
Ausgabe 3, 2014, Schüler*innen- und Kiezzeitung am Mariannenplatz

Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser!Hier ist Eure 3. Schüler*innen- und Kiezzeitung. 
Wir haben wieder interessante, spannende und 
lustige Artikel für Euch. Jetzt habt Ihr doppelten 
Rätselspaß, wir haben eine Seite voll mit Rätseln 
für Euch. Wenn Ihr Ideen oder Wünsche habt, bloß 
keine Scheu - Ihr könnt es ruhig den Kindern der 
Schulredaktion mitteilen.Eure Asude



Liebe Nürtingen-Schüler*innen,
ich heiße Nadja und bin vor einigen Wochen von der Nürtingen- Grund-
schule auf das Dathe-Gymnasium gewechselt. Zuerst wusste ich nicht, wie 
ich mich in diesem riesigen Gebäude zurechtfinden soll... Aber dann habe ich 
das Prinzip der Räume verstanden und alles wurde gleich viel einfacher! Das 
Dathe-Gymnasium liegt in Friedrichshain an der Warschauer Straße. Es ist 
eine Umweltschule, das heißt, es gibt dort sehr viele Projekte, die mit Natur 
und Umwelt zu tun haben. Eines dieser Projekte hatte unsere Klasse schon 
vorletzte Woche: Die Klasse hat sich in Zweiergruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe hat ein Tier zugeteilt bekommen. Dann haben wir uns am Anfang 
der nächsten Woche am Tierpark getroffen. Unsere Biologielehrerin hat uns 
in der Tierparkschule ein paar Sachtexte über das Tier gegeben, die wir in 
einen Steckbrief umwandeln sollten. Am nächsten Tag haben wir ein Poster zu 
unserem Tier gemacht und am letzten Tag sollten wir die Informationen mit 
dem Poster vortragen. Jede Gruppe hat sich vor das Gehege mit ihrem Tier 
gestellt und allen Leuten, die vorbeigekommen sind, den Vortrag präsentiert! 
In der Dathe-Oberschule gibt es eine große Biostation mit vielen verschiede-
nen Tieren: Ratten, Mäuse, Vögel, Fische, Schnecken, Insekten, Schildkröten, 
Eidechsen, ein Chamäleon und eine Königspython!

Hier noch ein paar Tipps für alle, die später auch auf die Dathe-Ober-
schule gehen wollen:

- Wenn ihr eure Hausaufgaben vergessen habt, geht so lange wie möglich aufs Klo. ;-)
- Das Prinzip der Räume ist immer das gleiche: Im ersten Stock sind alle 100-Räume, 
im zweiten Stock alle 200-Räume, usw.
- Das Essen in der Cafeteria ist sehr lecker, vor allem die Brownies, aber leider auch 
ziemlich teuer, das heißt, wenn ihr selber Essen dabei habt, esst lieber das.
- Die Tiere in der Biostation sind voll süß, aber die Schildkröte beißt!!!
- Nehmt euch vor einigen Lehrern in Acht, ihr werdet wissen, wen ich meine, wenn ihr 
sie trefft... 

Ich hoffe, das wird euch ein bisschen weiterhelfen! 
Viele Grüße von Nadja!

Das Interview mit unserer neuen Schulleiterin 
Frau Braun

Am Dienstag sind wir zu dritt ins Sekretariat gegangen (Asude, Belinda, 
Zeria).
1. FRAGE: Wie war ihr Schultag?
FRAU BRAUN: Ganz normal; 7 Stunden, Mittagessen und Späthort bis 18 Uhr.
2. FRAGE: Was haben Sie studiert?
FRAU BRAUN: Musik und Geschichte.
3. FRAGE: Haben Sie Geschwister, wenn ja wie heißen Sie?
FRAU BRAUN: Ja, eine Schwester. Sie heißt Kirstin.
4. FRAGE: Mit wie vielen Jahren sind Sie eingeschult wurden?
FRAU BRAUN: Mit 6 Jahren.
5. FRAGE: Konnten Sie Ihre Lehrer leiden?
FRAU BRAUN: Ja, nur 1 bis 2 nicht.
6. FRAGE: Wo sind Sie aufgewachsen?
FRAU BRAUN: In der Nähe der Ostsee.
7. FRAGE: Was haben Sie vorher gearbeitet? 
FRAU BRAUN: Ich war Konrektorin in der Schule am Königstor in Friedrichs-
hain.
Und nächstes Mal erzählen wir euch, warum Frau Braun Schulleiterin werden 
wollte.  

Asude, Heinrich-Zille-Grundschule

Der perfekte Lehrer
////////////////////////////////////////////////////////////////

Der/die Lehrer/in sollte nett sein, sollte aber auch 
ein bisschen streng  sein  sonst lernt  ihr nichts. Der/
die Lehrer/in sollte dir Sachen erklären und beibrin-
gen, so dass du es  verstehst. Er/sie sollte dir keine 
Angst vor den Arbeiten machen. Wir wünschen uns 
von den Lehrern, dass sie aufpassen, dass keine Kin-
der gemobbt werden. 

Der oder die Lehrer/in sollte auch nicht wegen jeder 
Kleinigkeit meckern. Wenn dir etwas nicht gefällt, 
sollte er es verstehen, also offen für Kritik sein.       

Vito und Jonas, Nürtingen-Grundschule                                   

Das Interview mit unserer neuen 
Sekretärin Frau Seeländer 
Am Dienstag sind wir zu dritt ins Sekretariat gegangen (Asude, Belinda, 
Zeria).

1. FRAGE: Haben Sie Kinder, wenn ja wie viele? 
FRAU SEELÄNDER: Ja, ich habe 2 Söhne.

2. FRAGE: Wie hieß Ihre Schule?
FRAU SEELÄNDER: Meine Schule hieß Albert-Hößler-Schule.

3. FRAGE: Konnten Sie Ihre Lehrer  leiden?
FRAU SEELÄNDER: Ja, die meisten.

4. FRAGE: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
FRAU SEELÄNDER: Blau.

5. FRAGE: Was war Ihr Lieblingsfach?
FRAU SEELÄNDER: Mathe.

6. FRAGE: Was machen Sie in Ihre Freizeit?
FRAU SEELÄNDER: Lesen und meinen 2 Jungs beim Fußball zusehen.

7. FRAGE: Wo waren Sie zu letzt im Urlaub?
FRAU SEELÄNDER: Im Bayrischen Wald.

8. FRAGE: Wo gehen Sie gerne shoppen? 
FRAU SEELÄNDER: Ich gehe nicht gerne shoppen, wenn, dann in große 
Center.

9. FRAGE: Was haben Sie immer an einem Tag in der Schule alles zu 
erledigen?

FRAU SEELÄNDER: Ich muss telefonieren, ich mache die Post, ich schrei-
be Briefe, ich muss  Tabellen ausfüllen, ich mache die Rechnungen und 
was alles anfällt.  

10. FRAGE: Was und wo haben Sie vorher gearbeitet?
FRAU SEELÄNDER: Sekretärin im Büro.  

11. FRAGE: Wie oft kommen Kinder zu ihnen, weil sie sich verletzt 
haben?
FRAU SEELÄNDER: 5 bis 20 am Tag.

Von Zeria und Asude, Heinrich-Zille-Grundschule

Interview zu den WU/v-Kursen
Wir haben uns ausgesucht, ein Interview zu den WU/v-Kursen zu machen. 
WU/v steht für „Wahlunterricht verbindlich“ und ist ein Fach, in dem 
Fünft- und Sechsklässler wählen dürfen, was sie machen.
Wir haben uns dafür interessiert, weil wir es spannend fanden, was die 
anderen für WU/v-Kurse machen und wie sie es finden. Deshalb haben wir 
ein paar Kinder befragt und haben uns die besten 2 Antworten ausgesucht. 
Die stellen wir euch vor:

Martha aus der 456 G ist beim WU/v-Kurs Freies Erzählen. Sie mag gerne 
lesen, erzählen und Theater, und das machen sie da auch. Sie findet, als 
WU/v Kurs sollte es Schwimmen oder einen WU/v-Kurs geben, bei dem 
Kindern auf der ganzen Welt geholfen wird.
Ihre WU/v-Lehrerin ist Frau Rohrbach und ihr Lehrer ist Uli, er kann gut 
erzählen und Frau Rohrbach ist lustig.

Gülfem aus der 456h haben wir auch befragt und zeigen euch ihre Antwort. 
Sie ist beim WU/v-Kurs Hepsisau. Hepsisau ist ein Schulandheim mit dem 
unsere Schule großen Kontakt hat. Gülfem gefällt an ihrem WU/v-Kurs, 
dass sie nach Hepsisau fahren. Und sie findet, es sollte einen WU/v-Kurs 
geben, der nach Polen fährt. Ihre Lehrer heißen Boris, Herr Breddin und 
Frau Merz. Alle sind super nett und Herr Breddin ist abenteuerlustig.

Von Kania und Nelly, Nürtingen-Grundschule

Interview mit Herrn Dreyer
Was sind Ihre Hobbys?
D: „ Lesen und Badminton.“
Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule ?
D: „ Genau 26 Jahre.“
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
D: „ Seit 23 Jahren“
Haben Sie Geschwister? Wenn ja, wie viele ?
D: „ Ja, ich habe 2 nette Schwestern.“
Wollten Sie schon immer mal Lehrer werden?
D: „ Ich wollte schon recht früh Lehrer werden.“
* Waren Sie mal in der Grundschulzeit verliebt?
D: „ Ein bisschen in meine Lehrerin.“
* Gefallen Ihnen mehr geschminkte oder ungeschminkte 
Frauen?
D: „ Natürlich ungeschminkte Frauen!“
    
*= Bonusfragen

Belinda und Dilara, Heinrich-Zille-Grundschule

Unsere Schulwünsche        
Auf  unserer Schule (Nürtingen-Grundschule) wollen 
viele ein Tier, weil sie zu Hause keins haben dürfen. 
Am liebsten würden wir einen Hund haben, aber auch 
über eine Katze oder eine Echse würden wir uns freu-
en.
  
Im Sportunterricht fühlen manche Mädchen sich nicht 
wohl, weil sie von den Jungs unterdrückt werden, des-
wegen fänden wir es besser, wenn der Sportunterricht 
getrennt wäre.

An unserer Schule haben wir als Fremdsprache Eng-
lisch. Das wird auf  Dauer langweilig, darum würden 
wir uns freuen, wenn außer Englisch auch Französisch 
oder Spanisch unterrichtet wird.

Die meisten Klassen haben ein Podest und für die 
Sechstklässler ist es meistens ziemlich unbequem, 
dort zu sitzen, deshalb würden wir vorschlagen, mehr 
Hochtische oder normale Tische zu haben.

Viele Grüße Smila und Jamaya =), 
Nürtingen-Grundschule

Bild: Ben, früher Nürtingen-Grundschule,
hat uns in der Redaktion besucht.



Döner macht 

schöner

Na, sucht ihr eine Beschäftigung für nach der Schule? 
Hier sind einige Tipps, was ihr in unserem Kiez so für Möglichkeiten habt. 

Wenn du  Lust auf Judo hast, dann schau doch mal am Lausitzer Platz 9 (Hinterhof) vorbei.

Termine
Di u. Fr, 16.15 - 18.00 Uhr - Kinder von 5 - 9 J.
Di u. Fr, 17.30 - 19.30 Uhr - Kinder ab 10 J. / Jugendliche
Di u. Fr, 19.30 - 21.30 Uhr - Jugendliche und Erwachsene

Oder hast du eher Lust mit Freunden eine Band zu gründen?
Falls ihr euch das Projekt näher anschauen wollt, guckt unter:
http://kaspermucke.npage.de/home.html

Leider hat dieses Projekt im Moment keinen Proberaum.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wo in der Nähe eventuell ein Proberaum zu Verfügung steht

Und hier noch weitere

          Aikido                                                    Chor                                              Basketball
                                            
Wann: Mo:17:00 - 18:30 Uhr       Wann: Mi:18:00 - 19:00 Uhr                    Wann: Mi:17:00 – 18:30 Uhr    
(für Kinder)                                  (für Kinder ab 8-12 Jahren)                    (für Kinder ab 8-13 Jahren)
Wo: Lausitzer Platz 9                  Wo: Musikschule Mariannenplatz                Wo: e.o.-plauen-Schule

Von Ana und Mathilda, Heinrich-Zille-Grundschule

Aktivitäten im Kiez

Haci BabaDen besten Dönerladen im Kiez findet ihr in der Adalbertstraße, 

in der Nähe vom Kottbusser Tor.
Wir haben sehr viele Läden probiert, 
aber Haci Baba ist der beste Dönerladen.

Das Fleisch ist so lecker und der Mann, der dort arbeitet, ist voll witzig.

Der Döner kostet 3,00€.  
Haci BabaAdalbertstraße 8810997 Berlin 

Von Meryem und Asma, e.o.plauen-Schule

Dr. Omr
Wir lernten eine Person vor der Markthalle 9 namens Dr. Omr kennen (man spricht es „Omer“ aus). Wir stellten ihm Fragen über unseren Kiez.

Er lebt seit 37 Jahren im Kiez und hat dafür gesorgt, dass die Markthalle steht.
Er hat 4-5 Läden gebaut und ist in Kontakt mit der Polizei, der Feuerwache und dem Schulamt.
Er war Arzt an der Universitäts-Klinik in London, deren Namen wir nicht kennen.
Dr. Omr kennt sehr viele Leute im Kiez. Er ist sehr aktiv bei Festen.
Ihm gefällt am Kiez, dass es dort sehr ordentlich und sauber ist.

Selina, Ekrem und Gülcihan, e.o.plauen-Schule

Unser Fragebogen

Was gefällt euch am Kiez?

    Kennst du viele Leute im Kiez?

 Fühlst du dich wohl im Kiez?

        W
elche Läden nutzt du im Kiez?

Sind die Leute im Kiez nett zu dir?

  Welche Feste besuchst du gerne?

 Wenn du ein Fest veranstalten würdest wie wäre es?

     Welche Sportorte nutzt du gern im Kiez?

        W
as für Sportplätze würdest du wollen?

 Wo gehst du gerne einkaufen?

Wo triffst d
u dich gerne mit deinen Freunden?

    Nutzt du oft Kinos, Bibliotheken, Theater, Zirkus?

         
    Was nutzt du am liebsten?

  Ist d
er Kiez teuer für Euch? Warum?

Wenn du Bürgermeister
in oder Bürgermeister

 wärst, 

was würdest du ändern?

Kiez-UmfrageWir, Marlene und Matilda von der Heinrich-Zille-Grundschule, haben im Kiez gefragt, 

wie die Menschen den Kiez finden.Wie findet ihr den Kiez?
Ich finde den Kiez cool, weil man hier gut abhängen kann. Außerdem ist es sehr schön 

ruhig hier, also einfach super.Welchen Ort mögt ihr am meisten?

Den Lausi, das Café Kotti, den Görli und das Tempelhofer Feld.

Was könnte man am Kiez verändern?

Weniger Müll auf den Boden schmeißen, die Menschen könnten freundlicher sein, 

niedrigere Mieten, weniger Hundekacke auf der Straße und den Lausi aufpeppen.

  „…und alle kriegen, 
was sie wollen.“
Ergebnisse aus einer Kiez-Umfrage

Wir Schüler*innen der e.o.plauen-Schule haben 
einen Fragebogen erstellt, um z.B. herauszufin-
den, was den Personen aus unserem Kiez gefällt.
Dabei erfuhren wir, dass viele Leute Orte im 
Kiez aufzählten z.B. Spielplätze, Läden und 
Cafés. Kinder nannten auch ihre Schulen. Eher 
selten wurde die Stimmung des Kiezes beschrie-
ben. Wir haben uns gewundert, dass die Leute 
nicht über die Umweltverschmutzung 
gesprochen haben. 

Wir haben auch danach gefragt: „Wenn du Bür-
germeister/in wärst was würdest du ändern?“
Dabei hörten wir spannende Vorschläge.
Viele meinten, dass die Mieten billiger sein soll-
ten und 2 Personen haben gesagt, dass sie die 
Drogendealer vom Görlitzer Bahnhof entfernen 
würden.

Dann haben wir gefragt: „Nutzt du oft Kinos, 
Bibliotheken, Theater, Zirkus im Kiez ?“
Plötzlich hörten wir von den meisten, dass  sie 
„Nein.“ sagten und nur 6 Personen meinten ja – 
komisch. Wenn auch du gerne auf diese Fragen 
antworten würdest, schreibe uns eine E-Mail.

Ecem, Meryem, e.o.plauen-Schule 
Yvonne und Marta aus dem 
Hallo Marianne!-Team? ??

?
?

Bilder: Asude, Zeria und Ana



Haie sind sehr intelligente Tiere. Ihre Jagdmethoden sind sehr erstaunlich; bei einem 
Angriff auf einen Seehund kommen sie auf 80 km/h und sie können drei Meter aus dem 
Wasser springen. Der gefährlichste Hai ist mit Abstand der Bullenhai, weil am meisten 
Angriffe des Bullenhais passieren.
Der Weiße Hai, der Zitronenhai und der Riffhai gehören außerdem zu den gefährlichsten 
Haien. Haie können über sieben Kilometer Entfernung das Blut riechen. Haie können keine 
Farben wahrnehmen, sie können sehr schlecht sehen und darum passieren manchmal 
Angriffe auf die Menschen.  

Von Oskar, Nürtingen-Grundschule

Haie - Die Räuber der Meere

Falken
Hallo, ich bin Noe. Mich interessieren Falken schon, seit ich ein kleines Kind bin.
Und ich möchte mein Interesse und mein Wissen mit euch teilen.
Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der Welt. Im Sturzflug ist er bis zu 380 Stundenkilometer 
schnell. Der Turmfalke wurde 2007 zum Vogel des Jahres gewählt. Diese Anerkennung soll bewirken, 
dass dieses Tier nicht aussterben soll.
Es gibt auch in Berlin Turmfalken. Sie brüten in kleinen Felsvorsprüngen in verfallenen Häusern.
Was schätzt du, wie alt können Falken werden?
Falken sind sehr geschickte Jäger, weil sie oben am Himmel kreisen und durch ihre guten Augen kön-
nen sie selbst die kleinste Maus entdecken. Dann stürzen sie sich aus bis zu 1300 Meter Höhe auf ihre 
Beute. Dabei werden sie so schnell, wie ich es euch schon berichtet habe. Es gibt bis zu 60 Falkenarten. 
Zu den bekanntesten Falken zählen  der Wanderfalke, der Turmfalke, der Baumfalke, der Merlin,  
der Rötelfalke, der Rotfußfalke, der Lannerfalke, der Eleonorenfalke und der Gerfalke. Besonders ge-
schickte Jäger sind der Wüstenfalke und der Berberfalke in Nordafrika. In Mexiko lebt der Präriefalke. 

Zum Schluss sag ich dir, wie alt Falken werden können: 18 Jahre alt. 

Von Noe, Nürtingen-Grundschule

Stadttauben
Tauben sind Symbole des Friedens und der Liebe, andererseits haben sie bei der 

Bevölkerung einen schlechten Ruf. Deswegen möchten wir euch etwas über diese 

interessanten Tiere erzählen.  

Wusstet ihr, dass es ungefähr 42 Taubengattungen und über 299 Arten gibt? Mehr als 

fünf Arten existieren in  Europa.

Tauben ernähren sich von Pflanzen, die im Ganzen verschluckt werden.  

Die Nester der Tauben sind meistens sehr primitiv. Das  Nest besteht aus Stöckern, 

Blättern und jeglichen anderem Krimskrams. Das Gelege besteht aus einem bis zu 

zwei Eiern. Zu den Besonderheiten der Tauben zählt die  Herstellung der Kropfmilch, 

die sie selber herstellen. Mit dieser Milch werden die Babys gefüttert. Die Taubenbabys 

wachsen sehr schnell heran, bei vielen Arten sind sie bereits nach zwei Wochen flügge, 

das bedeutet, dass sie ihr Nest verlassen und wegfliegen, also sozusagen selbständig 

werden.   
Tauben sind auch Nutztiere, sie werden als Brieftauben   oder Hochzeitstauben gehal-

ten. Eine Brieftaube kann am Tag 800 bis 1000km fliegen, dabei bringt sie es bis auf 

185 km/h. Das ist so schnell wie der neue Volkswagen up!. Sie können viele hunderte 

Meter fliegen, ohne eine Feder zu rühren, sie lassen sich einfach vom Wind tragen. 

Liebe Grüße, 

eure Taubenspezialisten Noe und Marc, Nürtingen-GrundschuleSpinnen - 
Arten in Deutschland
Viele Kinder und Erwachsene haben Angst vor Spinnen - so wie ich.
Ich habe aber herausgefunden, dass die Spinnen in Deutschland 
überhaupt nicht giftig sind. Die meisten Menschen denken, dass die 
Kreuzspinne sehr giftig ist, aber sie ist gar nicht giftig. Giftig sind 
sie nur für die Beute und wir sind ja keine Beute. 
Das Gift der Kreuzspinne ist bei einem Mensch wie ein Mückenstich. 
Es dauert nur ein paar Stunden bis der Biss weg ist, außer man 
hat eine Allergie. Dann sollte es von einem Doktor untersucht 
werden.  
Von Esma, Nürtingen-Grundschule

Auf dem Foto siehst du ein totes Insekt, das 

im Netz an der Thomaskirche hing. 
Was denkst du, was es ist?

Der Görlitzer Park
Den Görlitzer Park gibt es schon seit dem Jahr 1980. Davor war er ein Bahnhofs-
gelände. Im Görlitzer Park gab es früher auch noch eine große Rodelbahn. Sie war 
genau 80 Meter lang.
Am 29. April 1951 wurde der Personenverkehr im Görlitzer Bahnhof aufgegeben.
Der Görlitzer Park grenzt genau an den Treptower Park. Der Görlitzer Park leidet an 
einem großem Drogenhandel. Die Polizei jagt die Drogenhändler schon seit mehreren 
von Jahren. Leider sind immer noch welche da.
Kennt ihr die Kuhle im Park? Wisst ihr wo sie herkommt? Ok, wir sagen es euch! 
Früher im zweiten Weltkrieg ist da eine Bombe eingeschlagen.       
Von Oskar und Peer, Nürtingen-Grundschule

Bildquelle wikipedia.de/„Empfangsgebäude des Görlitzer Bahnhofes in Berlin”, from: Zeitschrift 
für Bauwesen, Verlag v. Ernst & Korn in Berlin,1872 Source: http://www.lot-tissimo.net/

Katakomben der Unterwelten – 

unser Schulkeller

Wir sind Dimitrios und Yusuf der e.o.plauen-Schule. 

Wir sind durch die Katakomben gegangen, um spannende und ge-

heimnisvolle Sachen und Räume zu entdecken. Unser neuer Haus-

meister Herr Weitkunat  hat  uns durch den Keller geführt und in 

der nächsten Zeitung erfahrt ihr mehr. 

Geheimgänge in der kleinen Zil le
Herr Hein, unser Hausmeister, hat uns die Geheimgänge im Keller, 
der Kleinen Zil le gezeigt. 

Als erstes fiel uns auf, dass es sehr alt aussah. Kein Wunder, wenn wir eine alte 
Zeitung noch von West-Berlin, kurz nach dem Mauerfall 
in einem dunklen, leeren Raum fanden. Alle Räume waren so. Wir sahen aber 
auch noch in fast jedem dunklen Raum Phosphorstreifen in hellen Neonfarben 
leuchten. Denn die Menschen nutzten den Keller, um sich vor Bomben zu schüt-
zen. Diese Leuchtfarben wurden auf die Wand gestrichen, damit die Menschen 
den Weg sehen konnten, wenn  sie sich vor den Bomben versteckten und der 
Strom nicht da war. Dann haben wir noch sehr alte Schriftzeichen gesehen, zum 
Beispiel wie viele Menschen sich in einem Raum aufhalten durften. Die Zeichen 
sind schon seit ungefähr 74 Jahren dort an den Türen und stammen aus der Zeit 
des Nazi-Deutschlands.
Belinda und Dilara, Heinrich-Zille-Grundschule

 Geheimtür?

Spuren der Weltkriege
Wir sind Tahsin, Adem und Nikola aus der Nürtingen-Grundschule und haben uns gefragt: 
Gibt es hier noch Spuren der Weltkriege?

Unser Schulgebäude war vor dem 1.Weltkrieg ein Gymnasium und im 1. Weltkrieg eine Kaserne.  Neben der 
Schule ist ein Denkmal für die gefallenen Schüler. 
Wir sind in den Keller gegangen und haben Einschusslöcher gefunden. Diese Einschusslöcher im  Keller der 
Nürtingen-Grundschule sind wahrscheinlich Spuren vom 2.Weltkrieg. Außerdem sind wir danach in die Tho-
mas-Kirche gegangen. Da haben wir herausgefunden, dass es zwei Bombenangriffe auf die Thomas-Kirche gab. 
Dabei wurde sie zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut. 

Uns ist aufgefallen, dass es in der Thomas-Kirche ein Kreuz der Wünsche gibt. Am meisten  stand auf dem 
Kreuz Frieden und Freiheit.

Spuren aus den Bombennächten, die Zahl sagt, wie viele 
Menschen in dem Raum Schutz suchen durften

Unser Keller hat Spuren, die vom 2. Weltkrieg zurück 
geblieben sind. Das sind Einschusslöcher!

Bild: Ima



Liebe Leserinnen und Leser,
 
ich, Asude, empfehle euch, die Lösungen der Rätsel auf ein extra Blatt mit eurem 
Namen zu schreiben und im Sekretariat abzugeben oder einem Schulreporter in der 
Schule oder Klasse zu geben.
Ihr könnt uns auch die Lösungen per E-Mail an mariannenkids@gmail.com schicken!

Das Lösungswort der 2. Schulzeitung lautet: BIENENSTOCK

Die Gewinnerin ist Toni Hayn! 

Teekesselchen
Auf mir kann man sitzen und mir vertrauen viele Menschen ihr Geld an.

In mir wohnen Reiche und ich sorge für Sicherheit.

Aus mir kommt Wasser und ich mache morgens viele Menschen wach.

Ich bin ein wichtiger Bestandteil vom Computer und ich liebe Käse.

Mit mir spielen Kinder und auf mir tanzen oft Leute.

Wer bin ich? ...............   .................   .................   .................   .................

Marlene, Heinrich-Zille-Grundschule

Kennt Ihr diese Frau? 
Dann schreibt uns!

Julien, Nürtingen-Grundschule

Sachaufgaben

Für Klasse 2 – 5
Die Familie Meier (4 Personen) fährt mit ihrem neuen Auto in ein Restaurant. 
Tom bestellt sich einmal eine Portion Spaghetti mit Tomatensoße, die 6,90 Euro kostet. Der Vater isst gerne 
Pizza, die 4.30 Euro kostet. Die Mutter bestellt sich Sushi, das 6,20 kostet. Lena (Tochter) bestellt sich einen 
vollen Teller Milchreis, der 5,00 Euro kostet. 
Wie viel muss die Familie Meier bezahlen?

Sachaufgabe 2 für das Alter 11 – …
Du hast 9 Billardkugeln, die ein Gewicht von 800 Gramm haben. Eine dieser Kugeln hat aber ein Gewicht von 
900 Gramm.  
Du hast aber auch noch eine Waage mit zwei  Schalen, die du genau zwei Mal benutzen darfst.

Wie könntest du herausbekommen, welche, dieser Kugeln 900 Gramm wiegt?
Schreib uns deine Lösungen! 

Belinda und Dilara, Heinrich-Zille-Grundschule

WITZE
Die letzten Worte eines Sprengmeisters: 
„Was ist denn das für ein Draht?“ Anruf bei einer Hotline.Kunde: „Ich benutze Windows...“

Hotline: „Ja...“Kunde: „Mein Computer funktioniert nicht...“

Hotline: „Das sagten sie bereits...“Die letzten Worte eines Sportlehrers: 
„Alle Speere zu miiiiir!“

Ihr könnt auch eure eigenen 
Lieblingswitze an mariannenkids@gmail.com einsenden.

Witze von Junis und Ole,                                
Nürtingen-Grundschule

Für die kleinen 
Schülerinnen und Schüler

Verbindet Wörter und Gegenstände

Ball

Haus

Auto

Hase

Bild: Julien

Von Noa und Marlene, Heinrich-Zille-Grundschule

Rätselecke



AG’s
Heinrich-Zille Grundschule

*Theater--AG

Die Theater-AG ist eine lustige Gelegenheit, wo man viel lernt. Es gibt drei super 

Lehrer, die sich viel Gutes ausdenken, wie z.B: Vorletztes Mal haben wir in Gruppen mit 

je 4 Kindern „Bilder“ gespielt. Eigentlich gab es in jeder Gruppe einen Bildhauer, der die 

Kinder in deren Gruppen geformt hat. Man sollte ganz labbrig sein, damit der Bildhauer 

uns formen kann. Es kamen ganz unterschiedliche Bilder dabei heraus, manche lustig 

und manche komisch. Dieses Mal haben wir einen Apfel herumgegeben und ein Lehrer 

hat gesagt, was der Apfel sein soll. Einmal sollte der Apfel eine schleimige Schnecke 

und ein anderes Mal eine süße, kleine, weiche Katze sein. Die Theater-AG macht total 

viel Spaß und wenn man an dieser Schule ist, würde ich die total empfehlen.

*Garten-AG
In der Garten-AG macht man, wie man hört, Gartenarbeit. Da sind echte Profis, die dir 

total viel beibringen. Ich selbst bin nicht in der Garten –AG, aber ich habe schon viel 

Gutes darüber gehört. Alle haben immer Spaß dabei. 

*Fußball-AG

Es gibt auch noch die Fußball -AG. Die Fußball -AG ist super für sportliche oder unsport-

liche Kinder, die einfach gerne in Mannschaften Sport machen. Es gibt viele Mann-

schaften, die manchmal gegeneinander spielen oder einfach innerhalb der Mannschaft 

gegeneinander spielen.

Vielen Dank, Alea, Heinrich-Zille-Grundschule 

Dilaras Tagebuch - 
Mai  Dienstag

Ich habe jeden Dienstag mit meiner 
Klasse ein Acker-Projekt. Am Dienstag 
mussten wir Tomaten einpflanzen und 
da war ein Hundertfüßer und mein Mit-
schüler hatte ihn nicht bemerkt. Also 
habe ich ihn gewarnt. Dann hat er ange-
fangen zu schreien und vor Schreck hat 
er die Tomate hoch geworfen, und das 
fand die ganze Klasse witzig.
Dilara, Nürtingen-Grundschule

Esperanças Tagebuch
ein Donnerstag im Mai
Letzte Woche war ich mit meinem Bruder 
alleine zu Hause. Er war in seinem Zimmer 
(die Tür stand offen) und ich im Wohnzim-
mer. Ich habe mit meinen Armen um mich 
geschlagen. Warum eigentlich? Aus Langewei-
le. Als mein Bruder aus seinem Zimmer kam, 
ohne dass ich es bemerkte, habe ich ihm ins 
Gesicht geschlagen. Shit! Seine Nase fing an 
zu bluten. Tja, ich hätte, bevor ich anfing mit 
meinen Armen zu schwingen, wohl besser die 
Tür zum Zimmer schließen sollen. Pech für 
meinen Bruder, Glück für mich! (Ärger bekam 
ich dafür nämlich nicht).

Esperança, Nürtingen-Grundschule

SCHULBALL-UMFRAGE
Wir aus der Heinrich-Zille-Grundschule haben uns gedacht, dass wir für die 6. Klassen der e.o. Plauen und der Nürtingen Grundschule 

einen Schulball machen könnten. Weil alle 6. Klassen ja von der Grundschule abgehen. Wäkä-üir würden ihn aber gerne ein bisschen 

früher machen. Schreibt uns bitte eure Meinung. Oder meldet euch in der e.o.plauen-Schule5  in der Klasse 6b, da wissen die Mädchen 

alle Bescheid.

MELDET EUCH BITTE!!!
Marlene & Matilda, Heinrich-Zille-Grundschule Yugi-oh! ist eine japanische Fernseh- und Mangaserie. Es geht um den  

Jungen Yugi. Er ist der Kleinste in seiner Klasse und wird von allen 
gehänselt bis er ein altägyptisches Puzzle zusammenbaut. Im Puzzle 
war ein Pharao eingeschlossen, der jetzt den Körper von Yugi über-
nimmt. Yugi wird zum besten Spieler des Kartenspiels Duel Monsters, 
das in echt als Yugi-Oh! erschienen ist. Die neuste Serie Yugi-Oh 
Zexal läuft auf Pro Sieben maxx. 

Das Kartenspiel, für Kinder und Jugendliche ist  als Merchandi-
sing-Produkt zur Serie entstanden. Merchandising ist Englisch und 
bedeutet Verkaufsförderung, also wenn man etwas Bekanntes auf 
sein Produkt druckt, damit es mehr Leute kaufen. Es bedeutet auch, 
für Filme oder Musik passende Figuren, T-Shirts, Tassen und so weiter 
zu verkaufen. Yugioh wurde 2001 in Japan erfunden und ist das 
meistverkaufte Kartenspiel der Welt, bis 2011 wurden 25,1 Milliarden 
(!) Karten verkauft.      

Im Kartenspiel ist es das Ziel, die LP ( Lebens Punkte ) des Gegners 
auf Null zu bringen. Dies tut man, indem man mit den so genannten 
Monsterkarten  ,,angreift“; diese kann man mit den Zauber- und Fal-
lenkarten verstärken oder schützen. Monsterkarten sind für gewöhn-
lich Gelb, es gibt aber viele verschiedene Monsterkarten, die alle ihre 
eigenen Farben haben. In großen Turnieren kann man zum Beispiel 
seltene Karten gewinnen.

Ole, Nürtingen-Grundschule
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LOOM-BÄNDER

Ich bin AYSE und komme von der e.o.plauen-Schule, meine Freundin heißt SENA. 

Wir schreiben zusammen über die Loom-Bänder.

Loom-Bänder sind Gummis, sie sind unterschiedlich groß. Es gibt große und kleine Gummis. Die großen Gummis sind 

4 cm  und die Kleinen sind 2,5 cm groß. Sie kommen aus China und sind auch gefährlich. ACHTUNG! Es wird gesagt, 

dass man sie nicht länger als ein Tag tragen darf, da sie KREBS erregen können.

Aber trotzdem macht es  uns Kindern Spaß, mit den Loom-Bändern zu spielen. Es  ist möglich,  ganz tolle Sachen mit 

Loom-Bändern zu machen, zum Beispiel Bänder,Schuhe, Kleider, Hundeleinen und alles mögliche, was uns einfällt.

Yugi-Oh!
vv
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Die Europameisterschaft findet in Frankreich statt. Frankreich ist 

automatisch dabei, weil sie Gastgeber sind. Es wird 51 Spiele geben 
und das erste Spiel ist am 10.6.2016. Es werden 9 Gruppen dabei sein. 
Die Mannschaft Deutschlands ist in der Gruppe D. Mit dabei sind Polen, 
Schottland, Georgien, Irland und Gibraltar. Das Endspiel ist am 11.7.2016. 
Die Qualifikation läuft gerade. 

Das erste Spiel ist in Saint Denis und das Endspiel ist in Paris. 

Tarek und Yusuf aus der e.o.plauen GrundschuleMOBBING
von Filippa & Matilda,
Heinrich-Zille-Grundschule

Was wir, unsere Familie, unsere Schüler*innen 
und die Opfer denken... 
Wenn man gemobbt wird, fühlt man sich alleine, 
verlassen. Man ist traurig und man fühlt sich ein-
fach scheiße. Mobbing ist, wenn man beleidigt 
wird, mit Worten angegriffen wird und viele 
gegen einen sind. Aber Mobbing ist auch eine 
schlechte Erfahrung woraus man lernt, denn 
man weiß, dass man das nie machen sollte.
Jemand sagte: „Ich glaube, dass die Menschen, 
die andere mobben, oft nicht wissen, was sie 
anderen an tun.“  

FREUNDSCHAFT
von Filippa & Matilda, Heinrich-Zille-Grundschule

Freundschaft ist, wenn man sich Sachen mit einem teilt, wenn man mit einem spielt, wenn 
man sich gut behandelt, für einen da ist, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man 
dem andern mal verzeiht, wenn man den andern beschützt und man einem vertrauen 
kann. Ohne Freunde ist es scheiße, denn dann hat man keinen zum Spielen, zum Lachen 
und zum Reden. 

TIPP
Als Betroffene/r sollte man sich jemandem 
anvertrauen, zum Beispiel Vertrauensleh-
rer/in, Freunden, Lehrern oder Eltern.

TIPP
Wenn du dich mit einem oder einer Freund/in streitest, sieh zu, dass du dich wieder 
mit ihr/ihm verträgst, weil sonst hast du sie/ihn wahrscheinlich für immer verloren.

Die Heinrich-Zille-Grundschule
Unsere Schule findet man in der Waldemarstraße 118. Es ist ein rotes Backsteingebäu-
de mit einem schönen Schulhof.

Die Horte sind in Klassen von 1-3 und 4-6 eingeteilt. Es gibt einen Altbau und einen 
Neubau. Die Kugel ist unser Wahrzeichen. Sie wird als Sonne dargestellt. Man sieht 
sie auch auf unserem Schul-T-Shirt. Viele Kinder finden sie total toll, weil man so gut 
hochklettern kann. Alle zwei Jahre  findet an unserer Schule eine Zille WM statt. Alle 
Klassen spielen mit. Erste Klasse gegen erste, zweite gegen zweite Klassen...
Wer gewinnt, bekommt den Pokal und die anderen  Mannschaften bekommen eine 
Urkunde und einen coolen Fußball. Dieses Jahr haben die Klassen 4a, 5c und 6a 
gewonnen.
In der Mensa essen nur die Kinder, die im Hort sind. Es gibt einen großen und einen 
kleinen Raum zum  Essen. In dem kleinen Raum kann man später Hausaufgaben erle-
digen. Wir sind beide in der sechsten Klasse und finden unsere Schule total toll!

Julischka und Vivian, Heinrich-Zille-Grundschule

DER 
MELLOWPARK
Der Mellowpark ist ein Sport- und Freizeitpark im 
Bezirk Treptow- Köpenick. Dort haben Kin-
der und Erwachsene Spaß beim Inliner, BMX, 
Skateboard und Scooter fahren. Der Mellowpark 
wurde 1994 gebaut. Der Mellowpark hat ver-
schiedene Rampen. Es gibt zum Beispiel die Red 
Bull Revolution. Dann gibt es noch die große und 
kleine Dirt Bike Strecke (die kleine ist eher für 
BMX geeignet). Es gibt auch eine Bowl.

Falls keiner weiß, was eine Bowl ist, ich erkläre es 
euch: Eine Bowl ist wie eine Rampe, nur dass es 
keine Rampe ist, sondern eine Kugel, die in den 
Boden eingelassen ist. Nimmt man den Deckel 
ab, kann man reinfahren und Tricks machen. 
So, nun wisst ihr alles über die Bowl und ich 
kann weiter erzählen. Es gibt auch eine riesige 
Skateplatte, wo verschiedene Rampen stehen. 
Das ist ein Anfängerplatz, wo Kinder Inliner 
und Skateboard fahren üben können. Ihr denkt 
wahrscheinlich, dass das alles war, aber es gibt 
auch ein Basketballplatz und eine Finger Board 
Bahn. Es gibt auch eine Halfpipe. Jetzt fragt ihr 
euch wahrscheinlich, was eine Halfpipe ist. Eine 
Halfpipe ist wie eine Rampe, wo du hoch und 
wieder runter fahren kannst. So, jetzt wisst ihr 
alles über den Mellowpark.

Janis, Nürtingen-Grundschule

Lieber Leser, liebe Leserin, 
wir haben für euch Restaurants getestet und Interviews geführt. Wir haben „Milch&Zucker“, 

„Haci Baba“, „Wonder Waffel“ und als letztes „Safran“ besucht. Wir haben in allen Restau-

rants geguckt, wie die Leute behandelt werden. In unseren Interviews haben wir die Bedie-

nung gefragt, ob die Kunden gut mit ihnen umgehen, ob es Stammkunden gibt, kommen mehr 

Leute in der Woche oder am Wochenende und ob es eine bestimmte Jahreszeit gibt, in der die 

meisten Kunden kommen. Bei vielen Restaurants kommen im Sommer die meisten Leute. Es wird sehr gut mit der 

Bedienung umgegangen. Natürlich gibt es auch mal Leute, die rum meckern. Ob in der Woche 

oder am Wochenende die meisten Kunden kommen, ist eigentlich egal. Überall gibt es Stamm-

kunden. Viele Leute kommen zum Mittagessen. 
Bei den Interviews haben wir meist kurze Antworten bekommen, so was wie „Ja. Im Sommer. 

Nein.“ Aber es hat uns trotzdem Spaß gemacht, es war sehr interessant.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt, was euer Lieblingsrestaurant ist und ob ihr 

Selbstbedienung mehr mögt als Essen gebracht zu kriegen.  

Ela und Friederike, Nürtingen-Grundschule

  „Am Wochenende“

Bild: Tarek und Yusuf
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Bilder: Ela und Esma

Bilder: Ben



Ich und Katja sind zum Büro der Pfarrerin der St. Thomas-Kirche 
am Mariannenplatz gegangen, um ein Interview zum Thema „Be-
setzung der Thomas-Kirche“ mit ihr zu führen. Erst einmal hat 
sie ein bisschen über sich erzählt. Sie ist seit drei Jahren Pfarrerin 
in der St. Thomas-Kirche, hat einen Mann, der Architekt ist, und 
zwei Kinder. Seit diesem Jahr ist sie in der Nürtingen-Grund-
schule Religionslehrerin.

Sie bekam am 11. September, als sie gerade im Zug saß, ei-
nen Anruf, dass die Thomas-Kirche besetzt wurde. Sie fand es 
erschreckend und konnte es nicht glauben. Als der Anruf kam, 
waren es 50 Leute, als sie ankam waren es schon 100. Die Polizei 
war auch da und hat sie angesprochen, und ihr versprochen zu 
kommen, wenn sie gebraucht werden. 

Die Flüchtlinge wollten eigentlich nur einen vernünftigen Platz 
zum Schlafen in Berlin, weil ihnen ihre bisherige Unterkunft 

gekündigt wurde. Sie sind in einer sehr ausweglosen Situation, 
weil sie nicht in ihre Heimatländer zurück können. Es sind zum 
Beispiel Leute aus Tschad unter ihnen, die in Libyen gearbeitet 
haben und von dort weg mussten. Aber in der Kirche konnten sie 
leider nicht bleiben. Es gab erstens nur eine Toilette, zweitens 
war es zu kalt und es waren auch Muslime, die eigentlich nicht in 
einem Gotteshaus wohnen wollten. Die Unterstützer haben De-
cken, Essen, Trinken und Isomatten mitgebracht. Es ging nichts 
kaputt, nur eine Tür, die von den Unterstützern repariert wurde. 
Frau Mieth hat uns erzählt, wie es weiterging. Die Leute von der 
Kirchengemeinde haben versucht, für die 61 Flüchtlinge Unter-
künfte zu finden und tun es immer noch. Außerdem haben sie 
eine Veranstaltung in einer anderen Kirche organisiert, bei der 
die Flüchtlinge ihre Situation erklären konnten. Auf die Frage, ob 
sie mit der Lösung zufrieden seit, antwortete sie mit: „Jein.“.

Elif (Marie), Nürtingen-Grundschule

WeltWeit Projekt der 4/5/6 C und DWeltWeit ist ein Projekt, in dem die Klassen 4/5/6 C und D mit Un-

terstützung von Anja Scheffer, Dascha Kornysheva und Arna Vogel. 

Erstmal wurden verschiedene Persönlichkeiten aus Kreuzberg inter-

viewt, wie zum Beispiel Peter Fox (Pierre Baigorri), Monika Herrmann 

(Bürgermeisterin von Kreuzberg) oder Viktor, der Flüchtling.
Das Ziel war hauptsächlich, viele verschiedene Menschen kennenzuler-

nen und rauszufinden, wie ihre Lebenslage ist.
Bei dem folgenden Projekt von WeltWeit haben wir (4/5/6 C und D) 

angefangen, Häuser aus Holz, Styropor, Bambus und anderen Materia-

lien zu bauen. Das war schon spaßig und es dauerte drei Wochen. Das 

war wie in einem Film.Stell dir vor, du bist mit ungefähr acht Leuten auf einer Insel und hast 

zum Beispiel nur Holz zu Verfügung. Was würdest du tun?  
Das war zwar nicht genau so aber so ähnlich. Wir hatten zum Beispiel 

Hilfe von den Unternehmern und wir konnten in der Bäckerei etwas zu 

essen kaufen. Wir konnten uns die Welt so machen, wie sie uns gefällt. 

Fünf Gruppen hatten wir. Ich war in der grünen Gruppe, die WoodWo-

rld hieß,  WoodWorld heißt Holzwelt auf englisch. Unser Haus bestand 

hauptsächlich aus Holz, wie der Name WoodWorld auch sagt. 
Doch in der zweiten Woche des Projektes wurde das Styroporhaus 

zerstört. Wer das war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall mussten die 

Bewohner des Styroporhauses Asyl in den anderen Gruppen suchen. 

Alle fanden eine Unterkunft in den anderen Gruppen, so vergingen 

drei Wochen. Das war das WeltWeitProjekt.                           
 
Das sind die Unternehmer des Projekts: Anja Scheffer (Spiel) und 
Dascha Kornischeva (Kunst).
Antonio

Interview zur Besetzung der St. Thomas-Kirche

Ein Selfie aus der e.o.plauen-Redaktion!

Witzkrimi: Tatort Schulgarten 
Seit einiger Zeit fehlt Gemüse im Schulgarten. Der Hausmeister hörte aus unbekannter 
Quelle dass der Futterkäfer an dem Desaster Schuld war. 
Sofort handelte er und rief beim Forum für Schädlingsbekämpfung an.
Er erzählte von dem angeblichen Täter, doch der Mann am Telefon erwiderte nur:
„Ach was für ein Zufall, dass eure Cafeteria auch Futterkäfer heißt!“  

Ben, Nürtingen-Grundschule

Esma berichtet aus dem Yoututor-Projekt. Dort möchten wir Schüler*innen zusammenbringen 

und unterstützen,  die selbst Erklärvideos drehen möchten, anderen gern beim Lernen helfen 

oder 
mal eine Unterrichtsstunde halten möchten.  Wenn du Lust hast, schreib uns an:

mariannenkids@gmail.comDas Hallo Marianne!-Team

Erklärvideos – 
wie wir zeigen, was wir können

Donnerstag Nachmittag. Im Flur der Nürtingen-GS sitzen wir und spielen „Vier ge-
winnt“. Das machen wir, um es anderen zu erklären. Wie? Das erkläre ich euch jetzt. 
Während wir spielten, brauchten wir eine Kamera. Mit der eine Kamerafrau und ein 
Kameramann gefilmt haben. Nun werden wir es noch schneiden und danach auf Juki und 
der Schulwebsite hoch laden. Wenn du vorbei schaust, würden wir uns freuen.
Wenn du Bock hast, Erklärvideos zu erstellen, ist es leicht.

Was du alles brauchst:
1. eine Kamera oder ein Smartphone das Videos aufnehmen kann
2. eine Idee, was du zeigen möchtest
3. Materialien für dein Erklärvideo (wir brauchten das 4-Gewinnt Spiel)
4. jemanden der dich  filmt
5. zum schneiden einen Computer 

Folgende Tipps gebe ich euch noch:

° Aufnahme ruhiger Umgebung (ohne die Bäume oder Staßen)
°  eine gute Einleitung machen (wer du bist und was du machst)
° vorher eine Testaufnahme machen
° Kamera nicht so weit weg und laut sprechen 
° auch erklären, wie man es nicht macht
° nicht zoomen
° Begrüßung und Abschied  im Video
° Länge zwischen 60 und 90 Sekunden 

Viel Spaß beim Drehen! 
(Ich bin Esma, Nürtingen-Grundschule)

Die Türkei               

Die Türkei hat 487 Städte, z.B. Samsun, Gazi-
antep oder Istanbul. Die Türkei hat 76.667.864 
Einwohner. Die Hauptstadt von der Türkei ist 
„Ankara“.
Der Staatsoberhaupt ist Recep tayib Erdogan . 
Wen man in die Türkei in den Urlaub fliegen 
möchte, dann kann man am Schwarzem Meer 
an den Strand gehen.
In Istanbul oder in Antalya, Mersin, Izmir, 
Samsun oder Trabzon gibt‘s Strände am Meer. 
Es lohnt sich  für das Essen in die  Türkei zu 
fliegen, das Eis schmeckt sehr köstlich. Zum 
Beispiel, wenn Touristen die Türkei ansehen 
möchten, würden wir Istanbul empfehlen. Das 
ist eine sehr schöne Stadt, es  gibt es die blaue 
Moschee, sie ist sehr alt und sehr schön. Sie 
wurde so gebaut, wie im alten osmanischen 
Reich gebaut wurde.
Meryem, Davide, Deniz, e.o.plauen-Schule

Bild: Antonio
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GESCHICHTE
Hallo ich heiße Alina und bin elf Jahre alt. Heute in der Schule war es 
total blöd. In der Pause bin  ich auf dem Hof gegangen um  Fußball zu 
spielen, doch als ich zurückkam war mein Mathebuch  voll gekritzelt und 
total durchnässt. Mein Lehrer, Herr Winter, hat gesagt, dass ich ein neu-
es Buch kaufen muss. Als ich nach Hause kam habe ich den Vorfall gleich 
meinen Eltern erzählt, doch die haben gesagt, dass ich das neue Mathe-
buch von meinem Taschengeld bezahlen soll. Das Problem ist aber, dass 
ich  erst vor ein paar Tagen mit meiner besten Freundin, Emma shoppen 
war und jetzt bin ich völlig pleite.
Ich kenne nur einen der mir jetzt noch helfen kann, nämlich mein Brief-
freund. Das mit dem Brieffreund ist so, wir haben in der Schule so ein 
Projekt, dass jeder in der Schule seinen Namen auf ein Blatt schreibt und 
in einen großen Topf schmeißt, danach suchen die Lehrer immer zwei 
Zettel raus und die sind dann Brieffreunde. Meinen Brieffreund kenne 
ich nicht persönlich. Mein Brieffreund heißt Max und er ist total nett. 
Heute habe ich mich gleich nach der Schule an meinen Computer gesetzt 
und Max gefragt ob er mir 30$ leiht und er hat gleich mit Ja geantwor-
tet. In drei Tagen kommt Max und übergibt mir das Geld. Ich bin ja so 
gespannt, wie er aussieht... 

Von Noa, Heinrich-Zille-Grundschule


