant, Kassierer 
in einem Supermarkt, sogar am Set vom Film „Kevin 
allein Zuhause“ und auf einem Strand auf Hawaii – 
was zur zweiten Behauptung führt – dem sogenann-
ten „Elvis Double“.  

Menschen meinen, sie hätten ihn an 
den verschiedensten Orten gesehen 
und zum ersten Mal soll man ihn im 
Jahr 1963 auf der Bühne gesehen ha-
ben, denn man glaubte, dieser Elvis 
hätte dickere Finger als das Original. 

Die dritte und skurilste Behauptung 
sei, dass Elvis all die Jahre als CIA-
Agent gearbeitet hatte und im Jahr 
1977 untertauchen musste und somit 
seinen Tod vortäuschte. Heute soll er 
mit Gesichtsoperationen und einer 
neuen Identität ein normales Leben 
führen.



26

MICHAEL JACKSON 
Michael Jackson – wer kennt ihn nicht? The King of Pop, eine Le-
gende die nach 50 Jahren tragisch starb. Offiziell ist er am 15. Juni 
2009 in Los Angeles an einer Vergiftung des Narkosemittels Pro-
pofol gestorben. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Da 
Michael Jackson international sehr beliebt war, wurde an seinen 
Tod nicht geglaubt, oder bestimmte Punkte seines Todes ange-
zweifelt. Hier sind die bekanntesten Theorien zu seinem Ableben. 

Die bekannteste Ver-
schwörungstheorie zu 
Michael Jackson ist, 
dass er noch am Leben 
sei. Diese These kommt 
aus dem Glauben, dass 
Michael Jackson seine 
Schulden von 500 Mil-
lionen Dollar nicht be-
zahlen konnte und des-
halb einen Ausweg dafür 
suchte. Die Inszenierung 
seines Todes solle dafür 
die Lösung sein. Momen-
tan soll er sein Leben auf 
Bora Bora genießen. 
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Die zweite Verschwörungstheorie ist, dass Michael 
Jackson von seinem Leibarzt Konrad Murray er-
mordet worden sei. Konrad Murray wurde 2011 der 
fahrlässigen Tötung Michael Jacksons schuldig ge-
sprochen und saß zwei Jahre im Gefängnis. Es glau-
ben immer noch viele Fans nicht an die versehentlich 
verabreichte Überdosis des Narkosemittel Propofol 
und sind fest davon überzeugt, dass der Sänger er-
mordet wurde. Diese Theorie wurde durch seine 
Tochter Paris Jackson gestützt, indem sie sagte 
„Mein Vater ist absolut ermordet worden“, da er An-
deutungen gemacht hätte, dass Menschen nach sei-
nem Leben trachteten. Einige behaupten sogar, dass 
die Illuminati etwas damit zu haben könnten. 

Die dritte und somit letzte Theorie 
ist, dass Michael Jackson schon zwei 
Jahre früher starb. Dies wurde anhand 
folgender Beobachtungen behauptet: 
Auf einem Konzert kam er 90 Minuten 
zu spät und trat mit einer bizarren Band 
auf die Bühne. Allgemein soll er größer 
gewirkt haben als sonst und seine Fin-
ger sollen dicker und kürzer gewesen 
sein. Daraus entwickelte sich die Theo-
rie, dass er zu diesem Zeitpunkt schon 
bereits zwei Jahre tot war. Warum ge-
nau zwei Jahre ist unbekannt, aber an 
seiner Stelle soll ein Double gewesen 
sein. 
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Die erste Theorie ist, 
dass er im Auftrag sei-
ner Schwester ermordet 
wurde, da sie ein schwie-
riges Verhältnis zueinan-
der haben. 

KIM JONG UN
Kim Jong Un ist der oberste Führer von Nordkorea. Da er für eine 
Zeit lang von der Bildfläche verschwand gibt es mehrere Theorien 
zu seinem Verschwinden.

Die dritte und unserer Meinung nach glaubhafteste 
Theorie lautet, dass Kim Jong Un nie aufs Klos müsse 
und somit auch keinen Anus habe. Grund sei die un-
glaublich harte Arbeit die er verrichtet, wodurch er 
jegliche Nahrung restlos verbrennt - somit habe er 
keinen Anus.

Die zweite Theorie ist, dass Kim Jong Un aufgrund gesundheitli-
cher Probleme starb. Doch einen Monat nach einer Herzoperation 
sah man ihn wieder. Jedoch mit auffälligen Veränderungen was 
dazu führt, dass die Menschen zu der Todes- auch einen Doppel-
gänger-Theorie hinzufügen. Die Zähne haben eine andere Form, 
die Ohren sind anliegender, eine andere Ausstrahlung und der 
Doppelgänger ist schlanker. Sie denken, dass die nordkoreanische 
Regierung den Tod verheimlicht, weil sie wolle, dass das politische 
System so wie gewohnt weiterläuft.



Das Coronavirus, auch Covid genannt, ist seit nunmehr zwei Jah-
ren in aller Munde. Seit zwei Jahren drehen sich viele Geschichten 
um das mysteriöse Virus - woher es stammt, wie es sich so schnell 
verbreitet hat und auch ob es überhaupt existiere. Für Menschen, 
die an Verschwörungserzählungen glauben, ist Covid ein gefun-
denen Fressen: Es bietet viel Raum für Spekulation, um sich so 
einfach wie möglich, diese Katastrophe zu erklären. Viele bereits 
bestehende Verschwörungstheorien werden seit beginn der Pan-
demie mit Covid verwoben und in Verbindung gebracht. 

Die Jugendgruppe der Stadtteilübergreifenden Redaktion, hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, ein Comic zu erstellen, in welchem so 
viele Theorien wie möglich vorkommen, immer in Bezug auf Co-
vid. 

Welche Theorien kennt ihr? 

Findet ihr alle im Comic? 

Viel Spaß beim Lesen! 

Comic EInleitung
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VERSCHWoRUNGSTHEORIEN-COMIC

:
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Covid 19 soll aus China stammen, das behauptet auch unser Co-
mic „Nummer 19“. Doch was ist da eigentlich dran? Die Verschwö-
rungstheorie findet ihren Ursprung im Beginn des Jahres 2021 als 
eine Gruppe von WHO-Expert:innen eine Reise nach Wuhan antre-
ten, um der Vermutung nachzugehen, dass das Virus dort in einem 
Labor ausgebrochen sein könnte. China ließ eine Untersuchung 
der dazugehörigen Originaldokumente aber nicht zu und so ran-
ken sich seit jeher Mythen um den Start der Coronapandemie, ob-
wohl der Großteil der Wissenschaftler:innen davon ausgehen, dass 
das Virus einen tierischen Ursprung hat. (Seite 35)

Erklarungstext zum Comic

:36
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Dann ist da noch die Rede von einem gewissen Computer Nerd 
namens „Billy“. Dahinter versteckt sich Bill Gates, der laut Ver-
schwörungstheoretiker:innen auch einiges an Dreck am Stecken 
haben soll, bezüglich der Coronapandemie. Bekannt ist, dass Gates 
ein großzügiger Spender der WHO ist. Die Verschwörungstheore-
tiker:innen sehen dahinter aber keine gute Geste, sondern einen 
“teuflischen Plan” von Gates, der sich durch seine massiven Spen-
den Einfluss erkaufen wolle, um sein Vorhaben der Verkleinerung  
der Menschheit, sowie die Kontrolle über diese, per Computerchip, 
durchzusetzen. (Seite 36)



Habt ihr zum Beispiel schon mal von der Adrenochrom-Verschwö-
rung gehört? Adrenochrom kommt in unserem Körper natürlich 
vor und ist ein Produkt des Adrenalins und an der Bildung des 
Hautpigments beteiligt. Die Verschwörung sagt, dass das Mittel zur 
Verjüngung und Schönheit führen würde, wenn man es zu sich 
nimmt. Sie behaupten, dass dafür Kinder entführt und in unterir-
dischen Gefängnissen gehalten werden, um ihnen Adrenochrom 
abzuzapfen. Nach den Verschwörungserzählenden würden diese 
Gefängnisse von der „Elite“ (Reiche, politisch Mächtigen) geführt. 
Im Comic kommt diese Theorie auf Seite 36 vor. 
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Im Comic landet Covid durch dieses behauptete Tor in der soge-
nannten Hohlerde (Seite 39) - aber was steckt hinter der Hohler-
de-Verschwörung? Die Erde ist hohl und bewohnbar? Das behaup-
ten zumindest seit mehr als 200 Jahren verschiedene Personen. 
Nach deren Vorstellungen baue sich die Erde so auf, dass sich im 
Inneren mehrere Hohlkugeln befänden, auf denen Menschen le-
ben würden. Die Theorien gehen so weit, dass zum Teil sogar be-
hauptet wird, dass Adolf Hitler und seine Frau Eva Braun in der 
„Hohlerde“ leben würden. 

Im Comic will Covid zum Bermudadreieck fliegen (Seite 38)  - aber 
was meint Bermudadreieck eigentlich? 
Das Bermudadreieck ist ein Bereich im westlichen Atlantik. Legen-
den zufolge sollen dort etliche Schiffe und Flugzeuge auf myste-
riöse Weise in Luft aufgelöst haben. Andere behaupten außerdem, 
dass das Ozeangebiet ein Tor zu einer anderen Dimension sei und 
sogar Außerirdische etwas damit zu tun haben könnten. 
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Nachwort

Liebe Leser:innen, Liebe Jugendliche, 
 
in den letzten 4 Jahren habt ihr Jugendliche fantastische Medienprojekte auf 
die Beine gestellt, mit Forderungen an die Kasseler Politik und damit viele Ver-
änderungen innerhalb der Stadt mitgestaltet. 

Ob durch die AGs in Schulen, den Redaktionen in unterschiedlichen Stadt-
teilen, oder durch die Teilnahme an Workshops - das Produzieren von Filmen, 
Podcast und Comics mit euch zusammen hat uns allen großen Spaß bereitet. 
Wir bedauern es sehr, dass dieses Projekt und das Jugendmagazin nicht mehr 
weiterlaufen kann. Alle von euch erstellten Beiträge, gehen aber vorerst nicht 
verloren. Auf unserer eigenen Homepage (www.punktmagazin.de) und Social 
Media Kanälen wie YouTube/ Instagram/ Spotify (@ punkt_jugendmagazin) 
bleiben sie online. Wenn ihr also noch reinhören und reinschauen wollt - die 
Option wird es geben!

Bleibt lautstark in der Öffentlichkeit und mischt weiter in der kommunalen 
Politik mit. Lasst euch nicht sagen, dass Erwachsene wissen was das richtige 
für euch sei – Ihr wisst es am besten! 
 
Wir verabschieden uns von Euch, bedanken uns bei allen, die das Jugendma-
gazin Punkt und die Mitgestaltung der vier Jahre ermöglicht haben. 

Euer Punkt-Team 
Raphaela, Muhamed, Daniel & Carolina
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