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Ein Logo ensteht aus unseren Ideen

Liebe Leute - Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns, dass Ihr Euch für unsere Zeitung interessiert. 
Das ist unsere Schul- und Kiezzeitung 
der e.o.plauen-Schule, der Heinrich–Zille-Grundschule und der Nürtingen-Grundschule. 

Ihr fi ndet viele Artikel über viele Themen: 
über den Nashornkäfer Antonia, über eine 
Schülerreise in die Türkei, über Stars, 
über das Lesen, Fußball und noch mehr.
 
Schreibt uns, wie euch die Zeitung gefallen hat und  über welche Themen  wir für euch schreiben sollen.

Deniz, Hussein und Davide, Deniz, Yagmur,  Jamaya, Smila, Dilara, Zeynep, 
Beyza, Elif, Selin, Nadja, Marie, Didem, Elias, Rumey-
sa, Marc-Luka, Hilal, Jamie, Julien, Neem, Tahsin, Ela, 
Ole, Ruby, Friederike, Jamil, Buba, Rosalba, Lucy und Aylin



Stars der Schüler & 
Lehrer
Lieber Leser, liebe Leserin! 
Hast du einen Lieblingsstar? Wer ist es? Ist es 
ein Sportler oder Sportlerin, vielleicht auch 
dein Nachbar?

Solche Fragen haben uns interessiert. Deswegen machten 
wir eine Umfrage. Wir haben in einer Woche 56 Kinder und 
Lehrerinnen nach Sportlern und Sportlerinnen, nach ihren 
Lieblingsmusiker*innen, nach Bands und Schauspielern gefragt. Was 
glaubt ihr, welche Stars sind an unserer Schule am beliebtesten? 
Die beliebtesten Sportler sind mit 8 Stimmen  Lionel Messi und 
mit 5 Stimmen Marco Reus. Daran seht ihr, dass an unserer Schule 
Fußball sehr beliebt ist. Außerdem haben wir herausgefunden, dass 
Peter Fox mit 5 Punkten der beliebteste Musiker ist. An unserer 
Schule sind die beliebtesten Bands One Direction und Seeed. Die 
meisten, die wir gefragt haben, wussten nicht, wer ihr Lieblings-
schauspieler ist. Trotzdem haben wir ein deutliches Ergebnis, und 
zwar ist Selena Gomez die Lieblingsschauspielerin. An dichtesten an 
ihr dran ist Til Schweiger mit 4 Stimmen. Als Allerletztes haben wir 
nach deinem Lieblingsstar gefragt und das Ergebnis ist, dass Selena 
Gomez gewonnen hat und zwar mit deutlichem Vorsprung. Da wir 
auch die Lehrer gefragt haben, kommt jetzt das Interview von 
Frau Roehl. Ihr Lieblingssportler ist Ilkay Gündogan. Sven Regener 
von der Band Element of Crime gehört zu ihren Lieblingssängern. 
Sie hat zwei Lieblingsschauspieler genannt: Corinna Harfouch und 
Christoph Waltz. 
- Ela, Ruby, Friederike und Ole, Nürtigen-Grundschule    

Lesen
Lesen!!! … für manche ein spannendes The-
ma und für andere ein völlig ödes Thema! 
Wie ist es mit dir? Lesen kannst du überall!

 
Wir, Lucy und Jamil,  sind begeisterte Leser! Ich, Lucy, lese ger-

ne Abenteuerromane, wie zum Beispiel: „Verloren in der Wildnis“. 

Ich bin Jamil und ich lese gerne Krimis. Meine Lieblingskrimis sind 

„Der geheimnisvolle Professor Murdo“ und 
„Der Flug der silbernen Schildkröte“. Außerdem lese ich noch alle 

möglichen Comics. Wer keine Bücher kaufen will, kann sie einfach 

in der Bibliothek ausleihen!Auch in unserer Schule, der Heinrich-Zille-Grundschule, gibt es 

eine Bibliothek und eine von Frau Kandulski geführte Bibliotheks-

AG. In der Bibliothek findet man viele Arten von Büchern. Von 

Sachbüchern zu Romanen bis Comics. Wenn man sich ein Buch 

ausgesucht hat, kann man es dort auf Matten lesen. Wir haben 

sie interviewt. 
Sie hat uns erzählt, dass sie die Lebenskunde-Lehrerin an unserer 

Schule ist und außerdem die Bibliotheks- und Paten-AG führt. 

Frau Kandulski liest in ihrer Freizeit auch sehr gerne und liest 

auch sehr gern anderen Kindern vor, wahrscheinlich weil sie 

selbst als Kind viel vorgelesen bekommen hat. Frau Kandulski ist 

oft in der Bibliothek, deshalb weiß sie, dass es in unserer Biblio-

thek Bücher aus allen Richtungen gibt. Die Bibliotheks-AG findet 

immer donnerstags ab 14.30 statt und hat noch Platz für mehr 

Kinder. 
- Lucy und Jamil. Heinrich-Zille-Grundschule

Mädchenfußball 
Ich bin in einem Fußballverein, der Hansa 07 
heißt und an der Wrangelstraße ist. Das Training 
ist zwei Mal in der Woche. Da kommen 18 bis 20 
Mädchen. Man kann da viel üben, und da kannst 
du auch schießen lernen. Es spielen auch Jungs 
im Verein. Ich bin 11 Jahre alt und heiße Yagmur. 
Ich spiele, seit ich drei Jahre alt bin und ich 
spiele mit meinen Geschwistern Fußball. 
Fußball ist ein Teamsport für Mädchen und 
Jungen. Und es macht Spaß. Ich spiele wie eine 
Profifußballerin und auch in der Freizeit Fußball. 
Wenn du auch Lust hast, dann melde dich doch 
in einem Verein an. Fußball, Basketball, Judo 
oder Klettern. Sucht euch eine Sportart aus 
oder macht eine Probestunde. Man findet dort 
auch Freunde für’s Leben.
- Yagmur, e.o.plauen-Schule

Jamil war zwei Jahre in der Bibliotheks-
AG der Heinrich-Zille-Grundschule und 
sagt: „Es war sehr schön, man hilft, die 
Bücher einzusortieren und sie in den Com-
puter einzutragen. Wenn man keine Lust 
hat, kann man sich entspannen und lesen.“

Kinderkonferenzen 
Regelmäßig einmal in der Woche finden in jeder Klasse Kinderkonferenzen statt. Hier werden wichtige Dinge besprochen, die uns bewegen, zum Beispiel: Ausflüge, Klassenfahrten,  Konflikte, die einen bedrücken und einen Kloß im Hals machen, Klassenregeln werden abgestimmt und Schulregeln für das Schülerparlament der Schule vorbereitet. So ist auch unsere Hausordnung entstanden, zu der es sogar einen Film gibt. Manchmal gibt es Abstimmungen zum Beispiel, ob bei Klassenfahrten Handys und andere elektronische 

Geräte mitgenommen werden dürfen. Wir feiern auch Geburtstage und legen die Dienste 
fest. Und so läuft eine Kinderkonferenz, auch Kiko genannt, ab.Wir treffen uns immer in einem Stuhlkreis. Es gibt einen Zeitchef, einen Kikochef und 
Protokolle. Am Anfang eröffnet der Kikochef die Kiko und fragt nach Themen, die die Kinder 
besprechen möchten. Dann wird die Zeit für die Themen fest gelegt und jedes Kind leitet 
sein Thema.

- Julien undTahsin, Nürtingen-Grundschule

Hallo, wir sind zwei Fußballerinnen, 

heißen Didem und Rumeysa und sind 
Schülerinnen an der e.o.plauen-Schule.

Wir interessieren uns für Fußball, weil 

Fußball eine schöne Sportart ist. Es 

macht Spaß, weil wir in Mannschaften 

spielen. Viele Mädchen spielen sehr gern 

Fußball in der Freizeit, deshalb gibt es 

eine Fußball-AG an unserer Schule. 

Mann kann doch über al les reden, zum Beispiel auf Kinderkonferenzen 

Meckern - das muss nicht sein :-)



Die Vorbereitung für Afacan bei Izmir!
Die Idee für die Klassenreise nach Izmir kam von einem Mitschüler. 
Schon in der vierten Klasse meinte er zu unserem Klassenlehrer, dass 
sein Bruder in der Schule eine Reise in die Türkei gemacht hatte.
Und so planten wir seit der vierten Klasse!
Die Aufregung ging ein halbes Jahr vorher los. Wir haben nicht nur 
die Şehitlik-Moschee besucht, sondern auch ein bisschen Türkisch ge-
lernt. Für die Kinder, die deutsche Wurzeln haben, war es nicht so ein-
fach. Die Kinder, die Türkisch können, hatten nicht so große Probleme. 
In der Klasse haben wir uns einen Film über Afacan angeguckt und  in 
unserem Türkeiheft regelmäßig über die Vorbereitung berichtet. Auch 
gingen wir zum Pergamonmuseum hier in Berlin und haben Informati-
onen über den Pergamonaltar gesammelt. Dieser Altar stand früher im 
heutigen Bergama, den wir auf unserer Reise besucht haben. Unsere 
Deutschlehrerin hat mit dem Vater eines Mitschülers einen Webblog 
eingerichtet, in dem wir unseren Eltern berichten konnten, was wir ge-
macht haben und wie es war. Die Eltern konnten von Berlin aus unsere 
Texte lesen. Als wir gehört haben, wann die Reise losgeht, haben wir 
uns ganz heftig gefreut. Die langen Tage bis zur Reise haben wir nur 
schwer ausgehalten. Für unsere Reise haben wir ganz fleißig gespart 
und gearbeitet. Wir haben selbstgemachten Kuchen verkauft und eine 
Spendendose gebastelt.

Und so haben wir uns vorbereitet.
Meine Bewertung für die Reise ist : ***** :)  - Hilal

Erste Schritte nach Afacan in der Türkei
Zum Check-in haben wir uns am Flughafen Tegel um 12:10 Uhr ge-
troffen. Einige waren 10 oder 20 Minuten zu spät, aber es hat nichts 
ausgemacht. Wir waren 23 SchülerInnen und vier Erwachsene. Dann 
ging es los! Alle haben ihre Koffer nacheinander auf dem Koffer-
band abgestellt und waren aufgeregt. Anschließend verabschiedeten 
wir uns von unseren Eltern, einige hatten jetzt schon Heimweh und 
andere Vorfreude auf Afacan. Wir gaben unser Handgepäck zur 
Kontrolle ab, danach haben wir unsere Reisepässe vorgezeigt. Später 
mussten wir ganz lange auf das Flugzeug warten. Einige haben vor 
Langeweile Karten gespielt, manche Musik gehört und andere am 
Handy gezockt. Dann kam das Flugzeug von Sunexpress und alle sind 
eingestiegen, wir setzten uns hin, warteten noch eine Weile und 
plötzlich startete das Flugzeug, immer schneller, immer schneller – 
das Flugzeug hob ab und dann waren wir ganz weit oben. Gelandet 
sind wir in Izmir, von dort aus ging es mit dem Bus weiter. Der 
Busfahrer hat zuerst unsere Koffer in den Bus gepackt. Die Busfahrt 
war sehr lustig. Wir hörten bei blauem LED-Buslicht laute türkische 
Musik. Vor Aufregung hat die Busfahrt für uns sehr lange gedauert, 
obwohl wir viel Spaß hatten. Endlich kamen wir in der Jugendher-
berge Afacan an. Wir hatten aus Berlin viel Regen mitgebracht, aber 
es hat uns nichts ausgemacht. Die Mädchen rannten auf ihre Zimmer 
und die Jungs mussten noch besprechen, wer mit wem in einem Zim-
mer schläft. Nachher gingen auch die Jungs auf ihre Zimmer.
Zu entdecken gab es einen Pool, in dem die Kinder zu bestimmten 
Zeiten schwimmen durften. Wir waren in unseren Zimmern alleine 
und konnten nach Absprachen mit den Lehrern auf unser Zimmer 
gehen, und es hat sehr viel Spaß gemacht. - Aylin

Ausflüge:
Auf der Klassenfahrt bereiteten wir uns auch auf Ausflüge vor. Wie zum Beispiel Bergama, dort haben 
wir uns das Amphitheater angesehen. Wo früher der Pergamonaltar stand, ist jetzt ein großer Baum. 
Die Klasse ist in eine türkische Schule gefahren., die in Zeytindağ liegt. Die türkischen Kinder haben uns 
ständig nach unseren Namen gefragt, und das auf Englisch - damit wir sie verstehen können - und sie 
uns. Die türkischen Kinder und die Klasse 6a hatten ein Rennen veranstaltet, leider haben wir verloren.
Am Dienstag sind wir mit dem Boot gefahren und haben gegrillten Fisch, der noch Augen hatte, gegessen. 
Einige Kinder durften mit einem Lehrer eine Runde um das Boot schwimmen. Die Kinder, die nur ein See-
pferdchen hatten oder kein Abzeichen, durften nicht ins Wasser. Auf dem Boot gab es noch Matten, auf 
die man sich hinlegen und sonnen konnte.
Wir fanden die Ausflüge schön, interessant und toll! - Deniz & Elias 

Afacan ist ein Jugendheim in der Türkei.
Es liegt zwischen Yenişakran und Aliağa.
Die beiden Städte liegen 80 km nördlich von Izmir, der nächsten größeren Stadt.
Das Wetter in Afacan ist meist warm und sonnig. Daher eignet es sich sehr zum Baden, Planschen im 
Pool, Tauchen im schönen blauen Meer oder aber auch zum Springen von der Schwimminsel. Also, wenn 
es heiß in Afacan ist, gibt es auf jeden Fall eine Abkühlung. Der Pflanzenreichtum in Afacan ist enorm. Es 
gibt in Afacan Palmen, Granatapfelbäume, Olivenbäume, Nadelbäume usw.
Auch wenn der Pflanzenreichtum groß ist, kann man auf dem Gelände auch den Vertretern der Tierwelt 
begegnen, auch wenn es ohne Erlaubnis ist. Es sind meistens Straßenhunde und Staßenkatzen, haupt-
sächlich aber Straßenkatzen, die sich in Afacan aufhalten. Sie tauchen auch immer wieder auf, weil die 
Gäste viel zu lieb zu ihnen sind und die Katzen und Hunde füttern, so dass sie denken: ,, Hier gibt es 
was zu essen!” Um noch kurz zu den Räumen und auf das Essen zu kommen. In Afacan ist Platz für 60 
Personen. Die Zimmer sind mit einem eigenen Badezimmer und einem Balkon ausgestattet.
Alle im Zimmer haben ein Bett und einen Nachttisch. - Elias

Die Klasse 6
a der 

Heinrich-Zille-Grundschule
 

in der Tür
kei

Krabbeltiere an der 
e.o.plauen-Schule
Antonias Leben: wie alles begann
Als Frau  Dämmrich und ich, Davide, Antonia gefunden haben, war sie ein Engerling. Sie war 
weiß, 10 cm groß, sie war wie ein Mond. Als Engerling lebt sie 3 bis 4 Jahre  in der Erde, danach 
verpuppt sie sich, danach wird sie ein Nashornkäfer und lebt als Nashornkäfer einen Monat über 
der Erde. Wenn  der Nashornkäfer ein Männchen ist, bekommt er ein Horn, wenn sie ein Weibchen ist, 
bekommt sie kein Horn. Der Nashornkäfer macht Humus, also Erde. Der Nashornkäfer frisst Blätter 
und trinkt Wasser. Wenn ein Männchen und ein Weibchen sich paaren, dann legt das Weibchen 100 Eier. Danach 
sterben die Eltern. Wenn die Engerlinge geschlüpft sind, passen sie auf sich alleine auf, ohne Eltern. Manchmal  
sterben manche Engerlinge und manche nicht, wie unsere Antonia als Engerling. Feinde der Nashornkäfer-Engerlin-
ge sind Dolchwespen. Die Dolchwespen legen ihre Eier auf die Larve des Nashornkäfers, damit die Eier der Dolch-
wespen schlüpfen und die Larve fressen können. Aber wenn die Larve geschlüpft ist, hat er nicht die Dolchwespen  
als Fressfeinde, sondern den Igel. Der Igel frisst auch Käfer, er findet keine Käfer in Berlin. Aber weil der Igel 
keine Käfer findet,  kann er nicht fressen.- Deniz und Davide 

© Laurence Cuenod

© Klatt/Brencher

© Klatt/Bren
cher

© Klatt/Brencher

© Laurence C
uenod

© Lauren
ce Cuenod

Die vier Ja
hreszeite

n                                                       
                                       

Im Frühling ist e
s sehr sc

hön. Alle Pflanzen, 

wie die Blu
men, wachsen. U

nd alle B
äume kriegen

 

grüne Blätte
r.

Im Sommer ist es 
sehr heiß

, alle geh
en schwimmen 

und essen
 ein lecke

res Eis. U
nd natürlich sech

s 

Wochen Sommerferien 
– „Juhu,  se

chs Wochen  

Sommerferien“
,  schreie

n alle Kinder.  Im
 Herbst 

verlieren
 alle Bäu

me ihre Blä
tter, davo

r kriegen
 

Bäume bunte B
lätter, wie zum Beispiel 

rot, gelb, 

grün, orange
 und brau

n. Im Winter ist 
es sehr k

alt. 

Es schnei
t. Alle Kinder machen Schneeball

schlacht 

und baue
n einen S

chneemann. Das waren die 
vier 

Jahresze
iten. - Deniz

Antonia wäre ohne sie nie so 
berühmt geworden:
Frau Dämmrich vom Pestalozzi-Fröbel-Haus 
arbeitet schon einige Jahre als Werkpädagogin 
an der e.o.plauen-Schule.  In der Werkpädagogik 
können Kinder bauen und malen, die das beson-
ders gerne mögen oder dadurch besser lernen 
können.
Gemeinsam mit der Klassenlehrerin Frau Stevens 
hat sie mit der Klasse  4a die Welt der Krabbel-
tiere erforscht und dokumentiert.  Nun gibt es 
auch ein Insektenhotel, das mit Schaukästen und 
Objekten der Kinder im Schulgarten der Schule 
aufgestellt wird. Das Insektenhotel bietet Tieren 
zusätzlichen Lebensraum. Im Schulgarten hat 
die 4a auch das Naturschutzgebiet für Antonia 
eingerichtet. - SD/KV

23.10.2013 - Naturkundemuseum
Gestern waren wir im  Naturkundemuseum.  Dort 
haben wir die Insekten gesehen, die waren klein 
und groß. Danach haben wir die Käfer gesehen. 
Es gibt in der Käferabteilung 6 Millionen Käfer, 
wie z.B. Mistkäfer, Elefantenkäfer, Nashornkäfer, 
Herkuleskäfer, Rosenkäfer. In der Pause ha-
ben wir vor dem Museum Tauben gefüttert und 
aufgescheucht. Das hat Spaß gemacht. Dann sind 
wir mit dem Bus in die Schule gefahren. Danach 
hatten wir AG, wir haben Fußball gespielt. Ende.
- Hussein



Hört rein: soundcloud.com/mariannenkids

Unser Futterkäfer 
Wir: Dilara, Selin, Beyza und Elif aus der 
Nürtingen-Grundschule wollten über den Fut-
terkäfer berichten. Dafür haben wir Andreas 
interviewt, den Chef vom Futterkäfer.

Fragen  an Andreas

Frage 1: Wie lange sind Sie in der Schule?
Antwort: Seit 8 Jahren.
Frage 2: Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Antwort: Einkaufen und Kochen.
Frage 3: Was mögen Sie an Ihrem Job?
Antwort: Es macht mir Spaß, mit den Kindern zu Kochen.
Frage 4: Gibt es etwas, was Sie ärgert?
Antwort: Nichts
Frage 5: Was Kochen Sie gerne?
Antwort: Ich koche eigentlich alles.
Frage 6: Wer gehört zu Ihrer Familie?
Antwort: Ich habe eine Frau und drei ältere Kinder.

Die Futterkäfer-Helfer
Es gibt drei Leute im Futterkäfer: Andreas, Viola und Frau 
Schmidt. Viola geht einkaufen und verkauft. Frau Schmidt 
wäscht das Geschirr ab und hilft an der Kasse. Andreas 
kauft auch ein und kocht. Es können zwei Kinder im Futter-
käfer arbeiten, indem sie Essen an Mitschülerinnen und Mit-
schüler und Lehrerinnen/Lehrer ausgeben. Sie helfen auch, 
die Stühle und die Tische abzuwischen. 

Das Essen im  Futterkäfer
In der ersten Pause gibt es nur Brötchen, Kakao, Vanille-
milch, manchmal Erdbeermilch. In der großen Pause gibt es 
zum Mittagessen jeden Tag etwas anderes, wie zum Beispiel 
Nudeln, Pizza und Pfannkuchen.

Unser Sponsorenlau
f

Was ist eigentlich e
in Sponsorenlauf?

Es ist ein Lauf, be
i dem Geld für einen guten 

Zweck gesammelt wird. Man kennt die Sponsoren 

meist persönlich.

Welche Sportarten 
eignen sich für Sp

onsorenläufe? 

Joggen, Schwimmen, Skilaufen, Schlittschuhlaufen, 

Inlineskaten, Rollerbladefahren, F
ahrradfahren, 

Roller- oder Rollstuhlfahren. 
   

Seit wann gibt es die Sp
onsorenläufe?  

 

Sponsorenläufe gibt
 es etwa seit 1990. 

- Smila und Jamaya      

        

  
Von unserem Sponsorenlauf 2013 an der Nürtingen-Grundschule berichten Jamaya, 
Smila und Neem: Wenn Ihr am 13. September nachmittags dachtet, 1000 Gnus, Kühe 
und Bisons laufen am Horizont, dann dachtet ihr falsch. Das Geräusch von unserem 
Sponsorenlauf. Die Kinder unserer Nürtingen-Grundschule sind 3759 Runden gelaufen, 
das sind 1504 km!!!
Neem sagt: Ich fand den Sponsorenlauf schön, weil einige Klassen Touchtafeln 
bekommen.
Smila sagt: Meine Eltern waren meine Sponsoren, sie mussten für meine 
5 Runden 10 Euro bezahlen. Aber ich fand den Lauf langweilig.
Jamaya sagt: Die Preise, die es gab, waren gut. 
Ich bin 18 Runden gelaufen. 

Weitere Ergebnisse findet Ihr auf www.nuertingen-grundschule.de!
Und zum Hören soundcloud.com/mariannenkids      
 

Schulfest für den Senegal
 
Kennt Ihr schon das Afrika-Fest an der Heinrich-Zille-Grund-

schule? Wenn nicht, auch nicht so schlimm: Ich sage euch, was 

da so passiert. Am 13.9.2013 war wieder so ein Schulfest. Bevor 

es losging, bauten wir mehrere Stände auf.Es gab viele Stände, zum Beispiel Hirsekeksverkauf, Zöpfema-

chen, leckere Essstände, Shows, Papierschröpfen, Perlenher-

stellung, Slalom-Wassertragen, Hüpfburg, Kistenklettern und 

afrikanische Spiele. 
Am Stand der 6b konnten die Besucher ihren eigenen Kaffee 

machen und Dinge über Afrika und Kaffee raten, schätzen und 

erfahren. 

So wurde es gemacht : 
Stand 1: Man musste auf einer Karte ein Land 
zeigen, wo Kaffee wächst und 42 Kaffeebohnen 
aus einer Schale mit verschiedenen Bohnen  in ein Körbchen legen 

Stand 2: Man verhandelte um das Geld.

Stand 3: Kaffee rösten, bis er schwarz ist 

Stand 4: Kaffee mahlen, das heißt, ihn zu zerkleinern 
oder zu pulverisieren

Dann hatte man genug Kaffeepulver für eine Tasse Kaffee. 
Aber es gab noch mehr Stände!

Die Summe von 1314,36 Euro ging an unsere Partner-Schule in Guide.
Das Geld verspricht eine bessere  Zukunft für Kinder in Afrika. 

- Buba, Heinrich-Zille-Grundschule
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KUKI - 6. Internationales Kinder- & Jugendkurzfi lm-
festival in Berlin. Schüler der e.o.plauen-Schule 
waren dabei und berichten in der nächsten Ausgabe. 

Flüchtlinge am 
Oranienplatz
Marie war mit Studenten und Mitschülern auf dem Oranienplatz, um mehr 
über die Flüchtlinge und das Camp auf dem Platz zu erfahren. Joe aus 
Namibia beantwortete ihr Fragen. Hier der Bericht. 

Meine Fragen waren:

Wie lange gibt es das Lager schon?
Über ein Jahr.
Aus welchem Land kommen die Flüchtlinge?
Er antwortete, dass sie aus verschieden Ländern aus Afrika wie Ghana, 
Nigeria, Somalia, Mali, Tschad, Sudan kommen. 
Haben Sie noch Familie in Ihrem Heimatland? Haben sie Kontakt?
Nein, weil er leider alles verloren hat.
Wie ist das Lager entstanden?
„Unsere Leute (Namibia) sind von Lampedusa gekommen. Wir waren in 
Lampedusa und sind hierhergekommen, um zu protestieren. Wir haben 
Dokumente aus Italien, aber die Regierung hat uns gesagt, wir sollen hier 
nicht herkommen. Wir brauchen aber die Regierung, um uns Rechte zu 
geben, deswegen sind wir jetzt hier, um für unsere Rechte zu demonst-
rieren.“
Warum sind die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen?
Weil es ihnen in ihrer Heimat nicht gut ging.
Wie viele Menschen haben hier gewohnt?
200 Menschen wohnen hier.
Wie sind sie nach Deutschland gekommen?
Aus Italien, mit dem Flugzeug, Zug oder Bus.
Sind hier auch Kinder untergekommen?
Sie sind in einem anderen Camp, in einer Schule und schlafen dort. 
- Marie, Nürtingen-Grundschule

Wir berichten in den nächsten Zeitungen, wie es mit dem Camp weiter-
geht. 
Schreibt uns eure Fragen und Meinung an mariannenkids@gmail.com
Hier könnt ihr auch Ausschnitte aus dem Interview anhören 
soundcloud.com/mariannenkids

Diese Zeitung ist Teil des Projektes Hallo Marianne!, an dem die 
e.o.plauen-Schule, die Heinrich-Zille-Grundschule sowie die 
Nürtingen-Grundschule teilnehmen.

Ansprechpartner: Katja Virkus, Geschichtenhaus Berlin
Kontakt: mariannenkids@gmail.com , 0178 / 130 43 91
Projektbeteiligte neben den Schülern:  Heike Roehl, 
Laurence Cuenod, Yvonne Holtschulte, Nursac Öztürk, Tom Virkus
Layout: Susan Plokarz www.pepadesign.de
Logoentwicklung: Alexandra Golowina

Vielen Dank an das QM Mariannenplatz, die beteiligten Lehrer 
und die Schulleitungen, die uns inhaltlich und organisatorisch 
geholfen haben!

Rätsel
1. Zeit zwischen den Schulstunden2. ein anderes Wort für HALT3. Bethanien liegt am Mariannen…4. lustiger Typ im Zirkus5. beliebte Musikrichtung6. berühmte, sehr angesagte Leute,        

   Künstler (Mehrzahl)7. leckeres Obst, gelb, mit Schale, lang
1. 

2. 

3. 
4. 

6. 
5. 

7. 

Lösungswort _ _ _ _ _ _ _

Es wird ein Preis ausgelost! Der Einsendeschluss 
ist der 15. Januar 2014. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Das Lösungswort kann im Sekretariat 
abgegeben oder per Mail an 
mariannenkids@gmail.com geschickt werden.


