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Vorwort :

      Fast vier Jahre ist es nun 
schon her, dass wir angefangen 
haben, euch die Deinstein-Schü-
lerzeitung vor die Nase zu halten. 
Wir hoffen natürlich, wie bei jeder 
Ausgabe, dass euch das Lesen Spaß 
macht. In dieser Ausgabe erwar-
ten euch eine süße, eine teuflische 
und eine magische Geschichte, ein 
Tagebucheintrag über Mobbing, 
außerdem gibt ein Interview mit 
vier „AES-Oldies”, die zum Ende 
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des Schuljahres in Rente gehen. Auch auf Themen wie Digitalisierung an 
der AES,  Fridays for Future, Erfrischungstipps, Sommer DIYs, ein Inter-
view mit Madita und auch auf eure im Unterricht entstandenen Zeich-
nungen könnt ihr euch freuen. 
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Wir durften die Influencerin Madimarilen interviewen.
Madita ist seit diesem Schuljahr an der AES in der 10G4. Sie wechselte die Schule, weil 
ihre alte Schule ein reines Gymnasium war und sie nicht so viel erreichen konnte wie bei 

uns auf der AES. Vieles auf unserer Schule ist anders, aber mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt. 
An unserer Schule findet sie den Umgang miteinander sehr gut.
Madita geht mit dem Thema Mobbing sehr offen um. Selbst wurde sie noch nie gemobbt, hat aber 

schon ziemlich oft mitbekommen, wie Mitschü-
ler gemobbt wurden und toleriert es überhaupt 
nicht. Alle Menschen sind ihrer Meinung nach 
gleich, auch wenn sie alle unterschiedlich ausse-
hen. Jeder hat gute und schlechte Eigenschaften, 
aber das ist kein Grund, irgendjemanden zu mob-
ben. 
Die Influencerin ist durch die Plattform Insta-
gram, auf der sie 42.000 Follower hat, zu einer 
kleinen Berühmtheit geworden. Auf anderen 
Plattformen wie Tik-Tok ist sie ebenfalls unter 
dem Benutzernamen „madimarilen“ mit knapp 
40.000 Followern bekannt. Auf diesen Web-
seiten lädt sie Bilder von sich in verschiedenen 

Lebenssituationen hoch. Madita kann sich aller-
dings nicht vorstellen, ihr Hobby irgendwann ein-
mal zum Beruf zu machen, sie möchte auf jeden 
Fall Menschen helfen.
Wir haben Mdita gefragt , welche Beteutung 
es für sie hat, so viele Follower zu haben : „Für 
mich sind es nur ein paar Zahlen auf dem Handy.“ 

Wenn sie ihre Follower auf der Straße und Fanpages sieht, 
wird ihr erst bewusst, wie viele Leute hinter ihr stehen.
Madita hat viele Internetfreunde, was daran liegt, dass sie 
oft zu Events eingeladen wird und dort Influencer kennen-
lernt. Zu dem Thema LGBTQ ( = Homosexualität und an-
dere Lebensformen ) sagt sie, dass sie es respektiert und sie 
Freunde hat, die homosexuell sind. Neben ihrem digitalen 
Auftreten bei Instagram oder anderen Social Media Platt-
formen hat sie auf der anderen Seite ein davon getrenntes 
Privatleben und mag es auch nicht, wenn andere private 
Fotos von ihr machen. Außerdem liebt sie auch Tiere wie z. 
B. Hasen oder Hunde.
          Lena & Isabelle ( Lucy als Gast )

Maditas Welt

Influencerin an der AES




