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Algen werden meistens als Sushi
gegessen aber auch als
Nahrungsergänzungsmittel findet sie
Verwendung unter anderem werden
Spirulina und Chlorella Algen
verwendet.
Die meisten Algen kommen aus Japan,
China, England oder Frankreich in
diesen Länder wird sie hauptsächlich als
Gemüse Verwendet .
Es werden rund 500 Algen Arten
gegessen davon sind 160 wirtschaftlich
von Bedeutung .
Man sollte sich dennoch über Anbau
und Weiterverarbeitung reichlich
informieren um ungewollte Schadstoffe
ausschließen zu können.

Algen für Körper und Seele

Als Therapie wird die Alge gegen
rheumatische Beschwerden verwendet.
Anwendungen mit Algen: Entschlacken,
regen den Stoffwechsel an und gleichen
Mineralstoffmängel aus.

Wissenswertes

Algen als 

Nahrungsmittel
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Algen enthalten Inhaltsstoffe mit denen
man Viren, Bakterien und Pilze
entgegenwirken kann .
Seit mehreren Jahren wird im Bereich
der Algen geforscht, dadurch kann man
schon Algen Bio Diesel herstellen und
auch Bio Gas wird hergestellt .
Auch Brennstoff Zellen können
hergestellt werden, dazu werden Mikro
Algen auf Schwefel Diät gesetzt dadurch
wird der Stoffwechsel auf Sparflamme
gesetzt, überschüssige Energie, die bei
der Fotosynthese entsteht wird entsorgt
indem die Algen Wasserstoff
produzieren.

Klimaschutz

Es wachsen Jährlich Milliarden Tonnen
mikroskopisch kleiner Algen in den
Meeren – jedes zweite
Sauerstoffmolekül in der Atmosphäre
wird von Algen gebildet.
Sie sind sehr wichtig für unser Klima da
sie durch die Fotosynthese nicht nur
Sauerstoff herstellen, sondern auch
Treibhausgase CO2 binden .
Ohne Algen gäbe es kein Leben in den
Welt Meeren, auch wenn Gewässer
ohne Algen schön Karibisch aussehen,
gleichen sie einer Wüste, es gibt hier für
Wassertiere kaum Nahrung zu finden.
Es gibt verschiedene Arten von Algen :
Grünalgen, Braunalgen, Rotalgen und
Blaugrünalgen. Sie alle finden
Verwendung in der Lebensmittel
Industrie.
Auch Leuchtende Algen gibt es ,bei
Bewegung der Sorte Dinoflagellat wird
durch Enzymreaktion das Spektakuläre
Meeres Leuchten erzeugt .

https://www.planet-
wissen.de/natur/pflanzen/algen/index.ht
ml#Nahrungskette



Fußball WM in Katar

Bereits am 02.Dezember.2010 wurde in
der FIFA Zentrale in Zürich die
Vergaben der WM 2018 und 2022
bekannt gegeben. Das Turnier 2018
wurde in Russland ausgetragen und
2022 durfte sich Katar über den
Zuschlag freuen. Schon damals wurden
die ersten Stimmen laut, die sich kritisch
über den Austragungsort äußerten.
Die Vorwürfe drehten sich um mögliche
Bestechungen im Vorfeld der Vergabe,
der immense Energieverbrauch, der
eine WM in einem Wüstenstaat
ermöglichen würde und der nach
westlichen Standards nicht zeitgemäße
Umgang mit dem Thema
Diskriminierung.
Die FIFA verteidigte wiederum ihre
Entscheidung damit, dass der Fußball
unpolitisch sei, es so die Möglichkeit
gäbe dem Fußball auch in nicht so stark
verbreiteten Ecken der Welt eine Bühne
zu geben und es i.A. für die Entwicklung
der Region positiv wäre.

Zwölf Jahre, den Neu- und Umbau von
acht Stadien mit einem Geldvolumen
von geschätzten 6,5 Milliarden Dollar,
einen gesamten Einsatz von 200
Milliarden Dollar, wobei die FIFA
angeblich bis zu 6 Milliarden Dollar
selbst daran verdient, später, stand das
größte Sportereignis der Welt vor der
Eröffnung am 20.11.2022.

Um so näher das Ereignis rückte, umso
lauter wurden auch wieder die kritischen
Stimmen. Neben den bereits
prognostizierten Schwierigkeiten
gesellten sich noch ein paar weitere
Kritikpunkte dazu. Anscheinend waren
die Arbeitsbedingungen nicht optimal
und so starben je nachdem welcher
Statistik man vertraut zwischen
mehreren Dutzend und mehreren
tausend Arbeitskräften bei den Arbeiten
für die WM. Wer nicht starb, wurde
angeblich zumindest ausgebeutet.
Besondere Aufmerksamkeit wurde
zuletzt auch dem Thema
Diskriminierung in der öffentlichen
Berichterstattung gewidmet. Dabei
standen aber zuletzt nicht die
eingeschränkten Frauenrechte oder die
Einschränkungen der freien
Meinungsäußerung, sondern der
Transphobe Zugang Katars im
Mittelpunkt. Katar selbst ist immer stets
bemüht das öffentliche Bild ins richtige
Wüstenlicht zu rücken. Doch wenn der
katarische WM-Botschafter und Ex-
Fußballnationalspieler Khalid Salman
darüber spricht, dass es sich bei
Homosexualität um eine geistigen
Schaden handelt, wird man den
Eindruck einfach nicht los, dass trotz
aller Bestrebungen der FIFA, es noch
immer das ein oder andere Vorurteil im
Gastgeberland gibt.

Sport
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1 Quelle: https://www.amnesty.at/themen/wm-in-katar-2022/ausbeutung-und-todesfaelle-wie-arbeitsmigrant-innen-fuer-die-fifa-wm-in-katar-
leiden/ 

https://www.urban
ite.net/leipzig/artik
el/5-gruende-
warum-
deutschland-
weltmeister-wird/



Dass es darüber hinaus auch noch
Berichte gibt, in welchen beschrieben
wird, dass Katar ehemalige CIA
Mitarbeiter*innen angeheuert hat um
Kritiker zu überwachen oder Fußballfans
aus ganzer Welt bezahlt werden um sich
das Turnier anzusehen und für positive
Publicity sorgen sollen - kann man
glauben, muss man aber nicht.
Dass der FIFA Präsident Gianni
Infantino seit einiger Zeit seinen
Zweitwohnsitz in Katar hat, gibt weiteren
Raum für Spekulationen.

Alles in allem befinden sich viele in
einem Dillemma. Teilnehmende
Fußballnationen versuchen sich mehr
oder weniger zu positionieren. Fast
glücklich können sich dagegen alle nicht
qualifizierten Nationen, zu denen
übrigens auch unser stolzes Land
gehört, sehen, weil sie sich darüber
keine Gedanken machen müssen. Auch
die Fußballfans sehen sich mit einer
äußerst schwierigen Situation
konfrontiert. Die WM vollkommen
boykottieren und kein Spiel schauen.
Public Viewing meiden und nur daheim
schauen? Schaut man\frau nicht hin,
wenn man\frau nicht schaut? Genügt es
nicht zu hin zu fliegen um das Turnier zu
boykottieren?
Letzteres dürfte wohl die gängigste
Methode sein um mit dieser moralischen
Zwickmühle irgendwie umgehen zu
können. Dass in den Stadien von Katar
kein Alkohol ausgeschenkt wird und der
Zugang zu Alkohol i.A. nicht so leicht
wie z.B. in Österreich sein wird, dürfte

die Entscheidung, sofern man sich
dieser überhaupt stellt, wohl so
manchen erleichtern.
Ob die FIFA ihre Entscheidung von
2010 zwölf Jahre später irgendwie
kritisch hinterfragt, ist ob der letzten
öffentlichen Auftritte unwahrscheinlich.
Das auch der Austragungsstandort
Russland rückwirkend als nicht ideal
angesehen werden kann, konnte
allerdings 2010 wirklich niemand
wissen.

Zuletzt wird aber auch noch Fußball
gespielt werden. Welche Themen
während des Turniers noch wie aufs
Tablet kommen, wird man sehen. Und
wofür es gut sein wird, sowieso. Fix ist
allerdings pünktlich vor dem
Weihnachtsfest, nämlich am 18.12. ist
der ganze Spuk auch wieder vorbei.
Dann kann man sich bei Karpfen und
Bier darüber mokieren, wie viel Geld
und Energie in Katar verschwendet
wurden, ehe man sich unterm
Christbaum seinen zehn Geschenken
„Made in China“ widmet.
Achja, das Eröffnungsspiel verlor Katar
gegen Ecuador mit 0:2.

Sport
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1 Quelle: https://www.amnesty.at/themen/wm-in-katar-2022/ausbeutung-und-todesfaelle-wie-arbeitsmigrant-innen-fuer-die-fifa-wm-in-katar-
leiden/ 

Das Lusail Iconic Stadium in Katar. (Archivfoto) © MB Media 
Solutions/Imago Images

https://www.fr.de/sport/fussball/wm-2022-stadien-arenen-
spielorte-weltmeisterschaft-katar-doha-fussball-91488885.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Qatar.svg



Einfach zum nachdenken 

…
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Der `´Dramatiker Eugene Ion sagte 

,,Ideologien trennen uns. Träume 

und Ängste bringen einander 

zusammen,,



Games

Inside Ikara  |  5

Bei Hell let loose handelt es sich um einen Taktischen Squad basierten First Person Shooter
angesiedelt am Ende des zweiten Weltkrieges. Das Spiel zieht parallelen aus Squad und
Battlefield bietet aber mit seiner Mischung aus taktischem vorgehen und einem Fokus auf
das größere Schlachtfeld seinen ganz eigenen Charme.

Spielablauf: in einem normalem Warfare Match kämpfen 50vs50 Mann um die Kontrolle von
5 semi zufälligen Strongpoints auf einer der 11 Karten. Jede Karte ist in 6x12 Quadrate zu je
100m² aufgeteilt. Anfangs geht es um den neutralen Mittelpunkt und danach um die zwei
des Feindes oder den eigenen. Strongpoints können nur dann eingenommen werden wenn
alle Punkte davor unter eigener Kontrolle stehen.

Abteilungen und Squads: Es gibt 4 beziehungsweise 5 verschiedene Truppengattungen,
den Kommandeur, Infanterie, Panzer, Aufklärer und Artillerie, wobei die Artillerie eigentlich
von jedem bedient werden kann. Fangen wir mit dem Herzstück und dem Wichtigsten am
Schlachtfeld an, dem Kommandeur. Dieser ist der einzige der zugriff auf Kommandeur
Fähigkeiten wie, Luftschläge, Luftbrücken, Aufklärungsflieger oder das spawnen von
Panzern hat. Er sollte den Ton und die Vorgehensweise aller Einheiten koordinieren und
sein Team durch seine Fähigkeiten unterstützen. Die Infanterie ist das Rückgrat einer jeden
Armee. Sie nimmt Punkte ein, verteidigt, stellt Ressourcen zur Verfügung und führt die
Pläne des Kommandeurs aus. Als Aufklärer ist man die Augen und Ohren des
Kommandeurs, tief hinter den feindlichen Linien gilt es wichtige Informationen zu sammeln,
Panzer und spawn des Feindes ausfindig zu machen und die Logistik so gut wie möglich zu
stören. Mein Favorit, die Panzer, sind der starke Arm der Infanterie, entweder Hand
in Hand mit der Infanterie oder als Schrecken von Allem was hinter den Feindlinien
einem vor die Flinte läuft. Die Artillerie kann grundsätzlich von jedem bedient
werden, wird aber meist von der Infanterie übernommen. Sie kann mit Hochexplosiv-
und Rauchgeschossen den Gegnern das Leben zur Hölle machen.

Hell let loose
Moderner zweiter Weltkriegsshooter

https://systemanforderungen.co
m/spiel/hell-let-loose
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Kommunikation: Es gibt 3 Wege der
Kommunikation, der lokale Chat im Umkreis
von 50m, der Squad interne Chat und der
Kommando Chat nur für Kommandeur und
Offiziere/Squadleader.
Die Kommunikation ist einer der wichtigsten
Bestandteile eines guten Matches. Wichtig
ist das jeder in einer Führungsposition
Informationen weiter gibt und sich an den
Schlachtplan hält.

Klassen und Truppen: Soldaten Teilen sich
in 3 Gruppen auf: Soldaten, Offiziere und
Support. Die einfachsten Klassen sind wohl
die Kämpfer wie Rifleman, Assault und MG
die das Rückgrat der Armee ausmachen.
Als Offizier gibt man seinem Trupp das
vorgehen vor und baut Spawnpunkte für
sein Squad und Team. Unterstützende
Klassen helfen bei der Logistik und stellen
Ressourcen zu Verfügung wie z.B. der
Ingenieur oder Supporter.

Spielmodi und Karten: Es gibt zwei
Spielmodi, der bereits oben erwähnte
Warfare Modus und Offensive. Der größte
Unterschied ist das Offensive ein fixes
Verteidiger und Angreifer Team hat und
verlorenen Punkte nicht zurück geholt
werden können. So gewinnt das Team das
zuerst alle Punkte erobert oder dafür sorgt
dass das andere Team eine halbe Stunde
keinen Punkt erobert.

Rezession: Das Spiel ist zwar spielerisch ein
Meisterwerk aber definitiv nicht
einsteigerfreundlich. So ist der Besitz und die
Benutzung eines Mikrofons praktisch Pflicht,
weshalb ich jedem Stummen und Freizeit
Rambo vom Kauf abraten muss. Was halb so
schlimm ist da es mehrmals jährlich ein „free
Weekend“ gibt. Deshalb: erst testen dann
kaufen.

https://mein-mmo.de/hell-let-loose-bf1/

https://www.gamepro.de/gale
rien/hell_let_loose,135920.ht
ml



Sport
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Die Auto Marke Audi wird 2026

als Werksteam mit Sauber als

Partner in die Formel-1

Einsteigen. Sauber trägt zurzeit

den Namen Alfa Romeo in der

Rennserie, für 2025 ist das Audi

Testauto geplant. Ein Grund für

den Einstieg ab 2026 sind die

Änderungen im Reglement so

soll ab dann der Elektromotor

gleich viel Leistung wie der

Verbrennungsmotor liefern. Die

Autos sollen ab der Saison

kleiner und leichter werden und

die Kosten werden ebenfalls

gesenkt.

Audi Einstieg 

in die Formel 1

https://www.autohaus.de/nachrichten/autohersteller/sauber-

erstklassiger-partner-audi-ab-2026-als-formel-1-werksteam-3270907



Sega Mega Drive Mini 2 vs

Analogue Mega Sg

Die Neue Retro Mini Konsole von Sega 
verfügt über einige Spiele Klassiker, nun 
sind auch Spiele des Mega CD mit 
dabei. Es sind 60 Spiele auf dem Gerät 
vorinstalliert, leider soll es nur in 
geringer Stückzahl verfügbar sein. Auf 
der Konsole befinden sich auch 12 
unveröffentlichte Spiele.

Das von der Firma Analogue produzierte 
Mega Sg ist ein Konsolen Nachbau des 
Original System und braucht echte Sega 
Cartridges zum spielen, sogar die alten 
Controler lassen sich anschließen. Im 
Gegensatz zu den vielen Mini Konsolen 
die das Spiel emulieren läuft es bei den 
Analogue Geräten alles über die 
Hardware und ermöglicht es original 
Spiele in HD zu spielen.
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Quelle: https://www.pcgames.de/Sega-Mega-Drive-Konsolen-

254905/News/Mega-Drive-Mini-2-vorbestellen-1402717/

https://www.forbes.com/sites/olliebarder/2018/10/16/analogue-announces-the-mega-sg-that-will-bring-

your-old-sega-genesis-collection-back-to-life/?sh=7d7f404b792c

Games



Heute möchte ich meine Lieblingssportart Kanu Slalom vorstellen..
Kanu-Slalom ist ein aufregender, adrenalinreicher Sport, bei dem die Athletinnen und
Athleten großes Können und enorme Kraft aufbringen müssen, um dem Wildwasser
zu trotzen. Kanu-Slalom nahm seine Anfänge 1932 in der Schweiz – sein Erfinder
fand dabei Inspiration durch den alpinen Skilauf. Die erste Kanu-Slalom-
Weltmeisterschaft, ausgerichtet vom Kanu-Weltverband, der International Canoe
Federation (ICF), fand 1949 ebenfalls in der Schweiz statt. Im Jahr 1972 war Kanu-
Slalom ein Demonstrationsbewerb bei den Olympischen Spielen in München, 1992
wurde die Disziplin schließlich permanent ins olympische Programm aufgenommen.
Am 30. August 2013 wurde die langersehnte Wildwasser-Strecke auf der Wiener
Donauinsel eröffnet. Seitdem ist die Vienna Watersports Arena powered by
Wienenergie die Heimstätte der heimischen Wildwasser-Elite und hat sich als
Austragungsort der Slalom-Europameisterschaft 2014 und der Regatta-WM 2015
auch international bereits einen Namen gemacht. Die Strecke ist dank veränderbarer
Einbauten höchst variabel gestaltet und bietet beste Trainingsbedingungen für die
heimischen Kanu-Asse. Die Anlage bietet jedoch nicht nur perfekte
Trainingsbedingungen, sondern gehört auch zu den ökologisch nachhaltigsten
Wildwasser-Strecken ihrer Art. Das Wasser für den Parcours wird aus der Neuen
Donau in ein Speicherbecken gepumpt und geht von dort in das Startbecken weiter.
Mehrere Wasserpumpen erzeugen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten sowie
Strudel, Walzen oder Kehrwasserbereiche für die Sportlerinnen und Sportler.Ein
Wildwasserslalom Kurs besteht aus 25 Tore, die grünen werden Stromabwärts
befahren die roten Stromaufwärts. Das auslassen eines Tores wird mit 50
Strafsekunden belegt, das berühren einer Torstange mit 2 Strafsekunden.
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Freizeit

Quelle: https://www.kanuverband.at/

Kanu Slalom



Heute erkläre ich euch wo der Unterschied zwischen Kanu, Kajak und Kanadier liegt!

Auf der einen Seite versteht man Kanu als Oberbegriff für Kanadier und Kajak.
Was die Bootstypen grundlegend unterscheidet:
Der Hauptunterschied zwischen einem Kajak und einem Kanu, auf den sofort
hingewiesen werden muss, liegt in dem Boot, das Sie verwenden. Kanus sind
normalerweise oben offen, und die Ruderer knien darin oder sitzen drinnen, wenn es
kleine Bänke gibt, während sie sich mit einem einblättrigen Paddel antreiben.
Auf der anderen Seite haben Kajaks ein geschlossenes Deck mit einem Loch in der
Mitte, in das der Ruderer klettern und sitzen kann. Kajakfahrer treiben sich mit einem
Doppelpaddel an. Dies ist eine grundlegende Erklärung, aber es steckt noch viel mehr
dahinter. Wir wollen das Thema ausführlich behandeln, also lassen Sie uns ohne
Verzögerung darauf eingehen.
Cockpit:
Kanus werden, wie wir bereits in der Einleitung erwähnt haben, als offen bezeichnet,
da ihre Seiten hoch aus dem Wasser ragen. Sie haben kein Cockpit und das Boot ist
komplett offen, was man bei traditionellen Ruderbooten sehen kann.
Kajaks werden als geschlossen bezeichnet und haben Cockpits, in denen die Ruderer
sitzen können. Sie stehen viel tiefer im Wasser als Kanus, und Paddler tragen
normalerweise Spritzschürzen, um zu verhindern, dass Wasser in das Cockpit gelangt
Plätze:
Kanus sind mit bankähnlichen Sitzen ausgestattet, die leicht vom Boden abgehoben
sind, um den Paddler anzuheben. Sie können Kanus mit zwei oder drei Sitzen finden.
Auf denen Sie bequem sitzen können. Einige Kanuten knien lieber beim Rudern, da
diese Position mehr Kraft hinter den Paddelschlägen erzeugen kann und bei
herausfordernden Bedingungen hilfreich ist.

Auf der anderen Seite sitzen Kajakfahrer auf dem Sitz, der an den Boden des Kajaks
angeformt ist. Die Beine des Paddlers sind vorne um sich mit den Knien an den
Seiten abzustützen. Einige fortgeschrittene Paddler nutzen diese Technik zu ihrem
Vorteil und maximieren die Effektivität ihres Paddelns.
Paddel:
Kanufahrer verwenden ein einzelnes Paddel, das auf beiden Seiten des Kanus
verwendet werden kann. Stich „J Dadurch können sie in einer geraden Linie paddeln,
ohne die Seiten wechseln zu müssen. Diese Technik spart dem Ruderer viel Kraft und
macht sie sehr effektiv, daher wird empfohlen, sie so bald wie möglich zu lernen.

Kajakfahrer hingegen verwenden ein Doppelpaddel, das an beiden Enden ein
Paddelblatt hat. Um das Kajak vorwärts zu treiben, können Sie auf beiden Seiten
paddeln, was in manchen Situationen wie eine Aktion erscheint, die weniger
Kraftaufwand erfordert.

Inside Ikara  |  10

Freizeit

Quelle: https://www.kanuverband.at/

Kanuarten

Teil 1



Großbritannien

Großbritannien, kurz Vereinigtes
Königreich oder Uk=United Kingdom
genannt, ist ein Inselstaat vor der
europäischen Nordwestküste gelegener
Staat und bildet den größten Inselstaat
Europas. Das Vereinigte Königreich ist
eine Union aus 4 Landteilen die
bezeichnet werden als: England, Wales,
Schottland und Nordirland. Seit
September 2021 gibt es die
Autokennzeichen UK das Europäische
Kennzeichen GB verliert seine Gültigkeit
da Großbritannien aus der
Europäischen Union ausgetreten ist.
Das Vereinigte Königreich zählt zu den
bevölkerungsreichten Staaten nach
Russland. England ist eine
parlamentarische Monarchie. Staats-
oberhaupt ist König Charles III. Die
Währung ist der britische Pfund Sterling.
Zurzeit als Königin Elizabeth II noch
Staatsoberhaupt war wurde die Hymne
God Save the Queen gesungen. Seit
8.September wird jedoch, nachdem
Queen Elizabeth II verstorben ist und ihr
Sohn Prinz Charles zum König Charles
den 3. ernannt wurde wurde, God Save
the King gesungen. Charles
Vorgängerin wurde 1952 zur Königin
gekrönt. Somit saß sie bis zu ihrem Tod
im Jahr 2022 70 Jahre am britischen
Thron und war länger Königin als alle
ihre Vorgänger*innen. Aktueller
Premierminister ist Rishi Sunak. Das
Vereinigte Königreich ist
Gründungsmitglied der NATO und der
Vereinten Nationen und auch Mitglied
der G7 Staaten. Von 1973 bis zum 31
Januar 2020 war es Mitglied der Ewg,
später der Europäischen Union.
Englands erste weibliche
Premierministerin war Magaret Tatcher.
Sie regierte von 1979 bis 1990.Unter
ihrer Regierungszeit fiel auch die
Rückeroberung der 1982 von
Argentinien besetzten Falklandinseln.

Durch ihr Machtbewusstsein und den
gewonnenen Krieg gegen Argentinien
bekam sie von der britischen
Bevölkerung den Spitznamen die
Eiserne Lady. Die Konservativen waren
bis 1997 mit Tatcher an der Macht. Am
1. Mai im Jahr 1997 gewann die New
Labour Party mit Tony Blair die
Unterhaus Wahlen. Tony Blair war von
1997 bis 2007 Premierminister. Seine
Amtszeit war die längste aller bisherigen
Premierminister des Vereinigten
Königreiches. Im Jahr 2010 gewann
David Cameron von den Konservativen
die britische Unterhauswahl. Am 18.
September 2014 fand über den Verbleib
Schottland ein Referendum statt. 55,3
Prozent der Wähler lehnten eine
Unabhängigkeit Schottlands ab die
Wahlbeteiligung lag bei 84,6 Prozent. In
einen Referendum über den Verbleib
des Vereinigten Königreiches in der
Europäischen Union stimmten 51,9%
für den Austritt aus der EU. Dies wurde
später der Brexit genannt. Die
Wahlbeteiligung lag bei 72. Prozent.
David Cameron trat nach dieser Wahl
von seinen Amt zurück, da er für einen
Verbleib in der Europäischen Union war.
Nachfolgerin in diesen Amt wurde
Theresa May die daran arbeitete das
den Austritt aus der Europäischen Union
mit so wenig Nachteilen wie möglich für
England zu erreichen. Bevor nun zuletzt
wie bereits geschrieben Rishi Sunak
Premierminister wurde, war Boris
Johnson zwischenzeitlich einige Jahre
Premierminister. Um dessen Amtszeit
mit all seinen Ausrutschern abzubilden,
bräuchte es einen eigenen Artikel, den
wir vielleicht später mal schreiben
werden.

Zeitgeschichte
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1 Quelle: https://www.amnesty.at/themen/wm-in-katar-2022/ausbeutung-und-todesfaelle-wie-arbeitsmigrant-innen-fuer-die-fifa-wm-in-katar-
leiden/ 



Das Haus Ikara wünscht
Allen erholsame und
freudvolle Weihnachten.
Neues aus der Mosaik
Redaktion gibt´s im
neuen Jahr.
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