
Heute stellen wir euch unsere Schulband vor:  

New Age 

Unsere Schülerband New Age besteht aus folgenden Schülern: 

Bandmitglieder: 

 

Linda  - Klavier 

Can         - Sänger 

Sophie       - Schlagzeug 

Jonas          - Gitarre 

Tim          - Gitarre 

Alex   - Bass 

Sie spielen Lieder aus den Charts wie „Stiches“, „Grenade“, „Fucked up“ aber auch „Meine Reise“, welches vom 

Sänger Can, der bereits bei „The Voice Kids“ aufgetreten ist,  selbst komponiert wurde. 

Sie hatten bisher schon einige erfolgreiche Auftritte wie zum Beispiel auf unserem Frühlingsfest zudem werden noch 

weitere folgen. Ihr nächster Auftritt wird schon am 24. Mai bei unserem Schulball sein. 

Wir von „Bertha-Express“ durften bei einer Probe dabei sein und hatten sehr viel Spaß! 

Die Proben sind sehr locker und werden von unserem Musik- und Deutschlehrer Herr Schrödl geleitet. 

New Age probt jeden Freitag nach der 7. Stunde bis ca. 16 Uhr im Musikraum. Anschließend geht die Band 

gemeinsam essen, meistens Asiatisch oder Döner, um das tolle Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Band zu stärken. 

Wir freuen uns auf den nächsten Auftritt am 24. Mai von New Age! 

  

Außerdem stellen wir euch heute das Spiel „League of 

Legends“ vor: 

Allgemeines zum Spiel: 

- Es ist „free to play“, es ist online, es ist eine Art „Tower Defend Spiel“, es gibt 5 Spiel-Modi und immer wieder 

Events, es gibt zwei Teams (5 vs. 5) die gegen einander spielen, es ist kein „Pay to win“-Spiel. 

Ziel des Spiels: 

- den gegnerischen Nexus zu zerstören 

Nun zum Spiel: 

In „League of Legends“, kurz „LoL“ wird man in einen 

Charakter hinein geworfen (Champion).Diesen steuert 

man dann (es gibt ca. 140 Champion). Jeder Champion 

hat seine „Lane“, auf der er gespielt wird.  

Die Karte (Map) des Spiels: 

Man sieht: Es gibt drei Lanes: „Top“, „Mid“ und 

„Bottom“. In einem normalen Spiel befinden sich ein 

Spieler „Top“, ein Spieler „Mid“, zwei Spieler „Bottom“ und der letzte Spieler befindet sich im „Jungle“. 

Also falls ihr ein Spiel sucht das nie langweilig wird und viel Spielspaß bereit, dann ist „League of Legends“ perfekt für 

euch! 


