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Epic Games Store: Betreiber über Spyware-Vorwürfe, 
exklusive Spiele, Wettbewerbsförderung und Datenschutz	

Mit der Eröffnung des Epic Games Stores und der Kampfansage an 
andere und auch bewährte digitale Spiele-Vertriebsplattformen für 
PC wie Steam, GOG.com oder die eigenen Launcher/Shops der 
Publisher, hat Epic Games in den vergangenen Wochen für 
Aufsehen gesorgt. Im Anschluss folgte viel Kritik an den exklusiven 
Spielen und den fragwürdigen Passagen in der 
Datenschutzerklärung. Der Epic Games Store wird ebenfalls von 
einer chinesischen Megacorp zu 40% gehalten, durch die 40% hat 
der Konzern schon Zugang zu Nutzer Informationen, welche der 
Konzern an die chinesische Regierung verkaufen kann. Der Epic 
Games Store scannt den PC ebenfalls ohne Einwilligung des 
Nutzers, weiterhin wurde dokumentiert, dass der Epic Games Store 
Informationen von anderen Vertriebsplattformen, welche auf den PC 
installiert sind, stiehlt und an den Hauptserver sendet. Dies 
wiederum passiert ebenfalls ohne Kenntnis des Nutzers. 
(Niklas 8d) 	

 The Circle  
The Circle ist ein Film in dem es um das Internet geht und um 
das Mädchen Mae  
(Emma Watson).   
In dem Film geht es um eine sehr reiche Internet Firma die fast 
ganz USA beherrschn und alle überwachen will. 
 Mae Arbeitet zuvor in einem kleinem Dorf in einem Büro und 
dann bekommt sie ein Angebot von einer Freundin.  
Die Firma, bietet eine rundum versorgung für die Miterbeiter an. 
Davon profitiert auch Maes Vater,der an Multipler Sklerose 
erkrankte.   
Von den Miterbeitern wird erwartet das sie an allen „freiwilligen“ 
Aktivitäten teilnehmen. Und das sie alle ihre Onlinekonten auf 
TruYou erfassen, damit alle Mitarbeiter sie kennen lernen.   
(Johanna 8d und Nele 8b) 

 Fallout 4 
 Ein postapokalyptisches Abenteuer 

Wenn ihr jemals einen Fallout-Teil gespielt haben, kennen sie sicher diesen netten Typen. Er ist das Maskottchen für 
Vaulttec, eine Firma die sich darauf spezialisiert hat gigantische Bunker für die amerikanische Bevölkerung zu bauen.  



Der Muttertag ist bald da!! 

Ein schöner Tag … Aber was  soll ich dafür tun, ohne viel 
Geld auszugeben?  

Hier ist deine Rettung!!!  
Vorschläge: 
•  Blumenstrauß pflücken  
•  Eine selbstgemachte Karte 
•  Ein selbst gedrehtes Video 
•  Ein Fotobuch selber kreieren 

(Nehir 5c) 

Minecraft	
Minecraft ist ein sehr kreatives Spiel, was es in vielen Varianten 
gibt. Minecraft gibt es auf fast allen Geräten z.b Wii U, PC, 
Nintendo Switch u.s.w .Das Spiel existiert schon sehr lange und es 
hat sich immer weiter entwickelt, heutzutage gibt es auch Mods 
Texturenpacks. 
(ein Bericht von Tobi und Philipp über die Welt von Minecraft)  

Ein Tag in unserer Märchenklasse 	
Ich komme morgens um viertel vor acht mit meinen Fliegerschuhen in die Klasse geflogen, um  meine 
Sachen zu suchen. Etwas später kommt Nils der hässliche Nervenzwerg. Um acht kommt die große nette 
Fee Frau Stöckmann mit ihrem Zauber Zeigestock.  
Mit Verspätung eilen die Zwerge (Ismail und Yasser) herbei. Die große Fee Frau Stöckmann ist sauer und 
verzaubert alle in Frösche. Ich hatte Glück und konnte flüchten bevor sie mich verwandelte, mir war klar, 
dass ich alle retten musste. Mittlerweile sind 3 Stunden vergangen, da fand ich Phil den Ritter und Kerem, 
den Schmied aus der Märchenklasse. Er schmiedete uns eine Rüstung und ein Schwert. Wir kehrten zurück 
in die Schule, um gegen die Fee Frau Stöckmann zu kämpfen. Sie warf mit Büchern und Kreide nach uns, 
doch mit viel Anstrengung konnten wir sie besiegen. 
Plötzlich tauchte eine böse Prinzessin (Philosophie Lehrerin) auf. Unsere Rüstung ist fast kaputt, wir 
mussten flüchten, der Schmied Kerem schmiedete uns noch eine Rüstung, wir machten uns auf den Weg. 
Als wir endlich da waren, besiegten wir die böse Prinzessin und alle wurden befreit und es gab für immer 
schulfrei! 

	(Felix 5a) 
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