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F R E U N D S C H A F T
Freundschaft ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens,
man sollte sich immer einander vertrauen und sich
gegenseitig alles sagen, Zeit miteinander haben,
miteinander treffen, spielen - alles machen
was dir oder deine Freundin/ Freund einfällt. Ohne Freunde ist es sch****, denn
dann hat man keinen zum Spielen,
zum Lachen und zum Reden.
Aber das Wichtigste ist
VERTRAUEN
zueinander.
Irem, Zehra
HZG

Anmache
Vor einigen Wochen haben wir Leserpost von einer Frau namens
Carola von der Dick bekommen. Sie hat uns Feedback gegeben
und ihre Meinung zum Thema ,,Anmache“, in diesem Artikel
geht es um Mädchen die im Kiez blöd angemacht werden. Das
hat sie uns geschrieben:
…
Die Geschichte richtet sich an „alle Mädchen, die wenn sie
durch den Kiez laufen, komisch angemacht werden, weil sie älter
aussehen als sie sind. „ Es geht um Lina, die über den Lausitzer
Platz nach Hause geht.
Sie wird von Junge1 und Junge2 belästigt, durch Sprüche und
einer zerrt sie zu sich hin, bevor sie wegrennen kann.
Dann wird gefragt: „Na, was hat Lina falsch gemacht?“
Ich finde es wichtig festzustellen, dass Lina in dieser Geschichte
GAR NICHTS falsch gemacht hat!!! Etwas falsch gemacht
haben die drei 14-jährigen Jungs: Junge1, weil er Lina auf
einschüchternde Weise anspricht und dann auch noch ohne ihre
Erlaubnis ihre Hüfte anfasst! Junge2, weil er ihr auch hinterher
ruft (wie kommt er auf die Idee, dass das ein angemessenes
Verhalten ist?) und Junge3, weil er nur daneben steht und
zuguckt und seinen Freunden nicht sagt, wie unmöglich sie sich
verhalten…
Als wir mit ihr geschrieben haben, hat Sie uns Anlaufstellen
für Mädchen in Not gegeben. Hier können die Mädchen ihre
Probleme los werden und mit Psychologen darüber sprechen:
http://www.wildwasser-berlin.de/maedchenberatung.htm
http://www.tio-berlin.de/beratungsstelle/
http://www.lebenlernenberlin.de/index.php/unser-angebot.
html

Die erste Liebe!
Wir haben ein Interview über Liebe geführt! Wir
haben nur die Lehrer/in der Heinrich-Zille-Grundschule gefragt.
Können sie sich an ihre erste Liebe erinnern?
Würden sie uns etwas darüber erzählen?
„den ganzen Abend nur tanzen“, „ganz viel
knutschen“ „lange Zeit verbrauchen um ihn/sie
nicht nach Hause zu bringen“ „ein Junge aus
meiner Klasse, es ging aber leider nicht lange, er
wohnte im Nachbarhaus von mir“
Was war das für ein Gefühl?
„Es war ein Kribbeln im Bauch.“ „ein schönes
und aufregendes Gefühl“ „ …ganz toll, ein sicheres Gefühl. Ich wusste nicht was passiert ist.“
Mit wie viel Jahren hatten sie einen Freund/
Freundin? Die Antworten waren 12, 14, 13, 16
und 15 Jahre alt.
		

Zwei Schülerinnen, anonym.

Berfin und Hanife HZG

Rennmäuse-Quiz
Wie gut kennst du
Meerschweinchen?

Schreibe die Lösung auf!!
1) Wie alt werden Rennmäuse?
S)2 Jahre
N)4 Jahre
O)7 Jahre
2) Wie sollten Rennmäuse gehalten werden?
U)einzeln
Ü)mind.5
A)mind.2
3) Was hat nichts in einem Rennmaus-Heim zu suchen?
		
G)Steinobst
T)Toilettenpapier
Ä)Steine
4) Was für eine Augenfarbe hat die Rennmaus?
E)schwarz
I)rot
T)blau
5) Sind Rennmäuse tag- oder nachtaktiv?
R) nachtaktiv
I) tagaktiv
P) Sie schlafen nicht.
Lösung:_______________________
						

von Alicia NGS

Quiz zur
Nürtingen-Grundschule
1. Die Nürtingen-Grundschule hat von vorne
44 Fenster

Ja Nein
□ | □

2. Die Schule hat im Erdgeschoss mit den Einund Ausgangstüren 15 Türen

□

|

□

3. Es gibt im Computerraum 20 funktionierende
Computer

□

|

□

4. Es gibt zwischen dem Computerraum bis zur
Aula 60 Treppenstufen

□

|

□

Tipp:Du kannst auch im Internet recherchieren
35)
36)

37)

5.Es gibt auf der Computertastatur im
Computerraum 101 Tasten

□

|

□

6.Es gibt bereits fünf Ausgaben
der Schülerzeitung

□

|

□

Peer und Tahsin
NGS

1) Wie Alt können Meerschweinchen werden?
S) 8-10 Jahre
1)
E) 4-7 Jahre
2)
Q) 6-8 Jahre
3)
Wie viele Jungen bringt ein Weibchen zur Welt?
4)
A) 2 Jungen
5)
E) 4-6 Jungen
6)
C) 1-4 Jungen
7)
Was ist für das Meerschweinchen
so wichtig wie für uns das tägliche
8)
Brot?
9)
H) Heu
10)
S) Trockenfutter
11)
Q) Stroh
12)
Wo sollte der Käfig möglichst stehen?
13)
W) In einer ruhigen Ecke
14)
B) Auf dem Balkon
15)
W) Neben der Zeitung
16)
Mit welchen Tieren kann man
Meerschweinchen zusammen halten?
17)
E) Kaninchen
18)
A)Mäuse
19)
D)Papagei
20)
Was dürfen Meerschweinchen essen?
21)
I) Löwenzahn
22)
A) Disteln
23)
M) Klee
24)
Was ist das besondere an Meerschweinchen?
25)
G) Sie können klettern
26)
N) Sie fressen nur Grünzeug
27)
K) Mann kann mit ihnen sprechen
28)
Wo leben die Meerschweinchen ursprünglich?
29)
H) In Europa
30)
Ü) In Asien
31)
CH) In Südamerika
32)
Nach wie vielen Monaten werden die Krallen des
Meerschweinchen geschnitten?
33)
E) Nach 2 Monaten
34)
R) Nach 2 Wochen

Q) Nach 2 Jahren

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __N
NGs

Rechenaufgaben
von Belinda HZG
Für 1. Klässler :
2+5=

10

3+8 =

9

7+2=

11

10 + 5 =

15

6+4=

7

17 + 1 =

5

2+3=

18

7+9=

12
6+6=
14

Witze
1. Ein Schüler schläft im Unterricht.
Der Lehrer weckt ihn: „Ich kann mir nicht vorstellen,
dass das der richtige Platz zum Schlafen ist!“
Darauf der Schüler: „Ach, es geht schon.
Sie müssen nur leiser sprechen.“
2. Im Grammatikunterricht versucht die Lehrerin den Schülern
durch Beispiele die Zeiten zu erläutern.
Lehrerin: „Wenn ich sage: „Ich bin schön.“ Welche Zeit ist
das?“ Ein vorwitziger Schüler antwortet: „Vergangenheit!“
3. Vor einer Schule ist für die Autofahrer ein Warnzeichen
angebracht: „Überfahren Sie die Schulkinder nicht!“
Darunter steht: „Warten Sie lieber auf die Lehrer!“
4. Ein Dummhausener steht vor einer Rolltreppe.
Nach einer Stunde kommt ein Mann vorbei und fragte:
„Was machen sie denn da?“ „Ich zähle die Stufen!“

ZU M TOTLACHEN

WITZE & RÄTSEL

11 + 3 =

13

Rätsel/Scherzfragen
1. Mein Freund Müller ist ein ruhiger Mensch,
der alles gut überlegt.
Er will seinen Ofen anzünden und hat: Eine
Flasche Brennspiritus,
eine Zigarette, Holzwolle, ein Streichholz und
etliche Scheite Holz.
Was wird er bloß zuerst anzünden?
2. Wie viele Dummhausener braucht man um
eine Glühbirne anzubringen?
3. Was ist der Unterschied zwischen einem
Bäcker und einem Teppich?
von Toni und Kania NGZ

Bienen an unserer Schule

Unser Bienenkasten steht auf dem Dach der Nürtingen-Grundschule - derzeit leben 35.000 Bienen darin und im Sommer sogar 60.000. An einem Tag kann die Bienenkönigin bis zu 2000
Eier legen.

Das Anflugbrett erleichtert den Bienen die Landung.

Hier seht ihr, wie Herr Breddin den geschleuderten Honig in
einen Filter gießt, damit auch keine Wachsrückstände im Honig
landen.

Und fertig ist der Honig - ab ins Glas!

Marie NGS

Istanbulfahrt
B
z

z

z

Hallo Leute, wir sind Deniz und Davide aus der e.o.plauen-Schule und wir sind am 19. April 2015 für eine Klassenfahrt nach Istanbul geflogen. Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und ebenfalls eine beeindruckende Stadt. Istanbul hat ca. 14,5 Millionen Einwohner und gehört zu den größten Städten der Welt. Wir waren bei den bekanntesten
Sehenswürdigkeiten Istanbuls und die sind: die Sultan- Ahmet Moschee, Miniatürk (ein kleines Modell von den Sehenswürdigkeiten Istanbuls), die Bosporus-Brücke, die Bogaz-Brücke und Kizil - Tepesi, (eine Prinzessinnen-Insel).
Wir haben auch eine Schifffahrt auf dem Meer um Istanbul gemacht. Istanbul ist sehr voll mit Menschen, Autos und
Häusern. Aber in manchen Gebieten gibt es Gras, Blumen, Bäume und Berge. Wir hatten eine schöne Woche in
Istanbul und dort waren auch viele Touristen. Wir haben auch gehört, dass sehr viele Schauspieler dort leben, sogar
sehr berühmte. Es ist sehr teuer in Istanbul , weil es die größte Stadt der Türkei ist. Es war schön und interessant,
wie die Einwohner da leben.
Wir waren auch in der Schule „Doğa Koleji“ und waren beim Unterricht, in der Mensa und in der Kantine. Der Unterricht in der Türkei ist anders als bei uns. Die Lernzeiten bei den Arbeiten und Tests sind 5-6 Tage, manchmal auch
eine Woche. Und übrigens wird in der Türkei mit TL bezahlt und das heißt auf deutsch: Türkische Lira. An der Schule
gibt es auch noch eine Kantine, in der man mit Geld bezahlt. Die Köche haben z.B Pizza, Nudeln, Kuchen und Pommes mit Fleischbuletten gekocht und gebacken. Es gab auch noch Süßigkeiten, Schokolade und belegte Brötchen,
wie in einer Schulbäckerei. Die Schüler haben von 9 Uhr bis 16.10 Uhr Unterricht. Es gibt in jeder türkischen Stadt
einen Schulbus. Der Schulbus bringt die Kinder zur Schule hin und wieder nach Hause und das finden wir sehr gut,
so ohne Mühe zur Schule zu kommen und wieder zurück. Aber aufpassen: Nicht zu spät kommen, sonst verpasst
man den Schulbus. Wir haben alle bei Gastfamilien geschlafen, gegessen und geduscht und hatten auch einen
„Gastfreund“. Die waren alle sehr nett. Deniz‘ Gastfamilie hatte eine zweistöckige Wohnung und einen großen Balkon. Es war sehr schön, eine Woche in Istanbul zu wohnen. Viele von uns wünschen sich, noch einmal nach Istanbul
zu fahren. Wir waren auch bei einem Kinderfest in der Schule und haben dort getanzt. Und übrigens: Der 23. April
ist ein Kindertag und wird überall in der Türkei gefeiert. Wir sind dann am 26. April wieder nach Berlin geflogen. Und
haben auch ein bisschen geweint. Und das war‘s von uns über unsere Istanbul - fahrt.
Von Deniz und Davide
E.o.Plauen Grundschule
Quelle des Bildes: http://pixabay.com/en/blue-mosque-istanbul-turkey-islam-520634/

Vielleicht waren die
Berliner Bienen auch
schon in Istanbul.

?

Mein Leben als Alien
Ich bin Exylon und wohne auf dem Mars. Ich würde gerne zur
Erde fliegen, doch ich weiß nicht, wie es geht, da ich erst
500 Jahre alte bin. Wir essen immer das Gleiche, nämlich Insekten, die auf dem Boden liegen. Es kommen immer Menschen
zum Mars und ich habe meistens Angst. Ich wünsche, ich hätte mich nicht so gefürchtet vor Menschen. Aber sie haben
keine Angst, sie forschen mehr und mehr. Wir Aliens haben
keine Familien, jeder lebt alleine, meine Mutter ist tot, die
Menschen haben sie als Testpuppe genutzt und ich weine
und weine. Bevor meine Mutter entführt wurde, hat sie mir
ein Ufo geschenkt. Mit 700 Jahren kann ich damit fliegen,
weil ich dann meinen Führerschein kriege. Eines Tages kamen die Menschen zum Mars, ich nahm meinen Mut zusammen,
ging zu ihnen und fragte, wie es bei den Menschen ist. Sie
redeten über einen Kiez, das hat mir gefallen. Ich flog mit
ihnen zur Erde und sie meinten, es sei Kreuzberg. Da waren
Döner, Hamburger und Pizzas. Die Kinder hatten viele Spielplätze und es gab Häuser, die es auf dem Mars nicht gibt. Es
ist eine schöne Gegend, es ist cool und ich bleibe für immer
hier.
Eurer Exylon
Exylons Worte wurden von Emir wiedergegeben.
Die Bilder kommen von Ünal. e.o.p

Die Aliens tanzen zu noch nie zuvor gehörter
Musik. Die Musik ist in ihren großen Köpfen.

Inya aus der Nürtingen-Grundschule hat den Junior-THEO – den Berlin-Brandenburgischen
Preis für Junge Literatur 2015 - gewonnen. Hier ist ihre Geschichte:

10 Sekunden hat eine Freundin
In der Klasse von Frau Schmitz war es
ganz leise und alle saße auf ihren Plätzen. Als Frau Schmitz sagte: „Morgen
kommt ein neues Kind“ meldeten sich
alle, um etwas zu fragen. Frau Schmitz
nahm Tascha dran und Tascha frage:
„Wie heißt das neue Kind?“ und alle
Finger waren unten. „10 Sekunden“
antwortete Frau Schmitz. Tim sagte:
„Wann ist Pause?“ „Jetzt. Aber wieso
quatschst du einfach rein und redest
dann auch noch so unhöflich?“ sagte
Frau Schmitz. Alle Kinder stürmten
raus. Als alle draußen waren, sagte
Veronica zu Adagia: „10 Sekunden ist
voll der komische Name, ne?“ „Ja“, sagte Adagia „Ich hoffe 10 Sekunden ist
ein normaler Mensch wie wir.“ „Hoffe
ich auch“, sagte Veronica. Die Pausenklingel klingelte und alle rannten rein.
Frau Schmitz sagte: „Wir spielen noch

schnell ein Spiel und dann geht ihr
nach Hause.“ „Ja!“ schrien die Kinder.
Nach dem Spiel verabschiedeten sich
alle und gingen nach Hause. Zu Hause
aßen sie erst mal alle und gingen ins
Bett.
Am nächsten Tag kam eine Uhr in die
Klasse und alle flüsterten über die Uhr.
Als die Uhr sich dann neben Klara
gesetzt hatte, guckten alle zu Klaras Schreibtisch. Frau Schmitz sagte:
„Lasst euch nicht so ablenken von 10
Sekunden, sondern macht weiter in
euren Heften.“ Dann arbeiteten fast
alle außer Tim. „Tim, dich meine ich
auch, wenn ich alle sage!“ Tim arbeitete dann auch in seinem Heft, aber sah
oft kurz die Uhr 10 Sekunden an. Alle
ließen sich ablenken von 10 Sekunden.
„Arme 10 Sekunden! Alle gucken sie
an. Ihr würdet es doch auch nicht toll

finden, wenn jeder euch immer angucken würde, oder?!?“ „Ja!“ sagten alle,
aber nur Klara hörte auf zu gucken, die
anderen guckten immer noch. Die Uhr
mochte Klara am meisten. 10 Sekunden fand es doof, dass immer, egal wo
sie war, alle sie anguckten und sie fand
es toll, dass Klasa mal ausnahmsweise
wegguckte. Endlich ein Mensch, der sie
nicht immer anglotzte! Als dann Pause
war, hat 10 Sekunden Klara gefragt,
ob sie mit ihr spielen wollte. Klara hat
„Ja!“ gesagt und Klara und 10 Sekunden haben Fangen gespielt und danach
Verstecken. Als sie ein Wettrennen
machen wollten, hat die Pausenklingel
schon geklingelt. Aber am nächsten
Tag haben sie weitergespielt und ab da
waren sie richtig gute Freundinnen.
Und 10 Sekunden hat Klara immer die
Zeit gesagt.

d un d
Astri

Astrid, das Eichhörnchen, lebte auf einem Baum auf
dem Schulhof der e.o.plauen-Schule.
Sie wollte Abenteuer erleben und sprang von Baum zu
Baum. So kam sie dann in die Wüste von Brandenburg.
Sie sah einen Baby-Gepard namens Hix. Die Beiden
wurden beste Freunde.

Astrid hatte ein pinkfarbenes Ohr und Hix wunderte sich.
Er sagte: „Du bist doch kein normales Eichhörnchen.“
Astrid wurde traurig. Hix sagte: „ABER! Du bist das beste
Eichhörnchen, das ich je gesehen habe“, und sie schrie
„Hurrahhh, yippieee“.

Hix im

Sie chillten gerne auf dem Hof der Nürtingen-Grundschule. Eines Nachts, als es immer dunkler und stiller wurde,
schrie jemand. Dieser Jemand war Marianne. Eigentlich
war sie aus Pappe. Astrid dachte zuerst, sie träumte,
aber die Papp-Marianne war wirklich lebendig. Astrid bekam Angst und zitterte. „Wo ist Hix?“, fragte sie sich. Hix
war nirgends zu sehen. Astrid kletterte in den Computerraum, Marianne war in Not. Sie schrie und schrie, weil
sie von Dr. Kaktus-Intergalaktus verfolgt wurde. Er verfolgte sie durch die Flure, aber die Eingangstüren waren
verschlossen. Es gab keinen Ausweg. :-(

„Endlich bist du da, Hix, wir brauchen dich. DRINGEND“,
rief Astrid.

teuer
Aben

Inzwischen hatte Hix seine Freundin Astrid gesucht, indem er die Spuren von Astrid mit der Nase verfolgte. Er
tauchte bei der Verfolgungsjagd auf.

Hix griff mit seinen scharfen Krallen den bösen Doktor
an, der einen riesigen Kratzer am Bein bekam. Er flüchtete und Marianne lag wieder als Pappfigur auf dem Tisch.
Von Firdevs und Aleyna, e.o.p

INTERVIEW MIT DER
POLIZEI
Von Jason, Tarek und Yusuf e.o.p

1. Weshalb sind Sie Polizist_in geworden?
Polizistin: Ich wollte gerne etwas mit Menschen machen.
Zuerst habe ich überlegt, Sozialarbeiterin zu werden. Dann
habe ich mich aber doch dafür entschieden, Polizistin zu
werden.
Polizist: Mein Papa war auch Polizist. Deswegen kenne ich
den Beruf schon ganz gut. Der Beruf ist sehr vielseitig. Und
ich helfe gerne anderen.
2. Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht bei der Polizei
gearbeitet hätten?
Polizistin: Dann wäre ich wahrscheinlich doch Sozialarbeiterin geworden.
Polizist: Ich hätte dann eine Ausbildung
3. Wann haben Sie mit Ihrer Ausbildung begonnen? Mit
wie vielen Jahren darf man die Ausbildung bei der Polizei
beginnen?
Polizistin: Ich habe mit 19 meine Ausbildung als duales
Studium bei der Polizei beginnen.
Polizist: Ich habe schon mit 16 bei der Polizei angefangen.
Man muss auch mindestens 16 Jahre alt sein, um eine
Ausbildung bei der Polizei machen zu können.
4. Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 2 1/2 Jahre. Es gibt die Möglichkeit,
im mittleren, gehobenen und höheren Dienst zu arbeiten.
Wir beide im gehobenen Dienst.
5. Wie läuft ein Arbeitstag für Euch ab?
Man hat viele unterschiedliche Aufgaben. Manchmal müssen wir zu Fussballspielen oder Demonstrationen fahren.
Meistens fahren wir auch mit dem Funkwagen durch den
Kiez. Ab und zu machen wir Veranstaltungen zur Prävention von Gewalt an der Schulen. Normalerweise müssen wir

acht Stunden arbeiten. Aber wenn ein wichtiges Ereignis
ist, dann müssen wir fast den ganzen Tag arbeiten.
6. Woraus besteht Eure Ausrüstung?
Unsere Ausrüstung besteht aus einer Waffe und einem
Ersatzmagazin, Handfesseln, Pfefferspray, Knüppel. Wir
tragen außerdem eine Uniform. Auf unserer Schulter sind
Sterne abgebildet, die zeigen, zu welcher Einheit wir gehören. Wir haben keine Elektroschocker, denn die sind in
Deutschland verboten.
7. Wie schützt Ihr Euch gegen Waffen?
Zur Verteidigung haben wir Schutzwesten, Waffen und
Knüppel. Außerdem lernen wir Ju-Jutsu. Das ist eine
Mischung aus Judo und Karate. Und zusätzlich lernen wir
Boxen.
8. Was muss man tun, um bei der Polizei arbeiten zu
können?
Ihr müsst schwimmen und Auto fahren können. Ihr müsst
alle Tests in Theorie und Praxis, zum Beispiel Sporttest
oder Mathetest, bestehen. Ihr müsst zwischen 16 und 29
Jahre alt sein, um bei der Polizei eine Ausbildung machen
zu können. Man braucht ein Führungszeugnis. (Redaktion:
dort steht drin, ob man schon mal etwas angestellt hat)
9. Was gibt es für Bereiche bei der Polizei?
Wir haben viele Bereiche, wo wir zuständig sind, wie zum
Beispiel Motorradpolizei, Wasserschutzpolizei, Streifenpolizei und Kriminalpolizei.
10. Dürfen Polizistinnen Kopftücher tragen?
Nein. Als Polizistin ist es nicht erlaubt, ein Kopftuch zu
tragen. Das liegt daran, dass es eine klare Trennung von
Staat und Religion geben soll.

(aus der Redaktionsgruppe, die sich vorgenommen hatte, Berufe vorzustellen und sich diesen Beruf ausgesucht hat)

Interview mit einer Lehrerin
Frage 1: Warst du schon mal bei einem Live-Konzert ?
Antwort: Ja ich war schon mal bei einem Live-Konzert.
Frage 2: Welche/er Sänger/in ist aufgetreten ?
Antwort: Funny van Dannen ist aufgetreten. Es ist ein
männlicher Sänger, der ironische, ernsthafte und gefühlvolle Lieder schreibt.
Frage 3: Wo und zu welcher Zeit hat es statt gefunden
?
Antwort: Das Konzert hat 2008 am Postbahnhof, also
drinnen, stattgefunden.
Frage 4: Waren dort viele Leute/Fans ?
Antwort: Ja, bei dem Auftritt waren viele Leute/Fans. Der
Saal war voll. Auch vor dem Konzert hat man die Vorfreude gespürt. Meine Freundin ist zum Beispiel extra aus
Hamburg dafür angereist.
Frage 5: Wie hast du die Lautstärke empfunden ?
Antwort: Die Lautstärke war angenehm, er war mit dem
Mikro allein auf der Bühne.
Frage 6: Wie war es für dich einen Sänger (Star) live zu
sehen ? Wie hast du dich gefühlt ?
Antwort: Da ich fast alle Lieder von ihm kannte, war es
schön, diese auch mal live zu hören und zusammen mit

Matondo
Matondo ist ein Rapper aus Tempelhof. Er
rappt hauptsächlich über Politik und über die
Probleme in Deutschland. Er hat auch einen
Partner und zusammen heißen sie „HAYAT &
MATONDO“
Wir wollten eigentlich ein Interview mit
Matondo führen, aber er hatte keine Zeit,
weil er für den Auftritt üben musste. Am
liebsten mag ich seine Texte, zum Beispiel aus
„Kein Mensch ist illegal“, hört doch mal rein !
Außerdem mag ich den Rap „Matondo - Schau
nicht weg (R.I.P Jonny K.)“.
M.

seinen Ansagen.
Frage 7: Wie lange hat das Konzert gedauert und wie
teuer war der Eintritt ?
Antwort: Es ging 2 Stunden und der Eintritt hat ca. 40
Euro gekostet.
Frage 8: Gab es bei dem Auftritt viele Effekte
oder war es ganz einfach gestaltet?
Antwort: Es war ganz einfach gestaltet, das Wichtigste bei
Funny van Dannen sind seine Worte und die müssen gut
zu verstehen sein. Er hat eine tolle Stimme, die reicht aus.
Frage 9: Würdest du das Konzert dieses Sängers noch
mal besuchen ?
Antwort: Eher nicht, die Musik kann man gut zu Hause
hören.
Frage 10: Würdest du es weiter empfehlen ein LiveKonzert zu besuchen ?
Antwort: Auf jeden Fall. Auch weil die Künstler den Applaus brauchen.
Danke für das Interview !!!
		

Julischka&Zümra HZG

Apple

Artikel

Apple ist eine der bekanntesten Technikmarken der Welt und wurde von Steve Jobs und Steve Wozniak am 1. April
1976 gegründet. Der erste Apple Computer sah dann so aus:

1976 wurde er für 666,66 US Dollar verkauft und heute wird er für 905,000 Dollar gehandelt. Es ist eigentlich eine
Holzkiste mit Tastatur ohne Bildschirm und ohne Maus. Der „Apple I“ hatte 4 KB Arbeitsspeicher, das ist ungefähr
ein Millionstel von dem, was heute üblich ist. Der zweite Apple, der „Apple II“, kam ein Jahr später raus. Anders als
der „Apple I“ hatte der „Apple II“ einen Bildschirm, der Grafiken in sechs Farben darstellen konnte, was sehr revolutionär für diese Zeit war. Der heutige Bildschirm kann ungefähr eine Millionen Farben darstellen.
Um noch ein bisschen mehr über Apple zu erfahren, haben wir ein Interview mit einem Programmierer geführt, der
für verschiedene
Unternehmen arbeitet und am Mariannenplatz seinen Arbeitsplatz hat. Sein Arbeitsplatz sah wie ein Atelier aus mit
viel gebastelten Sachen und im Schaufenster kann man viele Applegeräte sehen.
Und nun zum Interview:
Frage: Mögen sie Apple?
Antwort: Nein, ich benutze es eigentlich nur als Werkzeug.
Frage: Wieso besitzen Sie so viele Apple Computer?
Antwort: Die haben sich bei mir angesammelt.
Frage: Was machen Sie beruflich?
Antwort: Computerprogramme für verschiedene Unternehmen wie Microsoft entwickeln.
Frage: Was wissen sie über die Entstehungsgeschichte von Apple?
Antwort: Apple und deren verwendetes Betriebssystem kommt von Unix. Unix ist ein bekanntes, von einer Universität entwickeltes, Betriebssystem. Steve Jobs hat Unix ein wenig verändert und als Betriebssystem von Apple
verwendet. Unix ist das ursprüngliche Betriebssystem von Android und Linux.
Das bekannteste heutige Apple Gerät ist das iPhone. Es gibt verschiedene Arten vom iPhone, z.B. das iPhone 4s,
iPhone 5s oder das iPhone 6.

					

					

									

Antonio und Junis, Bild von Antonio

U-1 Projekt

Im Februar 2015 haben wir, die Sechstklässler von der 4.5.6

G und der 4.5.6 B, mit der Neuköllner Buchdruckwerkstatt

ein Leporello-Buch über das Leben in der Linie 1 hergestellt.

Am Montag haben wir uns morgens am Schlesischen Tor

getroffen. Da haben wir das schlesische Tor gezeichnet,

dann sind wir in eine U-Bahn eingestiegen, haben Leute

beobachtet und einen Fragebogen ausgefüllt. Und uns eine

Geschichte über sie ausgedacht. In der Druckwerkstatt Mu-

seum Kreuzberg haben wir Menschenkörper mit Tierköpfen

zusammengesetzt und dann abgezeichnet.

Am Mittwoch haben wir unsere Tiermenschen abgepaust und

dann auf die Linolplatte aufgelegt. Dann haben wir das abge-

paustete Papier über das Kohlepapier gelegt dann mit einem

Graphit Stift die Linien aufgezeichnet und mit einem Messer

die Linolplatte bearbeitet.

Zum Schluss haben wir Geschichten geschrieben über die

Tiermenschen; wo sie eingestiegen sind, wo sie hinwollen und

warum. Meine Tiere waren ein Ziegenmann und ein Hunde-

mann.

Am nächsten Tag haben wir die Linolschnitte angemalt, Papier

drauf gelegt und beides zwischen zwei Platten geschoben.

Diese Platten wurden dann in die Druckmaschine eingesetzt

und durch einen Hebel fest zusammen gedrückt. Nun war der

Druck fertig.

Am Freitag haben wir von unseren Bildern und Texten Siebru-

cke

hergestellt.

Das Leporello „Linie 1“ ist total schön geworden, wie ihr auf

unseren Fotos sehen könnt.
			

von: Peer und Tahsin (ngs)

Beruf als Bäcker
Ein Artikel von Sena und Ayse :-)
aus der e.o.plauen- Grundschule

Wir waren für Euch in der Markthalle und haben uns an
der Sironi-Bäckerei über den Beruf Bäcker erkundigt.

Wir haben
erfahren, dass Herr Sironi seit 2 Jahren in
der Markthalle arbeitet und
dass er aus Italien kommt.
Obwohl er – als er Kind war – kein Bäcker werden wollte, mag
er es heute. Seine Eltern haben ein Restaurant. Herr Sironi ist
der einzige Bäcker in seiner Familie.
Er steht um 5 Uhr auf, um zur Arbeit zu fahren und ist immer
nach der Arbeit glücklich, weil er seine Arbeit mag.
Herr Sironi hat uns empfohlen, dass man immer neugierig bleiben und seine Arbeit mögen sollte.
Sonst hat man keinen Spaß und die Zeit
vergeht nicht. Er sagt: „ Der Tag hat
sonst 60 Stunden.“
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Ein Comic über das Currymädel und Dönerboy

2

4

von Türkan&Soraya
aus der e.o.plauen Grundschule

Teekesselchen

5.Ich bin ein männliches Tier und ein Turngerät __________
6. Auf mir kann man sitzen und ich bin ein sicheres Lager für
Geld. ___________

1. Es tut an den Füßen manchmal weh und außerdem ist es
eines unserer wichtigsten Organe im Körper ___________

7. Ich bin sicher und in mir wohnen Könige/innen.___________

2. Die Baumart wächst eher in kälteren Regionen und er hat
sehr starke Muskeln _____________

8. Ich bin ein tolles Spielzeug und auf mir tanzt man.
________

3. Ich bin für manche eine sehr schöne Sportart und für
manche eine tolle Hunderasse ______________

9. Ich bin ein Tier und außerdem tragen viele Männer mich,
um gut und fein auszusehen._________

4. Ich bin ein beliebtes Symbol und eines der wichtigsten
Organe im Körper. ____________

Knobelaufgaben
für die Klassen 5-6

1. Fassungsvermögen:
Zwei Fässer fassen zusammen 120 Liter. Wenn man den Inhalt des großen Fasses
in das kleine Fass gießt, wird es 2 mal gefüllt und es bleiben im großen Fass immer
noch 15 Liter übrig.
Wie viel Liter passen jeweils in das große und in das kleine Fass rein??

Quelle: http://pixabay.com/de/fass-lauf-cooper-whisky-bier-312309/,
Fotograf: Nemo

2. Postzustellung:
Der Briefträger hat Post für alle 14 Häuser.
Er beginnt bei Haus Nr. 12.
Wie muss er gehen, wenn er keinen Weg zweimal gehen will und wieder an seinen
Ausgangspunkt ankommen soll??
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Belinda
Heinrich-Zille-Grundschule

Welches Wort gehört nicht dazu?
Welches Wort gehört dazu?
1. Sommer, Frühling, Herbst, Winter, Wind
2. Essen, trinken, spielen, Blumen
3. Fahrrad, Kleidung, Mütze, Schal, Handschuhe
4. Helm, Bremse, Lichtschalter, Klingel
5. Lehrer, Tafel, Tür, Schüler, Schulgebäude
6. Ring, Diamant, Kette, Ohrring
7. Ohr, Auge, Körper, Nase, Mund
8. Rose, Tulpe, Gras, Lilie
9. PC, Handy, CD Player, SMS, Fernseher
10. Fahrrad, Auto, Motorrad, Laster
11. Lina, Linda, Thomas, Rosa, Veronika
12. Lidl, Aldi, Rewe, Ebay
13. Villa, Wolkenkratzer, Baumhaus, Hochhaus, Hotel
14. Judith, Jonas, Tom, Finn
15. Thomas Müller, Manuel Neuer, David Belle, Mario Götze, Mesut Özil

Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch eine kleine Geschichte in der die
falschen Wörter vorkommen, unterstreicht sie.
Heinrich-Zille-Schule
Hein
r
Clar ich Zille
von Clara und Mathilda
a
S

Türkans Rätsel für Mädchen von
e.o.p			

11 und 12 Jahren

1. Sie ist bekannt als ... Kardashian?
2. Es ist eine Sendung auf Pro Sieben um
ca. 17 Uhr. Es geht um Stars!
3. Es hat Krallen und ist ein Tier?
4. Wir essen es gerne (Süßigkeit) ?
5. Was macht ticktack?
6. Was heißt auf Englisch „hoch und runter“?

und

c
Mat hule
hild
a

Bilderrätsel im Kiez

Frage: Wer ist dieser Mensch und wo
befindet er sich genau?

Frage: Was ist das? Wir meinen nicht
den Baum, sondern die Hauswand.

Tipp: Er steht am Mariannenplatz.

Tipp: Es fängt mit „S“ an.

Frage: Was ist das weiße und große
„Ding“ hinter dem Bethanien?

Von Samet und Ömer

			

Das

Rätsel

der

Von Dilara HZG

Finde heraus, was hier
steht, indem du als
Hilfe manche Striche
verbindest.

Was ist
das für ein
Buchstabe?

Verbinde die Punkte mit
4 Strichen, ohne dass
du den Stift ablegst.
Doch du musst alle
Punkte berühren.

Zeichne das Haus vom
Nikolaus.
Kannst
du diesen
Buchstaben
malen?
Wie viele Quadrate
siehst du auf dem Bild?

Logik

aus der 		
e.o.p

Sonnenfinsternis
Wir waren am 20.03.2015 bei der
Sonnenfinsternis dabei und haben
durch zwei Fernrohre und durch
zwei verschiedene Brillen geguckt.
Durch das eine Fernrohr haben wir
die Flammen um die Sonne gesehen. Die nächste Sonnenfinsternis
in Deutschland ist am 11. August
2018.
Wir haben uns gefragt, wie eine
Sonnenfinsternis eigentlich funktioniert:
Die Erde dreht sich um die Sonne
und der Mond dreht sich um die
Erde. Manchmal kommt es jedoch
vor, dass sich der Mond vor die
Erde schiebt. Dann kommen natürlich keine Sonnenstrahlen auf
die Erde.
Von : Oskar und Nikola :)

Die
Frühjahrsaktion
am Mariannenplatz
Drei Kinder der Schülerredaktion haben am 8.05.2015
bei einer Pflanzaktion am
Feuerehrbrunnen mitgeholfen. Anfangs haben wir Interviews geführt:
Interview mit
Ceren Karaboboga
Frage: Wozu machen Sie
diese Aktion?
Antwort: Damit das Vorfeld schöner aussieht, wegen der
Umwelt, der Sauberkeit und dem Pflanzenwissen auf dem
Mariannenfeld. Außerdem sollen sich die Leute besser kennen lernen.
Frage: Was wollen Sie damit erreichen?
Antwort: Hierbei möchten wir erreichen, dass die Menschen
sich mehr für ihre Umwelt interessieren und respektvoller
mit ihr umgehen. Das Pinkeln von Hunden und der Müll auf
den Straßen soll vermieden werden.

Interview mit Rebekka Maul
Frage: Könnten Sie uns etwas über die Aktion
erzählen?
Antwort: Ja, klar. Also für dieses Projekt wurden 1500 €
ausgegeben.
Wir haben 400-500 Pflanzen, Handschuhe, Erde und
andere Dinge gekauft. Das Quatiersmanagement, die
Degewo und das Familienzentrum haben dieses Projekt
möglich gemacht.
Außerdem war ein sehr wichtiger Mitwirker der Gärtner
Albrecht. Er hat sich um das Einpflanzen gekümmert.
Wir haben nicht nur interviewt, sondern auch selber
Pflanzen in die Erde gebracht. ☺ Geht doch mal gucken,
wie die so wachsen.
		

Julischka, Dilara und Belinda HZG

Saras Tagebuch
Hey Leute, ich bin Sara. Ich bin 11 Jahre alt und ich möchte
euch ein bisschen von meinem Leben erzählen:
Liebes Tagebuch,
Heute am 18.02. war ich bei meiner Freundin Hanna zuhause.
Sie hatte einen Freund aus München zu Besuch. Er heißt Valentin. Er ist 14, aber er ist übelst nett. Wir haben die ganze Zeit

LOL gezockt - es war voll cool.
Naja, das ist jetzt nicht so interessant, aber am nächsten Tag
war ich wieder bei Hanna und dann hat Valentin seinen Freund
Luis mitgebracht. Der ist echt süß!
Er dachte ich wäre 15. Er hat mir zuerst nicht geglaubt, dass
ich 11 bin. Naja, ich bin ja auch 1,74 m groß. Und zuerst dachte
ich auch er wäre 18 aber dann hat er gesagt, dass er 14 ist und
dann habe ich ein bisschen Interesse an ihm gefunden. Er sieht
ja auch ziemlich gut aus.
Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht und Wahrheit,
Pflicht oder Konsum gespielt. Ich glaube ich habe mich verliebt.
Und dann hat er auch noch gesagt, dass ich gut aussehe - das
war zu viel. ICH HAB MICH VERLIEBT!!!

Bild von Kania NGS

Was tun bei Langeweile?
Meryem und ich möchten euch Tipps geben, was ihr im Kiez machen könnt, wenn euch
langweilig ist. Dazu sind wir durch den Kiez spaziert und haben geguckt, was man
machen kann. Und man kann zum Beispiel schwimmen gehen, Eis essen, picknicken,
Fußball spielen, Tennis spielen,Fahrrad fahren, Basketball spielen, ins Kino gehen,
Leute beobachten, shoppen gehen und Waffel oder Döner essen gehen. Ihr könnt vieles
machen. Auf der Kiez-Karte sind unsere Tipps zu sehen.

Asma

Geschrieben und gezeichnet von
und
aus der e.o. plauen Schule

Meryem

Top 6. Guinness World Records 2015
Aus dem Buch
Guinnes
World Records,
Hamburg 2015.

Der schwerste
Mensch
Rekord: 394 kg
(2001)

Längstes Brett
aus einem Baum
Rekord 46,53 langes Brett, gesägt
von einem Mann
namens Daniel Czapiewski
(2012)

Längste Haare
der Welt
Bei einer Frau
wurden 5,62m
lange Haare
gemessen.

Der größte
Mensch der Welt
2,51 m groß
(2009)

Meiste Worte in
einem Song
1560 Worte in 6
Minuten
Herausgesucht von den
beiden
Teenagern

Zümra und Gökhan
Heinrich Zille Grundschule

TENNIS
Einladung
GUCKT HIN - GUCKT HOCH
Wir laden euch ein:
Am 26.06.15, um 15 Uhr laden wir
Sie und euch ein, um etwas über
unsere Schulfassade zu erklären.
Wir erzählen euch, was die Gestalten, Geschichten und Figuren an
unserer berühmten Schulfassade
bedeuten, z.B die Eulen, Bienen,
Schlüssel und vieles mehr.
Kommt vorbei!
Eure Redaktion.

Ich spiele seit 5 Jahren Tennisclub SCC. Es ist eine coole Sportart. Ich habe 4- Mal die
Woche Training. Ich trainiere
mit anderen Kindern zusammen die älter und länger spielen oder mit Kindern in meinem Alter die dann auch so
gut spielen wie ich. Es gibt für
die verschieden Trainingsarten
verschiedene Trainer.
Für diese Sportart brauchst du
viel kraft und Ausdauer aber
auch den kopf und die Nerven.
Wir sind eine der besten vereine in Berlin.
Im SCC gibt es auch andere
Sportarten wie: Hockey , Fußball und weiteres noch.
Der Tennisclub SCC liegt in
Charlottenburg.

Turnen Australien/Berlin
By Alea aus der HZG

Turnen ist eine sehr kreative Sportart, bei der man alles Mögliche lernen kann.
Es macht Spaß und ist eine lustige Gelegenheit. In Sydney/ Australien habe ich
vier Jahre im Verein Bunnerong Gymnastics geturnt.
Es gab zwar eine große Halle, aber es waren so viele Gruppen in der Halle,
dass es immer voll war und man total wenig Platz hatte. Hier ist das total anders,
in meiner Turnhalle - die Flatow-Turnhalle in Kreuzberg - hat fast jede Gruppe
die Turnhalle ganz für sich. Außerdem sind die Geräte in der Turnhalle in
Australien an dem Boden befestigt, hier kann man die passenden Geräte aus
der Garage holen und dann benutzen.
Ich finde die Art beim Turnen hier besser, aber den Unterricht in Australien
besser. Ich empfehle Turnen sehr, weil es Spaß macht, es ist eine
interessante Art sich zu bewegen, man verstärkt sein Selbstbewusstsein und
man findet immer neue Freunde.
Bildquelle (Ort im Internet): https://openclipart.org/detail/188211/rhythmic-gymnastics
Alea hat das Bild auf der Internetplattform http://search.creativecommons.org/
recherchiert. Dort findest du Bilder, die man verwenden darf.

ALTE SCHULKARTEN

untersucht von Yusuf, Dimitrios und Ömer

SCHATZSUCHE DURCH DEN KIEZ
Hallo hast du grad nix zu tun?
Dann ziehe dir was an und mach dich auf
die Suche nach unserem Schatz. Du brauchst einen Stift und diese Zeitschrift.
Fange bei der Nürtingen-Grundschule (Mariannenplatz 28 10997 Berlin) mit Blick
auf die Schule an.
1.Wie viele Fenster hat die Nürtingen-Grundschule von vorne?
2.Gehe über die Straße Richtung Kirche und die Anzahl der Fenster nach links! (große Schritte)
3.Finde die Handynummer der Wache von Bethanien!
4.Dann auf zur Wrangelstraße und die letzte Ziffer der Handynummer plus 3 als Hausnummer!.
5.Wie viele Namen stehen am Klingelschild mal 5.
6.Geh diese Anzahl Schritte weiter gerade aus.
7.Ruhe oder tobe dich auf dem Spielplatz aus und dann zähle alle Muscheln (auch die auf dem Wal)!
8.Gehe zur Straße zurück und halte Ausschau nach der Zahl 22+die Muscheln.
9.Findet den Sticker mit dem Affenmensch, der erste Buchstabe vom zweiten Namen wird euch weiter
bringen.
10.Lauft weiter und biegt bei der nächsten Straße die mit dem gleichen Buchstaben beginnt rechts ab.
11.Geht bis zur nächsten Kreuzung.
12.Seht ihr Onurs Bäckerei? In diese Straße müsst ihr einbiegen. Lauft bis zur Bäckerei.
13.Hier gibt es Ekmek. Findet heraus was Ekmek auf Deutsch heißt.
14.Wie viele Buchstaben hat die Lösung von Ekmek auf Deutsch?
15.Geht die Lösung mit einer 0 dran so viele kleine Schritte weiter geradeaus.
16.Findet eine Zahl aus Holz (schaut auch in die Höhe)!
17.Zu der Hausnummer in der Straße, die mit M anfängt, müsst ihr gehen.
18.Traut euch ruhig in den Hof des Hauses rein. Geht zum Sandkasten.
19.In der Nähe (5m Umkreis) ist ein Kaffeebecher gut versteckt.
20. Tada ihr habt den Schatz gefunden. Nehmt ihn nicht mit!!!! Tragt euren Namen in die Rolle ein und
schickt den Lösungssatz an unsere E-Mail Adresse mariannenkids@gmail.com. Der erste kann sich die
grüne Überraschung mitnehmen. Versteckt den Kaffeebecher wieder an der selben Stelle.
Wir verlosen unter allen Einsendungen einen Gewinner aus.
							

Von:Toni, Kania, Alicia und Gülfem

	
  

Schickt die Lösungen der Rätsel bitte an mariannenkids@gmail.com oder gebt sie im Sekreteriat ab.
Diese Zeitung ist Teil des Projektes Hallo Marianne!,an dem die e.o.plauen-Schule, die Heinrich-Zille-Grundschule
sowie die
Nürtingen-Grundschule teilnehmen.

	
  

Projektbeteiligte neben den Schülerinnen und Schülern:
Laurence Cuenod, Yvone Holtschulte, Marta Dyachenko,
Tom Virkus, Jonas Klinkhamer, Johannes Ritz, Heike Roehl, Arna Vogel,
Regina Dutz, das Erzieherteam der e.o.plauen-Schule sowie das QM Mariannenplatz

	
  
	
  

Layout : Marta Dyachenko und Max Stocklosa
Vielen Dank an das QM Mariannenplatz, die beteiligte Lehrerinnen und Lehrer, HausmeisterInnen, Schulsekretariate und die Schulleitungen, die uns inhaltlich und
organisatorisch geholfen haben!
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