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Jugend

DGS-Jugendseite – Warum das denn?

Wir möchten Euer Interesse an der Sonnenenergie 

und all den Fragen rund um Erneuerbare Energien 

wecken. Schließlich geht es um unsere Zukunft! 

Wir würden uns deshalb freuen, wenn wir Euch 

interessante Infos und Anregungen geben können 

und ihr die Möglichkeit bekommt, mehr über diese 

spannenden Themen zu erfahren. Oft sind Texte zu 

Technik und Politik sehr kompliziert geschrieben. 

Manchmal scheitert man, da es sich um spannen-

de, aber auch oft sehr komplizierte Geschichten 

handelt, schon an Fachwörtern oder ungewöhnli-

chen Formulierungen. Für uns wäre der Zeck diese 

Jugendseite schon erfüllt, wenn Ihr anfangt Euch 

eigene Gedanken über die Themen zu machen. 

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER
DGS-Jugendseite – Wer schreibt hier?Vor allem werde ich (Lina Hemmann) mich um die Seite kümmern. Als „Chefredakteurin“ wer-de ich die Seite zusammenstellen und dafür sorgen, dass in jeder Ausgabe eine Jugendsei-te erscheint. Da ich nebenher noch zu Schule gehe, benötige ich Eure Hilfe. Jeder der einen Artikel, Kommentar, eine Frage oder auch eine Anregung hat, beziehungsweise selbst schreiben möchte, kann sie mir gerne an jugend@dgs.de mit dem Betreff „Sonnenenergie“ senden.

Zu mir: Ich bin 14 Jahre alt und habe mich schon immer für alles interessiert, was mit Journalis-mus und Schreiben zu tun hat, deshalb war ich auch sofort begeistert von der Idee mich um solch eine Seite kümmern zu dürfen. Trotz allem wäre es aber unmöglich wirklich alles allein zu schaffen. 

DGS-Jugendseite – Für wen schreiben wir?

Jugendliche schreiben hier für Jugendliche, was aber nicht heißen 

muss, dass sich nur junge Menschen hier angesprochen fühlen sollen. 

Genutzt werden soll diese Seite natürlich von der Jugend, das ist klar, 

aber auch ältere Leser sind willkommen. Vielleicht haben wir auch für 

sie Wissenswertes zu bieten, denn generell ist es immer gut manches 

auch mal in einfacheren Worten lesen zu können. Eltern könnten 

außerdem helfen, dass wir in der Jugend-Redaktion nicht unter 

Nachwuchsproblemen leiden müssen. Also fragt doch Eure Kinder ob 

Sie nicht auch ein wenig mitmachen wollen!

Es wäre richtig toll, wenn man an dieser Seite auch Gefallen finden 

kann, egal wie alt man ist. Die Seite ist also einfach für jeden da, 

der Lust hat sie zu lesen. Wir sind jetzt schon ganz gespannt wie es 

weitergeht...

DGS-Jugendseite – Was soll es 

hier zu lesen geben?

Auf dieser Seite wollen wir z.B. Fachbe-

griffe erklären, und schwierige Artikel 

einfacher wiedergegeben. Zudem möch-

ten wir Euch Tipps und Anleitungen zum 

Selbermachen geben. Aber auch Kom-

mentare, Buchvorstellungen, Witze oder 

Rätsel werden dabei sein. Ziel ist es zu 

begeistern und Euch die Möglichkeit zu 

bieten, Neues und Wissenswertes zu er-

fahren. Vielleicht habt Ihr dann Lust Euch 

in der DGS zu engagieren und mitzuhelfen 

unseren Planeten zu retten. Da gibt es 

viel zu tun!

Lina Hemmann, jugend@dgs.de

NEU: An dieser Stelle findet ihr ab jetzt die DGS-Jugendseite!
In der ersten Ausgabe stellen wir Euch das Projekt vor:


