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________________________________________ 

La Voz de Papel 
Die Papierstimme der Hausburgschule 

 
    Ausgabe 2                                                                                                                                                        Berlin, Sommer 2019                                                                                                                                                                                 

Die Digitale Journalismus AG ist wieder da! 

 

                                             Foto: Víctor Àlvarez 2. Klasse  

Und wir haben spannende Interviews, 
Reportagen, Fotografie, Illustrationen und 
weitere Sachen für euch gemacht!  

 

KLASSE! Warst du auch dabei? 

Plastik, Co2, was für eine Welt überlassen 
uns eigentlich unsere Eltern? 

Wieso der Streik? Lasst uns darüber reden. 
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Die zweite Ausgabe unserer Zeitung  

So viele Sachen sind in dieser Hälfte des 
Jahres in unserer Schule passiert. Wir haben 
neue Computer bekommen, wir haben bei 
"Klasse! Wir singen" teilgenommen, die 
digitale Journalismus AG ist zurückgekehrt, 
viele Kuchenbazare haben stattgefunden 
und  heute ist unser Sommerfest etc. 

Es ist für uns eine große Freude, die zweite 
Ausgabe der Schulzeitung herausgeben zu 
dürfen. Trotz Schulumbau und anderer 
Schwierigkeiten, hoffen wir, dass das die 
zweite von vielen weiteren Ausgaben sein 
wird. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

Wir haben fleissig und froh an dieser 
Ausgabe gearbeitet. Es ist sehr interessant, 
berreichernd und lustig, mit einem Team 
von neugierigen, engagierten und multi-
kulturellen Kindern zu arbeiten. 

Wie der neue Name unserer Zeitung (auf 
Spanisch) sagt, sind wir die gedruckte 
Stimme dieser multikulturellen Institution, 
die für uns die wichtigste der Welt ist. Nicht 
nur weil sie unsere ist, sondern auch weil sie 
diejenige ist, die wir direkt beeinflussen 
können und auch sie uns reichlich 
beeinflusst. Dazu steckt hier viel von 
unserer Zeit, Freundschaft, Arbeit und Liebe 
drin. Unsere Verantwortung als öffenliches 
Kommunikationsmedium ist uns bewusst 
und wir tragen sie mit Fleiß und Herz. 

Viel Spaß beim Lesen "La Voz de Papel". 

 

         Illustrationen: Paulina Ramirez und Anna Beitz 

"Klasse! Wir singen" 

von Leonel Vega, Jasha Nicklich, Camilo Gil, Victoria Silberberg, 
Mila Mecker, Magnus Smith, Daniel Toronstein und Ulises Ruiz  

 

 
                                             Fotos: María Mercedez Galindo  

 
Am 4. Mai sind wir dabei gewesen! Wir 
haben Frau Godoy interviewt und auf 
unsere Fragen hat sie uns folgendes 
geantwortet: Die Interview könnt ihr unter 

https://hausburg.blogspot.com/ hören. 
 
"Klasse! Wir singen" macht mir sehr viel 
Spaß. Dass ist das dritte Mal, dass wir 
mitmachen und wir haben damit sehr 
schöne Erfahrungen gemacht.  
 
Ich bin so sehr zufrieden mit meiner Klasse. 
Sie sind sehr tolle Kinder, sehr sozial 
engagiert und auch sehr lebendig und 
hilfsbereit. 
  
Es gibt einen Kantor in Braunschweig, der 
das "Klasse! Wir singen" - Projekt initiiert 
hat. Er hat geschafft, dieses schöne Projekt 
in ganz Deutschland zu etablieren. In Berlin 
findet es alle 5 Jahre statt. 
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Die Kinder der 1. bis 4. Klasse singen zwölf 
Lieder. Die Kinder der 5. und 6. Klasse 
dürfen mehr Lieder singen, etwa sechzehn.  
 
Für die Europa-Schulen ist "Klasse! Wir 
singen" sehr wichtig und sehr schön, weil 
unser Musikunterricht auf Spanisch ist und 
dieses Projekt den Kindern ermöglicht, ein 
Repertoire von mindestens zwölf Liedern 
auf Deutsch zu erlernen.  

... 

Elternvertreterin sein 
von Gael Ledezma, Lucas Amaru, Aleksander Karén, Tügce 
Alpaskan, Johana Bahle, Marlene Mertens, Anna Beitz, Pia 
Woldeyesus, Edith Herbst, Celina Cordes,  Helena Alte, Paulina 
Ramirez, Judith Hambsch, Adriana Hinojosa, Mustafa Ali, Lola Ida, 
Paula Reinhard, Alén de la Torre und Marcos Bustamante. 

  

Claudia Vera, die Elternvertreterin der 
Klasse 1/2 F war bei uns, wir hatten viele 
Fragen. Diese Interview könnt ihr unter 

https://hausburg.blogspot.com/ auf Spanisch hören 

 
Kinder: Wir sind die Kinder der digitalen 
Journalismus AG und werden Ihnen über 
Ihren Job als Elternvertreterin ein paar 
Fragen stellen. 
    
Frau Vera: Ich kenne manche von euch. 
 
Kinder: mich, mich nicht, 
¡Claudia es la mamá de Emilio! 

 

Kinder: ¿Te gusta estar aquí? 
 
Frau Vera: Si me gusta, me gusta mucho. 
 
Ich wurde bei der ersten Elternversammlung 
demokratisch gewählt. Niemand sagte mir,  
was ich tun muss, so habe ich angefangen 
zu  
arbeiten und je nach dem, was zu tun war, 
habe ich es einfach angepackt. Ich bin das 
Bindeglied zwischen der Klassenlehrerin und 
den Eltern.  
 
Kinder: Wieso macht es Ihnen Spaß, 
Elternsprecherin zu sein? 
 

Frau Vera: Weil ich es mag, sehr aktiv zu 
sein, deshalb. Manchmal muss ich mich  
sehr beeilen, weil ich auch andere 
Aktivitäten habe, aber diese hier macht mir 
besonders viel Spaß. 
 
Kinder:  Magst Du die Eltern? 
 
Frau Vera:  Ja, ich mag sie sehr, auch die 
Kinder. 
 
Kinder:  Wie alt bist Du? 
 
Frau Vera: Ist das wirklich 
notwendig? ...Ahh.... Cuarentaisiete. 
Nächste ... ;-) 
 
Kinder: Was musst Du noch als 
Elternvertreterin machen? 
 
Frau Vera: Elterntreffen organisieren, 
Elterninformationen erstellen und 
weiterleiten. Die Lehrer lassen mir die 
Informationen zukommen und ich leite sie 
an die Eltern weiter. Den Kuchenbazar vom 
letzten Monat habe ich auch organisiert. 
Das Sommerfest auch... organisierte ich mit 
den Eltern. Das ist, was ich mache. Ich kann 
Dir nicht sagen, ob das alle anderen 
Elternvertreter auch machen. 
 
Kinder: Willst Du auch in Peru 
Elternvertreterin sein? 
 
Frau Vera: Ich werde es versuchen. Meine 
Kinder werden auf eine Deutsche Schule  
gehen. Ich weiß nicht, wie dort alles 
funktioniert. Ich werde es versuchen. 
 
Kinder: Was ist der einfachste Part des 
Elternvertreters? 
 

Frau Vera: Das Einfachste? Alles ist einfach. 
Nur manchmal fehlt mir die Zeit und ich 
muss mich sehr beeilen, alles zu schaffen. 
 
Kinder: Was ist das Aufregendste daran? 
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Frau Vera: dass mich alle Kinder kennen. 
Weil ich immer in der Schule bin...und die 
Interaktion mit den Eltern. 
 
Kinder: Wieso brauchen die Lehrer so viel 
Geld? 
 
Frau Vera: Das Geld ist nicht für die Lehrer, 
sondern für verschiedene Aktivitäten.   
 
Kinder: Ja, aber wieso streiken die Lehrer?  
 
Frau Vera: Wir alle brauchen Geld, richtig? 
Nicht nur die Lehrer. Lehrer verdienen nicht 
angemessen viel Geld, das ist meine 
Meinung. 
 
Kinder: Wieso gehst Du? 
 
Frau Vera: Wegen der Arbeit meines 
Mannes. Wir kamen nur für 4 Jahre hier her. 
Die sind bald vorbei. Jetzt müssen wir bald 
gehen.  
 
Kinder: Warum sind Sie Elternsprecherin 
geworden? 
 
Frau Vera: Nach der ersten Klasse meines 
Kindes hat mir die Lehrerin gesagt, dass es 
sehr schwierig war, Elternvertreter zu 
finden und keiner wollte es machen. Dann 
sagte ich: Wenn es keiner machen will, 
würde ich es gerne machen. Als das 
Elterntreffen stattgefunden hat, hat sich 
keiner gemeldet. Da ich mich als Einzige 
meldete, habe ich das Amt mit der Mehrheit 
der Stimmen gewonnen. 
 
Kinder: Magst Du Deine Arbeit als 
Elternvertreterin? 
 
Frau Vera: Ja, es ist für mich kein Job, 
sondern Spaß. 
 
Kinder: Was machst Du noch für Jobs? 
 
Frau Vera: Ich arbeite mit Kindern in der 
Bücherei und habe eine spanische Gruppe.    

Kinder: Wieso hat Du so ein gutes Kind? 
 
Frau Vera: Weil es mit Liebe aufgewachsen 
ist. 
 

Kinder: Was ist ein Förderverein? 
 
Frau Vera: Es kommt ein Vertreter von 
jeder Klasse, der sich mit dem Schuldirektor 
trifft. Das macht aber ein anderes Elternteil, 
nicht ich. Sie beschäftigen sich mit den 
Problemen der ganzen Schule.  
 
Kinder: Was ist das schwierigste an Deiner 
Aufgabe? 
 
Frau Vera: Es zu schaffen, dass die Eltern 
mit einem Vorschlag einverstanden sind. 
Wir sind viele, in der Klasse meines Sohnes 
gibt es 26 Eltern. Deshalb ist es schwierig, 
dass die Eltern in einem bestimmten Punkt 
einverstanden sind. 
 
Kinder: Hat Dir das Interview gefallen?  
 
Frau Vera: Ja es hat mir gefallen. Ich war 
etwas nervös, da ich keine Ahnung hatte, 
was gefragt wird. Ich wusste nicht einmal, 
dass dieser Kurs hier existierte. Zulma (die 
AG-Leiterin) hat es mir erzählt. Gefällt es 
euch? 
 
Kinder: JA! Vielen Dank, dass du hier bist 
und bei dem Interview mitgemacht hast! 
-Muchas gracias por estar en nuestra 

entrevista, ¿podemos hacer ahora una 

foto?- "¡Si, claro!" alle sagen:"¡QUESO!" 

 
                                            Foto: Paulina Ramirez 4. Klasse 
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Toilettenverschmutzung 
von Brittany Udeze und Ornella Akouete. 

 

Die Situation hat sich etwas verbessert. Jedoch sind die Toiletten noch immer schmutzig. Es ist 
ekelhaft, wenn der Boden nass ist. Es kommt noch grauenvoller, wenn man Urin und 
Bremsspuren in der Toilette zu sehen bekommt. Es wäre besser, wenn wir die Toiletten 
sorgfältiger hinterlassen und die Spuren, die wir hinterlassen auch selbst beseitigen. Damit 
können wir zu Hause anfangen. 
 
In Deutschland sind in jeder Europaschule die Toiletten schmutzig. Ich kann mir vorstellen, dass 
keines der Kinder auf´s Klo gehen möchte, nur im Notfall. 
 

Was können wir gegen schmutzige Toiletten tun ? 

 

 

 
   Unsere 12 Vorschläge 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schultoilettenvergleich 
von Naima Skubella und Atima Phadchantuk 

  
Die Toiletten von Deutschen Schulen sind 
nicht immer sauber. Wir würden es besser 
finden, wenn die Kinder versuchen würden, 
mit den Toiletten sorgfältiger und sauberer 
umzugehen. 
 

Die Toiletten in Japanischen Schulen sind 
sauber und elektronisch. Sie machen sich 
immer selber sauber, dadurch werden die 
Kinder sehr verwöhnt.  
 
Und wie sieht es mit unseren Toiletten aus? 
  
Sie sind oft verstopft, weil manche Kinder 
nicht richtig spülen.  
 
Sie verbrauchen viel zu viel Klopapier und 
wenn sie versuchen, das Klopapier weg zu 
spülen, verschwenden sie viel zu viel Wasser. 
Es ist sehr schädlich für die Umwelt, wenn 
wir so viel Klopapier benutzen, denn wir 
opfern dafür viele Bäume.  Was können wir 

noch tun?        
 

Da wir uns in LA VOZ DE PAPEL dafür entschieden haben, ein Teil der Lösungen zu sein, haben 
sich unsere Toilettenartikel-Autorinnen diese 12 Vorschläge für uns ausgedacht. 

(siehe Toilettendeckel)
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Unsere Austauschschüler 
von Marcos Bustamante, Tügce Alpaskan, Johana Bahle, Marlene Mertens, Anna Beitz, Pia Woldeyesus, Edith Herbst, Celina 

Cordes,  Helena Alte, Paulina Ramirez, Judith Hambsch,  Lola Ida, Paula Reinhard, Alén de la Torre und Lucas Amaru 

Die Kinder der dritten Klasse der Journalismus AG haben unseren Lehrer, Herr Vazquez, 
interviewt und er hat uns viel erzählt. Hier könnt ihr das Interview auf Spanisch lesen.  
Unter https://hausburg.blogspot.com/ könnt ihr diese Interview auf Spanisch und auf Deutsch hören. 

 

Estudiantes de intercambio 

Es Señor Vázquez, profesor de nuestra 
escuela es el encargado de organizar los 
intercambios estudiantiles. Tuvimos muchas 
preguntas y él muchas más respuestas 
llenas de contagioso entusiasmo.   

Estudiantes: ¿Cuántos estudiantes de 
intercambio han venido a nuestra escuela? 

Señor Vázquez: Han venido 27 estudiantes 
de Sevilla, de un colegio que se llama Huerta 
de Santa Marina. 

Estudiantes: ¿Qué es un intercambio? 

Señor Vázquez: Es una experiencia muy 
importante  porque es una forma de 
conocer y experimentar cómo se vive en 
otras familias. La mayoría de ellos no lo 
saben porque son muy jóvenes, de unos 11 
o 12 años. Así experimentan cómo es que se 
vive lejos de mamá y papá. 

Estudiantes: ¿Hay estudiantes de 
intercambio que están en algún grupo 
deportivo como, por ejemplo, en el de 
baloncesto? Porque los viernes y los martes 
vi niños que estaban jugando básquet. 

Señor Vázquez: Sí, al igual que aquí hay 
estudiantes que están en clubes deportivos.  
Como entrenan dos veces por semana, 
tienen un nivel muy bueno, así como los de 
nuestra escuela que están en el ALBA. 

Estudiantes: ¿Hay también niños divertidos? 

Señor Vázquez: La gente de Sevilla es 
generalmente alegre y les gustan las bromas. 
Según mi experiencia los niños allá están 
acostumbrados a quedarse afuera en la 
noche hasta mas tarde que aquí y salen con 
mayor frecuencia a jugar. Por eso, tal vez, 

algunos son más ruidosos, pero también hay 
otros muy tranquilos que se atienen a las 
reglas y otros que no tanto. Así como aquí. 

Estudiantes: ¿A los estudiantes de 
intercambio les ha gustado la experiencia? 

Señor Vázquez: Todos están felices. Aunque 
una vez fue muy difícil para un niño y otra 
vez para una niña el hecho de estar lejos de 
sus familias. Ellos están dos semanas lejos 
de sus familias y esto puede pasar. Hay 
niños y niñas que tienen un poco de 
“morriña” como decimos en Galicia. El niño 
y la niña de los que hablé incluso lloraron, 
pero estas son excepciones. Normalmente, 
los niños están agradecidos y felices de vivir 
estas experiencias. 

Estudiantes: ¿Por qué estaba unos de estos 
niños hoy en mi clase? 

Señor Vázquez: Para que experimentara 
cómo es que se hace una clase en este 
colegio. Esto fue algo espontáneo. 
Normalmente está todo programado. 
Mañana iremos a los jardines de Tempelhoff 
para aprender cómo se crea un huerto. 

Estudiantes: ¿Cómo sabemos quiénes son 
los estudiantes de intercambio? 

Señor Vázquez: Cuando ustedes vean niños 
como de la sexta clase cuyas caras no 
conocen, estos son seguramente los 
estudiantes de intercambio. 

Estudiantes: ¿Vienen estudiantes de 
intercambio todos los años? 

Señor Vázquez: Sí. Los intercambios se 
hacen cada año, por lo general antes de la 
Pascua, y siempre se hacen con el mismo 
ritmo: Los estudiantes de Alemania van 
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primero a Sevilla y después los estudiantes 
de Sevilla vienen a Berlín.  

Estudiantes: ¿En dónde duermen? 

Señor Vázquez: En casas de los niños que 
van de aquí a Sevilla: Las familias de los 
niños que se van a Sevilla dan acojida a los 
niños visitantes. Igualmente quienes vienen 
a Berlín son acogidos por las familias 
berlinesas cuyos niños estuvieron en Sevilla. 

 Los estudiantes se conocen primero por 
medio de cartas e emails. El encuentro real 
se da cuando los estudiantes de aquí viajan 
a Sevilla por primera vez. 

Estudiantes: ¿Pagan las familias dinero por 
los intercambios de sus hijos? 

Señor Vázquez: Sí, los padres deben pagar 
un importe y con este se financia todo el 
viaje: Los programas a desarrollar en el 
intercambio y el sueldo de los dos 
educadores encargados de acompañar a los 
niños durante las actividades.  

Estudiantes: ¿Cómo es cuando los niños 
llegan? ¿Los recojen en el aeropuerto? 

Señor Vázquez: Antes de que los niños 
vengan debe estar todo muy bien 
organizado. Por ejemplo, los niños deben 
tener sus pasaportes para poder viajar, hay 
que ponerse en contacto con la agencia de 
viajes etc. 

Estudiantes: Señor Vazquez, muchas gracias 
por responder nuestras preguntas. 

... 

Schulküchenreportage 
von Carla Schimmer, Sophia Traue, Luisa Krüger und Iris Martizes  

Wir haben einen Mitarbeiter von unserer 
Schulküche interviewt. Er hat uns seinen 
Namen nicht verraten, dafür aber auf alle 
anderen unserer Fragen geantwortet.  

Mädchen: Hallo, schön dass du da bist. Wir 
sind von der Schülerzeitung und haben ein 
paar Fragen für Sie. Worin bekommt ihr den 
Joghurt geliefert? 

Schulküchenmitarbeiter: In einem grossen 
Metallbecher 

Mädchen: Wascht ihr das Obst ab? 

Schulküchenmitarbeiter: Ja 

Mädchen: Manche Kinder haben sich in der 
Vergangenheit beschwert: Einer hatte ein 
Haar und ich eine Stück Plastik in dem Essen 
gefunden. 

Schulküchenmitarbeiter: Hier tragen wir 
Harrnetze, damit so etwas nicht passiert. 
Wir tragen auch Handschuhe. Es kann von 
der  

Küche kommen (das Essen wird zur Schule 
geliefert). 

Mädchen: Könntet ihr euch vorstellen, 
weniger Plaste zu benutzen?  

Schulküchenmitarbeiter: Ja, könnten wir. 

Mädchen: Ist das Obst und Gemüse auch in 
Plastik verpackt? 

Schulküchenmitarbeiter: Ja. 

Mädchen: Wenn ihr Plastik wegschmeisst, 
recycelt ihr das? 

Schulküchenmitarbeiter: Nein, wir haben 
nur eine Tonne. 

Mädchen: Manchmal müssen wir lange 
warten, bis wir das Essen bekommen und 
haben viel Hunger. Wir enschuldigen uns, 
dass wir in der Aula so laut sind. Danke, dass 
sie so viel aushalten.  

Schulküchenmitarbeiter: Kein Problem. 

Mädchen: Auch für Ihre Geduld und die 
Antworten. Das war nett von Ihnen. 

Schulküchenmitarbeiter: Danke, gleichfalls. 

 

Diese Interview könnt ihr unter 

https://hausburg.blogspot.com/ hören. 
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Bitte hilf uns und den Eisbären 
von Rosalinda Radtke und Juan Melendez 

 

Der Nordpol und der Südpol schmelzen, was 
für Folgen das haben wird, weiß keiner. 

Wir wissen noch nicht, ob der Eisbär 
überleben wird.  

Manche Länder werden Inseln oder werden 
nicht mehr existieren, zum Beispiel: Peru, 
Chile, Kolumbien, Argentinien, wer weiß... 

Bitte helft uns, die Tiere zu retten, die 
darunter leiden! 

 

Bitte benutzt nicht so viel Plastik! 

Bitte schmeißt kein Plastik auf den Boden!  

Danke, dass ihr uns helft! 

 

Fakten über den Eisbären 

Gewicht: 200-800kg; Männchen sind 
schwerer. 

Grösse: 190-300 cm lang; etwa160cm groß 

Geschlechtsreife: 4-6 Jahre; Männchen 
paaren sich nach 8 Jahren

... 

 

Der Klimawandel 
von Sophie Rust und Aylen Geiger 

 

 
                                                                                                                                                                           Foto aus Internetarchiv 

 
1) Industrie,Viehzucht, Straßenverkehr,…u.s.w…. erzeugen sehr viel CO2. Deswegen bitten wir 
sie darum, etwas weniger CO2 zu erzeugen. CO2 bedeutet Kohlendioxide. CO2 ist nicht das 
einzige Problem bei uns auf der Welt, aber es ist doch ein sehr schlimmes Problem. Es gibt noch 
andere Dioxide, wie zum Beispiel: Methan, Distickstoffmonoxid, Freon-11, FCKW-11, 
Chloroform,Trichlorethan. 
 

2) Diese Beispiele sind dafür da, dass ihr wisst, wie viele Kohlendioxide es gibt. Natürlich sind es 
nicht alle, aber es sind ein paar. Es gibt auch Bücher über den Klimawandel und das Klima.  
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CO2 ist auch schlecht für die Tiere am Nordpol und am Südpol. Wusstet ihr was über Methan? 
Es ist ein Teufelskreis: Methan erwärmt die Erde mehr als CO2, dadurch steigt noch mehr 
Methan in die Atmosphäre. Dadurch wiederum steigt die Temperatur auf der Erde noch mehr, 
dadurch steigt wieder Methan auf… (Methan steigt aus feuchten und schlammigen Gebieten 
auf). Und jetzt kommen wir wieder auf unser eigentliches Thema: CO2 

 

3) Ganz ehrlich, ich wusste auch noch nicht so viel über CO2 und über den anderen Kram...und 
das ist keine Lüge, nur zur Info. 
 

CO2 absorbiert einen Teil der von der Erde in das Weltall abgegebenen Wärme und strahlt diese 
zurück auf die Erde. Durch diesen natürlichen Treibhauseffekt entsteht auf der Erde das uns  
bekannte gemäßigte Klima, welches Flora und Fauna gedeihen lässt. 
 
4) Auf der Erde wird es immer wärmer, das wisst ihr längst. Forscher schätzen, die 
Temperaturen könnten bis zum Jahr 2100 weltweit um bis zu fünf Grad ansteigen. Klingt wenig, 
hätte aber schlimme Folgen – etwa Stürme, Dürren, Überschwemmungen, Eisschmelze in den 
Polregionen. Schuld an der Hitze sind wir Menschen. Unsere Autos, Fabriken und Kraftwerke 
pusten viel zu viel schädliche Klimagase wie Kohlendioxid (CO2) in die Luft, die sich wie eine 
Decke um die Erde legen. Die Wärme der Sonnenstrahlung kann wie in einem Treibhaus nicht 
mehr einfach so zurück ins All entweichen. Klarer Fall: Wir müssen weniger CO2 freisetzen. 
Einige Wissenschaftler überlegen zudem, die Erde künstlich abzukühlen. 
 
 

... 
 

 

Umweltverschmutzung im Meer 
von Max Steinert und Jano Homann  

 

Berge von Müll treiben im Meer herum. 
Wer ist dafür verantwortlich? Wir, die 
Menschheit natürlich!!! 
Hunderte von Meerestieren kommen ums 
Leben, indem sie an Plastikmüll ersticken.  
 

Schildkröten zum Beispiel denken, dass 
Plastiktüten ihre Lieblingsspeise: Quallen 
sind. 
Und dann verbringen wir Urlaub am Meer. 
Wenn ich dann einmal baden gehe und sich 
ein Stück altes, ekeliges Plastik um mein Fuß 
wickelt, darf ich mich schon ärgern. 
Ich meine, wie schwer ist es, mal 20 Meter 
zum Mülleimer zu gehen?  
 
Und das soll unsere Zukunft sein? 
 

 

 

 
                                  Illustration: Marlene Mertens 3. Klasse 
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Fünftes Fussballturnier 
von Charlotte Dreher, Eila Hobe und Sarah Versano 

 

Wir haben die fünfte Mädchen EM* in 

Folge verloren, dafür aber den 

FAIRPLAY Pokal gewonnen! 

Gewonnen hat dieses Jahr die Judith Kerr 

Schule. Im Finale waren die Aziz Nezis  

Schule und die Judith Kerr Grundschule. 

Eine Spielerin sagt dazu: "Obwohl wir nicht 

gewonnen haben, fühlen wir uns trotzdem  

 

wie Gewinner, denn es ist mehr wert, den 

FAIRPLAY Pokal  zu gewinnen." 

Wir von dem Mädchen-Fußballtraining 

finden es zwar schade, nicht gewonnen zu 

haben, aber es ist schön, dass wir wieder 

den FAIRPLAY Pokal gewonnen haben! Wir 

freuen uns auf das nächste Turnier der 

Mädchen Fußball EM .Wir hoffen, dass 

nächstes Mal mehr Mädchen an Fußball 

interessiert sind

... 

Wieso der Streik?  
von Catalina YaraSaenz und Inga Sonja  

 

Wir haben Anika Sobota, Erzieherin der 
Klasse ½ A interviewt. Sie ist bei allen Streiks 
2019 dabei gewesen. 

Mädchen: Wann haben Sie gestreikt? 

Frau Sobota: In diesem Jahr habe ich bei 
allen Schulstreiks mitgemacht. 

Mädchen: Wieso haben sie das gemacht? 

Frau Sobota: Weil ich finde, dass es eine 
gute Möglichkeit ist, zum Ausdruck zu 
bringen, dass man mit den Arbeits-
bedingungen nicht zufrieden ist. Es ist 
eigentlich unsere Möglichkeit dafür zu 
kämpfen und ein bißchen Druck zu machen, 
in dem viele zusammen demonstrieren 
gehen um zu zeigen, dass sich etwas 
verändern muss und das gut ist.  

Mädchen: Wo kommen die Mitstreikenden 
her? 

Frau Sobota: Hier aus der Schule waren 
viele Erzieher und Erzieherinnen dabei, 
einige Lehrerinnen habe ich auch getroffen. 
Polizisten haben auch gestreikt. 

Mädchen: Sind Sie mit den Ergebnissen des 
Streiks zufrieden? 

Frau Sobota: Naja, ich wünsche mir noch 
mehr Veränderung, Verbesserung für die 
Schulen und die Kindergärtner, aber es gibt 
auf jeden Fall eine Verbesserung. Wir 
verdienen jetzt mehr Geld und das ist ganz 
gut, weil ich der Meinung bin, dass 
ErziehierInnen zu wenig Geld verdienen. Es 
war auch die einzige richtige Forderung, die 
jetzt erfüllt worden ist. Ich finde aber, es 
sollte in der Schule viel mehr verbessert 
werden.  

Mädchen: Können Lehrer oder Kinder Sie 
irgendwie unterstüzen? 

Frau Sobota: Ich wünsche mir eine noch 
bessere Zusammenarbeit zwischen Lehrern 
und Erziehern und finde zum Beispiel, dass 
im Stundenplan immer noch zu wenig 
festgelegt ist: Welche Unterrichtsstunden zu 
begleiten sind, damit wir ein besseres Team 
sind und zusammen mit euch Kindern 
arbeiten. 

Mädchen: Haben Sie Schilder hoch gehalten? 

Frau Sobota: Nein, hatte ich nicht. Ich hatte 
eine Gewerkschaftsweste als Zeichnen von 
Zugehörigkeit getragen. Ich habe aber kein 
Schild mit Forderungen dabei gehabt. 
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Mädchen: Wollen Sie noch etwas Wichtiges 
sagen? 

Frau Sobota: Ich hätte mir gewünscht, dass 
alle ErzieherInnen und vielleicht noch mehr 
LehrerInnen streiken, weil so viel Arbeit an 
wenigen ErzieherInnen hängen geblieben ist.  
Das bedeutet viel Stress für alle, auch für die 
Kinder, die irgendwie hier in großen 
Gruppen zusammen gewesen sind. Ich 
glaube, wenn wir alle zusammen streiken 
würden, müssten sich die Schulen etwas 
anderes überlegen. 

Mädchen: Wäre es nicht noch mehr Stress, 
wenn noch mehr streiken würden ... weil es 
noch weniger Leute gäbe, die auf die Kinder 
aufpassen könnten? 

Frau Sobota: Ja, das stimmt. Aber dann 
müsste von oberer Stelle z.B. vom  

Schuldirektor oder Schulrat einfach eine 
Entscheidung getroffen werden: Was macht 
man mit so einem Tag? Ich finde ein Streik 
macht nur dann Sinn, wenn es wirklich 
"unbequem" wird. Wir waren nicht wirklich 
"unbequem", weil es lief ja alles weiter. Nur 
für euch Kinder war es vielleicht ganz schön 
stressig und für die wenigen Erzieherinnen 
und Lehrer, die auch hier waren und 
plötzlich einen ganz anderen Tag hatten.  
Wir streiken ja nicht, um euch Kindern zu 
schaden, sondern nur um Druck zu machen 
und zu zeigen: Guck mal wie es ist, wenn wir 
alle nicht da sind. Aber Ihr könnt unsere 
Arbeitsituation nicht verändern. 

Mädchen: Vielen Dank Frau Sobota. 

Diese Interview könnt ihr unter 
https://hausburg.blogspot.com/ hören. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Illustration: Inga Sonja 5. Klasse 
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Lass uns mit Wörtern spielen! 

Wir laden euch ein, unser trilinguales Kreuzworträtsel auszufüllen. Helft euren Mitschülern 
dabei und lasst euch von euren Mitschülern helfen!  

¡Vamos a jugar con palabras! 

Los invitamos a llenar este crucigrama trilingüe. Llénalo con ayuda de tus amigos y familia. 

 
 

 

Waagerecht 

 
4  Wesen, das nachts rauskommt und sich 
von Blut ernährt  
5  Ein Bein schnell vor das andere setzen 
(auf Spanisch) 
6  Musikinstrument mit vielen Tasten (auf 
Spanisch und Englisch) 
7  Es ist orange, gelb und sehr heiß (auf 
Spanisch) 
 

 

9  Wo man an der Wand in der Schule 
schreiben darf (auf Englisch) 
10 Ausgestorbener Riesenhai 
11 Hauptstadt von Portugal (auf Spanisch) 
12 Enten haben viele davon (auf Spanisch) 
 
Senkrecht 

 

1  Baum, der zu Weihnachten dekoriert wird 
2  Wo man drinnen oder draußen 
schwimmen kann (auf Spanisch) 
3  Was auf deinem Kopf wächst, wenn du 
dich dort stößt  
8  Name (auf Englisch) 
9  Hauptstadt von Brasil

Kreuzwort: Alain Alvarado, Mateo Schimer, Daniel Toronstein  
und Miguel Areia 1. Klasse.  Inga Sonja 5. Klasse 
 
Illustrationen: Celina Cordes und Judith Hambsch 3. Klasse 
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La vida es cómica - Das Leben ist Komik 

• Un zorro subió al tren y sin querer le 
pegó a un pollito. 

El zorro que era inglés y muy cortés, dijo al 
pollito: 

-Oh, I´m sorry- 

El pollito que era chileno y sabía un poco de 
inglés le respondió: 

-Oh, I´m pollito- 

• Qué le dijo una Taza a otra Taza? 

                                                                                                       Illustrationen: Jasha Nicklich 2. Klasse 
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Danke, dass ihr unsere Zeitung gelesen habt. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und 
wünschen euch tolle Sommerferien! 

An unsere Sechstklässler: Herzlichen Glückwunsch, dass ihr die Grundschule bei uns geschafft 
habt. Viel Spaß in euren nächsten Schulen und alles Gute auf euren Lebenswegen. 

An die baldigen Erstklässler: Herzlich Willkommen in unserer Hausburgschule. Wir freuen uns 
auf euch! 
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